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35 p r v c b c.

<5c$on fcor einigen Sauren l)at ein 93if$of in £)eutf<$#

lanb, ber nun aber hinübergegangen ifi in bie Stoigfeit,

mity burcty einen angefeljenen 3Kann aufmuntern lajfen, i<$

mochte bie fcortrefflid), ja in SBa^r^eit meifterljaft fcerfafjte

„©efdMctyte *)Jabji Snnocenj be§ ©ritten unb

feiner Beitgenoffen, bur<$ Sriebri^ $urter",—
in einen ÄuSjttg bringen für ©ebilbete auä alten ©tdnben,

inöbefonbre für bie fhibirenbe Sugenb.

3$ wollte bem 2Bunfd>e biefe3 »iftyofeS in ber 3trt

entfyrectyen, bie mir 1

für bie ^efer, bie ic$ ba na$ feinem

SBunfcfy in'3 3luge faßte , geeignet ju fetyn fcfyien, auf ba§

fie für aSerjianb unb $er$ gewinnen im ©liefe auf ba3

Seben unb äßirfen be§ großen SßabfteS.

5Daß i$ mir in meiner Bearbeitung na<$ griebrief)

£urter ni$t bie geringfie Sluömalung erlaubte, fcerfW)t

f\6) \t>o^I fcon fetbfi

£>ie «$tntoeifung auf bie Duellen l)ielt i<$ l)ier aber für

unnötig, ba ify na<§ bem genannten unb fcon allen SBaljr*

tjeitäfreunben l)o(fygerü1jmten Söerf erjäljle, in toelc^em bie

Duellen fcom ©rotten aufä genauere angegeben ftnb.



VI

93ei folgen 23eget>en1)etten, bte auä) für ba3 @emüt!)

unb für bie (SinI>ilbuttQ3fraft etivaö Stnjte^enbeö unb (£r*

ge£enbe3 Ijafcen, fcertoeifte ify, fo l>tel i<§ burfte, auf bafj

bie Sefunfl biefeS meinet SdigjucjeS befto angenehmer toerben

mochte.

Setjr toürbe e§ midj freuen, toenn mein3lu§äug manche

meiner fcere1)rteften £efer fcerantaffen toürbe, griebri^

#urter'3 äBetjfcrtoerf fet&ft ftcfy an^ufctyaffen. 2Bie tuet

©cfyöneä, £ef)rreid)e3 unb ^erjertjefcenbeS fänben fte barin,

ba3 mein Sfoäjug nid;t gefcen fann!

3$ greife @ott mit Saufenben unb ^unberttaufenben

für jene ftec;retcf;e Onabe, buvcfy bie @r ben großen (Mehrten

g r i e b r i fy £ u r t e r geleitet Ijat in ben <S$oofi ber fatfyoli*

Wen ßtr<$e, bie ftct> inniö freut, if;n nun junt ©o^ne
jji

Ijaben.
tj>Jfj

©taufen bet 3mmenftabt an ber Stfer,

am gefte be§ aaer^etttgften Samens SefuS, 1845.
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£otl)at'3 3ugenb$ett.

§• 1

£otf)ar'$ ©eburr. — @eme erjren ©tubien.

fc £>a§ £au$ ber Äonti würbe SaWunberte fnnburd»

311 ben erlaubteren ©efcfylecfytem be$ mittlem Statten^ ge-

äctylt. Unter ben (Sprößlingen btefeS £aufe$ war \zfyZxa&
monbo; er war mit itlartcia, einer SRömerinn a\x§ bem eblen

(Stamme ber<5?otti t>ermcu)lt.— ©Ott fcfyenfte biefem Gltyepaar

eine £od)ter unb ttier <3öfyne. (Stner ber jungem t>on biefen

(Söhnen l)iefj 2otf)ar, geboren um baS Satyr 1160, — SBafcr-

fd)einltd) war 9vom feine ©eburtSjfabt.

2. 2Bir wiffen wenig t>on £otl)ar'§ erjfen Sauren; auä)

wiffen wir m'd>t, wo unb rok er feine jiinbljeit angebracht l)abe*

(5r jäfelte unter feinen näcfyften SSerwanbten brei Jtarbinäle.

3. Sru^eitig trat er ju 9£om in bie ©cfyule; unb jwar

ttermutfylicfy in jene (Schule, bie man bie (Schule be$ ^eiligen

So()anne§ am Zattxan nannte, 2Cu§ biefer ©cfyule war fcfyon

manche Sterbe ber Jtircfye hervorgegangen.

I. 2.

fiot&ar jtubtrt jefct ju sparte.

1. SBon 3*om begab ftd> ber geiftüolle Süngung £otr)ar nach

$art$, um bafelbft ben ©tubien obzuliegen.

©d)on feit langen Seiten &er war biefe itönigSjkbt burd)

tl)re 5Keifler in ben freien fünften berühmt. #emad) lehrte

man bort alle Söiffenfdjaften. SnSbefonbre warb allgemein an-

SÖaifcel, ^afcft 3nncccntiu« Hl. 1
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erfannt, bafj m ber cfyrijttidjen £ef>re bie 3ugenb ntrgenbwo fo

umfajfenb unb fo grünblid) unterrichtet werbe, wie in ^arifl.

£>ie bortigen f3D?ciftcr ber ©otteSgeleljrt&eit jlanben burd) bic

ganje ßbrijfenbeit in größtem 2Cnfel)em

(SS war aber mä) feit SDh'tte be6 zwölften 3abrl>unberte3

ber Sufammenfluß von Sünglingen au$ allen dt>rtfltid>cn european

fd)en ßänbern bafelbjt größer, als vielleicht je an irgenb einem

Orte unb ju trgenb einer 3ett. £)ie 3al)l ber gremblinge foll

bie 3al)l ber 33ürger nid)t feiten überfliegen fjaben.

HUtZ, wa§ irgenb ein ßanb Ä6flltd)c6 , irgenb ein »o«

2Cu$ge&etd)nete3, trgenb tin Zeitalter getftig ^)obe§ fcervorgebradjt

\)at,
— alle e^äfce ber SBtffenftyaft, alle £ef)ren ber 2Bei$beit,

alle 3ier freier fünfte, alle geinfyeit ber <&ittt vereinigten ftd)

in 9>ari3, baS am Ghtbe be$ ad)tjel)nten 3al)rl)unberteS in alle

©räuet ber Devolution unb ber ©ottloftgfeit b^^nnterprjte,
—

©o ftürjt eine ©tabt, wenn in ityr einmal bie Siebe $um ß(?vi'

jlentbume gefunden ifh

Sn jenen Seiten fanb man in $ari§ allen SSorratl) jur

©eleljrfamfeit bei ben 33ud)l)anblern, beren ©ewerbe fo blüljenb

war, baß e$ einer eigenen ©trage ben tarnen gab; e§ |tanb

aber bteS ©ewerbe unter Leitung ber ße^rer*
— gür ba§ 33c-

fteben ärmerer (Stubenten gab e6 ju t'brem freien Unterhalte

Stiftungen von Königen unb gürjten.
— £)te £>rbnung auf

ber $od)fd)ule war genau unb lief ben (Stubenten nicfyt ©pieh
räum jur SSerfplitterung ber 3eit: mit ben grübfhmben füllten

ftd) bie 2el)rfäle> bann begann ber SSortrag be§ SföeifterS; ber

9lad)mtttag würbe juerji wedjfelfeitigen Erörterungen, bann

SSorlefungen unb SSergleicfyungen gewibmet; SBieberbolungen

fcfjlojfen ben Sag.
2Cber fdjon bamalS war e$ in $)ari§ für einen jhtbirenben

Jüngling überaus notbwenbig, über ftd) felbfi ju wachen, unb

ftd) von SBeifen unb grommen leiten ju laffen, um nid)t Utu

fd)ulb unb Sugenb ju verlieren : benn ber Unfdjulb unb ber Sugenb
brobten große ©efaljren; — e$ jammert tin ©djriftjMer jener

3eit: „£> $ari$, bu SRefe aller ßajter, bu gaHe alles UebelS, bu

$feil ber £ölle, wie burdjbo^rfi bu baS £erj ber Unbefonnenen!"
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2. 2otyar fd;lofj ftcb unter fdmmtlictyen £el)rem tjor^n^iid;

an $eter t>on Äorbetil an. Dtefcm Ijatte er bie 9iid)tung

unb 2tu$bilbung feinet ©eifreS oorsüglicl) 51t fcerbanfen. —
tiefer Eefyrer fknb wegen feiner Sßiffenfcfyaft göttlicher £)ingc
in großem Stufe, unb wegen feiner SReblid^eit unb tugenbfyaften

SBanbelä in allgemeiner 2Cd?timg.

fiotfjar, ber gegen alle feine Seigrer flet§ banfbar war, blieb

e§ immer befonberS biefem $)eter son üorbeil.

3. ßotljar'S ©tubien in 9)ari$ umfaßten vor allem bie ^eilige

<5d)rift, unb beren 2Cnwenbung auf öffentliche Vorträge an bie

©laubigen; ferner bie tiefen ^Betrachtungen über bie ©cgen*

fränbe unferS ^eiligen ©laubeng; bann bie ^enntnig be(fen,

ma§ bie Äircfyenodter , biefe som ©eifte ©otteS erleuchteten

Männer, gefdjrteben Ijaben.
—

%ud) fafy er ftcfy in ber ©efd)id)te

ber Äirdje um. — dv lad griecfyifdje ©cfyriftfteller in ifjrer

Urfpracfye. Mitunter ergebe er ftd) and) an ben SMütfyen alter

£>td)tftmjt;
— in ber golge machte er wofyt felbfi geiftli^

©ebidjte.

©0 reicfylicfye S5ilbung be§ ©eijteS fucfyte er in feiner ©tubien-

jcit ju 9>ari$ ju erlangen.

4. Unter oielen feiner SUcitfcfyüler fcfyloß er fid) t>ornef)mlid>

an Svobert itourjon, einen (Sngldnber, ber mit einem ge=

bilbeten ©eijte ©anftmutl) ber <5ittin unb SCmnutl) be§ Um-

ganges oerbanb. Qt$ Dereinigte beibe eine greunbfer/aft, bie

and) in ber golge unter feinem 2öed)fel ber SSerljdltniffe ertofd).

5. £)amal$ pilgerte man nicfyt nur in Ghtglanb, fonbem

felbj! au3 granfreid) fcfyaarenweife ju bem ©rabe be§ ^eiligen

SQMrtprerS Stomas, ©rjbifdjofeS üon ^anterburt). Und) unfer

2otl)ar, wdfjrenb feiner ©tubienjeit $u gart'S, wallfafyrtete bort-

en, um an ber ©rabftdtte biefeS ÄdmpferS für bie 9tzd)tz ber

iixd)?, feine 2Cnbad)t $u ücrridjten.

§. 3.

Sotfyat ftubitt 5U Bologna.

1. 3u ^Bologna blühten fcfyon feit alter &it 9ced)tSfd)ulen,

bie man md>t nur au$ ganj Italien, fonbem aud> au§ weiter

-1
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gerne befugte. S»on lehrte bafelbj* aud) bie gSttlidjen SBiffem

fdjaften, unb ebenfo bie freien itünjfc; aber vornelnnlid) galt

^Bologna burd) bie ganje (5r>rtfl:en^ett als £ef)rerinn ber SfcecfytS-

wiffenfcfyaften.

Sottyar, ber ftd> ganj bilben wollte, um einjl ber Jiirdje

Sefu Gtyrtjtt £tenjfe leiften &u fönnen, begab ftd> von gart'S

nad) ^Bologna, um ftd> t)ier auf bie 9ted)t$wiffenfd)aften ju

»erlegen.

5J?an verbanb &u ^Bologna bie Äenntniß unb ben Vortrag

ber bürgerlichen 3?cct>tc mit ber itenntniß unb bem Vortrage

ber fircfylidjen SRzfytt, bie bem 2Cltertl)ume jletö eljrwürbig waren,

unb über bie nur grevel unb £eid)tffnn unfrer Seiten ftd) hin-

wegfegen tonnte, litt ben fiebern ju ^Bologna rühmte man,

ba$ fte auf <5itttici)Uit tyrer ©cfyüler brangen.

2. SQSie lange er ftd) in ^Bologna aufgehalten l>abe, wiffen

wir nid)t. 2Cber gewiß i(!, baß er auä) ju ^Bologna ftd) einen

©cfyafc von Jtenntniffen, unb inSbefonbre von ^enntniffen fowofyl

ber bürgerlichen, att ber fircblicfyen Siechte, fammelte.

Sotljav ijt nun hneber in Wem.

|i l.

Grr empfangt bie erjlen SBetyen,

1« 9Rtt großen unb tiefen Äenntniffen bereichert, unb burd)

anmuty ber (Sitten gejiert, fe^rte enblid) £ot^ar nad) &om
jurücf, um bie fircfylidjen SBetyen ju empfangen, unb bann

vorjüglid) ben mannigfaltigen ©efd)äften ber ganzen Äirdje ftety

ju wibmen.

ßotljar'S mdhi)t nad) 3*om erfolgte &ermutl)lid) balb nad) bem
SSobe 2Ueranber'$ III., ber ein vortrefflicher $ab(t gewefen tjt.



2. Der f)offnung6oolJe Zofyax war jefct in einem ftlter

x>on einunbgwangig Sauren.
— ©obalb er bie erften $&zit)m

empfangen fyatte, erhielt er eine ©teile unter ben ©tiftSfyerren

von ©t. ^Peter. Die äkrwenbung brei ausgezeichneter Jtarbinäle,

X>k feine SSerwanbten waren, machte e§ ilnn leicfyt, feinen 2Bir~

fungSfreiö in ber Sftctye be$ $ab|fe§ ju ftnben.

$. 2.

*Pabjt SuctuS III. weif ben jungen Sotr)ar ju fdji&en.
— $abft

Urban III. — $>abjt ®rea,or VIII.

1. Der betagte Äarbinal Ubalbo 2CUucingolo war ber

iftadjfolger #leranber'3 III.
,
unb nannte fiel) £uciu6 III. —

Diefer $abfr würbigte bie Jtenntniffe ßotfyar'a, unb erfannte

feine ©djarfffnnigfeit. Dafjer gebrauchte er ü)n ju ©efd)äften.

2. 9)abjt ßuciuS III. regierte bie .ftircfye in unru^oüen
Seiten, (5r flarb naefy einer ttierjäbrigen Regierung.

©ein 9lad>folger war Urban III. (Er wanbelte in ber SBatyn

feiner Sßorfafyren; fämpfte für bie Unabl)ängigfeit ber Ätrdje

gegen bie ftnmaaßungen weltlicher SBlafyt, unb fucfyte bie Triften

äum 33eifknbe für ba§ Ijeilige Eanb gu bewegen.

Diefer $abjr wollte ftd) nad) SSenebig begeben, um bie ?lu&

rüftung einer glottc für ba$ ^eilige ßanb gu betreiben, unb ftcfy

felb|t an bie ©pifce ber ©paaren ju gellen, welche ben Qtyrijien

im (m'ligen £anbe gegen bie Ungläubigen gu ^)ülfe eilen follten ;

aber er warb auf ber Steife burd) bie 9Jacbrid)t, ©alabin fjabe

gegen bie (griffen geftegt, fo fe&r erfcfyüttert, baß er plöfelidfr

erfranfte, unb in gerrara ftarb, nacfybem er bie Jtirdje Sefu ßl?ri(li

beinahe jwei Safyre regiert tyattz.
—

Diefer ^abjt l)atte feine

botye SBürbe burd) reiche Äenntniffe, burd) $flcid)t ber $ebe, aber

nod) mefyr burd) S3ieberftnn unb untabelicfyen SBanbet geehrt.

3. ^>iin 5flad)folger war ©regor VIII. — ©eine 9fcegie>

rung, bie nur fiebenunbfünfgig £age bauerte, unb wetyrenb

welcher £otl)ar jum ©ubbiafon geweift würbe, war einzig ber

großen 2lngelegenbeit gewibmet, welche im gangen 2lbenblanbe

bie ©emittier ergriff. 2CUgemein war bie SBefrürgung über bie
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9lad)rid?t: Serufalem fei erobert, baS golbene itreu$ &erabgejiftrjt

*>on ber ©pi&e beS SempelS, entehrt baS 3eid)en beS «g>etle6,

alle iUrcfyen bis auf eine, entweifyt, alle ^Rechtgläubigen fetjen

aus ber ©tabt wwiefen, unb ©alabin fei brei Monate nad)

bem blutigen Sage bti $ittin, in bie ©otteS|rabt eingebogen.

Stein gürfknbauS in (Suropa, fein ebleS ©efd)led)t war, baS

nid)t ©prößlinge ober nafye SSerwanbte ober ©efreunbete enfr

weber als tobt, ober gefangen, ober fonfl als verloren beweinen

mußte. 2lber nod) fctywerer als bieS war ber ©ebanle, bie

©otteSjfabt, baS ^eilige Sanb, baS $eiligtbum fei oerloren. ©er

9>riejler feufete inSbefonbre über baS verlorne ©rab beS £errn ;

ber bitter über bie oerlornen grüßte früherer Sapferfeit; ber

$anbelSmann über ben entriffenen S3erfef)r unb bie oernicfyteten

S$orred)te. .ftein Weiteres .ftampffpiel vereinte mefyr ben 2lbel;

uerllungen war jefet ber ©efang ber Siebter in ben S5urgen,

ober ertonte nur in klagen über baS \)txbz £ooS ber (griffen*

l)eit, ober über bie ©aumfeligfeit ber Surften unb ber (Sblen, bie

Ratten hineilen follen, um baS ^eilige £anb ber ©ewalt ber

geinbe $u entreiffen.
— (SS warb ein allgemeines gajten in ber

gefammten ^^>rtfl:en{>eit angeorbnet.

©iebenunbjwanjig SEage naefy SerufalemS Eroberung erlieg

9)abfr ©regor V
T
III. tin (Schreiben an bie SSötfer beS 2CbenblanbeS,

worin er feine SBebmutb über biefeS erfcfyütternbe (Sreigniß auS;

fprad); er fagte in biefem ©^reiben: nun fei bie &it ber 33e;

Währung gelommen; bie 3eit, irbifebe ©cfyäfce jur 2Biebererobe-

rung beS ^eiligen 2anbeS ju fcerwenben, in welchem (5bri(!uS

für uns gelitten, unb ftd> bünmlifdje ©ctyäfce ju erwerben; bie

&itf baS SSergänglicfye für Unvergängliches fjinjugeben.

Sefct fdjien ganj (Suropa in ^Bewegung gu fommen, um
baS gelobte ßanb wieber ju erobern, Wityt bloß verließ ber

gürjt feinen £of, ber SRitter bie einfame S5urg, fonbern aud) ber

£)rbenSmann bie Belle, ber SSürger fein ©ewerbe, ber £ante

mann ben $flug. Sßer nid)t i)tnjtcr>cn fonnte, natym wenig-

ftenS babureb 2lntl;eil, baß er burdj) S3uße, gaffen, fromme ©e?

fange unb ^Bittgänge ben (Segen beS 20lmäd>tigen für bie ebrijr-

lidjen SBaften $u erflehen fuebte. *ßtan verorbnete, baß man
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Ueppigfeit, Söürfelfpiel unb frevelhafte $ebcn fcermetbe, um
©otteS Strafgerichte abjuwenben. — 3>m üRamen t»cö 9)abjie3

warnte ber 33ifd)of son 2(lbano bte Äreujfafyrer üor uncjejtemetv

bem ©(an je in ^ferbgerä'tfye, ^el^werf unb anberm itleiber^

fd)mucf; er ermahnte jur S5cfd>eit>cnr;cit in ©peife unb Siran!,

unb jur gewiffenljaften ^Beobachtung ber gajttage.

4. £)er nun allgemein aufgeregte Grifer ber ßfyrijrenfyeit für

baS ^eilige ßanb fonnte aud) an unferm ßotljar nidjt vorüber*

gelten, oljne ftd) tym mtt^utr;ct(en. £>a6" ^eilige £anb roar fdjon

feit beinahe ljunbert Sauren ber ©egenftanb vorzüglicher S5e-

miibungen be3 päbjftidjen (Stuhles gewefen; unb alle großen

Scanner, welche um ben päbftltdjen ©tubl waren, arbeiteten für

ba$ ^eilige £anb.

§.3.

2ort)ar wirb Äarbmaf.

1. ßotfjar'ö £>l)eim von mütterlicher <3tiU, würbe jefct 3>abft,

unb nannte ftd) Clemens HL — tiefer $abfi begrünbete bie

o ollige weltliche £)berl)errfd)aft beS päbftttdjen ©tu&tcS über

bie <5tabt 9£om, in ber bis bal)in bie 33ürgerfd)aft ein ©emeim

wefen gebilbet l)atte.

2. (Sin %at)t vor feinem (Snbe ernannte berfelbe feinen

Steffen Sotljar, ber jefct breiig 3af>re alt war, jum itarbinal.

2)ie greube über biefe Gnrfyebung war allgemein, weil man ben

fiSieberftnn £otr>ar'6 anerfannte. SSttancfye begannen ie^t fdjon

ju afynen, er werbe mit ber 3ett ^abfl werben.

£)er neue itarbinal wenbete feine erfte ©orge fetner eigenen

itircfye ju; er ließ tfyre (Seitenmauern f)er(reHen, erneuerte ba$

&ad) unb bie innere Sterbe.

3. Dem itarbtnal £otl)ar würben, obfdwn er unter allen

Äarbinalen ber jüngfie war, fofort mancherlei lixbtiUn über-

tragen, bei welchen er ftd> an jene $l)ätig?eit gewohnte, unb

ftct> jene ©ewanbtfyeit erwarb, welche tbm in ber golge fo treffe

lief) ju ftatttn tarnen. £)urd) biefe auegebreiteten ©efd)ä'fte fam

er aud) tn S5efanntfcbaft mit bebeutenben Scannern au$ allen
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dmftlidjen Otetcben, unb fnüpfte neue greunbfebaften ,
bte in

fpätere j3eitetv binüber bauerten.

Sort)ar i>at jefct rcem'get ju tbun,
—

tt)ut aber boeb tjief.

1. £)er würbige $abjr Clemens III;, ber grofk ©orgfalt

auf ebrfurcfytgebietenbe Sterben ber Semmel üerwenbete, jforb am

25. SWärj 1191. — 3wet Sage fyewacfy würbe ber t)od>betaQtc

.ftarbinal S3obo, au6 bem mächtigen unb jal)lreid)en ©efcbledjte

ber Orftnt, jum tyabfit gewollt, unb nafym ben Sftamen

Gölejitn in. an.

2. £>iefer neue ^abft wu$tz ben ^arbtnal £otbar ntcfyt ge-

borig &u fcfyäfcen. Der ©runb bat>on lag wabrfcfyeinlid) im

3wifte jwifcljen bem ©efcfylecfyte beS ^abfleS unb jwifeben bem

©efcblecfyte ßotfyar'S tton mütterlicher ©citc. £>e£ ^PabfteS eben

nid)t lobenSwürbige Abneigung gegen Sotbar bt'nberte ben ©reis,

ben SBertb be$ jungen 9ftanne6 ju erlennen. (£6 fdjeinr, £otl;ar

babe wä'brenb ber Regierung biefeS ^abfteS minber 2Cnt^ctl an

t>m ©efcfyäften genommen; melleicbt $og t'bn ber $abjr nur ju

folgen ©efcfyäften bzi, an welchen ber Jtarbtnal Ztytil ju nehmen

ntebt gebinbert werben formte. (SS tjt febr wabrfcfyemltd) , baß

belegen ßotbar fid) nid)t einmal ununterbrochen ju 5Kom auf;

bielt, fonbern t>ermutblicb auf ben ©ürern feinet #aufeS bei

ober in ber ©tabt 2(nagin , wo er fteb in traulieber greunbfebaft

an ben bortigen ©ttft$t)errn 2tlbert anfcfyloß, in beffen Um-

gang er auet) fpäter Erweiterung fanb unb ©tä'rfung.

Sßenn ber (£ble bureb SSorurtbeil ober Seibenfcbaft eines

anbern gebinbert wirb, tneleS ju tbun, fo tynt er boct) t>iel, ba

er ftet) be|!o mebr mit ©Ott befcfyäftigt, unb fo beilo mel;r an

ber eignen 83ert?ollfommnung axbdttt — Sotbar verfaßte um
biefe &it fein S3uct) „über baS €lenb beS menfcblid?en
ßebenS; ober: »on ber SSeracbtung ber Sßelt."

<£x i)at noeb anbere ©ebriften verfaßt; befonberS jwei 2ob-

gefdnge auf ßbriflum unb feine jungfräulicbe Butter; biefe (Ge-

lange tragen in (Sinfad)t)eit unb ^)er^lid)!eit , wk and) in jener
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greubigfeit, t>tc f?d) fd?önc ©eelen m ©Ott ji'nben, ba§ ©eprd'ge

jenes 3ettaltcr6 unb ergeben ba3 ©emütl).

Süflan fyat t>on ifym aud) tuele ^Prebigten.

2Bir wollen fyier einige ©teilen au$ ßotfyar'S <5d)riften \>cr-

nehmen.

,,2Bie ba§ Sffleer bitter ift unb wogenb, fo f>crrfd>t S5itter-

„feit unb SBogenbrang im jettltd>cn £)afetm. 9?irgenb3 ift griebe

„unb ©id>erl;eit; nirgenbS $ajt nod) Olu^c; überall 33angen

„unb S3cben
, 9flül?fal unb ©cfymerj. SBelnuutl) mtfe^t ftd)

„in'3 üadjen, unb Trauer mifdjt ftcfy in bie SBlütben ber

„greube."

„Aber wie Diele ftnb nid)t in ber SBelt, welche nie Tönung

„getjtiger unb ewiger greube empfmben, fonbern nur fmnlidjer

„unb weltlicher Su(t anfangen!"

„2Bir weben (Spinnengewebe,
— unb bringen unfere 3eit

„l)in mit eitlem SEracbten."

„©Ott gab bem 9Etfenfd)en einen flaren ©inn; er aber fcer-

„tieft ftd) in enblofe ©rübeleten."

„2Öo ift einer, ber aud) nur einen einzigen Sag in reiner

„greube burcfylebt, ofyne ©ewiffenSfdjulb, ol)ne Aufwallung be$

„3orne3, oljne Regungen ber ßeibenfebaften?"

„9cid)t§ ift fd)dnblid)er als £abfud)t.
—

Unerfä'ttlid) i(! ber

„£abfüd)tige ,
uon jleter (Sorge gepeinigt; arm mitten unter

„feinen SRcicfytljümern ; oljne SDfttteib; ein geinb ©otteS, be$

„9Jäcf)ften unb feiner felbjt. 3um gobern ift er aUz^H fertig,

„jum Qbibtn niemals bereit. — <£r gibt, um ju erwerben, er^

„wirbt aber nid)t, um $u geben.
~ (Sr lägt ben 9ftagen leer,

„um bie £ä'|ten ^u füllen; mag fein Körper fcfywinben, wenn

„nur fein ©elbbeutel fdjwtllt."

„Söaffer unb 95rob, £)bbad> unb Äleibung bebarf ber 9)?enfd>.

„Tiber wie l)at bie ©djlemmerei biefeS geänbert! £)iegrüd)te ber

„33äume, bie mandjartigen ©emüfe, bie 9Burjeln ber Kräuter,

„bie gifdje be3 Speeres, bie Spiere be6 SanbeS, bie SSögel be$

„£immel3 genügen unfern <Sd?welgern nid)t. SÖJan fcfyafft ©äfte

„unb ©ewürje gerbet; baS ©eflügel wirb gemdftet; man üer;

„wenbet alle ©orge auf bie «ftocfyfunft; bie Wiener muffen alleö
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„auf bi« lecferfyaftejte ©«f* bereiten. £>a muß einer jerjlo£en

„unb fetten; bort muß ein anberer mifcfyen unb mengen; ber

„S3e|tanbtfyeil muß 3utyat werben, unb bie Sftatur wirb in

„itunjl oerroanbelt; bie (Sättigung muß in junger übergeben,

„unb ber dfel muß jur Grßlujt reiben: unb alles bieS gefcfyiefyt

„nicfyt jur Gattung ber Statur, fonbern um ben ©aumen ju

„fifeeln; bafyer ftefyt man ntd?t ©efunbfyeit unb £eben, fonbern

„ßranffyeit unb £ob."

„Unten ftnnen auf alles, tfyun alles, laffen ftdt> alles ge^

„fallen, um Sob, 9iufym unb 9flenfcfyengunjt ju erlangen. 2Utf

„baß fte ju fyofyen (£fyren (feigen, fuhren fte preiSroürbtge SBorte

„in bemSföunbe; fte bitten unb tterfprecfyen, fpenben unb sollen,

„unb fucfyen auf einem frummen Söege bie <5f>renftelXe , ju ber

„fie auf gerabem Sßege nicfyt ju fommen wiffen ; ober fie reiffen

„biefelbe mit ©eroalt an ftcfy, unb rechnen babei auf bie 3u^

„flimmung t^rer greunbe, auf ben ©cfyufc ifyrer SScrroanbten.

„2Cber fyofye Söürbe — roelcfy' dm S5ürbe! Sbat ber (Sfyrgeifcige

„feinen ©tpfel erreicht, fo fennt fein <Stol$ feine ©ra'nje mefyr,

„fein Uebermutfy füfylt feinen Baum; er roäfynt, er fei bejlo

„beffer, je fyöfyer er ftefyt; er ftefyt auf einfimalige greunbe oer-

„acfytenb fyerab, unb geftrige fennt er nicfyt mefyr,
— (§r fyebt

„ben £opf in bie #öfye, unb füfyrt fyocfyfafyrenbe $ebe."

„Eifert nicfyt ein ^ropbet gegen überflüfftge Sterbe? — <§:6

„jtefycn ßeute über baS natürlicfye 2Cngeftcfyt fünjrltcfye Sarben,

„als follte bie «Sunfi beS Sföenfcfyen ben <5cfyo>fer überbieten!

„Sft etroaS eitler, als bie #aare frauS ober glatt ju fammen,

„bie SBangen ju färben, baS ©eftcfyt &u falben? <5oü man ben

„Sifcfy mit farbigen Seppicfyen beefen, mit SJfteffem, bie ßlfen-

„bein jiert, mit golbenen unb ftlbernen ®efäßen, ©cfyüffeln,

„25ecfyern, Söffein?
— 2öaS ijr eitler, als bie Simmer malen,

„bie £fyüren fcfymücfen,
— bie gufjboben betreuen, ein oon gebern

„fcfyroellenbeS, unb mit ©eibenjtoff überzogenes 8$ttt aufrufen?

„Unfer ßeben tjt boefy ooll Sobfünben; unb faum tj! diner, ber

„nicfyt &ur Sinfen roeicfyt, £)ann fommt bie #ngjt beS ^)in-

„fcfyetbenS.
—

Ungern entroeicfyt ber ©eijt bem ßetbe« ©cfyauer-

„liefy finb £ob unb SSerroefung. SBaS fyelfen alSbann ©cfyäfce,
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„©affmäfjler, 2eben3genüffe unb (froren? Da fommt t»cr Söurm,

„ber nicfot ftirbt;
— baS geuer, ba§ nid)t erltfcfyt,"

8. 5.

$abjt Golejtm HL fKrbt.

1. Sener ,£reu$sug gegen bie Ungläubigen war ofyne großen

Erfolg,

2. lim ba$ 3al)r 1197 erfranfte $abjt ßblejrin HL 2(16

er fein (£nbe nalje füllte, eröffnete er ben Jtarbinälen, er wolle,

wenn fte serfpredjen, ben «ftarbinal Sodann *>on(3anft$Paul,

au$ bem £ftufe Jtolonna, ju feinem 9tad)folger ju erwählen,

ju beffen ©unften feiner SSBürbe entfagen. 2Cber bie »ftarbinäle

weigerten ftd? mit allem JRcd)te r weil bieS ein unerhörtes S5ci-

fpiel fei, unb weil baburefy in ber ^ird)e ©otteS leicfyt ein

ärgerlicher $aber entfielen fönne, — (56 fyetßt, ber $ab(r l)abe

iljnen, als ffe tyernacr; ftd> um fein Sterbelager serfammelten,

nochmals empfohlen, ja feinen anbern, al6 ben Sodann t>on

(Sanft ^)aul ju erwählen.
— (§r jrarb am achten Sänner be6

folgenben SatjreS.

®ri«eö $auptftiia.

5Dte «ßafcjhöaljL
— 2)ie Är&nung beö neuen $at>fte3.

§. i.

$Bie njicbtig c$ bamate war, einen vortrefflichen 5D?ann $um $)abjte

5u wählen.

1. (Sine gute ^abfiwafyl tjt jwar ju allen 3eiten überaus

wichtig; aber jefct war eS befonberS *>on SBtcfytigfeit, einen

3ftann ju wählen, ber ein großer ^Pabjt fepn würbe. £)a§

r>or;cnftauftfd?c $au$, ba3 fid> bie 3Bürbe be$ römifcfyen ÄaiferS

gern erblich gemacht tyättt, war feinbltcr; gegen bie Äircfye; unb
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nid)t gering war bie ©efatyr, ba$ ßfjriftentbum würbe, wenn

ber *pabft unterjocht werben follte, fo &u fagen ben Saunen

biefeS weltlichen ^aufe6 unterworfen werben.

2. Sn allen SRätym ber ßljriflenbeit war in 33e$ug auf

bie itircfye meleS ju orbnen, fcieleS 5Böfe abjuwenben, unb bte$

unb jenes in ein beffereS ©eleife ju bringen.

S. *-

SDfam fc^reitet unoerweilt juc ^abftwabl.

1. (53 waren jefct l)öd)f!en6 vierunbjwan^ig «ftarbind'le in

SRom anwefenb. Sftod? am Sterbetage beS $)abfle$ t>erfammelten

ftcfy bie Äarbinäle in ber JUrdje beS ^eiligen 9flarftt3. Sie

entfernten alle Umgebung, unb flehten &u ©ort burd) £)ar;

bringung beS l)eilig(ten unblutigen £>pferS, (£r wolle fte in ber

9)abftwal)l erleuchten. Dann befpracfyen fte ftd) über bie Kvt

unb SBetfe, wie bie 2Bal)l follte vorgenommen werben; jum
iBeicfyen ber £>emutb beugten fte ftd) jur (5rbe, unb gaben ein-

anber ben griebenSfuß.

2. 3elm Stimmen ft'elen auf ben 3 o b a n n ttonSalerno;
anbere itarbinäle richteten tl>r 2lugenmerf auf ben l)od)t>erbienten

^arbinal £)ftaüian. 2Cber fowobl biefer al6 Soljann von

Salerno erklärten, fte galten ben Üarbinal Sotfyar für würbiger
als ftd) felbft; btefe (5rflärung mad)t bem Sodann unb bem £>fta-

vian eine große @;l)re, unb il)re tarnen glänzen in ber ®efd)id)te

beßwegen mel fcfyöner, als je ber 9lame eines Cannes nur

wegen Hebung ju tyotytx SBürbe gldnjen fann.

£>a alle Jtarbinäle ben fejten Söillen unb ben l)ol)en (£rnjt

beS fenntnißreidjen unb gefd)äftfunbigen Sotbar fannten, wd'bl-

Un nun ungeteilt fämmtlidje itarbmäle ü)n nod) am Sterbe-

tage ßölefrin'S III., bzi bem er fo wenig gegolten fyatte, jum
9)abjk.

— (£r fträubte ftd) weinenb, biefe böd)(te SBürbe anju-

nehmen; aber bie itarbinäle bejtanben auf ifyrer SBabl.

Sßäbrcnb biefer fo glücflid)en Sßabl wollte man bemerft

baben, baß bret Sauben oft an ber Stätte, wo bie ,ftarbinäle

üerfammelt waren, \)in unb ber flogen;
— unb alS fdmmtlicbe
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Söablfrimmen auf ben t*otbar fielen, unb er, al§ ©ewäblter ftdb

*>on ben ßarbinälen etwas entfernte, unb an ben 9>lag fld)

fegte, welchen ber ©ewäblte einjunebmen pflegt, fei bie wetffefte

biefer brei Rauben tym an bie Siechte geflogen.

sßlan fprad) nad)l)er aud) son anbern 3Cnbeutungcn unb

Offenbarungen feiner Sßabl. (Sollten fte aud) nid)t wabr fe^n,

fo erftebt man bod) barauS, baß bie Söelt t>on biefem 9>abjte

eine fo b°*> e Meinung befam, baß man nicfyt jweifelte, ©Ott

babe bie ^arbinate, bie ibn jum spabjte wägten, ganj gewig

unb befonberS geleitet.

3. üotbar war jegt er(i ftcbenunbbreißig Saljre alt, unb

bie jtarbinä'le faben wobt ein, bie ganje dbrifrenbeit werbe

jlaunen muffen, einen fo jungen Sföann ju ibrem £)berbaupt

erboben ju fefyen.

£>er erjte unter ben £arbinal-'£>iafonen trat nun jum ©e-

wählten Innju, bängte iljm ba3 purpurfarbene ^piuttial (ober

fogenannten 9vaud)mantet) um, unb begrüßte ibn mit bem tarnen

SnnocentiuS.
£)er römifdjen ©eijtlidjfeit unb bem SSolle, fo aufferbalb

ber JUrcbe barrten, würbe nun eröffnet, weldjer au§ ben Max-

bindlen jum $>abjr erwd'blt worben fei. (£§ erbob ftcb barüber

ein großer 3ubel. 9htn geleiteten bie JSarbinäle, bie ©eifrlidb--

feit unb ba$ SSolf ben ©ewäljlten ju ber Äirdje be£ fjetltgen

Sobanneö, bie mit fünfrlidjer <&tiinaxbt\t unb eblen Sfletallen

fo reieb gegiert war, als wäre fte ein golbener Tempel. 2Cuf

jwet ^arbindle geflutt, fd>ritt Sotbar, nunmebr Snnocen*

tiuSIII.,- ju bem 'tfltare \)in, wetyrenb ber Seiergefang : ,,2)td),

©ott, loben wir!" burd) bie fallen be6 SempelS wogte.

SSor bem 2Cltare wollte ber ©ewäblte jum Ewigen fleben. Segt

fegten fte i\)n auf ben päbftlicben S^b^n, wo fte ftd) ibm $u

güfiien warfen, unb üon ibm ben griebenSfuß erbielten.
—

3egt

begab er ftd) t>on biefem 5£l?rone weg, unb fegte ftd) t?or bem

#aupttbore ber Äirdje auf jenen Stein, welcher ben fonberbaren

tarnen „itotbfig" Wtt; baburd) würbe angebeutet, e$ laffen

ftd) auf einen, ber jum ^abfte gewdblt wirb, bie Söorte au§

einem ^Pfalrne anwenben: „<£r" (ber Spm) „richtet ben
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„(Geringen auS bem <5taubt auf, unb er t> 5 ^>c t bcn2(r-

„men au 6 bem^otbe, b aß <5r i&n fefee über btc Surften,

„neben bie Surften feinet SSolfeS." — «g)ier nafym ber

©ewäfylte auS ber $anb beS Jämmerlings brei $anbooü ©elbeS,

baS er einwarf, inbem er bie SBorte fprad), bie etnfr ber 2tpoftcl--

fürjt ^etruS $u jenem £al)men gefprocfyen bat: „©über unb

,,©olb fyab' id) nid)t; aber waS td) r;abc ^ gebe td)

„btr." — hierauf nafyte ftd) if)m mit einem Äarbinale ber

SBorftefyer biefer JUrcfye unb geleitete ir)n unter bem SKufe : „£)er

beilige ^etruS r)at unS jum «£>erm ben SnnocenttuS ge;

roäblt!" ju ben ©rufen beS Stores, baS auS ber Äirdje in ben

9)alajt fütjrt. 2Cn biefer ©teile warteten auf tr>n bie Sfvtcr>ter,

um mit ilnn in bie Jtrdje beS ^eiligen ©ifoejier ju jieben. Sbkx

war ein 33tlb beS (£rlöferS, welcfyeS einft geblutet fyaben fofl,

als eS ein Sube in'S 2(ngeftd)t fd)lug;
— oor bem auf jwd

^)orpr)i)rfaulen rubenben ©cfywibbogen lieg ftd) ber ©ewä'blte

auf einen porpr)»renen ©ifc nieber, unb eS würben tr)m jwei

9tutt)cn, als ©innbilber ber ßeitung unb ber 3ured)tweifung

überreizt, vok aud) bie ©cblüffel ber laterantfcfyen Jtirdje unb

beS *PalajteS, um burcr) biefe ©d)lü|Tel anjubeuten, eS fei bem

betltgen ^etruS unb ben 9>äbjren, als feinen Nachfolgern, bie

SBollmadjt, gu fd)liefjen unb ju offnen, ju binben unb ju löfen

gegeben, «Dann fe^te ftd) ber ©ewär)lte an bie anbere (&tiU,

unb ließ ftd) abermals Stutzen unb ©cblüffel geben. 9laü)

fur^er Söeile warb er mit einem rotbfeibenen ©iirtel umgürtet,

an welchem ein purpurner S5eutel $wölf fojtbare ©teine unb

2lmbra (eine livt 33alfam) umfd)lof?. Dag ber ©ewäfylte an

jwet ©teilen jenes ©ifceS ftd) nieberlief, beutete an, bag er

jwifdjen ber bbd)jlen üirdjenwürbe beS 2l>ojrelfürjien ^etruS

unb ber $)rebigt beS SSölferleljrerS Paulus ftd) nteberlaffe; ber

(Gürtel follte an bie £ugenb ber Äeufcbbeit erinnern, ber SBeutel

aber an ben <&ä)a%, auS welchem bie 2(rmen beS Sotxxn unb

bie Söittwen follen erhalten werben; bie jwölf dbeljfeine ftnn-

bilbeten bte tton ßl)rijtuS erhaltene ©ewalt ber 2l>oftel; ber

2Cmbra erinnerte aber an bie Söorte beS peiligen 2£pojtelS ^auluS :

„SBtr finb ©Ott ein guter ©erud) ß^rijtu" — %n ber
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jweiten <3teüe nagten fid> bem ©ewafjlten alle 2(nge|teUten ftum

gufjfufr, unt> ber ©ewäfylte nal)m breimal aus ber #anb ^
Jämmerlinge ftlberne ©djeibemünje , bie er unter ba$ SSolf

warf, inbem er jene SBorte aufrief, welche bie ^eilige ©djrift

von bem ©ered)ten fagt: „@r l)at ausgefeilt, er f>at ben

„tfrmen gegeben; feine © eredjtigfeit wahret in

„(Swigfett."
— ©obann begab ftd) ber ganje 3ng burd) bie

4>alle, unter ben Silbern ber Sfyoftel, nad) ber ilirdje be3

^eiligen EaurentiuS; \)kx weilte ber ©ewäl)tte bor einem eigenS

errichteten Altäre in längerem ©ebetlje;
—

fyernad) begab er ftd)

in bie pa'bfrlicfyen ©cmäd;er.

§. 3.

(5rr)abene tfnftdjten, roeldje 2otr)ar t>on bet pdbft(tdr)en 3öütbe

r)atte.
— £>te Äronuna. be$ neuen ^abjteS.

1, Sot&ar roar nod) md)t jum $Prie|ier geweift; er o«r-

fcfyob ben (Smpfang ber $rtejrerweil)e auf ben 22. gebruar.

©eine 2Cnftd)ten oon ber »äbfilicfyen Stürbe waren fkt§ er-

gaben, frei oon ßitelfeit, unb ooll ^eiliger gurcfyt vor ber Ver-

antwortung t
bie tin ^Pabfl bem göttlichen 9ttd)ter wirb geben

muffen, ©eine 2Cnftd)ten oon ber päbfflicben SMrbe ftnbct man

aud) fcfyon in ©d)riften, bie er oor feiner (Srwctylung oerfafjt

l)at; wir wollen fyier ein paar ©teilen vernehmen:

„Qrinen einigen, ben betrug, fcfetc GfyrijtuS über bie

„^pojtel; ben Vorrang in ber ganzen £ird)e übergab <£x il>m

„vor feinem Reiben, wäljrenb feines £cibenS, unb nad) feinem

„ßetben. 2ttle ^Prtefter ftnb berufen jur £l)eilnal)me ber gür?

„forge, aber nur ber 9>abft ijt erhoben ju ber gülle ber ©e«

„watt. — £)cßwegen erfennt ber ^abjt niemanb, auffer ©Ott,

„über ftd) ; er wacfyt nid)t nur über bie römifdje ,fttrd)e, fonbern

„über alle Jtirdjen. 3wtfd)en ilnn unb ber römifcfyen Jtirdje

„jtefyt eine fo unauflösliche Verbinbung, baß nur ber SEob fte

„trennen fann. Sfyn richtet nur ber $err. @r lann nid)t

„entfefcet werben, e3 fei benn wegen Unglaubens. Vornelnnlid)

„er i(i baS ©al$ ber (Srbe; wer aber fönnte ifyn l)tnau§werfen
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„unb vertreten? £>od) fou* er ftd) befüwegen fein SBlenbwer?

„auS feiner $of)eit, auS feiner (E()re machen. Se weniger er

„oon 2)?enfd)en fann gerichtet werben, befto ftrenger wirb ityn

„©Ott richten. Sarum bebarf er baS gürbittgebetr; aller feiner

„33rüber unb <Sölme, baß fein ©taube nid)t wanfe, unb baß

„ßljriftuS t>n bewahre jur (El)re feinet SftamenS, $um 3Bobl

„ber allgemeinen £ircr)e, unb bamit berfelbe fein eigenes $eü

„wirtV
^^lid^t bie l)ol)e <3tufe, fonbern bie innere £üd)tigfeit,

—
„nicr/t bie SBürbe, fonbern bie £abelloftgfeit machet ben SOZen-

„fdjen jum guten 9ftenfd)en. (56 fef>c bafyer berührt beritircfye

//ftd> r>or, bafj er nid)t ben ©djlüjfel ber ©eroalt ofyne ben

„<Sd)lüjfel ber 2BetSl)eit füljre. ©eiber ©djlüffel bebarf ber

„^eilige ^etruS" (in feinem 9tacr;folger) ; „— benn waS er auf

„(Erben binben wirb, baS wirb aud) im ^immel gebunben, unb

„was er auf (Erben löfen wirb, baS wirb aud) im #immel gc*

„löst fepn. £)ie ©tabt $om ijt nun burd) benjenigen, bejfen

„fte fiel) als ifyreS ©cfyuJ^errn rülmat, \)öi)tx erhoben in bem

„apojtolifcfyen 2(mte, als ein): burd) ben faiferlicfyen SSorrang;

„fte, bie einjt baS Sbaupt beS „(fyeibnifciKn)" SrrtfyumeS war, ijt

„jefct £el)rerinn ber 2Bal)rl)eit. Sft bod) bem apoftolifdjen 2(mte

„aud) ber römifdje ^aifer unterworfen ! 9tunmel)r blühet in ü)r,

„wie fonjt bie irbifcfye ©ewalt, baS fyimmlifcfye 2lnfel)en; ju

„folcfyer £öl)e ber Sßürbe ijt fte erfofyren, baß tyre (Entfcfyeibung,

„bie auf (Erben gefallt wirb, im #immel ©ültigfeit l)at."

2. lim 22. gebruar würbe ßot^ar jum ^riejter geweift.

2Cn bem folgenben Sage, bem gejte ber (£tul)lfeier beS fetr

ligen ^etruS, lief er ftcr; pm S3ifd)ofe weisen.

2flS bieS gefdjeben war, erteilte il)m ber S5ifd)of r>on

£>jtia, umgeben oon ber gefammten £>ienerfd)aft beS $PalajteS,

bem 2lbel ber ©tabt 9£om, unb ben S3tfd?öfen beS päbjtlicfyen

4>ofeS,
— bie 2Beil)e jum £>berf)aupte ber üirdje. 2luf bem

2lltare lag, oom SSorjtefyer ber JUrcfye beS ^etttgen ßaurentiuS

bereitet, jenes <5tücf beS päbjtlicfyen ©dnnucfeS, baS man tyaU
lium nennt; ber (Er^becfyattt umhängte eS ifym mit ben SÖSorten:

„(Empfang ba$ Pallium, bie SBollgewalt beS päbjtlid)en 2CmteS,
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5ur (Sfjre be§ atlmädjtigcn ©otteS unb ber glorwürbigen Sung-

frau, unb ber feiigen Tlpoftzl 9>ctru6 unb 9>aulu§, unb ber l^ci-

ligen römifcfyen Äirdje."
— (Sie hefteten ba3 Pallium bem ^abfi

an bem Sauden, an ber 25rujl unb an ber linfen Seite mit

golbenen Nabeln an, in beren köpfen Spyatinfytn funfeltetn

(So fdjritt ber 9)abjt jit bem Altäre, an welchem er baS fyeiligjie

Meßopfer barbrad)te. Sh'eft gefcfyal; in ber ^trcfye be$ l>et(t9cn

betrug.

£ier würbe bem $>abf!e eine Ärone t>on ^fauenfebern auf

ba$ $aupt gefefct, baß er nie Dcrgcffcn follte, feine 2(ugen muffen,

wie bie (Spiegel biefer gebern, nad) allen (Seiten gerichtet fei;n.

£>ie l;eiffen greinen be6 SnnocentiuS üerrietfyen, wie fc^r fein

*g)erj bei ber ernjlen geier bewegt fei,

Vlaä) SBeenbtgung ber finnreicfyen Zeremonien l;telt ber ^)abjl

über ben 3wed unb bie Söürbe be£ apojtolifcfyen 2(mte§ eine

Siebe an bie anwefenbe ©eifflicfyfeit unb ba3 jafylreict) fcerfammelte

äSolf; er l;ielt feine Siebe nad) ben SOSorten unferö ©otteS unb

£erm SefuS Gif)ri|!us, ber baS apoftotifd>c $irtenamt emgefe&t

bat, unb bie fo lauten: „2) er \)t\$t ein getreuer unb

„fluger jtnecfyt, ben ber #err über fein ©efinbe fefct,

„baß er il)m ©p e if c reiche 51t rechter 3eit." — 2Bir

wollen aus biefer $ebe be3 $ab)te§ f)ier einige (Stellen v>er*

nehmen.

„£>a$ ewige SBort" (ber menfd)geworbene (Soljn ©otteS)

,,b^dd)mt un6 bie (Eigenfcfyafren beSjenigen, ber über ba§ ©e-

„finbe gefegt ift, unb wk er für baSfelbe forgen muffe, dt

„muß treu femt unb f lug, bamit er ilnn (Speife reidje ju

„rechter 3tit."

„SRityt jeber lann ber £err femt , fonbem nur derjenige,

„auf beffen Jtteib unb an beffen ßenben getrieben f!el;t:

„Äönig ber Könige, £>errfd)er aller #errfd)er;" Qtv,

„t>on bem gefagt tfi: „(Sein 9t ante \)t\$t #err." 2CuS

„eigner 9ftad)tt>ollfommenbeit l;at er ben SSorrang be$ apojto;

„lifd)en (Stul)le6 fejlgefefct, 'oamit niemanb fo fred) fei, feinet

„^norbnung ju wiberfkeben > wie (£r ©elbft gefagt fyat: „Du
„bift ^etruS" (ber gelfen), „auf biefen g|lfen werbe

Sattel, 5ßa&jt 3nnccenttoö 1U. 2
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„3d> meine £ird;e bauen, baß and) bte Pforten ber

„£olte fte nid;t überwältigen fonnen." Senn ba <5r

„ben ©runb ber Slixty gelegt fcat, unb <£r ©elbji t|t ©runb

„ift, fo werben wat>rlid) bie Pforten ber £ötte il)r nid)tS ab-

„gewinnen, tiefer ©runb ift unentwegltd) , wie ber Epojlel

„fagt: „dS fann niemanb einen anbern©runb legen,

„als ben gelegten, wetd)er tjt <5f)rijhtS SefuS."
—

„TOgen baber bie tobenben gingen baS ©dfotfflem beS 9>ctruS

„untertreiben, e* wirb nie untergeben; benn SefuS brotjet bem

„©türme unb bem Speere, unb eS txitt ©title ein, baß bie

„9flenfd)en ftcb oerwunbem unb fpreeben: „SBer ijr£>er, baß

„SBinb unb Stteer Sf;m geborgen?"
„<5S tjt offenfünbig, baß ber beitige ©tu&l burd) Srübfate

„nid)t vertiert, fonbern fid> ber göttlichen SSerfjeiffung getröjlet,

„fo baß er mit bem sprop&eteri fagen fann: „%u$ SBebrang-

„niß fül;rt @r mid) in'S aBette," Vertrauensvoll verläßt

„er ftd) auf bie 3uftd>erung, bie ber £err ben 2tyojtetn gegeben

„b<*t: ,,Sd) bin bei tud) alte Sage bis an baS (Snbe

„ber Söett" — Sa! tjl ©Ott mit uns, wer fann wiber unS

„femt? X)a nun biefe 2lnftalt nid)t von ^enfeben, fonbern von

,,©ott, von bem ©ottmenfcfyen fommt, fo müt;et ftcb vergebend

„ber ^efeer, wie ber abtrünnige, vergebens ber tücfifcfye SGBolf,

„baß er ben SBeinberg verwüfte, baß er ben SKocf jerjrücf te, baß

„er ben ßeucfyter umjtür^e, baß er baS Zifyt auSlofcbe.
— £>er

„£>err tji meine 3uverftd)t, ict) fürd)te mid; nicfyt, was fottten

„mir 9ttenfd)en anbaben? 3d) aber bin jener ^ned;t, ben ©Ott

„über fein ©efmbe gefegt bat ; (£r gebe, baß id) getreu unb flug

„fei, um allen ju rechter 3üt ©peife gu reiben."

„Sa, ein ^ned)t bin id), unb ein .ftnecfyt ber «ftnecfyte.

„28olle ©ott, baß tc^ einer von jenen fei, gu benen ber £err

„gefügt ^at; „SBenn tbr alles wo 1)1 ausgerichtet l;abt,

„fo faget: wir finb weiter nichts, als Änecfyte«" (£tn

„Äned)t bin icl), unb ntct)t £err.
— £>arum verlange tefy gu

„bienen, unb maaße mid) beS ^errfcfyenS nid)t an; nad) hzm

„SBeifpiele meines ertaucfyteften Vorgängers" (SPetruS), „welcher

„fagt: „Wifyt als bie, welche ba über bie ©eijittcfyfeit
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„berrfcben wollen, fonbem alSSSorbilber t>et »g>eerbe

„im ©eijle."

„©roßeSb^-' id) bin über ba6©eftnbe gefefct; ober fcfywere

„£a|t! id; bin beratener t>c6 fämmtlicfyen ©eftnbeS, ber ©djulbner

„ber SSSeiffiri unb ber Unweifen. können ttiele faum einen ein-

zigen gebüljrenb bebicnen, wie mag Siner alle sugletcfy be-

„feinten?
—

£äglid)eö 33emü&en, gürforgen für alle «ftirdjen,

„wekfye itümmerniffe unb 33efd)werben l;abe id) ntdjt ju tragen !

„Sin £ag fage e£ bem anbern, weld)e 5Kül;en auf mir laften;

„eine 9tad;t oerFünbe ber anbern meine ©orgen. Steine geftig-

„feit ift ntd>t bie geftigfrit eines ©teineS, unb mein Mb ift

„nid;t «an @r&. 9ttag i^ aber gebred)lid) unb »oll Mängel
„fetm, berjenige ©Ott, ber allen reidjlid) gibt unb md)t fäumr,

„gibt mir SSefhljen. £)arum, weil be$ 9ttenfd)en 2Beg ntd?t Jrt

„feiner eigenen #anb fto;t, ^offe id), derjenige werbe meine

„©dritte lenfen, ber ben ^eiligen ^PetruS auf ben SJfteere^

„wellen erhielt, baß er nid)t unterfanf."

„.£)l;ne ©lauben tjl e$ unmöglid), ©Ott ju gefallen. 9öäV

„icb felbft nid)t fejt im ©lauben, wie fönnte id) anbere im ©lau;

„ben befeftigen? Unb bieS tjt ein £aupttbeil meines 2Cmte$, —
„9tte wanfte im ©cwirre ber ©laube be6 apojtolifcben (StubleS,

„fonbem jknb ftetS fejt unb untterlefct, 3d> fyabe ben ©lauben,

„unb er ift unge^weifelt, weil e$ ber apoftolifdje ©laube ifh

„©er ©laube aber olmc SBerle ift tobt; lebenbig ift berjenige

„©laube, ber in ber %kbz tfyätig ifi; benn ber ©erecfyte lebt

„auS feinem ©lauben."

„£), wk bebarf tcb ber itlugbeit, auf baß meine tyflid)U

„erfüllung uerftänbig fei; baß id) &u fcbeiben wiffe jwifd)en 2Cu^

„fafe unb 9lid)tau$fak , jwifdjen ©utem unb 33ofem, jwifcben

„2td)t unb ginjferniß, jwifd)en £eil unb Unheil; baß id) nid)t

„ „b 6 fe" „g u t", atnb „g u t" „b 6' fe" nenne, unb nid;t g i n jt e r--

„niß %id)t, unb £id)t ginjterniß ^eiffe.
— 2Bte groß muß

„nicfyt jene Sine Älugfyeit feirn, welche aller 2Bei$beit antworten,

„alle verwickelten gragen löfen, alle geheimen Zweifel löfen,

„alle Angelegenheiten bebanbeln, alle ©afeungen b^nbbaben, bie

,,©d)rift erklären, bemSöolfe prebigen, bie Unruhstifter betrafen,

2*
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„bie <5ü)mü)tn befefKgen, bte ßefcer votberregen, bie fat^otifc^ctt

„Triften bewahren foU?"

,,3d) fott bem ©eftnbe bie Steife be3 SBeifpieleS geben,

„baß mein ßicfyt leudjte üor ben SJttenfdjen, unb fte meine guten

„SBerfe fefyen ,
unb meinen SSater im $immel pfeifen*

— 3d)

„foll bem ©eftnbe aud) bie <3peife be3 SBorteS reichen;
—

„benn ber 50^enfci? lebt nicfyt allein ttom SBrobe, fonbevn t>on

„jebem Söorte, ba3 aus bem SUhmbe be3 $errn fommt —
„3d> foll bem ©eftnbe bie (Steife be$ ^eiligen <2a£ramente3

„reichen, auf baß e6 burd) biefelbe ba§ Ztbm tyabe, unb bem

„£ob entrinne; wie ber #err ©elbjt fagt: „3cfy bin ba§

„ßebenSbrob, ba£ üom£immel fommt; wer üon benu

„felben ißt, ber wirb ewig leben;", unb: „Sföeingleifcfy

„ij! ba$ ßebenSbrob ber äßelt."

3, 9tacfybem ber $Pabjr feine SKebe geenbet fyatte, erljob ftd>

ber feierliche 3ug nadj bem lateramfcfyen 9>alafte. £>em ^Pabfte,

ben ber päbjtlicfye ©djmucf jierte, folgten fed)S Äarbinalpriejler,

neunÄarbinalbiafone, t>ier @rjbifd)ofe, acfyt unb jwan$ig 33ifd)öfe,

jeljn 2Cebte,
— bann bie 2TngefMten, unb alle SSorneljmen unb

ber ganje 2lbel ber ©tabt, mit fielen #auptleuten unb 2(mmännern

ber umliegenben ©tä'bte. ©anj SRom war feftlid) gegiert; bie

©eifllid)feit fcfywang ^aucfyfäffer ; baS SSolf flreute ^Blumen ; unb

e§ erhoben ftcb jum ^immel ^Pfalme unb Sobgefänge. 7in einer

(Sljrenpforte überreichten bie Subm nad) altem ©ebraucfye ifyre

®efefcbüd)er. Unter bie ©cfyaaren beS SBolfeS, baS bei bem

lateranifd)en ^alafle mit Subelruf froljlocfenb bem ^abfle ©lücf

wünfcfyte, würben ©efcfyenfe ausgeworfen, £)ann begab ffcfy

ber 3>abjr in baS leonifdje $au§, unb erteilte ba$ fogenannte

SBeil)egefd)enl an bie Äarbinale, an alle ©eijtlicfyen ber $farr-

ftreten, an ben ©enat (ober l)ol)en ©tabtratb), an bie ©täbk

beamten, an fämmtlidje 2tngefiellte be3 3)alajte3, unb felbft an

bie Stötn. hierauf fcfyloß ein fejtticfy ©aftmafyl ben Sag.
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Sterte* ».mvtftiicf.

(Stttigc ©liefe auf ben bamaltgen Buftanb bei* $)tttge tu

(£\uo\\\ unb im SWonjenlanbe. —
(Svfte Sfjatm beS

ueueu $afcjk$.

8. i-

S3litfe auf ttn bamali^cn Sufianb ber Singe in Europa unb im

SSftorgenlanbe,

1. Su tiefer 3eit flanb ber größte S^^ciC t>on Stalten unter

ber ^>errfcl)aft ber £)eutfd>en.

2. Sn ©icitien eröffneten ber Sob itaifer ^einrief)^, bic

^cincevjiä^rigfeit feines ©ol;ne6, baS batbige Ableben ber G5e-

maf)lmn »g>etnrtd>'6, bie Parteien im Snnern unb bie Angriffe

üon auffen bem tyabft einen »errungenen SBirfungSfreiS, nid>t

nur in fofem er baS £aupt ber iliretje, fonbern aud) in fofem

er 2el)en3l;err ber itrone biefeS itönigretdjeS war,

3. £>a3 f)of;en(Iaufifd)e^)au6 Ijatte wiberrecfytlid) ben^irdjen-

jlaat (baS weltliche Qdtbkt beS $abj!e$) tljeilS unmittelbar, tl)eit$

burd) SSelelmung an ÄriegSgefctyrten ,
an fiel) geriffen. $om

allein war bem fyotyenjfauftfcfyen £>aufe nicfyt unterworfen; aber

nid)t gern wollte $om bie päbftlicfye £)berl)errtid)feit anerfennen,

unb l)ä'tte lieber tin freies ©emeinwefen gebilbet:
— ber £Re-

üolutionSgeift war fcfyon früher, wie in unfern Sagen, tin ßinb

ber SSerberbttyctt.

4. Der Unabl)ängigfeit freute ftd> &or allen italienifcfyen

(Statten SSenebig, beffen SSlatyt ungemein gediegen war, — (SS

wetteiferten mit ifym ©enua unb spifa.

Sßctyrenb aber ©enua unb $ifa bem fyofyenftauftfcfyen #aufe

ergeben waren, weit fte üon tym begünfligt würben, bejlanb in

Dberitau'en eine SSerbinbung freier ©täbte , bie nicfyt fo fa|t gegen

baS ßaifertfyum, als gegen baS tyoljenftauftfcfye £auS, auf welchem
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baf> $aifertl)um feit einem falben SaWunbert ritzte, gerichtet

war. £)a3 öffentliche Zzbm biefer freien ©täbte war beinahe

ein ununterbrochener «ftamvf; jefct fämpften fte gegen S5urcj-

Ferren, 33ifd)ofe ober 2Cebte, beren (Gebiete fte ftd> unterwerfen

wollten; bann aber fämvften fte wiber einanber felbft:
— gelben

unb griebensfcblüffe, ÄriegSjüge unb S3ünbniffe ftnb ber traurige

Snfyalt ibrer3al;rbüd)er au§ biefen Seiten: jebod) waltete ber väbfb

licfye ©tu&l, wo er ©el)ör fmben fonnte, über biefen freien ©täbten

xok ein guter Engel, tnbem er vermittelte, auSföfynte, fd)lid)tete.

5. £)er Xtyvon be3 römifcfyen JSaifertfyumeS ftanb je£t er-

lebigt £)aS beutfcfye SJveid? war ein 2öal;lreid;) ; wenn aber bie

^aiferfrone im ^oljenftauftfcben #aufe erblid) geworben wäre, fo

fyättm bie greiljeit ber SRtid) afürjten unb bie Unabhängigkeit ber

«SUrcfye Ekfafyr laufen muffen.

6. Swifdfjen granfrefd) unb Englanb waren jtet6 gelben.—

Ol t d) a r b, EnglanbS itönig, achtete fein Sltfyt, wo eS tlmt ^u

tbun war, wie er ©elb erraffen fonnte; unb hti feinen mancherlei

2Cu3brüd)en ber ©raufamfeit verlor er immermebr bie Siebe von

feinen Untertanen.

7. Sn ©vanten Ijatte Wpbonfo von -Äajtilien gegen bie

ungläubigen Mauren unglücfliebe Kriege geführt, unb vert-

riebene fefte g>(äfec verloren.

8. 3m £)jten von Europa war ba§ Sicfyt be3 Evangeliums

fo tbtn aufgegangen; e6 war alfo ba für ben $abft nod? viele

Arbeit, wie aud? in ^Polen, ba§ in ber 3ud)t noch fefyr von ber

fatbolifcfyen .ftircfye abvoid).

9. Sn Ungarn überlebte 33ela III. bie neue $)abftwal)l

m'cfyt lange; biefer gerechte unb ffrenge Regent fyattt bie innern

Kriege feinet £anbe6 gebämvft; er Ijatte feinem fßolfe £)rbnung
unb ©efefce gegeben; aud) fyattz er ber .ftircfye Sefu jene grei-

fytit eingeräumt, bie ityr, als einem eigenen unabhängigen geijl-

liefen SReicfye gebührt,
—

jene greil)eit, gu welcher bie Mixä)z in

allen Säubern ju ergeben bie $)äbj?e ftd> nad) ^eiliger 9>flid)t

bemühten. £)ie Könige biefeS SanbeS geigten meijtenS Ergebenh-

eit gegen ben fettigen ©tutyt, beffen Einfluß oft ben innern

grieben IjerjMlte, unb bie £Rul)e beS SanbeS erhielt.



- 23 -

10. Unter ben morgenlänbifcbcn $eid)en, welche tn ©emeim

fd>aft mit ber römifeben £ird)c jtanben, ()ob ftd> einzig Armenien

burd) großem Umfang (jerüor.

Da$ Jtönigreicb Serufalcm machte fief) nur burd) bie S3e-

brängniffe, bie eS litt, merlbar; feit <£alabin'3 ©iegen wiber bie

^(?rtften war e§ auf einen £anbf!ricb um tfffon befebränft.

11. Sm griecfyifdjen Jtmfertyum, ba3 ftd> von ber römifeben

Äird)e getrennt l;atte, war feine £rbnung unb Uin (segen

von oben.

£>ie $ab|hvabl ftn'rb ben dr)riftttd^en ßänbcrn funb gemalt

1. %laä) l;erfömmltd)er SBcife würbe bie ^abjtwabl ben

Königen unb ber ©eijtticbfeit aller £änber angezeigt, juvörberfi

bem itönig von granfreid), ber ermahnt würbe, in ber 2(d)tung

unb e^rcrbtettglctt gegen bie romifdje ^ird)e in bie gußftapfen

feines XSaterS $u treten.

2. £>em Könige von @nglanb fdjicfte ber neue $abjt vier

golbene SRinge, mit @belgefteinen, benen er eine geheimnisvolle

S5ebcutung beifügte, ba er bem Äonig fcfyrieb: „<&k ftnb runb,

„unb bejeid)nen bie Güwigfett, bie — ol;ne (£nbe ift. £>tefe

„©etfalt ber S^tngc malme Chtre fonigltcbe Sßet'SIjett, ffd; vom

„Srbifcbcn gum v£immlifd)en ,
vom Seitlichen jum Ewigen auf-

„aufzwingen. Q£$ ftnb tbrer vier; biefe Söierjafyl bebeutet

„bie (Seligfett be3 ©emütfyeS, baß eS ber SBiberwärtigfeit

„nid)t erliege, unb ftcb be§ ©lücfeS nid)t überbebe: beibe gebier

„werben bann vermieben, wenn ba§ ©emütfy ^n ben vier

„#aupttugcnben, ©erecfytigfeit, ©eelenflärf e, Älugbeit
„unb Mäßigung gefdjmücft wirb. Ghrfenne batyer im erjlen

„ftinge bie ©erecfytigfeit, baß bu ffe übeft tn ©crtc^tS-

„banblungen; in bem ixotitin bie <5eelen|rärfe, baß bu

„fte bei 5Biberwartigfeit anwenbef!; im britten bie Älug-
,^tit, baß bu fte $u $atl) jiebeft in zweifelhaften fingen; tn

„bem vierten bie Mäßigung, baß bu fte im ©lucfe feft-

„balteft. £>a§ ©otb bejetebnet bie SBetSfyett; benn wk e3

„unter allen Metallen ben SBorjttg tyat, fo tyat bie Söet^eit vor
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„allen ©aben ben fBorjug. £>er 2Bei§§ett bcbarf t>er Äonig

„mefyr, aB irgenb jemanb; barum erbat fid> jener friebfertige

„Äönig ©alomon von bem #errn nur 3£et$l;eit, bamit er ba$

„anvertraute SSoif flug ju leiten wüßte. £>ie grüne garbe

„be6 (smaragbeS bebeutet ©lauben; bie Ätarljeit be$

„<5appl)ir$ Hoffnung; bte £Rötf)e be§ ©ranateS

„Siebe; unb bie £eiterfeit be3 SEopafeS bebeutet bie

„guten SÖSerfe, von benen ber #err fagt: „Raffet euer

„ßtcfyt vor ben SMenfcfyen leuchten, auf baß fie euere

„guten SÖSerle fefyen, unb ^tn SSater im £immel
„p reifen." (£§ maljne bid) bafyer ber ©maragb an ba3,

,;wa3 bu glauben, ber ©app&tr an ba3, n?a6 bu
l) offen,

„ber ©ranat an baS, xotö bu lieben, ber £opa3 an baS,

„wa6 bu üben follff, bamit bu bid) von Sugenb jtt SEugenb

„erfyebeft, bi§ bu ben ©Ott aller ©otter flauen wirft im''

„(ewigen) „<5ion."

§. 3.

©umbfafce beS neuen 9>abjteS von ber $3etn>altuna, feine* f)eilia,en

tfmteS.

1. ©cfyon in ben erflen ©treiben, welche SnnocentiuS III.

über verfcfyiebene Angelegenheiten erlieg, fpracfy er bie ©runb^

fäfee au3, nad) welchen er al§ tyabft regieren wolle.

SSernefymen wir einiges bavon:

„(53 ift UnfereS HmteS, bie Religion in ber £ird)e ©otte§

„ju pflanzen; bort, wo fte gepflanzt ijt, gu fd)üfcen."

"

„2Bir wiffen, ba$ Un3 obliegt, über bie Sltfyte aller $u

/,wad)en. Äeine ©unfl, gegen wen immer eS fei, foll Un$ von

',biefem $fab ablenfen."

„(56 ijl itnfer fefler SSorfa^ ,
in bem Un6 nichts wanfenb

„machen foll, alle, welche ber iftrcfye treu unb ergeben ftnb, mit

„reinem ©inne, mit gutem ©ewiffen unb ofyne galfd) ju lieben,

„unb fte gegen allen Uebermutl) ber Unterbrücfer mit bem

„<Sdn'lbe be6 apofrolifdjen ©djufccS $u beginnen."
2. ©o feft ber (Sinn biefeS $Pabfk6 war, fo groß war ju-

gleid) feine £)emutl>, mit welcher er ©laubige aujforberte, für
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tf)U von ©Ott bie ©nabc $u erflehen, tag er auf eine gott-

gefällige SBcife regieren möchte, ©o febrieb er ben dijler^ienfem

in Ghtglanb: „güb^n 3Bir, wie unvermögenb wegen menfd);

„lieber ©ebwaebbeit Sßir finb, fo bitten 3ßir cueb alle, tag ibr

„auffer bem ©ebetbe, weld)e3 bie allgemeine Jttrcfye für Un3

„ergebt, in euerm gießen Unfer befonberS gebenlet: e6 wolle

„£>er, ber Un3 511m 2(voffrlamte berufen bat, Un3 bte ©nabc

„verleiben, baSfelbe ju Unferm *g>et(c unb ju bem 2öobl ber

„anvertrauten SSölfer ju verwalten, unb Unfern hangeln m$

„ber gütlc feiner 2(llmad)t abbelfen. dt wolle Un3 jur Haltung

„feiner ©ebote fo leiten, baß ben Untergebnen Unfer Vtfon al6

„SSorbilb leuchte, unb Unfer SÖBort ber tfetyre gruebt bringe.

,/gtebet, baß ber gütige ©Ott Un3 ben ©eijt bcS Gebens ein-

„baudje, unb feine ©nabe groß m Un3 werbe. — Jüovfet

„an, baß (5r Un3 in alle SBabrbeit leite, unb Unfere ©dritte

„auf feinem ¥>fabe fo lenfe, baß fte nid)t weisen; baß fein

„SBort auf Unferer S5al)n bie Seucbte fei, unb baß dt mit

„feinem grteben über Unfre ^anblungen walte, auf baß 2Bir

„allezeit ffnnen unb wirfen, wtö Un3 unb Unfern Untergebnen

„in ber ©egenwart ^ur 9iube, unb für bie 3u!unft jum ewigen

„Seben bienen mag. £>mn ba SBir von ©Ott jur Leitung

„aller ©laubigen verorbnet ftnb, unb für alle bie 2a jt &u tragen

„baben, fo ij! e3 billig, baß bie gefammte Jtircbe il;re gürbtttc

„für Un3 barbringe, unb Unfrer (£d>wacbbett burefy ibr ©ebetl;

„ju vguilfe fomme."

§ 4.

SnnocentiuS mad)t $erfreffmmä,m in ber päbftlirf)en $of()a(tung,

1. £>er $)ab|t wanbte feinen S3licf juvörberj! auf bie nötigen

SSerbeffcrungen in feiner na'cbjten Umgebung, (ix wollte, baß

bie Sßerbefferung in feinem eigenen *Palajfe beginne, ebe fte

fieb über fein weltlicbeS (3^kt f unb bann über bie allgemeine

üirebe erflrecfen fönnte. (ix wollte ben S5ifcböfen in ber Gnn;

faebbeit ber £eben§weife vorleud;ten; barum befebränfte er ftcb

auf befebeibene 2(nfranbigfeit :
—

anflatt gotbener unb ftlberner

©efäffe mußten bö^erne unb gläferne bienen; bie #ermelinfelJe
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würben mit ©cfyafpeljen t>ertaufd)t. 2Cuf fetner SEafet burften

nur bret ©ertöte erfcfyeinen: nur an großen gefttagen gemattete

er eine #u§nafyme. £)ie abelicfyen $ofämter behielt er nur für

folcfye geierlid)?eiten , bn benen bie ölte <&ittt erfobertc, baß

aud) aufferer ©lanj ba£ $awpt ber ^^rtflen^ett umgebe. £)en

Gftelünaben gab er ganj 2Cbfd)ieb, fpenbete jebod) einem {eben

berfelben iint ©elbfumme, bamit fte ftd> ben S^ttterfdbmucf er;

werben fönnten.

2. ©d)on als «ftarbinat tyatte er ftd> burd) feine Uneigen:

nü^igfeit große (5f>rc gemacht; unb immer war er ben SSer-

fprecfyungen, wie ben ($abtn gleid) unzugänglich : bennod) l)atte

er ftd) nod) als ^arbinal fo met erfpart, baß er fogteid) nad) ber

33effeigung be3 apoflolifd)en ©tufyleS öffentliche SSauten unter-

nehmen fonnte, fo baß man ftaunenb fragte, xok er baju bie

Mittel gefunben fyabt.

dv §a$tt alle ^auflicbfeit als bie giftigfte &tuü)t, tton

welcher bie römifcfye «ftircfye geseilt werben muffe, datier ließ

er ffrengen S3efel)l ergeben, baß fein angepeilter be3 päbftlidjen

$ofe§ üon erfcfyeinenben Parteien ztroa§ fobern bürfe; jebod)

erlaubte er, eine freiwillige ®abt mit Qant anzunehmen.

3. äSerfdjiebene TOßbräucfye ber £>ieherfd)aft beflecften ben

päbf!lid)en $>alaft; ber tyabft fucfyte alles (£rnfl:e3, tyn baüon $u

reinigen. <So burften aud) 2öed)3terbänfe, an welche golbene

unb ftlberne ©efäffe, ^opbarfeiten aller 2Crt, frembe SJlunjen

junt 2Cu6taufd) gebracht würben, bie Pforten beS lateranifcfyen

^alafleS nimmer entweihen.

§ 5.

SnnocentiuS orbnet bat SBeltü'cfye in feinem ^irc^enflaate.

1. Sn t>tm QdtbkU, über welches ber -^)abf! aud) weltlicher

Regent ift, war wenig £)rbnung; ber neue $)abft wollte £)rb--

nung f)er|Men.

£)ie päbftlicfye <Sd)a£fammer entbehrte bamaB faf! alle 3u=

flüffe au§ bem weltlidjen Gebiete ber römifcfyen itircfye; benn

bieS ®ibitt ftanb größten Steile in frember ©ewalt
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$Bet>or ber $abft aber fein 2Cnfeben in ben ^romn^en feines

weltlichen ©ebieteS ^erfleücn tonnte, mußte e$ in »com felbft

bergefMt werben. — ©eine ßlugbeit unb gejtigfeit brachten

&u ©tanbe, baß Siom nun bem ^abfte wirflict) alö feinem pr;

flen bulbigte unb ii)\n aud; untertänig war.

£>em SSeifpiele 9tom3 folgten nun balb anbere Steile be$

romtfeben Äirdjcnpaateö. £)ie3 war ba3 Sßerf ber Xl)äti$tit

beS $abfte3. £)ie .ftarbinälc, bie ju 9£om ftd> befanben, wirkten

auf bie tbätigfte Söeife bti, ba er ftc in bie »ornebmften 2anb;

febaften auSfanbte. SJton freute fid> ber äkrftcfyerung ,
man

werbe nie wieber gremblingen überlaffen werben.

2. 2(16 in 3tom unb in ber nabern Umgebung ba6 ober-

berrlicbe 2(nfeben be3 $abfteS bergefteilt war, mn'otz Snnocen;

tttti feine SBlicfe auf bie entferntem Xl)tili feinet Q5tbkU$.

Jtaifer ^einrieb b«tte ben SiJcarfwatb »on 2tnweiler, einen

clfafftfcfyen bitter, mit ber anfonitanifeben üftarf unb mit ber

Scomagna, bie bem päbfrlidjcn (stuble geborten, belebnt. $cart-

walb war auefy ^er^og üon Stawnnaj unb ber .ftaifer tyattt,

al6 er ftcb bem £ob nä'berte, ii)\\ als tjornebmjten (Mnftling

$um 9veicb6v>erwefer über ©icilien ernannt.

Wun fanbte SnnocentiuS &wet «ftarbinäte an 9ttarfwalb,

ibn auftufobern, baß er ftcb ber iUrcbe unterwerfe. 9flarfwalb

war eben fo fcblau, als fübn, unb vertraute auf ben SBeftfc tton

Sttacbt unb SRetcbtbum ; er üerfteberte ben gefanbten ^arbinälen,

er werbe mit £anb unb (3ut ber $flann be3 ^PabjteS fepn. 2Cber

man fal; balb, er wolle nur täufeben; unb bie -ftarbinäle liegen

in allen Äircbfm'elen , bie ftcr) wieber unterwerfen wollten, bem

apo(!olifd)en©tuble bulbigen. SMarfwalb rüftete ftcb &um Kriege;

er wütbete gegen ba3 ©ebtet üon 2(n?ona, weil e§ ftcb bem

$ab(t, feinem recbtmäfftgen $errn unterworfen b^tte; ©täbte

würben angejünbet, Äircben geplünbert, bie <&aattn abgebrannt,

bie Käufer ausgeraubt. Die ^arbinäle, beren £)robung er niebt

aebtete, fpracben über ibn unb aUi feine 2Cnbanger unb ©e-

fä'brten ben S5ann. Seben 9)riejler, ber tbm bie ©nabenfd)ä&e

ber Strebe fpenben würbe, erwarten ftc feinet 2Cmte6 unwürbig.
—

Se^t öffnete ber $>abjt bie ©cfya^ammer, entlebnte ©elb, unb
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lieg als Siegent feines ©tciate§ unter ben ©rafen, Steigerten

unb anbern ©etreuen ber Carlen werben, Nun burd^og tin

ftegreicfyeS $ecr baS Sanb, welcfyeS SSttarfwalb nod) tnne fyatte;

tinb eS gerftorte bie feflen SBurgen, auf bie er trotte.
— @3

bauerte m'd>t lange, fo tterfcfywanb aud) bie legte ©pur von

9ttarfwalb'§ unrecfytmäffiger 4?errfdjaft im päbjtlidjen ©ebtete.

3. £>a6 ^eraogt&um ©poleto unb bie ©raffdjaft 2(fftft

fammt ber ©raffcfyaft ©ora bnttc beritaifer bem bitter iDonrab

übergeben,
—

tiefer war alfo burd) wiberrecfytlicfyen SBeftfc eines

Ürd)lid)en (5tgentl)umeS bereits im SBann; ba er nun aber fafy,

wie eS bem Sftarfwalb ergangen, machte er bem 3>abj!e groge

SSerfpredwngen ,
wenn er v>on ifym bk 2el)enSl)ulbigung an-

nähme; aber ber spabjt wies ü)\\ ab. Äonrab fal) bie geftigfett

beS ^PabfteS, unb bie Abneigung beS SSolfeS; bafjer übergab er

olme alle 33ebingniffe , was er bisher üorn «ftirdjenjlaate un~

recfytmäfftger SBeife befeffen, unb fcfywor in ber ©tabt Storni

ttor bem päbjtlicfyen 2lbgefanbten , bem SStfdjof, ben §reil;evren

unb ber SöolfSmenge auf baS (Süangelium, baS ^eilige Jtreuj

unb bie Reliquien, er wolle bem ^Pabjle in allem willfahren*

(5r erhielt balb bie Söeifung, nad) £>eutfd)lanb ^urücf §u festen*

4. ©leid) nad) bem §e|ie beS ^eiligen 2(poflelfür(len befud)te

ber spabft fein wiebererlangteS ^er§ogtl)um ©poleto mit an-

fel;nlid)em ©efolge. 3(>m, als bem 35efreier, fällte auS allen

©täbten ber SßolfSjubel entgegen. Sn ben meijlen <5tMtn

wetzte erstreben, 2lltare, unb beiligeS ©erätb; er befcfyenfte fte

mit priejfcrlidjem *©d)mu<f e
, unb mit Sterben jum ©otteS;

bten|k.
—

Sefet warb ©cfyau über \)k itriegStruppen gehalten,

unb ^Beamten würben £)rbenSjetd)en erteilt.

Den ^Bürgern üon Perugia festen eS metjr als äufall $u

femt, bap fte, nacfybem fte fcfyon lange vergebens gefudjt Ijatten,

gerabe wafyrenb ber 2lnwefenl)eit beS spabjleS an ber ©tabt-

mauer eine fprubelnbe £luelle entbeeften; l;od;erfreut gaben fte

ii)t bzn yiamm „^abjrqu eile."

5. Die allgemeine ^Bewegung wiber bie £)cutfd)en ergriff

aud) bie 8anbfd)aften norbwärtS üon $om ,
in Sufcien ,

*>on

welchem tin anfelmlidjer $l>eit üor mel)r als Imnbert Sauren
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bureb baS SSermäcbtnifj ber Marfgrä'ftnn 50Z a t (> i 1 1> c an btc

romtfd;e itird;e übergegangen war, £>te gan^e 9)rooinj lag

unter ber ©ewalt ber £)eutfd;en, 9hm entftanben jwifd?en ben

<2tä'bten S3ünbnijTe, ba£ Sodj frember «g>errfd;«ft abzuwerfen.

6. 6o reinigte SnnocentiuS im erjlen Safere fein weltlicbeS

©cbiet in ben Warfen Qlnfona, germo, £)ftmo, gano, ©tntgagu'a,

Seft, ßefena, baS ^erjogtbum ©poleto, unb oieleS anbere, ba»

5um JUrdbenftaat geborte, oon frember £errfd)aft, unb er pries

bie gügung ©otteS, bem er ben glücflieben Erfolg jufd;rieb,

obne ftcb be£ S3ogcn6 unb be$ ©cbwerteS gu rülnnen.

Ueberatf lieg er ftcb nun bulbigen; Dielen fejlen ^>Cäfeen

fefcte er eigene S5urgo6'gte; in oerfebiebenen feften $Plä'&en würben

bie dauern, ©reiben, ©ebufewebren bergejletlt, erweitert, &er-

ftärft. lieber SEufcten fefcte er Verwalter.

<Bo war SnnocentiuS t>or allem beforgt, fein lanbe^bcrr-

licbeS 2Cnfer)en ber^uftellen ,
unb bie <5infünfte ber romifeben

Äircbe ju fiebern; in ben wiebererlangten ßanbfcbaften SRtfyt

unb ©cred;tig£eit, grieben unb dlutyt btüben $u macben; babei

aber war er aud) bebaebt, bie SRttytt ber ^injelnen ju betätigen;

beilfame 2Cnorbnungen, weld;e bie ©täbte ftcb felbji gaben, fuebte

er bureb fein 2Cnfel;en ju betätigen.

©anj £>ber-- unb SOhttekStalten bis an bie ©ränjen bcS

gürjientbumeS £apua war jefet bureb baS 3ufammenwirfen be$

SSolfeS mit ber ^bätigfeit beS $abf!e3 oon ber £)bermad)t ber

£)eutfcben frei geworben ; große ßdnberftrecfen waren unter ibren

red)tmäffigen S3eberrfd?er jurücfgelebrt. Unb bie S3ünbniffc ber

©täbte würben in Stalten immer mebr verbreitet.

§.6.

2Öie ftcb SnnocenttuS gegen bie ßonigüm t?on ©teilten benabm,
—

©eine erlangte Söormunbfcbaft über tr)ren @obn.

1. £)ie2Bittweüon,ftaifer ^einrieb, £onftantia,,£ömginn

von ©icilien, fab wobt ein, xt>k fer)r tf>r ©obn für bie äufunft

eine fejte ©tüfce unb einen fraftigen ©ebufc bebürfe. S5eibe§

fanb fte für ftcb unb ben ©ol)n nur in ber ßebenSverbinbung
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mit bem ^eiligen <Stul)le. (Sie fanbte 2Cbgeorbnete an ben $Pabjr,

welche von ifym ba6 ßonigreid) ©teilten, ba§ $er$ogtbum Julien

unb ba$ gürftentbum £avua im tarnen t'breS (SobneS griebrid)

gu ßefyen empfangen follten, wie bieS bi$ber üblich gewefen fei.

2. 3njwifcben würbe in (Sicilien manches geübt, wa§ ben

beiligen dhtytzn ber .ftircfye $u nafye trat. £>ie3 wollte nun

ber spabft nid;t bulben; er batte ber itöniginn fdjon gtetd> nad)

feiner (Srwäblimg gefebrieben: „wenn ffe bie vom $errn t'br

anvertraute irbifcfye ©ewalt pm Sßobl t'brer SSölfer anwenben

wolle, fo muffe fte vor allem demjenigen bienen, ber t'bre

©dritte lenfen wolle; biefem bienen ftetffe bergen." — £>te

itöniginn gab bie $h'ßbräud)e gegen bie 3^cd?te ber .Etrcfye niebt

gern auf, unb t>erfud)te e§, ben ?)ab(r burd) ©efdjenfe umju-

jttmmen; aber ©efdjenfe vermögen nur über Heine (Seelen ztwa$.

Äonjtantia fab wobl, SnnocentiuS fei unbeweglich unb fte fügte

ft'd) in feine gerechten goberungen.

3. Nun lieg ber $abf! ein väbfrlicfyeS S5ele^nung^©cf)reiben

ober feine S3elelmung§butle p ©unften be§ <Solme3 ber iton-

(fantia folgen.

4. £>ie ^öniginn von (Sicilien erfranfte balb. 2Cl§ fte ibr

nal)enbe$ (£nbe füblte, bejtimmte fte in il;rer legten SBillenS-

meinung ben ^anjler, SSifcfyof 30 alter von £roja, fammt ben

(5r$bifd)öfen von Palermo, SSflontereale unb &apua ju Farben

t'breS <Sobne3; bie £)bervormunbfd)aft übertrug fte bem $ab|?e

a(S bem 2eben$betnt; unb alle follten fcfywören, tfyn als £ber=

vormunb anjuerfennen, (Sie beftimmte für ben $Pabjt eine jabr^

Xid>e (Summe au§ ben (Smfünften be§ SKeicfyeS für bie Wtüfy

waltung ber SSormunbfcfyaft; unb verorbnete, bafj, wenn bie

SBertbetbigung beS S^etd;e6 einen 2(ufwanb erfobern würbe, er

bem 9)abjle vergütet werben müßte. (Sie frarb am 27. No-

vember 1198, vieren Monate nad; bem £obe tyreS ©emal;l$.
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fünftes #<tttf>tftticf,

(Stne grofie 9btgeltgen^6tl üt £eutfd;fanb.
—

Oticfyarb,

,ftönig i>on (SngTanfo.
— 2>er Äöttffl inut fttanfreid) toitf

ft<$ fcon fetncv ©ematyltnn fcf;etbert.
— 2)ev $öntg t»on

£eon toiU feine unvcd;tmafjtge ©enta^Itnn md)t entfernen,
—

2Bte e3 in Norwegen er&irtg.
— 3uftanb ber Dinge in

Ungarn. — 5Da3 Semiten be3 $abfte3 für bie Äreuj?

jüge.
—

^irc^[id;e ©efd)äfte.

* 1.

Gerne grofe 2lna,elea,enl)eit in £eutfd)lanb ijt je|t bie Äaifcwa&I.

| # #u3 einem einfachen SRittergefdjIedjte ©cfywabenS Ratten

ftd> bie (£blen von £>ol)enjtaufen jucvjl jur gräflichen, bann l>er-

$oglid)en Söürbe über 2(lemanien erhoben. £ie$ ©efdt>led>t er-

warb ftd> in ber <&ü)mi%, im (£lfaß unb burd) granfen bis

an bie ©rä'n^e üon £l;üringen t>telc (Mter unb £errfd)aften.

Sn ber sperfon Sri ebr td)
?

3 I, würbe eS mit ber itaiferfrone

gefcfymücft. (£r wanbte MiuQtyzit, 2Cnfe^en unb 5DZad>t an, bie

©tammlanber feinet $aufe£ au^ubefynen. £>ie |)ol)en(iaufen

ragten mit ber 3zit über alle anbern gürjrenfyäufer empor.

#ber bieS SoauZ wollte wiber bie SRecfyte ber beutfd;en

Surften ftcfy bie ^aifert'rone erblid) machen. Unb nun bereitete

ftd) ein groger Äampf, ob bie erfte weltliche ^rone in ber

(S()rijtenfyeit, mit welcher bie $fud)t, bie Jtircfye gu fcfyirmen,

üerbunben war, burd) freie SBa&f, xok bisher, bem Sapferften,

SBetfeften unb grommfren füllte übertragen werben, ober ob fte

baS Erbgut eines fyerrfcfyenben $aufe$ werben folite,

£)a trat SnnocentiuS III. mit entfd)iebenem SBillen auf,

baf? bie Surften ber SBa&lfret&eit nicfyt follten beraubt werben.

$lad) ben 33erl;ältntffen jener fyittn unb nad) ^Begriffen, bie

bamaie galten, Rubelte hierin ber$Pabft nur feiner $PfIid?t gemäß.
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2. #erao9 9>f)Üt>p von Schwaben, SBruber £einrid)'$,

be$ verdorbenen ÄaiferS, war nad) £)eutfd)lanb aurücfgeeilt,

um feinem Steffen griebrid), bem nod) unmünbigen Röntge von

<5icilien, bxe Stimmen ber SBatytyerren 51t bewahren, (5r fanb

£)eutfd)lanb in einem erbärmlichen Bufanbe: Ztute, bie in föer-

wirrungen ©ewinn fugten, erregten Unruhen, unb übten $aub.

(5§ brückte wegen be3 5S^tßn>ad)fc§ großer Mangel an ßeben^

mittein, fo baß bie ©etreibevreife auf baS 3el)nfad)e (liegen.

(§6 festen , felbft bie näfyrenbe jtraft fei auS ben ©veifen ge-

wichen. SBBölfe brachen auS t^ren ©cfyluvfwinfeln Ijervor, unb

Serriffen 9D?enfd)en. SStete 2Crme (tarben bafyin.

3. £)er ^er^og $l)iliüv beratbfdjiagte ju «jpagenau mit

feinen £)ienjtmannen unb Amtleuten, mit einigen ©rofjen unb

greiljerren jener ©egenb, unb rüfrete ftd), um ben flogen spian

feines $au feg mit SBaffengewalt burd^ufefcen. Q*x fucfyte, ftd)

ber £ülfe ber 9leid)3f!äbte unb ber (Stimmen ber geijtltdjen

Surften am Styeinftrome ju verffdjern. 2Cber manche wollten

ftd) fyieju nid)t verfielen. $)lan traute bem l)ol)en(!aufüfd)en

#aufe nid)t, weil man beffen l)od)faf)renben <5inn wol)l fannte.

9ttel)r entfvradjen bem ©efud)e 9>l)ilivv'$ bie gürfren be$

b'ftlicfyen £)eutfd)lanbe$ ; fte vereinigten ftd) ju einem gürjkntag

in 2(rnjtäbt. Unter benen, bie I)ier erfd)ienen, waren aud?

folgenbe: ^rjbifdjof ßubolf von 9ttagbeburg; ^rjbifd)of 2(bal-

bert von ©al^burg, ber mit bem f)ol)enjlauftfd;en #aufe ver;

wanbt war; 33ifd)of SMetljelm von ^onjranj; bie £erjoge
von ©ad)fen unb 33aiern. 2Cud) erfdn'enen l)ier bei jwanjig

©rafen, fammt anbern Großen.
— <Sie ernannten $l)ilivv jum

S3efd)üfcer be$ £Rctd>ee,

Otto.

1. £ie (£r$bifcf)6fe von Äoln unb Syrier behaupteten, tynen

liege eS ob, bie .ftaiferwafyt einzuleiten, ba ber erjfe (£r§bifd)of

£)eutfd)lanb6 abwefenb fei. £)enn ber (£r$bifd)of Äonrab von

3ö*ain$ war bä bem ^eerjuge nad) ^alajtina.
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©ie traten mit anbern geiftlicfyen unb weltlichen Ferren in

tfnbernad) jufammen. ?Cbolpl), t>cr ^bifd)of \>on Min, ber

auf bic Surften am 9il)ein unb im niebern £)eutfd)tanb großen

Einfluß übte, ftellte fi'd> an bie ©pifee ber SSerfammelten. 2(bolpl)

verabrebete einen 2öat)ltag auf @nbe gebruarS 1198. $Ran war

feft entfcfyloffen, ben #ol;cnftaufen einen ilaifer au$ einem anbern

$aufe entgegen $u ftellem

2. 35alb wägten anbere Surften, bie bamit nicfyt aufrieben

waren , baß ber #er^og 3)f)iltpp nur SSormunb feinet Steffen

fepn fotlte, bcnfelben $er$og sp^tlipp fclbft förmlid) jumÄaifer;
unb er lief ftd) bewegen, bie trotte anjunelmten. £>ie$ gefcfyal)

am 6. 9ttär$ 1198, in ber fad)ftfd;en <5tabt gjhl&tyaufen.
—

9f)iliW fyatte weite unb reiche S5eft^ungen, fo baß er mit dltfyt

an ben tyabft von ftd) fdjreiben fonnte: „deiner unter allen

Surften ift reicher, mächtiger, ertaubter als SBir* £>ie 3al)t

unfrer £>ienftmannen fonnen Söir felbft nid)t angeben; SSir

befifcen bie begüterteren <5d)löffer, ©täbte, #öfe, gteefen; SBtr

l)aben einen unermeßlichen <5d)<ih an ©olb, Silber unb foft-

barem ©eftein."

3. glicht lange üor 9M;iu>p'$ (Srwctylung war ber Sag, auf

welchen 2tbolpl) bie Surften, bie wiber sp&iu'pp waren, nadj

^öln berufen tyattt. Ungern borten bie bafelbft tterfammelten

Surften, tytylipp fei ju Sföitylfyaufen erwählt worbem

4. (Später wollten bie Surften, bie e$ mit 2Cbolpl> gelten,

£)tto, ben ^weiten ©otyn t>on £etnrid) bem ßöwen, wählen,

welchen ^aifer Snebric^ geächtet unb feiner $eid)§lel)en beraubt

fyattt. Mni$ SRicfyarb von ©nglanb war £)tto'$ £)l;eim tton

mütterlicher ©ette. — Otto wolmte bamalS Ui $td)arb in (£ng-

lanb. £>ie Surften fanbten an tyn, baß er lommen unb bie

.Krone annehmen möchte.
— £)en $id)arb erfreute ber bem

£)tto gemachte Antrag; unb weil er ©roll gegen bie £obenftaufen

begte, jeigte er ftd; mit greube bereit, ben Neffen ju unter-

ftüfcen.

£>tto befaß einen ungeftümen SDhtrfy. 2(ber feine Neigung

ju f)ol?cn Entwürfen war größer, als bie ©ewanbtfyeit, fte ju

verfolgen, @r fyatte einen wohlgebauten, fräfttejen Körper.
—

SEBaiBet, $a&ji Srowceittto« JH. 3



- 34 —

(£$ fyetßt, ein blinber, gotteSfüvdjttger 9J?ann Ijabe feiner frommen

SJhttter gewet'Sfagt, er werbe jur Kaiferwürbe gelangen, (£r

jfanb l)od) in ber ©unft be3 apoftolifcfyen ©tufyleS , fo wie fein

ganzes #au§* 5D?tt sptytu'pp ffanb er im vierten ©rabe ber S5(ut6-

tterwanbtfcbaft, unb war burd) feine i£>albfd)wcfter SRicfyenja

mit bem fyol)cnftauftfd)en ^)aufe tterfcfywägert.

5. ©o fel)r ffd) spijtltpp bagegen bemühte, würbe ^k SSSa^l

be$ Otto auf ben Anfang be6 üüttaimonateS angefefct; fte follte ju

Köln Qefd>cl;en* Otto erfdjien, um pr angefeilten Seit mit ftatU

tiefem ©efolge in Köln einzutreffen: auf jwet Sagreifen mit

jogen tym bie Surften entgegen, unb geleiteten Hjn unter ben

geiergefängen ber ganzen ©eijtltcfyfeit in bie $Petcr6fird)e, wo fte

ti>n mit Sufft'mmung oieler ©rafen 511m Oberljaupte be$ 9ietd>c6

erklärten.

6. 9hm war £)eutfd)lanb üollenbS entzweit. £>iefe dnU

jweiung ergriff alle Steile.

2)er 9>abjt l;atte ftd) auf feine SBeife in biefe 2Bal)len ge;

mifcfyt. (£r fd)ic?te aber in einer anbern Angelegenheit ©efanbte

nad) £>eutfd)lanb; ein ©efanbte war t>cr S5tfd?of üon <Sutri, uon

©eburt ein £>eutfd)er. tiefer S3ifd)of erhielt aud) Aufträge, ben

«£>er$og 9)l)iu>p üon bem Kirchenbann ju löfen. 9)abjt ßölejtinlll.

l>attc über Wlipp, weil er ben Kircfyenftaat, ben man aud) ba§

Erbgut be§ ^eiligen $etru§ nennt, angefallen, üerwüftet unb

befe^t fyatte, feierlich ben S5ann ausgebrochen, unb e$ bem ba-

maligen Kaifer, als bem Oberljaupte beS £Retd)e$ unb bem

©d)irnu;errn ber Kirche, angezeigt. £)aburd) war je&t, nad) ben

bamaligen 9ted)ten, sptytü'pp'S Anfprud) auf bie Kaiferfrone,

ungeachtet ber ©timme ber gürften, entfräftet £)ie SSebingungen

ber SSerföl)nung mit ber Kird)e, welche tton Snnocentiu6 gefegt

würben, waren biefe : ber (§r5bifd)of üon ©alerno, ber in £)eutfd)-

lanb fd)on lange in fd)mcil)lid)er ©cfangenfcfyaft fd;mad)tete, follte

in §reil;eit gefegt werben, unb $l;ilipp follte für alles, weswegen
er mit bem S5anne belegt worben war, ©enugtlwung leiten;

wenn er nun nid)t beibe SSebingungen erfüllen wolle, fo fönne

tlm ber gefanbte S5ifd)of t>om SSanne nid)t loSfprecfyem

3C16 bie päbftlicfyen ©efanbten in £)eutfd)lanb anfamen,
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»ernannten fie, $P()tltpp fei gewählt. (£r aber tan tynen m
gftoattf entgegen. £)a erteilte ii)\n ber S3ifd)of t>on ©utri,

bevor ber (Svjbifcfyof in grctyeit gefefct würbe, unb ofnte ftd> ben

anbefohlenen (5ib letflen ju laffen, auf bioge6 Söerfyredjen fn'n,

nid)t öffentlich, fonbern beimlid), nad) eigenem ©utbünfen bie

2oSfpred;ung.

S3ci feiner 9vücffel;v nad) 9iom erwachte bem SStfdjof fcon

Cutri baS ©ewiffen; er flagte ftd) felbjl an; unb ber^abft ent-

fette il;n, unb verbannte ii)n in tin iUofter auf einer Snfel.

7. £)ie größere 3al)t ber gürflen war inbeffen für $l)ili»p;

bie reid)flen SSc^trfc £eutfd)lanbe> ernannten ifyn aU #errn; bie

Wlad)t fctucö itriegSoolfeS war bie fldrfere; alle 9*eicr;$beamten

jhmben auf feiner ©ctte, alle 9ieid)öfeftungcn waren in feiner

©ewalt. £ie ÄrönungSflabt tfacfyen war auefy fein; er l)ielt fie

mit einer tapfern ©cfyaar von (£blcn befefet. SöaS aber in jenen

Seiten ba$ 2Bid)tigfte ju fetyn unb ben größten 2Cnfprud) jur

jlaiferwürbe einzuräumen festen, war bie$, baß $Pl)ilipp bie

9feicb§fleinobien befaß; jene Ärone mit bem Soeben, bem föffc

licfyften (Sbctgejkin be$ (SrbbobenS; ©cepter unb «Schwert, welche

ber große SBiebcrljerfMer be$ 9ceid;e§ geführt l)atte; ben 9teid)6-

avfel, bieS (Einnbilb ber ©röße xok aud) ber 33ergänglid)feit

aller irbifd;en 5D?ad)t; bie l;eilige ßanje unb ba$ Äreuj.

§. 3.

Änfgerifd)« Auftritte,
— 2>ie &ad)t roirb bem $ab|fe berietet.

1. 9hm folltc ba$ SBaffenglücf entfcfyeiben, ob £>tto, ober

ob Wü'pp ben Xtyton itarl'S be6 ©roßen befleigen foltte. tyfyilipy

fiel äuerft in bie S3eft^ungen feiner näcbjlgelegenen ©cgner, ber

©rafen von £>ad)3burg unb üciningen. einige ©täbte im @lfaß

würben verwüflet. (£r jog bann nad) 2Borm6 fyinab. $kt
fd)loß er mit bem Äönig von granfreid) einen S3unb wiber

Diidjarb von (£nglanb, unb wiber alle geinbe.

2. £>em £tto lag befonbcrS am «£er§en, wie er bie ©tabt

7lad)en erobern möchte: benn wer vom *Pabft aU .ftaifer gefrönt

werben follte, mußte nad) ber &ittz juvor in 2Cad;en bie beutfcfye

*3
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,£önig§frone erlangt tyaben. Söett um bte ©tabt f)er, bie

Wim bcfefet #Ä, erffredte fid> ba3 ©ebtet von 9>&to>p'$

Semben, £)tto'3 Kriegsmacht erfcfyien am 18. SBracfymondt vor

ber ©tabt. £)ie ^Belagerung, welche vornehmlich ber ©raf von

Stanbern leitete, bauerte brei 2Bod)en. 2Cm 8. ^eumonat würbe

bte ©tabt bem £>tto übergeben.

%m 12. #eumonat fefete ber ^rjbt'fd>of von Köln bem £>tto

bte beutfdje JtönigSfrone auf.

3. ©o lange weber bte 2Bal)Ifitrften inSgefammt, nod; ein

Xfytil berfelben bem ^Pabfte über bie £age ber £>inge einen S3e;

rid)t ermatteten, ober feinen SBeiftanb fudjten, fcfywieg er gu ben

(Sreigniffen in 2)eutfd)lanb , obfdjon er barüber bejtürjt war.

9cocfy immer wollte er bem tfnfetyen ber Surften nicht ju nalje

treten, unb ftcb feine vorgreifenbe (Sinmifdjung ertauben; er

hoffte, fte würben ftd> unter einanber verfielen, ober wenigftens

jutefct feinen guten Statt) verlangen.

4. £)tto war ber erjfe, ber baS ©cfywetgen brad), unb ftd>

an ben tyabft wandte. Qtv fdjrteb atebalb nad) feiner Krönung
an SnnocentiuS, er l)abe ben (5ib gefcfyworen, bie 3Red)te ber

Kircfye aufrecht ju galten, unb er bitte, ber 9>ab|t wolle ilm

jum Kaifer fronen.

Sfacfyarb von (§ngtanb fdjrieb ju £)tto'S (fünften an ben tyabft:

„£ie ganje Gljriftenljeit tyabe nid)t jwei gitrflen, bie bem ^ei-

ligen ©tul)le fo ergeben fepen, wk er unb fein 9leffe £>tto; baljer

l)offe er, SnnocentiuS werbe biefen mit ber itaiferfrone fdmtücfen;

er fefce Ztib, ©eele unb ßtyre für benfelben tin, bafj er alle Un-

gebühr ber weltlichen ©ewalt, nad) bem ©utbeftnben be$ ^eiligen

SSaterS, fern von ber römifdjen Kirdje galten werbe.

£>er ^rjbifdjof von Köm baty ben $ab|t ebenfalls, er

möchte ben gewallten König £)tto nad? $om befcfyeiben unb ilm

gum Kaifer frönen.

©ämmtltdje Surften von £>tto'S Partei batljen ben tyabft,

er möchte ^ilipp'S 2£nl)änger jur £reue gegen ben £>tto

äurücffü^ren.

5. tytyÜW äog nad) 5^ainj, um ftd> ba jum beutfdjen

König frönen ju lajfen. Zbtx fein beutfdjer (Srsbifdjof wagte
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e6, t'bn ju frönen. (5m frember, ber ^r^bifc^of \?on Sarantaife,

Samens 2Cimo, frönte ihn.

6. $>()tu'pp'3 £eer txrübte unfäglid)e ©räuel. 2Cnbernad)

würbe gerftört.

Zm @nt>e be6 3al)re6 wanbten ftd> bett>e ©egner nad) ©adjfen,

§. 4.

SmtocentiuS Jjanbbabt nnbet btn 8bn\$ t>on gtanfretd) ba$ göttliche

©efefc, ba$ bic tfttflofuna, be$ Gr()ebanbe$ »erbietet.

1. 9>&iltpp 2tuguff, Äönig üon granfreid), t>attc ftd> mit

Sngeburg, einer ©djwefrer be§ bänifcfyen Äönig6, t?ermar)lt.

©ie war t>on ausgezeichneter <5d)önl)eit, unb eblem ©inne; fte

war befcfyeiben, fittfam unb fromm, (£r fyattt fte aud) frönen

laffen. 2Cber alSbalb wollte er wiber ©otteS ©efefc ba6 Ijeilige

(£l)ebanb löfen, tmb Sngeburg in i'J>rc £eimatl) jurücffdjicfen.

Um bem itönig &u fd;meid)eln, gab man ttor, er tyabe Snge-

bürg nid)t J)etratr)en fönnen, weil fte mit üjm üerwanbt fei. %l§

man bieS if)r anbeutete, fonnte fte aus Unfttnbe ber ©pradje

nid)t§ bagegen einwenben, rief aber weinenb unb flagenb au§:

„granfreid) übel, übel! $om! $om!" Wlit biefen ^Sorten be-

rief fte ftd> auf bcn Urtl;eil$fprud) be£ 9>abfleö» £)er «ftönig

lieg fte, ba fte ftd> ber ^eim^r weigerte, in ba3 entlegene

grauenflofter 33eaurepaire fperren, in welchem manche üerfcf)mäl)te

©emaljlinn eme6 Surften jum fyö&ern %tbm erwachte. «g>ier mußte

nun 3ngeburg in frttler £>ürftigfeit leben. £)urd) d5cbctr) unb

geiftlicfye Eefung erfyob fte ffd) über bie zeitlichen Unbilben, unb

linberte il)re 2Bel)mutl); Arbeit üerfürjte ii)x bie ©tunben ber

Srübfal. 2luS £)änemarf erhielt fte Sroftbriefe.

£ie <5<ui)t war, als £otl)ar nod) Jtarbinal war, an ben

$abjt ßölejttn III. gelangt;
—

Göteftin erflärte ffd) in biefer

©acfye wiber ben üönig. 2Cber granfreid)S Äönig achtete baS

Urteil beS $ab|teS nid)t; er üermäljlte ffd) mit 2(gneS, ber

5£od)ter S3ertl)olb'S, beS ^er^ogS t>on Geranien auS bem

£aufe #nbed)S. <5o frevelte gra^reid)S Äönig gegen baS

göttliche ©efefc unb baS wn ©Ott georbnete 2Cnftl?en ber ßirdje.
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2. Äaum war £otl;ar tyabft geworben, fo wanbte er unser--

weilt feine (Sorgfalt auf bie £ebung btefe6 2lergerniffe§. (£r war

mit allem SRtfyt iiberjettcjt ,
ber apoftolifdje (Stufyl burfc bic

klagen unterbrücfter grauen md;t ungegart »ermatten (äffen; e6

fei ifym t>on ©Ott ©elbjt auferlegt, jeben (griffen, ber eine £ob;

fünbe begebt, jttred)! ju weifen, unb wenn berfelbe bie 3urcd?t-

weifung tteracfytet, gegen ü)n He geiftlidjen 3üd)tigung§mittel an-

ättwenben; btc föniglicfye SBürbe fönne fcen Triften, ber fie

tragt, ber ^Pfltcfyten eines (Triften nicfyt entheben.

3. £)er erjle Schritt, ben in tiefer <&ad)t SnnocentiuS

t^at, war ein (Schreiben an ben 33ifd)of tton sparte. Sn biefem

(Schreiben trug er bem SBifdjofe auf, ben «König im tarnen be§

$Pab|h§ 51t ermahnen, baj? er bie .ftöniginn wieber $u ftcf> nel;me.

Crr ermahnte ben SBtfcfyof felbft, er folle l)ier mefyr ben In'mm;

lifdjen ^ontg als ben irbifcfyen v>or #ugen fyaben.

ZUv ber «ftönig achtete nicfyt auf bie Grrmafymma, beS

33ifd)ofe§. 3e&t fd;rieb ber 9>abjt bem Könige felbft, unb brang

barauf, baß er bie 2lgne3 an$ Sranfreicf) entferne, unb bie wiber-

redjttid) SSerftogene jurücfrufe, unb fie als jtöniginn eljren laffe ;

er fi'nbe ja feine frömmere ; wenn er aber biefe (5rmal)nung tter;

ad)Uf fo muffe ber $ab|t, fo fd}mer^licb ee> tfym and) falle, feine

apojlolifdje $anb wiber it)t\ ergeben,

2Cbcr and) je^t achtete ber üerblenbete Äönig feine f8or-

(Teilungen; unb bie <Sacr)e blieb, wk fte war.

4. Sm (September 1198 fam $>eter t>on Siapna als päbfl-

licr)er ©efanbte ober 2egat nad) granfreid), unb broljte bem «König

mit jener fcfyweren fird)licr)en ©träfe, bie man „Snterbift"
nennt, wenn er in ^zit etneS 9ftonate6 bie red)tmäfffge ©emafylmn

ntd>t würbe an ben »g>of gurücfgenommen l)aben. £)er spabjt

fdjrieb bem .König normale : „er folle ©otteS 3orn bebenfen,

t>erberblicr)en Otatbgebew fein ©el)ör geben/'

§. 5.

£>er$6nia, &on2eon roill feine untecl)tmäffta,e ©emal)lmn ntcfyt entfernen«

1. 9liä)t weniger fcjl tmt SnnocentiuS and) gegen ben «König

son £eon auf. tiefer «König lebte in unrecfytmäfffger (Sr)e mit
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S3erengaria, ber Softer beS £önig6 von itafitlien, mit ber

er verwanbt war.

Der päbft(td>c 2cgat ermahnte ben Äöm'g von ßcott ver;

gebend. 33ann unb Snterbift würben erneuert. 9?un enblid)

wollte ber iSönig e3 verfugen, ob er ben ©mit bcS ^abjreS

nid)t burd) tinc ehrenvolle ©efanbtfdjaft $u ä'nbern vermöge.

2. Die nacr; 9lom gefcfyitfte ©efanbtfcfyaft änderte aber ben

Cftuti be6 $abfte§ nid)t.

allein, für jefct gab ber üönig von Scon bem warnenben

unb (Irafenben Cnfer be3 ^abfteS fein ©efyör, unb blieb mit

ben firdjlicfyen ©trafen belegt.

3. 2Cber fpa'ter geigte bie unrechtmäßige ©emar;linn£5erengaria

fo viel (Sbelmütljigfeit, baß fte ber ungültigen <£l)e entfagte, mit

fte bie S5el;arrlid)fett be3 ^abfleS fal) ; unb begab ftd> wieber ju

\t)xtm Später.

§.6.

2öie e$ m 9?orrc>ea,eit cr^xn^.

1. Norwegen war feit langer Seit ber ©cfyauplafc ber Parteien

unb be6 S3ürgerfriege6. Gnner ber feefften unb unbänbigflen Partei-

führer war ©werrer. tiefer ©ewattige fyielte jefct ben itonig.

Wad) ©utbünfen vergab er 33t'3tr;ümer; er erflarte $Pfarrfird)en

für föniglid)e Kapellen, um über u)re (Sinfünfte 51t verfügen,

unb befefete fte wiber alle ftrd>ltdt>e £)rbnung gerabe nur nad)

^Belieben. — Qrr mxfyttt mit geuer unb ©cfywert wiber bie

Mixtyzn unb ii)xt Diener, unb jeigte ftd> al6 unverfölmlidjer

geinb ber ©ei(rlid)feit.

2. 2(16 ©werrer borte, e3 fei ein neuer 9)abjf, fd)tcfte er an

it)n eine ©efanbtfcfyaft ; fte fonnte aber nid)t$ ausrichten, viek

meljr erflarte ftd) SnnocentiuS gegen biefen unredjtmäfft'gen

Regenten.

§. 7.

3uftanb ber Dinge in Ungarn.

1. 2Bie groß unb fe(l fein (Sifer fei, ben &f)ton jebeS recfyt;

mäfftgen dmfrlicfjen Könige $u fiebern , jeigte 3nnocentiuS , al§
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er ungefäumt fräftig wiber ben 2lnbrea$ auftrat, ber feinem

SBruber (£merid), $onig tri Ungarn, ben £t)n>n rauben wollte,

2, 2lber bte S3emüt)ungen beS $abjle3 blieben tykt fruchtlos.

2lnbrea$ &og ba3 ©ct)wert wiber feinen SBruber,

§ 8.

SnnocentiuS Ilf. bemüht pdf) für bte Artuse« — £>et ^rtedf)tfdhe

Äatfec 2ttetfu« III,

I* Ungeachtet SnnocentiuS mit unjäfyltgen ©efcfyäften, bte

ftct) t>on allen ©ctten ber G>t)ripenl)eit ergaben, überhäuft war,

unb Unfuges rotrfte unb fcfylicfytete , fo richtete ffct) fein SBlitf

bennocr) petS auf $>a$ SQtorgenlanb , wie bort burct) «ftreu^üge

bie $ftaö)t ber geinbe be£ ßt)ri(Ienti)ume6 gebrochen werben tonnte,

lind) wegen biefeS 2öunfcl)e3 freute ftd) SnnocentiuS, baß

nun tin ©trat)l ber Hoffnung aufging, baS griecfyifcfye «ftaifer--

tl)um wolle in ben <5d)ooß ber fatt)olifd)enÄtrct)e jurücffeljren,
—

Um biefe 3eit war 2üertu3 III. ber £errfct)er über ba6 griecfyifcfye

Speiet);
— er fdfn'cfte eine eljrenootle ©efanbtfcfyaft mit fopbaren

©efcfyenfen nact) $om, unb lieg bem $>abpe eröffnen, xoa§ für

eine große greube e$ il)m gewähren würbe, wenn 2(bgeorbnete

be6 ^eiligen <5tut)le$ fein 3tz\<fy befuct)en wollten, greubig ergriff

SnnocentiuS biefe Gnnlabung, unb fct)rieb bem gried)ifd)en Jtaifer,

er möchte ftct) bepreben, bie grtect)tfd)e Jttrct)e mit ber römtfcfyen 51t

oereinigen, „auf baß din Sbixt fei unb ©ine $eerbe," —
%nd) fcfyrieb er bem Patriarchen ober (5r^bifrf)of oon ^onftan-

tinopel, er folle alle 5^üt)e anwenben, baß fämmtlicfye ®riecr)en

jur ©emetnfcfyaft ber ^irct)e äurücffet)ren möchten.

2, Snnocen tiu 6, ber überall ba6 ®nti um be3 ®nttn

willen Mxkb, fucfyte bei fo oielen ©efebäften pgleict) bie *>*>

2lbftd)t gu erreichen, baß er bie Gräfte ber ^t)rtflcnl;ctt oereinigen

möchte, bie (Saracenen, biefe geinbe be3 cfyriplicfyen 9lamen6, &u

beftegen, unb ba§ ^eilige ßanb ju erobern, Sn biefer t)ocl)-

tyerjtgen 2Cbftd)t fparte er leine 9flüi)e unb feine 2lnprengung,

in Stalien £)rbnung t)er^uflellen , bem sjveicfye ©teilten $ut)e ^u

oerfct)affen, 2)eutfd)lanbS tnnern 3wip ju fd)lid)ten, unb jvotfdjen

granfreict) unb ©nglanb grteben ju piften.
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©eine S3riefe in alle ßänber ermunterten neuerbingS $um

JCreu^uge. ©o fd>rieb er: „2luf! tyr ©laubige! 2luf gu

„©djwert unb ©d;ilb! 2fof, Sefu <S&rijh>" (in ber 9>erfon fetner

©laubigen) „&u #ülfe, bamit (Sr ©elbjr »g>ü(fc fenbe auö feinem

„#eiligtl)ume, unb ©cfyufc au$ ©ton. <gr ©elbjt fitere euer

„panier jum ©iege."

dx fpenbete benen frrdjlicfye ©naben, welche mit Oteue über

tr)re ©ünben mtt^te^cn würben wtber bie geinbe ber ßlmjtenbeit.

©olcfye, bie ben jtreu^ug nicbt mitmachen fönnten, fytelt er

$u ©elbbeiträgen an; fo mußten bie ,ftarbinäle ben je^nten S£r)ctl

tljrer Sinfünfte befeuern: cbm fo üiel gab er felbft, unb ließ

nod) überbieö ein neues ©djiff rüflen unb mit 9flunbfcorratl)

aller 2(rt befrachten.

(Sr tterorbnete, baß in allen Jtircfyen täglid? für bie Pilger

gebettet »erbe.

£)en griecfyifcfyen itaifer fucfyte er 311 bewegen, baß er an

bem Kriege gegen bie ©laubenSfcmbe $l;etl nehmen möchte.

lind) ermahnte er bie morgenlä'nbtfd;en ^at^olifen ju größerer

(Eintracht, bamit fte bem gemeinfdjaftlicfyen geinbe fiel) beflo fejter

entgegenfe^en fönnten.

§. 9.

^irdt>tfdr)c ©efdjäfte be$ SnnocentiuS«

1. £)ie Stenge ber fircfylidjen Angelegenheiten , welche aus

allen £änbern unb au§ allen ©ta'nben an ben ^)abjt SnnocentiuS

gelangten, war größer, al$ in langer 3eit jufcor.

£)ie $ted)t$jtrettigfeiten entfdn'eb er nad) umftänblicfyer Unter--

fudjung, unb olme alle Sfcücfftcfyt auf ^erfon.

SBifcfyöfe fcfyüfete er gegen ungerechte 2Cnfpvücr)e weltlicher

©ewattfyaber. 2lber and) nalmt er spricjler unb religiöfe £rben

gegen S3ifd)öfe in &d)u%, wo er e6 billig fanb.

2. Daß in allen ^lö(!ern 3ud)t,- Crbnung unb grünblicfye

grömmigfeit l)errfd;en möchten, war ba$ ©treben be6 ^abjleS

(£r wibmete ben ftd) mefyrenben religiöfen iDrben Diel 3nt.

©o feljr er aber bie religiöfen £rben feilte, fo wollte er

bennod) nie ein weltliches ©tift, feiner urfunblicfyen S5e(limmung
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^uwiber, m tin £)rben$()au6 fcerwanbeln laffen.
— Unb nie

billigte er ©cfylicfye eines £>rben§, ftd> Sttitglieber ju gewinnen,

gefrfyaltung ber dltfytt im kleinen rote im ©roßen war ber

©runbfafc be3 großen $Pabjte§, ber i(m ffet6 leitete, unb ben er

nirgenbS üerle^en lieg.

3. SSiele Arbeit machten bem $ab|te bie gabllofen anfragen

über ebelicbe SSerbattniffe.
— 3nnocentiu§ eiferte febr für bie

Unoerle£tict)feit ber (Stye.

4. 2öie bie ©onne ibre ©trabten auf S3erge unb «öügef,

unb in Später unb üEtefen fenbet, fo erfhecfte ftd> bie weife unb

gerechte SEtyätigfeit bc3 3nnocentiu§ auf «g)oI>e^ unb 9?iebere3,

unb auf ©roßeS unb kleines.

®*mtc$ $<tttf>tftftcf.

2(norbnungen im jtinfyenfiaate.
— 3Ba3 ber ^ßafcft Je|$t al$

Vormunb jum 2Bot)l beS Königes fcon ©teilten t1)ar.
—

$erl)anbfung mit 9*om toegen ber Äatfertoaljl.
— 3n

dnglanb i\t jefct ein neuer $5mg. — SnnocentiuS forgt

für Ungarn. — Unterijanblungen mit bem grieclj>tfd)en

Jlatfer. *m CBon Armenien. — $on ben Bulgaren.
—

28a3 für bie ßreujsüge gefdjal).
—

^äbjHi^e Verfügungen

regelt ber Suben.

3tnocbnutt^cn im Äircfyenjtaate.

1. £)bfd)on e§ bem 3nnocentiu6 gelungen war, bie weltliche

*g>errfd)aft ber römifcfyen £trd)e faft überall tjerjuftetlen ,
wo fte

je fonft 2(nerfennung gefunben fyattt; fo war im ^Beginn beS

^weiten SabreS feiner Regierung bennod) berfetben nid)t üolfenbS

al(c6 unterworfen, unb nicfyt überall war feffe £)rbnung jurürf-'
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geteert, £er q>abft hatte alfo noefy manches fjtt tl)im unb nod)

vieles ju ordnen.

2. Um aber burd) weltliche ©cfdjä'fte in ber 6orgc für alle

jlird;en nid)t geflört ju werben, fanbte er einen bc\ooUmäd>ttgten

üanbvfleger in baS «£crjogtfyum ©poleto, in bie ©raffcfyaft Affift,

unb nad) Sufcicn: benn überall fanben ftcf> viele, weld;e bte

Üangmutl) ber fird)lid)cn ^bcrf?crrfdr)aft mißbrauchten, bengrieben

frerten, baS fliecfyt beugten, bie ©icfyer&ett verlebten unb baS

i'anb verheerten. <5o fel)r SnnocentiuS auf £)rbnung unb

fduiibige Unterwürfigfeit brang, war eS bennod) $ugleid) fein

ernfrer SBille: „baß bie $errfd)aft beS a»oflolifd;en <5tul)leS

allen Angehörigen ein fanfteS 3od) fei; baß alle verfoffen mögen

bie ©üßigfeit glücf lieber Seiten; unb baß niemanb itrfadje 51t

Etagen fmbe."

§ 2.

'

£et ^abft ivirft als Sßormunb beS ßontgä von 6iciliem

1. Konjlantia l;ätre für il)ren minberjäfyrigen ©olm, ben

jlö'nig von Italien, feinen beffern SSormunb wählen fönnen, al§

fte gewählt f>at» SnnocentiuS war ber geeignete £3efd>üfcer t»c6^

fetben, gegen bie Parteien, bie baS SRtid) griffen; gegen bie

©errungen, bie ber geftigfeit beS SEfyroncS breiten, unb gegen

ein fßolf, baS einen eben fo weibifd)en, als frafttofen unb wanfel;

müßigen ©inn jeigte.

Wad) bem £obe ber JtonfJantia fcfyrieb ber $abf! einen

SEroftbrief an ben jungen König. Sn biefem SEroftbriefe fagte er

unter anberm: „SBir werben bie 9>flicfyr, btdr) ju lieben unb ju

„fd)irmen, auf UnS nehmen; jur (Sfyre unb görberung föniglicfycr

„#ol)eit werben 2Bir für bie ©td;erfycit beS 9teid)eS unb baS

„2öol)t beiner ©etreuen unter ©otteS #ülfe fra'ftig wirfen unb

„väterliche gürforge gegen biefy erzeigen, 9flöd)tefJ bu alle

„Traurigkeit ablegen, unb bid) im $errn freuen, ber bir ffatt

„eines weltlichen einen geifttidjen SSater unb bn bem Sobe ber

„Butter bie mütterliche <Sorge ber Kircfye bmikt l)at: bamit

„bu einft ,
als 9Jcann auf bem gefiederten Königsthrone ft^enb,

„bie, welche bid) erhoben, nod) inniger eljreft." %
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2. Setter fdjtimme Sütorfwalb, ben ber -$abfl au§ bem

Jttrcfyenfraate vertrieben l)at, war nad) ©teilten aurücfgefetyrt; e$

fcf)ien, er wolle fid> l)ier auf empörende Sößeife eine neue »g)crr-

fd>aft grünben. SÜ?ef)rere ©roge beS £anbe6 begünjtigten SJtorfc

walb'S böfeS Vorhaben;
— vor allen bie (trafen t>on ^alear,

unb ber ©rogfanjter 2Baltl)er. — 9ttarfwatb (Mite bem

£eframente ber itonjfantia ein anbereS tr)re& @5emat)te3 entgegen,

fraft beffen bie SSormunbfcfyaft über ben jungen Äonig unb bie

Verwaltung beS 9^etdb)c6 ifym zufallen foflte. £)er ^önig aber

lieg bem Sföarfwalb fogleid) abfagen, unb ü)n aB feinen geinb

unb als ben geinb be3 $Rtiü)i§ in tk 2Ccf>t erftären. 2Cber bieS

entmutigte ben SBöfewicfyt feineSwegS.

SnnocentiuS bot aEeS auf, bamit ü)m fefler SQSiberftanb ge-

tljan würbe. (Er ftellte bem (Empörer ein ,£rieg$l)eer entgegen.

%\i<$) fammelten verfdn'ebene ©rafen unb greil)erren ein #eer,

um ben Slttarfwatb ju vertilgen. SnnocentiuS mahnte alle (Er^

bifcfyöfe, 33ifd)öfe, bie gefammte ©eifrlicfyfeit, alle ©rafen, grei--

Ferren, bitter, 33ürger, baS ganje SSolf ber gür(!entl)ümer

ftapua , ^alabrien
, unb 2Cpulien auf. (Er rief in'6 ©ebäcfytniß

5urücf bie 2ßortbrüd)igfeit ber £)eutfd)en, bie Styrannet be6

5^arfwalb, xok auf befTen SRafy bie (Ebten geachtet, mit Retten

belaben unb verflümmelt worben fct>cn ; wie man bie ©rogen
unb bie $)riejter verbrannt, in ftebenbem £)ete gemartert, mit

9flül)lfteinen in'S Stteer verfenft fyabe; wie alle an $ab' unb

Q$ut gefcfyäbigt worben fepen; wie man bie dauern unb 5Botl-

werfe ber ©täbte niebergerijfen Ijabe. £)er spabfi befaßt , bie

©eiftttd)en follen ü)n unb alle feine Helfershelfer ieben ©onn-

unb gefttag öffentlich unb bei ©lodenfdjall unter 2luSlöfd)ung

ber Jttr^en als Verbannte verlünben. (Er verhängte nod) anbere

ftrd>itd>c ©trafen, um alle abjufcfyrecfen, eS mit biefem (Empörer

ju galten. ^Dagegen erteilte er allen, welche gegen 9ftarfwalb

bie Sßaffen ergreifen wollten, einen 2lblag jettltcfyer ©trafen für

begangene ©ünben, ber bem gleid) fepn follte, ber benen erteilt

würbe, hie ftd) gegen hie ©aracenen rüjleten.

£)ie (Erinnerung an .ftaifer $einrid)'3 grägtid;e ©raufamfeit

wirfte gewattig auf bie ©emütfyer. 3n allen ^Promt^en fammelten
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ftdf) <2d;aaren wiber 9D?arfwalb; e$ würben S5otIn>crfe aufge-

worfen, offene £)rtfd)aften unb SBeiler burd) ©djanjen gefiebert;

täglid) wudf)3 ber SBiberjlanb.

3. SnnocentiuS fanbte ben ,ftarbinal'£>iafon ©regoriuS,
beffen geftigfeit, itlugfyeit unb ©cwanbtfyeit vielfältig erprobt

waren, naefy ©icitien mit ber Vollmacht fowofyl in SBejug auf

bie Vormunbfcfyaft über ben Äonig, als auf bie Verwaltung beS

9tti<fyt§.

£>er ^)ab(t belegte ben 9ttarfwalb formtid) mit bem Jtircfyen-

banne. — 2Cber einen Empörer, ber fogar nad) ber Jtrone

(hebte, fd>recftc ber 33annflud) nicfyt. 3c£t wollte er ben ^abft

beflecken, md;t bamit er ii)tn Ijelfe, fonbern bamit er il;m nicfyt

länger wiberftelje; er ließ iljm verfprecfyen, auf ber ©teile werbe

er \i)m jwanjigtaufenb Un^en ©olbeS geben, unb eben fo viel

nad) ber (Sinnafjme von Palermo; er werbe il)m für baS 2el;en

unb für feine ^erfon tyulbigen, it)m boppelten Sel)enjinS geben,

unb bie 8ttd)ti beS apoftolifd)en ©tufyleS erweitern; bie Ärone

aber wolle er unmittelbar auS ber $anb be§ *PabjteS empfangen.

3ugleid) erbot er fiel), mit Seugen ju beweifen, baS üinb,

welcfyeS ber apojtolifdje ©tu^l unter feinen ©djufc genommen,

l;abe weber ben #einrid) jum Vater, nod) bie JSonjtantia $ur

Butter.

$R\t Wbfcfyeu wies SnnocentiuS biefe Anträge ab, $un

fann ^arlwalb auf neuen £rug, unb fcfylug 2(u6föl)nung mit

ber Jtircfye vor. 2Cbcr audf) bieS ©ewebe feiner arglifHgen S5o6-

l)eit jerrifj ber fluge 9)abjr. Sefct übU er von neuem fel;r große

©raufamfeiten.

§. 3.

Vetfyanblung mit 9?om w$m ber üaifertval)l,

U Von <&titt beS #er$ogS $l)ilipp war bem $ab|te noef)

nichts von ber .ftaiferwaljl angezeigt worben; unb ber 9)abjt

wollte ftrf> nid)t erklären, el)e beibe Parteien il)m bie ©acfye

würben angezeigt l)aben. (£r Ijatte bem £)tto nod) nid)t ge?

antwortet. £>a nun aber ^)l)ilipp'S gartet bem ^abfte nod)

nichts anzeigte, wollte ber $ab(t ber gartet be$£>tto antworten;
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er tyat alfo bem Er$bifd)ofe von Äöln funb, er werbe freubig

baS ©einige beitragen, £)tto'S Efjre unb S!flacfyt $u forbem, unb

fyoffe von biefem, er werbe, wie feine SSorfafyren, bem a»o|to;

lifc^en ©tufyt Ergebenheit erzeigen»

©leid^eitig brad) er aud) baS (£tiüfd)weigen gegen ^l)tlivp

unb beffen ?CnI;anger, inbem er fämmtlicfyen geijtlicfyen unb welt-

lichen Surften £>eutfd)lanbS fdjrieb: „wie notl;wenbig bie Etm

tracfyt bcr iUrcfye unb beS 9?ctd>cS fei. 9^ur bei biefer Eintracht

werbe ber ©laubc ausgebreitet, bie Äe^eret ju S3oben getreten,

bie Sugenb gepflanzt, baS Sajter ausgerottet, ©erecfytigfeit tv*

galten, Ungered;tig!eit verbannt; nur bann blül;e(sid)erl;eit,
— unb

wad)fe mit bem 2öol)t beS JKeicfyeS bie grcifyeit ber Ju'rcfye."
—

Er äuffcrte fein S5ebaucrn, baß nun gwet Könige £)eutfd)lanbS

gewägt feven, unb fagte: f,in biefem 3wifk verfalle bie greifyeit

beS [Reiches, fcfywinben feine dltfytz, ftnfe fein 2Cnfel;en, werbe

bie Jtircfye zerrüttet, bie Itvmutt) bebrä'ngt, baS £anb verwüjlet,

bem teibi £ob, ber ©eele SSerberben bereitet, unb ber geinb

beS cfyrijfticfyen -iftamenS füfyner gemacht."
— Er fvrad) ftd) bal)in

auS: „er werbe bie avoftolifcfye $unjl bemjenigen juwenben, für

welchen $al)lreid)ere 3ujttmmung, unb größeres SSerbtenjt fvrecfyen

würbe."

2. Sftur afyt Sage fväter, als in 9vom biefe (Schreiben ver;

faßt würben, fdjrieb aud) ^erjog $l)ilivv an ben tyabft; and)

Ü)at eS fein 2tn^ang. £er *Pabjt würbe gebeten, ben $pi)iliv»

jum Jlaifer ja frönen. 2Tud; ber Äönig von granftreid) ver;

wenbete ftd) Ui bem $)abfre für $pi)ilivv.

3. ES fam itonrab, ber Er^bifd)of von ÜDtoinj, nun an$

2Cften ^urücf. Er f)iclt ftd) auf bem Heimwege einige 3eit in

3£om auf. tiefer mit ber itarbinalSwürbe gefdjmücfte $err von

erlauchter ^erfunft l)atte ausgezeichnete Etgenfcfyaften, unb fdn'en

bem spabfte ber geeignete Sittann $u fepn, ber ben grteben in

£)eutfd)lanb l)er(!ellen fönnte. SnnocentiuS unterrebete ftcf> mit

tl;m, unb gab il;m auftrage.

4. 2£ber and) ber Erjbifdjof von 9ttain$ richtete m £)eutfd);

lanb ntd)tS aus, was von S5ebeutung gewefen wäre.

3njwifd)en fcfyrieb £)tto an ben 9)abjt.
— 2Cber $f)ilivö
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fanbte ?Cbgeorbnete nacfy Diom, bte mit SnnoccntiuS münblicr;

unterfyanbeln follten.

£)er 9)abft gab ^bilipp'S 2tbgeorbneten in einer SSerfamtr-

lung ber Jtarbinäle Tdibicnj. <5r lu'elt eine 'tfnrebe an fte, in

welcher er bartl;at, baS $ric(!crtl;um l)abe ben Vorrang oor bem

.ftönigtfyume; unter anberm fachte er: „einzelne Könige fepen nur

über einzelne 9icid>c gefegt, ^etruS aber fei ber ©telloertreter

Desjenigen, bem ber (SrbfreiS unb alle gehören, bie barauf

wollten."

Sn feiner fd>vtftttd)cn Antwort an bie geijtlidjen unb welt-

lichen gürfren £>cutfd)lanb3 gab er 51t ocrjteljen, bem 9)l;iliyp

fönnc man bie ungültige «Krönung, ben 33annflud> ber &ircr<e,

bie recfytSwibrige £oSfpred)ung, unb ben Skrfucfy, bie ^ronc

erblid) ju madben, entgegenhalten.
— Die Krönung be$ £tto

erwarte er aber in bem namltcfyen (Schreiben als gültig , obfdjon

bie Sföinberjabl ber ^ujlimmenben Surften wiber il)x\ fpred>e.
—

Qtx ermahnte bie Surften jur Gnntradjt, unb baß fte benjenigen

als Jönig anerkennen follten, ber ftd) burd; 9\ü(ltg!eit unb

S3ieberftnn als ber SBürbigfte erzeige, weil baS dieid) nid;t

länger einen äkrtfyeibiger, ^cn er feines &$erbienfte3 wegen

frönen bürfe, entbehren fönne: — oon bemjenigen aber, ber Ui

offenbaren vgnnbernifjen bie apoftolifcfye Sujh'mmung nie erhalten

werbe, follten fte ben ©inn abwenben. — (£r gab ju oerffel)cn,

9>l)itipp würbe ber (Stabt dlom unb faft ganj Statten mißfällig

fet;n. Sebod) fügte er bzi:
ffik$ atteS fage er nid;t, um ber

Surften Dtecfyte, grcil;eit, SBürbc unb Öewalt 31t fdjmälern, fon-

bem nur um Swift unb Trennung ju verbitten; benn gcrabe

tu biefen Seiten füllten Äönigtfyum unb $rieftcrtl)um einanber

unterftü^cn; befüwegen möchten fte ftcr) burd) biejenigen, welche

mel)r auf ben eigenen als auf ben allgemeinen Siortljeil 9iüd'ftd;t

nehmen, auf keinerlei Sßkife oerfüfyrcn laffen; benn ntd;t barum

werbe m\ Surft gewählt, bamit man irgenb eines SDfanneS

ftufeen beförbere, fonbern bamit baS ©emeinwefen beförbert

werbe, wa$ \\id)t gefd;el;en fönne, wenn bie Söal;l nicfyt auf

einen oorftd;tigen , geredeten, tapfern unb el;renwertl;en Biaxin

fäUt,"
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5, £)ie SSorftellungen beS $abf!eS blieben fruchtlos, unb bie

,ftrieg$auftritte 5wifd)en ben %mi ©ewctylten bauerten fort«

§. 4,

3n Grwjlanb regiert jefjt ßonia. Sodann,

fr. ,£onig 9?td>atb von (£nglanb befanb ftd> meijrenS in

feinen 33eftfcungen bie^fcitö beS Speeres, Da begab e$ ftd), baß

fein SefyehSmann, ber SBicegraf 2Cbemar von SimogeS, einen

©cfyafc fanb, beffen SBertf) baS ©erüd)t ungemein, ja bis in'S

Unglaubliche vergrößerte, 3£bemar fd)icFte einen SE&eft beS SunbeS

bem Könige, 2Cber ber Jtonig foberte als £el)enSl)err ben

ganzen gefunbenen <&d)a% ; unb ba ber SSicegraf nicfyt ben ganjen

gefunbenen <5ä)a% ^ergeben wollte, fo wollte Sftcfyarb ©ewalt

anwenben, unb jog vor baS fefk<5&alu&, wo nad) feiner Meinung
bie £Reid)tt)ümer verwahrt lagen. Die SBefafcung war geneigt,

ftd) ju ergeben, wenn i\)x ber freie Ebjucj $tftatttt würbe; aber

ber Äönig lieg il)r fagen, ffe folle ftd) nur vertljeibigen, er werbe

baS (5d)lof? mit ©türm nehmen, unb bann alle fyenfen lajfen.

2C16 er tbm in ^Begleitung beS Hauptmannes feiner ©olbaten

bie 3ugänge jur S5urg unterfucfyen wollte, brang dn spfeil in

feine ©cfyulter. Die SBejfürmung ber S5urg würbe geboten, unb

an ber SSefafeung bie Drohung vollzogen. 9lur berjenige ,
ber

ben ^Pfeit auf ben kernig abgefcfjojfen Ijatte, würbe $u einer

SRatyt aufbewahrt, bie viel graufamer fetm würbe.

Der itönig war anfangs gegen feine SBunbe gleichgültig,

aber ftc verfd)limmerte ftd) balb, woju aud) bie Ungefd)icflid)feit

beS 2CrjteS beitrug; in furjer fyit zeigten ftd) ber £3ranb unb

SSorboten beS unauSweid)lid)en SobeS. 3efct lieg Stidjarb jenen

©ourbon, ber auf ü)n ben ?)feil abgefd)offen fyattt, rufen,

unb ful)r ü)n an: „©cfyuft, was l)abe id) bir getljan, bafj bu

mir nad) bem Ztbzn tradjtetejt?"
— (£r antwortete: „X>n tyajt

meinen SSater getöbtet, baft roemc &wei S5rüber getöbtet, wollte):

mid) Ijenlen. 3d) bin in beiner ©ewalt, räd)e btd); aber td)

freue mid) bod) beS ©lücfeS, bie SBelt von einem ©cfyeufal be-

freit ju fyaben."
—- 2öer ftd) an ben Pforten ber ßwigfeit
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beftnbet, bem t>cröeT;t btc £ujr, ftd) ju rädjen; SRidjarb befaßt,

man follc ben Dülmen in greifet fefcen, unb mit fyunbert

©cfyiUingcn bcfd?cnfcn,

9?un beichtete Sfticbarb mit großer gaffung feinem Ver-

trauten unb 2Umofen=2(uStl)eiler ,
bem ßifterjienferabte 501 i l o,

unb empfing bie ^eiligen Saframente ber (Sterbenben. dt tter?

fcfyieb am 6. Zpxii 1199, im jetynten 3afyre feiner Regierung.

2. 9hm bejtieg fein SBruber 3ofyann ben SEfyron. (5r

l)atte alle geiler Sticfyarb'S, aber nid;t (Sine feiner t?orjügtid)en

Gngenfdjaften.

S. 5.

Snnocenttu* forgt für Ungarn,

1, Wlit SBefymuty fab ber -^abjl ben Derberbttdjen Swift

be§ itönigS t>on Ungarn unb feinet S3ruberS, um fo mefyr, ba

er tt)ünfd)te, Ungarns «ftriegSüötfer möchten in'S beilige Sanb

jiefyen. (£r gab bem (Srjbifcfyofe üon SSttainj, ber ein 33er<

wanbter be3 Jtö'ntgSbaufeS war, ben Auftrag, al6 grieben^jlifter

nad) Ungarn ju reifen; er follte bie SRecfyte beS .ftonigS gegen

bie 2Cnmaaßungen be§ 33ruberS fd;irmen, aber ben .ftönig bafyin

vermögen, baß er gut macfye, voaS er gegen bie 3£ed)te ber

itird;e unb gegen ben S5ifd>of son SBai^en verübt tyattt.

£önig (Smerid) fyatti narntid) ben S5ifd)of *>on Saiden

perfönltd) mißfjanbelt, bie ©c^afee ber Jtircfye geraubt, unb ba$

eigene Vermögen be$ 33ifd)of3 an ftd) gebogen.

2. £)er ßqbifd)of üon 9ttatnj unterzog ftcf> feine§ fyofyen

2ttter$ ungeachtet ben SSefcfyroerben biefer Steife, auf ber tyn ber

S5ifd;of üon ^Paffau begleitete.
— Später fanbte 3nnocentiu3

nod) ben ^arbinal ©regor, ber auS ©icilien jurücfgefefyrt war.

£>ie S3emübungen ber pabfrticfyen 2£bgeorbneten brachten e3 ba;

bin, baß bie ©ruber ifyre blutige gefybe aufgaben.

f.«.

9?om'$ Untevbanblungen mit bem griecfyifayn $atfer.

1. £)e$ 9)abfte3 'tfbgeorbnete waren in itonjlantinopel ein.

getroffen, <Sie machten bem grtecfyifcfyen ^aifer VorfteUungen,

Sai&d, ?pafcjt Srowccntiu« IU. *4
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baß ber $)abft aB £)berfyaupt ber ganzen ßircfye muffe an^efc^ett

werben, bie grtecl)ifd)e üirdje foUe ftd) alfo mit ber römifdjen

vereinigen, ©te Ratten an ben Jtaifer nod) geheime Aufträge/

worüber fte aud) geheime Antwort verlangten.

SBa6 bie ^Bereinigung mit ber römifcfyen Mixtyi betrifft,

verfarad) ber Äaifer, wenn ber spabft eine ^ircfyenverfammlung

Ratten wolle, werbe bie griecfyifcfye Äircfye nicfyt ausbleiben.

2. £)er ^)atnarcr> von Äonftantinopet freute fid> über ba§

an tyn gerichtete ©^reiben be$ $abjle§. £)a ber 9>abft aber

gefebrieben b^tte, bie römifcfye Äircbe fei bie gemeinfame Butter

aller itireben, erwieberte t'bm ber $Patriarcl), er l;abe gemeint,

bie JUrcfye ju Serufalem fei e$, weil bort ber #err gelitten,

unb weil bort bie Sünger juer|t geglaubt tyabtn.

£)er $Pab)t gab ibm hierauf jur Antwort : „bie ilircfye ju

Serufalem fonne bie SDhttter be£ ©tauben 3 fet;n, weit au$

t'br bie SBabr^eicfyen be3 ©laubenS hervorgegangen ; bie römtfdje

3Urd)e fei bie ÜÄutter ber ©laubigen, weil fte burd) ben

fßorrang ber SBürbe über biefelben gefegt worben fei; vok

2tnbreaS aud? früher jum 2fyoftelamte fei berufen worben, unb

bennoefy ^etruS tym vorgewogen worben fei."
—

äugleid) fcfyrteb

ibm ber 9>abjt, er werbe eine allgemeine ^irc^enverfammlung

galten, unb ityn bei berfelben als einen ber ältefkn Vorüber

aufnehmen.

8.7.

Stom'S Untetbanblun^en mit Armenien*

1. £>ie ßfyrijlen in Armenien waren fcfyon feit mefyrern

Sal)rl)unberten von ber fatbolifdjen Äirdje getrennt; fte Ratten

verriebene Srrtbümer, unb inSbefonbre ben Srrtljum, e3 gebe

fein Segfeuer ober feinen £Reinigung§ort jenfeitS. Sbt S«ft-

lidjeS £>berl)aupt, unter welchem Srjbifdjofe, 25tfd?ofc unb ^Priefter

jlanben, \)k$tn fte ÄatboltfoS. ©er bamalige Regent tyattt

ten Flamen £eo.

2. £eo unb bie ?>riefterfd)aft wollten ftd) jefct bem romifdjen

{Reiche unb ber fatl)Oltfd)en ,£trd)e auf tim fefte SBetfe am

fließen.
— <5r unb ber ^atbolifoö fd)tcften bem tyabft, ten
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fic „ben von ©otte§ ©naben oberften S3ifd)of unb

all gerne inen 9>abft" betitelten, SBriefe unb ©efebenfe, unb

verfteberten ii)\\ ehrerbietiger Unterwürfigfeit.
— £)er ^at^oltfoS

nannte ben $abft „ba$ ^aupt nad) (5f>ri|1:o , ba§ btefer

geweibt babc, ba§ ^>aupt ber romifeben üirebe, ber

Butter alter Jtircben"; er verbieg bem $abf!e, ftd> mit

ber ganjen ©eifHidtfeit von Armenien freiwillig ibm anju-

fdjlteßen, bie ©efefce ber romifeben Äircbe &u befolgen, unb t'bre

^Befcble anjunebmen; nur möchte ber tyabft £ülfe unb $atb

febiden, baß bie (*brc ©otteS beforbert würbe.

3, 2)er tyabft bezeigte bem Könige i*co feine greube bar-

über, baß er bie Armenier in ben ©ebooß ber Strebe gurücf*

fübren unb a\\$ feiner #anb bie ^onig6frone $u empfangen

gebenfe. gerner fd)rieb ibm SnnocenttuS : „bafür greife er £)en,

oon welchem icbee> ($ntt fommt, unb ber bie^erjen ber Könige
in feiner $anb bält, baß Qtx ibm ben ©eifr ber £>emutb ein;

geflößt l;abe." 3ugleicb ätiffertc er ibm, viele fepen febon in

33erettfd;aft jum Äreu^uge, unb werben mit näcbffer günjttgen

©elcgenbeit überfd)iffen.

£)em -ftatbotifoS fd;rieb ber $abft, er banfe ©Ott, baß <5r

ü)n erleuchtet b<*be.

§. 8,

£>et SSebetrfcbcr ber Bulgaren tvenbet
jttf)

an $om.

1. Sodann tttuS, 83eberrfcber ber Bulgaren, fyattt im

testen $egierung$jabre ^abfl döleftin'6 III. 2Cbgeorbnete naeb

9com gefebieft, ben tyabft um bie .ftrone unb um einen $ar

triareben für fein 2anb ju bitten, weil er eS in ben <2cbooß

ber fatl;olifd)en JUrcbe jurücffübren wolle. 2£ber bie 2tf>georbneten

fielen in bie #änbe be§ grteebifeben ,ftaifer6 ; nur Cnner entrann,

unb !am nad) 9vom.

2. Se^t febiefte SnnocenttuS einen ©efanbten an ben #of
be§ S3utgarenfürflen ,

bem er ein vä'bftlkbeS <5d)reiben brachte»

£)er umftd)tig banbelnbe $>abft wollte aber vorerft von ber 2age

ber £>inge genau bixifyttt werben.

4*
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§. 9.

gortnxtyrenbe SSemüfyungen be$ SnnocenttuS für bte ßreujjüae.
-—

gulfo,

1. Air £l)ätigfeit be$ 3nnocentiu3, obfcfyon fte fid) überall;

£in, unb bt'6 nad) Eieflanb für ben <5d)ufc ber bortigen (^rijten,

erftreefte, ermattete aud> für bte jtreu^üge ntcfyt; ia /
^ c fe

biteben immer ein £<*uptgegcnjtanb fetner ^Benutzungen.
— gür

bat G>t>rt|rentl>um unb wtber bie geinbe beS Gl)ri|rentt)ume$

tljätig femt,
— baS galt tl?m aU t>a$ 2öid)tigjte. Unb fo fel;r

er jene SebenSweife, nad? ber man nur ben Uebungen ber %xn

bacfyt obliegt, unb bie man baS bzifyauliü)* Ztbtn nennt,

wertl)fd)äfete, fo galt bti tym baS werftljätige Zibin für bie

SÜxfyt Sefu bennod) l)6l;er, ba er ba§ allenthalben bringenbe

SBebürfniß belegte. — £)iefer oon apojtolifd>em Eifer glüljenbe

(Statthalter Sefu (grifft l)atte feine Erquicfung unb feine greube,

als bie, baß er fefyen fonnte, wie bie ^irdje etwa$ für baS

ewige SRetcfy gewann, (So Ijatte er große greube, baß anä) in

*Preuffen burd) ben (Eifer be3 EijreraienferS Efyrtjtian bie

cfyrijllidje £el>re fräftigre SBurjel $u faffen begann.

2. Er rühmte oerfd)iebene religiöfe £)rben wegen iljrer

9flad)twad)en , gajlen, Entbehrungen unb wegen ityrer 2Berfe

ber9ttilbe; aber bod) erinnerte er, fte möchten baS ^eilige ßanb

ntd)t üergeffen, in welchem in ber Q)erfon ber Triften SefuS

©elbj! ifyre $ülfe anrufe, £)eßl)alb erneuerte er bie fdjon er-

gangenen 2luffoberungen um 33etj!euer für bk «ftrett^üge.

Er oerorbnete, in jeberJUrcbe folle man einen ausgehöhlten

©toef errieten, worin dn jeber feine ®abt legen fonnte, unb

wöchentlich folle für bie £>pfernben eine heilige SOteffe gelefen

werben.

£)er ©eifrlicfyfeit gab er ben Auftrag, alle aufjumaljnen,

welche jum Kriege gegen bte (Saracenen tüchtig waren.

3. £>ie größte «&ülfe, in granfreid; unb in t>m lieber;

lanben, für bie ^reu^üge, auf bie ^er^en ein^uwivfen, leijlete

bem Spabjle ber 9)riejter gulfo, ber ju Sfteuilit) bk Pfarrei

verwaltete, Er war tin ausgezeichneter 9)rebiger unb treuer
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©eelforger; feine [Reumütig!eit über tit\ leichtfertig zugebrachtes

£eben jetgte ftcfy in feinen 33ußroerfen unb erbaute feine ©e^

meinbe. — ?>eter in sparte erhielt t>om 9)abfle, feinem ehemaligen

3ogling, ben Auftrag, buret) ganj granfreirt) ben Jtreu^ug jit

prebigen; aber sperer, feinem (£nbe nafye, bati) ben gulfo, et

möchte flatt feiner bem päbjru'cfyen SBegefyren willfahren. 9hm

erfcfyien ber ^rebiger gulfo. ©eine Sßorte brangen rote fpifetge

^Pfeile in bie »erwarteten $er$en, locften £i)rä'nen t)ert>or, unb

rührten fo fet)r , baß au et) 33uf*e erfolgte. (£r prebigte gegen

ben 2öuct)er, ber immer metter um ffcf> griff; gegen ben ©et'fc,

ber fo leicht ein^erj v>er|teinert; gegen bie ©innlicfyfeit, bie ben

9)cenfct)en üon feinem t)ol;en Biet immer mel;r t)erab$iet)t; gegen

bie ,fre£erei, bie baS ®emütl) in eitlem £ünfel erftarren macfyt.

Grr prebigte auet) noct) gegen manefye anbere £ajter unb 58er-

irrungen. ©elbjl folcfyer ©etfl(tdr>cn, bie t'brer Söürbe unwürbtg

lebten, fronte btefer ^rebiger nict)t. Unb eben fo unerfcfyrocfen

trat er mit feiner SSußprebigt r>or bie ©rofüen ber 2Belt, ob*

febon ti)m SÜcißbanblungen unb Werfer beüorjteben mochten*

<£r üerfünbete bie 2öai)rt)eit ot)ne gurcfyt unb ot)ne ©cfyminfe*

3n feinem (befolge roar |!et6 ein gelehrter unb frommer $Prie|ter.

gulfo'6 S3eifpiel ergriff öffentliche 2et)rer, baß and) fte fytn-

jogen, um ju prebigen; fte ÜjaUn e§ aber an anbern £>rten.

<5tanb Sulfo Ui meiert in fo f;ot)em Stufe, baß fte tt)n ben

alten ^eiligen an bie <&titt festen, unb rebeten manche öon

2Betefagung6gabe unb &on ber Jtraft, Sßunber ju roirfen, fo

tabeltcn tfm anbere ber unfcfyulbtgften Dinge wegen, roet'l er bie

grömmigfeit nid;t in äufferm ©erränge jttr <Sct)au trug.

£)er Stuf üon gultVS ^rebigten brang bte nact) Scom.

SnnocentiuS beehrte tt)n mit SBoümacfyten, unb fdjrieb it)m, ©Ott

t)abe t(>m üornebmlict) bie ®abt ber SBerebfamfeit erteilt, bamit

er fte jum S3eßten be§ ^eiligen 2anbeS anroenbe;
— er folfe

aus religiöfen £)rben biejenigen, bte er für tüchtig fyalte, $u

©efät)rten ermäßen. 9ceuerbing§ machte gulfo ffet) auf, um
überall ju üerfünben, man folle baS Jtreuj ergreifen unb m'S

beiltge ßanb bineilen. Qtx jog buret) bie 9cormanbie, buref)

glanbern unb SBurgunb; wo er mftxtt, ließ er tiefen ©nbruef
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ätttüct ©ogar m$ weiter gerne ffrömte alles gerbet, feine

^)rct>t9ten ju l)ören, feine Sßunberwerfe git fe(;en, unb Teilung

für ßranfe gu begehren. 9Jlan fagte, felbjl tte SBerityrung

feines ©ewanbeS werbe burd) Sßunber belohnt; unb nid)t fetten

war baSfelbe am 2(benb völlig griffen. £)aS ©cbrange um

tyn war öfters fo groß, bag er eS nur mit ©ewalt abwebren

lonnte, waS er zuweilen mit feinem <&tab Üjat, ben er fo ju

führen wußte, bag Söunben erfolgten;
— war biefe #anblungS;

weife eben nid)t artig unb eines 2fyoflelS nid)t würbig, fo wirb fie

bod) burd) $ol)l;eit ber &it etwas gemilbert; wenigftenS fliegen

ftd) bie SSerwunbeten fo wenig barem, baß fte t>te(mcr;r baS

S3lut fügten, als fei eS von einem Spanne ©otteS geheiligt, be-

warb tym gwar von feinen Gablern eine nicfyt geringe 3orn-

mütbigfeit vorgeworfen.
— £5ei feinen SSorträgen fonnte er

öfters, wenn baS ©ebränge ju groß war, nur burd) überrafcfyenbe

Mittel SRutyi gebieten. 2CIS fte einfi auS frommer 2lbftd)t feine

Kleiber in ©tücfe gerreiffen wollten, rief er: „Steine Kleiber

ftnb nid)t gefegnet; aber fyier ben Slocf biefeS Cannes will iü)

fegnen";
—

fobalb er baS Äreujjeidjen über benfelben gemacht

f)<rtte, fi'el baS SBolf über ben gefegneten £Rod l;er, unb jebermann

wollte ein ©tücfcfycn beS ©ewanbeS als Reliquie bavontragen.

9laü) folgen $Prebigten beS gulfo verliefen viele, baS

&reu& $u nehmen, um in'S ^eilige £anb ju eilen; anbere

brachten reid)licl)e ©aben jur Unterpfcung für baS ^eilige £anb.

4. (£inen feiner ©efäfyrten, ^n llbt ChtftacfyiuS von

jtlat), fcfyicfte er nad) (tntglanb. £>er SD^onct) #arloin ging

nad) ^Bretagne, unb begetflerte burd) feine ^rebigten fo, bag

viele 25ewol)ner biefer £anbfd)aft in ben ^eiligen ^rieg ^ogen.

SÖ5ol)in gulfo'S ©efäfyrten famen, würben fte wegen ber

allgemeinen 2(d)tung, in ber tt>v 2fteiffer ftanb, mit groger @$te

erbietigfeit befyanbelt.

(£r felbfl aber nafym fammt bem 33ifd)ofe von ßangreS, m
einer allgemeinen £)rbenSverfammlung ju ßijlerj, baS .£reu$.

SSor ber .ftlofterpforte prebtgte er vor einer imjätyltgen SSolfS-

menge; barauf brängten (5ble unb ©emeine, ©reife unb Süng-

tinge, felbft Sßeiber, gerbet, um aus feinen #änben baS üreu$
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$u empfangen, $um Seichen, fte wollen tn'S ^eth'ge Eanb

^ieljen.

2Cuf feinen Söanberungen fam er naefy (£?ris, einem ©cfyloß

in bem 2(rbennerwalb. £ier fyatte ftd), wäfjrenb awifcfyen granf;

reirf) unb ©nglanb gBaffenflt'ttftanb war, $u einem Stitterfefte,

welcfyeS ©raf £l)eobalb Don Champagne üeranpaltete ,
dn

glänjenber JtreiS von Ferren unb (£blen verfammelt. 7tn biefe

SBerfammelten fn'elt gulfo eine $ebe, unb fagte , bei ^Befreiung

beö Zeitigen £anbe$ fönnten ftc ftd) burd) SBaffentfyaten wiber

bie Ungläubigen einen glänjcnbern SRutym erwerben, als t)kv in

gefatyrlofem ,ftampfe6fpicl,
—

9lid)t fobalb l)atte bie leicfyt be-

wegliche $elbenjugenb bie $ebe be6 gefeierten 9ttannee> gehört,

al§ ber ©laubenSeifer ifyrer 2(f)nl)crren ftc entflammte; in ben ge-

heiligten ©eftlben wollten ftc jefet ben glänjenbflen $iu)m, ber

einen cfyriftlicfyen bitter fcfymücfen fimne, erringen,

§. 10,

3>nnoceMiu$ macfyt 2kvfüa,una,en ttJe^e« ber Suben,

1. S3ei allem 2Cnbrange von getjftid)en ©efdja'ften, worunter

aud) bie SSertl)eibigung ber greifyeiten ber ©eiftlicfyen gegen 2lm

maaßungen weltlicher ©eridjtSfyöfe geborte, vergaß ber überallhin

bliefenbe SnnocentiuS III., in beffen Regierung ftd) unwanbel-

bare geftigfeit jtetS mit ber jarteften 9flenfd)licf)fctt vereinigte,

auü) ba3 S3eßte ber Suben nid)t. (£r gab in ^Betreff ber Suben
eine SScrorbnung l;erau3, bie allein fd)on feinem tarnen grope

Gtyre machen würbe; in biefer SBerorbnung fagt er von ben

3uben : ,,©ie ftnb bie lebenbigen 3eugen bc6 wahren djrtfHidjen

„©laubenS. £)er Gtyrifl: barf ftc m'djt vertilgen, bamit er bie

„Chrfenntniß fernes ©efefeee nid;t vergeffe. <2o wie fte in ifjren

„©pnagogen alles, wa§ i\)x ©efefe erlaubt, üben bürfen, fo barf

„fte niemanb in ber Uebung beffen, wa$ erlaubt ift, franfem

„£)bfd)on fte lieber in ber ^ärtigfeit beS ^er^enS verharren,

„als bafj fte bie SBeiSfagungen ber $ropl)eten unb bie ©e^eim-

„niffe il)re6 ©efefceS verfielen unb Gtyrijhtm erfennen lernen;

„fo I>aben fte bennod) Znfpxütyt auf Unfern jScfyu^ £>al>er
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„laffen 2ötv tl)nen benfelben öu§ c^nfllid^eir SKttbe, gleichwie

„Unfre Vorgänger, angebeiljen* .ftein (Styrtjt foll einen Suben

„junt (Smpfang ber Saufe zwingen; benn ber ©ejwungene fyat

„feinen ©lauten: wollen fte aber freiwillig unb offen bie Saufe

„empfangen, fo barf fte barüber niemanb verunglimpfen* &tin

„Gfyrijt foll ol)ne $ed)tSurtbeil il)rer $>erfon ju nafye treten,

„i(?re $abz wegnehmen, ober ba, wo fte wotynen, il;re Ijer--

„fömmlidjen Uebungen änbern. %n iljren geiertagen follen fte

„weber burd) Sbkbi, nod) burd) ©teinwürfe gefrort, nod) weniger

„$u £>ienjtleijlungen, welche fte an anbern Sagen verrichten

„fonnten, gezwungen werben. (£3 foll niemanb in il;re ©ottee-

„äcfer einbrechen, ober für ©elb iljre beerbigten £eid;name <i\&

„graben* 2fUc6 bd ©träfe be$ SBanneS."

2. dr wollte, baß Suben, welche bie Saufe verlangen, bie-

felbe nid)t vorenthalten werbe. — gür Suben, bie ftd) l)atten

taufen laffen, verlangte er woblwollenbe 33er)anblung ,
unb

wenn fte arm ftnb, djrifrlidje Unterftü|ung, bamit nid)t gxfymad)

ober 2Crmutt) fte jum Abfall nötige.
— Einern S3ifd)ofe, ber

fotcfye SÖSerfe ber © ottfeltgfeit unterlief, machte er Vorwürfe.—

SnnocenttuS fagte, eS fei eine <3cr)anbe für Gfyrijkn, wenn tin

Sube, ber ftd) von ber ginfterniß pm Zifytt gewenbet fcar,

mitten unter bem Ueberfluffe ber $eid)en 9lotr) leibe, unb tfjre

^argbett i&n jum Surücftritt nötige* ©o empfahl er einer

2tbtet in (Snglanb einen armen getauften Suben fel)r nadjbrücf;

ltd) 5um Unterhatte*

3* <5d)üfete Snnocentiu6 bie Suben gegen bie (Stiften, fo

fetzte er aud) bie (^rijten gegen bie Suben* (£r mad;te ben

Surften, welche ju S3ebrücfung ber Untertanen ober ju wud^eri-

fd)en ©cfd)äften ftd) ber Suben bebienten , hierüber ernjte Vor-

würfe*
— 6r wollte, Triften follten bti Suben nid)t Sienfc

boten femt; Triften follten $u ©unften ber Suben fein Seugnif

ablegen; bie Suben follten bei t^ren ge(tltd)feiten ftd) feine

greibeiten ertauben, bie ben (griffen anftoßig fepn müßten.
—

©etbji d)rijtfid)e Saglofyner fal) er nid)t gern in Käufern ber

Suben wobnen, unb verbot eS*

£>ie stimmen ber ^äbjle gegen ben Souper ber Suben
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fyatkn ben wenigen Gi:rfolg. 2)er Söucfyer ber Suben fanb feine

ftafyrung in ber ©ewanbtfyeit biefeS SSolfeS; in bem ©cfyufce

ber 9ttäd)tigen; in bem SBebürfnig ber 9flenfd)en. £)er 2anb;

mann gab Suben jum ^Pfanbe feinen ^Pflug, ber bitter fein

©efdjmeibe, oft ©üter unb 33urg; unb felbji mancher S5ifd?of

ben Sving unb baS feibene ©ewanb.

3nnocentiu6 fprad) ernfllicfy gegen ben SBucfyer, ben tyxip

licfye Ferren ben Suben jum ©cfyaben ber Sßittwen unb ber

SBatfen gematteten.

(5r fafj eS ungern, wenn d)ri|fltcfye Könige ben Suben

größern ©cfyufc, als ben @l;riften angebeifyen (äffen würben, ob-

fd)on er l;inwieber erklärte, eS fei bem #errn wohlgefällig, baß

unter cfyriftticfyen Surften baS jerfrreute 3ubem?ol£ feine äBofyr

nung finbe, weil auefy Suba unb Sfrael einft follen feiig werben.

(Siebente $aaf>tjtitcf .

Ütom unb ber Jltr^enfiaat ftnb tn Unruhen.
—

©teilten;

bte @c$[ac$t ftet Palermo. — 5Die Angelegenheiten 2)eutfdj*

IanbS. — 2)e3 *Paifte8 (Srnfl gegen ben ßontg fcon granf*

retefy.
—

5tt>ermaitge 23emül)ungett be3 $at>fie$ für bte

^reusjüge.

§. 1.

Unruhen in (Rom, — Unruhen im iibn^en Ätrd^enflaate.

1. Die Sßürger v>on [Rom erlannten ben $abft als Ober?

fyerm; bod) befaffen fte unabhängig t>on feinem Qh'nfluffe eigene

Siechte ; fte fonnten fogar Kriege beginnen unb enbigen, wie

bteS in £)eutfd)lanb Ui mancher S3ürgerfd)aft war, welche ben

©ife eines geijtltd)en Surften umgab, greubig fyattt bem Snno-

centiuS baS römifdje fßoit gemüßigt, Tiber ei gab Vtutc,
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welche, im Vertrauen auf t&re SJttadjt, bei Unruhen gern im

Grüben geftfcfyt Ratten, wie e§ benn überaß unb gu allen Seiten

fote^c fcf)(ed)te2eute gibt, ©ic bilbeten eine Partei, unb wiegelten

ba3 SSol? reibet ben 9)abft «16 ben weltlichen £>berl)erm auf»

5ßie alle arglijtigen Empöret c3 anfangt machen, fo machten

auü) fte e6, unb wirften emffg im Verborgenen ; bn bem einem

benu^ten fte bie Qnnfatt, bzi bem anbern ben Sfteib, hu anbern

bie ©ier.

Allein, eS fttelte fid? atted fo, bag baS SSolf bie Sücfe ber

Aufwiegler ernannte, unb bei bem $abjte SBeifhnb fucfyte.

2. Aber aud) im übrigen Ätrcijenftaate war bie gehörige

Olube nod) nid;t berge|tellt Aber SnnocentiuS wollte ftetS, baß

©ebonung, 9Jlilbe unb Suftcfyerung genoffener !Rcd)tc bie Unter--

tränen unzertrennlicher an tyn fnüpfen follten, al§ e6 Strenge

je vermag, £)ie ©röf?e eines Regenten jeigt fiel) baburefy, baß

er ben ^erjen be3 SßolfeS finblidje Zkbi abgewinnt, fo baß

e6 in tym feinen gemeinfamen SSater anerfennt.

fwiffi<*f§fc|?L *s*iwtei®

©teilten, — £>ie ©cblacfyt bei Palermo,

n iü v • ( 'iSi 1I3 finl^
1. £>er 5Btfcr>of SSBaltyer fcon Sroja, üanjler be§ 0ceid?e§,

waltttt in ©icilien nacb ^Belieben, ixbU Ungerecfytigfeit ofyne

$flaa$, unb achtete nicfyt auf Anorbmtngen be3 SnnocentiuS.

2. Snnocentiu6, ber getreuere unb tl)ätig|te SSormunb, ben

e§ je gab, lief neuerbing§ werben, unb fcfyicfte unter Anfügung

feines SSetterS, beS 5Ö?arfd?allS Sa? ob, ein #eer nad) ©icilien: —•

tin ^arbinal follte eS als Segat, unb %mi Söifdjofe als SRatfy

geber begleiten,

Snbeffen warb SDlarfwalb'S Anfang in ©teilten immer groger,

3. (frnblid) fam eS bzi Palermo $u einer ©cblad)t äwifcfyen

ben ^öniglidjen, mit benen fid> ba$ päbjrlicfye $eer gerabe ju

rechter Bett vereinigt fyattt,
— unb Sföarfwalb'S Anbang, £>ie

©cfylad)t, bie t>on ber britten bt'6 jur neunten SageSjtunbe

bauerte, würbe geliefert in bem £f>ale jwifcfyen ©icilienS SbaupU

ftabt Palermo unb Sttontereale, £>ie königlichen ftanben im
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33orbertreffen , unb ftritten mit tü^mh'djet Sapferfett; ober fte

vermochten e§ ntd>t, ber einbringenben Uebermacfyt ©tanb ju

galten :
—

zweimal wichen fte auf bte ©paaren be$ 9flarfd)all6

Safob $urücf , unter bereit ©cfyufe fte fiel) wteber fammelten; unb

jweimal erneuerten fte ben Streit um bie Sfacfyte tfyreS Königs.

£)a$ Einbringen vom 2(nbange 9ttarfwalb'S warb jtärfer; jefct

brad) aber berSDkrfcball mit feinen nod) ntcr)t ermatteten Kriegern

Ijervor; nun warb 9J?arhvalb'3 2(nl)ang in bie glucfyt gefd)lagen,

unb verfolgt ; unb fein Säger würbe eingenommen. £)ie glückt-

linge irrten auf bte ©ebirge, in ©cfylünbe unb burd) $ol)lwege;

nur wenige entrannen bem £ob. SBolu'n unb mit wk vielen

9)?arfwalb fetbjt entnommen fei, ftm$tt man nid)t.
—

Sttefyrere

feiner 9lätl)e unb ©enoffen würben gefangen unb eingeferfert.

£>ie 35eute war fo groß, baß man fte faum an Einem Sage
au3 bem 2ager $u tragen vermochte, SD?arfwalb'S fämmtlicfyeS

©epäcf war jefet in ben £ä'nben ber ©ieger, barunter befanb

ftd) aud; ba§ Seftament Jtaifer #einrtd)'$ ,
mit bem ©ieget

in golbener «ftapfel.

4. £)er Äönig, feine SRätyt, alle (trafen unb greifyerren,

Einfyeimifcfye unb grembe erfannten einftimmig, ber ©ieg fei

einzig ber Sapferfeit unb ber flugen 2lnorbnung be3 SDkrfcfyalß

Safob 51t verbanden, Eine föniglicfye Urfunbe mit bem golbenen

$eid)6ftegel belohnte ityn mit ber ©raffcfyaft 2lnbri in ber 2anb-

fdjaft SSari.

SBeil aber bie foniglidjen SKätfye bie 35ebürfntffe bem päbfc

liefen $eere »ur fparfam lieferten, unb weil burd) bie große

(Sommerfyifee ^ranf^etten entftanben, fal) ftd? ber 9flarfcfyall jum

2lb$uge genötigt. £)er tücftfcfye «Sanier 2Baltl;er wu$tt e§

bal)in ju bringen, baß auö) ber päbftlicfye £egat abreiste.

5. Se^t fpann SBaltber bie ®t\vtit feiner S5o6l;eit unb

nai)\n auü) ben 9ttarfwalb unter bie föniglidjen SKä'tfye auf.

§. 3.

SnnocentiuS crflArt ftd) übet bie Äatfertt>ar)r.

1. Der Erjbtfdjof von §0lamj jrarb um biefe 3eit. SXlun

§attt ber $abft feine Hoffnung meljr, ber Streit über bte
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2Baf)( beS WWW unb be§ Otto werbe frtebltd> beigelegt werben.

Unb \z%t glaubte ber 9)abjt, e6 fei bie Bett gekommen, ftd> 51t

er!lären , welchen er als ben ©cfyirm&ogt ber Äircfye , was ber

römifcfye Jtatfer war, anerkennen wolle.

2, ©r fdn'cfte ben ^arbinal ©utbo als Legaten nad)

£eutfd)lanb, baß er fcerfünbe, ber apo|tolifd)e ©tufyl erfenne

£)tto als erwarten itaifer. Sn ber pä'bjtlicfyen tlrfunbe ober

5ßulle würben bie ©rünbe biefer (Mlärung erörtert. Unter

anberm wirb in biefer 33ulle gefagt: „£>em apoftolifcfyen ©tufyle

„liegt eS ob, in gürforge für baS römifcfye 3^etd> befonnen unb

„befyutfam ju Söerfe ju gefyen; benn tym jfcbt bie Prüfung ber

„SBafjl ju, weil ber ^aifer bie enbltdje unb lefete #<mb;

„auflegung ju feiner (£rbebung ttom ?)abft erlangt, burd) tf>n

„gewetzt, gefrönt, mit faiferlicfyer Sßürbe befleibet wirb."

£)er unmünbige .ftönig t>on Italien, itaifer #einridf)'S

©otyn, war fcfyon t>or tyfyiiiw unb £)tto jum beutfcfyen .ftönig

unb fomit jum romifcfyen Jtatfer gewählt worben. £)afj biefe

Söafyl nidjt tterbinbe, geigte ber $abfi in ber SBulle weitläufig,

£>er $auptbeweiS war, baS Steicfy bebürfc jefct einen itaifer,

unb bie itircfye einen ©cfyirmljerrn : unb beibeS fönne ber ^nabe

nid)t fet>n.

SBaS bie SBabl beS 9WPP betrifft, fo erllarte fte ber

$)abft in feiner SBulle für ungültig, weil il)n $Pab|t ßöle|tin III.

mit dltfyt unb feierlich unter ben S3ann getban b<*be, weil er

baS Erbgut beS fyetltgen ^etruS tfyeilS gewaltfam befefct, tfjeilS

burd) SRaub unb SSranb tterwüftet l)atte.
—

2lucfy Ijabe er felbjt

(SnnoeentiuS) ben 9ttar?walb fammt allen feinen (Gönnern, fo*

woljl £)eutfd)en als Stalienern, öfters mit bem SBanne belegt;

fomit fei eS ftar , baß ber SBann aud) auf spfytltpp fcafte.
—

SBieber gab ber tyabft gu wftefyen, baS b^enflauftfdje #auS
wolle bie Jtaiferfrone erblid) macfyen.

— £>ann fagt ber $»abff,

eS fei bienlid), baß er als $Pabjt ber Sßßabl ^Inlipp'S entgegen-

ftelje, weil biefer wie fein i>ol>enftaufifd)eä #auS Verfolger ber

£ird)e fei;
— bieS erörtert er in ber SBulIe weitläufig, unb

$war mit fdjlagenben SßSorten, beren SBaljrbeit bem l)oben-

jtauftfd)en £aufe auf ewig jur ©cfyanbe gereift. SSon Wilipp
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fagt er in biefer Erörterung: „Er Ijat mit SScrfotöutig ber ilircfye

„begonnen, unb verharrt barin. Er nannte fiel) $er$og von

„£ufcien unb .ftampagnien, unb mad)te 2(nfprücr;e auf baS

„ganjc ©ebiet bis an bic £l)Oie ber <5tabt" (fRom), „ja, felbfr

„auf ben SEfyett ber <5tabt jenfeitS ber Siber. Sftod) jefet fud)t

„er burefy SDtorfwalb, SDiepljolb unb i$re ©enoffen bie üirdje

„ju »erfolgen, unb UnS ba§ Jtönigreid) ©icilien $u entreiffen.
—

„ES mag alfo nid)t unvernünftig fcmi, baß 2Bir UnS feiner

,,©ewalttl)ätigfeit entgegenfefcen, efye fie erftarft."

3utefct bieg e6 in ber päbjiü'djcn SSuüc: „UcbrigenS tyat

„Unfer £egat ben Auftrag, bei ben Surften bal)in ju wirfen,

„baß fie entweber auf einen geeigneten SEtfann fid> vereinigen,

„ober bie <&ad)t einem 9ted)t3fprud) ober einer Entfd?eibung

„von Un§ anfyeimjfetlen. ©efälit benfetben feiner biefer !lu&

„roege, fo tjaben SBir lange genug gedarrt, jur Eintracht ge;

„matynt, burd) 33riefe unb 33otfd;after SBeifung gegeben, Unfre

„Meinung funb getrau,"

§. 4,

£>e8 ^abfteS Etnft ^e^en bm ßonig, von granfreief).

1. £)er$ab|t fjatte fcfyon ber gefammten fran$öfifd)en ©eijr-

Itcfyfeit gefcfyrieben, wenn ber «König nid>t feine ©emablinn ju

fid> nefyme, fo werbe er ba£ Snterbift, baS i(r, ba$ Verbot aller

fird?lid)en geier be£ ©otteSbienfteS, verhängen.

2(ber alles war vergebens ; ber ^önig achtete ben Slaty ber

©ei|ru'd;feit nid)t, unb eben fo wenig bie SSorjMungen unb bie

£)rol;ungen bc$ «ftarbinalS.

2. £)ie Söefetyle be$ 9)abjre3 waren ju bejtimmt; ber

^arbinal burfte bemnad; mit S3erl;cingung be$ SnterbifteS im

tarnen be$ 9>abjte3 nimmer jögern. £)er itarbinal berief ba-

f>er auf ©anft SftifotauStag 1199 eine &ird)enverfammlung nad?

$ftpm ES fanben ftd> vier Er^bifd;öfe, ad)t^\)\\ S5tfd;ofe unb

viele ILtbti ein. Swei 2Cebte, bie ben Jtönig in sperfon vor-

luben, lieg biefer burd) ^Bewaffnete ju feinem ©d)loß binauö-

werfen, £>er «fronig appellirte ober berief fiel? auf ben 9>abjt;
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aber ber Karbinal fyattt t>te 33ollmad)t, in biefer ©acfye feine

2C»vellation (ober ^Berufung) beS Königs ju achten,

Sftacfybem bie SBerfammlung fteben Sage gebauert t)atU,

\>erfünbete um Mitternacht ber bumvfe £aU ber ©locfen, baß

nun £raurige§ beginne. ©cfyweigenb jogen Ui Sacfelfcfyein bie

SBifcfyöfe unb bie $Priefrer in 'ok bifdjöflicfye $auvtfird)e. £>a§

33ilb be3 ©clreujigten würbe mit einem ©djleier verhüllt; bie

Reliquien beteiligen würben in tmterirbifcfye ©rufte geflüchtet;

aud) ba§ allerfyeiltgjte 2tttar§faframent burfte nid)t in ber Kircfye

aufbewahrt werben. £)er »äbjflicfye £egat trat vor alles ver;

fammelte SBolf, unb fvrad) ba§ Snterbift über ba£ ganje ®zbkt

be3 Königs von granfreid), fo lange ber König bie 2lgneS ntd>t

entfernen würbe. 5Qcan feuftte in ber ganzen Kircfye, SBeiber,

©reife, Kinber fcfytucfyjten.

3. £a ber König ftd> burd) baS ©efd)el)ene nicfyt belehren

ließ, fyat ber Karbmal, ber ftd) inbejfen nad) SSienne im vor-

maligen Königreiche SBurgunb, welcfyeS \t%t unter ber *g>oI>cit

beS beutfcfyen KaifertljumS (taub, begeben ^attc, in einer neuen

SSerfammlung von ©etjtlicben baS Snterbift öffentlich funb.

2(Ue SBifcfyöfe beS Königreiches erhielten 33efel)l, baSfelbe in ifyren

©vrengeln belannt ju machen, unb jfreng auf ^Beobachtung

beSfelben &u galten; follte irgenb ein S5ifd>of ftd) erfüfmen, eS

$u übertreten, fo (teile er felbft ftd) baburd) in feinem ZmU fiill;

unb jeber Ungeljorfame l)dtte am näcfyjten ge(r ber Himmelfahrt

unferS Jperm ftd) verfönlici) vor bem ^eiligen ©tufyl ju ver-

antworten.

Sn granfreid) warb alfo nimmer ©otteSbienjl gehalten, unb

m\ £ag glid) bem anbern. £>a man in jenen 3>zittn nod)

feften ©lauben an unfre göttlid)e Religion Ijatte, fo ging eS

ben beuten tief ju ^et^en, bafj nimmer baS fjeiligfre Meßopfer

bargebrad)t würbe; baß bie Seiergefänge ber Wiener ©otteS

vermummten; baß in ben Semveln bie £>rgel fdjwieg; baß bort

©rabeSftille i)txt\d)tt, wo man fonft ftd) in lauteS 2ob beS

Ewigen ergoß; baß bie Reliquien ber ^eiligen rttct)t mel)r ber

S3erel)rung auSgejtellt waren; baß bie Söerfünbigung beSSßorteS

©otteS aufhörte; baß bie Pforten ber £em»et verblüffen blieben;
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baß ein ©c&feier bem 2Cuge ba$ S3itb be§ ©efreusigten ver;

büllte; imb büß aud) bie 33tlber ber ^eiligen verteilt waren;

unb baß fein ©locfcnflang mebr jum ©ebetbe rief,

Durcb biefe grauenvolle Srauerbe^eigung wollte bie £ird)e bem

SSolfe anfdjaulid; machen ,
wie fel;r fte über bie ÜRiffet&atcn be§

äöm'gS traure, unb wie böd>jt traurig c$ wäre, wenn fein arger-

lid)e6S5eif^iel^ad)al;mung fänbe. £>ie.£ird)e verfugte e3 sugleid),

ob bie allgemeine SSeftürjung be6 glaubigen SSolfeS bem £önig

nid)t ^u ^erjen geben, unb tyn nid)t bewegen würbe, feine

Vergebungen 51t bereuen, unb bie S5al;n ber ©ereebtigfeit ju

betreten.

Das Snterbift ^attc noeb anbereS an ft'cb, ba3 bie ©laubigen

mit Traurigkeit unb Söebmutl; erfüllte. Äinblein würben $war

getauft, aber ber Sag ber Saufe, welker fonjt burd? alle ©tänbe

bie Altern ju freubigem Subcl weefte, warb je£t in büfterm

©cbweigen l)ingebrad)t.
— £)a3 S3anb ber Qttyt fd)loffen bie

{(Brautleute nun niebt am 'Kitaxt, fonbem auf ben ©räbern. —
£>a$ allerbeiligjte 2(ltar3faframent, biefe ©peife beö £eben§,

würbe nur ©rerbenben gereid)t, unb ber ^riejler laS e infam
in früher 9ftorgenjhmbe be6 greitageS bie J>ctit^e flttefie.

—
Den Sobten verweigerte man bie geweifte (£rbe; e$ gab nur

wenige ^uSnabmen.
4. Srauer verbreitete ftd) über ba$ ganje £anb; feufjenb

begegnete ber Gljrijt bem ß^riften. 9ttand;e ^ogen nad) ber

Sftormanbie, ober in anbere S5eft^ungen be§ Königs von <5ng-

lanb, nur um jenen SSrojt ju fmben, ben uns bie ^ird)e in

ibrem ©otteSbienjte fyenbet.

3n mand^en ©egenben brad) ber Unwille be§ föolfeS au$-,

mit ©ewalt wollte e3 bie $ötfd)öfe unb 9)rief!er jwingen, bie

Äird)en $u öffnen unb bie ^eiligen ©ebeimniffc jtt feiern. Einige

^riefter beobadf)teten ba$ Snterbift nid)t, unb bielten ©otte6-

bienft; einige erlldrten ba§ SBerfabren bc6 ^abfteö alö unerl)örte

£ärte. anbere l;ingegen ließen ft'cb bureb feine ©d)meid)elei

verfübren, bureb feine gurd)t fdjrecfcn ; biefeu erteilte ber^)ab(t

großes 2ob. Einige SBifcfyöfc verfeboben bie SSolljiel;ung be$

SnterbifteS, unb machten bem 3)abfie VorjMungen, ba$ SSolf
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gerade ist ^Bewegung; ber 9>abft aber antwortete: „bieS fct>en

ntdjttge (Sinwenbungen; man tyabt &u geborfamen; bie itircfye

fei ju lange burd) ba3 öffentliche 2(ergernif? gc!;ol>nt worben; —
ber jlönig Jjabc allem bereits Zxofy geboten; nun fei ba§ Mittel

jwar fyerb, aber fdjwere Äranfyeiten fönnen nicfyt burd) gelinbe

2Cr$neten geseilt werben." — 3efct geborgten alle; in ganj

Sranfreidj) würbe baS Snterbift beobachtet.

9cur S5ifd)of £ u 9° ton 2taerre 509 ber S3ervflid;>tung

gegen ba$ £>berl)au»t ber Strebe bie ©un|t be§ Königs vor.

£)ie Sßutb be3 Königs bracb nun gegen bie ©eiftlid)feit au§,

unb fronte nur ben S3ifd)of von 2(urerre. (£r vertrieb SStfc^öfe,

©ti*ftS£>crrcn unb Pfarrer mit ©ewalt von t'bren Äircben, Stürben,

(Sinfünften unb ©ütern ; manche jogen freiwillige glucfyt vor. —
£)ie Sngeburg lieg er auS t'brem bloßer wegfcfylevven, unb auf

baS fcfle <3d)loß (StamveS bringen unb allen Reiben harter ©e-

fangenfdjaft preisgeben.

3ugleicfy fcfymälerte ber Äönig ben 2Cbel in feinem £3ef%

tfyume, unb brücfte bie SSürger ber ©täbte mit unerhörten 2Cuf-

lagen, beren Hebung er ben allgemein verfaßten Suben ver-

pachtete. 9hm würbe baS SDcurren gegen ben üönig laut; bie

gret'berren griffen ju ben Söaffen ; bie ßeute beS ÄönigS wollten

il)m nicfyt meljr bienen, fte flogen ü)n als einen von ©ott Ber;

worfenen.

5. $lo<$) fyatti ber $abjt ben üöm'g unb bie 2Cgne§ nicfyt

mit bem iUrcbenbann belegt. 9cun mochte ber Üönig fürebten,

e$ bürfte gefcfyefyen. dx vermochte e$ ntd>t ,
bem fircfylicfyen

(£rnjt länger ju wiberjreben, unb fanbte einige ^riejter unb

etliche Scitter an ben ^abft; fte follten fiel? über ben Segaten

befcfyweren, unb bem ^)ab(te eröffnen, ber «ftönig fei bereitwillig,

vor Stiftern ju erfd)einen, bie ber $abjt beftimmen würbe,

unb ben SRecfytSfvrud) an^unelmien. 2Cuf biefe Eröffnung ant-

wortete SnnocentiuS, ben 9ted)t3f»rud) , baß er bie 2CgneS ent=

fernen fotle, wiffe ber^önig, unb nun fyabe er ilm ju befolgen,

unb bie vertrtebnen SBifcfyöfe muffe er wieber einfefeen unb ent;

fcbä'bigen. £)iefe Antwort machte bie 2£gneS traurig, ben itönig

aber wütbenb; er jrteß bie äufferjt frevelhaften, gottlofen SBorte
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aus : ,,3d) will ein Ungläubiger werben ! 2öie glücfltd) war boefy

©alabin, baß er feinen ?)abfi tyattc!"

6. 2)er Äömg berief bie S3ifcfyöfe unb bie Ferren be§

$Rz\d)t$, um mit ifynen ftd> ju beraten. Vor biefer SSerfamm-

lung erfd)ien aud) 2lgneS, blaß unb abgehärmt.
— £)te greu

Ferren faßen in bumvfcm ©cfywcigen; ber .ftönig fragte, wa$ er

tlmn follc; fte antworteten: „2)em Ijeiligen Vater gel)ord)en,

2(gne3 entfernen, Sngeburg roieber ju ftd) nehmen."

25er Jtbnig orbnete eine neue ©efanbtfcfyaft nad) SRom, mit

bringenber S3itte, baS Snterbift aufgeben, unb eS ju unter-

fucfyen, ob bie <£t)t mit Sngeburg gültig fei, Zud) #gne$ flehte

ben ?)abft für fid) unb ttyre Jttnber. — £)er 9)abft blieb unbe-

weglich; weber fonntc ü)n &rol)ung erfd)üttem, nod) 33ttte

erweichen.

7. Grnblid) unterwarf ftd) granfrcid)§ jtönig. 9hm fanbte

SnnocentiuS an ben ^önig beffen Vertrauten unb Vetter, ben

Jtarbinalbifcfyof £)ftavian. 2Cber aud) jefct wid) ber 9>abft md)t

von feinen früher gemad)ten S5ebtngungen; ber ßegat mußte bem-

nad) vom Äönig verlangen: ber befcfyäbigten ©eifftid)fett muffe

volle ©cnugtl;uung gefeiten ,
baS itebSwetb QCgneS entfernt

werben, unb ^war felbft au§ bem SReicfye; bie jlöniginn Snge-

burg muffe er fetertid) gu ftd) nehmen, unb enblid) (Sib unb

SBürgfcfyaft leiften, ol)ne Urtivit ber ,£ird)e ftd) von Sngeburg

nid)t ju trennen: wenn ber üönig bieS alles eingebe, bann bürfe

ba§ Snterbift aufgehoben werben, jebod) mit Vorbehalt ber

(Strafe berjenigen, bie eS nid)t beobachtet l)aben. gerner war

e§ ber Auftrag vom $Pabft, baß, wenn ber Äönig wiber alle

Erinnerungen hd bem S5egel)ren, ftd) von Sngeburg ju fcfyeiben,

verharren follte, ber üegat eine umviberruflicfye grijt von fed)S

Monaten feßfefcen folle, nad) beren Verlauf ber ^Proceß feinen

Anfang nehmen muffe. 9cacfy bem Söitlen beS ^abftc^ mußte

ben Legaten ber Äarbinal Sofyann ^olonna begleiten.

8. 2)ie ^arbinäle reisten in Glitte beS ©ommerS 1200

nad; granfreid) ab, 2(16 fte tn'S Sanb famen, empfing man jte

überall mit atigemeinem Subel. £)er jlöntg fam il;nen entgegen

unb empfing fte ju ©enS mit allen S5eweifen ber Ergebenheit

Söatfeel, «pabfl Snnocentutf 111. ^
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unb bev (5l)rerbiettgfett 5Eftit tränen in ben 2(ugen oerbieg er,

ben Verfügungen beS beiligen SSater6 ju geborfamen. 2ltle, bie

ben £önig kannten, üerwunberten ftd> über bieS SBenebmetu

Suerft leitete er fämmtlicben ©etjllicben, bie bureb il;n ©djaben

gelitten Ratten, ©enugtbuung, unb gab mebrern Streben neue

Vorrechte, hierauf ermabnten ü)n bie Legaten, 2lgne3 ju rcfc

laffen.

9, 2fm £age ttor Sfftaricu ©eburt famen im ©ebloffe &u

©anft ßcger bie «ftarbinäle, bie (>o^e ©eiftlicbfeit t>on granfc

reieb unb ber .Stoma, ^ufammen; aueb Sngeburg fanb ftcb ein,

aber ibre ©efunbbeit war gefcbwäcbt. ©ie Legaten wollten, baß

alle6 öffentlicb tterbanbelt werbe: — eine jabllofe SSolfSmenge

barrte beS 2üt3gange3. ©er itönig lieg ftd> enblicb bewegen,

in Begleitung ber Legaten unb noeb eines anbern ©eijtlicben ber

^öniginn Sngeburg einen SBefud) auf ibrem 3immer ju macben.

<5tit ber Trennung fyattt fte ü)n nimmer gefebem Sßie ungern

er fte befuebte, üerrietb W auf feinem ©eftebte ; er fagte gu ibr:

„©er $abft tbut mir ©ewalt an", — fte aber erwieberte:

„9*ein, er will nur, baß bie ©ereebttgfeit obftege,"
— Wlan lieg

nun bie Sngeburg mit alfen einer ^oniginn gebübrenben ^l;ren-

bejeigungen in bie öffentliche SSerfammlung geleiten. Ungern,

immer ffräubenb befolgte ber Äönig bie (Srmabnung beS ßegaten,

fte aB ©emablinn unb Äoniginn üon Sranfreid) anzuerkennen.

9hm leiftete ein bitter, Vertrauter beS Könige, in beffen tarnen

einen <£ib, er wolle fte als ^öntginn t>on granfreieb unb als

feine ©emablinn ebrenüoll bebanbeln laffen.

9lun würbe baS Snterbift, baS ffeben Monate gebauert

batte, aufgeboben; eS ertönten bie ©locfen wieber; t>m »er-

bullten SBitbem würbe ber ©ebleier abgenommen; X)k Pforten

ber Tempel würben ber jubelnben Sittenge geöffnet; alles jtrömte

in bie ^ireben.

©er itönig willigte ferner dn, ftcb tton 2CgneS §u trennen;

aber aus bem SReicbe wollte er fte md>t alSbalb entfernen, ©er

£)rt, xoo))in fte ftcb begab, war ttom 2lufentbalte beS Königs

niebt fo mit entlegen, baß man benfen fonnte, eS fei bem ^önig
vollfommen (£rnft.

— (Ex lieg ftcb bureb ?*«** Mitten unb fein
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3ureben bewegen, bie Sngeburg Ui ftd) ju behalten; er wollte

burdjauS t>on ii)v gefcfyieben werben, unb behauptete fortwetyrenb,

er fei mit t'br atl^u natye üerwanbt. £>ic§ follte nun unterfucfyt

werben ; unb ber Scgat be|rimmte eine grijt von fecr)6 Monaten,

fed)S Sagen , fecfyS (Stunben , nad) beren Verlauf bie ©acfye in

©oifibnS würbe unterfucfyt werben«

10, £)er Äönig, ben ba3 $u (Sanft Seger ©efcfyefjene balb

reute, lieg bie Sngeburg nad) (§tampe3 jurücfbringen, unb ftc

engerer SSerwafyrung übergeben, als je juüor,

©te befd)werte fiel) bei bem *Pabfre über ben itönig, unb

über ben Legaten; fte geigte bem $>abjt an, baß ber Segat nid;t

fo geljanbelt t)aU, xok er nad) bem SBillen be3 $)abfte$ l)ätte

banbcln follen. £)er $ab(t tröfrete fte.

lieber ben Legaten ergingen allerlei ©erüdjte ,
bie m $om

einen unangenehmen (Stnbrucf machten; man fagte: er fyabe in

biefer (&ad)t nid)t ganj nach ben päbjiltcfyen 33orfcf)riften ge*

banbelt, unb fyabz ftcfy jum Sbeit nur oberfläd)licl) barnaefy

gerietet. £)er $abft machte hierüber bem Legaten jwar in

freu üblichem, aber bod) ernfrem Sorte Vorwürfe, unb ermahnte

i()n: ,,33cbent" beine ?)flicr;t gegen ©Ott, gegen Um>, gegen bie

„Äirdje, gegen bein ©cetenbetl; was t(t gegen alles bieS ber

,,9#enfd), ber Äönig, ber (Sinjelne, bie gürftengunfr?"

Qlud) bem Äönig fcfyrieb ber ^)ab(r ernjl; in btefem Schreiben

fagte ber $ab|t, nad; bem allgemeinen 3eugniß fei Sngeburg

eine ^eilige,

2Bie unerfcfyütterlicl) feji SnnocentiuS in biefer ©acfye fyanbetn

wolle, follte ber «König nun aud; burd) bie 2lbnbung überzeugt

werben, welche über jene S3ifd;öfe unb TLibti erging, bie baS

Snterbift nicfyt fogteid) beobachtet fyattem (Sie mußten in SKom

erfd)einen, unb bie ju alt ober franf waren, mußten (Stell--

Vertreter fd)tc?en; wa3 ber 9)ab|t foberte, beraub aber nur in

Anerkennung be3 gel;lcv^, unb fte mußten fd)wören, baß fte ftd)

feinen (Strafurtl;eilen unterbieten wollen; biefe (Strafurtbeite

aber fpracl) er au6 9Jttlbe unb JSlugl)eit ntcfyt au$. — S3ct aller

amtlichen (Strenge leitete tl;n fein #er$ (letS jur 9flilbe. —
S5ifd)of #ugo von Aurerre, ber baSSnterbift gar nie beobachtet%

5*
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baut, würbe baburcfy gejtraft, baß bcr tyabft bie 2Bar)l tcr

©tiftSfyerren *>on <5en3, bie tyn ju tfyrem Grrjbifd)of gewägt

Ratten, in öffentlicher 33erfammlung ber itarbinäle verwarf;

jeboef) gemattete t|m ber ^abft, fein bifcfyoflicfyeS 2Cmt ferner &u

verwalten»

I 5.

SnnocentiuS arbeitet immer fite bie Areale. — Sklbuin t>on

glanbern,

1, £>er g>abft furfjte, $wifd)en granfreid) unb ©nglanb

grieben ju jtiften, unb bie Könige jur Stynlnatyrnt an einem

neuen ^reu^uge ju ermuntern. £er griebe fam wirflid) ju

©tanbe.

2, SBatbuin üonglanbern, burd) feine wrflorbene ©cfywefrer

3 fabelte ©djwager beS franjöfifcr^en Könige tyfyiliw tfugufr,

wollte bie SSerirrungen feiner nidjjt ganj tabellofen 3ugenb, unb

einige Unbilben gegen bie itircfye, ju benen er ftcr) f>atte bin-

reiffen laffen, am gewiffeften baburd) für)nen, baß er 2£ntr)ei(

nebme am ^eiligen Kriege. 2facr) feine ®emal)linn Sittana

nalmt ba$ ,£reu$. ©einem S3eifpiele folgte ber flanbrifcfye 2lbel.

3, 3m (gifaff prebigte auf be$ 9>abfte$ S5efer)l Martin,
ber KU be3 (5i(!erjienfer^lo(ler0 g>am§, ben ^reu^ug. liefen

^rebiger jeicrjneten ein anmutiges Puffere, ©efä'Eigfeit im Um-

gang, unb l)inreiffenbe SBerebfamfeit au$. Qtv, ber mit reifer

Ueberlegung unb flug Ijanbelte, ftanb in großem 2lnfeben; unb

fo lonnte feinen ^rebigten ber gute Erfolg um fo weniger fehlen,

ba er mit feinem SBeifm'el voranging, inbem er bie Jtreuj-

fairer begleiten wollte. £>er 2lbel biefer ^Prom'nj unb be$

benachbarten Söretegau'S folgte gern feiner 2Tuffoberung ;
—

waren bie 2Cbftcr)ten nicfyt bti allen rein, fo war e3 boer) bzi

fielen achter Gn'fer unb bie Ueberjeugung, ifyr (Schwert einem

beiligen Unternehmen ju wibmen: ffe »erliefen, ober t>er^

fauften, um Mittel $ur ^>eerfal)rt ju gewinnen, bie fcfyonflen

unb größten SSeftfcungen, in Hoffnung eines ewigen £ol;ne§.

SDiefer l)or)e (Sinn war eine fcr)öne grucfyt frommer ^rjier)ung,

bie bamalS ber junge 2(bel genoß.
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4. £)ie ©rofjen granfreid)§ wollten nun aud) jafylreicfy m
ben ^eiligen .ftrieg ji^en. 3u «ftompiegne vereinigte ftd> bafyer

eine größere 3ftenge t>on (trafen, greifyerren unb Gittern, als

je fonft an einem £)rte. 2tn ber Sörufr aller prangte als 3eid)en

ber ^Bereinigung ba§ rotfye JSreu$.

5. SnnocentiuS, hocherfreut über bie nafye Erfüllung feines

(Ktffejlen SÖBunfcfyeS, fanbte naef) allen Seiten l)in 33riefe, um bie

©emittier ju begeijlern, bie 3al)l ber Kämpfer für ©otte6 ©acfye

&u vermehren, unb alles ju orbnen, was für biefelben erfreu-

lief), beförberlid) unb gejiemenb fet;n möchte. 2ttlen jtreu$fal)rern

oerfjteß er abermal üolle ©rlaffung geitlidjer <5ünbenftrafen, unb

lieg an biefer frrcfylicfyen 3öol)ltf)at aud) jene £l)eil nehmen, bie

nad) SSermögen beijleuerten. (£r wollte, baß weltliche Ferren

bie ©üter ber ^reu^faljrer nicht fcfywer beladen; ©laubiger

follten fte in biefer Seit nid)t um ben 3in3 belangen. £)en

itreu^fa^rern felbjl empfahl er fföä'ßigfeit : mit %mi ©peifen

follten fte ftd> begnügen; nur ©rafen, Sharonen ober greil)erren

unb anbern (Sblen möge ein 3wifd)engerid)t vergönnt fetm;
~

bi§ bie Pilgerfahrt üollenbet fetm würbe, follten fte ftd> ber

Hermeline unb be6 $Peljwerlie6 enthalten. Q£v wollte, baß (Sdn'lb--

fnappen unb Wiener ntcr)t bunte, fonbern einfache «ftleiber, wie

ber 2ln(lanb fte fobre, tragen follten.

©o enbigte fid> ba$ jwolfte S^Wunbert mit ber begetjiem-'

ben Hoffnung, Serufalem wieber ju erobern, unb bie Sftacfyt

ber Ungläubigen ju brechen.
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SBaftljer m ©teilten. — SSeljarrli^feft beg SnnocentiuS

in betreff ber Äaifertoaljl in 3)eittftf>tanb.
— $on bev

(gfjefcfyetbung be3 Rbni%$ fcott granfveteb. — SSom ßreuj*

$uge.
— 2Bie bamalS SSenebig n?ar; bev £>oge 5Danboto.

S. 1*

SQkltfyer in ©icilien.

1. Sn ©teilten fyatten ftd) ber j^an^ler SBatt^er unb fDtorf-

roalb in bie $Rad)t unb allen (Sinflufj geseilt, ©te nahmen

äufferlid) ben ©d)ein an, ftd> enger an einanber an^ufctyliegen,

fucfyten aber, ftd) gegenfeitig $u überltften* (Snbltd) aber errietl)

einer bie ©d)lid)e bc6 anbern, unb if>re etgenfüc^ttge greunb-

fcfyaft ging in bittm geinbfdjaft über.

2. 5^arfwalb lieg fdjriftltd) unb münblid) burd) ba3 gan^e

fttt$ funb tl;un, ber Äan^ler (rrebe bafjin, feinen 23ruber, fcen

©rafen ©entiliS, auf ben £l)ron ju ergeben, bagegen ver-

breitete ber ^anjler ba3 ©erüd)t, SÖcarFroalb jtrebe für ftd) nad)

kern Styron.

£)er $an$ler tyatte alle Mittel vergeubet; er fd)iffte ftd) nun

über bie Meerenge, um ^alabrien ju plünbern; juerj! fdjleppte

er bie Äird)enfd)ä|e roeg; bann erpregte er burd) 2Ü1 unb ©e-

voalt ©elb, von wem er nur fonnte. ©o ungerecht er aber

jufammenraffte, fo leicfytfmnig verfcfyenfte er.

£er tyabft fonnte ba3 eigenmächtige 33erfal)ren unb ben

grevel beö ^anjlerS nid)t länger bulben. (5r verurteilte tfjn,

ber voiber SBillen be£ SnnocentiuS attd) (Sqbifcfyof von Palermo

geworben war, a(6 einen Meineidigen, verhängte über iljn ben

SBcmn, unb lieg für Sroja unt» Palermo neue S3ifd)öfe wählen.

(£3 erging burd) ba$ gan^e Slziü) ber 33efcl)l, niemanb foUe

weber m ©efdjäft an bin $anjler gelangen laflen, nod) ü)m
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ttwa$ entrichten, nod) feinen 2(uffoberungen , and) wenn er fte

im tarnen be3 «ftönigS crlaffen würbe, gefyorcfyen.
— 9lnn fiel

ber 9htd)lofe in allgemeine äkracfytung; flüchtig irrte er burcr/S

£anb, unb weil bte getreuen Untertanen be$ JtönigS tym auf

feine SQßeife Unterjlükttng gewährten, verbanb er ftd> mit Dtep--

fyo Ib unb beffen ©enoffen.

3. 9?un jrieg SWarfwalb'S 5D?ad)t; unb biefer äSöfewicfyt

^crrfct>te beinahe unumfd;ränft faft über bie gan^e SnfeL
'

Snnccenttuö jteljt bebarrlicfy für bte $aifettvaf)l be$ £>tto, — Der

&b Otto'*.

1» Smmer mahnte SnnocentiuS bie beutfcfyen Surften $ur

Cnntracfyt, unb wollte, ffe folien ftd> auf ben vereinigen, ber bte

.ftrone jum 33eßten be$ SfoicfyeS unb jur (§tyre ber Ätrdje tragen

würbe,

2, @r fcfyrieb an ben £>tto, and) nad) bem Slatyz ber

itarbinäte erfenne er tl;n al6 Jtönig, unb befehle, baf? tym als

Äönig gefyulbiget werbe; u)n werbe er mit ber Jtrone be$ Zeitigen

DieicbeS fcfymücfen; £)tto folle aber feine 3uverftd;t auf Den

fefcen ,
ber ben <Saul verworfen unb ben Davib jum Äönig er-

tofyren tyat; unb er folle ftd) fo betragen, baß ©Ott and) von

tlmt fagen möge: ,,3d) tyabt tintn Biaxin nad) meinem

„fersen gefunben."
3, SnnocentiuS fcfyrieb and) einzeln an viele Surften, um

fte für £)tto ju jlimmen, ober &u bewarfen.

4* Znd) ber ßegat in granlreid) Ijatte ben Auftrag, ben

jtönig von ber SBerbinbung mit sp&tu'pp von <&d)wabtn ab^n-

bringen ,
unb wo mö'glid) für £)tto ju gewinnen. Der $abft

fcfyrieb hierüber wof)t and) felbfl an granfreid)^ ßöntg.
— 3u-

lefct festen ber Äonig wirflid) für £)tto geneigt &u werben.

5. (Snblid) fucfyte SnnocentiuS nod) ben ^önig von (5ng-

lanb |u gewinnen, baß er ftd) tl)ätig für feinen Neffen £)tto

verwenbe; äugleid) würbe ber ^öntg gemannt, bie SBaarfcfyafr,

welche ber verdorbene fertig &id)arb bem ©tto (n'nterlaffen
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fyattt, balb unb willig gu fd>tcfen ,
weil £)tto berfetben }e|t fcl>r

bewürfe.

6. 2Cm 8. Sunt 1201 leitete Otto fcor brei päbjilid)en 2Cb-

georbneten ju 9leufii folgenben ßib: ,,3d) £>tto, tton d3ottc6

„©naben, gelobe, t>crfprcd)e unb t>erl)eiffe, £>td), meinen ^)errn

„$ab(t 3nnocentiu6, £)eine 9lad)folger unb bie romifcfye Jtircfye,

„bei allen SBeft^ungen, Seljen unb $ed)ten, wie fte burd) bie

„33orred)t§t>erleil)ungen vieler Jlaifer von Subwig l)et beftimmt

„worben ftnb, nad) bebten Gräften unb mit guter £reue gu

„fdjirmen; fie im S3eftfce be3 bereite ^rworbnen ntd>t ju frören,

„unb ü)r ju bem, n?aö fte nod) nid)t wieber erworben l;at, ju

„tterfyelfen: bod) fo, baß wenn ify an ben apojtolifdjen <2tul)l

„gerufen werbe, um bie ^rone $u empfangen, ber spabjr S5e-

„fel)l gebe, mid) in biefen SSeftfcungen 51t verpflegen. Zuä) will

„icl) ber römifcfyen ^irdje jur SSertl)eibigung beS £önigreid)e3

„©icilien SBeiftanb leiten, meinem Qtxvn, ^Pabft SnnocentiuS

„unb feinen Nachfolgern, ©eljorfam unb (£l>re erweifen, wie

„fromme fatl)olifd)e itaifer e£ ju jeber 3ett traten. 3n ©ewä'l)r;

„leijtung ber SRtfytt unb beS ^erfommenS beS römifcfyen SSolleS

„unb be$ tufcifdjen unb lombarbifdjen S3unbe§ werbe iä) mid?

„an feinen £Ratl) unb an fein Qbutatyten l;alten, unb nad) bem-

„felben mid) and) in ^Betreff beS grieben6 mit bem ^onig oon

„Sranfreid) richten, (Sollte meinetwegen bie römifcfye Jtird)e in

„Ärieg tterwicfelt werben, fo werbe id) fte nad) ©rfobernif mit

„©elbmitteln unterftüfcen. tiefer Q£ib foll bei Erlangung ber

„Äaiferlrone münblid) unb fcfyriftlid) erneuert werben."

7. £)er päbftlicfye £egat, ^arbinal @uibo In'elt ftd) fyernad)

in Min auf, um bie ©emittier ju erforfcfyen; ein £l)eil ber

3leid)§für(Jen fanb ftd) bafelbft ein. £)tto'3 2tnl)änger brangen

in ben Legaten, er möchte alSbalb einen entfcfyeibenben (Schritt

tl)un; nun loerfammelte er bie anwefenben gürften, \)k wol)t

fammtlid) £)tto'3 2lnl)d'nger waren, unb üerlünbete öffentlich, im

Flamen beS ^abfieS, ben £)tto als römifcfyen itönig unb allezeit

5ö?cr)rcr be6 Otctd?c6 ,
— unter ©träfe beS SSanneS gegen alle,

bie ftd) iljm wiberfe^en würben. £>ie anwefenben banften mit

lautem Subel ©Ott unb bem $Pabfr.
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Der ßegat befh'mmte einen neuen £ag, an bem alle $Reid)S--

fürjten jufammenfommcn follten, unb jwar bei ©träfe beS

SBanneS; bort follte gleiche geierlid)fett wieberljolt werben.

8. Snjwtfdjen f>attc ein (£l)eoerfpred)en jwifd)en Otto unb ber

Softer beS ^erjog§ oon 33rabant jtatt; ber #erjog nal)tn ben

Otto an <5of)neSjlatt auf, unb erflärte ftd> als feinen SScrtf? eibiger.

Daburd) würbe Otto'S ^lad)t bebeutenb t>er|td'rft.

9. Der 2egat befcfyieb bie gürten jum britten unb legten

9M nad) fingen.

Sefet würbe bie Verwirrung unb bie (Entzweiung heftiger

unb bitterer. $})f)ilipp erflärte öffentlid): „DeutfcfylanbS greifyeit

fei verloren, wenn oljne 2ötllen beS $ab|reS fein .ftaifer bürfe

gewählt werben." — Der S3ann fdjredte wenige tton $f)ilipp ah.

Unter ben geifilicfyen Surften war (Erjbifdjof (5 b erwarb von&altf

bürg ber erfte, welker öffentlid) geigte, bafü er l)ier nid)t als S3ifd)of,

fonbern als 9teid)Sfürjt fyanble; er wottte ftd) t>on $l)ilipp nid>t

trennen laffen. 2£nbere 33ifd)öfe jeigten eben fo feften ©inn.

9kd)bem ber itarbinal ®uibo enblid) ^In'tipp'S 2Cnl)änger

mit bem S5anne belegt tyatre, serfammelten ftd) $l)ilipp'S 2Civ

Jjä'nger nun gu ^Bamberg unb erlldrten ftd) in einem (Schreiben

an ben 9)abft wiber baS, was ber ^arbinal ©uibo getfyan fyabe,

unb äufferten it>re fefk 2£nl)ängltd)feit an tytylipp, in ^Betreff

beffen fte nod) fcfyrieben, er werbe nie ttom ©efyorfam gegen ben

römifcfyen <5tul)t weichen, finblid)e (E()rfurd)t werbe il)n jieren,

unb i\)n, als ben Skrtfjetbiger ber &ixd)t, werbe £apferfeit

fcfymücfen.

10. 2Cber ber päbjrlicfye Segat erntete, fammt feinem ©e;

fäl)rten, für baS ©cfd>er)ene ben 33eifall beS SnnocentiuS. Der

^Oabft ermunterte il)n, fo fortjuwirfen.

Dem Otto, ber ein unentfd)loffeneS Sßefen serrietl), fcerftcfyerte

ber tyabftf er werbe nie aufhören, feine <gad)t ju beförbern.

Der tyabft belobte ttiele gürflen in befonbern (Schreiben für

bie #ülfe, bie fte bem Otto geleitet Ratten.

2Cn bie ßr^btfdjöfe fcon ©aljburg, 9ftagbeburg unb S5remen

fdjrieb SnnocentiuS in ernftem SEone, er befehle tfynen, bem

Otto anfangen unb tyn mit aller Wlatyt ju unterflüfeen.
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§ 3.

£h'e ©acfye ber @l)efd)eibuttA, be$ ßontgS von granftetcfy, unb bec

3n$eburg,

1, 9ttan war nun in SoiffonS üerfammett, um §u unter-

fudjen, ob bie Gtye beS Königs oon granfreid) mit 3ngeburg

gültig fei; tyr S3ruber An üb fjatte einige 33ifd)öfe unb anbere

ehrenwerten Banner gefanbt,

£)ie bänifcfyen ©acfywalter ber .ftöniginn wollten ben itarbinat

£)ftaotön nid)t als ©cfyiebSricfyter anerfennen, weit fte, wie fte

fagten, $u tlnn als einem SSetter beS Königs fein Vertrauen

Ratten;
— unb fte appellirten an ben ?>abjt, ©0 reisten fte in

tyre £eimatl) ab.

2, 9laü) brei Sagen fam ber itarbinat 3o^ann aud) als

£egat an; ber 9>abft fefete in bicfen großes Vertrauen, baS er

auä) oerbiente, ba er 'ok ©efcfyenfe, woburd) tyfyiliw tfyn ge-

winnen wollte, ablehnte,

gür 3ngcburg, bie aud? angefommen war, fpradjen je^n

SBifcfyöfe unb oiete 2Cebte,

£»ie Erörterung, ob bie (§tye QÜ£tt9 fei, fjattc bereits nun

merjefm Sage gebauert, als ber «Karbinal £)ftaman im ^Begriffe

jtanb, einen <5prud) ju fallen, SBeit ber üönig wol;( etnfafy,

bie Grntfdjeibung werbe nid)t günftig auffallen, lieg er jum

(Srftaunen ber Äarbinäle unb ber S5ifd)öfe erklären: „er wolle

nun 3ngeburg als feine ©emafylinn anerkennen, unb ftd) nimmer

tton ti)v trennen," £>amit jebermann 3euge ber 2CuSfofynung

fei, l;ob er 3ngeburg Ijinter ftd) auf ben ©attel, unb ritt, olme

2Cbfd)ieb ju nelmten, mit ii)t ^ur ©tabt hinaus. £)ie SSerfamm-

lung ging auSeinanber; ber itarbinat Sodann reiste ab, £)ftaoian

blieb, $)(ntipp'e 3wecf, einem 2(uSfyrud)e auszuweichen unb bie

SSerfammtung auftutöfen, war erreicht. Sngeburg aber warb in

ein atteS ©d)to§ gefperrt; unb bie &ad)z blieb tn il;rem vorigen

Sujtanbe.

3, 33alb hierauf (tarb Styilipp'S JtebSweib 2CgneS fcon

Geranien, nad) fünfjähriger ungültiger (Stye mit Wtipp, im

©d)toffe von spotffe, in bellen anmutiger Sage fte, in tljrer
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Trennung von *Pln'u>p, ftd> ^>ätte erweitern fallen; ffe tfarb im

©ram gefränften (Stolpes. Sin* le&teS jiinb jlarb, wie eS febeint,

balb nad? ü)x. £)er itönig efyrte baS ^nbenfen ber 2(gneS burd)

(Stiftung einer 2Cbtci für fmnbertäwan^ig Tonnen,

4. $lid)t lange nad) iljrem £obe wanbte ftcfy ber $önig an

ben tyabft, unb bat!) tyn, bie Ijinterlaffenen Äinber ber 2(gneS,

^Hiltpp unb Sparta als feine recfytma'fftgen 9Jad)fommen &u

erflären, ba er von feiner erften ©emaljlinn Sfabelle nur einen

einzigen ©ofyn J>abe f
unb weil ber (^bifdwf uon StyeimS bie

Ungülttgfeit ber Qtfyt mit Sngeburg ausgebrochen fyatte. Snno-

centiuS gewährte bie S3itte beS Königs, unb erflärte nod) im

nämlichen Sa^rc, ju ntcr)t geringem S3erbruß mancher ©roßen

granfreid)S , unb jur SSerwunberung vieler, bie beiben ^inber

als recfytmäfftg unb ben ©ofyn ¥>l)ilipp als erbfähig, jebod) war

bie SSerwal)rung angehängt, biefe Bewilligung folle auf bie

©treitigfeit ber Qtye mit Sngeburg feinen (Sinfluß Ijaben. £>iefe

freiließ fc^r gütige Bewilligung beS $Pab|leS jeigt unS ben milben

(Sinn beS SnnocentiuS, beffen Gnfer nie gegen Verfemen, fonbem

immer nur gegen il;re SBergefyen gerichtet war; ber tyabft nal;m

bei biefer Bewilligung wofyl and) allerbingS barauf 9tücfftd)t,

baß franjöfifcr/e Bifcböfe bie (£l)e mit Sngeburg als ungültig

erflärt Ratten; unb war biefe <5rHärung and) eigenmächtig unb

ber SBafjrfyeit nicfyt gemäß, fo wollte ber ^)ab|l bod) voraus-

fefcen ,
ber ^önig l;abe im Vertrauen auf biefe (Srflärung ftd)

mit 2CgneS von Geranien vermählt.

$. 4.

£)et ßteujjua.
— Sßon SSenebt^, tote es bamalS roar*

U £)te 2(n(lalten pm ^rcu^uge gegen bie Ungläubigen

waren nun fefyr üorgerücft. Sm 2(pril 1201 famen bie 2tbger

orbneten ber fran^öftfdr>cn Äreu^fal)rer nad) SSenebig, um in

Betreff beS Jlreu^ugeS ju untcrfyanbeln.

2, Unter ben brei wetteifernben ©täbten StalienS, $ifa,

©enua unb Xknebig, war beliebig weitaus bie blüljenbflc. $ülit

^iefenfdjritten l;atte ftd? fßenebig'S |)anbel unb $eid)tl;um, $flad)t
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unb ©tröge erhoben; unb ce festen, bie erwiefene treue 2(nbäng;

liebfeit fßenebig'S an ba$ £berbaupt ber Ätrcfye verbreite ben

©egen über alle feine Unternehmungen*

9ltd)t nur bie 3af)l ber gabrjeuge, fonbern noeb mebr tf>re

üerfebiebenartige (£tnricbtung , t'br funftreieber S3au, tbre ©rojüe

unb geftigfeit waren ber ©egenftanb allgemeiner SBewunberung.

$Jlan (raunte über bie ©ewanbtbeit ber ©olbaten im spfetfc

fliegen, Eanjenwerfen, ©cbwertfüfyren ; über bie @rfabrung ber

©eeleute in #<wbbabung üon <5egel unb 9tuber; über bie S5e-

benbigfett, in ber fte an dauern ber ©täbte Stürme aufwogen

wie ©egel, unb mit 9ftafd)men, womit fte bie Körner naebabmten,

bie Stauern erfebütterten ; über bie ©idjerbeit, mit ber fte bie

fernblieben <5d)iffe jerfd)metterten, ober mit bewaffneten itlöfcen

in ben ©runb bobrten.

£)ie <Seele t>on alle bem war bie Süttann^ucbt, bie unter ber

fo großen Stenge berrfcfyte; ber ©eborfam, ber alle ju einem

©an^en Dereinigte, unb obne ben in einem <5taatt ntcr)t6 ©rof?e$

werben fann. £)ie £äupter biefer S^epubli! ober biefeS greu

ftaateS befagen in fyofytm ©rabe bie jtun|t, bie SD^cnfcr)en ju

lenfen, aber eben fo mel SSaterlanbSliebe , baß fte ber Wlatyt,

ber SBürbe unb ber ©röße be3 ©emeinwefenS ibren SReicbtbum

jum £>pfer bringen wollten: benn wo ftcb bie Gräfte beS ©e*

meinwefenS erfeböpft geigten, franben fte ju retcfyltcben ©efdjenfen

ober SSorfcbüffen bereit.

£>ie Quelle be3 fReicfytbumeS unb babureb ber SUtocbt war

ber $anbel. ©cfyon lange fyatti SSenebig feinen $anbel auf

alles jtüfrenlanb am mittelldnbifcben Speere auSgebebnt, unb

war mit bem grteebifeben itatferreieb in SSerfebr getreten, ebe m
Stalien jemanb baran badete. £)ie SSenetianer fcerfaben baö

gried)ifd)e $Retd> mit allen 33ebürfniffen, ©emäcblicbfeiten unb

3ierben be$ £eben§, unb bxafytm anbern Säubern ben Ueberfluß

fetner reieben (£rjeugniffe* 3n ber #afen|iabt t>on ,ftonfrantinopel

1)attzn bieSSenetianer eigene ©trafen, unb genoffen große SSorrecbte,

SSenebig'6 Sabrmarlt war ber reicbjre unb befucfytejie in

Europa, unb bie Sfteberlage ber (^eugniffe aller £änber üon

brei SGSelttbetlen*
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Sie innere Wafyt SSenebig'S entwtcfelte ftdf> immer mefjr,

unb (teilte ftd> aud) berrlid)er in äufferer Sterbe bar, Sie Kircfye

beS ^eiligen 9flarfuS warb erweitert, unb man führte ben ©tocfen-

tfyurm auf, ber jefct nocfy bewunbert wirb; eS würbe bie S3riicfe

von fRialto erbauet, unb wo &M>or nur Ueberfaljrten beflanben,

Kanäle angelegt

§. 5.

Sßenebia,'* Soge Jpeinrid) Sanbolo,

1. SSenebig'S Soge ober ^erjog war bamalS £einrid?
Sanbolo. ©d;on ein ©reis von mel)r als neunzig Sauren,

&arte er nod? jugcnblicfyeS geuer, unb ben $flutl) unb bie £f)ätig-

feit eine§ fra'ftigen Cannes, dv war ein ausgezeichneter gelb?

berr. £)bfd)on er beinahe blinb war, fo fal; er bod; flarer in

bie Seitumjränbe, als ©efyenbe.

Siefcr ©reis glityte von 33egierbe, ftd> an bem gried;ifd>en

Kaifertfwm ju rächen, weit er um baS Satyr 1173, als ©efanbtc

beS bamaligen Sogen 3iani, in Konftantinovel wegen feiner

unbeugfamen SBefyarrlicfyfeit von Kaifcr Cnnmanuel war tm'ß-

tyanbelt worben, inbem tfyn berfelbe burefy eine glül;enbe platte,

bie man ü)m vor bie tfugen galten mufüte, blcnben lieg; baburd)

verlor Sanbolo beinahe fein ©cftd>t : ber baburd) ber venetianu

fcfyen SRevublif zugefügte #ol;n war fein ©cfymerj. Untilgbaren

£aß ber ©riedjen barg er in feinem Snnerjren; unb jebe Ge-

legenheit, bie SJievublif ju räcfyen, war ttym erwünfcfyt.

2. Sreubig nal;m er alfo bie 2(bgeorbneten ber franjöftfd)en

Kreuzfahrer auf; er empfing fte in einem ©aale beS reichen unb

prachtvollen $>alafteS, umgeben von feinen SRätljen. (Einer ber

©efanbten fvrad): „©nabiger $err, wir ffnb von ben großen
Sharonen granfreicfyS, welche, um bie <5d)mad) Gtyrijti ju radjen,

unb, wenn ©ort will, Serufalem zu erobern, baS 3eid)en beS

KreujeS genommen l;aben, zu &ud) abgeorbnet. S^iemanb in

ber SBelt fann i^nen beffer betftefyen, als Styr unb bie Rurigen.

Sm Flamin ©otteS bitten fte Qtuä), fyaUt Erbarmen mit bem

^eiligen £anb; radjet gemeinfam mit tfynen bie ©cfymad? unferS

GhrlöferS, unb liefert itynen <5cl)iffe, unb ben übrigen SBebarf
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ättr ©eefafyrt."
— £)er £>oge fagte, in adjt Sagen werbe man

S3efd>ett) geben, weil bte ©acfye eine reffe Uebertegung erfobre,

2Cm achten Sage erfdnenen bie ©efanbten wieber im spalafte.

£)er£)oge eröffnete ilmen bie SBebingungen; eine berfeiben war,

baß alle (Eroberungen geteilt werben muffen, £)ie 25ebingungen

wmetyen ben ©eiff einer #anbel$republtf, bie nad) ©ewinn

unb Sfilcifyt ffrebte. Die 2(bgcorbneten batfyen fiel) S3ebenf$eit au§.

9?ad) berSSebenfjeit gingen bie 2tt>georbneten bie S5ebingungen

ein; jefct fagte ber Doge, er muffe nod) atleS 'otn ©einigen

mitteilen, unb werbe am folgenben Sag S5efd)eib geben. @S

ffimmte juerff ber Siafy ber Söier^ig hzi-, bann 2luSfcfyüffe au$

ber ©emeinbe. ©obann würben cm$ ber ©emeinbe beiläufig

3el;ntaufenbe in bie ,£ird)e be3 l)ei(igcn SSftarftiS berufen. 3n

biefem l)errlid)en, mit berühmten Semmel entbot, nad) ber ^ei-

ligen SEfteffe, ber Doge bie 2Cbgeorbneten, fte mochten fommen,

unb ba6 33olf bitten, ben Vertrag genehm ju galten. 2tt$ fte

in bie ,fttrd)e traten, richteten fiel) bie S3licfe aller auf fte. £>a

nal)m ©ottfrieb üon33tttel)arbouin, ber 9ftarfcfyatl r>on

Champagne, baS SBort, unb fyrad): „3l;r Ferren, bie größten

unb mäcl)tigjten SBarone granfretd;S l;aben un$ gefanbt, eucl)

ju bitten, baß il;r mit Serufalem (Erbarmen l)aben möget, wetdjeS

unter ber üned)tfd)aft ber Surfen feuftet; unb baß ii)v fte be-

gleiten unb mit eurer Wlad)t unb euern SDftttetn fte unterftü^en

wollet, um gemeinfam bie ©d)mad) unfern $errn SefuS (5&rtfto8

ju rächen, ©ie l;aben auf eucl), als auf bie 9ttäd)tigfien $u

SDker, il)r 2luge gerichtet, unb uns ben Auftrag gegeben, eud)

ju Süßen ju fallen, unb unS ntd>t efyer ju ergeben, als bis ü)r

bie S3itte gewährt unb üerljeiffen l;abt, Erbarmen ju tragen mit

bem ^eiligen ßanbe jenfeits beS SDieereS." — SBeinenb warfen

fiel) bie ©efanbten ju SBoben; ber Doge aber unb bie ganje

©emeinbe ffreeften bie $änbe nad) ifynen auS, unb riefen: „2Bir

gcwäfyren'S, wir gewä'fyren'S!"

hierauf, als wieber ©title im Sempel war, beffieg ber Doge
ben porplwrenen 9lebner(rul)t , von wetd;em auS baS SSolf bä

ben feierlichen SSeranlaffungen angerebet würbe, unb fprad):

„(Ernennet, liebe Ferren, bie (5f)re, bie md) ©ort werben ließ,
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baß bte taüferjkn Männer be§ ©rbbobcnS tuü) vor allen anbem

Bfölfern unb Surften ju ©enojfen etneS fo ruhmreichen imb beu-

Itcjen Unternehmend , baS (£rbtf;ctt be3 £crrn au3 ben #änben
ber Ungläubigen ju befreien, erführen t;aben."

2Cm fotgenben Sage würbe bie Urfunbe be£ Vertrages au&

gefertigt. (56 war in berfelben benimmt, baß man ffrf> juerft

naefy Gfgt;pten wenben, unb 2Cleyanbria einnehmen wolle, weit

man bort bie ©araecnen am empftnbticfyften fcfytagen fönntc;
—

auf ba$ gefr bc£ ^eiligen $etru6 unb $autu6 über ein Satyr

fOtiten bie ^reu^fatyrer 51t SBenebig verfammelt fe\;n, unb bie

©djn'jfe bereit ftet;cn.
— 3n ©egenwart beiber 9iätt;e übergab

ber £>oge tm'enb unb unter vielen Styränen bie oerftegetten Ur-

lunben ben 2(bgeorbneten; beibe £f;eite fcfyworen auf bae> beittge

(Soangeltum, alles in guter Sreue ju Ratten.

3. 9lun fanbte man an ben $abft, unb batt) um ©enefymu

gung biefeS S3unbeS. greubig erteilte er bie ©enef)tnigung ;

jugteici) aber gab er bie SBarnung, fte mochten auf bem 3uge

hin Qbriftenootf befdjä'bfgen ,
unb follten fte fyteju genötigt

werben, weit man tl;nen etwa feinblid; ben £Beg verlegen würbe,

ober fotlten fte 51t anbern S3efcl;werben gerechte Urfacfye ftnben,

fo fotlten fte otyne ben dlatl) beS Legaten ntd)t» unternehmen.

2(ber bie SSenettaner wollten von biefer billigen S3efd)ränfung

nid)t§ boren, unb liegen ©cfyltmmcS befürchten. T)k fran$öfffd)en

tfbgcorbneten entlehnten hd ber S3ant" auf Oiiatto jweitaufenb

SOtarf; biefe ©umme übergaben fte bem £)ogen, bamtt bie 3u-

riifhmg beginne.
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9lu1)eftörer in Öfom. — ©teilten, — 2Bte e3 jefct in

$)eutf$lanb erging.
— Sttetmctl Don ber (Et)efd)etbung

in granfretd).
—

©$ottlant>3 Jtom'g.
— 5Der gütfi ber

Bulgaren.
— 3>ie Äreu jfaljrcr.

— <5ie jte^en gegen 3«ta.

S. 1.

9to&ejl&ret in 9?om. — SBo^tyMgteft beS $a6jfe$.

1. Unruhige Jtopfe wollten SRom wiber ben spabji, al§ ben

weltlichen £>berl)errn, aufwiegeln. (§;r aber war feinem SSolfe

auefy als weltlicher £)berl)err recfyt eigentlich ein SSater, obfcfyon

er Unruhejh'fter, bereu £ücfe er burcfyfcfyaute , mü) mit ©ewalt

&u bänbigen wu$tt,

2. 2CIS im grttyling be$ SaljrS 1202 ganj Stalten unb

noefy anbere £ä'nber £l;eurung brücfte, unb ber ©etreibe^angel

9lom mit ^nngenmotl; bebrofyte, eilte SnnocentiuS, ber fid> ju

2Cmagni auffielt, ungefäumt nad) £Rom juruef, unb lieg ben

S5ebürftigen reicfylicfye Unterftüfcung jufommen. diejenigen, welche

bie ©d)am^aftigleit t>on öffentlichem S5etteln surücfl)ielt, erfreute

er auf fyetmltcfye SÖBeife burd) wöchentliche Unterßüfcung; anbern

aber, welche bem 2(lmofen nachgingen, lieg er täglich ein SSrob

reichen, unb beren waren über acl;ttaufenb ; oielen lieg er in

ben 2(rmenl)äufem ©peife reichen. 9liemanb lonnte bie (Summe

fcfyäfeen, bie er in biefer Ztit für bie S5ebürftigen oerwenbete.

£>e$ 3)abj!e§ Söort unb 35eifpiel bewog bie SReicfyen unb Wläfy

tigen jur 9lad)folge; unb er Ijatte mit ilmen bie lotynenbe

Sreube, ba3 SSolf ber £unger$notl) entriffen ju fyaben.

§. 2.

<Sicilient
— 9ftarftx>alb'$ (5nbe.

1. SDJarfwalb fyattt nun wieber Palermo, ben foniglidjen

$alaft unb ben (£rben be$ 9tetc$e§ in feiner ©ewalt; er befahl
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ntd?t nur ber ganzen Snfel, mit 2lu$nal)me ber ©tabt SJttefftna,

fonbern fanbte feine 33efel;le aud) in ba$ Sanb jenfeitS ber

Meerenge, inbem er bort große 9£eid)3lel)en vergab.

Wlan meinte, nur bie gurcr/t üor bem (trafen SBaltfyer

üon SBrienne, welchem in bem galle be6 2Cbfrerben$ be$ jungen

Honigs bie JSrone atö recfytmäfftgem ßrben zugefallen wäre, tyabe

ben Slftarfwalb jurücfge^alten, gewaltfame $anb an ben jungen

Ätfnig ju legen, unb ftd) bie itrone aufjufefcen.

2. -Der SRame be6 ©rafeit t>on 33rienne war mit dlutym

gefrönt, ba er unlängj! ben itan^ler unb £>iepfyolb in einem

treffen beftegt l;atte. £)er spabjt hoffte, biefer #elb werbe balb

ben 9ftarfwalb befämpfen, unb traf \)k^u 2Cnjtalten.

fjftarfwalb aber, ber fcfyon lange am Steine litt, unb nun,

wetyrenb ber tyabft biefe 2lnfklten traf, in unerträglichem

©dfrmer&en oft laut fdjrie, ^aud^te unter ben #änben be§

2ßunbarjte6, bem ber #eilung$t)erfucfy mißlang, feine fdjwarje

©eele au3.

SnnoceMtu* will noer) immer, Otto folle alt r5mtfcr)ec Äaifer an*

erfannt werben, — Un$el)otfam beutfcfyer S5tfcr)6fe,

1. 3u Anfang be3 3al)re$ 1202, ober bod> um biefe Seit,

famen bie 2lbgeorbneten jener 9*etd)3für(ren, bie e§ mit fytytipp

bielten, nad) $om. ©er tyabfi nafym fie bulbreicl) auf, unb

erteilte itynen öffentlich ©ebör. ©ie räumten il)m, wie e$

fjetßt, ein, bemjenigen, welcher bie £änbe auflegt, ftefye aucr)

ba§ Stecht ber Prüfung ju.

einzelnen ^)erfonen biefer ©efanbtfcfyaft erwies SnnocentiuS

fein 3öol)lwollen, auf baß fte erfennen möchten, er unterfdjeibe

gwifd)en 9ttenfd)en unb ibren Saaten.
— Sn SDtttte 2lpril$ trat

bie ©efanbtfcfyaft ben SRücfweg an,

2, Sn feiner fd>riftltd>en Antwort fagt ber tyabft ben 9fetd&6*

fürjlen unter anberm: „SBon Un3 wirb anerfannt, baß ben

„Surften r>on 9ted)t$wegen unb nad) alter Uebung gug unb

Sai&el, ^afcjt Smwcentfo* 111. *6



„9ftacbt juflefye, einen Jtönig §u wetzen, unb ibn nachmals

,,%um Äaifer ju ergeben. 2(ber fo follte tton ben Surften aueb

„anerfannt werben, baß UnS ba£ SRecbt unb bte 9ttacbt ju-

„fomme, bte jum .ftonig erwarte unb $ur ,ftaiferwürbe ju er;

„bebenbe g>erfon ju prüfen, baß 2Btr biefelbe falben, weiben

„unb fronen, £)enn e$ iff ber £)rbnung gemäß unb allgemein

„angenommen, baß bie Prüfung einer ^Perfon bemjenigen ju-

„frebe, welcbem bie £änbeauflegung jufommt ©efefet, bie

/,Sör(!en würben niebt ^wteträcbtig, fonbern einträcbttg einen

„^irebenrauber, einen mit bem S5ann ^Belegten, einen Sprannen,

„einen S£^oren f einen ^e^er, einen Reiben wählen, fonnte man

„Un3 fingen/ einem foteben ©albung, 5Bet'be unb Ärone ju

„ertbeilen? ©ewiß niebt! Unfer Segat übte weber ba£ 2Cmt

„eines SBablberrn, benn er lieg niebt wählen unb wa'blte niebt;

„noeb eines Untergebers ,
benn er betätigte unb entfräftete

„feine £Babl."
—

#ernacb maebt ber 9>abjt bie Surften abermal

barauf aufmerffam, baß spbtupp nfd^>t gefront worben fei, wo
unb tton wem er borte follen gefront werben; ferner, voa§ für

perfönltcbe SSerbaltniffe ibn ber Jtaiferfrone unwürbig macben;

tok er t>on einem SBerfolgerbaufe abjtamme, unb wk er bureb

SSererbung be3 SfaicbeS bie gret'bctt ber Surften gefä'brbe.

3. 2Cn Stanfreicb^ ^6'nig ,
ber jefct wieber für ben ^erjog

WWW war, febrieb ber spabfi &u ©unjlen £>tto'S; in biefem

©ebreiben fagt er: „fo mz ber itonig e$ febr ungütig auf-

nehmen würbe, wenn ber $abft jemanben, namentltd) bem

Äatfer, gegen granfretd) beijrünbe, fo nebme aueb er e§ empftnfc

lieb auf, wenn ber itonig t>on Stanfreicb jemanben, wiber bie

romifebe Äircbe, jum romifeben SReicbe üerbelfen wollte; ber^onig
folle nie bie Strebe, fo wk bie itirebe nie ben ^onig t>erlaffcm"

4. Sem JSömg £tto felbjr febrieb SnnocentiuS , bem 9>abfl

fei üergeblicb ©roßeS angeboten worben, baß er t>on feinem

SSorbaben für £)tto abweieben möcbte; man werbe nun an ibn

fommen, unb mit SSerfprecbungen SSerfucb macben; er foHe ftd>

aber niebt umgarnen laffem

5. ©roße friegerifebe ^Bewegung mag aueb im Sal;r 1202

jwifeben ^m Parteien niebt (latt gefunben fcabem Socr) wer--
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abrebete Otto auf einem gürjfentage ju SBerben am ^fmgjtfefte

eine £eerfal;rt gegen bie öjtlicfyen gürfren unb gegen ©oSlar.

2£ber £er$og SBernarb t?on ©acfyfen ?am t(mt juoor, unb t>er-

faf> bie fefre $eid)6jrabt mit itriegSoolf, SSorratl) unb 3eug;
unb nun wanbte ftd> ber Jtonig lieber gegen ben SRfytin.

6. ©er größte SE^ctt ber geijtlid;en dürften jfanb auf Wltpp's

<5citz, ofyne ben S5ann ju achtem ©er (£r$bifdwf üon 9ttagbe;

bürg (janbelte, all wäre nie ein päbftttcfyer ßegat nad? ©eutf<fc

lanb gekommen, unb fefcte, be$ 33anne$ nicfyt acfytenb, feine

fird)lid?en Verrichtungen fort. ©er 33ifd>of son (Speier lieg

jwei päbfrifcf>e Saufer feffnefymen, ben einen (h ben Äerfer

werfen, ben anbern an ben ©algen führen.
— ©er S5tfd>of

t>on 9>affau fefete allen päbfrltc&en SBefefylen offenen Ungeljorfam

entgegen.
— ©er ^Pabjt trat Iraftig wiber bie Ungefyorfamen

auf, bie burcfy fo(d>c§ Unwefen bie £ird)e nt'cfyt roenig ärgerten,

(£r befcfyieb aucfy ben @r^bifd)of t>on Sarentaife, ber ben 9>ln'ltpp

gefront, nad> 9tom gur Verantwortung biefer letdjtftnnigen

Krönung.

7. ©er erjbtfdjof 2<botpl) t>on ßb'ln festen jefet bem Otto

abgeneigt ju fei;n, unb tton il;m ftd> abwenben &u wollen, ©er

9)ab|t fud)te ii>n in ber 2Cnl)dnglid)leit an Otto ju bewarfen.

©aß ber wetterwenbtfcfye Äönig Sodann fcon (Englanb, ber

abermat mit bem Jtönig t>on granfreid) gebrochen tyattt, ftd)

t?on neuem für Otto erflärte, fonnte bem $Pabfi ^Un feinen

großen £roft gewahren.

§. 4.

©ie Gr&efdjeibungSfad&e be$ Äinifi* Don granfceicfjt

1. ©er ©ulberinn Sngeburg wiberfufyr feine beffere SSa

Ijanblung; ber Äom'g batl; ben $abft um (£l;efd)eibung.

2. SnnocentiuS leitete eine abermalige Unterfucfyung ein;

gab aber bem Äönig ju üerjtefyen, er folle bie ^oniginn jtanbe$-

mäfftg bel)anbeln (äffen ; bieg würbe ja ^k <3d)icflid?feit fobern,

wenn fte aud) nur fonft nad) granfreid) würbe gefommen

fepn, unb nicfyt mit il;m vermaßt worben wäre.
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©cfyottlanbS ßomg,

1. 2öctyrenb (Snglanb burd? bie launifcfye ©emüt&Sart feinet

ÄonigS Sofjann balb auffern geinben bloßgeftetlt ,
balb innem

SSerwirrungen preisgegeben warb, genoß ©cbottlanb größerer

Stube.
—

<5cf)ottlanb$ frommer itömg 2BU&elm berief einen

SfceidjStag, bamit bie ©rofjen feinem breijä'brigen ©ofyn 2üeram

ber fyulbigen möchten.

2. SnnocentiuS fcfyicfte einen Legaten, auf baß er aU %n-

gebinbe be§ fejtlicfyen SageS zin ©d;wert in golbener, tton @bek

jteinen funlelnber @d)eibe, unb einen tyuxpuxtyut als ßtyren;

%ziü)in eine6 33ertl)eibiger$ ber iUrcfye überbringe; auefy follte

ber ßegat bem ßanbe ftrc^>lidr>e ©nabenbewiüigungen erteilen,

©erüfyrt empfing ber ^onig biefe SBeweife päbftltcfyer Gewogen-

heit; unb um feine aufrichtige ©eftnnung gegen bie Siix<fyi bar-

guttun, tterorbnete er nacl) bem Stafyi ber fyofyen ©eiftlidtfeit,

baß ber ©onnabenb &on Stttttag an aU feftltdjer Sag ange^

fefyen werbe unb an biefem Nachmittage ftd> jebermann aller

Arbeit enthalte»

§. 6.

£er gurft ber 35ul$atett.

1, £>te Unterfyanblungen, welche SnnocentiuS mit bem Surften

ber ^Bulgaren angeknüpft fyattt, gelangten erjt im Satyr 1202

jum Siele, tiefer gürjt «ftalojobanneS bezeugte, bie päbffr

liefen SBotfdjaften unb ©^reiben fe^en itym werter al§ ©olb

unb (Ebelgefretn*

2. dt batl) ben $abf! um itrone unb foniglidje Qtfyxe.

2Bie ber «ftönig, fo txatzn aud) Surften beS SanbeS mit

ben Sfyrigen in bie ©emeinfcfyaft ber romifdjen Ätrcfje*

£te Äreujfafyter,
— ©raf SSalbuin t>on gtanbernt

1. SnnocenttuS axUiUU raftloS für ben «ftreu^ug,

Znä) mehrere englifdje Ferren nahmen ba$ Sxtuy, mitunter
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traten fte bieS t>ermutt)lid) aud) in ber 2tbftd)t, ben Drangfaten

&u entgegen, in welche ber jtonig fte fhtrjte.

2. 5ö?tt 2Cnbrud; bc$ grityjatyree fat) man burd) einen großen

Xt)til twn granfretcr) unb in glanbern, wie man ftd) an ben

$öfen ber mädjtigfrcn 9*eid)$oafatlen , auf ben ©djlöffcrn ber

SBarone unb in ben einfamen SBurgen ber (Sbetfnecfyte jur üer-

abrebeten ,ftreu$fat)rt rüftete. liefen aufhingen war jefct alle

$f)ä'tigfeit gewibmet, jebeS anbere ©efdjäft mußte weichen.

3, 5ttad)bem ©raf S3albuin tton glanbern Jtirdjen mit ©e-

falten unb Sinfcn befc^enft , iUöjtem SBofyltl)aten erwiefen, für

ftd) unb feine ©ematylinn einen 3>«()r3tag gegiftet, ©otteSfyäufer

gegrünbet, ©tiftSftrcfycn errichtet, ©pitäler bebaut,
— bann

©efefee für bürgerlidje SSerfyättniffe gegeben, ©täbten tf>rc fRtä)tt

gefiebert ober erweitert, unb für fein £anb fo geforgt \)attz f
M

würbe er e$ nimmermehr fefyen,
—

berief er im Zpxil auf einen

&ag nad) XklencienneS feine SSerwanbten unb feine bitten SSa-

fallen. $ier ließ er nochmals bie ©cfyenfungen für »tele ßlojter

betätigen, auf baß fte ewig gültig fepn follten; bann orbnete

er, t>on welchen wätjrenb feiner 2Cbwefenf)eit ba3 ßanb regiert

werben follte.

2C13 er folcfyergefialt ^>au§ unb £anb befMt, unb ber ©e-

maf)linn, ben greunben unb bem SSolfe mit weinenben 2Cugen

baS £ebewol)l gefagt fyattt; braefy er auf, unb fann nod) unter-

wegs, als f)ätte er beS ©uten gu wenig getfjan, auf mitbe

Stiftungen in ber $eimatl).

2Cuf feiner Steife fetjrte er im Jtlofter .ftlairttaur ein. #ier

nahmen bie Äreujfafyrer bie ©djäfce mit, welche gutfo burd)

feine $)rebigten &ur Unterftüfcung ber #eerfat)rt gefammelt, unb

bort niebergetegt fyattt. £>ann jogen jte burd) S5urgunb, über

baS Suragebirg unb ben 9flontceniS fyinab in bie Ebenen ber

ßombarbie, unb famen nad) SSenebig; eS warb ifynen bie nafye

Snfel ©anft StifolaS jum tfufentl)alt angewtefen.

Um biefe &it fegelte aud) bie flanbrifdje glotte au$ ben

nieberlänbifdjen #äfen ah; fte beftonb auS ftebenjtg ©Riffen

unb war retd)lid) auSgejhttet. 2)iefe glotte trug SBalbutn'S

tapfer|ie SBafaflen, »tele bitter unb ftntfyt. 3u ij>rem S3efefylS--
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baber fjatte er ben Sodann von 9Ze6le gefegt; auf berfelben

befanb ftc^> aud) Sparta, 33albuin'3 ©emafjlimu Sodann fyatti

bem SSalbuin geloben muffen, in §3enebig ober wo er ftrf)
be-

ftnben würbe, ju tfym ^u flogen* 2(ber ©türme »erwehrten ber

glotte lange Bett bie £)urd)fabrt burd) bie Meerenge von

©ibrattar, unb erft im $erbjte langte fte vor Sfftarfeille an, roo

Siftaria unb ber 33efel)101)aber $u überwintern gebauten,
— %uü)

mehrere franjoftfdjc Ferren jogen e6 oor, ftd> in SÜtarfetUe ein-

gufd>tffen.

%.8.

£>te ^reu5far)rer in fßenebia,.

1* (56 fyatti ftd) jefct juSSenebig zin fcbonereS, äafylreicfyereS

unb mutb*>ollere6 #eer oerfammelt, als man ju irgenb einer 3eit

bort gefefyen* 2Cber bie greit)erren befaffen nid?t fo viel ©elb,

aU man ben SSenetianern verfproeben batte, unb bie SSenetianer

waren nicfyt fo ebel, ben Umftänben für bie große Unternehmung
ein £>pfer ju bringen, fonbern verlangten bie bebungene ©elb-

fumme.

Sn einer SSerfammlung erklärten bie S5ieber(ten ber greü

Ferren, jeber muffe begeben, fo viel er fönne, weil e3 ebren-

bafter fei, alles ju opfern, als fein 2Bort $u brechen, unb bie

©elegenbeit, baS Ijetltge Sanb p erobern, für immer ju ver;

fäumem allein, eS entffanb hierüber ein3wiefpalt unter ibnen.

£)ie einen fagten: „SBir b<*ben bejablt; man fcfyiffe uns ein,

ober wir fucfyen anbere $äfen auf,"— Rubere aber riefen auS:

„lieber als baß ftdt> ba§ $eer auflöfe, wollen wir arm gegen

X>m geinb gießen; ©Ott lann un§ wieber fegnen."
— 9tun gab

ber ©raf von glanbern all fein ($ut, unb nod), fo viel er er;

borgen lonnte; beßgleicben tbat ber 5D^ar!graf von 9ftontferrat,

unb anbere, t)k t'breS (Sinnes waren. 2(ber nod) fehlten vier;

unbbreifftgtaufenb Wlavt, fo baß bie anbern, welche lieber bie

3luflöfung beS £eere§ gefeben bitten, J>etmlicr> lachten.

2. Sefct aber verbreitete ftcb allgemeine Trauer unter ben

franjoftfdjen ^reu^fa^rern, als fte vernabmen, im SDtoi fei %nlto,

ber unermübete sprebiger fürt)ie Äreu^üge, auf feiner Pfarrei
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$u Sfteuilty geftorben. dt fjatte fcor feinem #infd)eiben verfügt,

baß alle feine $abt jum Söeßten beS ^eiligen £anbe3 t>erwenbet

werbe.

Die 9?ad)fommen ehrten fein 2(nbenfen; unb fein ©rab

blieb feiner ©emeinbc ein teures Denfma()l; e3 warb an get-

ragen mit einem feibenen Zud)t bebetft, unb beräucfyert.

3. Enblid) fcfyien bem Dogen Danbolo, eS fei ber äeitpunft

ba, fein 83orl;aben 51t offenbaren. @r (Mite bem Statte t>or:

bie itreujfaljrer tonnen ben Vertrag ntct)t erfüllen, bie $e-

publik aber fei nicfyt verpflichtet, ba§ Empfangene jurücf &u

geben, bod) fei e$ für biefelbe fdn'mpflid), e$ ju behalten: fcfyon

lange r>abc il)r ber ilönig oon Ungarn 3ara entriffen; biefe

©tabt fei jretS feinblid) gegen bie Sfapublifi gefinnt, unb übe

(geeräuberei wiber ifyre S3ürger; bie üreujfaljrer Tonnen für bie

merunbbreiffigtaufenb Wlaxl, bie fte nod) fdjulbig fepen, jur

Eroberung ber ©tabt 3ara verhelfen.

tiefer Sßorfcfytag be£ Dogen fanb bd bem üenetianifdjen

9^atr)e großem Söeifall, als bti vielen ber Äreu§fal)rer; biefe

aber far)en ftd? jule^t burd) Umftänbe genötigt, ben SBorfcfylag

an^unelmien.

5(16 bann an einem gejttage viel SSolf unb eine große 3a^l

bitter ftd) in ber Äircfye be$ ^eiligen SftarfuS emfanben, beftteg

vor bem £ocfyamte ber Doge ben 3lebner(tul)l unb fprad) : „Sfyr

r>abet mit ben tapfersten Bannern be6 ErbbobenS einen S5unb

gefcfyloffen. Sd) felbfl bin alt, fcfywad) unb gebrecfylid), unb wie

tf>r feljet, ify bebürfte wol)l ber 9lul;e; bennodi wüßte i# nie-

manb, ber eud) in euerm Unternehmen beffer anführen fönnte,

als id). SBollet iljr, baß td) baS Äreu§ nefyme, unb baß mein

©ol)n als mein (Stellvertreter l)ier bleibe, fo will id) mit tud)

unb ben pilgern jum %tbm geljen unb jum £ob." 2ttle

fcfyrien: „Söir befcfywören biefy burd) ben 9kmen ©otteS, baß

bu mitfommejt."
— SSiele 00m SSolfe unb von ben pilgern

vergoffen ^ränen ber SKübrung wegen beS EntfcfyluffeS von

biefem ©reife.
—• Sftun flieg Danbolo vom 9fabnerfhtl)le , warf

ftd) weinenb auf bie Änie, unb ließ ffd) ein großes itreuj auf

bie S5ruft heften. SSiele SSenetianer folgten feinem SBeifpiele;
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bie greube ber Pilger war groß ,
ba fte t^re ©trettmacfyt auf

folcfye SBetfe ttermefyrt fafyem

$lan be|timmte t>tc 2Cbfal>rt auf ben ©eptember.

4. 9locb t>or t»cr 2Cbfal)rt auS äknebig traf ein ©treiben

be6 ?>abjte$ ein, welches ben S3ann broljte, wenn bte Äreuj-

fairer ein d>rtftlid>e6 £anb, namentlich 3ara, anfallen würben»

einige blkUn nun ^urücf; aber auf ben großem £()etl machte

ba$ päbftlicfye (Schreiben feinen (£inbrucf.

§ 9*

£ie fymfatyt gegen 3ata.

1* £>ie SBenettaner wollten nicfyt langer jogerm 2lm 8« £)f--

tober lichtete bie glotte, bie a\x§ merbunbertunbad)tgig ©d)iffen

bejtanb, bie 2£nfer, Sin Ijerrlidjer tfnbltcf war e3: bie melen

fcbwellenben ©egel; bie muntere Scegfamfeit unjä^liger ©c&tff*

leute ; bie glänjenben ©cfyilbe ber [Ritter um baS 33orb jebeS

©cfytffeS; bie reichen paniere fo vieler ©rafen, greityerren unb

€Mcn.

£ Um SSorabenbe t>om gefttage be§ betligen 9ttarttnu6 er-

blicften fte bie ©tabt 3ara. £)iefe ©tabt, bie reiebfte in T*ak

matitn, auf einer 9tteereSinfel gelegen ,
war t>on einer fyotyn

Stauer umfcbloffen, über welcher ftcfy fefre Stürme erhoben,

©taunenb fagten bie Äreu^fabrer : „©ort muß un§ beijteljen,

wenn wir fte einnehmen follen."

£>ie erjten ©cfyiffe warfen noefy an bemfelben Sage tljrer

2lnlunft 2lnfer ttor ber ©tabt; am folgenben borgen traten e3

bie übrigen, Sftocl) nie batte man bort eine fo jaljlreicfye glotte

gefebem £>ie jtarfe &tttt, welche ben #öfen fperrte, würbe

gefprengt, unb bie glotte lief ein, SRttter unb gußfnecr;te fliegen

an'S Sanb; bie Seite würben aufgefcfylagen , unb bie ©tabt

umringt
£>a wollten aber üerfcfyiebene Äreujfabrer an ber Eroberung

ber ©tabt nid)t Xfytil nehmen, weil @brijlen barin wohnten.

2(nbere aber wollten ben SSenetianern ba3 gegebene Söort galten.

A : Zm folgenben borgen jtelfte man ftd> ttor ^iti Sporen auf;
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baS SGBurfteug unb btc 33elagerung3mafdn'nen würben auf--

gefüfyrt, bie Sturmleitern errichtet, unb dauern unb Stürme

würben befcfyojfen. £)te ^Bürger fallen wol;l, baß fte, unge-

achtet ber mit allem l>inreid)enb üerfeljenen 33efafcung, gegen

eine foldje Uebermacfyt ffd) nicfyt lange galten tonnten. 3uer(l

fcfylugen fte t>or, bic ©acfye ber ©ntfcfyeibung be3 $)abfte$ ju

überlaffen; bie äknetianer wollten nid)t. hierauf langten bie

^Bürger bie S5ilber beö ©efreujigten über bie dauern; aber

ba$ machte auf bie Sßenetianer leinen Cnnbrucf. — Der päbtf-

ltd>c ßegat warnte gegen ben Angriff biefer cfyrtjfttcfyen <5tabt;

aber itym warb fein ©ef)ör gegeben, Die franjöftfc^cn «g)ccr-

fübrer folgten, jeboer) nur ungern, bem Drange ber 33erl)ä'ltniffe ;

einzig ber ©raf t>on 5Dcontfort blieb ftanbfyaft M feiner SBetge;

rung, an ber Eroberung ber <5tabt Ztyil ju nehmen; er trennte

ftcfy mit feinen beuten t>on ben anbern in ein befonbereS Säger.

Der fjarte itampf bauerte fünf Sage. 2lm fechten £age

war nun ein £l)urm untergraben, unb bie SJcauer begann, fid>

$u öffnen. Da »erjagten bie (Sinwofyner, unb übergaben tr)rc

©tabt bem Dogen, unter ber S5ebingung, baß er it)x Seben

fcfyone. 'Sinn würben bie «ftircfyen geplünbert, bie SJcauern

niebergeworfen , unb m'ele ^dufer jerfiört. Der Doge lieg

einige S3ürger enthaupten, mehrere verbannte er. SDcandje

flüchteten fiel) freiwillig. £>k$ war Danbolo'S erjfer ^eiliger

.Streuung!?

3. Der Doge wollte ber Stepublif ben SBeftfc biefer ©tabt

fiebern, unb gegen ben itonig t>on Ungarn aertfyetbigen ; baljer

fprad) er ju ben ©rafen unb SBaronen: „©Ott l)at uns ju

biefer <5tabt üerfyolfen; ber SBinter riieft fyeran; wir tonnen t>or

£)jlern nicfyt weiter gießen; benn nirgenbS fänben wir Unter-

halt. ^)k ©tabt ift nid); fte liefert, wa6 wir bebürfen; wir

wollen fte teilen; nehmet tf>r bie eine $älfte, unb laffet uns

bie anbere gegen ben £afen &u, wo unfre ©cfytffe liegen."
—

Diefer SSorfcfylag fanb S5eifall; am 24. 9cot>ember jogen bie

,£reu$fal)rer in bie ©tabt ein, unb feilten jugleid) bie S3eute.
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3mtocenttu3 etfranft. — £8te e§ m ©tcWfen {ianb*
—

Sretcjmjfe frt 5Deutfc^lanb.
—

Sngefcurg*
— 5Dte Äreuj*

fairer; fte Magern ^onftantmopeL — 5Der grtec^tfcfye

«ftatfer Sfaaf itnter^anbelt mit ben ^reujfatjrerm
— 2)e3

^abflea «Sorge für ba§ fettige £anb, — 2)ie Äreujfa^rer

in Sorten. ,^A

§ 1.

SmtocenttuS evftranft. — ©eine 2(u$(ea,una, ber SSuppfatme*

Ii SRom befanb ftd) nod) in geheimer ©äfyrung. £)ie geinbe

be6 $aufe3 ^ontt fannen beftänbig auf 83erfd)wörung ,
SSer-

unglimpfung, SBeleibigung, 2Ba§ ftc gegen bie 9>erfon be6 Sn-

nocentiuS ntd>t wagten, ba$ fachten ftc gegen feine SSerwanbten

i%H Sßerl ju fefeen. 2(ber feine Unparteilichkeit unb gefft'gfett

»erettette bie 2lnfd)läge feiner geinbe. £)iefe aber {freuten alle

Sögen aut, wie e$ bie 33o3l)eit ja tlnm pflegt

2, SnnocentiuS fanb e§ für fing, SRom ju üerlaffen; ttnb

er brachte jefet ben (Sommer in gerentino 51t, weil er mit bem

borttgen 5Btfd>of in inniger greunbfcfyaft flanb; er erfreute biefe

©tabt mit ber SBofyltfyat eines 33runnen6, welcher ber <3tabt

^ur Sterbe unb ben 35ewol)nern jur ©rquiefung biente*

Sn ber $flittt 6eptember3 fam er nad) 2lnagni, wo if)n

balb eine töbtlidje Jtranffyeit überfiel; mefyr al§ einmal erging

in Stom, in Unteritalien, in ©teilten unb felbjt in £>eutfd)tanb

ba§ ©erücfyt, er fei gejtorbem 2Cber ©Ott wollte il)n feiner

.ftircfye nod) langer fcfyenfem

SnnocentiuS blieb ben ganzen Söinter über in 2lnagni, unb

lehrte erft im $Mrj be6 folgenben SafyrcS x\aä) SKom aurücf.

33et feiner Entfernung von 9£om fyatten aber bie mannigfaltigen

©efd&äfte weber eine Unterbrechung, nod) bie minbefre 3ogerung

erlitten*



- 91 —

3. Diefer 9>abft fanb bei allem Anbrange ber ©efcfyäfte

bennod) 3ett ju eigentlichen fdjriftfMerifcfyen arbeiten. SBie

met vermag ber gleiß eines 9flenfd)en! SnnocentiuS benu^te bie

©tiinbdjcn, bie er, wie er ftd> felbft auSbrücft, ftd> er (testen

tonnte, jur Sammlung fetncS ©eijfeS unb jur 33efd)äftigung

mit ©ott, ber bie unenbltcfye Quelle ber 2Bet6(>ett i|t; unb ba

fcfyrteb er bann gern nieber, wa§ in biefen feiigem ©tünbcfyen

fein ©eijt backte, unb fein #erj empfanb.

Um biefe 3eit, wenn nid)t ttvotö fpäter, verfaßte er feine

Auslegung ber fogenannten fieben 33uftyfatme. Sn biefer Aus-

legung aeigt ftrf> nid)t nur groger ©cfyarffinn, fonbern aucfy eine

umfaffenbe «ftenntnif* ber beiligen Schrift in allen tfjrcn Sinjelm

Reiten; %u$Ui<i) ein ^eiliger ßrnjt bc6 Bingens nad) d>rtfttid>er

SMfommen&eit, unb tiefe Demutf).
— Sn biefer Auslegung

flefyt er ju ©Ott: „#eile mtct), $err, als milber unb weifer Ar^t,

,,3d) bin ftedr, Du bifl eS, ber feilen fanm 3cfy bin Iran!;

„Du fyaft ©enefung. 3d> bin Iran! aus ©cfyulb; (>ctte S)u

„mid) au§ ©nabe." — Sm <5d)luffe feiner ©cfyrift fagt er:

„Da fein 9ftenfd)enwerf in allen feinen Steilen fcollenbet tfr,

„fo bittt iü) freunblid; ben Sefer, alles Angemejfene in biefer

„Schrift ber göttlichen ©nabe, waS aber i^m minber angemeffen

„&u fepn fd)eint, menfdjlicfyer Um>ollfommenf)eit jujufdjretbem

„Demutl)SttoH bitte i(A) ifyn, er wolle ju bem SSater aller ©nabe

„unb ju bem gerechten Sßicfyter flehen, baß <£x mir »olle 33er;

„jeifjung aller meiner ©ünben gewahre, in Äraft ber äcfyten

„unb frud)tbringenben S3uße, bie iö) in biefer Auslegung ber

„33ußpfalme nad) bestem SSermögen barftellte; ju £ob unb

„3>reiS beS 9tamenS Sefu (grifft, welcher mit bem SSater unb

„bem ^eiligen ©eijte lebt unb regiert, als gepriefener ©Ott in

„(Swigfeit"

S« 2-

2Bie cS in ©icilien ftanb.

I« Sn ©icilien füllten fid> einige ber üormatigen Anhänger

9ftarfwalb'S burd) .ftapparone'S Anmaaßungen, welche ber

#er$og t>on <Sü)mUn begiinftigte , fo beleibigt^, baß ftc untrer-
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weilt &u jener gartet übertraten, welche für SnnocentiuS ge;

jitmmt war.

2. 2Cucb bem ^anjter fcfyien, e$ fei für tyn ber günftige

3eitpunft ba, ftd> mit bem apojtolifdjen ©tuble au$$uf6'bnem

@r lieg t»em $abfte #ulbigung antragen, unb leiftete S3ürg-

fcfyaft. £)er 9)ab|r nabm ba$ anerbieten beS itan^lerS an, jebocb

ermahnte er ibn, er folle bie SEreue mebr mit bem SBerfe, att

mit bem SBorte ^u bewähren trauten, bann werbe t'bm

ba$ päbjtticbe S33ol;lwollen nie mangeln, ©o »erfe(?nlid> war

SnnocentiuS !

3. Um fid> ©icilienS überhaupt ju serftcbew, trug ber

$)abjt bem (Srjbtfefyof von SKefftna auf, ben (5ib in ^Betreff feiner

Sßormunbfcfyaft über ben jungen jtönig, t?on allen (Sblen unb

^Bürgern, bie ibn biSl;er nocb nicfyt geleitet Ratten, ein^unebmen.

4. £)er ^an^ler febrte nacb ber Snfcl ©teilten jurücf, unb

bemühte ftcb, bem sparteibauptling ,ftapparone naebbrueffam ent-

gegen ju arbeiten. 2Cber aud) jtapparone fyattt tätigen 2Cnbang.

@S war zin grogeS ©ewirre, in welchem alle S5anbe ftcb

lösten, ber $aber alle ©efcblecbter entzweite, tin S5ruber ftd>

gegen ben anbern waffnete; unb in welkem felbj! bie Söorfteber

ber «ftireben tbeilS ftcb beugten, tbeilS wanften, tbeilS ben SBiber-

facbern beS Königes $uftelen.
— Sn biefem ©ewirre fud>te Sn;

nocentiuS, für ben Äöntg alles Sfööglicbe ju tbum

S. 3.

<5ret<mtjfe in £)eutfd)lanb.

1. Sn ©eutfebtanb verbreitete ftcb baS ©erücbt, ber $Pabft

wolle ftcb fcon S)tto unb bem neuen (*r$bifd)ofe t>on Sflainj ah

wenben, unb jwifeben ibm unb ben jtarbinälen fei Uneinigkeit*

£)er ?)abjt febrieb baber allen Surften, fowobl geiftlicfyen als

weltlicben, „eS fei eine gabel rucblofer Seute: „ber tydbft wolle

t)on bem abwetten, waS er einmal fejtgefefct; eS bejiebe ytoi-

feben ibm unb feinen trübem (ben ^arbinalen) eine ©pak
tung;" ba fte boeb @ineS ©tnneS fepen, tterbunben in Zkbt

burcl) tin unzerreißbares SSanb." £>er $Pab|l rügte eS in feinem
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©cbreiben : „baß man Zweifel erregen wolle über bie öffentlichen

&ä)t\ttt für ^öm'cj £)tto unb für ben <5r$bifcbof ©iegfrieb
von Wlainy, unb baß man, um anbere gegen ben ^abft aufzu-

bringen, fctbft falfcfye ^Briefe vorzeige." Sinter fagte ber *Pab|t

ganj offen: „er erfläre t'bnen, baß er weber inSBe^ug aufDtto,

nocb auf ©iegfrieb fcon feinen 33efd)lüffen weiebe."

lind) bie Äarbina'le bezeugten ben gürften t'bre ttollfommene

Uebereinftimmung mit bem -^abjre, ber fte als S5rüber liebe,

unb ben fte als Später uerebren; nie werbe, fagten fte, bie

römtfebe Jtircbe von bltnber Aufwallung bingeriffen, fonbern

ftetS werbe fte bureb ©rünbe geleitet.

2. 2Ba3 immer SRom für £)tto tbun mod)te, fielen boeb,

wk eS febeint, febon jef,3t mebrere Anbanger von £)tto ab.

^PbWpp rüffete ftcb §um Ärieg. 3m Kriege üerwüjtete er

©egenben, wie eS bem ntd>t jiemte, ber £)eutfcblanbS Äaifer

werben wollte.

£)tto eroberte manche ©cblöffer feines ©egnerS.

$. 4-

3na_ebura/$ Äla$e.

1. Sngeburg'S ßage war noeb immer biefelbe; aber bte

©efranfte jtieg burd) t'bre Sugenben immer tytytx in ber all*

gemeinen Ad)tung.

£)a feine r>tnlancjltdt)cn ©rünbe jur (Ebefcbeibung ^orbanben

waren, fo flieg beS Königs Unmutb wiber ben fcbulblofen ©e-

genjtanb feiner Abneigung. £)ie Gnttbebrungen unb bie fyaxtt

©efangenfebaft Sngeburg'S follten noeb bureb ©cbmad) unb 33er-

teumbungen verbittert werben, (Selbjt bie (Srquicfung, bie fte,

wie alle febönen (Seelen, in geijHicbem ©efpräcbe bätte ftnben

fönnen, warb t'br entzogen. (Sie burfte nie beiebten, feiten bte

beilige Sföeffe boren, an ben täglicben gotteSbienftlicben £obge-

fangen nie &fytii nebmen, hin ^riefter wagte e$, tbr einen

£roft ju gewa'bren. Dagegen war ben elenben ©cbergen be§

Königs anbefoblen, bie £)ulberinn burd) <5d)mäbreben $u reiben,

baß fte bem ©bebunb entfagen möchte; fctbft biefe SOcenfcben
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befragten aber tue £)ulbertnn, wann fte intern auftrage ent-

fprocfyen batten. Äeme itunbe au6 ber |)cimatl) gelangte an

fte; tmt> feine ibrer klagen follte in bie £>eimatb gelangen,

©ogar t>en SebenSunterbalt reichte man ifcr nur färgtid); arjt-

lieber Starb unb SSetfknb warb t&r gänjlid) verfagt; ber freien

Suft mußte fte ftetS entbehren.
— SBotlte ber üönig fte auf

folcfye Söeife langfam tobten?! — £)ie§ Verfabren be$ Königs

fdjanbet feinen tarnen auf immerwä'brenbe Betten.

2. S3ei niemanb fonnte bie Dulberinn #ülfe fueben, als

bn SnnocentiuS, ber e3 fletö beber^igte, fein 1)Qd)ftt$ 2Cmt ge;

bktt ifym, ber Srojter aller SSefümmerten, ber gürfpreeber aller

SSebrängten, unb ber <Sd)u& aller Verfolgten $u fepm <Ste fdjvieb

tbm: „9cocb, nod) trage id) mein 3od); bie febwere, jeboeb bureb

tbre £)auer mir leiebt werbenbe 33ürbe lajtet nod) auf mir. £>,

t>a$ fte mir burd) @ucb, Qtyxifti (Stellvertreter, letzter würbe!

3u Ghtd), beiligfrer Vater, nebme id) meine 3uflucbt. £>, baß

tcb bie Süße meinet mitleibSvollen (£lifäu$ umfangen, fte mit

SEb^'nen nefcen, mit meinen paaren fte troefnen, unb meine

SSrübfal fraftiger burd) folcfye Ztyat, att e§ mit SBort gegeben

fann, offenbaren fonnte. ^ntreiffet mid), geregter Vater, auf

bajj tcb ntc^t erliege! 2Clle3, waS feiner cbrtjilicben (Sbefrau ver^

fagt werben follte, wirb mir verfagt; unb mir wirb zugefügt,

was aueb ben Verworfenen niebt follte jugefugt werben. £>a§

Seben ifr mir jur Saft; id) weif? nicfyt, wa§ id) tyun folle; nur

auf @ud), beiligjler Vater, ftnb meine 2lugen gerietet, auf baß

td) nicfyt §u ©runbe gebe; nid)t förperlid), fonbern geijlig. 2)enn

ba id) wegen (5urer @bre unb beS ungefranften 8lzd)ti$ ber

(Ebe taglicb flerbe, vok lieb, wk erwiinfebt, wk angenebm müßte

niebt mir Ernten, Verlaffenen, von Tillen Verflogenen ber £ob

femt, burd) ben allein id) fo vielfacber SobeSgefabr entnommen

fonnte! £), trojtet mid), Vater be3 SErofteS!
—

(Sntjieber, &e>

ligfler Vater, aud) mir ben Srojl unb bie ©eredjtigfeit niebt,

bie Sbr jebem gewähret, auf baß Sl;r am einftigen Sage be$

©erid)te§ bie würbige Vergeltung empfanget."

3. £>a SnnocentiuS ben 2lbt von üafamario mit anbern

auftragen an ben £ontg fanbte, gab er tbm jugleicl) in S3e$ug
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auf bie itlage ber JEftttginn ein ©^reiben mit, (£r (teilte barin

bcm £önig üor: „wie bitter fein Söerfabren t>on gremben, tton

feinen Untertanen, felbft uon feiner £)ienerfd)aft getabelt werbe;

wie er ber ganzen Strebe dn tfergerniß gebe; unb wie man

julefct fagen werbe, bie ©ebulb bc$ ?>ab(lcS i;abe nur fein #er$

üerbärtet."
—- @r fagte ferner in feinem ©^reiben: „wenn

nid)t £öbere£ tyn $u einer beffern 33ebanblung feiner ©emablinn

bewegen fönnc, fo folle il;n bod) ©orge für feinen $uf baju

bewegen; er wolle itm nur barauf nod) aufmerffam macben,

weiebem ©erebe er ftd) auefefeen würbe, wenn ber ^öniginn

ttvotö wiberfabren foll'te; e§ würbe I;etffen, er babe ftc getobtet ;

unb für biefen galt folle er nur jeben ©ebanfen an eine anbere

SSermä'btung aufgeben; er folle in ftd) felbjl einfet;ren, benn wie

bie #anb be$ $errn il;n bitytx gefegnet babe, fo fönne fte il;n

aueb aücbtigen."

£)er übt üon Äafamario l;atte ben Auftrag, ben JSomg

nod) münblid) ju ermabnen.
— £)er ^önig mußte il;m fammt

anbern ©eijrlicben freien 3utritt $ur Üö'niginn gejlatten, bamit

fte im tarnen beS ^Pabj!e3 getrbftet würbe.

%. 5.

Die Äreujfabrer.
— Sin neuer *pian,

1, SSier^igtaufenb Sföann lagen in 3ara uerfammelt,

(£$ warb nun ber tylan entworfen, baß bie Jtreu^fabrer

nad) Jtonjkntinopet jieben follten, um ben enttbronten gried)i-

feben itaifer Sfaof wieber auf ben £b ro *t Su f^e« unb ben

SEbronräuber 511 verjagen. 2£n biefem spian nabm aud) £>anbolo

tfntbeil.

2Cteriu$, ber ©obn be§ enttbronten Sfaaf, batte ftd; &u

feinem ©cbwager, bem £er^og spbiltpp üon ©cfywaben begeben,

9Jun Utvkb aud) ^Pln'lipp bie <Bad)t febr, baß bie ^reujfal;rer

ben jungen 2(leriu0 in fein üäterlidjeS (£rbe cinfe£en modjten.

9t)i\iW tterftracb burd) ©efanbte, il;ncn ben jungen 2lleriu3

ju übergeben; biefer tterbeiffe t'bnen, wenn fte ibn" iri$ üäterlid;e

(£rbe einfefcen würben, #ülfe 5ur Eroberung be$ beiligen SanbeS,
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bte ^Bereinigung feines SReicfyeS mit ber romifcfyen jtirdje, ßebenS-

mittel für baS gan^e £eer, jweibunberttaufenb 5D^arf zur dnU

fcfyäbigung; ferner werbe AleriuS fte in ^erfon gegen (5gt>pten

begleiten, ober, wenn eS ifynen lieber fepn würbe, auf feine

Soften ein Sabr lang jeljntaufenb SU?ann unb lebenSlänglid) fünf-

bunbert Krieger jum £>ienjte beS ^eiligen £anbeS unterbalten.

£)iefe 33ebingntffe fd)ienen üortbeityaft; bte SBarone ant-

worteten ben Abgeorbneten ty\)ilipp'$, fte wollen bie ©acfye am

folgenben Sage ben ©efä'brten vortragen.

Aber ber 2Cbt 9>cter üon S3aur=<5ernap erflärte in ber SBer^

fammlung, in biefen Antrag bürfe man nid)t einwilligen: benn

bie ^reujfabrer fepen nid)t ausgesogen, um (griffen ju ber

friegen, fonbern um ©prien anzugreifen; auS ber Annabme

jenes Anerbietens fönne nur Unheil erfolgen; er wenigstens fei

mit ben ©einigen feft entfd)loffen nad) <5t>rien $u fcieben, mögen
bie übrigen tbun, was fte beliebten.

§3iele aber erllarten ftcb für bie Annabme beS Anerbietens.

£)er SSertrag würbe fctyriftlicb »erfaßt, beffegelt unb befcfyworen;

jebocl) fanben ftcfy unter ben fran^öftfcben Ferren nur &wolf,

bie &ur £ei(tung beS (SibeS bereit waren.

SSierjebn Sage nad) £)jfem follte ber griedjifdje $Prtn&

AleriuS fid> bti ben itreujfabrern einftnben.

Aber mebrere, benen ber ^of)e 3we<f ber Äreu$fabrt mebr

am #er$en lag, gellten ibren ©efd'brten sor, wit tt)örtd)t unb

verwegen eS fei, biefen l>ol?cn Bwecf auS ben Augen ju laffen,

unb mit einer 5U lleinen 5DZannfd)aft jum SSortbeil eines anbern

ben Angriff einer fo feften unb ttollreicfyen ©tabt, wit Kon^

ftantinopel fei, ju wagen. Unter bie, welche ftd) in biefer Ueber*

Zeugung nicfyt irre machen liegen, geborten ©tmon fcon SßlonU

fort unb fein S5ruber ©uibo. <5ie erllarten fammt anbern

t'brer ©efd'brten laut, weil bie SSenetianer weber bie S5efeble,

nod) bie £)robungen beS g)abfreS geartet fyabm, muffe man ffcb

von ibnen trennen. SSiele waren ibreS ©inneS. @ie brauen

auf verfcbiebenen SÖSegen auf. Unb fo war bie Trennung ber

^reujfal)rer ntd>t gering.

2. £>er 9)abft war mit ber Eroberung ber ©tabt 3ara um
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fo weniger aufrieben, ba ba3 «g>ccr ben SBtnter über untätig

in 3ara lag; fobalb er bie Eroberung vernommen fyattt, fdjrieb

er an ba6 #eer bie ernjtyaftefte $üge, „baß fte bie @r|tlinge

tbrer ^ilgerfcfyaft bem Seufel bargebracfyt Ijaben;" unb er gebot

itynen, „ben fämmtlidjen Slauh ben 2lbgeorbneten be§ Königs

von Ungarn 31t überliefern; fonft follen ftc bem üerbienten

S5anne unterliegen."

£)ie franjöftfctjen £eerfüf)rer ernannten il)ren gel;ltritt, unb

fdjicften eine ©efanbtfcfyaft an ben $abfr, bie fte entfcfyulbigen

follte, baß fte notbgebrungen bitten mit ben SSenetianern ©e-

meinfcfyaft galten muffen ; bie ©efanbtfcfyaft follte ben ^>abft um

greifprecfyung bitttn, unb il;m öerfprecfyen, fte werben allen fer-

nem S5efel)len beS g)abfleö gel)orfamen.
— £)ie 2lbgeorbneten

fanben mit 9flül)e bei bem tyabfti ©eljor, unb er lieg fte fein

Mißfallen füllen. (§r brang barauf, baß bie S5eute jurücf-

gegeben werbe, unb baß man ben König tton Ungarn um SSer^

jeiljung bitU; ferner follen bie Kreuzfahrer fünftig fein (5f>rtfl:cn^

lanb mebr anfallen, wo fte feinen 3Biber(tanb ftnben würben»

£)ie (loljen föenetianer befümmerten ftcfy aber wegen beS

SöanneS gar nid)t, fonbern rühmten ftd> tfyrer £l)at, unb batytn

ben 9)abjt nicfyt um SSerjet'bung.

3, 2116 ber 9>abft ben SSertrag ber Kreuzfahrer mit bem

gried)ifd)en Prinzen 2lleriuS üernalmt, ermahnte er fte ernjttid),

bieS SSorljaben aufzugeben; unb jwar unter 2Cnbrol)ung beS

SBanneS oerbot er irrten neuerbingS, ein ßfyrijfenlanb anzufallen,

ober ju behäbigen.

t(£t)t
bie päbfllicfye Sßarnung eingetroffen fetm fonnte, machte

ftd) in 3ara gur 2Cbfal>rt fertig. £)er junge TCleriuS fam

felbjt. 33alb nad) Aftern oerließ bie Kriegsflotte ben £afen
von 3ara. Sföan ful)r an ©palatro vorüber; in 9£agufa er-

böfyte ©raf &on #allermunb, ber bort als Slttönd) lebte, ben

SDJutl) ber Kreuzfahrer, ba er iljnen wet'Sfagte, fte werben Kon-

ftantinopel erobern.

SaffcH, $a6ji Smtocentiu* IÜ.



— 98 —

$6,

&te 5treujf<u)ret üot Äonftantinopet,

1. £)ie ,ftreu$faf)rer tarnen mit ^Beginn be§ ©ommerS m
bie 9?% üon Äonffantinopel. ©te fallen nun mit entjücften

#ugen bicfe #auptftabt mit ifyren fyofyen dauern, breifyunbert-

fedjSunbacfytjig formen, mit tfjrcn unjä'fyligen &ird)en unb

Softem unb fyodjgewölbten spaläjlen. 2Cbcr aud) ba$ ^)erj bcr

SSapferjfen burd)bebte zin leifeS Sagen über ba3 SBagjtücf, mit

fo f(einer ;$lannfd?aft
'

eine foldje ©tabt ju erobern. — £)ie 2(n-

fünft ber Äreujfafjrer war aber in Jtonflantinopel nid)t un-

erwartet.

2. SDJan befcfyloß, bie Otabt ju belagern. 2Cm ge|te be$

i>cttt*9en SofyanneS be$ SäuferS fuhren fte fo bid)t an Äonjlan-

tinopel vorüber, baß $on ben ©teinwürfen beS ^afylreicfyen Mvka,fc

üolfeS, ba3 auf ben Sftauem unb türmen war, manches ©d)iff

getroffen würbe. $lun (anbeten fte in ben rei^enben ghtren

tton ßfyakebon, an bem (jerrlidjen tyalafe be3 ,£aifer6, Äon-

jfanttnopel gegenüber. Äonftantinopel , auf jwet <5titin uon

©ewäffern umflutfyet, unb gegen ba£ £anb burd) eine jweifacfye

SJttauer umgürtet, befmte ftd) über eine ßanbpnge in einem

Umgreife t>on brei ©tunben; biefe Sanbpnge tyat fteben £ügel
unb eben fo m'ele 9lieberungen. £)te (Stabt fyattt Ueberfluß an

a\kn SBebürfniffen; tfjre überaus große SBolfSmenge unb tf)re

ftarfen SSolIwerle fcfyienen fte unüberwinblid? ju madjen.

SRacl) breitägiger SRajt jogen bie Äreu^fa^rer nad) ßfjrpfo-

polte, wo ein neuer faifertidjer $Palajt war. (Sie waren fyier

nur burd) ben SÜleereSarm, eine ©tunbe breit, üon itonfkntinopel

getrennt, unb serwunberten ftd) nid)t wenig, baß niemanb t>on

ben SSerwanbten ober greunben bes> ^rin^en 2tteriu§, ja ntd>t

einmal ein S5ote fam, ifmen eine itunbe ju geben, wie man in

«ftonjtantmopel gejlimmt fei.

£5er itaifer, an bie greuben üppiger Safel gefeffelt, fyattt

fd)led)t für bie ©tcfyerfyeit ber ©tabt geforgt, unb fprad) mit

«£>olm ju feinen 3ed)brübern uon ben Jtreujfafyrern , beren 2Cb-

ftdjt er wußte, Gntblid) fdn'cfte er einen ©efanbten an biefe;
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bcr ©efanbte fprad) übermütig »on bcv SOZadjt be§ £aifer§.

3m SJlamen aller antwortete tym $uno üon S5ett)üme, tin

weifer, berebfamer bitter: „SDh't nidjten ftnb wir Seinem $ettn

in fein £anb gefallen; benn er beftfct wiber ©Ott unb 9ltü)t,

xt>a$ feinem Neffen gehört. #ier ftel)ft Du btefen; er ftfet unter

un3, 2Btll Sein £ert fommen, tyn um äkr^eifjung bitttn unb

il;m ürone unb Sitid) übergeben; fo wollen wir un$ für ii)n

üerwenben, baß ber Sfteffe il;m gnabig fcpn möge, unb tym

ftanbeSmäfftgeS (£infommen anweife. UebrigenS erbreijre Sid)

nie wieber, mit einer äfynlicfyen 33otfd;aft ju fommen."

Sic ^reujfal)rer bcfcfyloffen bißtauf, am folgenben Sage bem

SSolfe ben jungen 2tteriuS $u geigen. 2CUe itrieg§fd)iffe würben

gerüjlet; eines bejliegen ber Soge unb ber 9ftarfgraf mit bem

9)rinjen 2tleriu$; bie anbern besiegen bie S5arone. 2(16 fte an

ben dauern ,£onftantinopel6 ttorüberruberten, (teilten fte ben

^ringen fcoran, unb riefen ben ©riechen ju: ,,©el)et t)tcr euern

recfytmäfftgen #errn. Söir ftnb nicr)t gefommen, tuä) tin ßetb

jujufügen, fonbern n\(i) 51t fdt)ü^cn. (5uer bermaliger ©ebieter

fyerrfdrt wiber ©ott unb $Rcd)t über eud;. gallet euerm recfyt-

mäffigen $errn ju; bann banbelt ü)r naefy $Pflid)t. £l)ut it)r

bieS nicfyt, fo werben wir eud; befcfyäbigen, fo mel wir Ton-

nen." — 3Cber fo oft biefe SBorte wiebertyolt würben, war tin

9>feilregen bie Antwort.

3. (56 fam balb jum dampfen. Ser Sljronräuber, ber

auefy hierin 6 bieg, flol) im 33ewugtfeMt feiner ©cfyulb, unbe-

fümmert um baS ©cfyicffal ber ©tabt unb be3 SReicfyeS, einzig

für fein Sieben beforgt, von bannen, ©eine ©emaljlinn unb

feine flehten Jftinber lieg er jurücf, nur feine £od)ter Srene unb

einige 2Cnl)anger begleiteten tl;m 3el)n ßentner ©olbeS, ber

laiferttc^e ©cfymucf, mit m'elen fojlbaren ©betgejteinen unb t)crr-

licfyen perlen gegiert, follten il;m für ben SSerlujt beS S^oneS
ber Ghrfafc fepn. Clin ©cfyiff brachte ifm fammt biefen ©djäfcen

nad) Sebeltum, baS bamalS in ber ©cwalt ber ^Bulgaren war.

Sem SSolfe Äonffontinopel§ entfiel nun aller SRufljr, unb

eS meinte, bie ^Befreiung be3 geblenbeten entthronten JtaiferS

Sfaaf au$ feinem Äerfer fei ba$ einjtge 9?ettungSmittel. Sie

.7*
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(
SSerwanbten unb greunbe beS flücfyttggeworbenen £()ronräuber$,

unb feine ©emal)linn würben in ben spalafi gefperrt; 3faaf aber

würbe fammt feiner ©emaljlinn fcon ber Seibwacfye au§ bem

Werfer geholt, auf ben Zfyxon gefegt, unb üon ben ©roßen
wieber als Jtaifer begrüßt.

£)ie oielen Siebter im ^alaffe liegen bie Äreu^fa^rer tm

Säger üermutfyen, e$ gel)e etn?a6 Ungewöhnliches oor ftd>* 33alb

würbe bem ^Prinjen 2tteriu3 S3erid)t crflattet : ber £l)ronräuber

fei entflogen, fein SBater Sfaaf aber füfjre wieber ben ©cepter*

greubig feilte bieS ber 9)rin$ bem SDJarfgrafen mit; unb ber

Sttarfgraf eilte, eS ben SBaronen mitzuteilen,

4. Die Äreu^fafyrer priefen ben ewigen Genfer alfer £)tnge,

Sebod), fobalb ber £ag anbrach, griff baS gan^e $eer ju ben

SBaffen, weil man ben ©riechen nid)t ganj tvauti. ühtx immer

mehrere famen mit ber 9^ad>rid^t tton ben ©reigniffen ber »er-

gangen en 9lad)t SDJan befcfyloß, einige auS ber Wlittt ber Äreuj-

fairer in bie ©tabt ju fenben, bamit fie fel)en motten, ob ftd>

alles fo fcertyalte, unb hamit fte oom ^aifer Sfaaf bie SBefMtu

gung beS Vertrages, ben fte mit feinem ©oljne 2CleriuS ge^

fd)loffen Ratten, verlangen füllten ;
—

erft nad) biefer 33ejtätigung

follte ber 9)rin$ in bie ©tabt begleitet werben« — £)ie mer ©e-

fanbten würben in ben -^alajt geführt; ba faljen fte ben ge-

blenbeten Jtaifer in glanjenbem ©ewanbe, bergleicfyen fte nie

gefefyen fyattmy neben if)m fallen fte feine ©emaljlinn in einem

zhm fo fd)immernben 2Cnjuge; eine große 3al)l Ferren unb

grauen um i^re £l;rone. Wad) ben ^Begrüßungen trat ber

^aifer mit ben ©efanbten in tin ©eitengemad) ; unb er be*

{tätigte ben SSertrag feines ©olmeS; er befcfywor tyn fogar, unb

beftegelte tyn mit ber golbenen SSulle
( fccr xnit btm golbenen

©tegel),

©obalb bieS ben Jtreu$fatyrern mitgeteilt würbe, beftiegen

bie SBarone ü)re ^ferbe, unb führten in großem ©eleite ben

^)rinjen ju feinem SSater. £>ie ©rieben öffneten bie Styore, unb
lauter Subtl füllte burd) t>k ©tabt. Vftit tnnigfler *Kü|>rung

umarmten ftd> ber blinbe SSater, unb ber lange im Gflenb tyerum^

geirrte <5o^n, ber fid> nun neben ben SSater auf ben S^ron
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fe^te. 7CUc6 SBott lief (jerbei, tynen (g&renbejeigung barjubringen.

£>en ^Begleitern be3 jungen 2Cleriu§ wiberfufjr bie (S&re, unter

•großem 9>omp mit ben Jtm'few 51t Reifen.

S. 7.

£ie ßreujfaf)ter fcenwnbern ßonftontinopelS ©dfoöm>iten unb #etr*

lid)feiten.

1. £>te Äreujfaljrer belogen ü)r Sag er jenfeitS be6 £afenS,

Ui ®a\ata. 2lber »tele au$ bem £eere famen benn t>on 3ctt

*u Seit in bie SBunberfhbt, um all ba$ <5cf>öne unb £errlicf)e

gu feljen, bem in ber ganzen ßfmffenwelt nichts gltd?.

Zimmer genug fonnten fte jene £auptfircl)e, bie man (oopfyia-

ftrd>e nannte, weit fte ber ewigen, menfcfjgeworbenen SBetS&ett

geweift war, bewunbern. 2Cu6 gewölbten Säulengängen burdf)

&wei SSorljaHen trat ber jtaunenbe Pilger vor bie neun $l>ore

be3 (£ingange6, benen ber 2utfwanb an Elfenbein, Söemftem,

ßebern^olj unb eblen Metallen einen überrafd)enben ©dmutcf

verlief). 3m Innern beS SEempelS fa(j er in einem tton jweu

bunbertüier^ig guß in bie ilänge unb jwei^unbertbreijebn gug

in bie ^Breite ftd? au6bel;nenben 9?aum <Sd)ä£e aller 2Crten son

Marmor, $orpl)t>r unb ©rantt. £)ie ^>rad>t ber auSgefucfytejten

Säulen, ber muftoifdjen*) SSilber, bie von ben Sßänben unb

au§ ben SBölbungen prangten, verfemte in Staunen. Ueber

mer Pfeilern, bie getürmten gelfen gleichen, wölbet fiel) in ber

Sfflitti eine Kuppel, bie l)unbertunbad)tjig gug l>od> tji, unb

üierunbjwanjig genfler fyat, burd) bie ba$ tityt einfielt. SSon

bem SSoben erhoben ftd; ftlberne S5äume, als beren Solution

ein ©ewoge son glammen flimmerte; nad)enförmige ftlberne

Sampen fcfywebten mit ßicfyt befrachtet burcl) bie (Gewölbe ; Siebter,

bie fiel) in ,ftreu$geftalt vereinigten, ftnnbilbeten ben übernatür-

I

*) £>ie SJtuftsaroeit, ober tvie man gemeiniglich \ciQt, bie mofatfdje

Arbeit, ifi eine 3trt bei* SJtalerei, fco bie ftiguten nadj bem Sefcen

burefy bie 3ufammenfejjuna, fteinev farbiger ©lasfhtcfe, perlen ober

steine gebiftet foetben.



— 102 —

Xtd>cn ©lan^ ben ba§ 3etd>en be3 $eßt, burd) Sefu SBerfölmunge;

tot>, übet ba$£)un?el be$ 2eben6 Verbreitet; unb *oon benSBäm

ben unb ©äulen unb Pfeilern jlral)lten zal)llofe üe^en, fo baß

ber SEempel in fejtlid)en fyittn tin Sid)tmeer $u fetm festen»
—

lieber bem ßefepult fctywebte ein £)ad) mit einem golbenen Kreuze,

ba$ fyunbert $)funb fcfjwcr unb mit @beljreinen tmb perlen be-

fäet war. 2£u$ bem ©egitter, welches baS innerjle £eiligtl)um

abfcfyloß, erhoben ftet) zwölf mit (Silber überzogene ©äulen, unb

Zwifcfyenein bie 33ilber beS (Srlöferö unb feiner Butter, ber (Sngel,

ber 9)ropl)eten unb ber (Soangelijten. 3m Snnerften erl)ob fiel)

auf golbenem gußge|tell unb t>on golbenen ©äulen getragen ber

2Cltarttfd> , ber eine* jufammengefc^me^te 9flaffe t>on ©olb unb

Zerjtoßnen perlen unb (Sbeljteinen war; in feiner Vertiefung,

t)k man baS 9tteer In'eß, war er nod) befonberS mit (£beljleinen

aufgelegt 2)er ftlberne £l)ronl)immel Ijatte einen golbenen Sauf,

r>on golbenen Milien umgeben, unb zin großes golbeneS Kreuz,

baS acfytjig ^)funb foll gewogen baben, unb ba§ t?on (Sbeljteinen

blifcte. £)er $)atriard)en|tul)l unb bie ©ifce ber fieben ^rieftet

waren mit ttergolbetem ©Über überwogen. 3n ber ©dja^fammer

biefeS bewunberungSwürbigen Tempels war ein unermeßlicher

Vorrat^ an Kelcfyen, ©cbüffeln unb Pfannen; ^weiunbüier^igi

taufenb Äeld?tüct)er , bie mit perlen unb (£belfteinen burcfywirft

waren; ba fanben fiel) merunb^wanjig (§üangelienbüd)er , beren

jebeS mit feinem ©olbbefd)läg jwei Zentner wog; and) \tä)fc

taufenb 2eud)ter au3 reinem ®olbe; enblicl) fieben golbene Kreuze,

beren iebeS ein ©ewicfyt t>on l)unbert ^funb fyatte.

2. Unter ben unzähligen $errlid)feiten ber ©tabt mußten
bk ^reujfa^rer and) inSbefonbre ben faiferlicfyen 9)alafi r>on

33lad)emä bewunbern. dt war größer unb pracfytooller, als

irgenb bie SBurg eines abenblänbifcfyen djrijtlicfyen Surften, tiefer

^Palajt fyattt innerhalb ber dauern feinen eigenen #afen, »
welchen bie (Schiffe burd) brei mächtige £l)orgewölbe einfuhren.

SGSurbe baS 2Cugefd)on burd) bie äuffere $Prad)t geblenbet, fo

mußte innere sprayt nod) mefyr jur SSewunberung Innreifjen:

Marmor unb jebe 2Crt foffbarer ©teine waren in ftmjrreicfyer

föollenbung wrfdjwenbett 3n mufimfdjer Arbeit auf ©olbgrunb
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far) man bie 3Crieg6tl)aten feinet (SrbauerS, be3 5Caifer6 Manuel

ÄomncnuS. 3m großen ©aale jlunb ber fatfertid?e S£r)rott,

ber t?on ©olb unb (5belfteinen funfette, unb über welchem

an einer golbenen Metti, beren Umfang bem 5&r)ron entfpract),

bie Jtrone fcfywebte, bie mit ben foflbarften perlen befaet

mar. ©eibc, Purpur unb ©olbftoff waren im $Pafo|h üer-

fcfywenbet.

3. £)ie £reu$far)rer mußten wol;l aud) jene ©äule be-

wunbern, mit melier ber Äaifer 3lrfabiu§ in einer glitte t>on

SBilbern bie ftegreicl)e 9iücffe(;r feines S8ater6 sorn ÄriegSäuge

gegen bie ©otl;en tyattt verewigen wollen. 2>ie ©äule tyattt

eine #ör;e t?on (junbert^roan^ig guß; im Snnern berfelben führ-

ten jweilmnbertbreiunbbreifftg ©rufen, bie fcon fec^öunbfünftig

£)effnungen erhellt mürben, ju ber platte beS dtapttatö (ober

beö oberfren ^J>ct(e6) ; ba$ ^a^ttat aber umfaßte einen SRaum

oon acfytunbjwanäig guß.

4, SBelct) einen (£inbrucf mußte auf bie ,ftreu$far)rer bie

gülle ber ©cr)önf)eiten «nb ber *g>errltd>fcttcn itonftantinopetö

machen, wenn fte biefelben mit ben einfamen 33urgen ber $iu
matr) unb mit ber fcfymucflofen 2Crmutl) ber abenblänbifcfyen ©täbte

t>ergltcr)en! ©ie far)en, wie $Palajr an ^alajt, ,£ird)e an iUrcfye

ftcr) reifte; unb fte far)en itlöfter, in benen r)unbert, ja bei taufenb

£)rben3männer ftd) bem £)tenfre be§ Ewigen weir)ten.
—

9>lirgenb§

Ratten bie Jlreujfaljrer fo tuele räumliche, pm £r)eit mit allem

2latfwanbe ber ^unft au§geflattete 25äber gefer)en; bei manchem

biefer 33äber wetteiferte bie auSgefonnenfte 33equemlicr)feit mit

bem ©lanje beS 33auwerfe3. — £)ie Stenge laufenber SBrunnen,

beinahe in allen ©traßen, oerfcfyönerte bie ©tabt. — fßon ben

@ijlernen waren manche tton unermeßlichem Umfange; ©aulen-

wälber trugen bie SBölbungen.
— Die ©äulenr)atten, meiere bie

großen $>lä£e umgaben ober üerbanben, gewährten <&ü)atttn Ui

©onnenr)ifce, unb ein £>bbacr) bti Siegen.

2öor)in bie üreujfafyrer in ber ^)aupt(rabt beS griecr)ifcr)en

SReicfyeS fallen, lonnten fte nur bewunbem unb (raunen. £ie

©cr)önr)etten unb #errlicr)feiten ber ganzen SBelt fcr)ienen r)ter

pfammengelmuft ju fepm Unb boer) tyattzn bie bat)in im Saufe
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ttott atyt 3af)rfyunberten SBlifc unb (£rbbeben
, ©türme unb

SÖ&olfenbrücfye, unb geuerSbrünfte fo tofele6 jerftört.

£)er S5ecid)t nad) 9?om,

1. itaifer Sfaaf nafym feinen 6olm 2Ctenu6 jum SDh'tregenten

an, unb lieg ityn mit einer ^racfyt frönen, wie man fte bamalS

nur am griednfcfyen ^atfer^ofe fcr>en fonnte.

£>ie Verträge mit ben ßreu&fatyrem würben abermal er;

neuert. £)ann begann 2C(cn'u6 an ber üerfyeijfenen ©umme ju

entrichten, fo fciel ifym nur moglid) war,

2. hierauf fcfyrieb 2Cleriu3 felbj! an ben 9)abfr, unb be^

richtete ü)m, wa6 bie Jtreujfatyrer t>ornel)mlid) beßwegen getfyan

tyaben, weil er tfynen t>erfprod)en fyattt, fein !Rctd? mit ber fatfjo*

lifdjen Äircfye $u oereinigen. £>ie3 33erfpred)en erneuerte er bem

ftobjt

2lucfy bie Äreujfafyrer ermatteten bem ^>abfl S5crtd>t über

baS ©efcfyefyene, unb tterftcfyerten , im fommenben grüfyjafyr mit

tterjtärfter $flad)t gegen bie ©aracenen ju jiefyem

3. £)ie SSenetianer fanbten an ben päbjtlicfyen Legaten $eter,

ber ftd> bamalS in ©prien befanb, er möchte ilmen ßoSfprecfyuncj

öom S5anne gewahren,

%. 9.

£5eS 9>ab|fe$ gürforge für ba$ Reuige &mb.

1. Snnocentiu6 gab ftd> große SJHtye, baf ber Jtarbinal

©offreb bie Söürbe be6 Patriarchen t?on Serufalem annehmen

mochte, unb fd>rteb tym fetyr bringend Sn einem ©^reiben an

benfelben fagt SnnocentiuS: „(£S t|t fcfywer, in biefer Söogen--

„flutl), welche 355 elt 1)ti$t, mittin unter ficfytbaren unb unftd)t;

„baren geinben, feft ju bleiben, £)u bt|t ja m'cfyt tjon biefer

„SGBett, unb fudjeft nidjt baS, wa$ fcon tyr, fonbern wa3 (grifft

„ift; nicfyt beinen SRufym, fonbern ben Slufym beS ©efreujigten.

,,2Bär' e'6 ein Sßunber, wenn bu, baS ^reuj tragenb, baSfelbe
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„empfänbejl? gityrt nid)t ba£ ßeiben btefer SBelt ^ur fünftigen

„#errlid)feit?
—- @o werbe bir bie Trauer jur greube, imb

„ber <5d)merj jur SBonne!"

2. 2lber aller 33orftellungen be§ spabfteS ungeachtet fonnte

ftd) ber .ßarbinal nid)t entfcfylteßen, bie $Patriard)enwürbe an-

äuneljmen; er veranjtaltete eine neue 2Bal)l, in ber ftd) alle

(Stimmen auf ben 33ifd)of von SSercelli vereinigten. SnnocentiuS

glaubte, biefer fei ben fcfywierigen 33erl)ältniffen gewadjfen, unb

ermahnte tyn ,
bem ^Berufe ju folgen, bamit e§ tym nid)t jum

SBorwurfe gereichen möchte, wenn unter einem minber £aug-

liefen bie <5ad)t be$ #erm Moty leiben würbe. Der 23ifd)of

folgte bem SBBilfen beS $Pabfte$; unb ber tyabft eljrte tt)n burd)

Ernennung ju feinem Legaten auf vier 3«&w.

§. 10.

£te £reu§fal)rer in tyrem jefet$en SBerfydltniffe $u ben ©necken.

1. £)aS SSor^aben ber ,ftreu$fal)rer, ba$ ^eilige ßanb ju er--

obem, fonnte fobalb ntcr)t in'S 2Berf gefegt werben; wenigstens

Ratten fte" biefe 2Cnficr)t. 2lleriu3 wollte, bag fte nod) hti il)m

verweilen möchten; man gab enblid) biefem SBunfdje nad).

2. 9lad) bem dlatyt ber ©riedjen unb ber granjofen jog

2ltertu3 mit groger $eere6mad)t au$, um ftd) ba3 (Gebiet be§

3lti<i)t$ &u unterwerfen. £)ie 33ornel)mfftn ber granfen begleiteten

u)n; ber fRcfl aber blieb unter SSalbuin unb bem ©rafen von

S3loiS jur S5ewad)ung be3 £ager$ gurücF.

2lber bie ©riedjen waren im 4>erjen ben Jtreujfaljrern ab-

geneigt, befonberS weil fo viel an fte ju bellen war. £)a§

SSolf von üonftantinopel fiel, al6 bie #eere3mad)t entfernt war,

über bie Käufer l)er, welche bie Europäer ober bie fogenannten

Lateiner Ratten, unb machten fte bem S5oben gleid); viele Lateiner

flüchteten ftd) nad) $era.

£)te ©aracenen Ratten in ,£onftantinopel eine 9Jcofd)ee, ober

ein S5etl)l)au0. glamänber rotteten ftd) mit 9)ifanem unb S$e-

netianern jufammen, unb verwüsteten biefe 9J?ofd)ee. £>ie ©ara-

cenen griffen ju ben SBaffen; bie ©riedjen ftanben t>nen btu
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9tacf) fur^cr ©egenwebr (loben t>te Lateiner aus einanber, unb

balb barauf brad) an verfd;iebenen ©teilen geuer auS unb ver-

breitete ftd) mit unbefcbreibljcber ©ewalt £)er glammenjlrom

wälzte ftd> über alles l)tn. S5alb trieb ber -ftorbwinb baS geuer

gerabe vorwärts ; balb trieb es ber ©übwinb auf eine <5titt.

2ttle 9ttenfd)enbülfe war üergcbltct). £)ie fdjönften fallen prjten

jufammen ; bie berrlicbften ^läfce würben verwüftet. Sebe furcht-

bare SBrunft, bie ,fton(kntinovel fcfyon oft erlitten batte, fcfyien

gegen biefe nur dn ©viel gewefen gu fevm 7td)t Sage lang

wütbeten bie gtammen. Srauernb bticften bie Sateiner vom

jenfeitigen Ufer tyin auf bie jufammenvraffelnben Äircben unb

9>aläjle, unb auf bie ©tragen, in benen bie reiben Söaaren-

gewölbe auflobertem 3n einer S5reite von eilfbunbert franjöfu

fcben klaftern frag baS geuer eine Sücfe mitten burd) bie ©tabt;

unb nun lag wenigstens ber vierte Zfytil itonftantinovelS in ©cfyutt.

SSiele Sföenfcben l)attm in ben glammen ibr ßeben verloren.

3. ©o weit 2CleriuS mit ben Jtreujfabrem im (Szbktt beS

SfteicbeS vorbrang, b^lbigte xi)m alles ; benn ber SRuf von ber

franjöftfcben Savferfeit lähmte allen SSerfud;, ftd) ibm ju wiber-

fe^en. 2luf baS ge)I beS tjctltgcn SDtartmuS febrte er nad) ^on-

jrantinovel gurücf. £)aS SSol! war ibm aber nid)t mebr geneigt,

Unbebutfam lieg er ftd) gegen bie ^reujfabrer einnebmen,

leitete t'bnen tk Gablungen nur färglid), unb am (£nbe unter-

lieg er fte gänjlicb. T)a er bie geredeten goberungen ber Äreuj-

fabrer nid)t acbtete, erklärten fte ibm Jtrieg* Unb nun begann

itrieg ju Sßaffer unb ju £anb, Sebod) wollte 2CleriuS nid)t

förmlid) gegen bie Lateiner ju gelb Rieben.

S* 11*

Äteujfar)rer in ©priem

t« ©uroväifcbe ^reujfabrer waren in ©vrien angelangt

£Me, welcbe ibreS ©elübbeS mebr eingeben! waren, blieben

in tlHon. Unter ibnen waren viele £)eutfd)e. SSlit grogem

Vertrauen fd)lofien ftd) biefe an ben llbt SSlaxtin an, welchen

ber ^arbinal speter iljnen gum $atl)geber beftimmte.
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2. 5D?tt bem (Sultan war jefct SÖSaffenftiUftanb. 3n bem

einen Sanbjtrid), auf weisen ba$ Äönigrcid) Serufalem be-

fdjrä'nft war, f>errfd)te alfo jefet griebe. 2Cber tn ber f>cifTeften

©ommerjeit, naefy oft wieberfyofon (Srbbeben , unb naefy -me^r-

irrigem SfÄtßwac&ö unb bitterer 9tot(> brari) eine furchtbare

©eucfye au§, bie fo fefjr um ftd> griff, baß oftmals in TCffon an

Einern Sag bei jweitaufenb Sftenfcfyen begraben würben. 2Cber

ba jeigte ftcfy be§ 2(btc3 Martin ©taube unb Zkbt in tyrem

fefyönffcn ^tct)tc : er pflegte bie Traufen, unb ermunterte bie

Sftebergefcfylagenen; er ermahnte jurS3uge; er tröftete bie ©ter-

benben; unb bie ©enefenben erquiefte er au§ bem Vermögen,

baS if?m bie ©terbenben übergeben fyatten.

£)ie <feeucfye bauerte bi$ tief in ben SBinter.

(Stifte* Spaupiftitä.

SnnocenttuS forgt für ben toeltltcfyen $tt$enftaat
—

2Bte e3 tn 5Deutfcfytanb ging.
— £>er ^bntg fcon 3lra=

gonten ütergtfct fein OWdj bem tjeiltgen *Pettu6.
—

Bulgarien.
—

2)htr$uf[u$ in ^onjlantmo^pel.
— 2)ie

Jlreu$faJ)ret tootten ^onftanttno^el erobern. — 2Ba3

legt in ßonftanttno^pel gef^a^ — 2)te Jtatfertoafyl tn

^onflanttno^el.
— 3«flanb ber ßfyriften tm fettigen

Sanbe.

S. 1«

SnnocentiuS forgt für bm twttlicfyen ßircfyenjtaat.

1. 2)ie Meutereien in $om fetbft würben burrf) ben Mutb
unb bie ©tanbfyaftigfeit be£ SnnocentiuS oereitelt. (Sinjh'mmig

befannte man, Unrecht unb 2Biberfe|(id)feit vermöge nickte über
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biefen tyabft, biegen fönne ©eljorfam unb Gtyrerbietigfeit alles

t>on iljm erlangen« £)ieS tjt bie waljre gürftengröße.

2« Grben fo befefttgte er bte weltliche *g)crrfd>aft beS a^oflolt-

fdjen <3tul?leS aud) aufferljalb Sftom'3.

<5onjl nod) ttermeljrte, erweiterte, erneuerte er bte weltlichen

Slzfyti beS apo|tolifd)en <3tul)leS; tnbem er ^>errfd>aften an-

laufte, fcerpfänbete ©üter einlöste, unb £el)eneib ber Sßafallen

erneuern ließ»

gerner fudjte er bte tfnfprücfye auf bie £)berlel>en§l)errlid)feit

über ©arbtnien wieber geltenb $u machen»

S. 2.

Surften fallen »on £)tto in £>eutfd)lanb ab.

1. SnnocentiuS tfykt nod) immer alles 9ttoglid)e für £>tto,

fdt>rtcb aber, er folle ftd) befleiffen, nid)t bloS gegen ©Ott, fonbern

aud) gegen bie IRctd?6fürpcn , felbjt gegen bie 2lrmen unb bie

fiebrigen bemütln'g ju fet>n; aud) folle er bie 2Bol)ltl)aten ber

iUrcfye nie fcergeffen, bamit er ffe in bem Raupte unb in ben

©liebern eljre.

2* SBebeutenb war jefct ber Abfall ber Surften x>on £>tto ;

felbfi ber <Sr$btfd)of 2Cbofyl) »on £öln fiel ah.

§. 3.

Der Äonta, t>on ^ta^onten.

h Sn 2Cragonien l)errfd)te jefct ^)et er ; er ^ctd>nete ftcf)

burd) (£ifer für ben fatl)olifd)en ©lauben a\\§, wk burd) Sorg-

falt für ben innern grieben be$ SanbeS unb für bie ©id)erl)eit

feiner SBewofyner.

S3i3l>er würben bie aragomfcfyen Könige nidbt gefront, ob*

fd)on tr)ncn föniglicfye (5l)re erwiefen würbe« $eter glaubte,

feine SÖSürbe gewänne, wenn er gleid) anbern Königen gefrönt

würbe, (5r wollte bie itrone aus ber #anb beS ^abfleS

empfangen, unb befcfyloß, mit glan^enbem (befolge in ber #aupt-

ftabt ber Gtyriflenlmt ju erfdjeinem
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2. dt fdjiffte ftcfy in 9ttarfeille nad? Statten ein. 3u ®tnw
nahmen ityn unb fein ja^tretdjeö ©efolge fünf ©aleeren auf;

—
im $afen von £)jtia liefen btc ©cfytffe ein. SnnocentiuS fcfyicfte

jweifwnbert SReitpferbe unb ©aumpferbe an'S Ufer; «ftarbinä'le

unb viele @ble $ogen bem $)eter entgegen, £>er ^Pabft empfing

ben itönig in ber $eter3frrd;e.

2Cm britten Sage begab ftd> ber ^)abft, begleitet von ben

anwefenben iSarbinälen
,
ben vornel;mftcn SBürbenträgern , allen

^Beamten unb 9ttd;tern, bem Qlbel unb bem SSolf in ba£ ülojfer

beS ^eiligen S5lut^eugen spanfrartuS, jenfeitS ber Siber. *g>tev

würbe ^Peter von bem S3ifd)of von $orto gefatbt; ber $abft

felbft aber fe^te il;m btc Äronc auf ba3 $aupt, unb reichte il;m

bie 3eid)en föniglicfyer Stürbe, bie eben fo foftbare, als pracht-

volle ©efcfyenfe waren, hierauf leitete ber ©efrönte ben @ib,

ber fo lautete: „3d? ?)eter, £önig von 2Cragonien, gelobe unb

verl;eiffe, jletS treu unb gel;orfam ju fewn meinem #errn, *Pabft

SnnocentiuS, unb feinen d;riftfatl)olifd)en 9lad;folgern in ber

römifcfyen Jttrcfye ; unb mir angelegen fepn ju laffen, mein Ifteicfy

in Streue unb ©efyorfam gegen fte ju erhalten; ben fatl)olifd>en

©lauben %n vertfyeibigen, unb fe^erifd;e S3o$>l;eit ju verfolgen;

bie greifyeiten ber itircfye unb il)re 9?ed)te ju beginnen, unb in

allen meiner SSotmäfftgfett unterworfenen Sanben ben grieben

unb bie ©ered)tigf?eit ju bewahren; fo wal)r mir ©Ott fyelfe,

unb fein tyeiligeS Grvangeltum."

2lu§ ber Äirdje 50g nun $eter im föniglidjen (Scfymucfe,

an ber (&titt be$ ^PabfteS, in bie itircfye be$ ^eiligen $)etru6,

$ier legte er «ftrone unb <5cepter nieber, unb übergab fein

ditiä) bem 2(poftafürjlen ; hierauf gab e§ ii)m ber $ab|T: burd),

Ueberreicfyung be6 (Schwertes wieber 51t Sefyen.
— ^etcr legte

auf ben 2Cltar eine Urfunbe, in ber e£ fyieß : „baß er im ©lauben,

ber $ab(t ju SRom fei be6 ^eiligen 9)etru6 9?ad)folger, unb ber

(Stellvertreter desjenigen, burd> ben bie Könige regieren, fein

SRiity unter ben ©djufc be£ l;eiligen Petrus (teile, unb für ftcf>

unb feine Stacfyfolger ju einem jä'l;rlid)en 3inS — ftd> ver-

pflichte; bafür folle ju jeber 3eit ber tyobft tyn, feine 9?ad)folger

unb fein Sltid) unter apojlolifdjen ©cfyufc nehmen; weswegen
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er gegenwärtige Urfunbe mit SSeijfimmung ber Eblen feines

«£>ofeS fyabe ausfertigen laffen."

3um SBeweife feiner Ergebenheit gegen ben apojtolifcfyen

©tufyl gab er auefy bie SBatylen ber 33ifd)öfe unb ber 2Ccbte frei.

3. Sflad) allen geierlicfyfeiten unb SSerljanblungen erteilte

ifmt ber $abjt ben apojlolifcfyen (Segen jur £eimreife, unb ließ

i^n bi§ jur Äircfye beS ^eiligen ^auluS ttor ber (Stabt [Rom

geleiten.

§. 4.

£)et Äom'g ber SSulgarcn.

1. Sn ber fKitte beS 3al)reS 1204 fanbte ber itönig ber

Söulgaren an ben $)abft eine Erflärung, baß er il>n als beS

beiligen ^etruS 9tad)folger, bem baS 9ted)t ju binben unb ju

löfen jufomme, anerfenne. Serner erflärte er: fein (£ntfd)luß

ffel>c fejt; unb er bitU, baß ber $abjt jtarbinäle fenbe, bie ü)n

frönen unb feinem SSolfe einen Patriarchen geben würben.

2. ©er ^)ab|J fanbte einen Legaten ^u bem Äönig ber

^Bulgaren. £)er itönig erflärte in einer Urlunbe, bie er mit

golbenem (Siegel bekräftigte, baß er, in bie Sußftapfen feiner

ältejlen S3orfal)rer tretenb, fein dltid) in bie ©emeinfcfyaft ber

römifcfyen $trd)e (teile, unb fammt feinen Nachfolgern ju jeber

Stit ein geliebter (Solm beS apoj!olifd)en (StufyteS ju $om fepn

wolle; feine fämmtlicfye ©eiftlicfyfeit l)abe ftd) nad) ben ©efefcen

unb 2lnorbnungen beS apoftolifcfyen (Stuhles ju richten, welchen*

er aud) jebeS £anb, baS er ferner erobern möge, unterwerfen

werbe.

3. 9lun befcfyloß ber spabjt, tyn jum ^önig $u erllären,

unb ü)m burd) ben itarbinal ßeo^rone unb<Scepter ju fenben;

anftatt feiner follte biefer il)m bie (Salbung erteilen.

Zm 8. November 1204 frönte ber Jtarbinal unter großem

Subet alles SSolfeS ben £önig.

Sn bem (Schreiben, welches ber Äönig bem l;eimreifenben

Legaten mitgab, fprad) ftd) beS Königs fejier Söorfafc auS, bem

3>abjte feinen Einfluß auf ftd) ober auf fein Sceid) ju geftatten,

als innerhalb ber ©rängen geijfticfyer Angelegenheiten.
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§. 5.

SO?urjufluö in Äonfltontinope!,

U &n gricdn'fdjer ©ünfiling bes jungen ,£atfer$ WcrwS

war 2Clertu$ £)ufaS. tiefer ^enfd) befaß Sapferfeit, »er-

fcblagenljeit unb argwöl)nifd;e Werfer, loffenfyeit. (£r l;atte aud)

jene ©elbj*bel)errfd)ung, bie auf günjtige 3eitumflänbe ju Darren

weiß, obfcfyon feine barfdje unb raulje (Stimme, unb feine weit

über bie 2(ugen IjinauS ficl> wolbenben braunen, bie ilnn ben

33einamen9ttu räufln 3 erwarben, efyer eine rafd) burcfygreifenbe

©emüt^art ttermutfyen liegen* tiefer ©cfyurfe jtiftete nod)

grögere (£nt$weiung jwifdjen ben Sateinern unb ben ©riecfyen.

SföurjufluS (Irebte aber fyetmltcfy nad) bem S^rone. £>a§ wanfek

müßige, einer innigen Sreue gegen einen Äaifer unempfängliche

gried)ifd)e SSol! üerwünfcfyte bereits bie jwei itaifer; unb Wim-

jufluS nährte biefe SSerjttmmung be3 SBolfeS. %m 25, Sänner

be$ SaljreS 1204 jlromte ba$ SBolf in bie ©opfyiafird)e ju-

fammen, unb mele fcfyrien: „2Bir geljen nid)t au§ einanber, bis

wir einen itatfer nad) unferm ©inne fyaben." DZiemanb wollte

bie ÄaiferSfrone annehmen, obfcfyon man mit getieftem ©cfywerte

baju nötigen wollte. £>ic3 Unwefen bauertc bi§ in ben britten

Sag, (Snbu'dj fd;leppte bie SDZenge einen Süngling, 9lamen3

üftifolauS itanabuS, l)er, unb ffe brüllte: „£>u Ijaft dn

gutes itleib; fei unfer üaifer!"
— unb fte jwang il)n, ben

Purpur anjuneljmem ©olcfye ^offenfpiele fül>rt tin SSolf auf,

ba$ feine Sreue gegen feinen Surften l;at, unb in ifnn nid)t £)en

eljrt, ber bie SQBelt regiert!

2. £)er geblenbete ^aifer Sfaal: oerlor über biefem Vorfall

allen SDhttl). ©ein ©ol;n %texiu$ aber, ber gegen SDhtrjufluS,

ben er bt'Sfyer mit 2ßol)ltl)aten überhäuft l;atte, nid)t ben minbejten

2Crgwol)n l;egte, fdjidte tiefen S5öfewid)t in
y

$ Säger ber jtreuj-

fal;rer, unb lieg fte um £ülfe bittm wiber ben neuen ^aifer

unb wiber ba§ SSolf; er lieg tl;nen buref) 5!Jhir$uflu3 ,
ber b&

l)er auö) bie Zattinix ju tauften gewugt fyatte, fagen, bte alles

erfüllt fei, votö er il;nen t)erfyrod)en l;atte, fönnten fte ben

S5lad)ernen-'^)ala(r befefcen.
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SBctyrenb ber Sttarfgraf l;ie$u 2Cnftalten machte, entbecfte

9ftur$uflu3 ben ©rieben ba$ ©an$e, unb ftellte ilmen vor, nur

bie Entthronung be§ 2(tcrtu6 fei ba$ StettungSmittel.

2CC6 je&t ber 9ftarfgraf vor bem $ala|te erfdn'en, wollte

niemanb offnem <£r vermutete neue Mnh be$ itatfer» 2lleriu§.

SKurjufluS brachte bte faiferlicfye ßetbwadje auf feine ©cttc. Sn
ber Stacht trat SJtorjufluS vor ben Gaffer 2Clcnu^ unb fd?re<fte

tyn mit ber Sftac&ricfyt, $obel, Sßerwanbte unb ßeibwacfye (te^en

brauffen, unb alle fepen von gleichem Unwillen über feine Ver-

träge mit ben Sateinern erfüllt 3agenb baty tlm ber Äaifer

um $atl); 9Jhtr$uflu6 fyat, als wollte er tyn retten, füllte ilm

in fein m\U$ ©ewanb, unb trug ü)n burefy dm geheime £l)üre

in tin verborgenes- Sintmer. (Sofort ließ er tyn mit Letten

belaben unb in einen Werfer werfen.

9flurjuflu$ würbe nun von feinen 2tnl)ängem als itaifer

begrübt. 2CIS er ftd) im laiferlid)en ©djmucfe mit ben Purpur;

ftfefem jeigte, jubelte tym baS SBolf. Sener Süngling SftifolauS

,£anabuS, ben baS SSol! %um itatfer gewählt Ijatte, würbe von

ben Trabanten beS SföurjufluS auS ber ©opl)iafird)e geriffen,

unb, ol)ne bafj il;n baS SSolf fd)ü|te, in ben Werfer gefcfyleppt

unb getobtet.

3. Sfaal ftarb in fur^er &it, nad)bem er bie ©efangenfdjaft

feines <5ol)neS vernommen l)atte.

SWurjufluS fal) wol)l ein, nur burd) Jtrieg gegen bie Lateiner

fönne er ftd) auf bem £l)rone befejtigen. £)ie ^reujfabrer hielten

$atl), luben lateinifdje S5tfd)öfe, #ebte unb jwei 2(bgeorbnete

beS ^abfleS in t^re SSerfammlung. £>ie ®eifflicfyfeit erllärte,

ber ürieg gegen ben £bronra'uber SföurjufluS fei gerecht.

9hm verging feiten ein Sag olme ©efed)t ju Sanb ober ju9tteer.

SKurjufluS lieg ben Gaffer 2(leriuS erbroffeln, unb er felbjt

jerfdjmetterte mit einer eifernen Äeule bie SRibbm beS ©terbenben.

#ernad) breite er Trauer über feinen £ob, unb lieg itym bti

bem SBegräbnifj faiferlid)e (*bre erweifen. 2lber ber Vorgang

blieb ben Lateinern nid)t verborgen.

4. Sefet fam beS SnnocentiuS 2lntwortfd>reiben an ben «ftaifer

2C(eriuS unb an bie Äreujfa^rer ju fpät an.
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£er tyabfi tobelte bte Äreu&fa&rer, baß ft'e gegen Triften

jum ^weiten SSM bie 3Baffen gewanbt Ratten; er ermahnte

fie, mm einmal ti)r ©elübbe jit erfüllen, unb e§ fiel) nid)t bei-

geben ju laffen, bie 2änber ber ©rieeben $u befefcen, and) nid)t

unter bem SBorwanbe, baß biefe Sänber ben $abft nicfyt an-

erfennen.

5. £>ie itrettäfabrer fasert fiel) burcl) t'bre Sage gum Kriege

genötigt; fie beriefen ftd> nur, was bann $u tl)un fei, wenn

©ott t'bnen ben (Sieg juwenben würbe, ©ie fd)loffen, um jeber

Srrung aorjubeugen, ben SScrtrag unter fiel), baß einer auS

il)nen burd) jwölf Banner nad) bestem SBtffen unb ©ewtffen

jum griecl)ifcl)en Jtaifer füllte gewählt werben ; biefem neugewäbl-

ten itaifer follen ber werte &t)tit bc6 SReicfyeS, unb bie g>alcifre

oon SMacfycrnä unb SSuffoleon zufallen; bie übrigen bret SSier-

ttjeilc follen swifdjen ben granjofen unb ben SSenetianern geseilt

werben. (53 würben in biefem Vertrage nod) anbere SBejtfm-

mungen gemad)t.

%, 6.

Die ßreu$faf)rer wollen alfo ßonftantmopel erobern»

1. £)ie ^reu^fal)rer füllten wol)l, hä t'brer fleinen 3al)l,

bzi ibrer bebrängten £age, unb bei ber Stenge ber geinbe unb

bereu Ueberfluß an allem würbe ,£onfIantinopef$ Eroberung eine

2lrt Sßimbcr femi. 2lber
ft'e liefen ba$ ©efübl t'bveS SBangenS

nid)t merlbar werben; unb große 5£l)ätigleit erbob fiel) unter

bem »f)eere unb auf ber glotte ber Jtreujfabrer: man rüftete ba3

S3elagerung3^ug, brachte bie SBurfmafcfjmen auf bie ©cfytffe,

jog bie boben Leitern wteber an ^)k ©egetjtangen auf, oerwatyrte

bie Sabv^eugc gegen ©teine unb geuer, unb bereitete alles, wa$

jum Angriffe ber ©tabt erfoberlicl) war. SSerfyeiffene S5elol)nungen

mußten ben Wlutf) ber Krieger erl)öl)en; fo oerbieß man bem,,

ber bie SWauern juerft erzeigen würbe, bunbert Wtaxt, unb bem

^weiten verbieg man fündig.

2, Donnerstage, ben 8. 2£pril, würbe bie 9ttannfcl)aft fammt
ben ^ferben eingefebifft; jeben £eerl)aufen begleitete m fleinet

SBaifcel, «ßa&jl 3nnocentiit$ 111. *8
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©efcfywaber. (£tnen l)errltd)en TinbM bot bte gtotte bar, welche

in ttjrcr 2(u3bel)nung wofyt bte Sänge einer falben ©tunbe ein-

nahm. Zm folgenben Georgen lichtete bie Slotte bte #nfer, unb

nal)te ftd) jener ©teile an ber Stauer, wo fett bem SSranbe be3

vorigen 3al)re§ ein £rümmerl;aufe war. Se&t begann ein luftiger

,ftampf; bie ßatetner würben aber mit großem SSerlujr an 9ttann=

fcfyaft unb an 3eug pm ^ücf^uge genötigt.

2CbenbS hielten fte ÄriegSratl). Wlan befcfylofj, bte brei

folgenben Sage ber Vorbereitung auf einen neuen Angriff, ber

am Montag gefcfyeljen follte, anpwenben.
3. SSon ber räumlichen £öf)e eines JtlofferS, beinahe mitUn

in ber ©tabt, wo man ben «£>afen überbltcft, fd)immerten bte

fd)arlad)rotl)en ©ekelte be§ £l)ronräitberS SDhtrpfluS.

Zm Montage vor bem $Palmfe|le nafyte bie glotte ber SSttauer,

bte bicfyt mit ©trettern befefct war. £)f)ne SSer^ug begann von

jebem ©d)iffe au§ ber ©türm. SBeitfym fd>aUte ber ©djlacfyt-

ruf: „^eiliges ©rab!" (5$ fd>ien vom SÖSaffengefltrr bte ßrbe

ju beben. £)er ©treit war fyeiffer als ba$ vorige $flal
f
unb

^mhtt ben ganzen SSormittag unentfdneben. @nblid) trieb ein

frtfd>cr Sftorbojlwinb bie ©cfyiffe nä'ber gum Sanbe. 3wet tiefet

©d)iffe, „ber ^tlgrim" unb „baS 9)arabie6", ftellten ftd)

an bie ©etten eme6 StyutmeS hü bem vettätfdjen Softer. £)te

©cbtffteute be3 spilgrim legten bie Setter an; jefct würben bte

getnbe überwältigt. Sßte von ben ©djtffen bte bitter tljre ©e-

fährten auf ber Qtyt be3 Sturmes erblidten, fvrangen fte an'S

Ufer, richteten bte Seitern empor; in furjet 3eit ffonben üier

anbere Stürme in ifyrer ©ewalt. heftiger erneuerte ftd) von

allen ©d)iffen au$ ber Angriff. £)rei Styore würben aufges-

prengt. 3n feinem fitynen 50?utl; achtete ^eterSBraiefuel
ee nid)t für gefä'brltd) , ba£ er allein jefet fd>on ttt bie ©tabt

ftd) wagte;
—

feine (£rfd)etnung verbreitete 33eftür$ung tn ber

faiferlid)en Seibwacfye unb im übrigen $eere ber ©riechen; il;re

Surdjt erblicfte in ifym eine Sfttefengeffolt; unb e3 war, als febe

iljre gurdjt tn feinem #elm eine eherne ©tabtymne; alle flogen;

Saufenbe vor (£mem.

Snbeffen führten bte übrigen bitter bte spferbe au3 ben
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©cbiffen, unb ritten gegen ba$ ßager beS &bronräuber3 ; ba$

griecbifcbe $eer ffanb i;ter famvfgerüfret; aber Sföut'äufluS er;

fcbracf vor ben Gittern
,

unb flol; ^um 9>ala(lc SSuffoleon.

£)rbnung$lo6 burcbjogen nun bic Lateiner alle ©tragen. 2llle,

bie von tynen angetroffen würben, mußten fiel) wie eine beerbe
vor il;nen Vertreiben laffen. Uncrmeglicb war bie 33eute an

©cfylacbtroffen, sterben unb SDfaultbieren. £)ie meinen ©rogen
ber ©vielen flogen gegen ba§ £bor von 33lacl)ernä. £5et $weu

taufenb (Srfcblagene tagen in ben ©tragen; aber bie wenigfkn

berfelben waren von ben Äreujfabrew getobtet worben; benn

bei biefen wirftc uod) ba3 ermabnenbe Söort gewiffenbafter ©eijfc

lieben, ft'e mochten ^it £änbe nidjt mit 33lut beflecfen; beinahe

alle biefe ©etöbteten waren ©d;lacbto»fer ber 2Butb von jenen

au$ ber ©tabt vertriebenen Europäern, beren 9^ad)c je£t ber

©tabt verberblid) warb,

4. 9l\\n war e3 2lbenb geworben. £e$ Kampfes unb be$

33erfolgen§ mübe, fammelten ftd) bie Sateiner auf bem ^Mafce,

wo fo eben noeb SSflur^ufluS gelagert b^tte; ft'e fanben es am

ftcfyerften, bie dlafyt in ber 9läbe ber gewonnenen Spänne ju-

zubringen, ©raf S5albuin be^og ba§ verlaffene Sager be3 Sb^n-
räubert; fein S5ruber ^einrieb flellte ftd) vor ben S5lacbernen-

3)atajt, unb ber SKarfgraf 50g mebr in'S Snnere ber ©tabt

©0 war baS Sfczzx in einem £)reiecf aufgehellt. 2)en ermatteten

©treitem befam bie $ube wobl.

2lber ^ur^ufluS fanb feine $ube. Q£v burdjrannte alle

©tragen, bemübte ftcb, bat SSolf ju fammeln, unb £rieg$baufen

5U bilben ; aber alleS- war von 9#utbloftg£eit gelähmt, unb feine

SSorwürfe wirlten fo wenig, als feine (£rmabnungen. Seber

fu d)te, feine ©c^ä^e in ber gerne, ober in ber (Srbe ju fiebern;

viele fannen auf glud)t. 9tun verlieg aueb ben 9flur$uflu3 fein

©elbftvertrauen;
— er bejtteg ein ©cbiff unb entflob; bieS war

ber fünfte ^aifer, welcbem ,£onjtantinovel in Seit von aebt

Monaten gebulbiget b^tte.

9cad) ber glud>t beS SDcurpfluS entfknb unter ben ©riedjen

neuer #aber, wer nun ^aifer fevn follte ; bie ©timme ber ©eijfc

lict)leit entfd>tet> für SaSfariS, ber ein greunb ber ©elefjrten

8*
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war, unb in 2Cnfe^cn jtanb; aber aud) btefee neue ©d^attenbt'Cb

von einem Kaifer vermochte e3 nid)t, ben gefundenen SBlutl) be$

SSolfe§ aufzurichten, unb ofyne Hingenben ©olb bie vormalige

Vtibmtyt zu gewinnen, ©cfyleunige glucfyt war bie erfle £anb--

Umcj biefeS neuen KaiferS.

3ur allgemeinen Verwirrung unter ben ©riechen gefeilte

ftd> ein neues Unglücf. Unter bem £eere$l>aufen, ben ber SDtorf-

graf befehligte, entjtanb in ber Nafyt tin SSeforgntß, bie ©rieben

möchten angreifen ; vielleicht war bieS SBeforgniß burd) Bewegung
in ber (5tabt veranlagt worben. Um ben vermeinten Angriff

abjuwenben, befahl ein beutfcfyer ©raf, in bem gegenüberliegen-

ben ©tabtvtertel geuer anzulegen. £>a in ber fcerrfdjenben S5e-

jlürjung ber ©riechen niemanb jum Soften bereit war, griff

baS geuer fd>nclX um ftd) ,
unb wütete hi$ zum anbern 2(benb

wobl über tin £>rittl)etl ber ©tabt fo heftig, baß metyr Käufer

nieberbrannten , als bamalS bie bret am meinen bevölferten

©tabte granfreid)S Ratten.

5. SBie ber borgen graute, rüftete ftd) baS Sqzzk ber Sa-

teiner ju neuem Kampfe, unb backte, er werbe blutiger fepn,

als ber am vorigen Sage. 2Cber von <&titi ber ©rieben er-

fd)ien niemanb pm Kampfe. £)fyne SBiberjIanb ergab ftd) ber

9)alajt von SSfadjjewä mit allen feinen <Sd)äfcen bem ©rafen

$emrid) von glanbern. ©ebr langfam jog bie <5d)aar beS

Slttarfgrafen auf ber ©trage , in welcher cbemalS bie Kaifer mit

allem ©iegeSgepränge einl)erge§ogen waren, l)inab gegen ben

9)alajt von S5ufloleon ; fyäuftg begegneten biefer ©djaar SBeiber,

Kinber, abgelebte ©reife, fte meinten ber ^arlgraf, ben fte am

bebten lannten, fei baS #aupt beS $eereS; befjwegen flehten

fte, bie ginger in KreuzeSform über einanber legenb, t>a$ „ber

beilige Konig SDtofgraf ftd) ifyrer erbarmen wolle;"
— bie

©rtecfyen räumten ben *Palajl &on S3uffoleon gegen ©icfyer-

IMung tl)reS ßebenS; man fanb in bemfelben einen 3£eid)tl)um

ber fojibartfen ©cfyäfce.

6, yiaty gefd)el;ener Uebergabe ber spaläffe fonnten ftd) bie

Äreu^faljrer als Ferren von Konjkntmopel anfeben.
— ©ett

Konflantin i>m ©rofjen war bieS bie fünfzehnte Belagerung
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Äonftontinopett), aber bie er(fe, auf welche bie Cnnnatyme ber

©tabt folgte.

£>ic ©rieben fclbft erblichen in biefer Gnnnabme ber bisher

unbeftegten ©tabt eine ©träfe, weit ^)ric(Ier unb SBolt: fdjon fo

lange baS göttliche ©efefc ocrad;tet l;attcn. 9?od) t>iet mebrere

Deutungen auf ©otteS ergangene (Strafgerichte machten t>te

Lateiner.

§. 7.

5ßaS jefct in Äonfhntmopel gefcfyal).

1. 3efet l)ätUn bie ftegreicfyen Sateiner bem eroberten ^on-

jlantinopcl werftbätig geigen follen, fte fepen eS wertl;, fatfyoltfdje

ßfyrtjlen ju fyeiffen. 2(ber bte beutelüjfemen ©paaren verbreite-

ten ftd; burd) bie unermeßliche ©tabt. «ftetn S5itt§ug ber ©riechen

mit bem SBilbe beS ©efreuäigten fonnte bie $8uty ber lateini-

fcfyen Jtreujfafyrer milbern, noefy il)rer$abfud)t (Sinljalt tl;un, nod)

fte jur ©cfyonung bewegen. SSergebenS befallen bie $eerfürfkn,

eS folle gegen SBeiber, 9fläbd)en unb Jllofterfrauen feine ©e^

walttr)at verübt werben; vergebens fpracfyen brei lateinifcfye 33t-

fd)öfe ben S5ann gegen jene auS, welche ba üircfyen ober Älöjler

berauben würben. — ^alä'jle unb Tempel, Jttöjier unb JBürgerS-

baufer waren ber ^piünberungSgier willkommen, ©ie, bie fonft

bie Reliquien ber ^eiligen verehrten, txatm fte jefct mitgugen;
ben beiligften Ztib unb baS ^etttgfle SBfot Sefu (grifft im 2£ltarS;

falramente warfen fte bin unb febütteten fte auS, um bie lös-

baren ©efäffe, in benen baS fyeütgjie ©aframent oerfcfyloffen

war, ju rauben; unb biefe ©efäffe entheiligten fte fogar burd)

gemeinen ©ebrauef). Um bie ©ewänber, mit welchen bie 33ilb-

ntffe beS (SrlöferS gefcfymücft waren, warfen biefe Jtreusfafyrer

baS ßooS.

SSon ber ©opl?taftrd>e fytett fte weber bie $Prad)t beS S5aue6,

nod) bie #etttgfeit beS £)rteS ab. Senen 2tttartifd), ben alle

SSölfer bewunberten, bie ^eiligen ©efäffe, beren SöertJ) ftd) nid)t

berechnen läßt, alles ©erätl), baS burd) bie ^unflarbctt fo wertb

war als burd; ben ©toff, jerfcfylugen bie \)kx verabfdjeuungS-

würbigen Lateiner in krümmer; b>er $orl?ang beS tnnern heilig-
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tyumeS, ber üon . ©Ubcrftoff unb mit ©olb burcfywirft war,

würbe ^erljauen unb unter btefen SJtafenben geseilt. ?)acfpferbe

würben in'3 #eiligtl)um getrieben, bamit fte S3cute wegtragen

follten; manches biefer ^ferbe jiürjte aufbeut geglätteten Marmor;

boben tyn: bann warb eS burd) ©ttd>c genötigt, ftd) ju er-

geben: unb fo würbe bie fettige <&tättz mit 33lut unb Unrats

beflecft.
— 2lber nidjt nur burd; Staub, auty burd) gotttofen

$ol)n würbe bie (5ntweil)ung bcr ©opbiafircfye ttollenbet; eine

£)ime fe^tc ftd) auf t>m $Patriard)en|Tul)t, freifd)te einen ©efang

batyer, unb trieb ftd) tanjenb im Ringe.
— (£3 fiel nod)

2Cergere$ t>or.

2Cuf ben ©äffen, an ben ^reu^ragen, in ben Sempein faf)

man ©cfyanbtljaten ber jtreujfaljrer, borte man klagen, Sammer,

2(ed)5en; unb e£ fd)lid)en Reiche, (Sble, ©reife, be$ S^rigen be;

raubt, umber. £>ie jügellofen Lateiner erwieberten jebe ©egen^
rebe mit getieftem £)old)e. £)iefe Räuber forfcfyten l)ier mit

©d)meid)eleien, bort mit 2)rol)ungen unb SQHßbanblungen nad)

©djä'^en; feine 3ufriebenf)eit, feine ©cfyonung bliefte au§ biefen

wilben ©eftcfytern; bie Unmenfcben blieben l;od)fabrenb, gefübl-

lo6, unb verjagten felbjt bie SBewofyner mit ©cfymad) au§ ben

Käufern, <5te brangen in unterirbtfcfye ©ewölbe; fogar bie

©rufte ber «ftaifer burd)wül;lten fte, unb raubten ba3 ©olb, bie

©beljteine unb ^erlenfronen, fo fte barm fanben.

2(16 itircfyen unb ^aläfte wenig meljr ber Raubfud)t bar-

boten, warfen bie Lateiner ij)re raubgierigen 33licfe auf bie

ehernen ©tanbbilber, mit benen feit £af)rl)unberten fo mancher

öffentliche $pia£ prangte. £>a3 (§r$ tyatU für fte grogern SBertl),

aB pk ^unflarbett.

SRaü) ben Räubereien ergaben ftd) bie Sateiner aller ©d)wet-

gerei, unb txkUn ©pott, ber fo fränfenb war, als ibre #ärte.

2Cn ^eiligen statten ertönten un$üd)tige Eieber; nichts, wa§

etyrbar tfr, würbe gebort, gefefyen, geübt £)ie SBilber (grifft

unb ber ^eiligen mußten ben Rudjlofen jlatt ber ©tüble unb

ber SSänfe bienen.

2. (£nbltd) erhielten üiele ©ried;en, welche bie <Stabt üer-

laffen wollten, l)ieju Bewilligung. Wlan fal) ganje ©djaareu,
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m gumpen gefüllt, abgemagert, leidjenblag, binwegjteljcn. libn

and) auf ber gluckt waren fte ntcr)t ftd>er; fte begegneten Vet-

tern mit langen <3d)wcrtern, unb mit bem £)old) im (Mrtel;

biefe waren entweder fdjon mit 33cute belaben, ober fpäbten

nad) S3eute. Unter ben glüd)tlingen befanb ftd) aud) ber ^a^

triard; ober Sr^bifc^of ol;ne SEafdje, o()ne (Mrtel, ofyne <5tüb,

barfuß nur in bem i*eibrocf, auf einem (Sfet reitenb.

3. Wad) ber £)jter5eit liegen ber SWatfgraf unb ber £)oge

oon SSenebig aufrufen, e£ folle bem Cnbe gemäß alle S5eute ju-

fammcngebrad)t werben, £>rei iUrcfyen vourben jur Sfteberlage

benimmt, unb bie rcd;tlid>flcrt Scanner fu Gütern be(tellt. £>ie

einen gel)ord)ten getreulich, anbere Ratten in tr>rcr 9Raubfud)t

fd)on ftd) t>orgefel;en, ofme ftd) roegen beS (5ibe$ ju belümmern:

man roarf einanber 5öer^eimlid)ung oor; ba§ 50?ctfle unterfd)lugen

bie Sknetianer, bie e§ bei üftacfytäeit auf il;re ©d)iffe trugen*

Dennod) ferste man ba3 3ufammengebrad)te an ©olb, ©Über,

^beljretnen unb foflbaren Kleibern für meljr, als in aHen d>rift^

liefen Eä'nbem bamaliger Bett mochte gefunben werben; unb eS

blieben nad) allem, roaS unterfd)lagen roorben war, ben gran-

jofen für il)re #a'lfte fünfmatliunberttaufenb Wlavt , wooon fte

an bie Xknetianer fünfzigtaufenb Wlaxt abtrugen.
— Qt$ t|t nur

oberf!äd)u'd) unb geroig nid)t ju oiel gerechnet, wenn man bie

gefammte 33eute, nad) jefcigem ©elbwertfye, auf l)unbert Millionen

©ulben fd)äfct.

4. £>ie «Kreuzfahrer fyattm aber and) geijtltdje ©d)ä£e, näm?

lid) ^eilige Reliquien in Stenge geraubt, unb mögen biefen £Raub

in ifyrer Ztyoxfytit nod) für fromm gehalten fyabtn. SSlan teilte

nun aud) biefe geiftlidjen ©d)äfce. 2Cn Reliquien jeber litt war

jtonftantinopel überaus reid); aber ber große SBertl) ber JCunfl

unb be$ ©toffeS ifyrer Sortierungen war b^i manchen meljr ge-

wig, ai6 ifyre 2£ed)tl)eit.

9!Jlan b«tte in Äonjtantinopel unter anbern Reliquien o o r-

geblid) aud) folgenbe: ben «Stein, auf welchem ber (Srjoater

Salob gefd)lafen; bie $utl)e, welche 9flot)fe§ in eine ©erlange

oerwanbelt l)at; Jtleiber t>on ber feligften Jungfrau, unb ir)ren

©pinnroefen ;
— bie Binbeln beS göttlichen «ftinbeS;

—
felbft
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etwö§ bom tyeitigften SBlute, ba3 SefuS <5&ri|hte für "tttrt

üergoffen; ein ©tfief üon bem *Purpurmantel , worin (§r fcor

bem $t(atu6 gefranben; unb bie £>ornenfrone, bie @r getragen,

Kuü) glaubte Äonjlantmopel, bie Reliquien ber meijlen 2lpojtel,

ber erleucfytetften itircfyenlefyrer unb ber mutl)ttollften Kämpfer für

ben ©tauben, ju beftfecn.

£)ie ©ei(!(id)en unter ben Äreujfafyrevn waren e3 r>orneI)m-

Kid), bie nad) folcfyett ©d)äfcen ü;rc £änbe auSgejlredt l;attcn,

aB ob aud) ba3 fettige ju* S5eute bienen müßte. Äonftan--

tinopet Ijatte baS -ftreuj, woran ber $eitanb ba3 SSerföfynungS-

opfer t)ol!brad)t t>at. 9hm tterfcfywanb gegen einen £f)eil beS

ÄreujeS unferS $erm ber SBerty aller ©beljteine, womit ba§--

fetbe gefcfymüdt war, unb bie S3ifd)ofe t?ertl;eilten eS an bie an-

wefenben SBarone, welche nacfymalS ifjre Steile al6 bie aller-

lö(rlid)jte ©iegeSbeute «ftircfyen unb Älöflern ber £eimatl) gaben.

@in ©tüd be§ wahren itreu^eS fd)icfte fammt fielen ber

foftbarften JUrd)enterben SBalbmn bem tyabftt SnnocentiuS ;
—

eines anbem ©tücfeS erfreute fid) #er$og ßeopolb üon £)e|ter^

reid). SSiele ©tücfe, bie Saf)rl)unberte l)inburd) in ben Zcfyafr

fammem ber ©tifte unb ber «Etoßer verwahrt worben, famen

um bt'efe &it in'S 2lbenbtanb.

£)a$ SRetjle t>on Reliquien unb cifjnlicfyen <sd)ä£en fam

nad) SSenebig; j. SB. ber ßetb ber ^eiligen £ucia, ber ßctb be£

^eiligen ©imeon, ber ba3 Jlinb SefuS auf ben 2lrm genommen;
m %xm be§ ^eiligen ©eorgiuS; ein <2tücf üom Raupte So-

l)anne§ be§ SäuferS. 2lud) fam nad) SSenebig ein Styett be3

^eiligen JtreujeS, unb etwas t>om fjeifigjten 33tute unfer£

©rlofere.

©ef)r met öon ^eiligen Äletnoben würbe nad) granfreid)

unb £)eutfd)lanb t>ertl)eitt. ©o 5. 33. fam nad) 2tmien3 ba£

$aupt beS ^eiligen £äufer6 SobanneS, nad) ©oiffonS ber lixm

be$ ^eiligen ©tepfyan; nad) SropeS ba§ SSeden, welches ber

$eitanb bzi bem 2lbenbmal)(e foll gebraucht fyaben; nad) Üoln

ba£ Spawpt be$ ^eiligen g)antateon.
— 2ßo fotd;e Reliquien

unb fyettige ©d)<% anfamen, brang bie Äunbe baüon mitljin

burd>'$ Sanb, unb fejllid) war bann ber Sag, an welchem ftc
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an bic <&tättt gebracht würben, ju bereu geifUicbcr S8erberr-

ttc^unc^ fte bienen follten: unb ntd)t nur ber £)rt, fonbern bic

ganje £anbfcbaft umber war hocherfreut über fo(d;en S5eft^
—

Snbeffen gab e$ febon bamalS Männer, welche bic 2Ced)tbcit

mancher Reliquien in Zweifel jogen, unb nod) weniger von ber

SSecbtmäfftgfeit ber 2lrt unb SBeife, wie man ftc erworben batte,

ftcb überzeugen fonnten. Grigentbümlid) ftnb biefe Denfmäbter

äuglcid) ein MeibenbeS £>enfmabl ber ewigen ©cfyanbe, mit ber

ftd) bie Europäer bureb alle bie grewl im eroberten äonjtan-

ttno^el bebeeft b<*ben.

§.8.

IDfe .ftaifertoabt in Äonjiantinopel.
— 2Me Krönung. — S5emübuna,en

be$ neuen ÄaifetS.

1« 9cad)bem bie 33eute geseilt war, UaUn bie $eerfübrer

jufammen, um ftcb ^u beratben. ©ie meinten, berechtigt &u

fepn, bem grieebifeben Cetebe einen Jtaifer au§ ibrer 9ftitte ju

geben, £)dbä fab man benn wieber auf ben SSortbetl für bie

Äreujjüge tn'ö fettige £anb.

©ie wablten jwölf Scanner, welcbe ben Jtaifer wä'blen

feilten. 3m ^alajte S5u!foleon, einem ber febönften ber Sßelt,

üerfammelten ftcb bie SBablberren; e$ fam eine ungemein große

9ttenfcbenmenge fyktytx; jeben trieb bie Neugier. £>ie Kapelle

beS $a(ajte§ war ber Ort ber SBabl, &u ber ftd> bie ISSafyU

berren bureb ©ebetb vorbereiteten.

2. ©ie wablten einmütig ben (trafen S5atbuin von glan;

bem jum Äaifer. lieber biefe SBabl erbob ftcb lautet ©ejaucbj

bureb ben ^alaft; bie 33arone trugen ben ®ewäblten fogleicb

äur JUrcbe; von allen war ber 9flarfgraf ber erffe, ber ibm bie

#ulbigung barbrad;te. S5albuin jtanb in feinem jweiunbbreifftg-

jten 3abre; er war ein frommer $err, ber tdglicb bem ©ebetbe

oblag; er war feufd), unb foberte aueb fcon feinem »g>ofgeftnbe

reine <®ittm; er war ein greunb ber ©eifflicben; milb; barm-

bevjig gegen Sftotbteibenbe. ©egenrebe pflegte er mit (Sanft*

mutb anjubören.

9cad> acfyt Sagen follte er gefrönt werben»
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3. (sonntags ben 16. 9M be§ 3al)re6 1204 jog SBalbuin

fe|fttd) nad) ber ©opbia-%Kird)e. ©raf von $ot trug baS fat'fcr-

lidje ©cfywert, ber Slflarfgraf ben Hantel. X)k ©tragen waren

mit foftbaren £eppid)en belegt, bie #äufer mit Tapeten be--

bängt. $la<i) griedn'fd)er 2öeifc gierte man ben ©ewä'blten unter

großem Subel ber ©eiftlicben unb ber Ärieger, unb felbft vieler

(£mwobner ber ©tabt, mit bem faiferlicben ©cfymucf, unb mit

ben purpurnen £albftiefeln ,
bie von (5belgej!ein flimmerten.

9laü) ber $ulbigung führten ii)n bie bitter unb S5arone in ben

9)alaft jurücf. obrere Sage binburefy bauerten glänjenbe gejle ;

Sfcennfpiele nad) gried;ifd)er ©t'tte; aueb würben furniere von

ben Lateinern veranstaltet. Der JSaifer tbeilte au§ feinem <5d)cify

retebe ©efcfyenfe an bie Surften unb an baS #eer.

4. 9^ad) ber Krönung fanbte ber Jtaifer bem ^abfle 33erid)t

über ba$ ®efd)ebene. (£r batl) ben ^Pabff, ben römifeben .ftaifer,

bie Jlirdjenvorfteber be3 2Cbenblanbe3
, fte mochten alle, bie

fommen könnten, jur Sveife nacb Äonfrantinopel bewegen, (Er

fcfyrieb: „auf alle warte ^eicfytbum unb @b«; fcor^üglid) follte

bie ©eifllicbfeit fcfyaarenweife in biefe lieblicbe ©egenb fommen,

nid)t jum Kampfe, fonbern um in Srieben unb Ueberfluß alles

pm 33eßten ber Jtircbe ju begrünben. Dem ^eiligen SBater

würbe e6 jum 9hi&me, unb ber fatbolifcfyen Strebe &ur <£\)te

gereichen, wenn er eine jftrd)enverfammlung nad) «ftonflan-

tinopel au6fd)riebe, biefelbe mit feiner (Gegenwart beebren, unb

fo im ©otteSbienfte ba§ neue 3£om mit bem alten vereinigen

würbe." — Der Jlaifer fdjrieb bem spabffe aueb: „baß ffd) bie

S3ifd)öfe, bie %zW
f
vok aueb bie niebere ©ei(llid)leit rubmvoll,

ehrbar, flug, tapfer unb ftegreieb betragen babe, unb er empfeble

fte als Skßtverbiente, rok ben Dogen von SSenebig unb bie

SSenetianer bem apofJolifcben Söoblwollen."

5. 33albuin'3 2Cbftd)t war, feine *g>errfcr)aft i« bem neuen

SRtityt ju befejligen, unb bie Uebungen ber lateinifeben ^ircfje

ein^ufübren, ebe er bie ^ilgerfabrt für'S beilige 2anb fortfefcen

würbe. Sn biefer 2Cbftd)t lub er bie Äarbincile $eter unb

©offreb, bie ber tyabft ju ^Begleitern be3 Äreu^bcereö beftimmt

i)atuf tin, m§ ©prien mfy Äonftantinopel gu fommen»
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6. Die ©opbia^ircfye würbe, ber frühem Uebereinfunft

gemäß, ben SSenetianern übergeben; biefe wählten einen ge-

wiffen &bonta3, ber ftdf) in feiner SSaterffabt SBenebig befanb,

jum Patriarchen, (£r war au$ bem angefefyenen ©efcfylecbte ber

5D? or ofint; er tyattc ftd> eine 3eitlang in £Rom aufgehalten,

unb war bem ^Pabjt unb ben ^arbinaten befannt a(6 ftreng

in feinen <5itten, fing unb mit l)inreid)enben ^enntniffen be-

gabt;
—

jebocfy war feine ©emütbSart niebt ofyne Sfflafel ber

$abfud)t. 5^an batb ben $Pabft um S3efMtigung biefer Söafyl,

7, Der fluge Danbolo glaubte, jefct wäre ber 3ettpunft, ftd>

bei bem ^abjle wegen be6 ©efcfyebenen auf glücflicfye SBeife ju

entfcbulbigen.

§ lX

3u(lanb ber Griffen im t)tili&<n Sanbe, — De$ *Pabfte$ <Sd)tciben

an Äaifcr SSalbuin.

1. Die 3al)l cfyrifHicfyer Krieger um ben ^önig uon Seru;

falem war ju geringe, al6 baß man ern|rlid)e kämpfe wagen
fonnte. Gl)e bie beiben ^arbinä'le $eter unb ©offreb TCIfon

^erliegen, fd)loffen fte mit bem Sultan tton (Sgppten einen neuen

2öaffenfiillf?anb auf fed)6 Safyre, um bie fcbwacfye 5D^ad?t be3

«ftönigS t?on Serufalem gegen benfelben ju fiebern.

2. SnnocentiuS antwortete bem Äaifer S5atbuin nur im

allgemeinen: „er nefyme 33albuin'3 Slziä) unter ben ©d)u^ be6

heiligen $etru§, unb befehle bem ganjen £eere ber .ftreujfabrer,

t'bm mit 9catb unb &t)at beigeben; in ^Betreff ber »erlangten

vg)ülfc werbe er fein 9ftöglicbffe3 tfyun ; inbeß wolle er ben ^aifer

aufmerlfam macben, wk fel;r e$ ibm nun obliege, ba§ gried)ifd)e

Steicb bem Zeitigen <5tuble ju unterwerfen, woburd) allein er

bie «g>errfd>aft $u fiebern vermöge."
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Stbofylj Dort Mbln. — ^rtegö6eget>en^etten in £)eutfd;*

taub. — 2)a3 Urtt)ett be3 3nnocenttu3 über bte SGBen^

bung be3 $reu$$uge3,
— 5Det neue $atrtar$ Dort $on*

flanttno^eL
—

«ftrteg ber $reu§fa1)rer gegen bte ©rieben

unb bte Bulgaren ;
— be3 ^abfteS Sljättgfdt für bte

,£reu$fa1)rer*
— 5Da3 Äönigret^ Serufalem*

S. 1.

2(bolpf) t)on $om, — ^cte^be^ebert^eiten in ^Deutfcfyfanb*

i. Sn £)eutfd)lanb jknb Otto immer oerlaffener, $)f)tlipp

aber immer mächtiger.

£)er ^er^og Wlipp wollte fid> nod) einmal frönen laffen,

unb jwar in 2(ad)en. @r 509 in biefer ©tabt ein; unb weil

er feiner ©acfye gewiß war, wollte er ben <s<i)tin ber SBafjU

freibeit retten, legte ben fönigltcfyen tarnen unb ©d)mu<f ah,

unb gelobte, beibeS nur bann wieber an^unelmien, wenn man

it)ti einfrimmig wählen würbe, ©eine 2tnbäng*r wallten ifyn

einjttmmig; unb er empfing am erffen ©onntag beS SafyreS

1205, nebjt feiner ©emablinn bte ©atbung.
2, 2lber aud) jefet nod) lieg SnnocentiuS nichts unoerfucfyt,

bie Partei £)tto'S jufammen ju galten, bie Surften $u ermahnen,

^u warnen, ju befejtt'gem

2Cm meiften entrüjtet blieb ber $abjl, ba$ ber (Srjbtfdjof

2lbolpb oon itoln auf $>l)ilipp'S <&t\tt getreten war; unb er

fcfyrieb an ben (Srjbtfcfyof oon Wlainz, unb an jwet anbere ber

boben ©eiftltcfyfeit: „Ttbolpb fei in bie ©rube gefallen, bie er

ftd) felbft gegraben; ofyne 2ld)tung für ben <5tb, obne (El)rfurd)t

für bie römifcfye itircfye b^be er benjenigen oerratben, ben er

erfobren fyattc; er b<*be ifmt jum jweiten SDlat gcbulbigt, aber

aufy biefer Gnbfcfywut Ijabe feinen angebornen äßanfelmutl) nicfyt
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feftigcn Tonnen; — er habe alle 33anbe be§ ©etyorfamS jer-

riffen, fiel) burefy ©elb betören (äffen, feinen £errn uerratben,

ftd) bem $cr$og üon ©cfywaben ergeben, unb tiefen $u 2(acf)en

gefrönt"
— (53 befahl mm ber $abjt, gegen ben @rjbifd)of

bei bem ©eläutc ber ©locfen nnb bei brennenben ^er^cn ben

SBann auSjufpredjen, unb alle gei|tlid)cn unb weltlichen Unter-

gebenen be6 G^ftifteS ttom ©el;orfam gegen il;n ju entbinben.

hingegen lobte ber 9)abjl bie £reue, mit welcher bie ©ei|l=

lid)feit unb ba$ SSolf fcon Jtoln bem Otto anfingen.
— Äöln

war bamalS bie erjte (Stabt in £)eutfcblanb ,
unb im 2(u§lanb

böfyer geachtet als Söien. ©emerbe unb I8erfcl)r l;attcn Üöln

fo bebeutenb gemacht 3m £anbel war «Köln ber SQh'ttetyunft

jwifeben ©riecbenlanb, Ungarn, bem ojfltcben £)eutfd)lanb unb

ben 9cieberlanben, 9?orbfranfreid) , Grnglanb unb felbjt S)ane-

mar!. — SBclct) großes '#nfel)cn Jtöln in ber bamatigen £anbelS^

weit barte, erffebt man febon barauS, baß nad; feinem 9ttün$fuß

ftd) felbjt SSenebig richtete,

£)ie t>om tyabft ernannten $id)ter beriefen auf fcen Sag
ber ^eiligen SSlutjeugen ©eroaftuS unb ^rotaftuS bie ganje

©eijfticbfeit unb baS SSolf ^u ^oln in bie erjbifdjöflicfye QaupU
fircfye. *g>icr entfetten fie in ©egenwart beS JtönigS Otto unb

meler @blen ben 2(botyb feiner Söürbe unb feines 2(mteS, unb

geboten, einen neuen ^bifd)of ju wählen.
-• £>ie 2Bal)l fiel

auf ben $)robjt SBruno $u 33onn.

G»:S ftanb nid)t lange an, baß beibe S3ifd)öfe ftd> gegen ein^

anber gum Ärieg rüjteten. @S erfolgten Sfftorb, S3ranb unb

diaub üon allen leiten; <£täbte würben in 7l\d)t gelegt, ber

^ird)e ©üter entriffen; 2lrme, Sßittwen, Söaifen unb frieblidje

SSürgcr würben bebrangt Jtoln l)atte nun weber fiebern Ein-

gang, nod) fiebern Ausgang; unb bie 9il;ein-@d)iff-gabrt für

Sßaaren unb Lebensmittel würbe gebemmt
SBerner uon S3olanben, einer üon ben wenigen, bie ftd)

getreu an Otto In'elten, belagerte bie fefte ©tabt ©oar, in beren

Ringmauern bie SBewobner beS fianbeS fo üiele Äojtbarfeiten

geflüchtet l;atten, baß Sßerner aus £üflernl)ett naefy fo großer

S5eute feine 2lnftrengungcn üerboppelte. 2BaS nun bie ^Belagerten
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baren ©reigniffe ju verbanfen fyaben;
— bteS ©reignig wirb

aber fo erjctylt: bie ^Bürger (teilten ben 3Burfmafd)inen dn

JSructftr entgegen; ein spfetl traf nun baSfelbe in ben 2Crm, unb

auS ber SBunbe flog SSlut; barüber erfcfyracf SBerner, fyob bte

^Belagerung auf, unb gelobte einen Äreu^ug.

3. ^er^og Wlivv erfcfyien am 5DJid)aelStag unter ben

dauern von Jtöln. (£r lam nid)t unerwartet; bie dauern

waren fejt, mit fielen Stürmen verwahrt; bie ^Bürger waren

mit allem verfemen; nur #olj mangelte« Dort, wo bie ©tabt

an bie #üget anjleigt, fdjlug 9M;iltvv fein Säger auf; er ver-

langte von ben ^Bürgern, fte follten bem 2lbolvb allen ©cfyaben

vergüten, unb bemfelben l;ulbigem ©ie weigerten ftcfy. Da

gebot tyfyilipp, ringS um bie ©tabt alles ju rauben unb ju ver-

brennen, ©väter begann ber ©türm, unb bauerte fünf £age,

£)tto, mit ben wenigen Surften unb (£bten, bie um il>tt waren,

jeigte ftcfy bort, wo ber Äamvf am Ijeiffejten war; unb bie

^Bürger bewährten ntd>t geringern Sttuty, als bie Ärieger.

Wu'vv litt großen ©cfyaben an ^ferben; ctuct) famen etwelche

ber ©einigen in £>tto'S ©ewalt ; er fafy wol)t, fyier fei nicfytS ju

gewinnen, unb &ob bie ^Belagerung auf.

4. 2lud) bie Eroberung von ®oSlar erfreute ben £)tto; in-

beffen blieb er bennod) oljne grünblidje Hoffnung, er werbe an'S

Siel feines ©trebenS fommen.

§. 2.

Das Urteil beS SnnocenttuS über bte Sßmbuna, beS .ftteujjugeS,

1. SnnocentiuS fonnte weber ben Ungel)orfam ber $reuj-

fairer wiber fein SSerbot, ein d)ri(tlid)eS £anb anzufallen, unb

nod) weniger bie verübten ®raueltl)aten nad) iSonjIantinovel'S

(Sinnalmte, ungerügt laffen. 3n einem fefjr rügenben ©treiben
an fte fagte er unter anberm, fte l)aben auf ©ried)enlanb weber

8lid)t, nod) 2Cnf»rud) gehabt;
— unb er fdjrieb tlmen: „3&r

„fevb von euerm ©elübbe leichtfertiger SBeife abgewichen; tl)r

„führtet nid)t gegen ©aracenen, fonbern gegen Gl;ri|ten baS
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„©djwert; it)t erobertet nid)t Serufalem, fonbern itonffontinopel,

„unb ^oget ben l)immltfd)en ©cfyäfcen irbifcfye 9faid)tfyümer ttor.

^TCbcr nod) fernerer liegt auf eud), baß ityt feiner SSetye, feinet

„TüterS, fernes ©efd)led)teS frontet; baß i|c Unjucfyt fcor jeber-

„mannS Äugen beginget;
—

baß tyx eS eud) nid)t genügen

„ließet an ben fatfertidjen ©djjä'feen, unb an ber Sbabi ber fc
„gefefyenen unb ber ©eringen, fonbern felbjt nad) ben Sltify

„tfyümem ber Üircfye unb ifyrem 33eft&e bie $änbe auSjfrecftet;

„üon ben Altären bie ftlbernen £ifd)e raubtet, in bie ©afrijteien

„einbrächet, Äreuje, 33ilber unb Reliquien wegfd)lepptet; fo

„baß bie gried)ifd;e ,£ird)c, obwohl burd) Verfolgung bebrängt,

,,bod) bem apojlolifcfyen ©tul>le ben ©efyorfam üerfagt, weil fte

„an ben Lateinern nur Verratl), nur SBerfe ber ginjterniß ftel;t,

„unb biefelben wofyl gar als £unbe fcfceut."
—

hierauf fommt

ber tyabft in feinem (Schreiben auf bie unerforfd)lid)en Söege

ber Vorfefyung , „bie mellcicfyt biefcS SSolf, baS üon ber Äircfye

ftd) getrennt, unb bem ^eiligen ßanbe nie S5ei(lanb geleitet l)atte,

Ijabe jüd)tigen wollen." £)ann äuffert er in feinem (Schreiben:

„nun gefye bie Meinung beS l;eiligen <5tul;leS bal)in: bie Äreu^

fairer möchten baS burd) ©otteS ©ericfyt gewonnene Sanb be-

wahren unb v>ertl)eibigen; bie Golfer in ©ercd)tigfeit regieren,

in grieben erhalten unb jur Religion fyeranbilbcn; bie ^irdjen-

guter follten fte jurücfgeben; für baS Vergangene reumütig

©enugtfyuung leijlen, unb ii)t erjleS ©elübbe" (beS ,£reu^ugeS)

„feftyalten, jumal ba bte Eroberung beS ^eiligen SanbeS burcl)

ben 33eft& üon ©riecfyenlanb erleichtert werbe."

£>iefe ßrflärung gab 3nnocentiuS, nacfybem er über baS

unerwartete Qrreigniß nid)t nur mit ben itarbinä'len, fonbern

aud) mit ^rjbifd)öfen, mit 58ifd)ofen unb anbern einftdjtStwllen

Männern, beren auS allen feilen ber SBelt immer eine große

3al)l in SKom ftd) befanb, oftmals &u 9fatl;c gegangen war.

2. SnnocentiuS fal) in ber Eroberung dtonftantmopefö in

fo weit etwas Erfreuliches ,
als fte ein Mittel ^ur Eroberung

beS ^eiligen £anbeS fepn follte.
—

liefen 3wecf ließ er aud)

l)ier nie auS bem 2Cuge; unb auf biefen 3wecf wies er bte^reuj-

fatyrer immer wieber l)tn. £>eßwegen wollte unb fonnte er nid)t
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billigen, baß feine jwei ßegaten, $eter unb ©offreb, fo eilfertig

auS bem itönigreid) Serufalem fiel) nad) itonftantinopel begeben

Ratten; unb er ermahnte fte , bem l;eiligen Sanbe ifyre 2(ufmerf-

famfeit nicfyt ju entfiel) eru

S. 3.

SnnocenttuS trifft $ßerfüa,una,en für bie $ircr)e in ©riecfyenlanb,

1. £>bfcbon ,fton|tantinopel burcr; Waffengewalt erobert unb

bem apojlolifcfyen <Stur)( unterworfen war, wollte SnnocentiuS

bennod) nidjt bulben, baß bt'e ,ftreujfal)rer beßwegen ftd) über

bt'e itircfye in ©riedjenlanb ein $ed)t anmaaßten, baS mit ben

dtztytm ber $ird)e, bie ein eigenes, unabhängiges $Rctd> ijl, ftd>

nid)t vertragen würbe* SnnocentiuS woEte, baß bie £ird)e ftd)

überall im ©lanje ber Sreifyeit erbebe, unb baß tt>r bie welk

licfye (Gewalt nur ^um ©d)irm biene, ftd) aber feine 9^cd>tc über

biefelbe anmaaße. £>eßbalb tabelte SnnocentiuS bie llxt unb

Sßeife ber Söafyl beS neuen, fatbolifcfyen Patriarchen üon ^on-

ftantinopel, weil ben itreusfabrem fein folcfyeS I55ar)lrccr)t ju-

geflanben worben fei; unb er erflärte bie 9Bal)l für ungültig;

jebod) wollte er i^nen jenen Stomas nad) ibrem 2öunfd)e jum

Patriarchen geben, Unb er empfahl bem ^aifer, ben Patri-

archen bti feiner 2lnfunft woblwollenb &u empfangen, tbn als

feinen ©eelforger ju ebren, unb tl>n bti feinen 3£ed)ten unb bei

ben 9£ed)ten feiner itircfye ju fdjüfcen. Grr bejttmmte, baß fünftig

ber ^Patriard) jebeSmal t)on ben 8Sor(!el)ern aller ©tiftsfirdjen

t>on .ftonjtantinopel in ber <^opl)ia^^trcr)e gewallt werbe.

2. ®egen alle S5e(limmungen, bie im Verträge ber itreu^

fabrer ben 5Recr;ten ber itircfye ju nafye traten, proteftirte Snno-

centiuS mit ernftem Säbel unb fogar mit 2lnbrobung beS

SBanneS,

3. Znd) bejtimmte SnnocentiuS genau, wa$ für SRtfytt unb

S5efugniffe ber ^atriard) tton Äonftanttnopel fünftigbin fyabtn

folle.
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S. 4.

£)er neue ^atriarcfy t>on ^onjhntinopel,

1. Stomas, ben ber $abjl au3 apojlolifcfyer ©ewalt jum

Patriarchen üon itonjkntinopel bcfft'mmte, würbe in ber 9>cter6-

fird)e ju 9com jum SBifcfyofe geweift, hierauf mugte er ben

<5tb ber Sirene unb beä (UefyorfameS gegen ben apojlolifcfyen

©tul;l ablegen,

2, 33on *Rom begab fiel) &l)oma$ nad) SSenebicj ,
unb fcon

ba nad) Äonftantinopel; nur bie SBenetianer jubelten Ui feinem

(Einjuge; ben ©riechen gab feine fette ©ejialt, unb ba$ i&nen

grembartige in ber Reibung ber lateinifcfyen ©eijfticfyfeit ,
bie

ifyn begleitete, ©toff ju fpottenben ^Bemerkungen.

Äriea, ber $reu$fal)rer a,ea,en bie ©tiefen unb bte SSula,

1. Snbeffen war im gried)ifd)en Äatfertyum bereite trauriges

üorgefatten.

3o()annitiuS, Äönig ber ^Bulgaren, lieg ben £reujfal)rem

burd) feine ©efanbten greunbfdjaft anbieten; aber bie itreuj-

fairer gaben in il;rem <Siege$raufd)e tifix jur Antwort: „nicht

wie dn ßönig mit feinet ©teilen, fonbern wie ein ©flaue mit

feinem $erm niüffe er mit tlmen reben; fonft würben fte il;n

bie gebül;renbe (Sprache mit ben SBaffen lel;ren."
— ©o flolj

unb unflug waren bie Äreujfa&rer ! Sof)annitiu§ lieg il;nen er;

wiebern: „er beftfce fein Sanb mit grögerm fRttytt, als fte Äon-

jlantinopcl;
— er trage ttom 9)abftc eine recfytmäfftge itrone;

—
wrtrauenSöoll werbe er unter be§ ^eiligen 9)etru§ panier, m
welchem beffen ©cfylüfjet prangen, gegen biejenigen ben Äampf

wagen, welche fa(fd>e ^reuje an t&ren ©djultern tragen,

35cm 3of)annitiu§ trugen gried)ifd;e ©roge, welche ben

•ftreuäfaljrern tyre £>ienffr angetragen Ratten, aber üon ilmen

fcfynöbe waren abgewiefen worben, fyeimlid) iljre £)ienj!e an, £>ie§

war t'bm willkommen. <£v xkti) biefen griedn'fcfyen ©rogen, einjt-

weilen in \f)t £anb juruc! ju fel;ren ;
unb ben ßateinern naefy

^aifcel, «pa&jt Smuwntiu* 1U.
%
9
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Sftögltcfyfett ju fcfyaben. £>iefe griecfyifdjen ©rofüen wiegelten

nun bie Stäbte in £l)racien unb Slttacebonien jum abfalle auf,

unb morbeten ober vertrieben, wo e§ tljnen gelang, bte Lateiner.

2. itatfer S3albuin fab, wie ftd) ber Abfall verbreitete.

9tocfy Ärteg3tl)aten wiber bte ©riechen vernahmen bie La-

teiner bte Sftacfyrtcfyt, eS jte^c beS SofyannitiuS gewaltige ©trete

mad)t von ^Bulgaren, 3Balad;en unb vier^elmtaufenb humanen

bafyer. (5§ fam 51t einem mörbertfcfyen treffen. £)a£ $eer be3

3ofyanmtm§ ffegte; bie meinen lateinifd)en bitter fanben auf

ber 2Bal;ljMtte ben £ob; ber «ftaifer SSalbuin warb aber zin ©e-

fangener. (£r würbe an ba$ bulgarifcfye £oflager nad) Semowo

abgeführt, ein 3al;r unb %xoti Sage, nacfybem er mit feinen

©efdtyrten fiegreid) in Äonftantinopet eingebogen war. liefen

Sammer l)at feine ©emafytinn Slflaria nidjt erlebt; fte war balb

nad) feiner Hebung jutn itaifer gejlorben.

33alb nad) biefer 9Zieberlage fcfytfften viele Europäer in t'I>re

$eimatl) jurücf, belaben mit ber ©djanbe ber geigl)eit.

£>te Lateiner befaßen jefct nur nod) wenige^; bie humanen

wagten ©treiftüge bi$ in bie 9^af>e von Jtonftantinopel, fo baß

^einrieb, SSalbuin'S SBruber, nun mefyr ber 9£eid)$verwefer,

mit ber itrieg3mad)t ber Lateiner jur $auptjfabt prücfjiel)en

mußte, auf bie fte je&t beinahe allein befcfyränft waren. — £)ie

S5epr^ung ber JSreujfaljrer wud)S um fo mel)r, ^a fte burd)

aufgefangene SBoten unb Söriefe inne würben, ber üönig ber

Bulgaren l;abe gegen fte ftd) mit ben Surfen unb anbern gein-

ben beS d>rt(Ktd>en Samens verbunben. — $Jlan erfannte in

biefen traurigen Sreigniffen göttliche ©träfe wegen beS Heber*

mutfyeS unb ber grevel, bie von ben ^reu^fa^rem waren ver-

übt worben.

3. SSalb traf bie ^reujfal)rer dn neuer ©d)lag. £)er £>oge

£)anbolo ftarb gerabe jefct, als feine @inftd)t ben ^reujfal;rern

burd) guten Statt) fo nüfclid) l)ätte werben tonnen,
— in feinem

ftebenunbneun^igften 3al)r> fein Leichnam warb im SSorf>ofe ber

©opl)ia-Äird)e begraben.

4. Sn biefer mannigfaltigen SBebrangniß fanbte ber 3letcr)6-

verwefer £einricr; an ben tyabft, naef) granfreidj), nad) glanbern,



- 131 -

um £ü(fe &u werben: beim groß war tue ^Bcfor^m'g, aud) ben

$ejt ber Eroberung ju verlieren, unb bie (Stellung in ^onftan-

tinopel war fd)wierig.

3n bem ©cfyreiben an ben spabfi fagte er: „ber SSater »on

allen, er, ber ©cfyü^er unb ba$ #aupt uon allen möchte bcu

ftel;cn, baß fte jefet »on ben getnben errettet würben; bieS fei

bie SBebtngung ibreS 33omicfen8 t'n'6 ^eilige £anb; — ju ibm,

bem einzigen ©runb t'brer Hoffnung, ber Irä'ftiger $u Reifen

»ermöge M Surften unb Röntge, wenben fte ftd) mit fyetffen

Styränen unb mit Sieben, baß er il;nen, bie fcor allen ßebenbigen

am bringenbften feines SRatfyS unb feiner #üffe bebürfen, fein

mitleibSoolleS #er$ offne;
— £eib unb Seben wollen fte ber

römifdjen Jttrcfye in feierlichem ©elübbe weisen ,
unb gleich

©ölbnern ftd) tyt »erpflid)ten«"
— £>er !Reid)$oerwefer batb

il)n, Legaten burdj'S ganje 2lbcnblanb auSjufenben, bie jur

4)ütfe aufmabnen möchten; aucb batb er ibn, ftd) um&Salbuin'S

^Befreiung jit »erwenben.

5, £)ie ^Bulgaren traten bem ©riecbenlanbe nod) febr web,

unter 2tnfübrung beS SobannitiuS felbfh

§. 6.

£>e$ *pabffr8 S^dtigfett far bie Äreujfar)rer»

I, ©d)on ebe ba3 ©treiben »om $eicb3t>erwefer ^einrieb

anfam, unb ebe ber 9>abft »on ßaifer SBalbuin'S <5d)icffal ttvoat

wußte, b<*tte SnnocentiuS allen franjoftfeben ^bifd)öfen ge-

fd)rieben, fte mod;ten £eute jebeS ©tanbeS bewegen, nad) Hott?

(tantinopet $u geben; alle tonnten l)kv ftd) $eid)tbum unb (Styre

erwerben; er mad)te wieber aufmerffam auf ba3 bol;e 3tel, ba§

beilige Sanb ju erobern; erneuerte bie S3erl;eiffung be$ 2(bla|fe§

jeitlid;er ©ünbenjtrafen.

2- 3efct aber fanbte SnnocentiuS an ben itönig »on granf-

reid) felbft, unb mad)te ibm, x>on bem man am meinen #ülfe

erwarten fönne, bie bringenbjlen §3or|Mungen; aber au<i) \)kt

(teilte SnnocentiuS ben Swecf, ba3 ^eilige Sanb ju erobern,

obenan*

^9*
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3, 2fn ben ßonig ber ^Bulgaren fcfyrieb SnnocentiuS: „er

folle mit ben Lateinern grieben fliegen, fonft fönnte über fein

Släd) große ©efabr fommen: benn neue ©paaren fepen nad>

bem 9ttorgenlanbe aufgebrochen; wenn nun tton ber anbern

(glitt bie Ungarn ityn angriffen, wie würbe er befielen? Sn
Sklbuin'S greilaffung folle er baS aufricbtige Verlangen nad)

grieben bewahren. (S3 fei audf) SSalbuin'S Vorüber £einrtd) cje-

fdjrieben werben, baß er baju bie #anb biete, unb ferner nid)t§

geinbfeligeS unternehme."

2lber SobannitiuS war ju febr Krieger, unb lüjterte ju

febr nad) £änbergewinn unb S5eute, als baß er nur bie minbejre

Neigung jum grieben gezeigt bätte; melmebr fammelte er tin

neues .ftriegSbeev»

§. 7.

£>a$ ^ont^reicb fcon Serufalem.

1. Serufalem'0 itonig 2Ümartd) war bereite gejfarben;

baS Stria) fiel feiner ©tteftod&ter 9ttaria ju. £>er bitter So-

dann Sblimm warb SD?arien§ SSormunb.

2. bitter Sblimm tbat alles, um bem Keinen 9*eicb, ba§

jefet beinahe feine £ülfe aus bem 2tbenblanb b<*tte, ben grieben

ju erbalten; aber ber Sultan tton (£gt)pten l)tctt bafür, ber

2öaffen|tilljtanb fei burd) ben £ob be$ itönigS aufgelost; aucb

fab ber <&ultcm wrmutblid), baß ibm bie Umjlänbe günjiig

fepen. ©o würbe bie Sage be3 fleinen ÄonigreidjeS fdjwieriger;

unb e$ famen neue ^lagebriefe nad) (Suropa.
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Dte^olb fotjnt ftcf) mit bem $a5fte au3. — Otto unb

$l)ttiW in 2)entftylanb.
— 2Ba3 fic^ int griec^if^en

^aiferrei^ ereignete.

§. l.

SMcpfjolb, ^Parteigänger im Äoni^retrf) ©icilien, fobnt ft'rf)
mit bem

spabfte au$.

1. £)er Parteigänger £iepfyolb im itönigreicr; ©teilten faf>

ftd) burcb ben £ob beS ©rafen oon 33rtenne t>on feinem ge-

fctyrttd)ften ©eguer befreit. üftun fab er aber wofyl ein, bafj er

gegen bie gejltgfeit be3 ^abfleS nid?t bejteben fönne. SMepb^b,
ber je nad) ben Umftä'nben entweber fecf unb graufam, ober

liftig unb gewanbt fepn fonnte, fn'elt bafür, eine 2Cu$fol)nung

mit bem $)abjte würbe für il;n ba§ 3uträ'gltcr;fte fepn. £)eg=

wegen fanbte er an SnnocenttuS, batt) um feine ©ewogenfyeit,

unb machte tym fcfyone 3uftd)erungen.

2. £)er ^abft, beffen gefttgfeit jtetS oon unfertigem (Sigen-

ftnn entfernt war, glaubte, eS würbe für bie Ätrcfye unb ba3

üönigreid) wof)l getfyan fepn, wenn ein folcfyer SBiberfacfyer in

einen S3eförberer ber guten ©acfye oerwanbelt würbe.

(5r gemattete ibm, nad) SKom ju fommen, bamit er fammt

feinen ©efäfyrten ßoSfprecfyung oom S5ann erlange, unb bamit

er fcfywöre, ben S3efefylen be6 $Pabfte3 ju gefyorfamen. £>iepfyolb

letjtete biefen (£ib.

$. 2.

«Philipp unb £>tto in £>eutfcfytanb.

1. Jtöntg £>tto fal) ein, bafj er, beinahe einzig auf bie

#ülfe ber ©tabt ^öln befd)ränft, ftcr; gegen bie SJttacfyt beS

^ilipp unb ber $eid>Sfür|ten nicfyt jur SBefjre fe|en fönne;
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beßwegen trachtete er, burd) bie Vermittlung beS ^>abpe6 mit

$)l)ili:pp einen SBaffenflillftanb ju fließen; unb er lieg ben

spabjt um Skrwenbung bei tyfyiliw bitten.

2. £)er ?)abft fanbte an ben ^erjog tyljiüw ben ^Patriarchen

SÖßotfger tton TCqutkja;
—

SBolfger war auS einem abelicfyen

®efd)ted)te in S3mern, unb jlanb in fyofyer ©un|t beS tyotyen--

ftauftfcfyen $aufeS, £)er ©efanbte follte ben £er^og bewegen,

mit £)tto unb ben Kölnern wenigjfenS auf Ein S^r SBBaffen-

jlitljlanb ju fcfylicßen.

3, SSei bem König üon Englanb erneuerte SnnocentiuS

feine SSerwenbung um fräftige igmlfe für £)tto.

4 » $KbQ8 tyfyliw antwortete bem 9>abjfc in einem Sone,

.ber rn'el milber war, als früher; benn er fal) wol;l ein, baß er

burd) Srofc gegen SnnocentiuS nichts gewinne, unb baß er

olme ©unjt beS 3)ab|teS nicfyt jum Siel fomme.

£)er 2CuSbrucf ber Ergebenheit in 9)(n'u'pp'§ ©treiben, unb

baß er barin fatfyoltfcfye 2Bal)rl)eiten auSfprad), gefi'el bem tytöft.

£)ie Einwilligung in ben 2Baffen)till|ranb war bem 3nnocentiuS

ein 33eweiS, baß $l;ilipp ftd; gern mit bem apoftolifcfyen ©tul)l

auSföfynen würbe,

5. 2Cber ber SBaffenflillftanb fam ntcf>t &ur Sß3trfh'd?fcit-

$)l)iltpp wollte Köln mit einem ja^lreidjen $eere umzingeln.

Sn Köln lag £>tto mit bem neuen Erjbifcfyof 33runo. 2Bie

nun $l)tlipp'S ^>eer tton Sag ju Sag anfcfywotl, unb jbtto

nirgenbSfyer $ülfe erwartete, wollte er'S üerfucfyen, bürden;

brecfyen, beoor bie ©tabt gan§ eingefcfyloffen würbe. ES jlanb

aber spfytttpp in einem geheimen Eintterftänbntffe mit bem ^er^og

üon ßtmpurg, bem KriegSljauptmann ber Kölner; beßwegen

führte biefer KriegSfyauptmann baS ©eleitc beS Otto in eine

fumpftge ©egenb bzi SBajfenburg, wo bie geinbe unoerfefyenS

über £)tto'S ©eleite Verfielen, unb eS fo in bie gluckt jagten,

baß eS alles ©epäcfe verlor. £)tto entfam, nicfyt oljne große

©efal)r, mit bem Erjbifcfyof in baS fejle SBaffenburg. £)bfd)on

9>l;ilipp'S Kriegsmacht baS ©d)loß umgab, gelang eS bem £tto

bod), nod) in ber nämlichen Wattyt ju entrinnen; unb fo warb

sp&üipp'S Hoffnung, tyn in fangen, vereitelt 9lur ber Er^
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bifcfyof würbe im ©cfyloß gefunben, unb vor ben #er$og ge^

bracht. £>er ^er^og lieg benfelben in gefieln fdjlagen, anfangt

feinem Heerlager folgen, unb luerauf nacfy £ol>enem3 in Skr^

Wahrung bringen.

6. £)ie Kölner waren nicfyt entmutigt, fonbern axhtiuttn

nur bcfto emfiger an ben S3ollwerfen, unb erfcfyienen befb %a\)U

reicher auf ben dauern. Sebod; fallen fte wol;l ein, fte fönnten

olme £ülfc von auffen gegen benjenigen, ben beinahe ba$ gange

9ieid) anerfannte, ntd?t befleißen; beßljalb erfucfyten bie S5ürger

ben $er$og von 33rabant um Skrwenbung bei $l)iltpp. £)er

£er$og 9)l)ilipp empfing ifyre ©efanbten freunblid): er wollte

feinen ©ieg burd? 9lacr;ftd)t gieren, £)ie Bürger batl)tn ityn,

ifyren Sßiberflanb ju vergeben; il)r ©r^btfe^of 2lbolpl) folle jebeS

#ied)t üben, welcfyeS er je in ber ©tabt befeffen; fte aber wollen

bem Jtaifer ju allen &itm in allem willfahren, \va$ er im

Flamen be$ SRetcfyee verlange. Min fyulbigte ifym. 9htr bie

©eijtlicfyfeit fd>etnt mit bem, xva§ ba gefcfyab, nicfyt aufrieben ge-

wefen ju femt, unb beßljalb eine 5ßotfd?aft nad? $om gefanbt

gu Ijaben.

7. £)urd) bie Unterwerfung ber Kölner fat> ftcfy je&t $l)ilipp

fo gu fagen vom gangen beutfdjen !Retd> als ^önig anerfannt.

£)tto, ber fo lange mit il)m um bie JSrone gestritten, war auf

fein (Srblanb befcfyränft; jefct war für $l)ilipp nur nod> ber

9)abjt gu gewinnen, baß biefer ii)n anerfennen unb il)m bie

^aiferfrone auf ba$ $aupt fe^en möchte.

£>egwegen fd;idte $P()itipp eine glängenbe ©efanbtfcfyaft nad)

9lom, bie eine unumfcfyränfte S3ollmad)t l;atte, mit bem $ab(Je

gu unterl)anbeln; fte follte bem $)abjle bie Ergebenheit spin'lipp'S

gegen bie Ijeilige ^irdje, tx>k eines ©ofyneS gegen bie Butter,

guftcfyern.

§.3.

ßrieg ber Äreujfal)ter $ea,en bie S5ul$atm

1. £>er ilonig ber Bulgaren bracr) mit neuen ©cr)aaren

gegen Ttbrianopel bervor; feine SButl; galt nicfyt nur ben Latei-

nern, fonbern aud) ben ©riechen; benn von tiefen fagte er, fte
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perbienen 3üd)tigung für t'bre Sücfc unb Tarife, Er verfemte

ben Sateinem einen überaus garten ©cfylag bei CRufütm; bie

9lacbrid)t bavon verbreitete in .ftonffontinopel allgemeine S5e-

ftür$ung. £)er SReicbSverwefer $einrid) lieg etlenbS ©elümbria,

gwei Sagreifen von Äonjtantmopel, befejtigen. 2Cber ber fduU

garenfb'nig, ber wobl wußte, bei S^uftum fei ber item beS

lateinifeben $eereS gefallen, rief neue ©djaaren gerbet. £)a

brausten, wie ©türm, bie ^Bulgaren, SÖSalacfyen unb humanen

über baS £anb. SfrcbtS wiberffanb iljnen; alles warb geraubt,

weggefcbleppt, unb verbrannt; fte me^elten fcbonungSloS nieber.

SSolfreiche ©tabte, anfebnlicfye glecfen, liebltcbe 3(uen, Verliebe

©arten, funftreiebe ©ebaube, prunfvolle ©aber, fruebtreiebe

Sßeinberge, üppige ©eftlbe waren jefct verwüjtet unb öbe. 3öie

einjr ber grieebtfebe Äaifer 35afitiuS ftcfy ^n Sunamen „23 uk

garen-^obter" beigelegt l;atte, fo wollte SobannitiuS bureb

ben Sunamen „^ömer^öbter" fein SSolf räcben.

•iftur SSi^a unb ©elmnbria wiberftanben ben Bulgaren

bureb bie geftigfeit t'brer dauern unb bureb bie vorteilhafte

Sage,

2. «ftonflantinopet gitterte. £)ie Lateiner würben von allen

Otiten gegen biefe #auptjlabt wk in eine ©cfyafbürbe gebrangt.

Süftan verfab ftd) auf eine bevorfkbenbe Belagerung, wies jeber

©cfyaar ibren &t)t\l ber (Stabtmauern an, unb erlaubte ben

©rieben bie 2(uSwanberung. Sammernb febrieb ber SReicbSver^

wefer ^einrieb bem ^)abfte: „vok ©ott ber ©ünben wegen fein

jürnenbeS Zntlify gegen fte gewanbt b^be." £>ann flehte er

ben spabjt um $atb unb £ülfe an, „bamit beS $PabjteS Er-

barmen il;r angefangenes Sßerl vollenbe."

£)te S^'nbe lagerten niebt fern von ber ©tabt, unb lamen

zuweilen ganj nabe ju ben dauern. Einmal ging tin fübneS

Häuflein burefy ein ©tabttbor, wo eS bie 2Bad)e niebermacfyte,

unb große S5eute in'S ßager bavonfcbleppte.

3. 2HS bie von ben Sateinern abgefallenen ©rieben faben,

baß SobannitiuS hin S3erfpred)en balte unb il;r £anb verbeere;

fo wollten fte eS mit ben ^reujfabrern balten, unb ließen i)tim

lid) tyren EanbSmann SBranaS bitttn, er mochte fiel) für fte
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bei bem $eid)§tterwefer unb ben SBenetianern fcerwenben; gerne

möchten fte ftcfy t'bnen anfcfyließen. 9Jun würbe ber grtebe jwu

fcfyen ©riechen unb Steinern fyergeffellt« £)ie ©rieben verließen

baS $eer be$ SobannitiuS in einzelnen Raufen*

£)ie ^reujfa()rer famen ben ©täbten £)emoifa unb 2(brianopel

ju Jpülfe, $un eilte SobannitiuS feinem ßanbe ju.

4. Sefet war Äm'fer SBalbuin fcfyon tobt. SobannitiuS b<*tte

ityn einferfem, unb bann graufam martern laffen; mit einem

33eil lieg er tbm bie S5eine tton ben £nicn, unb bie #änbe t>on

ben Trinen wegbauen; fo ücrftümmelt würbe SBalbuin in einen

©raben geworfen, unb tton Svaubfcögeln jerfleifd)t; ber £ob fotl

tl)n er(t am britten Sage r>on feinen dualen befreit fyaben. £)ie

Mitgefangenen ^aifer 35albuin'3 würben nicfyt minber graufam

Eingerichtet*

5, 3CIS bie Äreu^faljrer Äunbe üon S3albuin'3 £ob Ratten,

wallten fie ben 9cetd)6ücrtt>efcr, ben tapfern, ttorftcfytigen, friegS;

erfahrenen ^einrieb $um Jtaifer. (£r würbe mit großer $)rarf)t

in ber ©opbtteJUrefye gefrönt

3efct traf bie Sflcutyxifyt ein, bie ^Bulgaren feiert abermal

eingefallen.
—

^aifer Sbzinxiü) §og ilmen entgegen, unb So-

bannitiuS ging jurücf.
—

vg>cinrtd) fiel fogar tn'6 £anb ber

Bulgaren ein, unb gewann große S5eutc in ber ©tabt £l;ernä;

er üerwüjtete jur Vergeltung baS Qbtbkt.
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gürfHic^e «£anblungen bc^ 3nnocentiu3 tm ^itcfjenflaate,
—

£>tto in £)eutfc§Ianb.
— 3nnocentiu3 jeigt feine Seftig*

fett au$ gegen benÄäntg fcon (England
•—

Sotjannitiuö,
—

SnnocentiuS totrft für ben grieci>ifcf>en Äaifer ^etnrt^

8. i:

gfitfUidje £anbmna,en be$ SnnocentiuS im Äirdfjenfiaate.

1« £)bfd)on bie $tyättgfett be§ $ab|!e3 immerfort burcf) um

jätyltge Angelegenheiten ber ßljrijrenl) eit in Anfprud) genommen

würbe, wirfte er bod) für feinen weltlichen üircfyenjtaat fo mel,

baß er unS fcfyon als Surf! groß erfcfyeinen würbe, wenn wir

an tym nicfyt nod) meljr ben großen tyabft $u bewunbern Ratten.

• (£r tfyat alles Sföögltcfye, ben SBewofjnern feines ©ebteteS

£)rbnung unb ©tcfyerfyett burd) ©efe^e &u gewahren. Sugleicf)

aber gönnte er ifynen ja aller 3eit ben ©enuß folget Olecfyte,

beren fte fid> fonfr erfreut Ratten. Qtx fagte: „(Srjtrecft fid? bie

„apojtolifcfye SDttlbe über bie SBolfer, xok ml mefyr über eigene

„Wiener unb Untergebene!"
— Cur gemattete bie Ausübung

folget dltfytt aufy folgen , für bie wegen verübter SBtberfefe-

lid)feit ber SSerluft berfelben eine gerechte ©träfe gewefen wäre;

befonberS bann, wenn fte aufrichtige 9ceue geigten, unb für bie

3ufunft eine aufricfytigre Anl)anglicl;feit hoffen liegen,

2. (5r beehrte tterfdn'ebene ©tabte beS JtircfyenjraateS mit

feiner ©egenwart, unb üerbefferte, was ftd> üerbeffern lieg,

§ 2,

*P()Utpp unb £)tto in &t\\tfälan\>.

1. £)tto'S Anfeljen war gefunfen unb erfjob ftd> nimmer,

^^gegen formte fiel) ^ilipp mit bem päbfrlid)en ©tu^fe aus,
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erhielt bie 2o6fpred)ung i?om 33ann, unb fcfywor *>or ben päbfh

liefen ©efanbten öffentlich, er wolle in allem, wegwehen ber

23ann auf tym gehaftet l;attc, ftcfy nad) ben S5efel)len bcö tyabfttZ

fügen,
— 2(ber ber $ab|r, obfdjon er über 9>l;ilipp'$ Sfcücffc&r

in bie ©emcinfcfyaft ber jtircfyc große Sreube bezeigte, fprad)

ftd) bennod) nicfyt für tf>n au§; jebod) ließ er ifym üerftcfyern, er

fei bereitwillig, feine Qttyxt ju förbern, in fofern eS nad) ©otteS

2Bol;lgefallen gcfcfyel;en fonne.

2. 3n$wtfcfyen Ratten bie päbjrlicfyen Legaten ben wichtigen

Auftrag ber Vermittlung jwifd)en £)tto unb $l)ilipp.

Um ju »ermitteln, warb in SRorbtyaufen ein gürftentag er-

öffnet, ©er SBerfud) war fruchtlos. UebrigenS erfd)ienen an

biefem $eid)Stage and) ©efanbte beS Patriarchen uon 3crufalem

unb aller fatfyolifcfyen Triften jenfeitS be3 SfteereS, um münb^

lid) unb fcfyriftlid) bar^ulegen, wie ofyne balbige $ülfe il)re <5ad)t

üerloren fei, unb ba6 fyeilige 2anb nie wieber ben ©aracenen

fonntc entriffen werben.

3. (£6 würbe eine neue Unterrebung in bie SJiitte ©e^
temberS 1207 nad) £lucblinburg angefagt.

— Um ft'd) ben tyabft

unb feine 2lbgeorbneten geneigter ju machen, m'elleid)t aud) um

51t jeigen, baß er wirflid) Äönig fei, uerorbnete spfyiu'pp bureb

ganj £eutfd)lanb eine ©teuer für baS heilige 2anb. — hierauf

machten bie Legaten ben Söorfcfylag, £)tto follte tyt)ilipp'$ älteffe

Socfyter S5eatrir &ur ©emal)linn nehmen, ba3 $er$ogtl)um

2llemanien fammt anbern eigenen ©ütem tyfyilipp't &ur Mitgift

erhalten, bagegen aber ben üönigStttel ablegen, ben ^£>{>tltpp als

.ftönig anerfennen, unb biefer follte unangefochten regieren.

2(ber £)tto entrüste fid) barüber, baß man für bie JSrone einen

^>rci'6 anbieten möge; nur ber &ob fonne fte tf;m rauben. 9hm

gelang e3 ben Legaten, baß wenigftenS tin SBaffenftillftanb ge-

fd)loffen würbe.

4. Um baS gefr be§ fettigen tfnbreaS crfcfyienen bie Legaten

gum legten Wlcil an einem 3£eid)3tage in 2Cug6burg. $flan fpracb

auch ba wieber t>tet v>on grieben; unb man näherte fiel), mz e§

fcfyeint, wenigflenS in etwas. — hierauf gogen bie ßegaten fyeim

über biegen; e$ fcfyloffen ffd; ifynen auffer bem Gh^bifd) of 33runo
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Don itofa, t>er wieber in grei^ett war, ber ^atriard) t>on

2Cquiteja unb anbete angefef)enen Männer ein, welche in sp&tlipp'S

Flamen ba$ begonnene griebenSwevf unb bie Unterljanblung

um bie ^atferfrone in ©eg'enwart be6 $)abfle$ fetbjl üollenben

fegten.

S. 3.

£>t$ Smtocentiu« gejligfett jeigt ftcf) auefy gegen ben &6ni$ Don

(£nglanb,

i

1. (£nglanbs Jtönig Sodann machte Eingriffe in \>k grefe

|>cit unb £Red)te ber JStrcfye. 2fac& wiber bte recfytmäfffge SBafyt

be$ neuen (SrjbifcfyofeS fcon «ftanterbun; erflärte fiel) Sodann

eigenmächtig unb anmaaßenb, unb fcfyrieb bem $>abjle fogar in

einem brofyenben £one, 3nnocenttu§ war aber nicfyt ber Sföann,

ben man erfcfyrecfen fonnte; er felbjl erteilte $u SSiterbo bem

©ewäfylten bie btfd>öf(tcr)e SBeifye, l;ängte tf;m eigen()änbig ben

er$bifd)öfliefen ©cfymuc? um, unb fcfyrieb engtifd;en 33ifd)öfen:

„wie ber apojlolifcfye <5tufyl ju jeber 3cit ben ^önig tton @ng-

lanb gefcfyüfct l;abe;
—

9ltd)tgeij!(id;e muffen aber fo gut als

©eifllicfye ju Reiben wiffen, \va§ be3 ^aifer6, unb xoa$ ©otteS

fei;
— bie S5ifd>ofe follten üor ben «ftönig treten, unb fo frei;

müt^ig als ehrerbietig ü)n erinnern, bafj er ba£ £eit ber <5eele,

bie dlul)t be3 SBolfeS, bie <£l;re ©otteS, bie gretyeit ber JUrcfye

nid)t auffer %fyt iaffen möchte;
—

follte t&r 3Bort feinen ©tu

gang fmben, fo follten fte, ergaben über weltliche gurcfyt, unbe;

fümmert wegen be$ 3öiberfprud)e§ ,
über ganj (£nglanb ba$

Snterbift auSfprecfyen, unb ©orge tragen, ba$ eS flreng beob-

achtet werbe; — unb wenn bieS ntci>t l;elfe, fo werbe er feine

$anb wiber ben $önig felbjl ergeben."

2. (£twaS fpater fcfyrieb SnnocentiuS an ben ^önig Sodann

felbjl , unb rügte e£
, baß er ü)m auf fein bemütl)ig.e$ , freunfc

itcfyeS , wofylwottenbeS , mal;nenbe3 unb bittenbeS (Schreiben

broljenb, fdjeltenb, anmaafjenb unb übermütig geantwortet

fyabi, tok nie tin anberer gürjl würbe getfyan tyaben.

2)te 83ifd)ofe erhielten nochmals ben päbfllicfyen Auftrag,
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baS Snterbift, wenn baSfetbe nötl)ig femt würbe, mit aller

(Strenge in 2(nwenbung 51t bringen. Qllle S5tfd)ofe tton <5ng-

lanb erhielten GrrmabnungSfdjrciben : „burd) feine gurcfyt ft'd)

oon 93ollfrre(fung biefer &5efel)le abgalten $u (äffen ; benn ber

$Pabft fei bereit, für bie gerechte <&ad)t auefy btö in ben £ob ju

fampfen; unb fei ber ©efyorfam fcfyon jebeS ßljrifren 3ierbe, um
wie mel mefyr jebeS 33ifd)ofe6!"

§. 4.

SobannitiuS, ber SSul^arenfonfg.

!• Snt gried;ifd)en Äaiferretcr)e war überall gel;be unb

«Krieg, ©er 33ulgarenfönig brad) in Styracien ein, unb legte

fiel) abermal üor 2Cbrianopel. £>ie ^unbe bawn fcfyredte ben

«ftaifer $einrid); er raffte fo mel ÄriegSoolf! jufammen, al§ er

fonnte.

£>reiunbbreifftg 2Burfmafd)inen waren unaufl)6rlid) gegen

bie dauern oon 2lbrianopel in ^Bewegung; bie ©cfyanjgräber

wühlten unter ber @:rbe; bie (Solbaten üerfucfyten mehrere

©türme. ©d)on waren ganje ©treefen ber Söfauer mit ityren

Stürmen niebergeworfen, unb an jwet ©teilen SMcfye geöffnet;

bie (Stürme meierten ftd). £>a gab ©ott, in beffen $anb bie

£er$en ber 9ftenfd;en ftnb, ber ©acfye eine unerwartete 2ßen-

bung; bie humanen, bie fiel) in ber ©egenb oon Äonfrantinopel

bereite $8mtt gemacht Ratten, wollten niebt länger bleiben; So-

t;annitiu3 wollte aber ol;ne bie Rumänen bie ^Belagerung nid)t

fortfefcen; unb er brad), ba bod) bie ©tabt in htrjer Seit i)ättt

fallen muffen, nacl) feinem £anbe auf,

2. Snnocentiu6 febrieb abermal an ben SSulgarenlöntg So-

bannitiuS, er folle mit ben ßbrifren grieben mad;en, allerwenig-

jten§ einen Söaffenjlitljtanb eingeben;
— wenn er gegen ben

apofrolifd)en ©tubl fo ergeben fei, wie er fage, fo baß er felbjt

ba3 Eeben für tl;n ju opfern bereit wäre, fo folle er e3 baburd)

beweifen, baß er mit bem ^aifer Spzinvid) unb mit ben übrigen

Lateinern grieben ober 2öaffen(rill(ranb fcfyltcfje,"
— 2lber auef)

bieS ©djreiben machte auf il;n feinen (Sinbruct
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3» SofyannitiuS erfaßten mit einem jar;lreid)en «g>eere vor

^effalomd), Tibet fein gelbfyerr SttanajlreS fanb tyn in einer

$lad)t burcfyboljrt unb im S3lute fcfywimmenb ; SittanaftreS l)örte

t(m ba nod) aufrufen: „dr ift ber Slftörber!" <3o ftarb So-

l)annitiu3 in feinem 3e(t. 9Jtan wußte nicfyt, wer il)n getöbtet

fyabe; bie (Einwohner ber (Stabt glaubten bafyer, fie tyaben ti>re

fd>ncHe Rettung bem ^cttt^en £)emetriu3 &u verbanden, beffen

Reliquien in ifyrer itircfye üerefyrt würben.

9flanaftre6 l)ob bie Belagerung auf, unb führte baS £eer

äurücf.

SnnocentiuS tragt <Sorge für ben mor^enlanbifc^en Äatfec Jpemricr;»

1. SnnocentiuS tyat fortwäl)renb alles Sttöglicfye, baß ben

Äreu$fal)rem «g>ülfe werben mochte. Sn allen d)rijtlid)en ßan^

bem, an allen $oflagem lieg er ermahnen unb bitten, baß man

bie innern Kriege ruljen laffe, unb baß man nad) SDlorgenlanb eile.

SBie feljr betrübte e3 tyn, baß bie abenblanbifc^en Surften

einen fo fd>wad)en @ifer jeigten, unter bem panier be6 «ftreujeS

nacfy 9ftorgenlanb ju jieljen!

2. Äaifer $einrid) fanb' im SnnocenttuS aud) einen 33er*

tfyeibiger wiber ben neuen ^Patriarchen son £on|kntinopef. @o

feljr ber $)abjl bie Steckte ber Äircfye überall ju t)ertl)eibigen

wußte, fo wenig wollte er, baß bie ©eiffticfyfeit £onf!antinopel'§

ftd; gegen ben Jtatfer £^ccr)tc anmaa$i, bie il)r nid)t juflunben,

unb mißbilligte e3, baß ber ^atriard) ben Jtaifer beleidigen

wolle, ba er ü)m bie SRegierungSlajr vielmehr erleichtern follte«

SnnocentiuS gemattete nid)t, baß ber ^Patriard) gegen bie $)erfon

be3 üaiferS, ober gegen fein Sanb eine £ird)en|trafe üerfyänge,

oljne baß eine Söarnung vorhergegangen wäre, unb olme baß

bem Äaifer bk %vtit)tit bliebe, fiel) gegen ü)n an ben apoftotiz

fcfyen ©tul)t ju wenben.
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^önicj $riebrfcfj Don ©teilten nnrb Dofljiä^rtcj.
— 2ßte

eS bem 5ßljil£M> tri £>eutfd)lanb erging.
— 2Ba3 je^t in

Deutfcfylanb gefdjat).
— 5Der Äfotig Don (Snglanb.

—-

$olen. — SrmocenttoS matynt jum Jtreusjuge auf.

§. 1.

£>er juna,e ßöm'a, t)on ©icilien toirb DoUjd^rig,

1. ©icilienS junger itonig griebrid) Ijatte nun fein vier-

zehntes Satyr erreicht; fomit erlofd) bte SSormunbfcfyaft, bie

SnnoccnttuS mit fo groger £reue unb £tyätta,fett geführt fyaU

TLbtv e§ blieb ba§ &krl)ältniß beS väterlichen DtatfygeberS ju bem

unerfatyrnen, ber Leitung bebürftigen Surften, ber in i\)m ben

fetter feinet 9ieid;e3 mit -Danfbarfeit anerfennen mußte.

2Cu3 feiner SJormunbfcfyaft tyatte SnnocenttuS roeber für ffd)

felbft, nod) für bte römtfcfye üircfye einen SSortl>cil gefucfyt, tvoju

er fo leicfyt (Gelegenheit gefunben l;ätte.

2. @§ lag bem SnnocenttuS ollcS baran, feine fo treu ge*

führte SBormunbfcfyaft baburd) ju vollenben, baß bte verabrebefe

SSermäfylung griebrtd/3 mit itonflantia von 2(ragonien ju ©tanbe

lommen möchte.

£>ie 33rattt fcfyiffte fiel) ju SBarcellona naefy ityrem neuen SRetcfye

ein; unb ju Palermo empfing fte ber laute Subel be$ SSolfe6.

3. Um für ben jungen ^önig in dlati) unb £l;at ba£ 3D?og*

lidjfte ju ttyun, entfdjloß fiel) SnnocentiuS, burd) perfönlicfye

Gegenwart im S^etd>e beSfelben, jit bem nid)t ©teilten aUain

gehörte, grtebrid/6 50?adt)t $u befejtigcn. 2>ßl;alb berief Snno-

ccnttuS bie ©rafen, bie SSarone, unb bie &>orjtel)er ber ©täbte

naefy ©an ©evmano ju einem £anbtage, beffen Leitung er felbft

übernehmen wollte. 2mt 15. Wlai 1208 reiste er in ^Begleitung

mehrerer ^arbinäle von 3£om ab, unb blieb einen ganzen SSttonat

ju TCnagni. lim 16. Sunt verließ er TCnagni. ©eine fernere
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Steife war zin fefttidjer 3ug. SSor ©an ©ermano fyarrte

fetner , itym ba§ ©eleite ju geben , 3 o f) a n n t>on ßeffano

an ber ©pifce fcon fünfzig ^'erlief) geftetbetert Vettern;
—

üor ©an ©uiltano jknb bte ©eijllicfyfeit au3 bem ©ebtete

be$ ©rafen, um ttor bem tyabfti tyer in bte ©tabt etnp-

jtct?cn ; an ber itird)tl)üre er^ob ber SBifctyof tton gerentmo

mit feinen $riej!ern ben geiergefang: „Qtin i)t bie 9JUd)t."

Unter einem ©ekelte war ein reichliches ©ajfrnafyl bereitet,

wäfyrenb beffen ber ©raf ftd> mit feinen ©efäfjrten in San^en^

fielen geigte. SBon l)ier jog baS gan$e befolge mit bem ?)abj!e

nad) $)tperno. 3()n beherbergte ba$ SUoftet gojfanuoüa; er be-

ehrte bie 9flönd)e burd) 3#eftnafyme an ü)rer 2(benbmal;^eit im

©peifefaal be3 JtlojterS ; nod) größer war ifyre greube, ba er am

folgenben Sage ben Sbotyaltat ifyrer Mivtyt weihte.
— 2Cm

22* Suni jog ber 2(bt t>on Sttonte^afftno an ber ©pi^e aller

feiner OrbenSbrüber nad) ©an ©ermano bem £)berl)aupte ber

6f)ri(lenf)eit entgegen, unb jog mit tl;m in bie ©tabt, wo ber

tyabft alles ju feiner 2Cufna^me auf ba$ glänjenbfk Uvcikt fanb,

3u ©an ©ermano eröffnete SnnocentiuS ben ßanbtag, Qt$

warb U)m unter Gnb unb S3ürgfd)aft angelobt, alles, wa$ er

jur Unterpkung be§ Königs, jur ©idjerung be$ grtebenS unb

jur SSertfyeibigung be§ 9^ctdt>e§ tterorbnen würbe, anjuneljmen

unb feftjuljalten.

2Cuf ber #eimreife fam Snnocentiuö nad) gerentino, £>er

bortige SSifcfyof, be§ $ab|re3 meljäljriger greunb, wollte l)ier für

ben Unterhalt beSfelben forgen; aber SnnocentiuS antwortete

ü)m: ;/3d> fenne bie SSermögen^ujianbe ber itirdjen, Sßenn

bu S5ifd)öfen, bie fo oft nad) gerentino famen, wie iä), ben

Unterhalt geben müßtejt, fo fönnte e§ beine ßirdje nicfyt au$*

galten. 5d) fann alfo nidjtS annehmen,"

§ 2.

28te e$ bem 9tyilipp in £>eutfd)fon& eraimj,
— S3üb fcon Solgen be$

S3ucgerfriege^

1. 2lbolpty tton Äöln fam felbfi an ben apoftoltfcfyen ©tul)*,

um ben 9)abjl wegen be§ ©efd)el;enen um S5erjeil)ung ju bitten.
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Söotytwollenb, unb oerfötjnlid) , wie immer, wann er 9Seue fafj,

empfing tyft ber $abft mit bem SBruberfufjL 2£ber ber fhnb-

l>aftc SnnocentiuS betätigte bennod) ben 33runo als (£r$bifd)of

üon ,ft6tn, erklärte alles, was 2Cbolpt), feit er unter bem 33anne

lag, wrorbnet fjatt^ für ungültig, unb ermahnte bie ®eift(tci>^

feit, ben 20>el unb baS Stfolf ber StiftSlanbe, bem S5runo ju

geborfamen, unb tym jur SBieberertangung ber StiftSgüter #ütfe

ju leijten.

2. 2öa't)renb SnnocentiuS in üerfcfyiebenen ftrdr)ltd>cn #n*

gelegensten 2>eutfd)lanbS überaus tnet ju entfdjeiben, unb ju

orbnen f>attc , ba bttrd) ben (Streit um ben itaifertf;ron manche

Störung im JUrdjuxfycn entftanben war, bauerte bie Unterband

fang über ben grteben unb ben Vertrag mit ^er^og tyfyiliw

fort, ©er tyabft beber^gte bie Zerrüttung beS SReicfyeS, unb

far) wol)l bie <3d)wäd)e beS Otto. (£r überlegte bie Sacfye mit

feinen geheimen 3£ä'tl;en, unb wollte nun, bamit griebe fet)tt

follte, bem spfyilipp ntd>t langer wiberfteben; er genebmigte bafjer

alles, worüber bie Legaten mit ty\)ili$p einig geworben waren,

unb fanbte biefelben nad) £>eutfd)tanb jurüd, t)amit bie Sacfye

uollenbS itrS Steine gebracht würbe.

3. spbilipp befanb ftd) feit Anfang beS Suni 1208 in SSatru

berg; biefe <Stabt war jum ©ammetylafce feiner ,£rtegSüötfer

bejlimmt. (5r lieg ftd) eines SageS eine '-tfber fd)lagen; unb ba

bie Sommerte fel;r groß war, lag er Nachmittags forgtoS auf

einem Ovutyebette im tnnern ©emad; beS bifd)öftid)en ^PalajleS:

ber Rangier, S3ifd)of üonrab üon Speier, ber £rud)feß x>on

SBalbburg, unb fein Jtämmerer befanben ftd; jur Untergattung

bd il)m. Da lieg ftd) $Pfal$graf Otto r>on SBitttlZbad) an*

metben, als bätte er bem Jtönig Ijeimlid) etwas 2Bid)tigeS §u.

metben; ber tapfere, ber freilief) fd)on manche 23lutfd)ulb auf

ftd) l)atte, warb ol)ne Schwierigkeit üorgelaffen. 2ttS Otto bie

£f)üre öffnete unb ben $l)ilipp beinahe ailtin fab, riß er einem

knappen baS Schwert auS ber £anb unb trat, als gefd)ef)e e§

jur ^Begrüßung, baSfetbe fdjwingenb, binein. 2CIS it)n tyfyitipp

erblicfte, rief er i\)m ju: „ßege bein Scfywert ab; fyier bebarf

man beSfelben nid)t;"
—

Otto, ber t)öd)j* waf)rfd)einlid) nur
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aus verfönlicfyer 9tacbfud)t, unb olme ^artetyafj fyanbelte, fvrad) :

„3Bol)l bebarf man l)ier beS ©cfywerteS &ur SRacfye für beute

SEreuloftgfeit." 2)er £rud)feß von SBalbburg rief ilmt ju; bieS

fjielt ben £>tto ab, ben ©tretet fo fräfttg ju führen, als er vor?

tyatte; jebocfy verfemte er bem $l)ilivv «I ben ^lacfcn einen tobt?

liefen ©treid), weit er bie $PulSaber traf. £>er itan^er fud>tc

im ©cfyrecfen, ftd> ju verbergen; bie anbern beiben brangen auf

ben Sflörber ein, um ifyn fejtjunefjmen ; ber £rud)feß wollte u)m

bie £l)üre verriegeln, unb erhielt eine Sßunbe, beren SKarbe

burefy fein ganjeS Zibin ein ehrenvolles 3eugmfj feiner Streue

war. £)tto brang jur £l;ür binauS, warf ftd> auf fein $Pferb,

unb flob mit feinen ©efetyrten von bannen. Snbeffen l)atte

$)fyili»v fcfyon ben ©eijt aufgegeben.

9>f>itipP war vierunbbreifffg 3al)re alt. 9lafy jefjnjäljrigem

©treit um bie ^aiferfrone war er jefct, auSgefoljnt mit bem

9)abfte, beinahe am 3iele feines ©trebenS, als £>tto von Sßit-

telöbad? an t'bm bie 3)l>at verübte, bie ftd> nie rechtfertigen laßt,

waS benn immer für iin SSeweggrunb feiner SKacfyfucfyt ber watyre

gewefen fe»n mag.

9>l)ilitoü war mittlerer ©efialt, c^cr fcfylanf als beletb

<&ein 2Cngeftd)t war anmutl;ig unb einneljmenb, unb blonbeS

#aar wallte von ber ©cfyeitel. (£r befaß auü) rubmwürbtge

<£igenfd?aften. ©em unb mit befonberer 2(nbad?t wohnte er

\>tm ©otteSbienjte bzi f unb wollte tm #aufe beS *§errn, vor

bem wir alle gleid) bürfttg ftnb, auf feine Söeife ben Surften

fpielen.
— 35et Unterbanblungen war er gewanbt; bie Söaffen

wußte er getieft ju führen, unb ging in ritterlichem SQJuty

allen voran, ©eine ©emütljSart war fanft unb milb; unb gern

glaubte er von anbern baS S3effere; jtreng erfcfyten er nur ba,

wo roljer ©inn fty P abfd()eulid)en Wlitttln tytnretffen lief*

Sßitttn verlief er ein geneigtes ©el)or. greigebtgfeit übtt er

als fürjilidje SEugenb, unb gewann ftcfy babureb viele greunbe.
—

$Rit feiner ©emaljlmn Srene lebte er in fernem ^inflange;
ber Sammer über fein trauriges (5nbe jefyrte fte in wenigen
Monaten auf.

4* £ue Jtunbe von $l)tltvv'$ $ob fegte bte ©emittier burety

:
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ganj £>eutfd)lattb in große ^Bewegung. $flan erinnerte ftdj, bafj

tin Äloftergeifilidjer $u SRaceburg gefagt fyattt , baS 3al)r 1808

werbe ber Verwirrung tin @nbe machen. 5Bie man in biefen

Seiten gern beutete, fo mußte jefct tin dornet furj $uvor bieS

<£reigniß vorbebeutet l;aben; unb jefct wollte man nimmer jweifeln,

-<Pbilipp'S 3:ob fei vorbebeutet worben, ba bti einem glänjenben

#oftage am 30. Sanner bie <5onne in brei Steile geseilt er-

sten, unb ftd? bann wieber vereinte.

Unter ben Surften, beren viele in £lueblinburg verfammelt

waren, um mit ,ftriegSmad)t ju ^l;tlivv ju flößen, jeigte ftd)

tiefe Trauer über feinen £ob.

£)md) baS ganje SReidj) l;ieß eS, beS £anbeS <£l;re fei in

feinem Surften gefallen, unb ber Subelgefang fyabe ftd> in 2Beb-

flage verwanbelt. — 2)ie ©ei(!lid;feit jebocl) meinte, bie jlrafenbe

#anb ©otteS erlennen ju muffen, weil ber ©emorbete ber erfte

gewefen, ber il;re ©üter ben itriegSleuten ftatt beS ©olbeS an-

gewiefen, unb felbjt ^ird;en ifmen ju 9)fanb unb ßeljen gegeben

fyabt.

91)il\W'$ £eer löste ftcfy alSbalb auf; jeber eilte nad) £aufe,

um in ber Ungewißheit, roit ftcb bie 2)inge wenben möchten,

juerjt für ftcfy felbft beforgt ju fevn, unb auS tytyiüpp'Z 83er-

iaffenfd>aft ju erwerben, wtö unb wie er fönnte, £>ie ©rafen

eigneten ftd> ben SBeftfc ber ©üter ju, über welche tytyiliyp fte

ju Verwaltern gefegt tyattt; bie SBurgvögte bewahrten bie iljrer

$ut anvertrauten ©ctylöffer als (5igentf)um. Von ber Bügel-

loftgfeit beS aufgelösten £eereS tyatttn bie ©täbte am meijfen

ju leiben; viele berfelben würben gevlünbert; mehrere würben

in S5ranb gefegt. &tin Softer unb lein gießen war ftcfyer;

niemanb burfte eS wagen, oljne jal)lreid)e ^Begleitung ju reifem

5. Wlit ^b^ipP'S Cmnorbung enbete ftd> tin &ebnjäl)riger

SBürgerlrieg. tiefer teg fyattt burd) £>eutfd)lanb ©efefcloftg--

feit, biefe größte ©eijfel ber Völler,
— ©ewalttljaten , Serrüt-

tungen unb mancherlei grevel l;erbcigefül;rt ; er tyattt in vielen

©emütbem alle 2ld)tung für ^eblidjleit , S5icberfmn unb Sreue

verwüftet; er tyattt über vieles, baS bie grömmigleit ber Vor-

altern gegrünbet, £>rangfal ober Untergang gebracht; er Ijatte

10*
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SEücfe unb SSerratl) erzeugt, unb £Kaub, SBranb unb SBerfyeerung

über baS 2anb verbreitet allgemein waren SSerwirrung, 9totfy

imt> Mißtrauen; ber greunb entfrembete fid> bem greunbe;

niemanb fonnte bitterm Ungemad) entgegen; alle £)rbnung ent-

flog au§ £)eutfd)lanb, weil cS feinen Regenten tyatte, SftirgenbS

war ©id)erl)eit ber ©tragen; 33oten würben geplünbert, ^auf-

leute ber SBaaren beraubt; oftmals fonnte man nicfyt einmal

von bem £)orf in bie (Stabt, ober von einem £>rt an ben anbern

ftd> begeben, ©ittenloftgfeit unb 35rud) ber Sreue griffen um

ftet), unter bem SSolfe wie unter ben $rte|fern. $Ran far> enfc

fefclicfye grevet: fo bejtrictyen itriegSfnecfyte eine Spönne mit |)onig,

wälzten fte bann in gebern, festen ffe in biefem 3u(!anbe auf

ein 9)ferb, unb fte mußte ben ©cfyweif ftatt beS 3aume3 in ber

4)anb galten.
— £)er Zbt von Sanft ©allen lieg fed)6 anfe^n-

Xtd>flen ^Bürgern von 2lrbon bie güße abbauen, weil fte ein einem

feiner Untertanen, ber in tyrem SBalb $olj fyauen wollte,

gleichen grevel verübt Ratten.
—

S3t'3tl)ümer, Koffer unb Äircfyen

burften flagen, baß jeber nur auf S3ermel)rung feiner ©üter

ftnne, unb ftd) wegen be£ ©cfyabenS anberer babet nid)t be-

fümmere, ©olbene unb ftlberne itird)enfd)äfce , fojtbare ^bel-

fteine, unb xoa$ feit Safyrfyunberten jur 3ierbe beS ©otteSbienjfeS

gebient t)attt, mußte in ber üftotfy verkauft werben, -— ©Gattung
in SBiStbümem, unb $emad)läfftgung ber ^irdjenjuc^t , Verfall

be3 (UotteSbienfteS, SSerobung ber ^ird)en waren Solgen be$

^Bürgerkrieges.

Gittere £)rangfalen brühten bie Jtlofter. £)ie SButl) ber

.ftriegStnecfyte fronte gottgeweil)te -^erfonen fo wenig als anbere,

SftancfyeS <5tift verarmte fo, baß bie SDrbenSbrüber nicfyt einmal

barin wohnen fonntem

3u bem allgemeinen Kriege, ber ftd) über ben fdjonfkn

£l)eil £)eutfcl)lanb3 verbreitete, famen nod) viele befonbere

gefyben, bie, unabhängig vom allgemeinen Ärieg, jwifcfyen SRafy

barn $u großer 33ebrä'ngniß ber Untertanen geführt würben,—
unb manche jwar vorüberge^enbe, aber immer mit viel 5D?utft-

willen, SanbeSvcrwüjhtng unb SBefcfyäbigung ber <£inwol)ner

verbunbene ^aufereu
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3u allen plagen, welcbe ein SSolf ol;ne Regenten überfallen

fönnen, famen nocf) fcbrecfenbe unb fd>abli'd>c 9?aturereigniffc

t>m5u. Q£in (5rbbcben fiürjte in S3aiern viele ©täbte unb Dörfer

nieber, fo baß in einem großen 33ejirfe bie ßeute beiläufig

anbertbalb 3af)re im gelbe unter glitten wohnten; — eine

§8iebfeud)e verbreitete fiel) burd) gan$ Deutfcfylanb ; ungünftige

Sßitterung, eine weit in ba$ grübiabr binauSbauernbe Aalte,

bann wieber brücfenbe $ifce unb SBaffermangel fymbertett ba$

©ebet'ben be$ ßanbbaueS unb verurfacfyten eine &l)eurung, bie

in einzelnen ©egenben brei Sabre bauerte.

* 3.

2öa$ jefct in £)eutfd)lanb <jefd)ab*

1. 9hm erllarten ftd> immer mehrere gürj!en für £)tto, ben

ber $ab(r fcfyon lange gern jum ^aifer gefrönt bätte; manche

Surften erhielten für t'bren beitritt einen Spreiz : benn £)tto

glaubte, er bürfe, um alles ju gewinnen, baS ©elb nicfyt fronen«

2)ie bereite beigetretenen gürflen luben bie anbern tin, auf

$Dtariä-d5eburt nad) Sßürjburg §u fommen, t)amit man ftd> über

bie 2Cngelegenbeiten be3 3£eid)e3 befvrecfyen fönnte; unb biefe

verbiegen &u erfebeinem

£)tto wanbte fid> balb nadj sp&iltpp'S £obe an ben 9>abjf,

unb bat il;n, er möchte feine (5rbebung vollenben, unb auf bie

Surften für ü)n einwirfen. 2Cber SmtocentmS war feiner S5itte

bereite vorgekommen; fobalb ü)m bie Legaten ben £ob ^tltpp'S

gemelbet batten, orbnete er, n>aö ü)m ben Umftanben angemeffen

unbfür£)tto bienlicb &u fewn fd)ien. Sn einem (Schreiben verwerte
er ben £>tto, fein Sßoblwollen fei unwanbelbar, unb bieS fyabt er

aud) bann, als ibn alles verließ, noeb unverminbert gegen ibn

gebegt, unb barum manche SBiberwärtigfeit erbulbet; jefet aber

werbe er ftd> für feine Grrbebung bti ben Surften fetbft ver-

wenben, — (5r fagte t'bm aber in bem ©^reiben: „2lber, ge-

„liebtefler ©o&n, bewä'bre bieb gütig unb fanftmütbig gegen

„alle; erweife jebermann @bte unb ©unft; meibe bittm SRebe,

„beleibigenbe Xtyat; bewillige nid)t ungern; fei im SBerfpredjen
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„ntcfyt farg; fyaltt Söort bei bem ^Bewilligen unb bei bem 33er--

„fprecben.
— <5telle geiftlicfyen unt) weltlicfyen gürften ^ut>er-

„läfftge @ewäl)r; ftdjre fte gegen jebe SBeforgnifr, jetge fomg-

/ ,Ifd>e SMrbe unb SBetfe. $abi yid)t auf t>etne $>erfon; macfye

„ber ©cbläfrtgfeit ein (£nbe, um wacfyfame ©orge für alle ju

„tragen."

©er spabft fcfyrieb liberalem für Otto'S (£rl)ebung.

2, Sfticfyt gu 3öürjburg, wie e3 fcbeint, würbe ber $Reid)§tag

gebalten; fjtngcgen lamen m'ele gürften in Arnjtäbt jufammen;

bter warb Otto at§ beutfcber .ftönig erKart; fte fanbten ben

^anjter be$ £Retd>e6 an Otto ab, baß er ü)m eröffne , fte über-

tragen ü)m bie böcbfte ©ewalt im fRetd>. 3ur feierlicfyen An-

erkennung' be$ Königs liefen fte einen ^eid)6tag nacf) granffurt

anfagen.

©er (Srjbifcbof SBruno t>on $6ln erlebte bie Anerkennung

be6 Otto ntcbt SnnocentiuS ließ ben Abolpb nid)t olme Hoff-

nung, wieber ju feinem vorigen Anfeljen &u gelangen, wenn er

für bie S5eleibigungen genügten würbe.

3. 2Cm gefttage be§ ^eiligen 9ttartinu3 fab bie 3£eid)Sftabt

granlfurt am Sülain innerbalb t'brer dauern eine erlaubte, jafyl-

reid)e SSerfammlung tton fünfzig gürften, meten ^ad)tigen unb

(£blen. £>a juüor manche gürften, befonberS geijflicbe, un-

fcblüfftg waren, wen fte wählen fönten, l)attm fte ben tyabft ge-

fragt, wen er am liebften fä'be; weil er t'bnen eroffnen lieg, er

fä'be ben Otto gern als ^aifer, riefen fte, wk t>on Einern ©eifte

befeelt, ben Otto, btefeS Samens ben vierten, jefct jum britten

SKal erwä'blt, als tljren ^önig cm$. ©er S5tfd>of t>on ©peier

übergab ifym bie £Retrf)3frone unb bie faiferlicfye £anje, bie er

bisher im ©cbloffe SErifelS t>erwal)rt ^>atte; fobann als SDh'tgift

t>on g>f>t(tpp'S £od)ter SBeatrir, bie Otto jur ©emablmn wählte,

t>k £inter!affenfd)aft ü)reS SSaterS, bie in fielen ©ütern unb

<5d)äfcen beftanb unb bret'bunbertfünfttg <5d)löffer in ftcb faßte,

xoit eS beißt.

Nun trat, ttom SBtfcbof tton ©peier begleitet, bie jwölf-

jäbrige SSeatrt'r fcor bie SSerfammlung. ©euftenb unb weinenb

flagte fte als Söaife, ben gürften unb ^m ganzen römifcfyen



— ltfl —

ültid) bie rud)lofe Xfyat t>eS ^faljgrafen, bic @rmorbung il)re$

S3atcr6. Sfyränen traten in bie 2(ugen aller tfnwefenben. Unb

fte fvrad): „SBleibt ein fold;er grevel tmgeflraft, fo mag weber

ber Üönig, noer; ein gürft ftdr) feines £cben$ getroffen." £)ie

gürften (limmten in biefe ,£lage ein, unb verlangten von £>tto,

ba$ Siecht ergeben gu laffen. 2)al;er würbe burd) ben 2tu3fvrud)

ber SBerfammlung, nad) .Orbnung baicrifcfyer ©efefce, ber SJleucfyel-

mö'rbcr, fammt bem Slttarfgrafcn von 2£nbed)ö unb allen $JliU

geifern in bie 'M)t erflart; aud) würben ftc il;rer Sößürben,

ßefyen, ©üter unb Gnnfünfte unwiberruflid) verluftig, fo baß nur

bie eigenen SBeftfcungen an bie Arbeit übergeben follten.

hierauf würben bie Angelegenheiten be3 3£eid)c3 georbnet.

3uerft fdjwor ber ^önig, bann jeber gürfr, ben grieben ju

galten, jeben gefefcwibrig eingeführten 3oll aufgeben, unb naefy

ben ©afcungen iSaifer Äarl'S be$ ©rogen ju leben. — Otto

verfvrad) bem väbftlidjen <5tul)l feinen <5d)u%.

SBeil man benn bod) nicfyt laugnen fonnte, baS Ijotyens

ftaufi'fd?e £au§ Ijabe ftd) bie ^aiferfrone erbltd) machen wollen,

fe&te man ba$ 3£etd)3gefe& feff, baß tyinfür niemanb wegen feiner

Abfunft einen Anfvrud) auf bie itrone l)aben fonne; unb bafj

von nun an ber itaifer burd) bie (5rjbifd)6fe von Sfttainj, Syrier

unb itöln, unb burd) ben ^faljgrafen bd S£l)em, ben ^>erjog

von ©ad)fen, unb ben SDtarfgrafen von Söranbenburg, als weit:

licfye gürften, erfofyren werben folle; waren fte ntd?t einig, fo

fönnten fte nod) ben JSonig von S3öl)men beijie^en.

Otto erteilte enblid), nad) bem !Katr)e beS ?)ab)!e§, SSer-

jeiljung unb ©naben.

4. (£3 lamen aud) bie 2lbgeorbneten ber ttalienifdjen 33ürger;

fcfyaften mit ben (Sinnbilbern, unter benen jebe 3tabt vorgejtellt

würbe, unb ben golbenen ©cfylüjfeln tfyrer <5täbte, unb mit

mancherlei ©efdjenfen, um bem neuen £Keid)3oberl)autote t^re

Unterwürftgleit ju bezeigen.

5. SBon granffurt begab fiel) Otto nad) 9ftatnj , unb von

ba nad) ©djwaben. £>urd) jtrenge Urteile fd>rccfte er SRäubet

unb Unrul)frifter. 2lber fyod)fal)renb in feinem SBefen, in SBort

unb Ztyat, Iranfte er ©rafen unb 33atone; unb t>k getjtltcfyett
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gürffen mochte bte ©ewalttbätigfeit fc^recfett ,
mit ber er bie

Seben, bte sp&tltpp von itynen getragen, obne alle ^üefftebt auf

tJ>re @inwenbungen an ftd> riß. 3ebod) milberte ein ©dummer

von ©ered)tigfeit bte ©ewalt, welche bie itircfyen von tym &u

bulben Ratten.

6» Otto'S 2(bgeorbnete famen nad) SRom, unb melbeten beut

3>abjfe bie gefdje&ene SBatyl. hierüber fd>rtcb ifym SnnocentiuS:

„Sbre 2Cnfunft wa'brenb ber 33efd)werben einer ^ran?()eit war

„fo erfreulich, bag bie erwünfdjte 9cad)rid)t von beinern guten

„Erfolg Un3 au£ ©duneren unb Reiben %ux ©efunbfyeit er-

„bob*
— ©o fefyr eifern SOßtr für beine (£bre, baß Sföir jeben

„3uroad)§ beineS 2lnfeben3 für eigenen ©ewinn galten, in bem

„fe|ten SBertrauen ju beiner X)uxd)iaud)t , baß bu gleichen difer

„für UnS begejl."

? $ erä°9 £ubwig vonS3aiern unb anbere Sfflä'cfytigen bracben

gegen 2Cnbed)3 auf, unb jerjrörten biefe (Stammburg ber ^er-

joge von 9J?eraniem ©er ^arfgraf von 2(nbed)$ pilgerte nad)

£Rom unb von ba t'n'6 fyetltge Sanb*

$Sittil$bad) würbe abgebrochen ; bie ©reine bienten jum
S5aue be§ ©täbtcbenS %iü)a; auf ber (Stätte roarb eine £ird)e

erbaut ©er Sttörber sp&tlipp'S, ber ^fa^graf von $ßittti$bati),

irrte lange ^lü^tia, umber. Ghtblid) fanb er 3uflud)t $u 2(bad),

einem £ofe be§ JtlofterS dberad). @3 würbe bem SDcarfcball

angezeigt, wo er $u ftnben fei, ©er 50?arfd>aXI ließ mit feinem

©efolge ben #of umringen, ©er SDcorber war im (Stalle ver-

fteeft; ba er aber, von ber naiven ©efafyr nichts wiffenb, einen

Sßibber mit feinem ©d)i(be neefte, verrietl) i(m ber SSibber. 3u

fvät fuebte er ju entrinnen; er erlag ben vielen SBunben: ber

9ttarfd)all \)kb ifym ba$ £auvt ab, unb warf e3 in ben vor-

überfließenben ©onau|irom.

©ie ^fal^grafen-Söürbe erhielt $avot von £rtenberg, bte

(Mter unb £eben be£ £aufe3 aber ber ^er^og Subwig.

©e§ SttörberS ßetdmam lag aä)t Satyre unbegrabem @rft

im Sabre 1216 lam ber ^er^og unb legte im 2lugufiiner?(ofler

&u Snberfiorf am ©(anfing bie ©d)enfungSurfunbe eines £ofe$
von SQSttteBbad) auf ben 2Htar unfrer lieben grau, mit bei
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©efucb an ben %bt, v>om $abft bie Grrlaubniß $u erbalten, baß

bem ßeicfynam fird>ttd)e 33egrä'bmß geflattct werbe; SnnocenttuS

erteilte tiefe (5rlaubmf.

§. 4,

25er ßom'a, Don Grnglanb,

1. JCöntg Sodann uon Crnglanb banbelte nod) frewtyaft

gegen 9?ed)te ber £ird)e. 2C(6 S3ifd)6fe t'bm SBorjMungen mad);

ten, brad) er in £ä'fferroortc gegen ben $Pabjt tmb bte ilarbinäle

au3, unb fprad): „2öaget e8 nur, ein Snterbift auSjufprecfyen,

bann roili ic& alle S3ifcbcfe unb bte gefammte ©eijtlidjfett bem

$)abfte überfeinen, unb ityre ©üter an micr; gießen. Sa, e6

tonnen bann alle Körner, bie man in meinem 2anbe ftnbet, mit

auSgeftodmen 2(ugcn unb abgehauenen Sftafen beimjieben, bamit

man fte in ber ganzen SBelt fenne. Unb ift md) eure eigene Spant

lieb, fo paefet eud) mir fo fcfynell als möglieb auS ben 2tugen!"

2. Styrer tyflid)t f bem ftcfytbaren £)berbaupte ber ^ird?c ju

geborfamen, eingeben!, fpracben am 24. 9ttä'r$ 1208 bie 33ifcböfe

nacb einiger ükitfrifr über (£nglanb au3: „baß eS wn ber ©e-

meinfd)aft ber jUrcfye unb t>on allen gei|tlicr;en ©ütern, bie fte

ben ©laubigen gewährt, auSgefcblofjen fepn folle."
— SBon

biefem Sage an borte alle 2lu6[penbung ber fird;lid)en ©naben-

fcfyäfce auf; bte üeid)name mürben olme S5eifepn eines $)riejter3

in ©räben unb an «ftreugjtraßen üerfcfyarrt.

9hm rafete ber itönig rotber bie Strebe, dt fanbte feine

Diener burcr/S 2anb, ber fyofytn ©eijtlidjfeit unb beren #nge;

börtgen bie 2ht3roanberung 51t gebieten, unb jroar unter furd)t-

baren £)robungen. 2lber bie meinen *>on ber b^b^n ©eijtlidjleit

erf(arten , fte würben nur ber ©eroalt weichen; man roagte e§

bennoeb niebt, #anb an fte 51t legen, hingegen rourben über

S5t6tbümer unb Abteien SSerroalter gefegt; bie ©peieber rourben

t>erftcgelt, unb roaS barin mar, gum SSegten be3 föniglicfyen

<5d)afc$ verlauft; ben ©eijtlidjen reichte man Reibung unb

9tabrung nur fparfam. £raf man £rben$männer ju $)ferbe

an, fo rourben fte fjeruntergeriffen unb mißbanbelt; klagen
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konnten fte nirgenbS fuhren, (SS wart) von ben Wienern beS

^önig6 t>cr Sftorber eines $PriefterS gebunden vor tfyn geführt;

ba befahl Sodann, tyn loskläffen, unb fegte bie SBorte binju:

„(Sr b<*t mid) ja nur eines getnbeS entlebigt."
—

<5elbfr bie

SSerwanbten ber SBifcfyofe würben ifyrer ©üter beraubt, unb in'S

©efängnifj geworfen. SBeil Sobann befürchtete, ber tyabfi mochte

nod) flrengere Slflaaßregeln gegen ilm ergreifen, unb ü)n felbft in

ben S5ann fyim ober bte ©rofen vom (Sibe freifprecfyen, fo

febtefte er in bie ©cfylöffer aller S5arone JtriegSbaufen; unb von

beujenigen, auf bie er befonbern 2Crgwobn fyatte , verlangte er

©eiffel. Stiele lieferten ibre ©öfyne, Neffen, SSerwanbten auS;

aber eine grau war ber^aft genug, ben föniglicfyen £3oten ibre

Knaben gu verweigern, unb lieg bem jtönig entbieten: „£)em,

welcher feinen Neffen, anstatt ifyn ju fyixtzn, getöbtet t>atf werbe

tcb meine «ftinber nie anvertrauen;"
—

fte mufite aber fammt
ben Sb^'öen *>or ^em Born beS itönigS nacb Srlanb pdjten.

3. ©o erbittert ber üonig aueb war, fo wollte er bod) mit

bem spabfte ntcr)t ganj brechen: unb fanbte nad) SRom; er ver;

fprad) SBefferung.
— SnnocentiuS fcfyrieb aber nacb ©nglanb,

bie S5ifd)öfe follen baS Snterbift niebt cr)cr aufbeben, als bis

ber ^onig feine SSerfprecbungen würbe erfüllt tydbin. Zn ben

.föönig fetbji fcfyrieb aber SnnocentiuS mit tiefer SBebmutb über

beffen SSerirrung: „Unfer *g>er§ ift bekümmert unb mit ©djmerj

„erfüllt, baß bu bem apojtolifcben ©tubl bie Zkbt, bie er ju

„bir getragen, mit #aß vergilt|r, bid> wiber bid) felbft auflebnjf,

„unb ber eigenen (5l)re nid)t fdjoneft, nur um bie Unfrige an-

„tajlen ju fönnen. 2Cbne(! bu benn nid)t, wie eitel eS fei, btd)

„wiber bie Jtircfye, ja wiber ©otteS Verfügung auswerfen,

„ba niemanb feiner »&anb entrinnen, ober feine 9vatbfd)lüffe

„änbern fann? — £ein Dbt, bein (Sinn ift fo verbärtet, baß

„jenes feine beitfame Erinnerung, unb biefer feinen guten Starb

„mebr vernimmt, unb bu bie um ffd) greifenbe Sßunbe nid)t

„füfyljt* ©ei Ut väterliche Zkbi, mit welcher SBir auf bieS

„bid) aufmerffam machen, bir juwiber, fo banbetn 2Bir bennoer)

„als fluger unb beforgter 2Crjt, welcher ben Äranfen, obfdjon

„biefer ftd> bagegen tfräubt, um bie ©enefung &u erjwecfen
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„brennt unb fcfyneibet. (Sollte fiel) betne" (ftttlidje) „Äranfyeit

„bartnäefiger jeigen, fo wiirbefl bu UnS jur 2lnwenbung fdjarferer

„fDttttel bereit ftnben, wie bie Teilung ffe erl)eifd)en bürfte;

„wirb ober bie Leitung bann erfolgt fepn, fo wirft bu ben er-

„fafyrenen 2lrjt fernen,
—

©eliebtefter ©ofyn, üerfyä'rte t>tcr>

„nt'cfyt; fucfye feine neue ©djwierigfeiten auf, bamit bu nid)t in

„eine Verlegenheit geratf)e|t, ber bu fdjwerlid) entgegen fönntejh

„£)enn obfdwn 2ßir trief) lieben, unb bu bie ürcfylicfye ©träfe

„mit Unwillen aufnähme)!, fo müßten 2öir bod), fofern bu nad)

„brei Monaten nicfyt alles erfüllen würbe)!, bid) au3 ber ©e-

„meinfebaft ber ©laubigen ausließen, unb Unfern eljrwürbigen

„SBrübern" (ben S3ifd)öfen) „befh'mmten 23efel)l geben, btd)

„bei ©tocfenflang unb brennenben «forden an allen ©onn- unb

»S^tagen als ©ebannten ju üerlünben; wa§ 2ötr um fo be-

„ftimmter ebenfalls mit eigenem 9ftunbe tfyun würben, bamit

„bie gefammte «ftircfye bie ©träfe be6jemgen üernetyme, ber bie

„gefammte Äxrd>e beleibiget fyat <3iel), ber S5ogen ift gekannt;

„fliel)! flieb t?or bem Pfeile, ber nid)t jurücffliegt; bamit er bir

„nid)t eine fdjwerere SBunbe fcfylage, beren 9larbe and) nod)

„bann bkibt, wenn bie SBunbe julefet wieber geseilt werben

„fönnte,"

§.5.

ty o ( e tt,

1« 2luf bem erjbifdjoflidjen ©tufyle t>on ©nefen faß bamalS

#einrid), au§ bem #aufe ^ifclifc. (5r war ftreng in ©itten,

wacfyfam über feine untergebene ©eijllicfyfeit, unb bemühte ftd),

fte jur Sugenb &u ergeben , in ber fie fegenreid? auf bie SBelt

wirfen fönnte. £)er Suftanb ber «ftircfye in $olen burfte bie

2lufmer!famfeit be3 ^abjleS allerbingS auf ftd) jieljen ; aber ber

$)abft fonnte nur bann fräftig jum SSeßten berfelben wirfen,

wenn er einen Sftann fanb, in welchem ber ©eijt, ber bamalS

son ber romifcfyen ,frird)e über alle Äircfyen auSftromte, einen

tätigen Sföttwirfer gewann, Gtin fold)er Biaxin fd)eint ber (5rj-

btfdjof £einrid) gewefen ju fepn.
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£)amal3 lebten in $olen nocfy tötete ©eijtltcfye in offene

tiefem 2lergerntffe ber Unlauterkeit £)en ©otteSbienft beforgten

fte mit ^acfyläffigfeit, Sri bem £aufe be6 £erm würben ©cfyau;

fptete aufgeführt; abenteuerliche 5D^a6fen würben in baSfetbe

gebracht, unb fclbjl ^Priejter freuten ftd> nid;t, an geiertagen

burd) tolles ©piel unb fd)änblid)e ©eberben \)k getftltcfye £öürbe

vor bem S3olfe preis ju geben, anjlatt burefy fßerfünbung beS

göttlichen SßorteS "ok ^>er^en beS SSolfeS für £ugenb unb

grömmigfett $u gewinnen.

SnnocentiuS fcfyrieb bafyer an ben (Sr^bifdjof ^g>einrtd>: ,,£a

„fraft UnferS 2£mteS ber Eifer für baS £auS beS #erm unS

„t>er$el)rt, unb bie ©d)mad) berjenigen, bie eS befubeln, auf

„UnS fallen würbe, fo gebieten SBir bir, f>tnfort feine folcfye,

„bie 3ßeiber fyabzn, ju fird)lid)en Stürben ju beförbern;
—

„bie ©ewolmtyeit ber ^offenfpiele rotte bergeftalt auS ben Äircfyen

„auS, bafü bu btd> als Eiferer für ben ©otteSbienft bewäljrefL"

2* SSermutljlid) Ijatte ber Er^bifcfyof #emttcfy bieS auS

eigenem antrieb in ben polnifcfyen ^irdjen bewerffMigen wollen,

unb eS bem -^abfre angezeigt, ^arnit er, unter leerer Ermächti-

gung vom $abj!e, burdjgreifenber Ijanbetn fönnte,

£)aß *g>emrtcf) SBiberftanb fanb, barf nid)t befremben; benn

ber SBeltftnn wiberftrebt ju jeber Seit bem, was beffer tjh

£)ie ©etjtlidjen, bie ftd) nid)t beffern wollten, mögen fid> mit

iljren unbilligen Etagen an ben $erjog SabiSlauS gewanbt

unb bzi ilmt letcfyt ©el)ör gefunben l>aben, £)et ^et^og ftanb

of)nel)in burd) feine (Singriffe in t)k SKecfyte ber Kirche in 3er-

würfnifj mit bem (Srjbtfcfyof : benn bet #er$og vergab o&ne 9lzä)t

$Pftünben ber erjbifd)öfliefen «Kircfye; er entjog bie Reliquien,

bie -ftirdjenjierben, ben gefammten <ftird>enfd)a& ber 2lufftd)t beS

Er$bifd)ofeS; ©etffticfye lieg er in'S ©efängniß werfen, unb auf

bie -göltet fpannen; bie ©üter beS ErjbifcfyofeS nalmt er in S5e-

fdjlag, unb wer i\)n ju befd)ü£en wagte, empfanb beS #erjogS

Unwillen.

3. QtnMid) nötigte ber £er$og ben (?r^bifd)of %uv gluckt

$einrid) Um nad) $om. 2lber nicfyt er allein lam, nicfyt

er allein flagte ; auä) angefeljene unb fromme Männer erjagten,
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baj? ber #er&og wibcrrecbttid) ftrf> bie Verlaffenfcbaft eines ver;

(Torbenen S3ifd)ofe$ angemaaßt unb ben S3ann be£ @r^bifd)ofee

veraltet tyabz; baß er bie red)ttid)e greift ju serftören, unb

fte allgefammt jn unterjodjen trachte; baß er bie SSttöncfye eines

itloflerS vertrieben ^abe,

£)er $abjt fdjrieb an ben #erjog: // SQSc(d> ein 2Bal)n, o

//*& er3°Ö / l)
at biä) betl;ört , baß bu ,

ber bn anbern ein gübrer

„fevn folljr, bid) jum eigenen Srrfüfrtet madjjr ! #at btd> barum

„ber £err jum ^erjog befkllt, baß bn ^k greibett ber ,£ird)e

„in bie <2d)mad) ber ,£ned)tfcbaft verwanbeljt? $at (5r bir

„barum baS ©cfywert anvertraut, baß bu eS gegen bcine 9ttufr

„ter" (bie itirdje) „fcbä'rfeft? $at (5r bir barum Golfer unter;

„tbä'nig gemad?t r
bamit tyre Äraft bir eine SBaffe ^um Ver-

„berben feines #aufe§ fei? ^irnrn beine ©inne $ufammen, unb

„fefyre bä bir felbjt ein! (Erwäge beine 9ttad)t ; ermiß bie Gräfte;

„jä'ble beine SSorjuc^c; unb fiel!), ob bu mit beiner ©eroalt bte

„itircbe Qtyrijlt fo niebertreten fönntejt, wenn nid)t @r ©elbji

„bid) burd) Vereinbarung fo vieler Vorzüge erhoben bätte, obne

„weldje bu vielleicht wofyl ben SBiUen, nid)t aber bie 9flad)t $ur

„SEvrannei fyaben fönntejf. £)u l)ält(t bid) vielleicht für groß;

„aber felbjl nacb bem eitlen 9Jcaaßftabe ber SBelt wirft bu bid)

„boeb nid)t für größer galten, als jener mächtige «ftönig war,

„welchen baS gerechte ©trafgerid)t ©otteS, ben er nid)t über

„ft'd) ernannte, in eine a$ier8gejfolt verwanbelt l)at!"
— £)er

9)abjl: befahl bem ^er^og, er folle fein Unrecht gegen ben Qixfr

bifebof erlennen, ber JUrcfye bie grei'beit juritcfjMen, bie S5e-

fefcung ber ^Pfrünben fieb nid;t ferner amnaaßen, ben <&d)a% ber

Äird)e ber ©eiftlidjt'eit ausliefern, bem (Srjbifdjof allen zugefüg-

ten ©cfyaben erfefeen, unb 23uße tl;un ; wibrigenfallS würben bie

SBifcfyöfe von gan$ $>olen alle ©onntage ben S5ann gegen ibn

unter ©locfenflang unb bti angejünbeten Siebtem ju vertünben

baben,

£)er (Svjbtfdjof erbielt von bem s
})abjt bie Vollmacht, über

ben £evjog unb feine ©cbülfen ben S5ann auSftufpredjen, wenn

er von ber Verfolgung ber Siixd)t nid)t abjteben würbe,

4. £)urd) bie 2(nwefenbeit beS (S^bifdwfeS in 9com erhielt
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ber tyabft überhaupt eine genauere ^enntm'g *>on bem traurigen

3u(lanbe ber Jtircfye in tyokn. Unb fo fonnte er nun wiber

manchen SJftifjbraucf) tyeilfame Verfügungen treffen,

§. 6.

£)et $riecfytfcf)e Äatfer,
— SnnocenttuS mafynt &um $teu5ju$e auf»

—
•Sperjog ßeopolb &on S>epecreic^*

I« fite #errfd)aft ber Lateiner in ,Konj!antinopet erhielt ftdf)

nur unter jtetem Kampfe balb gegen bie ©riechen felbft, batb

gegen bie Vulgarem £>er ^aifer erfocht am Sage ber Letten-

feier be$ 2Cpoj!elfür|ten einen ©ieg über bie ^Bulgaren, ben er

bem fjeiu'gen betrug ju üerbanfen meinte; mit großer lieber-

läge würbe ber geinb au§ bem gelbe gefcfylagen, unb feinem

SRzid) warb eine SanbeSjtrecfe t>on fünfjebn Sagmärfcben abge-

nommen. SBaS ber fromme ^aifer Sptinxiö) erkämpfte, was er

erwarb, glaubte er bem 2tyojtelfürften tterbanfen ju muffen, für

welchen er freubig t)k 9ttärtt)rfrone ju ernten bereit war, ba

er eS ftcfy §ur ßtyre rechnete, ber 33oll|trecfer ber SBefeyle ber

^irdf)e ju femt, unb mit entfernt war, ben $erm ber Äircfye

fm'elen ju wollen*

2. SnnocentiuS ließ fein ©trebejiel, bie Eroberung be6

^eiligen ßanbeS, nie au$ bem 2Cuge. (ES war feinen SSemül)-

ungen gelungen, bem beiligen Sanbe einige #ülfe an Kriegs?-

soll unb ©elb ju serfdjaffen. £>te bitter beS SempelS unb

be§ ©m'talS %u Serufalem erhielten SSollmad)t, bte ^Beiträge be$

(SijrerjienferorbenS fammt taufenb $funb, bie ber spabjt auS

bem 2Clmofen be$ ^eiligen $etru§ gefammelt, naefy ©utbünfen

jum SBeßten be3 fyetü'gen SanbeS ju serwenben. •— 2Cnbere

©teuern lagen bereitet.

3 * &W$ ßeopolb üon £)efterretd) , ber ©torreicfye ge;

nannt, einer ber gepriefenjten unb freunblicfyffen gürften feiner

3ett, war bereit, bie ttjeure ©emablinn, geliebte «ftinber, bie

freunblicfye Sfrzimaty, wertfye SSerwanbte, banfbare Untertanen,

reiche ©üter unb Sßeltefyre tyntan ju fe&en, um unter bem

panier beö itreuaeS bie Ungläubigen $u befämpfen; benn eS
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gelten alle #er$oge fcon £)ejrerreid) fel)r t>tc( barauf, tyr cfyrtfc

Xtd>e6 $ittertl)um burcfy einen 3ug nad) bem ^eiligen Saht» &u

bewähren; unb er tyattt ftd) fcfyon im 3af)re 1200 mit bem

•ftreuje be$eid)nen lajfen.

SnnocentiuS ermunterte ifyn, ftd) fd)leuntg ju ruften; er

tyabi t(m unb fein #au3 unb Sanb unter ben <3d)uk be$

apoflolifcfyen ©tu&feö genommen.

4. 2£ud) nad) granfretd) ergingen be$ $Pab|re$ neue 2(ufc

malmungen jum Äreu^uge. 9ftand)er franjöftfd)e bitter ließ

ftd) bewegen, folcfyem eblen 3we<fe fein %tbtn ju wibmen.

(£ben fo fud)te SnnocentiuS, aud) bie ©laubigen in ber

Eombarbei unb in ben Warfen für ben Jtrcu^ug &u begeijlern;

er fd)rieb: „jefct walte (im ^eiligen Sanbe) gemeinfame Slotty,

unb ba§ (5lenb ber einl)eimifd)en Kriege folle gebannt werben."

(Sr fonnte aon ftd) in 2öal)rl)eit ba$ Seugnifü ablegen: „allent-

halben fucfye er, um bem Ijeiligen ßanbe jat)lrctd)crn S5ei(!anb

ju geroinnen, ben grieben l)erju(ietlen , unb innere geinbfcfyaft

ju befd)wichtigen."

5Dtc Krönung be3 tömtfcfyett ^atferS.
— Strungen jtof«

fc^en bem $onig fcon ßngtanb unb bem *Pa6fh
— 63

gi6t m duro^a fciele «ftefcer ? @runbfä^e be3 SnrtocentfaS,

tote bie Jtefcer ju fce^anbeln fetyen.
— @r fctetet in granf*

teidj §um ^reujjuge toiber bie itefcer auf.
— ®raf Simon

t»on 3Kontfort.
--

«ftuegätljaten totbet bte Jtefcer*

$ 1.

*P<ft|tü'd)e ©^reiben nad) Seutföfanb.

1. lieber bie $u granffurt gefdjefjene JSaiferwafyll fdjrieb

SnnocenttuS an ben £>tto: „£>er £ert wirb e$ leiten, baß fte
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„&um 9hu)me unb greife feines 9lamen§, pr (gfyre unb SBoljl-

„faljrt ber Äircfye, beS S^etd^eS unb alles @l)ri|tenvolfe§ ge--

„retcfye.
—

<Siel), geliebtefrer ©ofyn, uns beiben ijt bie oberfte

„ßenftmg ber SBelt anvertraut; ffnb wir einftimmig unb in

„(£intrad)t jum ©uten, bann mag fyievon beS $)ropl)eten Söort

„gelten: „<Sonne unb Sflonb werben richtig; xt>a$

„frumm tjt, wirb gerabe, was fyöcfericfyt ifc eben

„werben," £enn ijt ©ott mit unS, fo lann nid)t$ wtber

„unS fetm.
—

$Päbjttid)e§ 2£nfel)en unb föniglicfye ©ewalt reichen

„fn'n, baS 2(mt fegenreid) ju verwalten, wenn jeber Styett ben an-

„bern fräftig unterftü^t. 2£ber e$ bebarf aud), baß einer ber «g>ü(fc

„beS anbern ftd) getröjfe, wenn ber Bujianb ber SBelt, bie burd)

„bie Uebermacfyt ber 23o6t>ett beinahe umgefeljrt worben ijt, juredjt-

„gejtellt, baS Safter unterbrücft werben, unb bie Sugenb ftd) wieber

„ergeben foll. ©emeinfd)aftlicl) muffen wir wacfyen, baß fein böfer

„$emb Unfraut jwifdjen unS fden, 3wijt hervorbringen, ober

„2Crgwol)n erregen fönne. «^ie^u fielen viele bereit; alle, weldje

„ungejtraft SBöfeS i\Un, unb im Grüben ftfd)cn möchten: Uli)

„ibnen bein £)f)r nid)t. ©o oft jwifcfyen itaifertljum unb ^)rie-

„jlertfyum Bwktxad)t entjtanb, fyegte jebeS bie S5öfen; unb biefe

„brachten großen ©cbaben bem Seitlichen , ©efal;r ben ©eelen,

„unb 9tad)tbeil für beibe. £>a nun aber griebe unb @intrad)t

„beibe vereinigt, wollen 2Bir, um allen ©tojf beS $aber$ fti*

„bie Sulunft &u verbannen, Dasjenige von bir verlangen, xva§

„bu ol)ne <Sd)wterigfeit gewähren fannjl.
— SBir werben nicfytS

„begehren, beffen ^Bewilligung bemerke ©efal)r bringen fönnte,

„welche fammt beiner 2Bol)lfal)rt SQStr im 2(itge fyaben.
—

9lod)

„bitten SBtr bid), baß bu baS sprieftertlmm unb bie Mixdjt

„eljrejt, erljattejt unb vertljeibigefl; unb baß bu in allem bid)

„als frommer Surft erzeige):."

2. Sugleid) fcfyrieb ber tyabfi an alle Prälaten (ober fyoljere

©etjtlidje) 2)eutfd)lanb3 , welcfy eine ©nabe von ©Ott bie 2Cufc

l;ebung alles #aber3 unb bie 3urücffül)rung beS griebenS fei;

„bamit nun," fagte er in feinem ©treiben, „bie faum vernarbte

SBunbe burd) ©orgloftgfeit nicfyt wieber aufbreche, fenbe er feine

Legaten, auf ^ fte als fluge 2lerjte gegen ben Schaben t^k
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erfoberlidjen Mittel önwetlbett unb ben l;ergcffelften grfebert

befejligen mochten."

3, £)a3 2öid)tigfle war bic Vermahlung be£ ^atferS mit

S3eatrir, auf baß burdj Vereinigung ber Parteien bie jtrone

geffd)ert würbe. SnnocentiuS ermahnte bat)ev ben Otto, btefe

Vermahlung nidjt &u üerfdjieben, unb Qäib ben Senaten bie Voll--

macfyt, ^tcju bie nötigen 2>i$penfationen ju erteilen.

4- itaifer Otto lieg an bm tyabft S3eforgniffe gelangen,

^tonig griebrid) tton Stcid'en l;abe feinbfelige 2Cbftd)ten gegen

H)\\ al§ Gaffer. Ungcfaumt fucfyte ber 9)abfr, ilm ju beruhigen,

unb fd)rieb ilwt: „follte griebrid) wirflid) tt\va$ wiber ifyn vor-

haben, fo fönne Otto ftd) wtrflid) barauf vcrlaffen, baß ber

„9>abft einzig feiner ftd; annehmen werbe, in fefler Hoffnung,

„Otto werbe banfbar anerkennen, \va$ bie ,£ird;e für ü)n getfyan

„tyabt'y er folle nur nie an feinem SBoljtwollen zweifeln, einzig

„naefy ©otte§ ©ebot feine 9J?ad)t ausüben
, unb reineS ^er^enS

„auf ben SBegen be6 $eile3 unb beS SriebenS wanbeln."

§. 2.

8öa$ Otto bet ßttcfye lieber wrfyteß,
— ^etne Verlobung mit

SSeatrir,

1. a*t Sage vor Opern be§ 5al)re$ 1209 lief Otto &u

©peier über fein Verljältniß jur £ird)e auB ^aifer eine Urfunbe

ausfertigen, in ber er ber JUrcfye Sefu (grifft viel ©ute§ ver-

fprad); inSbefonbre aud) £ülfe $ur Vertilgung ber Jtefcer.
—

£)er römifcfyen ilircfye vergieß er in biefer Urfunbe ruhigen 35eff&

aller ßänber, bie fte von frühem Äaifern erworben, unb ben

SBctftanb $ur SBiebererlangung beS Cnttriffenen ;
— bie römifcfye

^trd>e folle fte mit allen (Stnfünften unb Siechten ju ewigen

Seiten befugen.
— (£r lieg biefe Urfunbe mit bem golbenen

SSflajefMtSfteget verwahren.
— SDton befanb in Sloxn alles be-

rufyigenb, lobtid) unb gut.

2. Otto gog im dliityt umfyer, unb In'elt in meiern ©täbten

Sürjtenverfammlungen, um bie ©rofkn enger an
Jid> ju fnüpfen,

Salbei, ?ßaBjl Smtocentiu* HI. 11
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fte an feine #errfd)aft gu gewönnen, 9lotfywenbige3 für bie

(Gegenwart an^uorbnen, imt> manches für bie Sufunft ju \?er-

abrebem

@r ging nad) SBalJenrieb, wo er jum SBeweife feiner d>rtft-

liefen ©eftnnung ftd) von jweiunbfünfäig Gijlcrjtenfer^cbtcn in

eine %xt ©emeinfd)aft tyreS £>rben3 aufnehmen lieg, unb burd)

3uftd)erungen unb ©djenfungen an ba$ Älofter ju erlennen

gab, wa§ für einen großen 3Ber$ er in tiefe 2(ufnal)me fege«

3, &in überaus glä'n^enber £Reid)£tag vereinte am (£nbe be$

IDtoteS bie ^>äbfl«td>en Qtbgeorbneten , faft alle Prälaten £>eutfd)--

lanbS, ben itonig von 33öbmen, bie meiften «&erjoge unb Sur-

ften, in Sßürjburg. £)tto fegte ftd) im löniglidjen $)alafte auf

ben £l)ron; il)m $ur ©ette fafjfen bie abgeorbneten ^arbinäle,

unb im Greife umljer bie Surften. £)er ,Karbinak33tfd)of von

£)\tia eröffnete in einer lateintfcfyen 2Cnrebe afö Urfacfye ber 3u-

fammenfunft bie &krmäl)lung be6 £)tto mit ber £od)ter be3 er-

lauchten Surften sp&to'pp. hierauf erbat fid> £)tto bie 2(ufmerf-

famleit ber fämmtlid)en 2Cnwefenben, unb eröffnete iljnen, er

verlange il)ren Statt), ob er ftd) mit $l)ilipp'6 £od)ter vermählen

folie.
— £)ie Surften traten beifeite, um ftd) &u befprecfyen« ©o

gewtffcn^aft erwog man bamalS, ob man ©rünbe genug l)abe,

mit päbftlicfyer £>iSpenfation eine verwanbte ^erfon ju fyeiratben !

2ll§ man ftd) über £>tto'S SSermal;lung mit ber SSeatrir unter

cinanber befprad), machte ber KU von 9ttorimonb bie Soberung,

tag £>tto gleid)fam jur ©enugtljuung für biefe 2£uSnal>me vom

fird)lid)en SSerbot, ber päbftlicfyen £)i$penfation ungeachtet, bie

Älöfter unb ^irdjen fcfyüge, ben SBittwen unb SBaifen jum

Stecht verhelfe, auf feinen eigenen ©ütern zin berrlid)e§ ®otte$;

l)au$ ftifte, unb enblid) angelobe, bem ^eiligen ilanbe in eigener

^erfon ju $ülfe ju fommen.

SJcad) ber 33eratl)ung traten bie Surften wieber vor ben

^aifer; #er$og ßeopolb von £)efterreid), ein berebter 9ttann,

führte ba3 SBort unb fprad): „e§ fei ber ^arbindle, ber Prä-

laten, ber Surften unb aller ©elebrten Meinung, baß e$ bem

0ceid)e jum Srieben unb jur SBo^Ifa^rt gebeten werbe, wenn

£>tto ftd) mit ber £od)ter be3 «^erjogS vermähle*"
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£)tto gab ba$ Sawort; fogleid) führten bie £er$oge von

Oepcrrctd) unb SSaicrn bic £er$og3tod)ter btnein, unb fragten

aud) fie um il;re (5injtimmung. Cm-otl)cnb gab fte bie 3ufage.

SRun (lieg £)tto vom ST^ron, verneigte ftd>, 50g einen Btmg vom

ginger unb verlobte ftd; im 2(ngeftd)te aller Surften. (£r fytejü

bie S5raut bem &l)ron gegenüber fid> fefcen; unb als aud? bie

gürfren firf> niebergelaffen fyatten, rief er: „DieS ift eure

«ftöniginn; cl;ret fte als folebe!"

kin* ftattlidje ©cfanbtfdjaft mußte bie S5raut unb beren

<5cbtvcfter nad; SBraunfcbmeig begleiten. £)tto felbft blieb in

granfen, um nod) einige Oleid;3gefd)äfte ju orbnen, unb bann

fid> gu feiner ÄrönungSreife ju ruften«

$8otbereituna,en ju Äaifec SDtfo'S Ofeife naa) 9£om»

1. £)tto wollte nad) bem gefte ber fettigen 2(voftel ^etru§

unb ^)auluö nod) einmal in 2Cug3burg mit ben gürften jufammem
kommen. $ier fvrad) er von feinem Söorbaben, jur SSerberr^

liebung be$ beutfeben Samens mit glanjenbem ©efolge nad)

$om ju reifen. £)a erboten ffd) bie (5rjbifd)öfe SDietrid) von

£öln, 3ob«nn von Srier, albert von Söfagbeburg, jtvölf

S5ifd)öfe unb viele %thtt, ibn ju begleiten. SSon tveltlicben

©roßen waren baju bereit fed)3 ^erjoge unb viele Sföarfgrafen;

unter ben (trafen verbienen befonbre (5nvä'l;nung bie 33rüber

tfubwig unb £artmann von SBürtemberg. £)ie ßebenSberren

boten bie £)ienftmannen jum ©eleite be3 ^aiferS auf. (£3 beißt,

nad)l;er follen ftcb 'bti fünfjebnbunbert bitter eingefunben babem

%ud) folgten bie !aiferlid)en #ofrid)ter. 2(uf ben Sag beS be-

ugen SafobuS follten alle jum 2Cufbrud)e bereit fevn.

2. Den S5ruber ernannte er jum 3£eid)3venvefer bieSfeitS

berSDtofel, wäfyrenb ber 2ttnvefenbeit;
—

jenfeitS ber SDlofel ben

$er$og von SSrabant ju feinem <&tattt)alttv ; ben ©rafen 91 u-

bolvb *>on «£>ab$burg, ben ©roßvater be$ nachmaligen ,ftaifer£

$ubolvb, ernannte er jum Sanbvfleger in £)berfceutfd>lanb,

11*
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§. 4.

£)tto'* tfnfmtft In Statten^ feine 3ufammenfunft mit bem *Pabjte,

U £>te itarbinäle, bie SnnocentiuS nad) £)eutfd)lanb ge-

fenbet tyattt, gingen voran. £)tto reiste burd) Sirol. (Sr 50g

l)inab nad; Verona, unb (teilte ben grieben in biefer <Stabt

t>cr*
— SiMtanb wollte alles aufwenben, um bem Äaifer feine

©eftnmmgen burd) glän$enben (Smpfang $u erfennen ^u geben;

ßfyöre abelicfeer Knaben unb 2D?äbd)en in weiffen Kleibern, mit

£>elsweigen in ben £änben, flimmten ©efänge ju feinem 2obe

an, *g>ter fanb er bie 33ifcfyofe ber ßombarbie in 2Cbfid)t, i(;m

(Styrerbietung ju erweifen, verfammelt.

2. SSornefyme fammt S3ifd)öfen gingen von SDtantua voraus,

um bem ^abffe feine 2Cnfunft ansteigen,
— 33et ber lieber-

fafyrt über t>m $0 entging £)tto glücftid) einem 2lnfd)lage beS

©rafen glora auf fein ßeben; ber ©raf verlor jur ©träfe feine

©üter unb baS £ebem

2Cel)nlicfye 2lufnal)me, wie SDkilanb, litten tym alle anbern

(Stabte bereitet 2lu6 ben entferntem ©täbten waren 2lbge-

orbnete gekommen, bie feiner am SBege darrten, unb ifym ©e^

fcfyenfe barbrad)ten.
—

$la<fy ^Bologna war ein allgemeiner

prften- unb «Stäbtetag angefagt: man fanb ftd) nun jal>lretd>

ein; benn bie itunbe von£)tto'S mächtigem £eere l)atte ©cfyrecfen

verbreitet: feit Äaifer griebrid) ben lombarbifdjen ©td'btebunb

befriegt Ijatte, war fein folcfyeS $eer in Stalien erfd)ienen. £)aS

Sanb gebaute voriger Seiten; ©table unb ©djlöffer unterwarfen

ftd), unb große ©elbfummen von Sollen unb Steuern, bie man

feit ^aifer £einrid)'S Stittn jurüdbe^alten l)atte, würben nun
in ben faiferltdjen <&ü)a% eingeliefert. Sn ^Bologna orbnete

£>tto, wd^renb er ^eitere ©piele galten lieg, bie 9leid)6fad)en

unb 2lngetegenl;eiten ber ©täbte, unb verflärfte ftd) burd) italieni-

fd)e$ ©efolge. #ier erhielt er ein ljulbvolfeS ©^reiben beS

^PabfleS, baS il;m bie päbfHidjen ©efanbten überreichtem

3. SSor SSiterbo fallen ber $abft unb Äaifer £>tto ftd) ba§

erjte 3Rat; mit großem ©eleite ber ©eiftltdtfeit unb beS SBolfeS
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war i(;m ber $>abft entgegengekommen: fte umarmten einander,

unb greubent()rä'nen quollen über il;re SBangcm
©ie waren jwei Sage beifammen : t>ic äScrljältmfie awifcfyen

9)ab|t unb Äaifer follten t?or ber Krönung fejtgefe^t werben,

£>er $abfi wünfd;te t)i'e 3uficr)cruncj , tag Otto alles ber Äircfyc

gefjörenbc £anb, weldjeS jefct ba$ !atferlid;e £eer befei^t bielt,

nad) ber Krönung frei geben wolle; Otto aber meinte, Söcbing;

niffc möd;tcn ben ©lanj ber itrone üerbuntYln : um ßtit^weiung

ju uermeiben, gab ber ^abft nad;, ba er auf Otto'6 ^Danfbarfeit

unb frühere Buftcfyerungen vertraute. SSeibe fcl)ieben in grieben

unb greunbfcfyaft; ber $abjr begab ftd; nad; Rom, unb Otto

50g an ber <5pifce eines $eere$ langfamer nad); nur Otto'ö

^anjler unb zin £l)eil beS $ofgeftnbe3 gingen voraus, um $u

feinem (Smpfange alles ju bereiten,

• §. 5.

Otto fommt nad) dlom. — Sie Damalige 9)eter$fird)e,

1. 2Cm L Oftober fcf)lug Otto vor ben £l;oren ber <5tabt

*Rom feine ©ekelte auf. lim ©amStage barauf begab er fiel) in

bie ,£ircf)e be6 ^eiligen betrug, um an ben ©cfywcllen ber ^ei-

ligen 2tyo|M feine 'tfnbacfyt &u verrichten ,
unb ber alten JSaifer;

jlabt feine 2(cf)tung ju bezeigen. Zm geffrigen Sage war aber

in Rom wiber bie £)eutfci)en ein SBolBauftauf entftanben, unb

einige £)eutfd)e büßten ba$ Seben ein; begwegen l;atte Otto

l>eute fed)6taufenb ©ebarntfd)te unb tn'ele SBogenfdjüfccn jum
Geleite.

Snbeffen machte ber itönig von granfreid; (Sinwenbungen

gegen bie Krönung beS Otto. 2(ud) ber etabtratl; von Rom,

»tele (5inwol;ner, unb einige ^arbinäte wiber|frebten. 2lber Snno-

centiuö fonnte nid)t aurücfgefyen, ba Otto fo viele 3uftd;erungen

gegeben unb ben goberungen beS apo(tolifd;en ©tutyle6 bieder

©enüge getljan Ijatte.

2. £)ie gremben bewunberten bie $eter3?ird>e. SSon fielen

.fttöjtern, «ftircfyen unb Kapellen umringt, (ranb fte aufferbalb

ber Ringmauern ber ©tabt. ©ine ©tiege von fünfunbbreifftg
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SJftarmorjlufen führte gu ben brei ^oren ber #atle f)inan, beren

SBonbe gcjiert waren tton Marmor unb ©emälbem 7tn einer

@citc las man in bret ehernen Safein bie tarnen aller an bie

romifcfye iUrcfye jtn6pflid?ttgen £Retd>e, 2anbfd)aften, <2täbte unb

Snfefo. £)urd) anbere brei £l)ore trat man au3 ber #aUe &
ben SSortyof, ber

x

„ba3 $Parabic3" fyiejr, fein SBoben war oon

Marmor. Sh>m flanb eine efyerne, oergolbete gierte, bie fünf^

gefyn Halmen l;od) war; in bleiernen SRöfyren (lieg burd) fte ein

£luell hinauf, ber tton ifyren Steigen wieber berabträufelte : über

ber gicfyte trugen ad)t $orpl)t)rfäulen ein »ergolbeteS T)aü), tton

welchem t)ier ttergolbete SMpljine in ein großes S5ecfen Sßaffer

niebergojfen.
— 2Cu§ bem SSorfyofe führten ftlbeme ober üer;

mutfylicfy mit ©ilberbled) überzogene £l)ore in baS eigentliche

«£>eiligtl)um ; bie§ aber fcfyloj? alle3 in ftd?, wa6 bie grömmigfeit

ber ^)äbfle feit 3al)rl)unberten 2öertf;t>olleS bafelbj! . vereinigt

fyattz: ba§ Sßertfyoolle zeichnete ftd) burefy gel;etm*ißreicfye S5c-

beutung, burefy ©toff unb Sterbe au$. 3n bem ganzen Um-

fange biefer Jtircfye erhoben ftd? , auffer bem Joauptaitaxz bee>

^eiligen $)etru3, ftcbenunbjwanjtg 2tltäre. £)er Sfceicfyt&um unb

bie itoftbarfeiten, t>on welchen ber gan^e mite dlaum prangte,

machte aber faum einen großem ©inbruef, als ba6 ©ebränge

t>on ben S5etl;enben au$ allen SBeltgegenben; bie§ ©ebränge

machte e3 oft unmöglich, bem $eiligtl)ume be$ 2(poj!elfürjIen ftd>

%vl nähern. £)a öffneten fiel) Kapellen, bie mit muffotfcfyer Arbeit

unb mit ben foftbarjlen Metallen gegiert waren, geheiligt burcl)

bie efyrwürbigften Reliquien d>rtflltc^er SD?ärtm*er, £el)rer unb

S3ifcfyöfe; ba oerlünbeten bie ©rabmetyler fajt aller späbjie feit

bem ^eiligen JtlemenS in Snfcfjriften ober ©innbilbern il)re

Saaten, tyre ßigenfd)aften, tyre grommigfeit;
— ba würbe baS

©emütl) be3 Gtyrijten ungemein angefprocfyen ,
inbem er bie

trbifcfye #ülle fo vieler tyofyen ©eiffer, bie feit einem Safjrtaufenb

baS #öd)jle ber SDtenfcfybett geleitet, unb als Pfeiler ber SBa^r-

X)iit emporgeragt Ratten in ©efmnung unb Zfyat unb in SBtffen-

fcfyaft unb £eben, an biefer <5tättt vereinigt fafy.
— Sn bem

Steile ber itircfye, ber gegen borgen flaute, glänzte oon

Marmor unb allem Stadium unb äunjl ber Tlltav beS ^eiligen
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$etru§, an welchem liitat nur ber 9?ad)folger bc3 2fyoftelfür|ren

t>tc SBeifje empfangt: vier ^orpl^rfäulen trugen ba§ ©ewölbe

über biefem Altäre; vor il)tn (langen jwölf fcfylanf aufranfenbe

©äulen. £)arneben leuchtete als £luell alles ßicfyteS, ba$ un$

(Sterbliche in t>er (Srbennadjt erfreut, in diamanten, Rubinen

unt> (Smaragben ein ^reuj vom feinffen ©olb, taufenb $funb

fcfywer, unb an bemfelben bie golbene Safel beiber Sejlamente,

bie äwetyunbertunbfünfjig $>funb wog, unb mit (Smaragben

verliert war; — ringsum fingen vierzig filberne Campen, unb

überbieS brannten am Sage fyunbertfünfjefyn , unb in ber Watyt

jweil)unbertfiinfsig Äer^en bavor. 2(bcr an ben bofyen gejttagen

verbreiteten viele golbene unb filberne, überaus funjlreid) ge;

axbtiUtt Seucfyter, entweber als flammenbe S^iefenlreuje ,
ober

als ZifytWumz gehaltet, unb ^rä'nje von Campen mit bem ©e-

funlel eingefügter (Sbelfteine eine £elle, welche bie (Sonne über;

jirablte, unb von lösbarem £)ele, baS bie glamme näfyrte, einen

lieblichen £)uft verbreitete, — (Silberne (Stangen trugen bie

SEeppicfye um ben @l;or ; $abft $ a f ä) a l i 6 I. f)atte biefe

£eppid)e von ©olbjloff machen laffen, fed>3unbvier$ig mit £>av

(Teilungen auS ber ©efrfn'cfyte be$ CeibenS unb ber 2tuferjtel)ung

Scfu ßfyrijti, unb ihm fo viele mit SSilbern von ben 33errid)t;

ungen ber ^eiligen TCpojiet.
— 2Cüer btefer ^Pracfyt unb *g>crrltdr)-

feit entfpracfyen an SBertl; unb fünjllid)er Arbeit bie Wtarjterben.

guggejMe mit ©olfc ober (Silberbled) , manche auefy von ge;

biegenem Metall, trugen entweber golbene, mit (Sbetfteinen

gefcfymücfte Äreu^e, ober S3ilbfaulen von ^eiligem $ab|t £e o HL

fyatti jwei ftlberne (5ngel über bem Cnngange beS ßfyorS auf;

jtellen laffen; GtyrijtuS, auf bem £f)rone fffcenb, jwifcfyen &wet

#immet3boten, unb äwan^ig anbere S5ilbfaulen waren £5enf;

metyler von ber frommen greigebigfeit $abft Ceo'3 IV.;
—

nod) anbere biefer gu£ge|Me trugen 9>runfgefäffe ,
ober bienten

jur SBefejh'gung ber foftbaren SSorbänge.
— SnSbefonbre mußte

man baS funflreidje £>ecfengemälbe, baS vermutl)lid) muftvifdje

Arbeit war, bewunbern, befonberS wegen ber bilblicfyen £>ar(ret-

lung ber gefammten Offenbarung: ba far> man bie ©eljeimniffe
ber fireitenben ßircfye; ba§ ßreuj, ba6 £amm, au$ beffen Sßunben
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fünf S5äd>e rannen, &u benen, als jwölf (Sdjafe, SfraetS (Stämme

jogen; anbetbenb jlanb jur (Seite beS SammeS ber $>ab(t mit

flatternbem «SiegeSpanier;
— oben in bem (Sternenbimmet thronte

@briftuS, mü ^inem 33ud) in ber ^anb, auS wettern bie oier

(goangelien als bie glüffe beS ^ParabiefeS ftrömten; gteid) bur-

ftenben #irfd)en eilten bie SBölfer berbei; mit bem (Straften--

fcbein um baS £aupt tterfimbetcn $etruS unb ^auluS @bn(tum,

ben (Sol;n beS lebenbigen ©otteS, unb baS ßeben ber ©laubigen ;

aus ben Sßolfen ragte eine ^>anb, unb flog 'ok £aube. — £)aS

©emütb beS Pilgers würbe nod) mcfyr 51t gottfctiger (Stimmung

emporgeboben, wenn er in üerfdjiebenen (Stunben beS £ageS in

biefen $aupttcmpel ber ßl;riffenbeit trat, unb ben geiergefang ber

§ur oollenbetjkn 2(uSbilbung gebrauten (Sä'nger;2(nfratt borte,

§. 6.

Otto'* ßronuna, ju 9?om,

1, SSom früben borgen beS JtrönungStageS an fab man

bie (Stufen ber ^eterSfirdje , bie ©tragen, alle Zugänge mit

bieten SSolfSbaufen befe^t. £)urd) baS nä'cbfte JirefcentiuS4£bor

näberte ftd) ber feftlicbe 3ug bem ebrwürbigen #aupttempet, 2ln

einer ©otteSmutter;itird)e darrten beS £)tto ber spräfeft (ober

SBorjteber) unb ber $fal$graf beS lateranifcben $PatajleS, unb

bie gan$e ©eijttid)feit 50g in gejlgewänbern unb mit SBeüpraucfc

fäffern, unter bem ©efange: „(Sieb, 3d) fenbe meinen

„Qsngel oor£)ir ber," üoran jum 3!cmpet beS 2Cpoftelfürpen*

itaum fonnte ber 3ug ftd; burd) baS ©ebränge bewegen; aber

bie (Speere ber itriegSfnecbte ,
bie Knüttel ber (Stabtbiener,

unb bie (Silbermün^en, welche ber itatfer mit freigebiger »ganb

auswarf, matten altmablta, Sfcaum. Snbeffen l)attt £)tto burd)

'ok (Straßen bitter unb knappen mit getieften (Scbwertern

aufgehellt, um gegen jeben SSerfud) ber Körner, bie Krönung

ju jtören, gerüjtet $u fetm; unb bie Siberbrücfe ließ er burd)

feine getreuen SÜkilänber bewachen.

£>ben an ben (Stufen, bie in bie 9)eter6frrd)e fübrten, oor

bem ebernen Zi)ox, faß ber ?>abjt, umgeben fcon Un ^arbinälen,
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SBifdjöfen unb SSangorbnungen ber ^riefkr. Drei 23tfd)öfc

traten f)inab, gaben bem jtommenben ben <5cgen, unt> geleiteten

it)n (jinattf v>or ba§ £>berl)aupt ber üirdje; £>tto fammt ben

Surften fügte feine güge, unb fcfywor, wie aud) itaifer ^einrid) VI.

getl;an l;attc, bie JUrd)c ©otteS unb ifyre S^cd;tc nid;t anju-

tajren, tin geredeter 9iid)ter, ben SBittwen unb Sßaifen iin

©cfyüfcer, ben Äird;cn, oor allem aber bem erbaute t>c6 betr-

ugen spctruS, nad; Gräften tin S5crt^cibigcr &u fei;n, bic SBürbe

beö 9^cict>6 aufrecht $u erhalten, unb t>te bemfelben entfremdeten

9ved)te tl;m nad) SÖ?oglid)feit wieber ju erwerben. — hierauf

fragte ü)n ber $Pabfit, ob er im grieben mit ber Äircfye leben

wolle. £)tto bejahte e$ breimal; nnb nun erwieberte ber Spabjt:

„@o gebe iö) bir ben grieben, wie il)n ber£err feinen Jüngern

„gegeben l)at;" unb ber $>abjt fußte ir)n auf ©ttm, Äinn,

SBangen unb SDtunb. Der $abft fragte weiter: „SBillft bu tin

„<sof)n ber .ftircfye fepn?" Der ^aifer bt\a\)tt eS breimal, unb

ber $>abjr erwieberte : „9lun fo neunte icb biel) aU <5ol)n ber

„Ätrcfye auf;" unb hierauf nafym er il)\x unter ben Hantel,

faßte il;n bei ber 9led)ten , unb ber itaifer fügte if)tt auf bie

S3ru|t.
— S^un jogen fte unter bem ©efange: „©eiobt fei

„ber £err, ber ©Ott SfraeU!" burd) bie eherne Pforte

an bie ftlberne.

*g>tcr lieg ber tyabft ben itaifer allein jum ©ebetlje, unb

begab ftd) unter bem 2Bed) felgefange: „$etru$, liebfl bu

9JHd)?" in bie .ftircfye. #ernad) würbe aud) £)tto eingeführt.

<®tibm italienifcfye SSifdjöfe fagen jur SRedjten be3 $PabfteS, fteben

beutfd)e S3ifd>öfc jur Siedeten be6 ^aifer6. -Dlun fprad) ber

$>abjt: „Die alte 2tnorbnung ber Ijeiligen SSätcr verlangt, bag

„jeber, ber anbern oorgefefct fetm foll, in Zkbt geprüft werbe

„über ©tauben unb Ztbm, unb bag er in feinen $flid)ten

„unterwiefen werbe; benn e3 jte&t gefdjrieben: „£ege nie-

„man ben fdjnell bie #cinbe auf." — Demnad) warb

Ztto befragt: ob er fromm, nüchtern, uneigennüfcig , leutfelig

unb milb femt wolle; ferner warb er befragt, ob er mit auf-

rid)tigem *g)erjen alle TCrtifel be$ djrifttidjen ©laubenS annehme.

Unb als ber tyabft bti beiben antworten ben (gegen gefprocfyen
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l)aüt, begab er fid> in bie ©afriflei, um enblid) $u t>er ^eiligen

$anblung im vollen päbjtlicfyen ©ctymucfe au$ berfelben fyeroor

ju treten* 2)er Geriefter unb ber (£r$bed)ant ber ^arbinale

führten anä) ben Otto in bie ©afriftei, wo ityn ber Spabft unter

bie (5ttft3f)erren von ber $)eter$ürd)e aufnahm, unb ii)n mit

ben ©ewänbern biefer <Stift3l)erren befteiben lieg. Dann traten

fte unter ©efang l)inau§ an ben 2(ttar be£ fettigen $Petru§, unb

ber ^btafon jltmmte bie. Zitanii an; hierauf falbte ber S5tfd>of

von OJtt'a ben Otto mit geweiftem Oele, unb flehte jum 2lller-

t)öd)ften, (5r wolle ifmi feinen ^eiligen ©eijt geben, bamit er fein

SSolf in ©erecfytigfett regiere, unb ©Ott vor 2(ugen tyabe, unb

ftd) fein 3Bol)lgefallen erwerbe.

©er $abft jtieg nun von bem £l)rone , unb fam mit Otto

am 2lltare beS ^eiligen Mauritius jufammen, auf welchen man

vom Qauptaltax bie ^aiferlrone braute. 3uerft überreichte ber

tyäbft bem (Srwctylten ben gingerring, unb fprad): „9limm ifm

„aB ©innbilb be6 ©laubenS, ber £errfd)aft unb ber SSttacfyt."
—

hierauf umgürtete er tl;m baS ©cfywert, „bamit er, (wie bie

Söorte auSfpracfyen,) unter ©otteS ©egen unb in äraft beS

^eiligen ©eif!e3 feine unb ber ^eiligen ^ird)e geinbe nieberwerfe,

unb ba§ fReid? unb bie ©treiter (grifft fcfytrme,"
— Unter

C^ebetJ? ,
ba$ jebe einzelne #anblung begleitete, fefcte ber $Pabjl

bie ^aiferlrone auf Otto'S #aupt, unb gab ifym ben ©cepter

in bie £anb, „ben ©tab be$ föniglid)en 2(nfel)en3, um bie

•Eirene unb ba3 (Sftriftenvolf bamit ju fd;ü£en, bte S5öfen jurecfyt

gu weifen, unb bie (Buten imgrieben ju erhalten."— #ernadf)

begab ftd) ber tyabft mit feinen ©efyülfen an ben grolmaltar

(ober 2(ltar be$ #errn)j
— ben ^aifer geleitete ber 9)räfeft ber

©tabt unb ber £)berjlrid)ter an feinen $pia|; ber ^>abfl aber

ftimmte ba$ „<£tyre fei ©Ott in ber £ofye!" an, unb e§

begannen bie Söecfyfelgefänge. %laä) SBeenbtgung berfelben legte

ber ^aifer bie itrone auf ben Tlltax, fyorte baS Evangelium an,

legte ba3 ©cfywert ab, bot bem ^abfte 35rob, «fterjen unb ©otb

bar, empfing ba3 grieben^etcfyen unb hierauf ben allerfjeiligjlen

Mb unferS ©otteS unb #errn Sefu§ Gjtyrtjht8. Enblid) würben

bem ^aifer bie bifd)öfliefen ©cfyu&e ausgesogen , unb bie faifer--
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liefen Stiefel unb bie Sanft 9flauritiu6;©»ornen angelegt; unb

er ücrltcg mit beut *Pabjle t>tc ^ird>c gum Sefljuge burd) bie

Stabr. &$or ben £l)oren ber Jtircfye flanben bic ^Pferbe; ber

Jaifer l)ielt bem ^)ab|te ben 33ügel, reichte il?m ben 3aum, unb

folgte tym mit ber Ärone auf bem Qaivpti, oon feinem ©elette

umwogt T)üxd) bie ©tragen flimmten bie $Priejler ©efänge

an, unb bie ©lotfen ertönten; am anfange unb am (Schliffe

be3 3ugc3 warfen bie faiferlic^en Jämmerlinge ©elb unter ba§

SSolf. 2(n ber £reppe beS großen ^atajleS flieg ber Jaifer vorn

^Pferbe, fjielt abermal bem 9>abjle ben S3ügel, unb gab ifym mit

bem ^räfeft ba$ ©cleite in ben großen gcfffaal. 2öäl>renb

beibe in ifyren befonbern 3immern weilten, erteilte ber faifer-

ltct?c Kämmerer allen SBebienfleten bc$ $)alafle3 ba$ 3öeil;e-

gcfcfyenf. Zn ber Safel faß £)tto bem SnnocentiuS jur Siechten,

iftacr; ben ©efängen unb bem päbfllicfyen ©egenSfprucr; freute

ftd> alles, unb jeber ging in fein Simmer.

2. £tto Ijatte allen S5ewol;nern SRom'S ein ©aflmafyl be;

reiten laffen. üauter 3ubel fd>allte burefy bie ©tabt.

§. ?

3wt(l ber £>eutfd)en unb ber SKomer, — Betttmrfmjj M ÄatferS

mit bem 9)abjl.

1. SnnocentiuS l)ä'tte gern gefeljen, baß ^Dtto alSbatb von

bem ©ebiete ber römifd)en Äircfye abgezogen wäre; unb £)tto

l)ätte flug getrau. £>ie Körner unb bie 2)eutfd?en fonnten ffd>

nid;t gut mit einanber vertragen, ba bie Deutfcfyen 2Cufwanb ju

ifyrem Unterhalt matten, unb burcl) manchen ©ewaltjlreid) ben

Unwillen be3 SSolfeS erregten ; vielleicht fyatte ba3 SSolf fiel) auefy

in ber Erwartung faiferlid;er greigebigfeit getäufcfyt. 2>aö SSol!

rottete ftd; jufammen unb fiel über bie £>eutfcr;en l)er; mehrere

ber 2lngefel)enflen von £>tto'8 ©efolge unb eine große Sftenge

anberer würben erfcfylagen, S^ur bie 2ln$al)t ber getesteten *Pferbe

rechnete £)tto auf eitffjunbert, auffer anberm erlittenen ©cfyaben.

(5r foberte (Srfa^ vom ^)ab(le; tiefer aber verweigerte il)n billig;

nun verließ £)tto erbittert bie ©tabt.
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2. £>tto 50g mit großem ©erränge nad) SEufcien unb be-

fegte t>erfd>tet>cne ©tattc t>cö Kird)enftaate3. £)a Ijanbelte er

feinem geleiteten Eibe nid)t getreu; aber mü) Untertanen be§

$)abfleS, als ifjreS Surften, bewiefen wenig breite; Eigennügig--

feit war bie Sriebfcber il;rer Sreuloftgfeit.
— £)ie Ermahnungen

be$ 9)ab|re$ bewegten £)tto nicfyt; ber Unbanfbare unb 9D?ein=
.

eibige war fcft entfcfyloffen, bie römifcfye ^trdje iljrer SSeftfcimgen

$u berauben. 9lod) in biefem 3af)re gog er in ba6 £erjoa,t()um

(Spoleto, unb fegte barüber einen gewifjen 33ertl)olb, feinen

Vertrauten. 3)af)in fam auty au3 Untcritalien £>ie:pl)olb, welchen

er jum «g>erjog tton ©alerno erl)ob.

§. 8.

Der Äontg Don Englanb beirrt im S56fem
V

1. £>ie ©eijllicfyen in Englanb fal;en ftd) einer heftigen SSer^

folgung Dom König preisgegeben; bennod) wollten fajt alle

lieber bie aufferfle 9lotl) leiben, als Ungeljorfam gegen ben ^abji

begeben. SSiele wanberten cm§; anbere verbargen ftd) in ifyxt

Ktrdjen, in benen einige ben £ungertob erlitten, £ie $Butf)

beS Königes Sodann traf nicfyt allein bie ©eijrlicfyen, fonbern

aud) anbere ©tänbe litttn t>on il)m. yiitytZ gal;mte feine

©ewatttljätigfeit. Er Ijatte eine ©djaar böfer SRatljgeber um

ftd), an beren ©pifce fein SBruber, ber ©raf tton ©alteburt),

jranb.

SnnocentiuS fd>rteb tlmt freunblid) unb liebreid): „er folle

fein $eil bebenden." Er batr) ifyn, „er wolle bod) nid)t. länger

fäumen, ber Kirdje, ja ©Ott ©elbfl ©el)ör &u geben, unb

einem Ijetlfamen SRatyt, nid)t aber serberblidber Einflijterung gu

folgen."

2. -Da ber König aber feine Erinnerung unb feine SBarnung

achtete, glaubte ber spabji, bie längjl angebrof)te (Strafe »er;

Rängen ju muffen. Er beauftragte alfo bie SBifcfyöfe von ßonbon,

Elt) unb SBorcefter, ben Kirchenbann gegen ben Konig nament=

lieb auS^ufpredjen.
— 2Cber biefe S3ifd)öfe Ratten ftd) nad)

gtanbem geflüchtet, unb getrauten ftd) nid)t, nad) Englanb ju
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hieben, um ben 33ann ju ücrfünben ; fte erfuhren bafyer bie in

dnglanb jurücfgebliebenen S5tfd>öfe unb2lebte, eS ju tbun; aber

aud) tiefe Ratten ben Söhttl; ba$u ntd>t. (5$ verbreitete ftcb nur

eine bunfle itunbe oon biefem SSanne; enblid; aber war &otU
frieb von Sftorwid), Siebter ber foniglicben Kammer, feef genug,

in öffentlicher ©eridfjtSft'kung gu erflären, fein ©ewiffen erlaube

t'bm nid)t, länger einem Äönig ju bienen, ber unter bem ^ird)en-

.bann jfebe. £>iefe (Erflärung bejtrafte ber Äönig baburd), baf?

er il;n in einem bleiernen Hantel m'6 ©efängnifj werfen unb

be6 £ungcrtobe£ (terben lieg.

3. Söiewobl ber ^)ab(l einzelne S3ifd)öfe erinnerte, ben

&knn mit aller geierlid^eit jir oerfünben, fo l;atte biee> bie

SBirhmg nid)t, bie man bofftc. £>a§ X>olf trug gcbulbig bie

(5ntbel)runcj be£ ®otte6bienftcS, unb bie weltlicben ©rofkn fallen

mit <2d)abenfrcube baS Ungemad) ber einflußreichen 33tfd)öfe,

unb anftatt ben Äönig ju meiben, bewiefen fte großem @ifer,

t'bm gu bienen. Sobann felbft aber fanb ftd) in feinem 33er-

fal;ren baburd) beftä'rlt, baß ein gewiffer 50ki(Ier 2Cleranber

tbn lebrte: er fei eine 3ud)trun)e in ©otte6 £anb, bamit

fein SBolf an ©eborfam gewöbnt roerbe; unb bem 3>abjre ftebe

leine ©eroalt über SSeft^ungen ber Könige unb roeltlicber

©roßen &u.

4. Sobann fträubte ftd), feitbem er «König roar, S3eren*

garia, bie Sßittroe feinet 33ruber3 $icbarb, in ben ©enuß

ibre§ SBittbumS einzufeuern 3bre (Mter hlkbm t'br vorenfc

balten. SnnocentiuS, als „(Stellvertreter £)eejemgcn, ju beffen

S^b^n bie Sbränen ber SBittroen emporfteigen," maebte bem

itönig bei ad)tmal bierüber SSorfMungen ; unb bennod) fab bie

Jtöniginn SSercngaria ftd) immer ju neuen S3efcbwerben ge-

nötbigt. 9hm brobte Snnocentiuö, bie Käufer, SDleierböfe,

Dörfer unb <&tfött f roeld)e jur 9»ftorgcngabe ber JCöniginn ge^

borten, feilen nod) mit einem befonbern Snterbift belegt werben,

beffen Eöfung einzig von ber (Erfüllung feiner äSerpflicbtung

gegen S3crengaria abbange; unb würbe be§ £önig$ barter ©inn

baburd) niebt erweist, fo wüßte ber $abft fetYic #anb noef)

fcfywerer gegen t'bn %u erbeben.
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S. 9,

3n Grutopa £\bt e$ Diele ße&et\

1. S3et t>en ©orgen für alle £änber ber G>brijlenbeit, unb

befonberS bti ben unauSgefe^ten SBemübungen für t>te (griffen

im SÖJorgentanbe, Ijatti 3nnocentiuS nod) gegen Äefeereien in

Ghtropa überaus üiel ju tbun.
— ©6 gab ^e^er in Stalten felbjt,

ja fogar im weltlichen ©cbtete ber römifcben Äircbe, femer in

£>eutfci)lanb, in Ungarn, in granlreid) unb in Ghtglanb; mitunter

aud) in ©panien. £)ie ,£e£er biefer Stitm batten manche Srr-

tbümer, bie aucb felbft in unfern Sagen wieber aufgewärmt

werben, unb bie man bti itefcem uon ßutber unb iDalütn

ber nod) fmbet,

2, SSornebmtid) üerwüfteten bamalS ben Söeinberg beS #errn
bie Jtatbarer, unb bie Söalbenfer.

£)ie ,£atbarer verfielen unter ftd> ,
mt benn allezeit bie

2Cnbanger einer ite&erei unter fiel) verfallen. 3m ©anjen ge-

nommen fann man aber t>on ibnen fagen, baß fte unter anbern

3rrtbümern lehrten: alle ©aframente fepen üerwerflid); eS gebe

feine SSerwanblung beS SBrobeS in ben Ztib (grifft; eS gebe

alfo fein 2(ltarSopfer; bie Saufe unb jebeS ©aframent fei nid)tS

anbereS, als beS Teufels galljtricf; bie äfytt ^>rtepent>ct^e gebe

eS nur bzi ibnen, anbere $)rie|rer fonnen niemanb reinigen,

niemanb fegnen; bie wabre itirebe finbe ft'cb einzig bä ibnen;

bie G3ered)ten, bie ^eufd)en unb SBabrbaftigen fet>en nur Ui

ibnen, in ber fatbolifeben Strebe fepen nur Unfeufcbe, ©etfcbälfe,

#errfd)fücbtige , reiffenbe SSölfe, unb wer ft'cb ber fatbolifeben

jttrcfye anfcblteßt, geratbe in'S SSerberben ; fte fei eine SRäuberböble*

©ie meinten, man folle weber baS jtreu^eieben macben, noeb

zin £reuj tragen ober aufteilen.
—

Zeitige S5itber verwarfen

fte gän^licb ; bie
(

©locfen nannten fte SeufelS-'SErompeten.
—

2£ltäre, fircblicbe ©ewänber, Jtircbengerätbe, gewetztes £)el, baS

SBallfabrten verwarfen fte ganjlicb.
— <&h fagten, fein 50?enfd)

fei befugt, einen anbern am ßeben ^u (trafen; biemit griffen fte

^>k (Staatsgewalt an, vok eS benn ,£e£er gern tbun.
— Seber

(Sibfdjwur galt t'bnen als etwas SBofeS.
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©tc fügten, eS fei beffer, man rufe ©ott in einem einfamen

Stornier an, als in ber ,ftird)e.
— S3on ben ©ebenen ber Jtircfye

fyradjen fte oeräd)tlict).

©ie, bie in ti>vev fieftre fo fel;r oon einanber abwichen, bafj

fte nur in ber geinbfdjaft gegen bte fatr)oltfd)e ^ird)e überein-

(timmten, waren überaus Zeitig, ti;re Mjxt ju verbreiten, unb

fannten alle itunffgriffe, fiel) ber ©emotiver ju bemäd;tigen. ©ie

fd)lid)en ftd), wie beut $u Sage fe^erifc^e grommler tr)un, in

bie Käufer, unb in gewanbter unb einnel)menber Siebe üerftd)erten

fte, nur bei il)nen ft'nbe man eoangelifcl)e 3Bal)rl;ett, unb Weitere

©ewiffenSrube. £3efonberS fugten fie, .ftranfe, et)e ju biefen

ein fatt)oitfd)er 9)rie(ler fommen mochte, mit ifyrer iCefcerei ju

umgarnen. ©ie fcr)rtcben bie *£)auptfäfce il;rer Srrlebren auf

Bettel, bie fte mit 33ifam burc^mürjten ,
unb legten biefe an

einfame ©teilen, bamit (Einfältige fte fänben; eS bieg auf folgen

Betteln, biefc ©d)rift fei im $immel verfaßt, unb burd) (Engel

auf bie (Erbe gebracht worben; felbfr ber £öoblgerucr) biefer

©d)rift gab Beugniß bafür.
—- 2Bo fte meinten feefer auftreten

ju bürfen, fugten fte, SSerorbnungen ber S3tfd>öfc faifd> unb

für ir)re ^efcereien ju beuten. 2Ber t'bnen wiberfranb, ben fucfyten

fte ju &erbäcl)tigen, unb bti bem SSol! in Übeln £Ruf ju bringen»

SBo fte aber ftet) fürchteten, bort tnad;ten fte äufferlid) alle ©e-

brauche ber Äircfye mit, rutfdjten fleifffg auf ben Änien berum,

t>erfd;langen gierig baS aUerl>eilig(re 2lltarSfaframent, unb be-

teuerten, gute G>bri(ren ju fepn.

©ie »erzeigten ftd) oon Äonjfantinopel batb fogar bi$

nad) ©panien. 3m Jtirdjenjraate l)atten fte il)re Vereine, unb

in mancher ©tabt ber Eombarbie mel;rcre ©d)ulen unb eine

größere ^Injabt Bul;örcr als bie ßebrer ber Äircfye; fte toeften

baS SSolf ju öffentlicben 9ieligionSgefpräd)en, unb prebigten un-

gefd)eut; fte fcfyicften junge %Mt t'breS 2(nbangcS felbjt auf bie

bor)e ©d)ule in gart'S, bamit fte größere ©ewanbtt)eit jur 33er--

ttjeibigung ber Srrlefyren fiel) erwerben möcbten.

3. ©teilten ftd; bie ^atbarer l)auptfäd;licb gegen bie ©laubenS-

lebren ber JUrcfye, fo freuten fiel; bie Sßalbenfer oornebmlid)

gegen bie liebungen unb baS gan^e Xfyun ber «ftirdje. £>iefe
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Äefeer, beten Häuptling 9>eter SBalbo, ein reicher SBürger

von Spon, war, fagten: btc Jtircfye fei burcf) jettltcijen SSeftfc

verberbt; bagegen fei hd tf>nen bie ße&re (grifft unb ber 2fyo(fel

&u fi'nben in Söort unb &1)at; bie ^trd>e fei oller £ajter t>olI ;

ber 9>abft fei ba§ #aupt be$ 3rrtfmmf>; bie S5ifd)öfe fepen

^fyarifäer, unb fyabm feinen @el)orfam $u fobern; e§ bürfe in

ber £ircbe feine Dkngorbnung ftatt fi'nben, fonbern einer fei

bem anbern gleich, unb barum fet;en bie ^Benennungen „*Pabjt",

„S5ifd)of", unb bergleicfyen verwerflid). gerner fagten fte:

deinem ©eijttidjen follten Sehnten, ©üter, SinSleute, spfrünben

unb Stecfyte auflegen; -fttrcfyenverfammlungen , wie auä) Rechte

ber Pfarreien fei;en nichts ; £ird)en ober Softer fltften ober

aushalten fei ttwa$ ©cfytecfyteS man folle bie ©eiftlidjen burd)

(gntjtefyimg il)rer ©üter nötigen, bie £>acfe $u ergreifen,
—

(Sie tabelten alle ©aframente, unb lehrten, bie Saufe nüfce

nicfytS, unb bie «Kinber würben and) ol)ne «Saufe feiig,
— £)en

©efang in ber .ftircfye nannten fte tin #öllengeplärre, unb fagten,

e§ fei tl)örid)t, bie &it bamit $u verlieren, ©ie fafelten, auffer

©Ott unb ben 2fyofteln fei niemanb heilig; baljer galten il)nen

ba§ ßeben unb bie SBunber ber ^eiligen, mz aud) beren Re-

liquien nid)t; bie gefte ber ^eiligen nannten fte mtfcloS, unb

fagten, bie Anrufung ber ^eiligen um il;re gürbitte fei gar

nicfytS. @te verneinten bie einwirfungen ber Seufel auf bie

9ftenfd)en, unb fagten aucl), ©eelen ber SSerfrorbenen fönnen

ben 9ttenfd)en nicfyt erfcfyeinen.
— ©ie verwarfen bie Ueber;

IteferungSleljren als pbarifäifcfye (Salbungen; and) fagten fte, in

ber 33ibel gebe e§ feinen geulgefyeimcn (Sinn*

gerner lehrten fte nebft anbern Srrtl)ümem : bie ©ebräucfye

ber .ftirdje fetjen nid)t im (Evangelium gegrünbet; gegen bie

gejitage fafelten fte, jeber Sag fei bem anbern gleid); baljer fte

an gefJtagen Ijeimlid) arbeiteten, 2ütf ba3 gajlen festen fte

feinen SBertl), 2CUc fird)lid)en SBetyen verlachten fte ; ein Sempel

galt ii)mn nid>t mefyr als tin ©peicfyer, unb fte nannten eine

gemauerte -ftircfye dn „©teinbauS," £>aS ©cfymücfen ber

Semmel nannten fte eine ©ünbe; Sinter M bem ©otteSbtenjle,

Sßetyraud), unb baS SBetywajfer waren in ifyren 2lugen überflüfftg
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unb einfältig, gromme 33ilber unb ©emälbe hielten ft'e für

©ö&cnbienfi; ba$ ,£reuj galt il;nen nid?t mel)r, als ein anbereS

«£>ol$; ba§ Jtreu^etcfyen gelten ft'e für eitlen ©ebraud). — 2Cuf

ba3 güßewafdjen nad) Sefu 33eifpiel, auf ba§ SBallfa&rten, auf

Bittgänge hielten ft'e ebenfalls nichts.
— ©te fagten, man

notl;ige wegen beS ©ewinneS für bie ^riefter bie %tntt in bie

ittrcfyen.

2ütd) verwarfen ft'e, baß man ©eelen ber fßerftorbenen ju

#ülfe fommen fönne; ft'e fagten, eS gebe fein Segefeuer, ober

bod) feines el;er, als am Sage beS ©ericfyteS.

(£3 l>etßt , ft'e fyaben ber weltlichen £)brigfeit baS dlttyt,

©trafen ju verhängen, abgejlritten.

©ie l;telten gern öffentliche SMtgionSgefyräcfye , prebigten

auf freien spiäfcen, unb locften baS SSolf am
2Bie bie Äefcer gern fyeudjeln, fo tyatm e$ auefy ft'e: baljer

befliffen ft'e fid? eines äufferlid) ehrbaren ßebenS, einer gereiften

S5efd)eibenl)eit bzi bem unter allen ©eflalten fyeroortretenben

Äefeerftolj; wie auefy prunflofer Jlletbung, großer fJttäßigfeit,

unb Sücfytigfeit, beS gleiffeS in ber $anbarbeit, ernfrer SRebe,

unb einer gewiß nid)t aufrichtigen ^tufricfytigfeit in ifyren 2Cu3-

fagen; man fal) fte weber in SBtrt&S&äufew, noct) betSanj unb

ßujrbarfetten.

©ie waren aber fel)r fcfylau, 2Cnl)änger ju gewinnen. SSttan

warf tljnen SSerfätfcfyung ber 2Cu3fprücfye alter Jttrcfyeniedrer t>or;

ft'e follen ©Treiber gel;abt Ijaben, bie ftd> mit folgen SSerfälfd)-

ungen befonberS abgaben.
— gür bie Verbreitung t'brer 33üd)er

gaben ftd? biefe «freier mele SQtttfye ; warb einer Ui foldjer 33üd)er~

Verbreitung ergriffen, fo entfcfyulbigte er ftd> mit ben SBorten:

„©er ßefer fann ja baS ©ute, baS barin ijr, behalten, baS

©cfylccfyte aber bei (Seite legen; ber SBeife meibet um ber

dornen wiüm bie 9tofe nicfyt."
—

S3efonberS waren ft'e
be*

mül;t, bie Söeiber burd) füge Sßorte ju gewinnen, unb bti ifynzn

ber Srrlel;re allmäl)tig ©ingang ju verfcfyaffen,
— Q*btn fo ge*

wanbt wußten ft'e ftcfy in bie Käufer beS 2£bel3 ein$ufd)leid)en,

unter allerlei SSorwänben ©eljör ju ft'nben, unb SSerbinbungen

anjufnüpfen, Ui benen ft'e balb bie ^e^eret beizubringen fugten.

Salbei, $a*jt Snitocetttiu* 111. 12
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©ie boten Stinte ober ©ewänber feit; wer
fiel) in ben $anbtl

einließ, unb fragte, ob fonft nichts &u faufen fei, erhielt jur

Antwort: ,,9lod) mit föftlicfyre JSleinobien fönnen wir bieten,

wenn Sf)r un§ ©td>er(>ett t>erl)eiffet, unb un$ nidjt ben ©eijk

liefen Serratien wollet;'' —bann begannen fte, t^re £el)re aufc

juframem

§ 10.

©ambfdfce be6 SnnocentiuS, tx>te bte Äefcer ju bemänteln fepen»
—

spetec 9)atentM$ f

1. ©obalb SnnocentiuS auf ben apojtolifcfyen ©tu^l erhoben

war, fprad) er t>on ber großen ©efaljr, in ber bte Jtirdje

fdjwebe; wie bie 3rrlel)re immer frecher ii)x $aupt emporhebe,

unb ftd) weiter verbreite; unb wk ba3 ÄrebSgefdjwür um ftd)

freffe, auü) ba3 ©efunbe anjufteefem (5r tterglid) bie ,fte&er

©forpionen, welche mit bem ©tac^el ber fßerbammniß »er-

wunben; ben ^eufebreefen; beuten, bie Schlangengift in golbenem

.ftelcfye barreicfyen. 2lud) tterglid) er fte güdjfen son t>erfd)iebenem

2Cu3fel)en, aber mit jufammengefoppelten ©d)wänjen; weil,

welchen tarnen fte führen mögen, Qtin SSejlreben fte alle t?er-

einige, nämlid) ba$ S5e(treben, ben SQßeinberg be$ $mn &u

burd)wül)len.

3n einem 83rtefe fagt er: „Unter ben ttielfadjen ©türmen,

„burd) bie beS ^eiligen Petrus @d)ifflein auf ben glutljen um*

„Ijergetrieben wirb, erfüllt Un6 niebte mit fo tiefer SSefümmerniß,

„als baß bie Wiener teuflifdjer 8Serfel)rtl)eit jügellofer unb *>er*

„berblicfyer gegen bie rechtgläubige £el)re ftd) ergeben, bie (Sin-

„faltigen umgarnen, in ba§ SBerberben reijfen, unb bie (Sinljeit

„ber latbolifcfyen ittrcfye &u jerretffen ftd) bemül;en."

2. SnnocentiuS wollte, baß im weltlichen ©ebtete ber

romifdjen Äirdje, wie in ben übrigen djrtjtlidjen ßänbem, alle

Mittel jufammenwirfen follten , nid)t bloß um ber Verbreitung

ber t>erfd)iebenarttgen 3>rrlel)ren dn 3iel $u fefcen, fonbern bie

Srrlefyren felbft ju befeitigen. (5r erfannte wol)l, ba6 er(te 5D^tttct

tyieju muffe fci>n , baß bie ©eijllid)feit ju einem wahren fyxip
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rieben Gnfer unb tfeben ermutiget werbe» 3n einem SBriefe

fagt er: „wenn ber £irt jum £obnfned)t fcerabfmfe, ber nicfyt

an bte beerbe, fonbern btogt an fid> benft, nur nad) Söolle unb

Sflild) ber ©cbafe fragt, ben einftürmenben SBolfen niebt ent-

gegentritt, unb nidjt als Sflauer wiber bie geinbe ftd> ergebt;

wenn er bei ber ©efabr bte glucbt ergreift; fo beförbere er baS

SSerberben. — Sn einem anbern «Schreiben fagt er: „Söenn bie

„©cijtu'cben ^eiliges unb ©emeineS niebt &u febetben, SBertb^olleS

„vom ©d)lecbten niebt ju fonbern wiffen; fo gleichen fte nieber-

„trächtigen 2Birtl)en, welche ben 2Bein mit SBaffer mifcfyen."
—

<£x fagte: SBacbfamfeit ber ©eiftlicben vermöge viel, bem SSer-

berben dinljalt &u tbun.

£)a$ %mitt bittet war, nad) beS SnnocentiuS SCnftcbt, bte

SSerlünbigung ber wahren £ebre unb bie offene SBiberlegung ber

Srrlebre.
—

„£)er S5unb ber Äe^er," fvracb er in einer ^rebigt,

„muß burd) treue 33elebrung gelöst werben; benn ber £err

„will niebt ben £ob beS ©ünberS, fonbern beffen S3efebruncj

„unb ßeben."

S5ei verfd)iebenen SSeranlaffungen äußerte er, wie febr drnjt

unb ©ifer unb ßebenbigleit ju emvfeblen fei, bamit man bie

Srrenben von ibrem Srrtbum überzeuge, unb fte in bie ©emein-

febaft ber itirdje jurüdfübre.

3, £)a Srrlebrer fdjon in biefer 3zit fid) mit ber ßefung

ber beiligen ©ebrift befcfyäftigten unb ba fogar Ungelebrte unb

Sßeiber biefelbe vergeben wollten ,
—- wollte SnnocentiuS ben

böfen Solgen, bie barauS entfteben, entgegentreten,

2BaS 3öalbo in £von getban b<*tte, wieberl;olte in 9ftefc eine

#n$abl 2öeiber unb Männer; fte liegen ftd) bie meijten ©ebriften

beS neuen SeftamenteS, unb mebrere 33üd)er beS alten £e|tamente6

überfein, unb bielten in SSerfammlungen Vorträge barüber.

©tolj blichen fte auf bie berab, welcbe baran nid)t Ztytil nebmen

wollten; fte veraebteten bie SBarnungen ber ^priejter, unb fuebten

ftd) burd) 2ut$fvrüd)e ber i?et(tgen ©ebrift, welcbe fte mißver;

jknben ober verboten, ju rechtfertigen;
— rebete dn ©eifc

lieber mit t'bnen von göttlichen fingen, fo erwieberten fte:

„£)aS wiffen wir beffer."
— SnnocentiuS fdjrieb ben (Stnwobnem
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ber ©tabt: „bte SScgicrbc ,
bic göttliche ©cfyrift ju lennen unb

ftd) burd) fte ju erbauen
, fei föblid) ; ober tiefe Regierte muffe

nicfyt l) e t m 1 1 d> befriebiget werben , nid)t in 2Cnmaafiung, ^u

prebtgen, ausarten, md)t jur ©eringfd)äfcung ber ©eiftlicfyen

führen ;
©ott wolle nidjt, baß fein SBort in geheimen Sufammcn-

fünften, wie bei ben irrgläubigen gefcfyelje, fonbern öffentlich in

ber £ird)e verfünbet werbe; wer ©ute§ tljut, l)abe ba§ £td)t

nid)t ju freuen; aber bie ©el)eimniffe be§ ©laubenS fonnen

nid)t von jebermann aufgelegt werben; bie ^eilige ©djrtft fei

fo tief, bafj nid)t bloß Einfältige unb Ungelegte fte nid)t t>cr^

flehen, fonbern aud) (5inftd)t$ootle unb ©elel)rte fte nid)t" (in

allen ©teilen) „ju erforfcfyen wiffen."
—

gerner fagte er in

biefem ©^reiben: „ba bie &ird)e eigne Seigrer beftellt Ijabe,

bürfe nid)t jeber ftd) jum Sefyramte Ijerbeibrängen, unb ihm

ieber Srrleljrer fönne vorfpiegeln , er fityle einen innern S5eruf

jum ßeljramt."

4. SBurbe jemanb einer «Kehret angefdjulbigt, fo brang

SnnocentiuS allerer)! auf genaue Unterfudjung, bamit bem an-

geklagten nid)t vielleicht Unrecht gefd)el)e.

Verirrte, bie aber ^ur SBar)rr)ctt be3 ©laubenS juvüdffeljrten,

nafym er liebreich auf; er wollte, baß man folcfye mct)t beläjlige;

unb er jeigte ftd) geneigt, il;nen <5d)ufc angebeiljen ju laffen.

SOßenn aber feine SBelefyrung ber ©eifflicfyen, feine 33emül)ung
ber S5ifd)ofe , feine freunblicfye bittet unb fein (£mjr bie ab-

gefallenen gurucffül)ren fonnte, bann glaubte er, alle Sftaagregetn

ber (Strenge anwenben ju bürfen unb gu muffen. Qtx glaubte,

er folle gegen folcfye bie Surften auffobern.

5. Sn feinem ^ird)enjlaate wollte er wiber bie ite&er nid)t

nur als tyabft , fonbern aud) als weltlicher £)berl;err fyanbelm

Sn £)rvieto txkbm bie «ftefcer iljr Unwefen auf eine frevelhafte

äöeife; offentlid) würbe gegen bie £el)re ber Jtircfye geprebigt;

laut würbe verfünbet, wenn e6 §u einem Kampfe fommen follte,

würben bie ^atl;olifen fd)mad;voll au£ ber ©tabt vertrieben

werben. £)ie Äatljolifen biefer <Stabt fanbten nad) $om, unb

batljen um einen <5tabtl)auptmann , ber ben grieben fe^alten

unb bie ^efeerei vertilgen fonnte. $Mt ©eneljmigung be$ ^abfteS
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gaben t'bnen bic 9vömer ben ^> et er $)arenttu§. <&o jung er

war, fo gereift war feine £)enftmgSart; fein ©etft war fc(l unt)

unerfdjrocfen; fein #er$ überflog in 50?i(be unb greigebigfeit

gegen bie 2Crmen: cS war ^etcr'6 fefrer fBorfafe, bie ^c^erei in

£>n>ieto auszurotten. Unter großem Subel l)ielt er bafclbft feinen

<5injug. 9laä) ber 33eratbfd)lagung mit bcm23tfd)ofe unb anbern

©utgeftnnten, wie bic ^efeerei ju bämpfen fei, machte er be-

lannt, wer bi$ ju einem gewiffen Sage in bie ©emeinfcfyaft ber

itirebe gurücffc^re, folle 33er$etl;ung erbalten; wer aber bieS

»erachte, werbe betraft werben. Stiele föfynten ftd> mit ber

.ftircfye au3; SBiberflrebenbe würben aber vom S3tfd)of bem $)eter

überlaffen. 9)eter lieg einige bcrfelben in Letten legen, anbere

offentlid) geiffcln, mehrere an ©elb, wenige am Scben (trafen,

einigen bie Käufer fcfyletfen. 2Cuf £)jlem wanbelte tlm bie £ujt

an, 9lom ju befugen. £)er $abft fragte ibn: „*Pcter, vok gebt

eS mit ben Äe^ern?" dr antwortete t&m: ,,3d) l;abe fte fo

beftraft, baß fte mir öffentlich ben £ob brol;en."
— $eter fefcte

fein £e|lament auf, unb ließ fid> weber burd; bie Sfyränen ber

Butter, nod? burd) bie Sfyränen ber ©atttnn t>on ber SRücffefyr

nad) £)roieto jurücfljalten.

2Bäl;renb feiner 2(bwefenl)eit tyatttn bie itei^er burd) große

©efd)enfe einen Wiener be6 ^Peter gewonnen, baß er t'bnen ben-

felben »erraten möd)te. $Peter aber bztmb nad) feiner SRücf-

fefyr mit neuem (Sifer feine SSorfebrungen. fflaö) wenigen SBocfyen,

al6 $eter mit einigen greunben bü fyeiterm Slflaljle faß, führte

ber föerrätr)er bie mörberifcfyen itefcer tbeilS in ben ^atajf zin,

tyz\it> bejlellte er fte in bie 9Ml)e. 2(16 speter fcfylafen geben

wollte, warb er tton il;nen überfallen, unb mit üerfcfyloffenem

Sftunbe &ur ©tabt binauSgefcfylcppt. £ier verlangten fte von

t'bm, er folle bie ©elbjlrafen jurücferflatten. £>ie6 vergieß er.

2(ber aud) »erlangten fte von ilmt, er folle fein 2Cmt aufgeben;

ba$u wollte er ftd> aber felbft unter ftcfytbarer £obc6gefabr nid)t

vergeben; ha rief einer au$: „2Ba3 braucht eS fo viel Gebens?"
unb fd)lug tl;n auf ben 9}?unb, baß baS S5lut l;erau$ftrömte; bie

übrigen volfenbeten mit ©djwertern unb Dolchen ben SDJorb. —
2(16 ftd) in ber grülje bie ßunbe biefeS Korbes burd) bie <®tatt
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aetbreitete , befiel alle ^Rechtgläubigen tiefe SSefümmemig über

ben Slflorb eines Cannes, ber tynen ©d)ufc gewahrt fyattt.

Unter laukm Sammer brachte man ben 2eid)nam herein, unb

bejtattete ü)tt in ber btfd)öflid)en #auptfird)e. (SS würbe be^

bauptet, ©ott l;abe an bem balbigen unb fcfyrecfu'cfyen Ausgange
ber metften Sttorber ein Seichen getljan; aud) fprad) man tjon

licbtem ©lan^e um ^eter'S Setdmam unb uon SBunbern an

feiner ©ruft. £)ie (Styte eines ^eiligen tterberrlid)te fein %n-

benfen, unb balb gelten if)n bie fatboltfcben (Sinwobner üon

£)rtneto für einen ttyrer üomebmften gürfpredjer bü ©Ott; fte

ehrten ü)n nod), mehrere 3>al)rbunberte fpäter, burd) SBe-rfe^ung

feiner Reliquien unb burd) (Srrid)tung eines präd)tigen £)enf*

mablS*

6. SnnocentiuS erlieg ein ernftlicbeS ©^reiben an bie ©etfc

Itcben, an bie Äonfuln (ober SSorjteber) unb an bie ^Bürger ber

©tabt SBiterbo. Sn btefem <Scr)retben fagt er unter anberm:

„SBfewobI ju ben &itin Unfrer SBorfatyren tterfd)iebene 83er;

„orbnungen ergangen ftnb, fo war eS bod) unmoglid), baS tobt-

„brtngenbe ©ifttbier fo sollenbS ju vertilgen , bag eS nid)t im

„Verborgenen um ftd> griff, unb baS ©ift ber SSoSfyeit offen,

„bod) in ben <5ä)tin ber Religion gefüllt, auSfpri^t, bi^burd)

„fciele Einfältige tauftet, felbjl einige itluge »erführt, bag ber

„etn Sltteijler beS SrrtbumeS wirb, ber nie an <5d)üler ber

„SBabrbeit war. 2Bir aber fyabm gegen bie ©d)ü£er, SSe^er-

„berger, ©önner unb 2lnbanger ber Jtefcer ernftere 9flaagregeln

„befcfyloffen, in ber Hoffnung, bag, wenn fte *>on felbjl bie

„redeten Söege nicfyt fucfyen, fte bod) bann wieber nad) ber ©e-

„meinfd)aft ber ^ird)e verlangen würben, wenn fte feben, bag

„jebermann fte meibe. £)egwegen befehlen £Bir nad) bem SRafyt

„Unferer Vorüber unb in Sufttmmung ber um ben apojtoltfcben

„©tubl anwefenben (Srjbifcböfe unb SBtfdjöfe, alles <5rnfteS,

„bag niemanb binfür einen «ftefcer weber beherberge, nod) fcbirme,

„nod) bemfelben Söoblwollen ober ©lauben fcbenfe. SBürbe

„jemanb bennod) ftd) beffen unterfangen, unb ftd) nid)t ab-

„mabnen laffen , fo foll er als eljrloS erllärt fe^n , lein offent-

„ItdjeS 2Cmt befletben, weber als ©tabtratb gewallt werben,
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,,nod) ba3 2öal)trecfyt üben dürfen, nod) ein 3eugnig geben

„können; er foll weber über fein Vermögen verfügen, nod) eine

„<5rbfd)aft antreten, atö 9vid)ter fein gültiges Urtivit fällen, aB

„Anwalt nirgenbS jugelaffen werben; man barf feine Sdbrift

„oon if)m als beeibigtem ©Treiber annehmen; — ©eijfticbe ent-

„fefce man be6 2Cmte3, unb ent^ie^c il;nen bie ^Pfrünbe.
— 2Sir

„befehlen in allen ObibkUn Unfrer weltttd)en #errfd)aft ben

„SSerfauf ibrer ©üter. — 9?ur wenn etwa einer ftd) beS 33effern

„beftnnt, unb bie ©emeinfcfyaft ber ite^cr abfebwört, mag er

„au§ ©nabe wieber in feine ©üter eingefefct werben. — £)en^

„jentgen, ber ftd) ntd?t burd) gei(itid)e Mittel &ured)tweifen lägt,

„foll wenigstens weltliche ©träfe treffen: ^a nun aber nad) ben

„©efefcen 9flajeftät3t>erbred)er mit bem £obe betraft unb ibre

„©üter eingebogen werben; um wk üiet mel;r foll bie6 nid)t

„ber gall femi bzi benen, bie burd) ©laubenSirrtbum ©Ott unb

„©otteS ©olm, Sefum Gljrifium, beleibigen! 30 ja bod) ein

„SSergetjen gegen bie göttliche 5D^aje(lat mit fcfywerer, als gegen

„eine trbifcfye."

(Später begab er ftd) felbft nad) SSiterbo, weit er b^ffte,

feine #nwefent;eit würbe wirffamer gegen bie ite^em femt, bie

immer wieber tton neuem ben grieben jtörte. £)ie (Sinwobner

empfingen ibn mit lautem Subel unb großer ^l;renbejeigung ;

bie ilefcer aber bitten bie gtud)t ergriffen, (£r \)iz\t 9?ad)frage

über bie gebier, ©önner, <Sd)üfcer unb ©enoffen ber .fte^er;

bierauf lieg er fämmtticbe Crinwobner mit $fanb unb 33ürgfd)aft

in (5ib nebmen, allen feinen 33efel)ten gefyorfamen ju wollen,

©obann lieg er bie ©cfytupfwinfel, worin bie «ftefcer it;r Un-

wefen getrieben bitten, t?om ©runb auB jerftoren; t'br (Stgen-

tbum, fowobt in ber ©tabt atö in beren S5ejirf, lieg er t>cr-

faufen. Soor feiner SKücfretfe mugten ftd) ©ei|tlid)feit unb Sßolf

t>erfammeln; unb er lieg tf)nen feine SSerorbnungen gegen bie

.Steuer neuerbingS funbmadjen; biefe SSerorbnungen mugten in

ba$ ©tabtbueb eingetragen werben ,
unb bie SBorjkber mugten

befdjwören, bag fte btefelben nie wollen ausmerzen laffen.
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§ 11.

SnnocenttuS bietet in gmnfreidf) jum Äreuj$ua,e tmbet bie Äe^er

öuf»
— ^etet von Äajrelnau,

— £ie ©enoffcnfrf>aft ber fatt>ottfd;ert
^

tfrmen, — £>er ©raf von Souloufe.

h S«t fub(id>en granfreict) Ratten t>te itefeer vorneljmu'd)

ityren feften ©ifc gewonnen, Sta^u trug fcfyon bie im £anbe

^errfd?ent)c SebenSweife fe^>r viel beu

Unter t>en ©rofkn floß ba$ freie, üppige £eben in £uft unb

©tnnltcfyfeit unb in beS Kampfes (grnfr unb ©piel bafyin. £>te

©eifrltcfyfeit verachteten fte, weil ii)t bie Ean^e unb ba§ ©cfywert

verboten war; unb fte fatjen mit SÖh'ßgunfr auf bie $aU be3

©eifrlicfyem 2)ie Sänger jogen von 33urg ju SSurg, unb er-

goffen im Greife von Scannern unb grauen, in Saune unb

$hitfywiHen , tl;ren <5pott über £eilige§ wie über 2Beltlid)e§,

über S3ifd)6'fe unb spriefkr, über fJttöncfye unb Tonnen; baS

traten fte Erweiterung ber SebenSluftigen; \f)t ©efang weefte,

nährte unb befefttgte juer|t ©leicfygültigfeit, bann SBiberwillen

gegen bie $Perfonen ber «ftircfye.

Sn htn ©täbten war ba$ freiere SBürgerleben bzi 2öof)k

(ranb unb erweiterten ©enüffen bereits fefyr empfänglich) für

folcfye Srrletyren, bie ber ©innlidjfeit unb ©telfett jufagten. Sn

biefen ©egenben Ijatte alle gotteSbienftlicfye geier beinahe auf-

gehört, ober fte war in leichtfertiges 9)offenfpiel ausgeartet,

welcfyeS jum Zeitvertreib, unb nid)t feiten ju üppiger ßuft biente.

£)ie Tempel jerftelen; niemanb trug ©orge, fte auefy nur rein-

lich ju erhalten; manche Tempel würben felbft mit 3u(timmung
ber firefy liefen 33orjtel)er in fe(te spiäfee verwanbelt, auS welchen

oft Gtyrijfcn gegen (griffen fämpften.

£>ie £eid)tfertigleit, mit ber man ftd> nur ju gern über bie

£el)re ber üircfye fymwegfefct, unb bie 3ud)t berfelben verachtet,

lonnte auü) befwegen tiefere SÖ3ur§eln faffen, ba fo viele von

ber ©eiftlicfyfeit nacfyläfftg in tl)rem lixntt, unb offenbar tyrer

SBürbe unwürbig ftd> erzeigtem £a$ Uebel mußte juneljmen,

ba S5ifd)öfe abwefenb waren, vielfältig auf itreu^ügen ober

bisweilen auf anbern Heerfahrten ft'cfy befanben.
— Prälaten
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(83ifd)öfe unb anbete von ber fco^en ©eifrlid)feit) itegen ba§

Unfraut wuchern, inbem fte entweber au$ B^g^afttgfett f
ober

au$ ©orgloftgfeit feine 9flaaßregeln bagegen ergriffen, Söaren

felbft bie Prälaten ein ©pott ber £aien, fo waren e§ bie übrigen

©eiftlicben nod) mef)r, fo baß fte ftd) genötigt fafyen, tfyre Sonfur

(ober t'bren $aar--#u$fd)nitt) ju verbütlen. ©elten wibmete nod)

ein Ritter feinen <5obn bem geifflicfyen ©tanbe, unb bie Gbut&

Ferren flcütcn ben 33ifd)öfen meijtenS ©öbne von $äd)tem ober

Jtnecfyten ju Pfarrern vor. SBie einft ba£ ©pricfywort galt:

„lieber wollte icfy ein Sube werben, als ba3 tbun," fo l)ieg e$

nun bei bem 2Cbet: „lieber wollte id) ein ^riefler werben,"

#uf folebe SBeife fal;en ftd) bie S3ifd)öfe genotbigt, bie SBet'be

iebem &u erteilen, ber ftd> bafür nur nod) melben mochte« Unb

bie ©eringfcfyäfcung ber ©eiftlicfyfcit mußte nod) gunebmen, wenn

gewiffenlofe SBifcfyöfe fogar rol)en, unfunbigen, ungeweifyten 5D^cn^

fdjen, bie ntd?t einmal lefen tonnten, ober burd) ärgerlichen SBanbel

bereits fd)on 2lnjloß gegeben batten, Pfarreien anvertrauten,

3ur Verbreitung ber «fte^erei wirften nod; anbere Urfacfyen;

aud) ber Umjknb, baß wä'brenb eines SnterbifteS bem SSolfe

bte S5elebrung unb bie bei^n ©aframente entzogen würben,

baß bie £empel gefcfyloffen blieben, unb baß bie fromme 33e-

trübniß ber ßbnften gewiffer 9ftaaßen felbft foldje, bie nid)t böfe

waren, antrieb, bei ben Jtefcem,'bie auf ba$ Snterbift nid)t

achteten, bie greube $u fucfyen, bie ber äufferlidje ©otteSbienft

einflößt.

(£6 Um alfo bie <&aü)i ber Jtefcer fo weit, baß fte eine

fefte SSerbinbung gewannen, unb fte wtber bie Rechtgläubigen,

bie SBaffen ergriffen.

(5$ gab im fübticfyen granfreid) faum einen £)rt, an bem

ftd) feine Srrgläubige fanben. 3n vielen £)rten bilbeten fte

förmliche ©emeinben, in benen ba§ %tbtn ftd) nad) t'brer £el)re

einrichtete, ©ie befaßen eigene SBegräbnißpläfce ; fte beljnten

t'bren ©runbbeftfc immer weiter au$. £)er 2(bel l)ielt ftd) ju

t'bnen, unb gab t'bnen ©teuerfret'beit; (Sterbenbe wanbten viel-

fältig tfyre SBermädjtniffe nimmer ber JUrdje, fonbern ben Ver-

einen ber Srrleljrer ju.
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2, SnnocentiuS fcfyrieb ben (£räbifd)ofen unb S3ifd)ofen beS

füblid)cn granfretd)6 : „er Ijabe bte Legaten Rainer unb ©uibo,
burd) £el)re unb SBanbel bewährte Männer, in btefe ©egenb ge-

fanbt, benen fte betfle^cn möchten, um bte ©eelen &om $Pfabe

beS SBerberbenS $um $errn jurücf ju führen, biejenigen aber,

welche ftd) nid)t befefyren würben, au§ bem ßanbe ju bannen,

bamit bergefunbe S^etl burd) ben fielen ntcfyt angeftecft werbe;

allen 33orfel)rungen biefer 2lbgeorbneten gebe er feine 3ufiim-

mung, unb er werbe gürfkn, ©rafen, 33arone unb (Sble aufc

fobern, biefelben ju unterp^en, ba e3 iljnen obliege, ju be-

wahren, warum fte ba§ (5d)wert empfangen l)aben: juerft follten

bie Srrglaubigen t>on ber ^ird)e au6gefd)loffen , tyreS SBeftfceS

beraubt, unb au§ bem £anbe verbannt werben; würben fte ben*

nod) bleiben, fo follten bie Surften gegen fte ju gelbe ziehen."

3. 2lm @nbe be$ SaljreS 1203 erfd)ienen bie Gifter^enfer

9>eter üon Äaftelnau unb Sfcubolpb alö pä'bftlicfye S5et>oll-

mäd)tigte in SEouloufe. fD^it allem difer, worin ftd) tl)r £)rben

bti folgen ©efcbäften anzeichnete, wollten fte fiel) ber S5efel)rung

ber Srrglaubigen wtbmen.

£)ie traurige <5cl)ilberung, welche $Peter *>on Äajrelnau unb

fein ©efä'ljrte wn bem Verfalle aller 3ucf)t unb ftrcfylicfyen £)rb-

nung im ©prengel t>on 9larbonne, unb son ber bcbenflicfyen Ver-

breitung ber itefcerei machte, bewog ben tyabft, tljnen btn 2Cbt

2(rnalb tton ßi|ter$ beizugeben, unb bem itonig fcon granf*

reid) bte SSorftellung ju machen: „eS fei nun bie 3eit gefommen,

in welcher bie geijtlicbe ©ewalt unb bie weltliche Wlafyt zur S3cr-

tljeibigung ber ^ird)e jufammenwirfen unb ftcfy gegenfeitig unter-

frühen muffen, bamit ber weltliche 2Crm biejenigen nieberbrücfe,

welche fiel) fcom S5ofen burd) lird)lid)e 3ud)t nid)t jurücfrufen

laffen; bie $PfIid)t gebiete bem $önig, ftd) ju ergeben, bie tfom

üon ©ott fcerliefyene ©ewalt anpwenben, unb bte ©rojmt ju

zwingen, baß fte ben Srrglaubigen il;re ©üter entjte&etu"
—

£5em Jtönig, unb allen, bk ilnn beifte^en, fieberte er ben näm-

lichen 2lblaf ju, ben bie gewinnen fonnten, welche über Sföeer

gegen bie Ungläubigen jiefyem

$eter t?on «ftaftelnau fal) bie <5d)wierigfeit be§ erteilten
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Auftrages, unb ben geringen Erfolg voraus, unb feinte ftd) nad)

feinem Softer surücf. Abt Arnalb fd>rteb bem 9)abjt ebenfalls,

er bürfe ntcr)t boffen, vieles auszurichten; eS mangle an Unter-

jfüfnmg von (Seite ber @rjbifd)öfe unb ber 33ifcfyöfe.
— Snno-

centiuS ermutigte im Anfange beS 3>al)reS 1205 ben $Peter

jum AuSbarren, weil baS wirfenbe £eben für ftd) unb für anbere

benn bod) baS nü^lictyre fei, unb weil unter Srübfal unb ßeiben

bie Sugenb erftarfe.
— Qtv foberte ben itonig wteberljolt auf,

ben Legaten, beren l>et(famc £el)re von ben ite^em verfcfymäfyt

werbe, mit bem weltlichen (Schwert beigeben, unb fo ftd) als

fatbolifdjer Surft 51t er^etgen,"
— £)k brei £)rbenSmänner

burften ben fßorftellungen beS ^abffeS nid)t wiberftreben, unb

festen alfo ifjre Verrichtungen fort.

Der ©raf von Souloufe gab enblid) bie eiblicfye S3erftd)er-

ung, er wolle bie «ftefcer aus feinem £anbe verjagen.

SEouloufe befam einen neuen S5ifd)of; biefer war gutfo
von MarfeilJe. ©ein Gh'fer für bie fatl)olifd)e £el)re war groß,

ging aber nid)t feiten in fdjonungSlofe #ärte über.

Die Legaten wanberten jwar wol)l burd) baS ßanb; fte

vrebtgten, ermahnten unb wiefen fcurecfyt; aber mit wenig Er-

folg; fte mußten oft verjfummen, inbem fte vielfältig Jtlage

über baS ärgerliche ßeben ber ©eijrtidjen borten.
— 3m 3ult

beS SabreS 1206 traf fte ber fvanifcfye S3ifd)0f Diego von

£)Sma, in SBegleit beS ^eiligen DominifuS von ©u^mann,

ju Montpellier an. Der 33ifd)of fvrad) ben Legaten Mutb ein,

unb machte iljnen ben 33orfd)lag, ju guf burd) baS £anb &u

Rieben, unb, ben Avofteln gleid), weber ©olb, nod) ©ilber bti

ftd) ju tragen. T)k Legaten erflärten ü)m, fte würben, wenn

ibnen jemanb mit bem 33eifviel voranginge, gern nachfolgen.

Diego erwieberte, baS wolle er tfyun; unb er fcfyicfte feine

Diener, feine $>ferbe unb fein ©erätb i?cim ^ unb behielt nur

ben ^eiligen DominifuS bti ftd). Der Abt von ßijterj reiste

ju einer allgemeinen SSerfammlung feines SDrbenS, unb ver-

fvrad), er wolle bti ber Sfcücffefyr Arbeiter in ben SQBeinberg beS

#erm mitbringen.

SBarfujü jogen bte vier aus Montpellier aus, buref) bte
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©egenben, in betten bic meiflen Srrgläubigen wohnten» $)eter

von JSajtelnau aber fe^rte nad) Montpellier jurücf, weit bie

Srrgläubigen wiber tfyn am meinen erbittert waren, tmb il)tn

nacheilten. .£>ier vergtid) er im Anfang be£ SöI;reS 1207 per)!

bte (£inwobner mit ifyrem Qtxxn, bem Könige Don 2Cragonien;

hierauf fttftete er grieben jwifdjen ben £anbberren an ben Ufern

ber £Rf)one, in ber Hoffnung, t'bre Sßaffen gegen bie Jtefcer

febren ju fönnen. SSergeblid; fachte er, ben ©rafen von Sou-

loufe jum Sdtitxittz unb ju jlrengern Siflaaßregeln gegen bie

itefcer ju bereben; er fprad) ben S5ann über ü)n au$, unb be-

richtete nad) SRom.

£)iego reiste nad) ©panien, wo er balb jtarb. SRubolpl;

war vor i\)m geflorben. £)er 2fbt von Gifferj befam anbere

©efd)äfte; aud) ber 2Cbt ©uibo verjagte; alle lehrten in u)re

Softer jurücf, unb liegen ben beiligen £)ominifu3 beinahe allein*

(£r aber »erjagte nicfyt, fanb balb neue Wlitaxbtittx, unb würbe

burd) einige ^Belehrungen erfreut. Unter ben armem (Sbelleuten

be£ ßanbeS gewann er fo grogeS Vertrauen, baß fte ifym ^k

<5orge für (£rjiel)ung t'brer £b'd)ter anvertrauten : biefe vereinigte

er ju einem flöjterlidjen S5eifammen(eben bti ber ^ird)e von

^rouille, bie balb burd) reiche SSergabungen ber Urfprung eines

anfc^nttd)cn ülojftrS würbe.

4. <£in gewiffer £>uranb von ^ueSfa war burd) £>iego

unb bie @ijterjtenferäbte von feinem !e^erifd)en Srrtbum über-

zeugt worben. dx wollte in ben <5d)oofj ber fat&oltfcfyen Jttrcfye

gurücffebren ; jebocfy wünfcfyte er nebjt meiern greunben, bafj

fte mit Genehmigung beS $>abjte3 t'bre bisherige ftrengere £ebenS;

weife btibzfyalttn unb zint 2Crt SSerein bilben bürften. Sn biefer

2(bftd)t pilgerte £)uranb mit einigen ^Begleitern nad) 9iom, um
bem $ab|t fein ©lauben^befenntnig vorzulegen. SnnocentiuS

empfing fte freunblid), unb fanb, baß t'bre Ueberjeugungen mit

ben 2el;ren ber itirdje in (Sinflang fepen. .9htr foll er in tljrer

Üleibung unb anbern @5ewol)nl)eiten einiget getabelt b<*ben. <3ie

wollten eine 2irt getftlicfyen £)rben6 bilben, in freiwilliger 2lrmutl),

^eufd)l)eit unb ffrengem gaflen tbr ZtUn jubringen; in SBe-

forgung ber Traufen unb ber £ülf$bebürftigen Über Zxt fyxip
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liefen ßtebeSwerfen obliegen; and), ba bie metjren von innert

©eijtlicfye waren, follten bt'efc t'fyre 3ett bem 2efen, bem 35elel)ren

unb Sßiberlegen ber irrgläubigen wibmen. — 3um 3eid)en

ber Unterwürfigfett gegen bie römtfcfye Jtircfye vergieß £)uranb

für feine ©enoffenfd;aft jar>rltcr> ein ©etbflücf an bie pä'bfflidje

Kammer, 3nnoccnttu6 naljm biefe ©cnoffenfdjaft, bie man „bie
f at r>ott f d> en Ernten" nannte, gegen jebe üble Sftacfyrebe in

pä'bjtlicfyen ©dfjufe.

(*$ fcfyeint, £>uranb unb feine ©efcil)rten fyaben ftd) ber

S5e!el)rung ber irrgläubigen im fübticfyen granfreiefy unb in ben

£errfd)aften be£ Honigs von 2£ragonien nid)t or;ne Erfolg ge-

winnet. £)ie (Strenge tl;rer ßcbenSweife fanb S3eifall, fo baß

mand)e ftd) in tl;re ©cmeinfcfyaft aufnehmen liegen, 23ol;fc

fyabenbre wibmeten ii)t ©ut bem 35au von (Spitälern für 2(rme,

^ranfe unb verlajfene Jtinber, unb ^um 2(u6tl)eilcn von Kleibern

jur Sßinter^eit. «Sowohl eigene £äufer für Scanner, att eigene

Käufer für weibliche ^)erfonen würben errichtet, in benen fte

nad) il)ren religiöfen SSorfcfyriften lebten. (£6 fcfyeint, £)uranb

tyabt ftd) fowofyt burd) ben Erfolg feiner 33emül)imgen, als bei

fetner abermaligen 2Cnwefenl)eit in 9com bie ©unft be3 Snno^

centtu$ in l)ol;cm ©rab erworben; wenig|ten§ empfahl biefer bie

Stiftung bem (gcfyufce be3 Königs von 2(ragonien, unb ver-

langte von ben SSifcfyöfen, in beren (Sprengein bie fatt)olifcr)en

Ernten ftd; verbreiteten, für fte ju forgen; unb nod)mal§ ver*

fieberte er ber ©enoffenfdjaft ben <Sd)ufc be§ l;eiltgen $etru3

unb feinen <&<$)iti$. Jtaum aber bürfte bie ©enojfenfcfyaft t'^ren

(Stifter überlebt fjaben; fte mag von bem balb nad) biefer Seit

aufblül;enben £)rben beS ^eiligen £)ominiftt$ unb be§ ^eiligen

gran^iffuS verbunfelt worben fepn; unb biefe betten £)rben

mögen ityr bie jünger entzogen l;aben.

5, 3n flammenber $cbe fd;rteb Snnocenttu6 bem ©rafen von

SEoutoufe: „Jtönntcn 3ßir mit bem $)ropl;eten bie SBänbe bet'neö

„^eqenS burdjbrecfyen, fo würben SBir in baSfelbe bineingefycn,

„unb bir bie ©ra'uet geigen, bie bu barin angerichtet l)afr*
—

„Sßßeld) ein £od)mutl) tyat btet) aufgebläht, welcher Söafynfmn

,,bid), Sittann be$ SSerberbenS, befallen, baß bu ben grteben mit
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„beuten Sftad)barn t>erfd)mäl)e|r, unb biä) ben geinben fatt>oltfd>er

„SBaljrbeit beigefellejt?
— 2öenn bu jettltd>e 3üd)tigung nid)t

„fürd)tejt, f>altfl: bu aucfy ba$ ewige geuer für ttwa$ ©eringeS?

„Sifterfe auf, (Slenber, imb gittere! Sßenn bu bem 9lad)bar

„üriegSunljeil bcrettcft, unb, wiber ©ott t>id> auflelmenb, bie

„ßefeerfeucfye l)egejr, fönnte (etd>t ber gweifadje greüet and)

„^weifad) fcfyärfere ©träfe ftd) jujte^en» SBäre bem 5£l?orenf?er^

„nicfyt völlig tterfmjlert, bu würbeft barauf merfen, unb wenigstens

„an$ gurcfyt sor ber ©träfe t)on fo rud)lofem (Srfüljnen ab-

„fteben, könnte ber #err über £eben unb £ob nid)t plöfclid)

„beinen Sagen tin 3iel fefcen? unb fönnte fein 3orn nicfyt ben,

„ber ftd) burd) feine £angmutl) md>t jur S5ufe bewegen lagt,

„ewiger £Utal übergeben?
—

SBofür f)ält|t bu bid), baß bu,

„wo ber itönig üon 2Cragonien unb faft alle ©rofjen grieben

„fcfyworen, aHein benfelben »erfdjmä'bteft, unb xok ein £Rabc am

„2lafe bid) weibe)!? ©d)ämjt bu bid) nid)t, fo manche (Sibe, in

„welchen bu bie itefeer aus beinern (3tbktt ju verbannen Der-

„fpradjjt, gebrochen ju l)aben? $aft bu nid)t bei ber S5itte be6

„33ifcfyofe$ &on orange, bu möcfytejt bod) ber Älofler fronen,

„unb wenigjtenS in f)zilia,tx 3eit unb an fejtlidjem Sage mit

„EanbeStterwüflung inne galten, f)afl bu nid)t feine #anb er-

„griffen, unb gefdjworen, alles ba$ fümmere bid) nid)t? Unb

„biefen <5tb, ber eigentlich tin 9tteineib war, b«ff bu treulicher

„gehalten, aB t'rgenb einen für eine ehrbare ©acfye! ©ottlofer,

„graufamer, Ijartber^iger SEpramt, l)a|i bu bid) nid)t gefreut,

„in fefcerifcfye SRucfyloftgfeit fo tief %n tjerftnfen, unb bemjenigen,

„ber bir über beine 33efd)üfcung ber itefcer SBorfMungen machte,

„ju erwiebern, ein ,fte£erl?äuptling babe bir bewiefen, fein ©laube

„fei beffer als ber fatl)olifd)e? 2öir fragen, welcher Sßaljnftnn

„bid) befallen l)abe, baß bu foldjer nichtigen ßetyre ©ebor gibft?

„SBillft bu weifer fepn, al6 alle biejenigen, welche bie ©emein-

„fdjaft mit ber Crinen üircfye bewahren? SBerben melleicfyt ffe,

„welche ftd) fejl an bie fatl)olifd)e 2ßabrl)eit galten, üerbammt,

„unb biejenigen, welche unftnnigem Srrtbum beipflichten, feiig?

„£aben barum fo siele, bie reid) waren, bie SQSelt serlajfen?

„Sbabtn barum fo üiele SSäter be§ wahren ©laubenS für biefen
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„t'brSBlut vergoffen? Sßa&ru'dfc, bu btjl ein &i)ox, wenn tu ba6

„meinjl! £)eßwegen, weit bu baS £anb verwüjfet, bie ^eiligen

„Sage, an benen aüe£ ftd> be$ griebenS erfreuen follte, beriefet,

„beinen SBiberfacfyem Siecht unt) grieben verweigert, Suben

„öffentliche ©teilen anvertraut, iUöfrem ifyre SBeftfcungen ent~

„rifjen, £ird)en in geftungen umgewandelt, bie Solle erl)ol)t,

„unb ben 33ifd;of von ÄarpentraS vertrieben l)aft, betätigen

„Sßir ben S3ann, ben ber ßegat wiber t>td> unb bein £anb au§-

„gefprocfyen l)at; jebocl) verfprecfyen 2Bir biefiöfung beS SknneS,

„fobalb bu wirft ©enugtl;uung geleitet tyaben. Unb folltejt bu

,,aud) ^ieburd) nicfyt jur SScfmnung fommen, fo würben 2öir

„ben umliegenben Surften befehlen, ftd? gegen bid;, als einen

„Verfolger ber Jlircfye, gu ergeben, unb von beinern £anb ju

„befefcen, xoa$ fie immer fönnten, bamit e6 nicfyt länger unter

„beiner ^>crrfd?aft burd) .ftefcerei beflecft werbe. £>ie $anb be§

„£erm wirb bicfy nod) härter treffen, unb bid) überzeugen, baß

„e$ bir fctywer werben foll, feinem 2Cntlifc $u entfliegen."

6. $)eter von Äafielnau fucfyte wirflid), bie Ferren in ber

Provence wiber ben ©rafen von Souloufe ju bewaffnen. £)ie$

bewog ben ©rafen, mit itynen grieben ju fließen, unb fiel) aud)

fonj* bem Sßillen beS Legaten ju fügen. Unb nun fprad> ibn

ber Segat vom S3anne loS.

2£ber baburd) würbe bie Srrlefyre weber unterbrücft, nod)

in ibrem gortgange gehemmt. 3>nnocentiu3 , ber ben ©lauben

ber Äircbe, tyre Einrichtung, ü)r 2(nfeben unb t'bre 3ud?t jugleicr;

bebrobt fafy, war febr befümmert, unb fyiett e$ für feine 9)flid)t,

jur £er|Mung beS ©laubenS baS 2Ceuffer(te ju verfugen, unb

jebeS Mittel anjuwenben: benn e$ galt ba3 $eil ber ©eelen,

unb bie Sßoblfabrt ber ©laubigen. Er fagte: „Drohungen belfen

„nid)t3, freunblicfye SBorte fmben feinen Eingang, ber geiftlicbe

,,%vm wirb verachtet; barum muß bie weltliche ©ewalt bem

„Uebel jteuern."

Er erlieg an ben Jfcönig von granfreid) eine abermalige,

nod) bringenbretfuffoberung: „baß er att !atbolifd;er gürft ba$

<5d)wert umgürte, um bie Reifer, welche tiefere 2Burjeln ge--

fdjlagen Ijaben, aber »^eerlinge jtatt Trauben hervorbringen,
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abbauen unb ben tterberbltdjen Unflat^ auf bie <5ette ju

fdjaffen; nur £>rangfalen bc6 Krieges fönntcn bie 2(nbänger

fe^erifcfyer SEreuloftgfeit &ur ©rfenntnig bringen; ba^u b<*be ifym

©Ott bei frühem ©efaljren beigejfanben, unb jefct Srieben ge-

fcfyenft, bamit er benen, bte feine unb ber itirebe get'nbe ftnb,

fräftiger entgegentrete; belegen and) netyme ber $Pab|t fein

S^eicf), feine Untertanen unb beren ©üter unter ben <3d)ufc be§

beiligen betrug." — ©o fd>rteb SnnocentiuS allen ©rafen,

33aronen, Gittern, allen ©laubigen burd) ganj granfreid).

7. £)er Segat $eter üon Äaffelnau fal; , wie ber ©raf üon

Souloufe feine befcfywornen SBerpflicfytungen nur faumfelig er;

fülle, <£r begab ftd> wieber ju t'bm, machte tym neue Vorwürfe,

befcfyulbigte tyn abermaligen 9fleineibeö unb ber ^Begünstigung

ber itefcer, unb fcfylog ifyn neuerbingS tton ber ©emeinfcfyaft ber

^irebe au§. £)er ©raf SKapmunb son Souloufe befürchtete für

ftd) üble Solgen; baber baty er ben Legaten unb feinen ©e;

fahrten, ffe möchten ftd) nad) ©itleS begeben, er werbe in allem

tbun, was fte verlangen. $kx jeigte er fiel) balb nachgiebig,

balb jtarrftnnig. £)te Legaten würben überbrüfffg, unb erflärten,

ftd) entfernen ju wollen, hierüber erboste ber ©raf, unb lieg

tynen ben £ob brotyen, wenn fte ©illeS tterlaffen würben. £)ie

SSor(!eber unb S5ürger ber <5tabt, benen eS niebt gelang, ben

©rafen ju befanftigen, liegen bie Segaten mit ©ewaffneten ju

einer Verberge an ber gurtl) ber Sttjone geleiten.
— $eter t>on

itajlelnau foll oft gefagt fyabm: „£>ie <5aä)t (grifft wirb in

biefen ©egenben feinen Sortgang gewinnen, etye einer t'brer 83er;

lünbiger jur SSertljeibigung beS ©laubenS fein ßeben opfert.

Wtotytt iä) juerft burd) baS ©cfjwert ber Verfolger fallen."
—

2lm 15. Sanner la§ er bie ^ctltge 9fteffe, unb fcfyicfte ftd) an,

mit feinen ©efäbrten über ben glug ju fefcen. 3wet Unbe-

fannte, welche ebenfalls in ber Verberge übernachtet Ratten,

näherten ftd) t'bnen, unb einer berfelben fft'eg bem $eter eine

£an$e burd) ben Mb. 9h'eberftnfenb rief er: „#err, üer^et'b

tbm, wk iä) ü)m t)er$eil)e!" biefe Sßorte wieberljolte er nod)

mebrmal, bis er feinen ©eijt aufgab.
— £)ie -ftirdje betrachtete

t'bn al§ einen Märtyrer, unb in ber golge erklärte ü)n $abfi
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SnnoccnttuS IV. a(S würbig ber SJevc^run^ t>er ftrettenben

25a ber SD^orber ein Dienjtmann beS ©rafen &on Souloufe

war, ftet ber SSerbacfyt auf ben ©rafen, ber aber biefer 2Cn-

fd)ulbigung ftetS bet)avrtid> wiberfprad).

Die ©efä'brten beS ßrmorbeten berichteten bie <&ad)t un-

v>cr$ügltd> nad) 9*om. Der spabft jürnte über bie gretteltl;at

unb fcfyrieb ben (Srjbifdjofen tton ©übfvanfreid) : „fte fotten bie

2CuSfaat beS griebenS unb beS ©laubenS burd) tfjre ^rebigt

begießen, aber aud) alle, welche an bem 9florbe &bcil Ratten,

unb bie Werter, an benen fte ftd) befi'nben möd)ten, mit bem

Snterbifte belegen, bcfonberS aber ben ©rafen; jeber Gib,

ber an ü)n binbe, fei fortan gelöst; wer fatl)olifd)en ©laubenS

ift, möge feine ?>erfon tierfolgen, fein £anb ftd) aneignen, &or-

bebaltticb ber oberl;errlicben dlzfytt. SBolle aber 9Rai;munb ©e-

nugtbuung leijten, fo muffe Vertreibung alter .ftefcer bie erpe

SBürgfcbaft feiner Biene femt."

8. SnnocenttuS erwartete £>ülfe oom itönig fcon S^nfreid),

unb fd)ricb ümt: „2Cuf, Streiter <äl)xifti ! auf, allerd)rijfticbjter

„Surft! DaS <Seuf$en ber jiircbe bringe in bein^erj; baS S3lut

„beS ©eredjten fdjreie ju bir, baß bu ber itird^e ben <Sd?ilb beS

„©laubenS gegen t'bre Seinbc üorbaltejt! 3öenbe bein Oi)v nid;t

„ab oom Klageruf ber Jtirdje! ©tef) auf, unb rid)te meine

„(Sacbe! Umgürte baS ©cfywert!
—

Saß bie sftird)e in biefen

„©egenben nid)t ©d)iffbrud) leiben! Gh'le il)r $u $ülfe! S5e-

„lampfe mit gewaltiger Soanb unb ausgepreßtem livmc bie

„Äefcer, welche nod) fd)limmer ftnb, als bie ©aracenen." —
©leid)c päbftlid)e 2Cuffoberung erging an granfreid)S gefammten
#bcl unb an bas ganjc SSolf. — Der $Pabft fd)icfte nod) einen

befonbern Legaten, ben Äarbinal ©ualo, an ben Äönig tyfyiliw

'tfugujl, bamit er biefem ernftticl) cuvS #cr$ lege, baß er fobalb

als möglid) bie #errj'd)aften beS ©rafen von £ouloufe befe^e.

©raf Sfcammtnb, bem bie ©dritte beS $Pab|reS nid)t un=

befannt blieben, begab ftd) mit feinen üorncl)mften SSafallen unb

SBunbeSgenoffen nad) 2(lbenaS, wol;in ber llbt uon G>i(terj eine

große SSerfammlung berufen i)atk. Xkrgcblid) bezeugte er jWr
303 ai&fl, «pabjl Snncwttiu* III.

%

13
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feine Unfcfyutb cm bem 9ttorbe beS $eter fcon Kafklnau ,
unb

feine 2Cnfyänglid)feit an bie Kircfye; er warb an ben tyabft üer-

wiefern dx fanbte, weil er bie Unterwerfung für fein SRettungS-

mittet bielt, mehrere Prälaten nad) SKom. 2Cud) ber König l>ie(t

bafür, bie 2(u3föl)nung mit bem ^abffe fei für tyn ba§ $ßt$te.

9. Snbeffen würben in granfreid) t)it 9£ü|hmgen wiber bie

Kefcer mit (Srnft betrieben» £>er König lieg alle feine SSarone,

welche wollten, wiber fte auSjie&em £>ie S5arone riefen au3:

„2tuf! (äffet uns biefe leichtfertigen, anmaagenben sprotten^alen

jüc^ticjen! Sfyre Säjlerworte gegen ben 9)abft follen tterjhtmmen !"

©raf SRapmunb fd)wor nun ju ©illeS, bem $Pab|t in allem

ju geborenen, unb erhielt bie £o§fpred)ung üom Kirchenbann.

@r leitete, als il)m ba3 Kreuj ber Krieger gegen bie Keller üom

neuen Legaten SQMlo, ben ber ^Pabft bem 2(bte von ßiflerj bei-

gefeilte, war angeheftet worben, fogar folgenben (£ib: „Sd)

SRapmunb tton ©ottcS ©nabe $er$og ju 9larbonne, ©raf uon

Soutoufe, Sttarfgraf üon ^roüence, fcfywöre unter S3erül)rung

be$ l>eili9cn @oangelium3 , baß id), fobalb bie Kreuzfahrer"

(gegen bie Ke^er) „mein (Bzbkt betreten, il;nen in allem, wa$

fie mir wegen ber ©tcfyerfyett unb be6 33ef?ten il;re3 $eere£ an-

befehlen werben, gel)ord)en will." —
©obalb biefe SBerljanblungen in $om befannt würben, fdjrieb

SnnocentiuS felbjt an ben ©rafen, xok fct>r e$ il;n erfreue,

„baß nun fo manche 2(u3fage, burd) bie er bei bem apojtoltfdjen

©tufyle fei angefebwärjt worben, ityre SÖBiberlegung gefunben

l)abe, unb baß er melen jum SSorbilbe bienen fönne; ewigem

$eil unb jeitlidje SBol)lfal)rt fepen ilnn nun gefiebert; möge er

fortbin tin fruchtbarer S5aum unter ben ©taubigen fepn."

10. SSon ben weltlichen ©roßen, bie fid> gegen bie Kefcer

rüjleten, war £erjog £)tto von SBurgunb ber angefebenfte.

^Darunter war and) ©raf ©imon tton 5^ontfort; er war jeber-

%zit bereitwillig, bem Siufe ber Kircfye $u folgen.
— £)er Konig

rüjrete unb unterhielt eine ©cfyaar r>on fünfjelmtaufenb Sftann.

SSon ^zn gei|Uid)en Ferren, weldje nad) be£ ^)ab(le§ 2Cuffoberung

#eerbaufen fammetten, war ^rjbifd)of SBit^etm son 83ourge3

ber erfte.
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©raf ©imon von 5D?ontfort.
—

$nea,$tf)afen $eä,en bk Äefcer.

1. lh;on war bcv ©ammelplafe be§ fatfyolifdjen ^ccreö gegen

bie jtefcer im füblidjen granfretc^. £)ort tarn ein ^>eer Don

wenig|ten£ fünftigtattfenb jrreitbaren Scannern jufammen; bie

3al;l wirb wol;l nod) viel großer angegeben, 2Cuf ber S5ru(r

trugen fte ein rotl;e3 Jtreuj; m'ele trugen ncbjt ben SBajfen einen

^ilgcrftab sunt 3eid;en, ii)x 3ug fei eine Pilgerfahrt.

SDcilo unb feine ©efäljrten, nadjbem fte ifyre ©efd;äfte mit

bem ©rafen von Souloufe beenbigt Ratten, reiften bem £eer

entgegen, £>er *!egat mufrerte in 2i;on ba$ £cer. ©raf «Simon

Don Sföontfort würbe üon ben ^)ecrfür(ten $u tyrem geraupt-
mann gewählt. 3n il)\n fytegclte ftd) baS Sftittcrt^um jener Seit,

als beffen l;eüe& SSorbilb man il)n pricS. Sn feinem l)of)en

2öud;§, in anmutigem 'tfntlifc, wallcnbem $aare, in lebhafter

unb ficfyerer ßeibeSbewegung trug er bie äufjern 9fterFmal)le be$

9iittcrtl)umc3 ; burd; feine S83ad;famfcit, SSorftcfyt, 2tu6bauer,

burd; feinen befonnenen SDcutl; geigte er ben Siitter im Krieger;

jtanb; in ^eutfcligfct't, gefälligem S3enel;men, SSerebfamfeit unb

in ©cwanbtfyeit in allen Uebungen geigte er beS £Rittertl;um3

glaujenbc &?itt für bie ©efellfd;aft ; unb wie fel;r äd)te3 Slitter-

tl;um eine Sterbe ber Jtird;e fei, %ti$tt er burd) feine grömmigfeit,

buref) ©laubenSeifer un^ <Stttenreinl;eit. Qtx war tin greunb ber

©eijtlid;cn, unb el;rtc ben SBtllen feiner eitern in getreuer 5ßoü-

jiel;ung il;rer 35erm ad) tniffe. S()n el;rte bie greunbfcfyaft uon

Königen; aber nid;t weniger el;rte il;n ba3 Vertrauen, ba§ man
im widrigen gällen in feine 3£ed;tfd)affenl;eit fefete. 2(1$ er

fpäter $u großem ©ebiete gelangte, gab er nid;t blo6 bem Gijter--

jienferorben einen SSewctS feines 2öol;lwotlen3, fonbern erfreute

burd) ©d;enfungen unb anbere 2Bol;ltl;aten aud) mele S5iS-

tl;ümer be$ füblid;cn grant"reid;3.
—

«g>ol;e 2td)tung fejfelte ii)\\

burcl) befonbere greunbfcfyaft an ben ^eiligen £)ominitu§. — .

©eine ©ewol;nl;eit, aud; unter ben SÖßaffen täglid) ber ^eiligen

9Jceffe unb ben ©ingftunben ber Jtircr)e beizuwohnen, fyatte tym

fogar gegen £obe3gefal;ren jenen ©leicfymutl; erworben, ber eine

43*
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grucfyt inniger ©ottergebenbett tft. 9htr tft $u bebauern, baß

er bureb graufamc £ärte unb burd; ßänberfucfyt feine Sugenben

beflecfte.

2. £)a$ fatbolifebe £eer ging über bie Simone» 3u Mont-

pellier machte eS einige Sage #alt £)abin fam Slatjmunb

Otoger, 33icegraf von 33e$ierS ,
ber vornebmjle SBefcfyü^er ber

Srrgläubigen : er verfpracb ^tcr, mit ber ,ftircbe p leben unb ju

jterben: aber er fanb fein ©ebör; fe(?r abgeneigt war t'bm ber

Wbt von Gtjterj, beffen Gnfer ftd> von graufamer #ärte niebt

freifpreeben lagt, unb ber mit bem SBtfdfjof gulfo von Souloufe

ben (Simon von 50^ontfort 511 graufamer £ärte anreihte* Q£$

ijt freilieb traurig, wenn bie ©efebiebte folgen, welche als wiener

ber iUrcbe bie Milbe Sefu (grifft barftellen folften, graufame

$ärte naebfagen muß! — ©er SSicegraf von 33e$ier3 mod)te

wobl einfeben, baß man fo große SRüjlungen niebt wollte ver--

geblicb unternommen l;aben. Erbittert ging er von bannen.

SSe^ierS würbe vom fatbolifeben $eere eingenommen; aber

ber SSicegraf Ijattt ftcfy mit bem Jtem feiner ©treiter nacb Aar-

fafonne geworfen.
~- £>a3 fatbolifebe $eer meißelte in S5c^tcr6

allcö nieber, obne Untcrfd)teb beS 2(lter3, beS ©efcfylecfyteS ,
beS

©tanbeS; alles, felbjt an ben (Stufen ber Altäre, warb ermorbet;

in ber Magbalena-itircbe aUzin fanben ftebentaufenb Menfcben

ben 3:ob; unb man unterfdjieb ^atbolifen ja niebt von Srr-

glaubigen. Swan^igtaufenb ober noeb mehrere ©etöbtete lagen

in ber ©tabt; als nun ju morben nicbtS mebr übrig war,

plünberte man bie £äufer, unb julefct verbrannte man bie

tteicfyname mit bem größten Xtytil t'brer vormaligen 20 obn(fätte.

©0 t\)attn bie mit bem rotben ^reuj auf ber S5ru)t, ober aueb

mit bem ^)ilger(!ab in ber $<wbü
3. £)urcb baS gan^e 2anb verbreitete ftd> gurcfyt. Manche

Dörfer unb glecfen, mebr als bunbert ©cfylöffer ober fe(te Werter,

beren einige nn £eer lange bitten aufbalten fönnen, würben

von t'bren ^inwobnern verlaffen; biefe fuebten @cbufc in ben

©ebirgen, unb in unzugänglichen Grinöben. £a3 fatbolifebe

£eer gewann SSorrätbe, unb 50g ungebinbert vor ^arfafonne.

£>ie <5tabt war volfreid) unb fo ret'ct) an <Sd)ä^en, aU an 2af!ern
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unb 3rrtl;ümern, *g>ier fyattt t>er SSicegraf eine treue unb mutfc

»olle ©cfyaar um fid> ; unb eine große Stenge aus ber umliefen-

ben ©egenb l;attc ftd> mit Ü;rcr wertl)ooll|tcn £>abe bafyin ge-

flüchtet. @tmon \?on Sföontfort bewahrte I;ter feine SEapferfeit

in l;ol;em ©rabe. Neffen ungeachtet bezweifelten bie ^Belagerer

an ber Sttögli'cfyfeit, bie ©tabt ju erobern. 2ttS aber üon

brennenber £i£e bie S5runnen üerftegten , unb ©eueren au6-

brachen, jwang enblid) %)tl; unb (£lenb bie (Sinwoljner ju SSor-

fd)lägen. SDian gemattete ben Qnnwofynern freien 2Cbjug mit ber

notfjigjien iUeibung. Der SBtcegraf, ber als ©eiffel jurücfbtetben

mußte, würbe in einen ber feflefren Stürme ber <Stabt gelegt»

Die S5eute war groß.

hierauf üerfammelte ber Zbt üon ßtjlerj bie #eerfür(!en,

um einen auS ifynen jum #errn beS 2anbeS ju wagten. 3uerjt

wanbte er ftd; an ben ^)er^og von SSurgunb; aber biefer er*

wieberte, er fyabe genug #errfd)aften, unb wolle bem SSicegrafen

fein (£rbe nicfyt entreiffen; zbtn fo antworteten bie ©rafen t>on

9teoerS unb t?on $Pol, erbittert über bie $ärte beS 2CbteS gegen

ben SSicegrafen. (Simon üon Slttontfort nalnn bie £errfd)aft an;

unb er warb hierauf unter lautem Subel ber Stenge als SStce-

graf üon ^arfafonne unb SSe^ierS aufgerufen; unb alSbalb legte

er fiel) ben Sitel biefer £errfd)aften btu — !U?ancr;e Ferren

»erliegen jefct baS *g>eer ; and) tljat eS ber ©raf üon Souloufe*

4. ^aum war ©raf Sfcapmimb nad) £ouloufe jurücfgefeljrt,

würbe burd? eine ©efanbtfcfyaft beS Legaten unb beS (Simon von

SJJvOntfort an il;n bie goberung gefreut, baß er alle $efcer unb

ii)x 6igentl)um ausliefere, fonjl werbe er in ben S5ann getfyan

unb befriegt. Stapmunb erKarte, wenn man nad) ben Dienfren,

bie er wiber bie iSefcer geleitet, iljn unb fein £anb fo beljanbeln

wolle, fo muffe er ftd) in £Rom befcfyweren, Styn leitete hierin

baS Vertrauen ju ber ©ered;tigfeit beS SnnocentiuS, welcher

bie Strenge nie in größerm $Raa$z anwenben wollte, als jur

(frrreicfyung beS wefentlidjen 3mec?eS notljwenbig war; beS Sn-

nocentiuS SSerorbnungen , bie unmittelbar t>on tl;m ausgingen,

waren oiet fcfyonenber, als baS SSerfal)ren feiner Stellvertreter,

waS tiefen im Kriege gegen bie ße^er wafyrlid) feine (£r;re
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macfyte. £er ®raf ließ ilmen fagcn, ntd>t nur in $om, aud)

bei bem «ftönig von granfreid) unb bii bem itaifcr unb bei

allen Sharonen beS O^etc^e^ werbe er über tfyre ^piadereien in

feinem Qötbktt flagen.

£)ie Einwohner von Souloufe, welche burd) biefelbe ©c-

fanbtfd;aft al6 Jtc^er vorgelaben waren
,

erflä'rten inSgefammt, fte

fepen feine .fteßer, fonbern fte l;aben vor ben Legaten 9?ubo(vl)

unb 3)etcr von Äaftelnau ge*fd;woren unb fetten als äcfyte ^a-

tljoltfen anerkannt worben. £>ie itonfttln ober Vorjlefyer ver-

fieberten, alle, weldje il;nen bi'6I;cr als itel^er feven be$cid)net

worben, getreulid) verbannt ^u fyaben; unb wenn nod) jefct (5in-

wofyner als ite^er follten be^eid)net werben fönnen, wollten fte

biefetben in ben bifcfyöfliefen ^Palaft fdn'cfen, bamit fte entweber

vor bem 33ifd;of, ober vor bem Eegaten fiel) verantworten fotl-

ten: wenn aber biefeS nicfyt genüge, fo berufen fte ftd) auf ben

spabfh 2Cbcr auf alles bieS achtete ber l;arte 2(bt von Gijterj

nid)t, erflärte über bie itonfuln unb bie (Stabtra'ttye ben 33ann,

unb über bie ©tabt ba§ Snterbift.

5, £)ie Einnahme von .ftarfafonne l;atte neue ^cfyrecfen

verbreitet; unb beßwegen würben abermat (Sdjlöffer übergeben.

(Simon von Sttontfort lieg mehrere fdyieifen.
— 2>cr #erä°S

von 33urgunb 50g aber balb mit bem größten Steile fetner

9ftannfcfyaft naefy $attfe. (Simon hingegen feßte mit bem fleinen

ober t>od> unbebeutenben Sftefte feinet £eere£ bie Unterwerfung

be6 £anbes> fort.

Unterbeffen berief ber tfegat 9Jltto vier ^r^bifc^öfe, jwan^ig

SBifd)öfe, viele Zzbti unb anbere ©eijftidjen naefy 2Cvignon $u

einer Äird;enverfammlung. $ier lieg man einunb^wan^ig Vor;

fc^rtften ergeben, unb jwar über (Sittcnverbefferung in ber

Provence, über Vertilgung ber Mzfyvc, Entfernung ber Suben

von öffentlichen ©teilen, über#anbl)abung be3 griebenS, «Kirrem

freifyeit, Pflichterfüllung ber Prälaten, über Jtleibung, £eben

unb SBanbet fowol)t geiftlidjer als weltlicher ^erfonen, über

würbige geier be6 ©otteSbienfteS unb über Entfernung alles

Unfdn'cflidjen unb 2tnfrößigen au$ ben Semveln.

Sn einer Darlegung ber Verrichtungen im füblidjen grant-
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reid; berichtete Wliio an t>en ^)ab(l 9cacbtl;eiligc$ für ben ©raferx

von Souloufe, ber ftd> tagttd; weniger um bie befd)wornen S5e-

bingniffc befümmre; imb tn vcrfdjiebenen @od;cn l;abc er ben

(5ib gebrochen; aucr> fei er auf SRati) unb Verlangen be3 TCbteö

von GÜßcr^ in ben &3ann getrau worben.

33evor £Ravmunb nad; 9vom reiste, ging er an ben fönig-

liefen £of; er foll über ben ©rafen von SKontfort unb ben

Legaten ftd) befd;wert l;aben, unb vom üönig, vom ^er^og von

SBurgunb, unb bem ©rafen von 9ccvcr3 Emvfel;lung$fd;reiben

nad) 9tom ermatten fyaben: benn alle waren über ba$ SSerfaljren

be6 Legaten unb be3 ©imon von SWontfort f)öd)ft erbittert. üftun

reiste er nad) SRom, von mel;rern Ferren unb 2(bgeorbneten

von Souloufe begleitet.

(Simon von Sfliontfort befefete ba$ eroberte £anb, fo gut er

konnte, unb bcftelltc £anbvfleger. Er befam noefy anbere ©cfytöffer

in feine ©ewalt. €£Rtt ber ©tabt lilbi gewann er bie ganjc

Sanbfdjaft, bie von ifyr ben Flamen füfyrt. Enbtid) fefyrte er

nad; ^arfafonne jurücf, wo er mit beiben Legaten, 9flito unb

bem 2Cbte von ßifrerj, pfammentraf. S8on fyitv txftattttzn bie

ßegaten bem spabjte S5erid;t von ©imonS ,£rieg6t()aten; er fclbft

batl; ben ^abjr burd) einen ©efanbten, er möchte ifym unb feinen

Erben ben 33eff£ be3 Eroberten betätigen.
— 3n feiner Antwort

munterte ber tyabfi ben Simon von SJflontfort auf, baö be-

gonnene SBerf fort$ufefcen, unb gern betätigte er ü)n att er-

warten $erm ber gemachten Eroberungen.

Zürn fran5Öftfd)en Ersbifcfyöfen unb 33ifd)öfen fcfyrieb Sn-

nocentiuS : „wie er spret'S unb El)re bem 2ÜImäd;tigen jolle, baß

Er au$ ©tä'bten unb SSurgen biejenigen vertrieben, bie ber

teufet bcr>crrfcf)t l;atte, unb biejenigen $urücfgefüf;rt fyabe, welche

burd? ben ^eiligen ©eift ju einer gewetzten Söofynung bereitet

feven; ba aber ba$ 2Ber£ fo groger grommigfeit bti einem ge;

fegneten Anfang nod) nicfyt bie crfoberlicfye gejligfeit erlangt

tyabi, fo liege iljnen ob, buref) unablä'fftgeS SÄal;ncn unb ^rebigen

auf ifyre Untergebenen ju wirlen, baß ffe ber ßirdje 511 völliger

Erlegung be$ giftigen £rad)enS verhelfen, unb bafj bie ©eijt-

licfyfeit i()re ^Beiträge barbringe."
— 3n folgern ©etfte fdm'eb
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er aud) meiern ©rafen, unb ben $onfuln ber vomefymflen

<5täbte bc6 füblid?en granfreicfyS :
f/ 2Cuf, wertfye ©ölme; eilet,

„bie ^Palme biefeS glorreichen Kampfes $u gewinnen."

6. £>er SBicegraf SKapmunb 9?oger von S5ejier§ ftarb in

feiner ftrengen £aft, nacfybem er gebeichtet imb vom 33ifd)ofe

bie (gaframente empfangen battc; e3 waltet ber SBerbacfyt ob,

eS feven feine £age abgefilmt worben.

7. 2Cber bie ©acfyen nahmen unerwartet eine anbere 5Benb;

ung, bie für ben (Simon von 5Q?ontfort ntd>t erfreulieb war.

2)er ^önig von 2(ragonien verfcfymä'bte als £)berl)err ber er-

oberten 2anbfd)aften bie $ulbigung be3 ©rafen von Siflontfort,

unb fanbte beimlid) an alle UntervafaUen, jte follen bem (Simon

nid)t geborenen, unb ba3 Sod) abfdjütteln; baju werbe er ü)nen

mit |>ülfe b^beieilen. greubtg fcfyloffen 'ok meijten #belid;en

^tm (Simon von Sftontfort bie 25urgen. £)a§ Sanbvolf erl)ob

ftd) unb belagerte (Simon'S ©efetyrten, Umalxity unb SBtl--

beim von ^Poiffp, in ben fo ^bm erworbenen (Scfylöffern : beibe

mußten ftdjj ergeben. (Simons SSetter, S5urfl)arb von 9flarlt>,

würbe jum ©efangenen gemad)t.

(£3 ereigneten ftdf) für (Simon neue Unfälle. £)cr ©raf
von goir, bem ber SSicegraf von SBejierS feinen einigen (Sofyn

anvertraut fyattz, trat als (Simon'3 erklärter 2Biberfad)er auf.

Der 2CbfaU würbe fo allgemein, baf* in fur^er &it über vierzig

fejfe spiäfce verloren gingen; nur wenige (Stäbte erfannten ben

(Simon von Stfontfort nod) als Sbmn : unb feine itriegSgefä'brten

beratschlagten fcfyon, ^arfafonne ju verlaffen. £>ie Sanbleute

xöWttxt ober verjtümmelten jeben «ftrteger, ber tl)nen in bie

v£>ä'nbe fiel. 3u aüe bem Mxixbtt ü)n ber 33erict)t, ber Segat

SJKlo fei in Montpellier geftorben. 2lber <Simon'6 SJtotfc blieb

ungebeugt.
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(Siebente® SfranpiftM.

Äaifer Dtto'3 fernere ^anbtungen-
— Snnocenttuö trbftet

bte Sngeburg.
— 3)e3 ^ßafefieö Sorgfalt für ©paniert.

—
5(uö breitung beö ßl)rtjienH)umc8 im Sorben. — $)a3 Ä&nfg*

retcf) Scrufalcm.
—

®raf SRatymunb fcon Jouloufe tft in

SRonu — £)er Ärteg gegen bie Jte§er im füblid;en granf*

reidj.

I. 1.

Äatfer £tto'$ fernere #anbuma,en.

1. Ämfer £>tto befefn'gte in ben erften Monaten beS SafyreS

1210 feine $errfd)aft über Sufcten unb in ber 9lomagna.
— 3m

9J?ai berief er 2Cbgeorbnete tterfd;iebener ©täbte nad) $Parma,

um feine 2Cnfprücr)c auf mehrere Steile beS JiircfycnftaateS geltenb

§u machen, unb £ülfe oon tfjnen ju begehren; Sföailanb be-

fonberS oerfpraef) freubig bie verlangte «g)ülfc.
— Unbanfbar

gegen SnnocentiuS lieg £)tto burcl) Gnnflijterungen einiger ®rogen

ftd) verleiten, aud) nad) anbern 35efflcutngen ber Ätrd?c ju trachten.

®o fiel er in Äampagnien unb anbere S5eft^ungen tin, welche

oon alten Seiten ber burd) bie ®unjl ber itaifer, baS 9Bo^(-

wollen ber ©roßen unb bie grömmigfeit ber Surften an bie

romtfd)e ilircfye gebmmen waren. <£r unterwarf ftd? £>roieto,

Perugia unb anbere £)rtfd)aften.
— (SS gab fetbft in 9tom ßeute,

bie ben 5(bftd)ten £)tto'S einen guten Erfolg wünfdjten. <&tin

SSerfal)ren würbe immer feinbfeliger ; ©täbte unb S5urgen lieg

er fo Ritten, bag niemanb metyr nad? SKom fommen tonnte,

©eijtu'cfye, welche päbftlicfye SBriefe in fidnber tragen fotlten,

würben berfelben beraubt; unb eS gab nun fein Mittel, folcfye

Briefe ju beförbern, als ftc allenfalls an ^aufleute ju über-

geben. SDfandje gremblinge, bie nad) £Kom reisten, mußten auf
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bem Söege umfefyren; fctbft burd^iefyenbe Äreu^fafyrer würben

angefallen, unb fyattm •Sftigfyanblungen ju leiben*

2. SnnocentiuS l>atte bisher jugefetyen, inbem er hoffte,

£)tto würbe üon felbjr 51t befferer ©eftnmmg gurucffefyrem ^nb-

lieb fdjrieb er bem Jtatfer : „Söiewofyl SBtr bie Unjulängu'cfyfett

„Unfrer SSerbtenjle unb Unfrer (Etnftd)t ju ber fyofyen SBürbe,

„bie Sßir befleiben, felbjt füllen, fo wünfcfyen Sßir boct), UnS

„alle6 beffen gu enthalten, woburd) 2ötr ben Unwillen be3

„$öcl)fkn auf Un6 laben würben, 2Bir wollen UnS nicr)t ben-

„jenigen anreihen, bte aus SSeforgniß, Slftenfcfyengunjt ju uer;

„Iteren, ffd; freuen gu reben, unb ftct> fürchten, mit freier (Stimme

„benjenigen fiel) entgegen ju fMlen, welche im Vertrauen auf

/r xrbifd>c (Gewalt UnS in ©eij!licl)em wiberftreben wollen, äöenn

„2öir ber faiferlidjen Sflajeffät berber fcfyreiben, als fonfl, fo ge^

„fdn'ebt bieS wal;rlid) nicfyt aus »godmtutl), fonbern weil ge-

„fcfyrieben frel)t: „Sfcufe jur Seit ber Notl), erljeb beinc

„(Stimme wie eine 9)ofaune;" unb weil eS UnS fcfymerjr,

„baß bu, in welkem 5Bir einen fcfyü&enben <Sol;n für bie

„Äircbe hofften, biel; in ein ttcrberblicfyeS ©lieb berfelben t>er;

„wanbelt l;a|L (Srwä'ge, \vk bu burd) ben apoftolifcfyen <Stuty

„ju folgern ©ipfet beS 2lnfebenS erhoben worben bijt; erfenn

„ben Qtxxn beS £immelS, ber ben 9fläd)tigen üom &l)xon ftürjt,

„unb ben 2lrmen ergebt. 2Cber beine #anblungen beweifen, ba$

„bu (Seiner m'cfyt gebenfejl. £)ir genügen \^k ©rangen nid;t,

„womit beine SSorfafyren im £Retd> aufrieben waren; fonbern bu

„tmterfängft biel), felbft baS Erbgut beS ^eiligen $etruS anju-

„fallen, welches cfyer 51t vermehren, als &u fcerminbem beine

„$flid)t wäre. 2>u würbe): bti anbern lobenswerten ©igen-

„febaften unter ben gürften wk bie (Sonne erglänzen, wenn bu

„bem romifcfyen (Stuhle bie gebübrenbe (gfyre erweifen würbejL

„2Cber, anftatt bieS $u tyirn, greifjt bu benfelben an, olme ju

„bebenfen, baß bu UnS unb Unfern Nachfolgern burd) tin SSanb

„ber Brette fcerbunben btfl, £>enf an beS ^ropfyeten SBort:

„Der Teufel), ber in 2(nfebcn fteH unb fotcfyeS nicfyt

„aebtet, würbigt fi d> jum t>emunftiofcnS£^ter Ijerab."

„<5S flehen bir bie S5eifpiele ber alten 3eit, eS f!el;t bir in neuer
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„&it tos SBeifvict beine§ SSorgängerS griebrid) vor 2lugcn ;

„fyatte er bod; t>te SBebrücftmgen be§ avoflolifdjen ©tutyleS an

„feiner ^erfon unb fctbfl in feinen ©öl;nen 511 büßen.
—

©laubjl

„bu im Unrecht jtart 51t fet;n ? SBiflff bn frembeS ©ut an bid)

„reiffen, ba boer) bein eigenes genug Umfang l;at, unb bu aud)

„beffen nidjt lange bid; freuen wirft? SBeißt bu ntcr)t, baß ber-

„jenige, welcher bie anvertraute ©ewatt mißbraucht, feines SSor-

„red;te3 unwiirbig ift? vguemit wollen wir ber faiferlicfycn ilrone

„nid;t ju nal;e treten , fonbern nur von verfemtem beginnen

„bid) auf ben rechten 2Beg $urücffül;ren. Se mel;r 3öir bid)

„lieben, be|to fernerer fällt e3 Un6, baß bu bir 4panblungen

„ertaubfr, bie Ufo$ fränfen, unb baß bu weber jeitlicfye <Sdmiad),

,,nod) ba§ XSerbcrben ber (Seele bel;er$igeft. (£3 liegt Uns ob,

„bie Jtircfyengüter burd) baS ©djwert beS ©eifteS ju vertljeibigcn,

„unb jeben ß{;ri|ten wegen jeber Sobfünbe sured)t 51t weifen,

„ja wenn eS 9lotr) feyn follte, burd; geijtlicfye Suchtmittel bavon

„juri'ufgalten. 2öir bitkn, ermahnen unb befehlen, baß bu

„bie $ecf)te beS apojtoltfd;en <5tul;te3 nid;t ferner beeinträdv

„tigeft, unb baß bu beinen di'o bebenfeft. ©Ott (traft ben

„©roßen wie t>m steinen; fiel; bid; vor, baß er beine Söurjel

„nid)t au3 bem fianbc ber ^ebenbigen auSreiffe unb jcrjtrcuc.

„<5ollte(t bu in beiner SSerfel;rtl;eit verl;arren, fo fönnten 9Sir

„nid)t unterlaffen, ben g(ud; über bid) auSäufprecfycn."

3. Otto'S l;od)fal;renber $tan wollte nicfyt nur ben üirdjen--

ftaat, fonbern ganj Stalten bem itaiferreicfye unterwerfen. (So-

gar tin ©ebiet beS griebrid; von ©icilien faßte Otto in'S 2Cuge,

obfcfyon er bem ^Pabjtc <&id)txl)tit ber $errfd;aften griebricr/3 ange-

lobt l;atte. ©0 fm'ette Otto mit bem (Sibe! ©roße von griebrtd)'£

Sfccid), befonberS £>ievl;otb unb ber ©raf ßelano, locften ben

Otto in bie SBeftfeungcn grfcbridj'S. itavua unb <2alerno würben

bem itaifer übergeben. 9ceavet öffnete freiwillig bie £l;ore.

£>er ^)abfr warnte ben Otto unaufhörlich in ©riefen unb

burd) 33oten, unb erinnerte il;n an ben Grib; er follc bie .ftirdje

nimmer verfolgen, unb ©ialicnS Jiöntg nicfyt ca\§ feinem @rbe

verbrängen; biefer jtel;e unter bem ©cfyufce be3 ^eiligen 9>etru§.

4. Otto fal; wol;t ein, ber S5rud; $wifd)en if)m unb bem



- 204 —

9)abjte fei nimmer fern» £>eßwegen fachte er, bie 2lnl;änglid);

feit ber lombarbifcfyen ©täbte ju befeftigen; m$ aud) »olifornmen

gelang* ©o fudjte er, aud) tue geijfticfyen Surften £)eutfd)lanb£

enger an feine 9)erfon 511 fnüpfen.

SnnocentittS tröffet bte 3na,ebuva,.

1. SnnocenttuS l)atte ftcfy üergebttcr) bemüht, granfreid)6

«ftönig für beffen ©emal)linn Sngeburg gu geroinnen. 9lid)t

einmal eine gepmenbre SBebanblung fonnte er für fte erlangen.

(*$ blieb nid)t$ anbereS übrig, al3 etroa ben Jlöm'g auf fein

Unrecht r>on &it ju Seit aufmerffam gu machen, bie mißbanbelte

gürjftnn aber burd) bie £ro|tgrünbe ber Religion aufzurichten.

S^m bemerke er: „rubmretd) in glanjenben Saaten roürbe er

üor allen Königen ber SßSelt leudjten, wenn nid)t biefe jßer&älk

niffe eine 9flafel auf ii)n brächten; möchte er bod) biefe 9ttafel

austilgen, bamit er gan^ rein wäre!"

2. 2Cber beS SnnocenttuS SQBortc an Sngeburg ftnb baS

flärjte S5ilb eines vom wahren ©eifre beS ßl)rtjtent&ume8 burd)-

jrrar)lten ©emütbeS, welcfyeS aus allen Sieben, unb «Schreiben

unb au$ bem ganzen ßeben beS großen Cannes berüorglänjt.—

Sn einem ^Briefe an Sngeburg fagt er:
f ,$flit üäterlidjer XfytiU

„nabme empfi'nben Söir baS ^>erbe beineS ©efdn'cfeS. Sßir er-

„muntern bid), ba$ bu , bie bu burd) baS eljelicfye S5anb mit

„beinern ©emafjl pr £>errfd)aft über anbere berufen bijt, bid)

„felbft bcr)crrfd)ejl in bem Kampfe, burd) welchen ©Ott beine

„Sugenb prüfen will. <&ti)idt bid) in alle SBiberwärtigfeit ,
in

„atteS SBittere. £rag eS ;
—

fei nid)t aufrieben, t^id) bem SBtUcn

„©otteS nur fo ju unterwerfen, fonbern pfliebte bemfelben btil

„3eige bid) nie traurig, wenn ttvoa$ nid)t nad) beinern 2öunfd)e

„gebt. 25ring bem £errn freubig, nid)t unmutig bem £)pfer

„bar, wobl erfennenb, baß alles, wtö jeber in biefem elenben

„(Srbenleben barbringt, unerläßliche £>pfer beS menfcfylidjen £>&

„fetmS ftnb, üon benen niemanb ^Befreiung mit (Erfolg begehren,

„ober hoffen barf. Sn Gtyrifro geliebtefte Softer, trofte bid)
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„wegen beineS (5d)icffale§ ; fyege männlichen SQtotfy, um in ber

„SSefyarrltdjfeit nie p wanfen, über bein SSer^angntß bter; m'cfyt

„51t b'effogeti, unb nidfyt p feufjen, btr fei wiberfafyren, was fo

„manchen Unwürbigcn nid)t wiberfafyre. Sugenb erfcfylafft ofyne

„«ftampf, ü)re ©rogc unb Äraft aber offenbaret ftd) er|t in ber

„©ebulb: folglid; bürfen wir bä&, wa3 un§ el;er jur ©tärfung

„bienen follte, nid)t in bie Sftafyrung itnferS Scbmeqen^ »er-

„wanbeln. £eibtid)e SSater erjiefjen il;rc Jtinber, um fte in ber

„Sugenb ju bcfefh'gen, ntcfjt in (£rgö£lid)feiten : fo wollte ber

„bimmlifcfye SSater burd) alles bicfeS bid; prüfen, unb <&iü) in

„bir eine nid)t verzärtelte,, fonbern eine auSerwäljltc Softer

„bereiten. <$alt c$ bafyer für gefährlicher, wenn (ScfyranFen;

„toftgfeit in ben Verworfnen bie gred)l;eit näl;rt, al£ baß burd)

,,3ud)t in ben 2l'u3erwäfylten bie Sugenb erjlarft, ©cfyicfe bid)

„in ®emutl> §ur ©cbulb an; unb weil bem gebulbig 2eibenben

„ba3 Reiben fein Reiben iff, fo trag aUed mtt ©leiclmuttl) ; auf

„bafj derjenige, in beffen $anb ba3 vg>cr3 be3 Jtönicj^ jtebt,

„unb ber e6 nad) feinem Sßillen tenft, um beiner £>emutl;

„willen nid;t nur bie Urfacfye beineS Sföijjgßfcfn'cfeS fyebe, ba£

„$erj beineS ©emafjleS bir wieber juwenbe, unb l;icrin beiner

„©ebulb vergelte; fonbern noefy mcfyr burd; feine ©nabe bie

„Mmmerniß beineS $arren6 belohne, (Sr, ber wal;re ^Bräutigam

„aller gläubigen ©eelen."

S. 3.

2>e$ SnnocentiuS ©orgfalt für Spaniern

1. Spanien, wo ber Styrou von 2(ragonien ben Jtefeereien

fräftigen SBtbcrfhnb leiftete, f)atte gegen bie Mauren ju fämpfen.

Deswegen befahl SnnocentiuS ben SSifdjöfen im 9^eid> be3

ÄonigS von ^aflilicn unb im SReid) be3 JC6nig6 von 2eon, nicbtS

unverfucfyt gu (äffen , baß bie ©intradjt jwifd;en ben Königen

erhalten werbe, unb an einer SSerbinbung ber Könige wiber bie

Ungläubigen ju arbeiten. — 3um erjren SD?a( feit langen Salven

beglüc!te innerer griebe alle itönigreiebe.

2. gerbinanb, ber üronprinj bc§ £önig§ Wptyonfo von
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.ftajtilien, erhielt ben Olttterfdjta^ , ba3 ©djwert roiber bie Un-

gläubigen gu ergreifen 511m ©cfyufce be$ ©laubenS unb jur di)n

be§ £anbe3. £>er $abjl warb um ben Segen jum Kampfe
wiber bie Mauren gebeten, SnnocentiuS befaßt ben fpanifcfyen

^bifd)ofen unb 33ifd)öfen, tyren Königen anzuliegen, baß fte

mit ($ut unb Sftannfdfcaft bem Kronprinzen gerbinanb bd fo

glorreichem Unternehmen 33eiftanb leijlen möchten.

§. 4.

tfuSbveitung be6 <5t)rijlentr)ume6 im Sorben,

JL (SS traten einige 9ttitglteber be$ (5ijfcr$tenfer-£)rben§ fcor

ben ?)abfr, unb batym Ü;n bemütfyig um (Srlaubniß, in ^reuffen

ben ©amen beS göttlichen 2Borte3 ju fäen, bamit auefy bie$

£a»b bem £erm gute Srüd>te trage. Sfftit bem ©egen be$

^)ab(l:e§ auSgeftattet, zogen fte l)in. SSalb empfingen mehrere

Häuptlinge, unb mit itynen anbere (5inwol)ner bie l;eiltge Saufe;

unb täglid) nafym bie 3al;l ber 33efehrten zu. £>er ?)ab(t über-

trug nun bie oberl;irtlid)e ©orge über biefelben bem @r$bifd;ofc

üon ©nefen, unb gab tym einen 5Binf, er möchte aud) anbere

Prälaten fammt weltlichen Surften auffobern, 'otn ©laubeneboten

SSorfdjub, Sroft unb S5eipanb ju leiten. SBirflidj) nahmen

nebjt mefyrern 83ifd;öfen ilönig ßeSfo von $olen, Herzog

Qtinxiä) ber 35 artige üon ©Rieften unb anbere Ferren

ba3 Kreuz, auf baß unter bem ©cfyufce ifyrcr SBaffen bie ©lau--

benSboten mit meljr Erfolg arbeiten fönnten; aber bie Surd;t

*>or bem ©d)werte belehrte eine eben fo große, unb melfeidjt

größere 3al)l nur äufferlid) 511m G>l)rijtentl)um ; benn nimmer-

mehr ift ba§ ©cfywcrt baö uon ©Ott beflimmte Mittel, ben

9ttenfd)en ben ©lauben einzuflößen. 9cad)^er wollte SnnocentiuS

üerfyüten, baß nidjt jeber Eanbläufcr, ber nur ben ©lauben ge^

fäljrbe, unter bem SSorwanbe, ju prebigen, bal)in gefye; ba foldje

ßeute bem ©lauben mel;r fcfyaben als nüfcen. gerner wollte

SnnocentiuS, baß bie S5efel)rten burd) il)re neuen £)berl;erren,

bie Herzoge t>on $olen unb Sommern, ntcfyt unter tin fd)werere6

bürgerlid?e3 Sod) geraden follten, als fte zuttor getragen, fonbem
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(Erleichterung von ben £)berl;erren follte mel;r Zkbi jum Gtyfc

ffentl)um einflögen : benn er fat) al6 großer SWenfcfyenfenner wofyl

ein, bafj man begieriger nad) ben geiftlidjcn ©ütern greife, wenn

babei jugleicr) ein ©cfyitfe ober aucl; ©ewinn irbifcfyer 28ot)tfabrt

gewähret wirb. Seßwcgen unterwarf er nid)t nur alle l;in=

fommenben ©taubcn3tel;rcr ber Prüfung unb ber 33efrätigung

be$ (Sr$bifd;ofe§ von ©nefen, um ba3 Stell vor ben galljtricfen

irriger Scr)rc ju bewahren; fonbern aud; erinnerte er bie2anbe$>;

berren, bic (Einwobncr milb §u bebanbetn, bamit fte von bem

($brifrentl)ume nid;t abgefcfyredt würben.

2. ^onig SBalbemar von £)a'uemarf vereinigte Ui feinem

©treben jroei 3wcdc: nä'mttd) (Erweiterung ber eigenen Wlafyt,

unb Verbreitung beö (5l;rijicnrt;ume§, (Er jog jefet fein <Sd)wert

gegen beibnifcfye (Stämme an ber Dflfee, gegen bie er fcfyon früher

mit (Erfolg gekämpft l;atte.
— SnnocentiuS, bem e3 oblag, bic

ungläubigen Völler ju bcfcfyren, tfyat aud) bt'er wieber alles,

wa§ er fonnre, bamit ba3 ßl;ri(tentl;um verbreitet würbe. (Er

munterte ben frommen Äönig auf, unb gab tym feinen «Segen,

baß er aU tapferer Krieger be$ $mn ben £amvf beginne; er

fvracb ben gtud) über jeben au$, ber ©änemarf anfallen, barin

ben grieben frören ober bie 9iecr)te be$ itönigS ober feiner (Erben

antaften würbe. — Zn bic ©roßen ging bie päbjilicfye (Ermal);

nung, ben Äönig in ben «ftrieg ju begleiten.

SBatbemar unterwarf fiel) auf biefem 3uge bie Snfet $ügen

wieber, unb SDh'frewin, $crr von £jtvommern, an ben Ufern

ber 3ßeid)fel, fd)wor il;m Vafallentreue.

Später fieberte SBalbemar in einem glänjenben (Siege über

bie vereinte $ftad)t aller Reiben ber umliegenben üanbfcbaften,

unb bureb ©rünbung ber ©tabt SReval ba§ S3eftel;en be$ Qi)xi-

jtcntt)ume$ in benfetben.

S. 5.

&a$ £cnia,reicb Serufalem.

1. Sßä'brenb Snnocentiu^ in beritirebe be£ morgenlänbifd;en

.ItaifertyumeS vieles $u fd)licr)ten, &u tabetn unb ju orbnen l;atte,
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fümmerte er ftd; fortwctyrenb über ba$ Äontgreid) Serufatenn

(Sin ßreigniß mochte t^n ctwa§ troften.

£)ie SBarone ttnb bie S^ttterorben biefe§ fleinen itönigreicfyeS

feinten ftd> bti ber fdjwierigen Stellung gegen bte faracenifcfyen

9tad)barn, bog bte Sfyronerbtnn 5DZarta einen ©emal)l befommen

möchte, beffen SBluty bem dltifyt jur ©dju^wetyr bt'enen lönnte.

©emeinfam mit bem Patriarchen unb ben 33ifd)6fen beriefen fte

ftd), auf welchen 9ttann fte t'br 2Cugenmerf richten fönntem £>a

erfyob ftd) iin Sittter unb erflärte ber Sßerfammlung : er fenne

in granfreid) einen unverheirateten SSttann, ber von erlauchtem

2(bel unb burd) itrieg3tl)aten berühmt fei; ba3 8ltiä) würbe in

tl)tn einen vortrefflichen $errn, unb Slftaria einen würbigen ©e;

mafyi erhalten; eS fei ber ©raf So bann *>on S5rienne, —- Un-

verweilt fct)ifften ber 33ifd)of von 2(ffon unb ber #err von

@äfarea nad) granfreid) über, um bem ©rafen von S5rienne ben

Antrag ju machen, £>er ©raf, al§ er ben Antrag vernommen,

begab ftd) alSbalb an ben $of feines £>berl)errtt, be3 Königs

von granfreicb, unb batl) um beffen 3u(Hmmung, bie ange-

botene ürone von Serufalem annehmen ju bürfen. £>er £onig

willigte gern in fein ©efud) unb fdjenfte bem ©rafen &ur 2Cu$-

rüfhmg vier^igtaufenb 9)funb, — ©raf Sodann warb Ärieg§-

gel)ülfen unter bem fran^öftfc^en 2£bel, von bem tlm bei brei-

fyunbert, pm £l;eit £Kctd>c unb 9ttäd)tige, begleiteten. Snno-

centiuS, ber nad) Gräften immer ju allem (^ukn verfyalf, lief)

ii)m vier$el)nl)unbert SDfarf.

£>ie$ gab bem $abjr jugleid) SBeranlaffung , bem Könige

von granfreid) um frä'ftige $ülfe für ba3 Ijeilige 2anb anzu-

liegen; unb er fcfyrieb tym: „e§ biene tl)m unb feinem Slzityi

jum OUtljme, baß bie Äircfye unb ba§ C5^rtftcnt>o(f in feinem

ßanbe folgen SBeijfanb gefunben Ijabe, wie in bem feinigen ; e$

fyaUn ja .ftonjhntinopel'S dauern bie 5D?acr)t granfreid)§ im

bellten ©lanje gefeiten; man ftnbe fein Sanb, weldjeS nid)t

ben 7txm be3 Königes unb feiner Sapfern rül;me ; unb e§ fei

nid)t oljne Senfung ©otteS gefdjeljen, baß jur Ztitun$ beS Zottig-

reid)e§ Serufalem ein SDfann au$ feinem 3£eid)e, als einer ©cfya^

fammer von Männern, fei erfolgen worben: — barum aud)
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möchte ber itonig bie 9loil) beS 9D?orgenlanbe3 erwägen, unb

bcm ©rafen 33ei|ranb gewähren, jum $uf)me unb 33eßten fetneS

^cid^eS."

2. £>er ©raf üon 33rienne fd>tfftc ftd> tm ©ommer be$

3a()re§ 1210 in SDtarfeitfe ein, 2£m Sage ttor bcm gejte ber

Äreujerljoljuncj In'ctt er feinen feierlichen ©ingucj in 2Cffon; unb

am folgenben Sage feierte er feine SSermctylung mit ber Syrern-

erbinn SSlavia. 35alb l;ernad) 309 er tat ©eleite tton Prälaten

unb S5aronen mit ber ©emafylinn naefy 3tyw$, wo beibe ge*

front würben.

(53 fam aber nicfyt ju merfwürbigen SZtyatm gegen bie

<5aracenen, beren Uebermacfyt ju groß war; unb bte meijlen tton

ben 9)Jäd)tigern unb 9?cid;ern ber Jtreujfafyrer festen naefy ber

£eimatl) jurücf. ©er 3öaffenj!ill|knb mit ben ©aracenen warb

erneuert; unb bte (griffen festen unter SSebrängniß unb ©eufc

jern ifyre Hoffnung auf ©Ott unb auf bte #ülfe ber römifd)en

ßird)e, £>er neue ,86'nig Sodann wenbete fidf) an SnnocentiuS.

§. 6.

2ßa$ ©raf 9fcu;munb Don Souloufe nun in 9?om fyat

1. SRamnunb üon Souloufe war jefet in $om, üorneljmltd)

in ber 2(bftd)t, ©djlöffer, bie er bem ßegaten fyattt einräumen

muffen, $urücf gu erhalten, unb gegen ben Senaten unb @imon
t)on 9ftontfort 33efd)werbe ju führen, (53 warb ifym Zutritt

jum ^Pabjle gekartet. £>e£ SnnocentiuS ©crecfytigfeit, bie überall

anhören, unterfudjen unb auf ben ©runb fommen wollte, fam

aud) il)m freunblicfy entgegen, ^umal ba Siapmunb ftcl> bemütlng

unb unterwürfig erzeigte. SnnocentiuS, fyeifjt e6, tyabt fogar

feine 33eid)te gebort.

dt foberte won feinen Legaten neuen 33erid)t, unb t>erfprad)

bem ©rafen, wenn er ftd) reinigen würbe, bie Surücfgabc ber

©cfylöffer.

2. #(§ ber ©raf 9?at>munb ftd) bei SnnocenttuS beurlaubte,

bezeigte ilnn biefer neuerbingS feine ©unjt, fdjenfte tym einen

S&atttl, «Pabft Snnocwtiu« III. 14
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prachtvollen SJtantel, ja jog fogar einen foftbaren $ing \>on

feinem ginger, unb jlecfte ti;n an ben ginget be§ ©rafem

3. £)em 2lbte üon Gifterj trug SnnocentiuS auf, ben ©prud)

gegen bte Bürger üon Souloufe jurüc! ju nehmen, jebod) forg-

fam §u wachen, bag fte ba3 SSer^etffcnc erfüllen. 2Cbcr ttmalb

Inüpfte bte £o$fpred)ung üom Spanne an IjarteSBebingniffe; balb

l)ätttn fiel) bte S5ürger wieber nad) 9lom gewenbet; enbltd) tter^

fpracfyen fte $ur S5efä'm^fung ber $efcer unb jur 2lufred)tl)altung

ber fat^olifd)en £ird)e taufenb $funb, 2Crnalb Rubelte alfo

nid)t nad) bem milben ©eijte be3 SnnocentiuS, unb machte ftcfy

abermal feine ßtyre.

4. ©raf $apmun#fam mit ber päbftlidjen £o6fprecl)ung^

bulle unb griebenSbriefen unb ©efdjenfen naef) Souloufe jurücf ;

unb alles SSolf überlieg ftd> bem freubigflen 3ubel, bafj fein

£err mit ber iUrcfye t>erföl;nt fei.

§. 7.

£uea$üotfdlle gegen bte Äefcer im fublidjen granfretefy.

1* ©imon üon SOlontfort l;atte ftd) ben Söinter f)inburd) im

Iteinen $ej!e be3 ü)m gebliebenen ßanbeS, ringS von geinben

umfd)loffen, gehalten, fo gut e3 il)m moglid) war. 3u Anfang

ber gafren erhielt er Wafyrityt, feine ©emablinn bringe tlmt

SSerjrä'rlung ; er eilte tyx entgegen, unb geleitete fte naefy <ftar;

fajfonne. Se^t fonnte er roieber fejte 9)läfce belagern, unb

einige gewinnen; bie !S^annfcr)aft ber 33efafcungen lief er tter;

ftümmeln.

2. Um ben £ag be$ ^eiligen SofyanneS lagen er unb ber

ßegat üor bem ©d)loß SDh'nem. SSon einem l)ol;en, febroffen

gelfen flaute baSfelbe über ba$ ßanb; fo fe|t bie ßage biefer

SSurg war, fo feft fd)ien bie <5inne3art t'breS £erm ju fepn,

ber ©uiraub $teß. ^>ier ftel mancher fcon ben Belagerern,

unb mancher würbe uerwunbet. £)a e$ aber ber 35efafcung an

SSorratl) unb bei groger «g>t^e an SBaffer gebrad), fal) ©uiraub

bte Unmöglid)feit, ftd) länger &u erwehren, wol)l ein; er fd;lug



- 211 -

bie Uebcrgabe ber. (Simon erKarte, er richte ftd) Sterin ganj

nad) bem Tillen be$ Legaten. £)er boffenbe Segat tyättt bie

S3efakung gern bem STobe geweift; ba er aber bod) füllte, als

trieft er bürfe er tiefen graufamen Sßunfd) ntd>t äuffern,

fud>te er, einen Vertrag ju wintern, 2Beld) ein 2lbjknb jwu

fd)cn SnnocentiuS unb feinem Legaten!! Zm (£nbe ättfferte ber

üegat gleidjmobt, e§ folle ben ite^ern, wenn fte ftd) belehren,

am geben nid>t6 gefebeben; al§ Robert fcon SDcauüoiftn biefe

2(eufferung borte, ergrimmte er, unb fagte: „5Bir ftnb tyieber

gefommen, bie Äe^er ju vertilgen, unb nid;t t'bnen ©nabe

wiberfabren ju (äffen ; foldjergejhlt roerben fte wobl 2lu$föbmmg
mit ber Äird;e bwcbeln."

—
2utf biefe 3Borte erwieberte itym

ber übt üon (Sijleq: „<Set)b nur getroft; bie ün^l ber ftd)

befebrenben wirb nid;t groß femt."
— Ttm 22. 3uli jogen bie

^atbolifen in Einern tin. Tibt ©uibo mußte ben abtrünnigen

prebigen; e$ roar wrgeblid); bie iteßer erftärten, nid)t§ fönne

fte von t'bren Meinungen abwenbig machen, £)a üerurtbeitte

(Simon, ber ihre S3efebrung unb Rettung gern gefel;en tyätte,

bunbertunbmerjig berjenigen, bie ftd) unter ben «fte&ern „SSoU-
fommene" nannten, $um geuertobe; mandje besiegen freubig

ben ©d)eiterl)aufen ; unter biefen aueb einige Söeiber, hierauf

entfagten bie übrigen (5inwobner tbren Srrtbümern.

3. Ueberbaupt befleckten ftd) bie Ärieger gegen bie ^e^er

immer mebr burd) empörenbe ©raufamfeit, bie geroig nid)t ge-

eignet ift, Svrglaubigen eine Siebe jur fatbolifeben Äird)e einzu-

flößen, greilid) übten aud) bie ^te^er in btefem Kriege ©rau-

famfeiten, roo unb wie fte tonnten: fte warfen bie fatbolifeben

9)riejier a\x^ auf (Scheiterhaufen ; unb gefangene itrieger üom

fatbolifeben $eere Ratten aueb nur bie Söal;l jwtfcben Martern

unb Abfall; unter wilbem ©el;eule unb Sa'jlerworten gegen bie

feligjle ©otte^Siflutter bieben fte (befangenen bie £)bren, bie

9cafe unb bie Sippen ab,

4. S3alb nacb ber (Sinnabme t>on Seinem würbe bem

©rafen unb gelbbauptmann (Simon bie 2lnfunft einer «Sebaar

33retagner angefünbigt. £)urd) biefe <Sd)aar uerftärft, wollte

er £erme§ angreifen. £>iefe$ (Schloß frönte einejt beinahe un-

I
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erfteiglicfyen Seifen; nur &on (Siner «Seite war e§ äugänglicb.
—

Sfcapmunb tton SermeS, 4?err tiefer SSurg, t>er mit feinen

Einfallen fein ©ebtet gefront fyattt, war auf eine ^Belagerung

gefaßt gewefen ; er batte bal;er Ärieg§fned)te geworben, Lebend

mittet aufgefpeiebert, unb Beug &ur SSertbeibigung bereitet. Der

Srrlebre war er fo fel;r jugetban, bag man serfteberte, in ber

<Sd)logfapetle fei bie ^eilige 9ttef[e feit beiläufig breifftg Sauren

nid)t metyr gelefen worben. Dk ^Belagerung be3 ScbtoffeS würbe

»on Simon tfyätig betrieben. Sitin Sag verflog obne ©efeebt.

Simon verlor maneben Sapfern, unb zweifelte, ob e3 il)m je

gelingen werbe, bie§ Scblog ju bezwingen. Den ^Belagerern

wollten bereite bie Lebensmittel ausgeben; enblicb aber gebracb

e§ ben ^Belagerten an SBaffer, unb fo fanl t'br 9ttutb ju längerer

SSertbeibigung.
— SRatjmunb üon SermeS lieg nun Sßorfcbläge

machen; auf künftige £)fkm wolle er fein Scfytog gegen anbere

SBeftfcungen übergeben, Simon nal;m bie SSorfcbtäge an.

Sn ber 9lacbt t>or bem Sage, an welchem 3^apmunb t>on

SermeS 'otn $pta& räumen follte, füllte ein reichlicher ^egen

ßifternen unb ©efäffe. Sefct wollte £Ramnunb tton SermeS üon

ber Uebergabe nicfytS mebr wiffen.
— Die meijten üon Simon'S

*g)ccr waren t>on ber ^Belagerung bereite abgezogen, als Simon

unfebtüfftg warb, was er tl;un follte; ba lam aber eine Scbaar

Lothringer: nun fegte er bie ^Belagerung fort. Die Sßurf-

mafd)inen rücften ber 35urg immer näber; eine groge Lütfe warb

in bie SÖtauer gebroeben; febon würbe ber Sag jum ©türme

bejrimmt. Snbefjen fam über bie S5efa|ung eine töbtlicbe Seucbe ;

wen fte ergriff, ber würbe t'br £):pfer;
— in ber SSer^weiftung

fagten bie ©efunben unb aueb Sftapmunb felbjt ben Crntfcblug,

fieb m ber Sftacfyt mit bem (Scbwert in ber $anb bureb bie

geinbe SSabn ju madjen; aber bie ^Belagerer würben e$ inne,

griffen ju ben ^Baffen, unb tobteten ober fingen noefy maneben

ber Slücbtlinge; unter ben (befangenen war aueb SRamnunb

felbjt. (Simon lieg t'bn gefeffett in tiefet ©ewötbe eines SburmeS

SU ^arfafonne werfen; in biefem Werfer lebte er noefy mebrere

Sabre.
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§. 8.

2)er ©taf &on Souloufe unb bie p&bjllidjm Legaten.

J. @3 füllte ju ©ille6 eine Skrfammlung ^ur Rechtfertigung

be$ ©rafen oon Souloufc gehalten werben. 9Jton Ijatte ©nmtf,

an feine aufrichtige tfbficfyt 511 glauben. 2Cber, anjktt nacr) bem

©eiffe be§ mitten SnnocentiuS tym entgegen ju fommen unb

fein $eY% für bie ©acfye ©otte3 uollcnbS 51t gewinnen , legten

ber S5ifd?of oon $ie§ unb SQkijtcr £l)ebifiuS neue #inberniffe

in ben 2Beg; befonberS fcfyeint £l)ebifiu3 bem ©rafen abgeneigt

gewefen ju fet?n ,
unb e3 üorfd^tid) barauf angelegt 51t fyaben,

baß berfelbe mit ber Äird)e nicfyt auSgeföljnt werbe. 9ftancr)e

Prälaten in ber Söerfammlung follen aber für ben ©rafen ba6

SBort genommen fyabcn. 2116 Rammmb feine Hoffnung ver-

eitelt far), wgoß er £l;ränen; ba fagte £r;ebiftu6: „Unb waren

e6 ganje 2Bafferflutl)en , fie würben nie 5U mir aufzeigen."
—

£)ie ßegaten erwarteten bem ^abfte S3erid)t, aber fo, baß ir)r

SSerfafyren gerechtfertigt erfcr)einen mußte.

2. £)er $)abjt, burcr) ben Legaten über bie ©efmnungen be$

©rafen irre geführt, fd)rieb ü)m: „e6 bringe einem Scanne fo

großen 9tamen3 wenig (£l)re, in Erfüllung gemachter 33erfprecr>

ungen faumfetig ju femt;
—

l)iemit wolle er ir)n normal an

fein 83erfprecl)en erinnern."
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2lc%efmte§ Spanptftnä.

2Ba3 W SnnocentfoS totbev ßatfet Dito tf)at.
— £)tto

fjanbett gegen ben Äöntg ^>on ©teilten, — 2ßa3 ttt 2)eutfd;-

lanb gefcfyaf).
— £>er kernig Von Portugal.

— 5£)cr ^ontg

von Sltmemem — 5Der ®raf fcon Souloufe mtb ber @raf

fcon äfloittfort befvtegen etnanber.

'

8. 1.

3Brt$ jefct SnnocentiuS g eÖcn Äatfer Otto t^at*

tu itaifer Otto brachte ben SBinter be3 3<*f)re6 1211 in

itavua ju. günfmat bie gur gaften^eit retäte ber 2tbt von SWorü-

monb fytn nnb l)er, um eine 2CuSföl)nimg jwifcfyen ^abft unb

«ftaifer 51t erzielen. 2lbcr £)tto war nicfyt $u bewegen; «ftöntg

griebrici) follte nad) £tto'3 *ptan von ©tciu'en vertrieben wer-

ben; — ja, be3 ,£aifer3 (Entwürfe gingen noefy weiter, fogar

gegen ben Äönig von granfreieb. SSergeblid) erbot ftd) ber

3>abjt, allen ©cfyaben &u tragen, ben bie SSeftfcungen ber ütrcfye

bi6 balu'n burd) bie £>eutfd;en erlitten Ratten: fo großes £>vfer

wollte ber ?)ab(r bringen, um ber @f)ri|tem)eit ben grieben ju

bewahren,

Sn ber Swifc^en^eit feilte SnnocentiuS bem jtömg von

granfreiel) feine 33etummerniß mit, inbem er ifym fd>rteb :

„jbätttn Sßir £)tto'6 ©emütl)6art fo burcfyfcfyaut, wie bu, fo

„waren wir von ilmt nid;t fo Untergängen worben! 2(13 rud)-

„lofer ©o&n verfolgt er feine fülutter" (bie itircfye), „unb jtreeft

„feine #änbe fetbft gegen ©icilien aus. — 2öer mag tfym In'n-

„fort tin Vertrauen fcfycnfen, ba er nad) fo vielen Urfunben

„unb SSürgfcfyaften nid)t einmal UnS, bem (Stellvertreter (grifft,

„2öort feftt? 2Bo foll man SBa&rfcett, ©lauben, 3ltd)t, ©efefc,

„(Ehrerbietung, Zutrauen, Hoffnung, 2Bol)lwoEen, ZkU, fetbft

,,a\x(i) nur natürliche (ükrecfyttgfeit tymfort fudjen, ba er ba6
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„£)berfte ju unterjr fc^rt? 1LUv er fefoe fid> vor, baß er nicfyt ftd)

„felbft betriebe, (5r verachtet Unfer Sitten unb ermahnen, baß

„er bie SEBett ntc^t nod) mel;r verwirren, unb in £üfternl)eit

,,nad) frembem &utt nicfyt bic £ülfe für ba3 l;eilige £anb fyinbem

„wolle. $on i|mi| ber nur fiel) felbft im 2luge bat, lägt ftd)

„alles" (©glimme) „erwarten, ©ein Uebermutl; gel;t fcfyon fo

,,m\t, baß er öffentlich verfünbet, alle Könige beS (SrbfreifeS

„werben ftd> t'bm unterwerfen muffen. Unter Unfrer S3efd)ämung

„feilen 2Bir bir biefeS mit, ba bu Un§ vro»l)etifcl) gewarnt

„l>afr. ^a^ tvoftzn UnS mit ©Ott, ben e* ja ©elbft gereut

„l)at, ben ©aut jum ^ö'nig über Sfraet gefegt ju fyaben. SBtr

„Ijaben il;m, um Unfre $PfIid)t nid)t auffer 2£d)t ju laffen, unter

„2lnbrol)ung be$ S5anne6 befohlen, von ©icilien abjulaffen.

„ßabet er ben S5ann auf ftd), fo m\$ er, baß alle von Un6 ber

„£reue gegen tlm entbunben werben. — £)a$ magff bu wiffen:

„ba 2Bir ü)n münblid) jum grieben mit bir ermahnten, gab er

„Uns aufgeblafen jur Antwort, fo lange bu baS 2anb feinet

„£>l)eim3 inne fyabefr, fönne er vor ©d)am nid)t einmal ba$

,/JCntu'fe ergeben;
— aber 2Bir erflärten tym offen, 2Bir würben

„granfreid) nie verlaffen, ba e$ in guten unb in böfen Sagen

,,aud) UnS nie verlaffen l)at. Sßir bitten, bte föniglicfye £>urd)i

„lauert wolle bie angeframmte Ergebenheit gegen bie römifcfye

„JUrcfye in ^Bereitwilligkeit bewähren«"

2. Stadlern nun £)tto genugfam gewarnt war, fvrad) ber

9)abft mit 3uflimmung ber Äarbinäte ben S5ann über tlm au3:

„weil er bem ©inne feiner 2ll;nen entartet fei; weit er ver;

„fprocfyne SEreue gebrochen; weil er SSiterbo unb anbere ©täbte,

„©cfyanfungen feiner SSorfal)ren für ben ^eiligen ^etruS, an

„ftcfy geriffen fyabt; weil er gegen ben itönig griebri'd? von

„©icilien ftd? rufte."
- - £>er 55ann erftredte ftd) and) auf alle

feine ©ebütfen unb ©efetyrten.

3Cn ben ^önig von granfretd) fanbte SnnocentiuS unb ließ

tljn bittm um #ülfe im 9lotl)falle wtber £)tto. Der jtönig

tyfyilipp fdumte nid)t, bem (Srjbifcfyofe von ©enS unb allen bem-

felben untergeorbneten S3ifd)öfen $u entbieten, baß fte ftd) bem

?>abfle jur #ülfe wiber £)tto bereit galten follten.
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§. 2.

£tto Rubelt tr-ibet bm Mm$ t)on ©ictliem

1» ©er Kirchenbann fcfyredte ben Otto ntcfyt. ©er mit bem

Äirdjenbanne 35clegte bracl) wieber auf, unb unterwarf fid>

2lputien, Kalabrien, alles bt6 nad) Sarent. hierauf bereitete er

ftd), nad) ©icilien hinüber ju jtei?en : benn er wollte ben König

Sriebrid; nötigen, feine Sä'nber auf betten (Seiten ber SO^eer-

enge wenigjlenS ju Sefjen oom Kaiferreid) ju nehmen»

2. SnnocentiuS, ber e§ für feine $Pflid)t l;ielt, btn nod)

unerfahrenen jungen König griebrid) ju fd)ü£en, gab ben

Patriarchen tton ©rabo unb 2(quileja, ben ßr^bifc^ofen oon

SRaüenna, SJcailanb unb ©enua unb allen 33ifd)öfen beS obern

StalienS 33efel)t, feierlid) ju oerfünben, £>tto, ben man Kaifer

nenne, fei oerflucfyt unb verbannt« -- SnnocentiuS traf auä)

weltliche 2Cnj!alten wtber £>tto.

2Ba$ je|t in ©eutfcfylanb öefcfyafy,

1, SBalb nad) bem 2Cu3fprud)e be3 S3anne$ befragte ftd)

SnnocenttuS auä) bti ben Surften ©eutfcfytanbS , über ^3tto'6

Unternehmen gegen ©teilten, über feinen Unbanf, über bie SSer-

wirrung, bie er anrichte; e$ l)ief? im pä'bftlicfyen ©^reiben: „mit

33etrübnif$ l)abe ber 9)abjt wahrgenommen, baß £)tto unoer-

befferlid) fei; barum l)abe er au§ Sßollmad)t oom breieinigen

©ott über £)tto ben S5ann gefprocfyen, unb erflä're alle if)reS

CnbeS entbunben, unb alle, bie i\)m «öülfe teilen würben, eben-

falls mit bem SBanne belegt."
—

„Die Surften aber," fagt ber

3>ab|r in biefem ©treiben weiter, „möchten erwägen, welche

Ocücffid)t £tto auf ftc neunte, ba er ol;ne tl)re Sujtimmung gegen

bie römifcfye «Eirene foldje Verfolgung erhoben, unb gegen

©teilten au§ eigener SBtllfttyr einen Angriff befcfylojTen l)abe:

gelinge ifym fein Vorhaben, fo l)aben fte ein gleiches 2oo3 oor-

auS ju feiert, \vk e6 fein ©roßoater unb fein £)l)eim ben

SSaronen wn Gntglanb bereitet tyaben ; benn, oon Sugenb an in
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biefem £anb erlogen, werbe £)tto ftd> bemühen, bie ©evx>o^nt>cttcn

beSfclben m baS $etd) einzuführen.
" —-

Chiblicf) fagt ber tyakft

in biefem (Schreiben : „SÜcan lönnte Un6 freilieb vorwerfen, 2Btr

„baben ja alles aufgeboten, bamit er £err beS SieicfyeS würbe;

„aber 2Bir tonnten eine fo plöfclicfye Umwanblung tatest afynen!

„#aben 2Bir aus Unwiffenl;eit gefegt, fo mußten 2Btr ftuerff

„bügen. ©otteS ©nabe fei gepriefen, baß £tto Ui UnS an-

„fing, bamit feine SBoSbeit recfyt offenfünbig würbe, unb bamit

„alles baoor fiel) büten fonnte. (SS fdnuerjt UnS; aber an

„eueb wenben 9Bir UnS, baß iln* Sürforge treffet, inbem ttyr

„nod? Seit babet,"

2. £)er ^)ab(l ernannte ben getreuen tfnbä'nger beS apoffo;

lifeben ©tubleS, @;r$bifd)of ©iegfrieb oon 5Etfain$, ju feinem

Legaten in £eutfd)lanb, unb befahl t'bm, and) ben S5ann über

SDtto ju oerfünben, unb ju erklären, baß niemanb ^tnfort ben-

felben nod) itaifer nennen, niemanb il)m geborgen folle, unb

baß jeber beutfcfye Surft aller Verpflichtung gegen ii)n lebig fei.

©iegfrieb berief mehrere prjlen beS SleicfyeS nad) $8anv

berg; feine 2(bftd)t war, t'bnen ju eroffnen, fte follten ben £>tto

wlaffen, unb ben griebric^ oon ©icilien jum ^aifer ju wallen :

aber nid)t alle (timmten bd\ unb biefe SSerfammlung batte

feinen anbem Erfolg, als baß ber C^r^btfdjof mit aller Seier-

iid)h\t ben S5ann über ben £)tto üerfünbete, unb bie Srjbifcljöfe

unb SSifcfyofe £)eutfd)tanbS aufforberte, ein ©letcfyeS ju ttyun.

Sn allen ©täbten fprad> man nun üon £)tto'S Unbanf gegen

ben tyabft, oon feinen Ungerechtigkeiten gegen ben itirdjenftaat,

unb gegen ©teilien, oon bem Sknn. 2(16 freubige Wadjridjt

flog bie ^unbe t>on £)tto'S £5ann in ©cl)roaben üon S5urg ju

S5urg, üon ©tabt ju ©tabt, unb burd) baS gan^e £anb : benn

ber £)ruef beS neuen $errfd)erS fyattt t'b" ^erbaßt gemacht unb

bie alte Zkbt jum einljeimifcfyen bofyenjTauftfcfyen $auS neuer-

bingS geweeft.

3. £)tto'S 2Cnfel;cn wanfte. (Sine neue itaiferwabl war wie

bereits eingeleitet. £>er ^)abjl Ijatte, inbem er alle oom (Sibe

ber £reue gegen £)tto loSfprad), baS getban, was mehrere feiner

Vorfahren tfmn $u fonnen gemeint Ratten, unb was er nad)
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feiner 2£nftd)t tl;un &u muffen glaubte.
•— £)tto würbe nid)t met)r

ala fatl)olifd)er gürfl betrachtet; jebe6 SSanb, welches an ü)n

fnüpfte, lö6te ftd) um fo leichter; ©ewiffenl;aftere getrauten ftd>

faum, fiel) an £)tto ju galten.

ßtne jwette Sßerfammtung ber Surften würbe nad) Nürnberg

angefagt* £)ie SBifcfyofe nahmen bie ©efafyr ju ^er^en, welche

&ulefct and) ilmen, ibren £Red)ten, ben gretyetten ober ©ütern

ityrer .fttrcfyen bro(;en konnten, wenn ber 2tnmaafmng be6 £)tto

fein 3tel gefegt würbe. «Strengere ^Beurteilung ber $>erfön-'

lidfait be6 £)tto, unb G5erüd>tc t>on fd)äbttd)en Sftaaßregetn,

bie er t>orl)abe, üoltenbeten aud) bei ben weltlichen gürjten bie

Abneigung: ea l;ieß, er fei bart, er tyabt t>on feinem SSater nur

ben ©tolj geerbt, unb Unbanf fcfyänbe feinen tarnen* £)a er-

warten ftd) wiber £)tto ber (Srjbtfdjof von SJlm'nj, ber <5r§btfcf>of

von £rier, ber üon Sttagbeburg unb ber 33ifd)of üon 33afel, vok

auty ber9ceid)6fan5ter, S3ifd?of *>on ©peier. Unter ben weltlichen

Surften trennten ftd) üon £)tto jefet entfd)ieben ber ßanbgraf üon

£l)ürmgen unb ber jlonig oon S5öl;men. £>iefe Surften ge-

bauten bea (£ibea, ben fte einft bem Snebrid) t>on ©teilten ge-

leiftet Ratten, ata er nod) in ber SBiege lag; auefy gaben fte

bem dlatyt bea Jtoniga tton granfretefy ©el)ör. £)tto warb alfo

ber Äaiferfrone üerluftig erfldrt, unb man befcfyloß, bem griebrid)

»on ©icilien bte ^aiferfrone anzutragen unb mit Storn ju unter-

l;anbeln. S5atb warb in Urfunben befannt gemacht, £)tto fei

abgefegt, unb griebrid) uon ©teilten fei jum Äaifer erwählt.
—

£)ie Surften fd)icften jwei angefel)ene, ritterliche Banner nad)

©icilien, bem griebrid) ben Antrag &u eröffnen: fte erhielten ju

tt>ret Steife fimfeefynljunbert 9J?arl aua ber ©dja^ammer "ot^> 9ceid)ea.

Snbejfen Ijatte aud) £>tto feinen 2(nl)ang, ber in £>eutfd)tanb

ftd) gu friegerifdjer Slac^e aufmachte.

©er ßontg tjon Portugal; unb fein ©otym

I4 (£a erhoben ftd) neue 3erwürfntffe jwifdjen bem Jtönig

t>on Portugal unb ber ©eiftlicftfeit feinea dttityt* £>er S5ifd)of
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üon Äoimbra führte .Klage: ber itönig ©ancbo verfüge übet

Jtircbenpfrünben nacb ^Belieben; fefce ©eijllicbe nacb ^Belieben

ein unb ab; (äffe auf Sofien tcr ©eijllicben ntd>t nur ©cbüfcen

unterbauen, fonbern wol)l fogar #unbe , galten unb ?>ferbe

füttern; trage gegen bie ©efalbten be§ Sjmn feine 2Cd)tung,

laffe fte fcjrncbmcn, in'3 ©efängniß werfen, nötige fte wr

wettlicbe ©ericbt6flüble, fd)(cppc fte in feinen Sagern berum,

unb überlabe fte mit ©cfyimpf unb ©cbmad) ; ja feine S$erad)tung

ber ©eiffliebfett gcl;e fo weit, baß er e3 für ein fcblimmeS %x\-

Rieben fyaitt, wenn er einem ^riejler ober einem £>rben3manne

begegnet, gerner bieg e3 in ber jtlage: ©ancfyo tyaltc ftcb eine

SBabrfagerinn , bie er tä'glicb befrage; er fd>ü^e foldje, bie im

33anne ftnb, aud) SBucberer, unb geinbe ber Äircbe, er binbere,

baß ©eijtticbe ftd) ein ben apojlolifdjen ©tutyl verfügen.
— £)et

SSifcbof berichtete , er tyabc ben «ftonig gewarnt, unb erinnert;

aber anftatt ©ebö'r ju geben, l^be ibn ber Jtönig verfolgt;

cnblicb b^be er (ber 33ifd)of) baS Snterbift au3gefprod)en.

2(ber bieS Snterbift achtete ©and)o ntd)t, unb übtt ©ewalt

gegen jeben ©eifflieben, ber ftcb weigerte, in feiner ©egenwart

@otte6bien|l ju galten ; ben 33ifd)of aber na(;m er fejt.

2. SnnocentiuS erinnerte ben .ftonig an feine $flid)t, an ba§

Söorbilb be$ Königs Sofias, an ba6^eit feiner (Seele.— (53fd)eint,

man babe in Slom gewußt, Jlönig ©andjo fönne weber lefen noeb

febreiben; 3nnocentiu$ erwieberte t'bm: „2öa$ bu im namlicben

„S3 riefe unterfebrieben tyaft, ift niebt nacb fatbolifcberSöabr-

„beit, fonbern febeint fe^erifdje Untreue auSjubaucben."
— £)er

$abf!mad)te t'bm ©enugtbuung jur^flicbt; bie SSoEjiebung über;

trug er bem ^rjbtfcbof üon .KompojMa, ber im gall ber 9lott)

ürcblicbe ©trafen über ben üönig üerbängen follte.

2Cbcr el;e ber (£r$bifcbof feine auftrage fcoll^ieben fonnte,

erfranlte ber ilönig. 9cun backte er ernjtlicr> baran, ftcb mit

ber üirebe ju üerföbnen, unb feiner ©eele Slufyt $u bereiten.

(£r batb um SoSftrecbung son allen geblieben ©trafen; bann

gab er mit Einwilligung feinet 5£b^nfolger6 unb nacb bem

Sfvatbe aller geblieben unb weltlicben ©rofkn feine lefcte SBtUenS*

meinung ju erfennen, in welcber er bureb Vergabungen an
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Traufe unb dürftige, an ©otteSljäufer unb gottgeweifjte ^er-

fönen fein früheres ttnrcdjt gut &u machen hoffte; ben Mnia,
son «ftajtilien ernannte er %um Sßollftrecfer t>tefcS feines legten

SBiilenS. ©r ftarb im SJtärj 1811, unb warb im Jtlojter beS

^eiligen ,frreu$eS mit groger geterlicfyfeit begattet

3. ©ein ©ofyn unb £l)ronfolger Alpfyonfo, mit bem S3eü

namen ber £)icfe, be^er^igte nicfyt, tag er bem legten SQBiden

feinet SSaterS beigejlimmt tyattt. (£r fäumte ju allerer)! ba§

Seflament jum SBeßten feiner 33rüber in SBoll^iebung %u fefcen;

er jeigte ja t>on Sugenb an gegen feine ©efcfywifter eine Ab-

neigung, ©etne ©cfywejlem bat^cn fogleid) nad) bem Sobe be$

SBaterS ben $Pabft um <5d)ufc für ifyre ^erfonen, für ff>r ©igen-

tljum unb befonberS für alles, wa§ ilmen burd) ba$ S$ermäd)tniß

be£ SSaterö angeheilt worben; SnnocentiuS, ber SSater ber

SBaifen, willfahrte ilmen gern, unb trug meiern S3ifd)öfen auf,

barüber ju wachen, baß ©ancfyo'S £öd)ter in il)ren SRztyUn

ntcr)t gefränft würben.

§. 5.

£>et ßonta, t?on Armenten,

1. $ul)ig blieben btc ©aracenen im 33eftfce be§ ^eiligen

SanbeS. ^ein ÄriegSmann fuljr au§ dfriecfyenlanb überäBajfer,

fein neuer Jtreu^ug wiber bie ©aracenen be3 SJftorgenlanbeS

warb im Abenblanbe bereitet; unb nur feiten pilgerte dn Krieger

nad) Affon. SSon beS 9>abfied 3ßünfd)en für ba$ fettige Sanb

war nid)t (£iner in SBal;rl)eit erfüllt, ©elbft bie Bereinigung

ber grtecr;ifd)en itirdje mit ber lateinifcfyen lonnte feinem (£ifer

nfd>t großen £rof! gewähren, ba jic wenigjrenS größten SEljeilS

nur jum auffern ©djeine bewirft war: fte biente beinahe nur

$ur $lage be£ apojrolifd)en ©tufyleS, ba fte beffen ©efdjäfte auf

eine trofllofe SBeife ungemein t>ermel)rte; benn in feinem Safjre

fehlte e3 an gragen unb (Bitten, an ßrmabnungen unb 3ured)t-

weifungen, an Vermittlungen unb $ed)t$fprüd)en.

2. 3u allen biefen S5etrübniffen unb ©orgen beS Snno-

centiuS fam aufy bieS, baß ber $önig üon Armenien gegen ben
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£)rben ber Sempelberren bei 3wift wegen einer SBeftfeung ©c-

walt ausübte; er ließ bie meiffen ©üter berfelben bureb «KriegS;

fned)tc befefeen, unb Ritter in tl)re Käufer legen, baß fte tbreS

digentbumcS nid)t mefyr Slfteijler waren,

£>er ?>abft befahl bem Patriarchen von Serufalem, als

feinem Legaten, bem Äönig ansagen, er folle alles frei geben,
— nnb bie 2Cnfyrüd)e beS ÄönigS an ben £rben ju unterfueben.

2Cber aueb bieS verfebmäbte ber itönig, fo baß ber üe^at ifyn

unb feine »g>clfcr^f>clfcr in ben SSann tyat. Sefet wütbete ber

Äomg noefy grimmiger: er entriß ben Tempelherren alles Sigen-

tbum in Armenien; nur von jroet fejlcn ^Mäfecn fonntc er ftcb

niebt bemeijlern; ba fte aber biefelben mit Söorratl; verfaben,

jerpörte er fämmtlidje SWeterbofe unb (Speicher.

§• 6.

ßtiea, öegen ben ©rafen Don Souloufe.
— 3nnocentiu$ otbnet in

Sranfreta) 5Utd)licbeS.

1, £)ie Legaten l;anbelten gegen Otamnunb von Souloufe

nid)t nad; bem ©eijfe beS SnnocentiuS, unb t'bre 33erid;te an

ben $)abft waren nid;t reblid). ©efdjal) bem ©rafen Unrecbt,

fo war bieS niebt beS 3nnocentiuS <5cbulb,
— £)ieS ift baS

©anje, baS man von biefer verworrenen ©ad)e mit furzen

SBorten fagen fann, aber aueb reblicb fagen muß!!
£>ie Legaten maebten an SRapmunb goberungen, bie tbeilS

unno'tbig, tbeilS offenbar übertrieben waren. 2)ie (Sinwobner

von Souloufe verwarfen biefe goberungen, bie ibnen 9*amnunb

vorlcfen ließ : alle riefen entrüftet, lieber laffen fte eS auf's äufferjle

rommen, als baß fte tfyre Einwilligung geben.

£er ^egat war mit ben ©et'ftlicfyen über il;n erbittert, unb

fte erlldrten ibn als geinb ber itirebe, als abtrünnigem 2(ucb

^abm fte bie Erflärung, feine #errfcbaft verfalle an jeben, ber

fte befeuert möge; biefe Gh't'ldrung war aber aueb gegen bie

oberlebenSberrlicben Siechte beS Königs von granfreiefy, ber ftd)

in ber golge bei bem $abfte barüber befebwerte.

2. ES fang nun jum Kriege wiber ben@rafen vonSEouloufe—
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unter bem SSorwanbe ber Religion. Grntfcbicben war eS nid)t

einzig ber @ifer wiber bie ^e^eret, fonbem f ei nb feiige ©e-

ftnnung ber Legaten wiber SJiatmtunb, unb be§ (Simon tton

5DZontfort ßä'nbergier, was ba$ fatbolifebe £eer gegen ben ©rafen

üon £ouloufe führte:
— zin ewiger (Scbanbflec? für (Simon unb

für bte Legaten, befonberS aber für ben garten ILbt Don (Sifterj!

— Der itönig *>on 2(ragonicn ^attc aber enblid), um biefem

2Cbte ju willfahren, fcom (Simon son Sföontfort bie £eben§-

bulbigung für bie $errfd)aft Äarfafonnc angenommen.

3. £ouloufe felbj! würbe belagert; empörenbe ©räuel Ijattm

ben 3ug be$ fatboltfcben £cere£ bejeicfynet: webrlofe Arbeiter,

felbjt Sßeiber unb Äinber würben ermorbet, bie SBeinberge Der-

wüßtet, SBäume umgehauen, bie (Saaten ntebergemäbt , unb

SJtteierböfe unb Dörfer in 2Cfd>c gelegt.

Die (Stabt Souloufe war ju groß, al§ bafj ba§ fatbolifebe

«£>eer fte völlig einfließen fonnte. (Simon, ber gelbbauptmann,

fd)lug fein Sager in ber 9täl;e ber SSorftabt auf, bie bamalS ber

gteefen \)k$. Darüber erfebraefen bie (£inwobner gar niebt.

3um Seiten tyreS ÜÖhitbeS liegen fte bie Styore Sag unb Sftacbt

offen; ja fte brauen noeb m'er neue £)effnungen bureb bie

dauern, um bei Ausfällen freiem 3ugang ju ben Seinben ju

baben. ©imon fcerfuebte einen (Sturm; eS würbe bi$ an ben

2Cbenb gefämpft: aber (Simon würbe mit empftnblicfyem Skrlujfe

Don ber ©tabt jurücfgeworfem T>iz ^Belagerten unternabmen

täglicbe 2(u§fälle, t>on benen fte meiftenS ftegreid) jurücffebrten.

(£ine$ SEageS voa^ttn fte ftd) bi$ in ba§ feinbltcbe Sager, unb

trugen bann Selten, $arnifcbe, (Seibenjeug, unb ftlberne ©e-

fäffe jubelnb in bie (Stabt, in bie fte aueb einige (befangene

führten. T>it ^Belagerer räcbten wegen foleber Unfälle ftd) an

ben Söeinbergen unb (Saaten. 9tun entjlanb in (Simon'S Sager

Mangel.
— Der ©raf t>on C>balone> wollte nidjt langer einer

(Sacbe bienen, über bie er ftcb gegen ben fiegaten unb (Simon

mifiibitligenb erfld'rt fyattt;
—

befonberS foll er ftcb erflärt fyabtn,

bte SSerbeerung be$ SanbeS fei ungered)t, unb e3 wäre ratb-

lieb, mit Scapmunb grieben ju fd)lief?em
— 9hm tyob (Simon

in einer 9lacbt bie ^Belagerung auf, unb jwar fo eilfertig,
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baß er bie SSerwunbeten unb Uranien unb Diele SBaffen

jurücflicß.

4. Die gelben bauerten fort, unb jwar mit wecfyfelnbem

JiriegSglücf. Der l;artc ©inn be3 2(bte$ Don Gijlerj bewahrte

ftd> aud; Ui ber 33urg itaf^, bie von ac^tjtg irrgläubigen

t>erti>ctbtgt würbe; er ließ bie 33urg mit ©türm nehmen, unb

bie SBefa^ung lebenbig verbrennen, er, ber ^ricjter, ber £>rben3;

mann, ber £egat vom (Stellvertreter Desjenigen, ber für alle

9D?enfcfyen am ^reuje gejlorben ijt!

5, SSon allen biefen (Sreignifjen l;atte SnnocentiuS feine

bejtimmte Äunbe; er fonnte alfo nid)t mißbilligen, was ju miß-

billigen war*

(Sr forgte für ba§ jttrcfyu'cfye in granfreid).
—

@r$btfcfyöfe

unb S5ifd)öfe, beren Untücfytigfeit funbbar war, unb unter beren

Verwaltung ba§ ©eijtlidje wie ba§ 3öelttid)e i(;rer ©prengel

in ßerrüttung gerictl;, fud;tc er ju bewegen, baß fte i^rem 2(mte

freiwillig entjagen möchten; waren feine SBinfe baju fruchtlos,

fo fudbte er burd; 7(nbrol)ung ernfterer Maßregeln fte bafyin $u

vermögen; unb er ließ unter 2Cufftd)t feiner Legaten würbigre

wählen,

£Bo S3tfd;ofc gegen Jtlojter il;rer ©prengel fid> ungebül)renbe

(Singriffe erlaubten, ober biefelben mit goberungen belä'fh'gten,

ober wo fte gegen Zakn tl;re Steckte auf eine brücfenbe Söeife

üben wollten, fe^te er ©d;ranfen. — Die 2Tnl;äufung von $frün-

ben auf eine unb biefelbe ^erfon jog feine Mißbilligung ju,

3n ben Jtlöjiern fucfyte er (Sintracfyt, grieben unb 3ud)t

(jerjujtellen, forgte aber aud) für il)ren trotten £öol)ljwnb.
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Srtebrtd) Don Stellten nimmt bie Otetcpfrone an» — SBte

e3 bem £)tto erging.
— 2)er $5nig Don (Snglanb*

—
Sijaten tn ©panten gegen bie 5ttamm — 5£)er Äreujjug

ber «ftnaBen- — £)e3 SnnoccntiuS (Sorgen für ba§ borgen*

lanb, — Smmer nodj Ärfcg im fübltc^en granfreief^

grtebtid) uon ©feilten nimmt tue üttity&xotu am — SBie e$ bem

Otto erging.
—

gtiebricfy'S Steife nad) 2)eutfaVanb.

ii 2Cnfelm tton Sujft'ngen, einer wn jenen jwet 2Cbge-

orbneten ber beutfcfyen gür(!en, bie ben griebrid) fcon ©icilien

jum ßaifer gewallt tyatten, lam nadf) £Rom, unb eröffnete bem

tyabft bie getroffne Äaiferwafjl. ©cfyon bamalS warb anerfannr,

baß man Ui bem apojtolifcfyen <&tui)l über wichtige ©acfyen mit

emfler Ueberlegung ftd) berate; SnnoeentiuS gebaute wieber,

baß grtebrid) au§ einem «&aufe (lamme, ba§ über bie Ätrcfye fo

viele SBebrängniffe gebraut fyat; lange fonnte er ftd) nid)t ent-

fließen, ber SBafyl feine 3ufh'mmung ju geben; jebod? Reffte

er, bie 3öol)ltl)aten, bie er bem grtcbrtd) erwtefen fyattt, werben

biefen für bie Äirdje geneigt machen; bafjer willigte er enblicl)

ein, unb lieg ben grtebrid) auffobern, nad) £)eutfd)lanb $u

&ief)en; auef) lieg er bie gürften ermahnen, i\)n als £)eutfd)lanb§

itönig anjuerlennen, unb, wenn er fommen würbe, mit t'ljrem

.©efolge ftd) tym an$ufcl)ließen.

2, tfnfelm von Suflingen erfd)ien nun ju Palermo am »g>ofe

be$ jungen JConigS von ©icilien. grtebrid) fyattt fo eben ba£

fteb&eljnte Satyr ^urücfgelegt. Qtin falbes $aar fdjmücfte fein

#aupt; jugenblidjeS geuer brücfte ftd) in feinem 2(ntlifc auS,

«Küfyne @ntfd)loffenl; eit vereinbarte ftd) mit feiner eben fo Reitern

als ernten SBilbung be$ ©emüttyeS, dr tyatte einen 3£eid)tl)um
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t)on itcnntniß, ben er wie feine SBtlbuttg bem ,ftarbinal <5a^

ttelli tterbanfte. — 2Cnfelm übergab ilnn ba3 ©cfyretben ber

beutfdjen gürften, ba3 fo lautete: „Dem erlauchten £erm
griebridfj, ,ftönig uon ©teilten unb #er$og yon ©cbwaben, ent*

bieten bie üerfammelten Surften be§ beutfcfyen £Rctd)e6 tyren

©rüg, SBir, betten üon langen Seiten l;er ^>k $flad)t unb ba§

*Red)t gegeben ift, t'bren £önig unb £erm ju erwählen, unb

folgen auf ben alten Styron ber römifeben Äaifer ju fefcen, ftnb

ju Nürnberg jufammcngefommen ,
um über baS gemeine 33eßte

$u ratl)fd)lagen , unb einen neuen $onig ju erwählen, 2ötr

richten unfre 2Cugen auf btd), als ben, ber tiefet (Styre am aller-

würbigften tft, $war ein Süngling an Sauren, aber tin ®ret$

an (5inftd)t unb (Srfafyrung; ben ber ©Töpfer mit allen eblen

©aben, mebr al6 irgenb einen unter ben SDeenfdjen auSgeftattet

tyat; ben ebelften ©prößling erhabener Äaifer, bie weber t'brer

©cfyci&e, noefy ifyreS ßebenS fronten, um ba£ SRtid) $u mefyren,

unb alle tfyre Untertanen ju beglücfem Sn S3etrad)t alles

bejfen bitkn wir btd> , baß bu bid) att§ beinern (£rbretd) er-

beben unb ju uns nad) £)eutfd)lanb fommen wolle)!, um bie

Ärone beineS dlzitytZ gegen ben geinb beineS #aufe$ ju be-

bauptem"

griebrtd), ben ©ott bereits mit einem ©öfynlem befcfyenft

batte, nabm bie angetragene .Krone beS beutfcfyen 9lti<i)z$ an.

3, £)tto, ber beinahe baS gan^e weltliche (5rbe beS ^eiligen

9)etruS, unb ben größten £l;cit ber ftcilianifcfyen $errfd?aften

bieSfeitS ber Meerenge ftd) unterworfen batte, verlor alles bieS

burd) bie SRücf fel>r nad) £)eutfcfylanb, bie tbm notbwenbig festen,

ba er wußte, Surften in £)eutfd)lanb fyaben ben Sriebricfy jum
Jtaifer gewählt*

— ©obalb Otto ,
belabcn mit ber SBeute vieler

©täbte, aber aud) belaben mit ber 9?ad)rebe fcbänbltcfyen Un-

banfs unb mit bem SSannflucfy, über bie 2(fyen heimgezogen

war, rief SnnoeentiuS feinen getreuen 9)carfgrafen üon (5fte ju

#ülfe. tiefer SDcarfgraf tarn, begleitet üom ©rafen Svicfyarb

von <5an SBonifacio unb vielem 2lbel üon SSerona, (Sie unter-

warfen ofyne Sflhtfye ober SQBiberftanb nun ber römifcfyen Ät'rdje

Söaf&cl, ^afcjt Snnccctttiu* IU. 15



— 226 —

alles weltliche ©ebtet, welches £tto in Sufcien berfelben ent-

riffen l;atte.

4» £)tto fanb jefet £>eutfcblanb ganj anberS, al§ üor brttt-

l>atb Sauren, ba er e3 t>erlaffen batte. &tin fefllicber Empfang

darrte feiner; lein Surft lam ibm entgegen.

(SilenbS lieg er eine SBerfammlung nacb granffurt anfünben.

^)ier empfingen ü)n bei ad^ig gürflen ; aber nur (5in SSifdwf.
—

Sine ®efanbtfcbaft be$ JtöntgS üon Grnglanb biente ebenfalls

jur @rmutbigung be$ £)tto; man brachte ibm üon Äonig So-

dann aebttaufenbfünfbunbert fjftarf.

2)er #erjog üon 33rabant fuebte, £)tto'3 (Gegner ju be-

kämpfen. Gür machte einen 2lnfcblag auf ßüttid): e3 würbe ba

geftürmt, geplünbert, gewütet, unb e3 warb tin unermeßlicher

Staub an ©olb, Silber unb itoftbarfeiten aufammengetragen,

aueb vieles <w6 ben üireben entwenbet; ber 2tttar be3 beiligen

Lambert blieb niebt unbeflecft üon S3lut; mele SBeiber unb

üinber entrannen ber ©efangenfcfyaft nur bureb ben £ob in ben

glutl;en ber TlaaZ; SSerunebrung beffen, wa$ man fonjl für

beilig bielt, gefdjab auf mebr al6 @ine SBeife: ein bitter, ber

be$ S5ifcbof§ ©ewänber erbeutete, 50g biefelben an, nal;m Snfel

unb <5tab, unb feilte jum ©potte ftd> unb feinen Anetten

geijllicbe Stürben auS.

(53 gab nun in £)eutfd>lanb wieber Reiben; feinen ©ebieten

brobten 35ranb, spiünberung, SSerwüfhmg.

3m anfange be$ 2Cugujk$ 1212 empfing Sttorbboufen ben

£tto. Sn großem ©lanje würbe am 7. 2Cugu(l bie bitytv nod)

immer aufgefd)obne SSermablung mit SSeatrir, ber £ocbter «£>erjog

9)l;ilipp'S toon ©cbwaben, gefeiert. SSeatrir ftorb febon am

eilften 2lugujr. <£$ ging bie ©age, fte fei t?on itebSwetbern, bie

£)tto a\x$ Italien mitgebraebt, vergiftet worben. — £>iefer $ote

fall war für £>tto ein Unglücf. 2Cl$balb »erließen ibn »ieie

faiferlicbe £)ienjtmannen , alle febwäbifeben (trafen, bie meiften

SBaiern; feine Jtargbeit unb fein (rol^eS SBefen i>attc fte alle

ibm längjt abgeneigt gemacht. <5r §ocj nacb Erfurt.



- «27 -

§.2.

griebrid) Don ©teilten tet'St nad) £)eutfd)lanb,

1. griebrid) Dcranflaltete, baß fem ©öfmlein #etnrtd), aß

fein 9tad)folger im Königreich ©teilten, gefront würbe; ernannte

feine ©cmafylinn Konftantia jur 3£eid)3tterweferinn ,

— unb

reifte nad) $om. SnnocentiuS, bie Karbtnäle, ber (Senat (ober

fyofye 9tatl)) unb ba§ SSoll beretteten tym ben er)rcnt>olIflcn

Empfang. (£3 fct>ctnt, baß jwifc^en SnnocentiuS unb griebrtcfy

baS U$tt (Sm&erftänbnijjl obwaltete, Wlan tterabrebete, baß

£)eutfd)lanb unb ©icilien nie vereinigt fepn bürften, fonbem

griebrid), fobalb il;n bie beutfcfye KonigSfrone fdjmücfen würbe,

©teilten feinem ©ofyne abtreten follte.
—

SnnocentiuS, ber
ft'dr)

an öroßmutl) nie übertreffen ließ, bejtritt bie Unfoften t>on

griebrid/S Stufentfyalt ju £Rom, gab ifym eine ©elbfumme unb

alles (£rfoberlid)e ju feiner Steife nad) £)eutfd)lanb , unb einen

Legaten als Begleiter.

2. £)tto'S 2Cnl)änger in Statten ftellten bem reifenben griebrid)

nad); aber feine <5ntfd)loffenl) eit fyalf ü)m burd). 3n Kremona

warb er aber mit großem Subet empfangen, £ernad) lam er

baS <£tfd)tbal hinauf nad? SSrient. — Um ntcf?t auf £)tto'§

Kriegsleute ju ftoßen, wanbte griebrid) ftd) feitwartS auf un-

wegfamen $)fabcn unb über bie fteiljlen 83ergjod)e, unb fam

nad) ßl)ur. greubig trat 33ifd)of 2Cmotb ju tl)m. SSon ß&ur

jog griebrid) tjtrtab burd) baS £l)at, längs bem bie SSorfprünge

ber rljcitifcfyen unb ber TCppenjeller ©ebirge ftd) bem Schein nähern.

2CuS gorjtecf, einem gelfenfd)toffe, fließ ju griebridf) ber greifen:

^einrieb fcon £ofyenfar.-
— £>em libtt Ulrtd) von ©anft

©allen war bie Kunbe tton griebrid)'S TCnfunft erwünfd)t; bte

@belfned)te beS KlofterS darrten feiner, um ü)m baS ©eleit m
baS l>errttct)c ©tift beS ^eiligen ©atluS ju geben.

£ #ier tternaljm griebrid), Otto fyabe Springen üerlaffen,

unb eile mit Kriegsmacht ü)m entgegen; fdjon fepen tnKonftanj

Sßobnungen für it;n bereitet, unb feine K6d)e fepen bort fd)on

eingetroffen. <5ilenbS, nur t>on fed^ig üüftann begleitet, brad)

griebrid) nad) Konftanj auf, um ftd^> btefeS ©cfylüjfelS son

15*
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würbe ftd) bem Otto niebt wiberfe^t b^ben; ba er aber ben 2Cbt

von ©anft ©allen mit feinen Svittem in griebrid)'» ©efolge

fal), warb er beber^ter, unb entfagte bem Otto, inbem er ftcb

äufferte, ein 33ifd;of muffe ben (Gebannten meiben. Sofort lieg

griebrid) bie Xtyoxt fcbließen; Otto, ber jroeibunbert SDknn

gegen bie ©tabt führte , mußte abgeben. (£$ bi eß : wäre

griebrid) brei ©tunben fvater gekommen, fo bätte er nie nad)

£)eutfd)lanb vorbringen tonnen.

Or^o begab ftd; nad; Heuerlingen, weil er \>zn griebrid)

binbern wollte, ftcb juerfi nad? ©cbwabett ju wenben. ©raf

U Ir id) von ittburg, mx SSetter ber £*>benj?aufen, fammelte in

feiner ©raffebaft unb bereit Umgegenb dn £eer, unb führte e§

nad) ^onjtan^ §u griebrid/S &d)U%. Sefet reiften ftd) um

grtebrid; ber libt von Sieicbenau, bie Ferren von £Kavver§wi)l

unb bie Ferren von SBerbenberg, x^k aufy tin groger 5H;eil be$

2Cbel$ in ©cbwaben unb Sburgau, wo allgemeine greube war,

einen ©vroßling be3 einbeimifeben #aufe$ wieber an ber ©vifce

beS 3^etd>e6 ju fel;en.
— ©ie geleiteten griebrid) ben 9tyem

fyinab. £>er 2lbel, bie Prälaten unb alles SSolf an bem 2ßege

erlannten ü)n als Äönig. 3u tym febaarten ftd) bie bitter be3

2CargaueS, vor allen ©raf SKubolvl; »on £abSburg. Zxn 24.

September 1112 50g griebrid) in S5afel ein; bem S3ifd)of von

SBafel ^attt it)n ber spabji befonberS emvfoblen. 2tu3 bem S5ud)6-

gau famen bie ©rafen ßubwig unb £ er mann von grol;burg.

2116 Otto vcrnal;m, weisen SBeg griebrid) gewallt b<*be,

fudjte er, von Ueberlingen über ben ©cbwarjwalb ibm juvor

gu fommen, unb warf ftd) in ba3 fe|te SSreifad), ibw bort auf-

zulauern. £)ie ^Bürger griffen aber ju ben SBaffen unb jagten

Otto jur ©tabt bmauS,
, Otto warb erfr wieber fröblidjer, M er in feinen (£rblanben

faß. (£r fyattt jefet erfaljren, „ba6 avulifebe Äinb", vok <

griebrid) an bem $oflager be$ Otto genannt würbe, fei dn

©egner, ber ftd) weber bureb ©vott, nod) burd) 33erad)tung

befeitigen lajfe.

SSor £agenau fam £er$og grieb rieb von £otbringen ^m
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neuen ^atfer entgegen, unb verfvrad) t'bm SSeiflanb gegen alle

feine geinbe.
~

$agenau, baS ber $crr von i
l

owenberg für

£?tto vertbeibigte, fam balb in Jtonig gricbricb'S ©cwalt.

9hm wanbte ftd> griebrieb in bie lotbaringifdjcn 35iStf)ümer,

wo im fejten ©djloffc SSaufoulcur6 eine Sufarnmenfunft mir

Shtbwig, bem (£rftgebornen beS itöntgS von granfreid), ver--

anffaltet würbe. £ubwig erfd)ien im (befolge vieler ©roßen unb

bitter, griebrict) unb Eubwig erneuerten bie greunbfebaft, wckfye

t'bre Leiter einanber angelobt batten, unb fcbloffcn einen S5unb

ju wecbfclfeitigem £$ei|knb. liefen £3ei|tanb leijtete ^M;tttp^>^

granfreidjS iUmig, babureb, baß er bem griebrid) jroan^igtaufenb

9J?arf verbteß, bamit ftd> biefer einen 2Cnbang geroinnen fönnte.

©nblid) fam griebrid) nadr) 9ttain$, roo er in gla'n^enber SSer-

fammlung ©naben erteilte, unb fid> von vielen gürjlen fmlbigen

ließ.

£)et Äonig von Grnglanb.

1. ?(lle SBorfMlungen, roe(d)e SnnocentiuS bem ^onig So-

bann von Grnglanb gemaebt, waren fruchtlos. £>er tyabft tbat

nun, wo^u er nad) feinen 3lnftd)ten ficr) für befugt unb ver-

pflichtet t)kltf

— er fprad) nämlicr) bie SSafallen, ben 2Cbel, ba§

58olf unb jeben Untertan ber itrone (5nglanbS von bem ©e-

borfam frei, unb verbot jebe ©emeinfct)aft mit bem $önig, felbjl

in fRebe unb Zfyat.

2(16 Sobann bieS vernahm, eilte er befrürjt nact) Sonbon.

£)ie Ungerecr)tigleiten unb ©raufamfeiten beS Königs Ratten

ibm alles abgeneigt gemacht, fo baß ber »äbftlicbe ®»rud), man

fei 3or)ann feinen ©eljorfam mebr fd)ulbig, eine große greube

erweefte. (53 ging fogar bie (Sage, bie SBarone baben bem

Üönig von granfreicr) in einer beftegelten ©cfyrift baS SRtify an-

geboten, unb ibn eingetaben, baß er fommen möchte, mit greube

würben fte ibn frönen.

Der (Srjbifcfyof von jtanterburv reiste aber fammt einigen

£3ifd)öfett nacb $om, unb machte bem $ab|t eine <3dr)ilberung

aller S5ebrücfungen unb ©raufamfeiten, welche Sobann feit bem
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Snterbifte gegen btc Äirdje oerübt tyabe; nur ba$ Erbarmen

beS ?)abfte0 fönne fte retten. 2Cuf ben SKatb ber jtarbinäle,

t?erfd)iebener S5tfd)öfe unb anberer einftcfytSoollen Männer er;

folgte ber neue ©prucfy: Sodann folle be§ ^roneö entfe^t, unb

burd) päbfllicfye Sürforge folle ein würbigrer 9?ad)folger erwägt

werben. — £)ie§ Urzeit &u *>olfttel;en würbe ber £önig oon

granfrcicr) beauftragt. SnnocentiuS lieg an biefen bte 2Cuffober-

ung ergeben, er mochte ben Äönig oon @ngt<mb üom Styrone

flogen, unb gu ewigem Sftecfyte für ftcr) unb feine 9lad)folger ba6

dltiä) in SBeft£ nehmen.
— £)a3 Unternehmen gegen Sodann

follte, nad) bem 2Billen be$ $>abfleS, als dm ^reujfa&rt, um
bte ©d)mad) ber «fttrcfye ju reichen, angefetyen werben; begwegen

erging an bit ©roßen, SKitter unb Ürieg6leute granfreidjS bie

2Cuffoberung, ftcb unter sp&Utpp'S Salinen ju reiben; fte fotlten

ber nämlicben ftvd>ttd>cn SBobltbaten ftd) freuen, wie bie Pilger

jum -betltgen ©rabe. —-
Sebocfy follte nad) bee 3nnocenttu6

^Bitten bieS fcorerfl nur ein ©djrecfmittel fetm; benn er bätte

freunbltd?e Uebereinfunft noct) immer üorge^ogen.

2. 2Cbcr hk neuerbingS abgefebieften päbfllicben Legaten

richteten Ui Sobann oon (£nglanb nid;t$ au3. 2(16 fte äufjerten,

wtö fte ju verlangen fyahtn, fagte er: „#dtte icb gewußt, baf?

tl)r mit folcfyer S5otfd)aft fommet, fo fyättz icb eud) unb bie

Rurigen auf (Sfet fefeen laffen. £)ergteicben 2lbgeorbnete tyabt

td) feine verlangt." £>er Segat ^anbotfo erwieberte auf biefe

3Borte: „Sßir fyabtn un§ beiner <&a<fyt allerbingS angenommen,
unb ftnb in ber Hoffnung, bid) geborfam gegen ben tyabft unb

gegen bie -ftircfye ju ftnben, fyitfytx gekommen; aber ttnfre Hoff-

nung tyat ftd) getaufebt. lLu§ Zkbz tyabin wir bir oerfünbet,

voit e3 fommen fönne; ja e§ wirb niebt erfl fommen, e3 ifl

febon. £>u b<*fl gefdjworen, bu werbefl un$ auf (Sfet fe^en;

bättefl ^w niebt gejiemenber gefagt: benfen laffen?"
— £>er

^önig befabl bem SSicegrafen unb ben ©ericbtSbienern, mebrere

SSerbaftete oorjufübren:
— in ber Meinung, babureb ben 9)an-

bolfo ju febreefen, lieg er in beffen ©egenwart einige berfelben

benfen, anbere blenben, etliche üerftftmmeln,
— ^anbolfo febrte

alSbalb über btö 9tteer jurücf.
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3. So&amt jctgtc fxd> abwcdjfemb als 5Biit()ericr; , unb als

ein gurd)tfamer; aber feine Steigung jur ®eroalttf)ätigfeit f>crrfd>te

üor. (£r bemächtigte ftd> ber SBurgen einiger SSarone; bie ©üter

derjenigen, bie ftd> geflüchtet r)atten, jog er ein. ©einen treuen

unb flugen #ofgeifrlid)en , ©ottfrieb üon yiovwiü), lieg er

burd) auSgefonnene Startern ju Sobe peinigen; ©ottfrteb'S

ausgezeichneter ©efäl)rte, SDteijler Sötlfyelm t>on 9Mfon, rettete

ftd) vor älmlicfyem ©d;ic!fal burd) bie glucfyt.
— Sofyann war

ein^flenfd) ofyne ©efiil)l, baS eine SWenfcfylicfyfcit Serratien tyättt;

fo blieb er ungerührt bei bem Sammer, ba bd bem 33ranbe

einer ilirdje ju ©outljroarf beiläufig taufenb 5D^enfcr;en baS

geben verloren.

S. 4.

Ärie$*t()aten in Spanten gea,m btc Mauren j
— bie berühmte

©djfocfyt von 9taüe6 be Solofa.

i« JSonig 2(l^bonfo uon «ftafiilien fyattt ben SBinter baju

benufct, jum Kriege wiber bie ©aracenen SBaffen 51t bereiten,

SBorrätbe aufjufpeicfyern, ©elbmittel ju fammeln, unb ben #elben-

mutf) feinet SSolfeS &u entflammen, £)ie S5oten, welche jur

#ülfe gemannt r)atten , festen mit freubigen Söericfyten zurück

föon 9tom fam ber SErojt, allen Gsrjbifcböfen unb S3ifd)öfen

granfreicfyS unb ber $rot>ence fei befohlen, bie ßlmjlgläubigcn

ernfrlid) aufjufobern, baf? fte nad) ©panien eilen follten. SEolebo

würbe aB Söaffenplafc, bie spftngfroftaue als 3tit beS 2£ufbrud)e6

bejtimmt. SSom Körnung an, baS gan^e grür)i<xr)r Ijinburer;,

trafen Ärieger aller 2Baffengattungen, ©pracfyen unb <5\ttm in

£olebo jufammen.

SnnoeentiuS erhielt ben oft fd)wan!enben grieben unter

©panienS Königen, ©ein (Sifer einigte; er fpornte an; er be-

feftigte.
— £>aS SSerbienji ruljmwürbiger $äb|te, bie Gräfte beS

2(benblanbeS gegen bie roilben itriegerjrröme ber Ungläubigen,

bie baSfelbe mit SSerljeerung bebrofyten, ju vereinigen, läßt ftch

nimmer ju bod) greifen.

2. %U ^ftngfien beS S^reS 1212
jjd> naf)te, frrömten

immer jafylretdjer von allen ©eiten bie ©paaren nad) ftolebo.
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2CuS -Äajlitien famen alle 33ifd)öfe, unb tton ber weltlichen

Ofttterfcfyaft jeber erlauchte Sftame; bie 33anben ber ©täbte er-

febienen mit !Roß unb SBagen, mit 3eug unb SBorratb, fo baß

jebe oon tyrem Ueberfluf? ben gremblingen mitteilen fonnte.

2llle ritterlichen £)rben burd) gan§ ©pam'en fanben ftd> ein.

9ttan bewunberte ^ortugal'S gufjtoolf. 2Cn ber ^pi^c ber ebelften

©efcfytecfyter, SBarone, unb bitter unb einer erwünfcfyten SRenge

©cfyleuberer unb Sufjfnedjte jog ber Jtönig oon 2lragonien ein« —
$flit bem @r^bifd)cf t>on SSorbeaur unb bem S3tfd>of oon Nantes

Um aud) 2Cbt 2Crnatb oon ßi|ter$, ber fo eben jum (Srjbifdjofe

*>on -ftarbonne war erwägt worben; alle mit jaljlreicfyer Sftann*

fdjaft. SSiele weltliche ©roße auS granfreid) erfdn'enen ebenfalls.

£)te ©täbte fdjicften iljre 33ürger, unb Softer fdjtcftcn einzelne

£>rbenSmänner. 2lud) in Stalten waren bie 2luffoberuncjen beS

3)abfteS ntdjt fruchtlos geblieben.
— ©pater traf noefy mit ©e-

folge #er$oa, ßeopolb oon £)e|terreid) ein, bem eS bequemer

fdjeinen mochte, ^m geijtlicfyen ßofyn ber angelobten ^reujfal;rt

in Europa, als jenfeitS beS 9fteerS gu geroinnen.

£)aS gefammte »&eer ber <5l)ri|ten roiber bie Mauren mochte

nun ^)k 3al)t oon bunberttaufenb Sflann über|teigen. Sn Re-

gelten, unter t>tn SBäumen ber lieblichen Zum am Sajo, lagerten

t>k ©cfyaaren; Europa tyattt btS baln'n nie eine folcfye lin^l
auS feinen Sfteicfyen vereinigt gefefyen. ©er «ftönig tyatte für

reichlichen Unterhalt biefer ©paaren geforgt. ©ein fyulboolleS

^Betragen, unb fein ebler ©mn erhielten baS ganje #ecr in

frol;er #eiterfeit.

3. SnnocentiuS wollte, ba$ man ben allmächtigen um ben

©ieg anflehe. (£r orbnete in $om auf ben 23. $Jlcii f ba er

wußte, baS *g>ccr fei auf bem SDforfcfye, einen allgemeinen 33itt-

gang ber ©eijllid)!eit unb ber %akn an, bamit ©Ott ber Triften;

fytit ben ©ieg verleiben wolle; er wollte, bafü alle (gegenfeitige

Sobfeinbe ausgenommen) babei erfahrnen follten. 2Cm frühen

borgen serfammelte ftd> alles SBolf in brei «ftireben, unb jog

nad) oerrtcfytetem ©ebetlje mit bem paniere beS ©laubenS ooran,

unter ©locfenfdjall $um $lafee &or bem Lateran, barfug, bi

SBetber olme ©efctwfeibe, in gemeinen Kleibern, ftywet'genfc
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Snbeffen begab ftd> bcr $ab(t mit ben Äarbtnctten, S5ifd>ofett

unb Kapellanen in bie «ftircfye, erl)ob bort bie l)eiligfie Reliquie

beö KreujeS Sefu (grifft, unb trug fte an ben 9)alajt be$ S3ifd>ofc^

von 2llbano; von ben (Stufen be3 spalafteS r)erab l;ielt er eine

(Srmafynung an ba6 SSolf. Dann fefyrte alles in bte Kirdjen

jurücf; unb jwar bte SBeiber in bie Jtircfye be3 ^eiligen KreujeS,

wo ein Karbinal baS l;eiltg|re Meßopfer barbracfyte, unb normal

jum ©ebctt>e auffoberte; bie ©eiftlicfyfeit unb bie £aien aber in

bie Kirctye be$ l;eiligcn SofyanneS vom Lateran, wo naefy gleicher

geier ber ?>abft felbfr, barfuß, wie alle anbem, bem ^eiligen

itreuje bie tiefjre Xkrefyrung erwiefen in Anbetung be$ ©e-

freu^igten.

SRebjibem wollte SnnocentiuS, baß man burd) ©ebety,

frrengeS $a\tm in <Speife unb Sranf, unb burd? Wmofen bie

ßrbarmung ©otteS über fein (§f)rijienvolf erlange.

2£el;nlid)e ^Bittgänge, wie ber in $om, würben aud) burd)

granfreid) veranjlaltet.

9ftan füllte eS, ber Sieg über bie Mauren würbe einer befon-

bem Srbarmung ©otteS jugefd)rteben werben muffen. 9ftan fprad)

von unja^ligen Scfyaaren, bie au$ 2lfrifa jur S3er|tärfttng be3

5Ö?aurenfönig§ l)inübergefommen fepen; vieren Sage foll bie

2(u6fd)iffung gebauert fjaben; e$ l)eißt, 5Ka()omeb-ä5en-
91 äffe r l)abe, mit er feines SnegeS gewiß war, S5efcr)( gegeben,

bie <Sd)iffe ju verbrennen. <i$ fcfyien, (£in Schlag muffe ent-

leiben, ob ber (Saracenenfürjl , ober djriftlicfye Könige über

Spanien tyerrfcfyen follen, unb ob Slttafyomeb'S 3rrtl)ümcr, ober

bie SBafyrljeiten be$ Evangeliums nun bie Religion in Spanien

femt foüen.

4. 2lm 21. Suni brad), in brei Abteilungen, ba6 cfyrifrlidje

»g>eer von Solebo auf.

lim vierten Sage erreichte bie erfle £eerfd)aar btö maurtfcfye

Schloß 9flagolon, ba§ fte eroberten.

Die Stabt Kalatrava übergaben bie (Saracenen gegen freien

2lbjug ol;ne alles ©erätl).

£)bfd)on König 2llpl)onfo von aller S5eute für ftd) unb bie

Seinigen nickte befn'elt, fonbern fte fämmtlid) awifcfyen bie
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2£ragonier unb bie grembltnge feilte, würben borf> bie Tiu&

länber flörrig; mit iljrem trofcigen ©inn warfen fte ba3 ^reuj
t>on ftd), unb festen fyeim; nur wenige blieben bä bem $eer.

Sn Jtalatraüa fyarrte ber «ftont'g von 2Cragonien auf einige

bitter feines SanbeS unb auf ben Äonig t>on 9lat>arra. 2(lpl)onfo

rücfte t>or 2(larfo$ unb nafym biefen unb einige anbere fejten

9>läfce ein.

ftun braefy bie Dreimal)* üon Röntgen, im tarnen ber f)ei-

ligflen Dreifaltigkeit, nad) ©alüatierra auf. 9ttan wollte jebod)

biefe ©tabt ntdjt belagern; e3 fytejj, bie SDJacfyt ber ©aracenen

jte&e nicf)t fern. 2Cm 8. Sult erging SBefefjl burd) baS ganje

d)rif!lid>e #eer, ftd? jum 2ütfbrud> ju ruften: bie 2Cn^l be3

wol)lt>erfel)enen #eereS festen fo groß $u femt, baß ber Mangel
ber l;eimgefel)rten gremblinge ftd) nicfyt fühlbar machte. 2)er

©aracenenfürft 50g fyinab gegen $8az%a. Waty ber #od)ebene,

auf ber Solofa liegt, weswegen bie ©egenb üftatteS be Solofa

t)ti$t, winbet ftd) ber 2Beg jwifdjen einer gelfenwanb unb ber

<5d)lud)t eines SBalbjfromeS burd). liefen $aß wollte Wla;

l)omeb befefcen, bamit bie Sftotfy in unwirtlicher (Uegenb ba3

ß(m'jlenl)eer $um Sfciicfjuge zwingen möchte.

Zm 13. Sult erreichte baS ßljrijlenbeer ben guf? be$ £5erge6,

ben foglefd) tin &l)eil ber Krieger erflieg; unb er nalmt ba3

<5d)toß geral ein, inbeffen bie $auptmad)t an bem ©uabalfapar

ftd> lagerte. Ungebinbert jogen bie ©panier bergan; aber an bem

abgefeierten 2£bl)ange wirbelt über flippen unb gelfenflücfe bie

fd)äumenbe £o$a fyerab, unb erfcfywert ben Uebergang. einige feint)-

lid)e S3anben neeften in fleinen ©djarmitfeeta ba$ d)ri|ftid)e #eer.

£)ie (Streiter beS Wp&onfo Ratten ftd) in feiner gefetyr;

liefern Stellung beftnben tonnen. SBorwärtS brol)te bie äugen-

fd)etnlid)fte ©efa^r; länger ju verweilen l)inberte ber Mangel
an SBaffer. £>a rieten einige, man follte wieber ben S3erg

f)inab(!eigen unb in einer Entfernung v>on %mi ober bret SEag;

märfdjen einen Durchgang ^u bem maurifcfyen #eere fucfyen, unb

au$ bem wwüjfeten Sanbe in ba$ frud;tbare 2(nbaluften vor-

bringen. 2(ber biefem SSorfd)lage wiberfprad) ber Äöntg üon

Äaftiiien, unb fagte: „£)te6 würbe einer gluckt gleichen, unb
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bie üriegcr entmutigen ; vorn fte&t ber geinb, r)ier muß et ön-

gegriffen werten; wo cS bem ©tauben gilt, get)t man m*dr)t

jurücf; lieber will ify in bem Engpaß fterben, ö(8 einen anbem

2ßeg fuefcen."
— £ben jefet, ba beS ÄonigS (Sntfcfytoffenljeit alle

#eerfüt)rer begeijlert batte, erfd>icn in ärmlicher Reibung, als

ein wahrer 33ote ©otteS, ein 33auer, ber einjt in biefen ©e*

birgen baS SSter) gemutet batte, unb bann als Sager jeben guß*

jleig wußte; *r erbot fiel), über ben SBergrücfen einen bequemen

2ß eg ju jetgen, auf weld;em baS $eer nie wm Seinbe lönnte

gel;inbert werben, unb auf welchem eS an baS favacenifd>c Sager

fommen fönnte. 9J?utl)üolle machten fiel) auf, um $u feben, ob

biefe 2htSfage wal;r fei. ^Der 2ßeg war raub, (reinig unb waffer;

loS, unb führte fte burcr) T>iäid)t beS SßalbeS auf eine räumliche

£öbe; fyter fd)lugen fte alSbatb il)re Selten, unb berichteten ben

Königen ben glücflicfyen Erfolg. £>te Könige liegen baS gan^c

$eer über ben mübfamen $fab jteben; enbticr) folgten aud) fte

nad). (5S war ber üier^ebnte Sulu

2(nfang§ wäl;nten bie ©aracenen, bie @r)rijren fetten ge-

flogen, weit biefe feinen Uebergang über bie Soja fcerfucfyt t)atten.

2(IS fte aber bie Selten auf ber Vergebene erbtieften , unb wobt

faben, baß bie Griffen ftet) fefrfefcen wollten, fcl)icften fte einen

Raufen, ber fte jurücfbrangen follte; aber bieS war üergebltd).

Nachmittags führte 5^al;omeb fein ganjeS ^eer l>crau^ ,
unb

bis 2ibenb fhnb eS bereit jum Äampf; aber ftuger SBeife liefen

ftcr) bie @r)rifren noer) in feinen «ftampf ein. 50?ar)omeb warnte,

fte fepen verjagt, unb lieg ju Säen unb 33ae$a anfagen, binnen

brei Sagen werbe er bie brei Könige als ©efangene baberfübren.

2fm Sonntage flanben abermat bie ©aracenen üom frühen borgen
bis Mittag unter ben SBaffen; in föniglidjem $omp, unter bem

©chatten beS rotten SetteS, faß t'br $errfcr)er, unb erwartete

jtolj ben Angriff: aber bie ßbrijten regten ftd) niebt: 2C(pbonfo

wollte ben Sag beS ^errn nicfyt burd) ^Blutvergießen entweihen.—
Nachmittags beratt)fd)lagten bie Könige, waS am folgenben

Sage ju tbun fei; bie 33ifcr)6fe aber jogen ju ben Sagerfrätten

ber ©roßen unb ber S3ürgerfd)aften unb rebeten t?om Vertrauen

auf ©otteS SBeiftanb.
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Um Mitternacht erfüllte t»urcl> bie ©ekelte ber Triften

t>et Aufruf: „#uf gum (Streite be6 £errn!" (£3 würbe ba3

fyeittgffe Meßopfer bargebracfyt , bann würben bie 33eid)ten ge-

hört, unb ba6 ©aframent be$ 2lltar3 gereicht
—

abgelegte

S5etd?te unb Empfang be$ Imtigflen 2(ttar6faframenteS fmb e$,

xoa$ bti fo meten Kriegern be3 Mittelalters ber £ird)e bewunbe--

rungSwürbige ^E?atcn beS üampfeS bewirft f)at.
—

hierauf

folgte allgemeines SÄüfTen unb ^)inau^iel)en üor ba§ Eager,
—

Seber ^önig tl;eilte, ber SBerabrebung gemäß, fein Sbtzx in brci

©treitfdjaaren ; bie ^aflitianer waren in ber Mitte; jeber JSöm'g

tyatti bti feinen brei ©d;lacf)treil)en eine fräftige Sftebcnfdjaar.

2(16 ba$ $eer in £>rbnung aufgehellt war, erhoben alle ^k

$änbe unb bie 2Cugen gen ^immel unb ffärften ftd) neuerbingS

burd) ben ©ebanfen, fte fet>en bereit, für ben ©tauben ju (lei-

ben; nod) einmal würbe ber £>err ber ^)eerfd)aaren angerufen»

Qt§ flatterten ^k ©taubenSpaniere, unb ^onig 2ttpl)onfo er-

munterte jur Sapferfeit.

Senfeita eines SBalbeS unb beS tiefen SfannfaaleS eines

SBalbbacfyeS ftanben auf jftitem 33erge6t>orfprung bie geinbe.

©ine t)oi)t, auS $feitföd)ern errichtete £alle ragte empor; unter

biefer faß ber Maurenfürft in fcl)waqem Mantel, baS ©cfywert

pr &titi, ben Äoran, ober baS S$ud) feiner albernen Religion,

in ber #anb. 3m <2d;mucfe ber gtanjenbjlen Lüftung flim-

merte als lebenbigeS SSotlwerf ber *g>alie beS Maurenfürflen in

bicfyter <Sd>aar baS tapferjle gufwolf. Sßeiter üoran fhnb ber

©ewaltfjaufen, furchtbar burd) ^ferbe, Söaffen unb 2Cnjal)l. £>k

leiten ber georbneten ©treitmad)t würben burd) ©erwärme ge-

fd)itfet, welche burd) t^k S3el;enbigfeit in Sprung beS ©peereS

gefäfyrlid) waren. Unüberfe^bar war bie fernbliebe Menge; man

fd)äfcte bie 3al)t ber Leiter auf ad)t$igtaufenb ; bie 3al)t beS

SufWolfeS lieg ftd) gar nicl)t berechnen.

2Cm Morgen beS 16. Suti gab ^onig '2llpt)onfo baS erfelmte

3eid)en $um Angriffe. £)iego £ope§, ber in ber ©d)lad)t-

reilje beS 7iipi)on\o bk (*f)re beS SBorfampfeS (jaben foflte, er;

öffnete ben ,ftampf. anfangs wichen bie Mauren; aber batb

fftömten neue Krieger l)eran, unb unbeweglich unter bem £ftaufd)en



- 237 —

u)rer gclbmuftf, fcblugen fte bie 2(nfrurmenben gurücr\ ©er

erjk itriegerbaufe ber G^riften wicb mit einigem Söerluft &urücf

auf ben jweüm ©er Jtampf würbe beiffer, unb einige (griffen

wanbten ftd; ; tw rief bcr itönt^ toon ^ajlilfcn bem (Srjbtfcfyofe

&on Solcbo mit lauter (Stimme ju: „$ier wollen wir mit ein-

anber fterben!" ©er ©rjbifcbof antwortete: „9Jein, mein itönig,

bier wirft bu ftegen über beine geinbe!" ©er ,£onig fprad;:

„2luf, jur £ülfe benen, bie in ber größten WoÜ) ftnb!" ©ort-

bin eilten tapfere; ben Äönig aber bielt ber frtegSerfabrne

gernanbo ©arciaS ab, taljin gu folgen, weil bie SBerjlärFung

nid)t $u bajh'g, fonbern nur nad) S5eburfniß nacbrücfen bürfe.

übermal rief bcr üönig bem Crrjbi'jcbof ju : ,,£ier wollen wir

jferben; unter folgen Umftänbcn ift ber £ob feine (Sdjmad)."
—

©er (Srjbifcbof aber fprac^ : „©efallt e§ bem £crrn, unS ben

©iegeSfranj ju oerleifycn , fo wirb ber £ob von unS weichen ;

bat eS ©ott anberS befd;loffen, fo ftnb wir alle mit bir bem

Sobe gewet'bt."
— ©eö ÄontgS unerfd;utterte SRutyt in SBlicf

unb Sßort gab fämmtlid;en Streitern gefrigfeit.

Sefct erklommen bie 9küarefer ober Krieger be£ «ftonigS üon

9taüarra bie £öben unb warfen alle üorgefdjobenen ©paaren
be£ geinbeS ; aber ber ©ewaltbaufe ber Sflauren jtanb unbewegt

lieb, unburcbbringlid; , unjäblbar, unb wegen ber Stenge feinet

©efd)offe$ furchtbar.

<Sd)on bi§ jum SDh'ttage fyattt ber JCampf unentfd;teben ge-

bauert. 3efct jog 2Clp^onfo üon allen (Seiten ben Sftacbtrab an

fteb. Sm entfd;eibenben 2(ugenblicfe ftürmte er mit ben Leitern

baber, ooran wallte neben bem l;eiligen «Streute, ba$ tin ©om*

berr trug, baö föniglicbe ^auptpomer mit bem S5ilbe ber fe%
ften Sungfrau, wclcbeS auf SBefebl be£ Königs in ber Stäbe be§

beiffejlen ©rangeS war entrollt worben. ©egen biefeS SSilb

riebteten bie geinbe ben bid)te(ten $aget tton Pfeilen unb ©reinen,

Grrgrtmmt über biefen febnöben £°bn, jlürjte 2Clpl;onfo mit

einem unaufbaltfamen Ungefiüm tn'3 biebtefte geinbeSgewübl,

unb bteb ftcb mitten bureb eine ©äffe, ©ie 9?at>arefer jerbracben

bie fttttt, welcbe bcn©ewaltl;aufen ber (Saracenen umfcblang.—

2(ueb $eter mit feinen 2(ragoniem eilte tyxan, %t$ nun felbft
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bie Ztibmfyt be$ Sftaurenfürjlen wanfte, unb mit fernem (grfc

gebornen ba3 große £eerpanier fanf, flüchtete er, nad) bem

Slatbe feines 35ruber$, mit feinen ©cfyäfcen, bie er auf ^Pferbe

unb Äameele gelaben f)atte, in ba§ nafye Sßaqa unb bann fo*

gleid) nad) 3<*en, unb in gleicher diu fyinab nad) ©emlfo*

SSon allen ©etten wichen üor ben itajtilianern, 2lragoniem

unb Sftattarefern bie geinbe jur gluckt. 33i3 auf wer ©tunben

mit über ba$ £ager l;inau£, unb bd %mi ©tunben in bie

$lad)t würben fte tton ber gefammten cfyriftlidjen Sttacfyt üer*

folgt, fcon einzelnen Raufen aber bis an ben folgenben borgen.
e§ fielen nod) mehrere ©aracenen in ber $lad)t f als in ber

©d)lad)t felbfi gefallen waren, obfd>ou fo tn'ele tobte (Saracenen

bie SBafyljlätte bebeeften, baß man and) mit bem fräftigften

9)ferb über biefelbe ofyne ©efafyr nid)t reiten fonnte, S3ei fo

großer Sftieberlage ber geinbe war bie Satyl getöbteter ßl;rij!en

unbebeutenb, obfdjon fte ungleich angegeben wirb; bie größte
unter ben 3al)len, bie tton ben S5erid)ten angegeben werben,

wäre nur jweil)unbert; nad) ber (£rfd)emung be§ föniglid)en

9>aniere§ in ber <Sd)lad)t, worauf alSbalb bie gluckt ber Sttauren

begann, follen faum breifffg Triften gefallen fei;n. Giin S3erid)t

fagt, e3 fyaben in allem nur fünfzig (S&rtjten ba3 Zzbm t>cr^

loren. — SSon ben ©aracenen ftnb aber wenigfrenS fiebjigtaufenb

Sftann gefallen.

(ES Ijatte mit $&ränen beS innigjten £>anfe$, wetyrenb bie

Krieger ben glücfytigen nachjagten, ber ©r^bifdjof mit allen

S5ifd)ofen unb ©ei|tlidf>en auf htm gewonnenen ©d)lad)tfelbe

ben ßobgefang: „&iä), ©Ott, loben wir", angeftimmt.

ßnblid) fefete ftd; ba3 $eer in bem eroberten 2ager, ba3 fo

groß war, baß bie gefammte SWannfdjaft ber C5f>rtflcrt faum bie

#ätfte be$ Raumes füllte. 5D?an fdjä'fete bie 2Cn$afyl ber Innrer*

laffenen Seite auf fyunberttaufenb* UeberauS groß war ber

$eid)tl)um an ©olb, ©ilber unb £5arfd)aft, an fojlbarem ©e-

fdjmeibe, feibenen Kleibern unb wertvollen ©efäffen. £>te Safyl

ber ^ameelc unb anberer Stytere war nicfyt &u fdx^en. 2öa§

ba§ ilager barbot, überließ itönig 2(lpl)onfo ben Königen üon

9tat>arra unb 2(ragonien jur S3ert^eilung unter ii)x ©treitgefolge*
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— £)ie SSorrätlje an Lebensmitteln waren unermeglid) ; bie

Sflenge ber SÖSaffen war fo groß, t>af? jwei Sage lang ba§ gan^e

$eer atteS S*uer, baS man ntcfyt nur nad) SBebürfntfü , fonbern

nad) Luft anfachte, einzig von Pfeilen unb ßan$enfd)äften unter-

(jtelt, unb bennod) faum bte *g>alftc verbraud)te. 9ftan l)ätte

jweitaufenb ©aumroffe beburft, nur um bte mit Pfeilen gefüllten

Äodjer wegzubringen.

2ClpI;onfo fäumte nidjt, fein bekümmertet $au$ burd) einen

treuen Wiener mit ber SRafyvifyt beS ©iegeS 51t erfreuen.

5. 3wei Sage rajlete baS (Sl)rij!enl)eer in bem Sager, unb

erquiefte ftd) an ken S$orrätl;en beSfelbcn. lim britten Sage

jog e$ vorwärts. Unter mefyrem fejkn <Sd)löffern nafym e§

SEolofa. lim vierten Sage flatterten vom verlaffenen S5ae§a bret

d)riftlid)e paniere. Sn Ubeba Ratten ftd) bie krümmer beS

maurtfcfyen $eere3 gefammelt; Ubeba würbe belagert, am achten

Sage nad) ber <5d)lad)t warb gejtürmt; wie ein aragonifcfyer

.ftnavve bie 9ttauer erffieg, fanf ben SSertfyeibigern ber 9)hitl);

um eine Million ©olbjfticfe wollten fte bie ©tabt unb baS Ztbzn

erfaufen. fielen im, d)riftlid)en £eere fd)icn, biefe S3ebingung

fei erwünfd)t; aber bem 2llvl;onfo gefiel ftc nicfyt; bie S5ifd)öfe

erklärten, ein fo fcfynöber £anbet gezieme ©treitern ©otteS

feineSwegS, fonbern man muffe bie ©tabt ^erfrören, unb waS

barin fei, gefangen wegführen. £>ie Luft nad? S3eute überwog.

£>a nun aber alSbalb eine ©eucfye über 9ttenfd)en unb SSiel)

fyereinbrad) , fallen bieS bie S3ifd)öfe als verbiente ©träfe für

(Srfaltung beS ©laubenSeiferS an. (£s lag alles fo fcfywer bar*

nieber, baß fein Beltgefäfyrte bem anbern
,
unb fein $err bem

anbern #ülfe letften fonnte. £)ie üftotl) jwang enblid) jum

Slücfjug. 2BaS baS #eer an (befangenen mitnal;m, warb af$

©eftnbe an Qtyriften gegeben, ober jur Erbauung foldjer itlöfter

verwenbet, bie auf ben Sanbmarfen in ©dfrutt lagen.
— (5$

wirb aud) gefagt, ber flüchtige SEljeil ber Mauren fei ju ©djjt'ff

gegangen, unb im Stteer ertrunfen.

Sn ,Kalatrava fanben bie- Triften ben $erjog ßeovolb von

£)e|terretd) mit rüjligem iWegSvolf; er jog mit feinem fetter

nad? ?(ragonien.
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SOltt großem Subel empfingen jtt Solebo ba§ ftegreicfye

$eer bie ©eiftlicfyfett unb baS Sßotf an ber üircfye ber ©otteS;

mutter, unb freubig fang man bem #errn ber £eerfd)aaren

£)anf, baß er ben itonig mit ©ieg gefront ^urücfgeleitet l)abe.

—
hierauf eilte jeber frol) feiner #eimatl) ju.

—
33i3f)er fyatte

nod) nie ein folcfyer ©ieg über bie Mauren ©panien tterljerr-

lid)t; unb tt>re $Jtad)t in Spanien war burd) ben ©ieg bei

SftafceS be Solofa für immer gebrochen.

6, Ueberatttyin gingen 33erid)te be§ l)errlid)en ©tegeS; allen

follte bie frofte SBotfcfyaft lunb werben, Untterweilt fanbte

2Clpl)onfo bem $abjt einen furzen SSericfyt über ben ganzen

gelbjug, unb als ©iegeSbeute baS £auptpanier ber Mauren

fammt einem ganj feibenen ©ejelt eines faracenifd)en ©roßen;

feine £an$e fd>tdfte $)eter t>on 2lragonien.

£)ie greube über biefen <5ieg fonnte in (Spanien nicfyt

größer fewt, als fte in SRom war. ©obalb SnnocentiuS ben

S5erid)t beS Königs empfangen X)citk, rief er bie ©einlief) feit

jufammen, unb tocranjlaltete ein £)anffejt; er ließ baS ©treiben
beS 2(lpbonfo allem SSolfe ablefen, hierauf bolmetfcfyte unb er*

flärte er'S felbft, prieS bie ©roßt^aten ©otteS unb lobte bie

Sapferfeit beS fiegreicfyen gürjten.

2llpl)onfo wollte, baß für biefen ©ieg bem #od)jkn ju

immerwäbrenben Seiten 2ob unb $rei$ geweu)t werben follte;

beßwegen üerorbnete er, baß alle 3<*l>re am 16. Suli, als am

SaljrStage beS großen ©iegeS, tin ©anffejt als „SEriumpb
beS «ftreujeS" gefeiert werbe. — 2ln biefem gejle würben bie

erbeuteten paniere gezeigt, unb atleS erneuerte ben £)anf gegen

©Ott.

2Der Jtreujjua, ber Knaben,

1. (£3 ereignete ftd> um biefe &it ttwaZ, baS wenigftenS

hi$ bal)in olme SBeifpiet war, unb eS beweist, wk bamalS bie

Eroberung beS ^eiligen SanbeS ber SBunfcl) ber ©laubigen unb

ber ©egenftanb il)re§ ©efpräcfyeS war.
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Sn bem £orfe itloieS
,

bei bem ©cfyloffe SSenbome in

granfreid;, trat im 3uni be$ 3al)re$ 1112 zin gemeiner Wirten-

fctabe, ben bic 3al;rbüd;er <&tt$l)an nennen, mit befonberer

SBercbfamfett au^gcflattet, auf, unb gab vor, tyn l)abt ber ^ei-

(anb in einem ^Briefe an ben ,£onig jum $Prebiger bc3 iCreujeS

bevollmächtigt, (£r 50g burd) ©täbte unb 33urgen, unb fang in

feiner 9Jhttterfprad)e : „£err Scfu Gtyrifte, \>crl>itf un$ wieber

ju bem ^eiligen ^reuje."
—

SMefe unb äf>nltd>e Söorte riffen

mand)e Knaben feinet alters l)in; unb ba e§ In'efj, <5tt$\)an

i;abe fogar Söunber gewirft, glaubten viele Ztutt an fein SSor-

geben, unb reiften ftd> il)tn an.

£)a§ SBeityiel wirfte; anbere ©egenben granh-eid)^ faljen

ebenfalls foldje junge ?)rebiger: mit ßreu^en, Sahnen, unb

9laud)fdffern, bei ©efang unb in mannigfaltigen aufjagen, unb

unter vielerlei ©ebräucfyen wallten Knaben unb Sfläbcfyen eilen-

ben ©djritteS buref) bic Srtfcfyaften, um fiel) mit jenem ©tepljan

ju vereinigen. Söofyin fte famen, würben fte von Gnnwobnem

gaflfrei als Sßaifen unb Unmünbige verpflegt, unb man fpenbete

ifynen 2ttmofcn. gragte man fte, wol;in il)r SBeg ftc füfyre, fo

gaben fte jur Antwort: „3u ©Ott! jenfeitS be£ Speeres wollen

wir ba§ ^eilige Ärettj fucfyen."
— ©ie fagten: t>er ^g)öd)fle l;abc

ftc bem l)eiligen£anbe ju^ülfe, ^ur gafyrt nad) Serufalem berufen,

SSergeblid) bemühten ftcr> viele Gritern, tt>re ^inber jurücf

$u galten.
— .ftam eine ©djaar ju ©tepfyan , fo prieS ftd£> ein

jebeS glücflid), bem eS gelang, einen gaben, ober ein #aar feines

©ewanbee an ftd> ju bringen.

2. £>ie Sugenb von S5urgunb unb im angranjenben £)eutfcr^

lanb würbe von btefer Schwärmerei ebenfalls ergriffen; im (£rj-

ftifte £öln fogar Knaben abelicfyer Altern. — 2Cber auefy Süng-

linge unb Männer, grauen unb Sungfrauen, ©reife unb fogar

manche ^rtefter vereinigten fiel? mit ifynen, Arbeiter liegen tljre

©erzeuge (lel)en, unb ßanbleute eilten von ben #ecfem gerbet;

aber aud) verrud^te ©efellen fd)toffen ftd) an, welche bic Uner-

fal;renf)eit biefer ©d)aar ftd) gu 9htfcen machen wollten, unb

ba6, m$ fromme ©utmütbigfeit täglid) fpenbete, an ftd) riffen.

£>er Jtönig von granfretd) , beffen tyofye <5d)ule ba§ ^Beginnen

-Sd&et, $ab$ Snnocentmä 1||. "16
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ber Knaben mißbilligte, lieg biefelben ermahnen, $u tfyren Altern

&urücf ju festen. £)er größere £l)eii gel)ord)te ; nid)t wenige jwang

t>er junger nad) $auS; manche aber achteten beS 33efel)leS

nid)t. SSiele meinten, geheime (Einwirfung beS SeufelS treibe

bier ifyr ©piet; anbere fpracfyen üon ^Betrügern, welche burefy

SSerl;ei([ungen tmb 33orfpiegelungen bie itinber berücft l>aben

fotten. SBieber anbere fal)en bie ©acfye mel;r als tl)örid)teS

.ftinberfpiel an. 33efonnene fafyen barin nur etwas Unüber^

legteS unb 9lu|lofeS. 2Ber aber bergteicfyen 2Cnfid)ten dufferte,

galt hd bem SSolle leid;tlid) als ein Ungläubiger unb als ©otteS;

tterdcfyter, weil er einen fo frommen 2luffd)wung fonj! nid)t

tabeln würbe. (ES ty\$t, SnnocentiuS, als er nadjmalS bason

l)örte, tyabt feufjenb gefagt: ,/£>iefe itinber machen uns §u

„©cfyanben: wetyrenb wir fcfytafen, bkfytn fte munter auS, um

„baS beilige 2<wb ju gewinnen."

3. Unter ©efang, fefllid) georbnet, ^ogen mehrere taufenb

folebe l)inab nad) Sftarfeitle: — auf einem mit Ztypityzn ge-

fcfymücften SÖSagen, üon einer bewaffneten ßeibwacfye umfcfyaart,

faß il;r 2lnfiil)rer ©tepljan. 3wei SSttenfdjenüerMufer bm\äd)ti$tm

ftd) berjenigen, welche jene ©eejtabt erreichten, inbem fte fiel)

l)eud)lerifd) erboten, fte auS Zkhi ©otteS über 5ö?eer ju bringen.

£ie jugenbtidjen Pilger besiegen fteben große (Schiffe. 3wet

Sagfabrten Dom #afen, an ber Snfel ©an ^pietro, unfern üon

©arbinien, fdjeiterten %wi §al)r$euge; alle barauf befünblid)en

Pilger fanben il;ren £ob in ben Stellen. SDh't ben anbern

fegelten bie SSerrdt^er nad) SBttgia unb 2tteranbrta, unb t>er-

fauften fte bort an #anbelSleute ober (Saracenenfürfren. SSiete,

barunter and) ©etfrlic^e, famen als ©flauen nad) S5agbab;

ad;tjel)n t>on biefen jogen rül)mtid)fr ben SDMrtyrtob bem %te

falle ttom ©tauben ttor; nid;t (Einer üon ben übrigen fotf bem

ßMflentbum abtrünnig geworben fetm. £)ie betben SSerrdtber

famen nid;t lange tyewadj) jum ©mir ober Surften ber ©ara--

cenen auf ©icilien, unb »erließen itym f
ben ^öntg grtebricl) in

feine ©ewalt $u bringen: aber ©Ott lenfte eS anberS; ber (Emir,

feine beiben ©o&ne unb bie &wet SSerrdtljer fielen in hk £dnbe
beS ÄönigS : fte Wie famen an (Einen ©algem
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4, Sit £)eutfrf)(anb Ijattm ftd) bei swan^igtaufenb folcfye

Äreujfafym gefammelt. ©tc fugten eine italienifd)e ©eejfabt ju

crreid)cn. SÖtft einem £rcu$ bejeicfynet, jogen fte in 9£öcfen, mit

Stäben tmb £afd)en, wie bie Pilger ju tragen pflegten, über bie

Pipern 3&* Wtfftytee, 9tamen§ 9ltf oUu§, foll tin Stnabt von

faum §cl)n Saljren, aber nur baS 5Ber?$eug feinet rudjlofen S3ater§

gewefen fet>n* SSor u)m ging MI ©erücfyt f)cr: e3 werben Sßunber

gefcfyefyen; fte werben troefenen gugeS über ba3 SÖ^eer fcfyreiten,

unb an md)r§ einen fanget leiben; it)r gül)rer werbe fte nad)

Serufalem bringen, alle Ungläubigen taufen, unb ewigen grieben

begrünben. 2tber fcfyon auf bem Söcge nad) Stalten jrarb eine

Sittenge in Söälbem unb (Sinoben, vor 33efd)wernig, $ifee,

junger unb £>ur|r. tfnbere würben jenfeitS ber 2Clven burd)

Sväuber gevlünbert, fo bag fte ganj aller £)inge beraubt in bie

£eimatl; jttrücüel)rten. ©leicfywofyt erreichten ifyrer ftebentaufenb,

Knaben, 9fläbd)cn, Männer, Söeiber, auci) leichtfertige kirnen,

am 25, 2(uguft ©emta, aber bürftig unb wertl)lo§; e§ warb

il)ncn aber befohlen, ba§ Qdtbkt bc£ greijtaateS ju räumen. —
©ie fud)ten eine anbere ©eefhbt auf; aber je tiefer fyinab in

Stalten fte tarnen, befto mel)r fd)tnolj il)re #n$al)l. £>urd? 9Ml)

unb Stöityefeligfeitcn fam ein Styett juv SBcfinnung; ein kleiner

9ceft erreid)te enblid) SBrinbift: bort foll ber 33ifd)of ben S5e-

trug burd;fd)aut, ^k Ueberfafyrt verln'nbert, unb e§ entbeeft

baben, ber SBater be$ SfttfolaitS tyabi biefe ^inber verfauft. SBon

SJltfolauö felbjl erfuhr man nid)t$ mefyr; fein SSater aber würbe

ju Jtöln tynütxidjUt. ©o munter biefe ^reujfal)rer t'bre #ei-

matb verlaffen fyatten , fo traurig fugten fte jefet, bie weite

©treefe nad) bcrfelben fcfyweigenb unb vereinzelt, unter bem

©efpötte ber Sttenfcfyen, jurücf ju legen. Manche fielen vor

(Slenb fterbenb auf ben ©tragen l)in, unb niemanb begrub fte.

£$on ben 9fläbd)cn ijatten viele il)re Unfcfyulb unb (Sljre ver-

loren. — ©ewtffenbaftere famen nad) Sfcom, um greifvrecfyuna,

vom ©elübbe ber Jtreujfal;rt $u erhalten. SnnocentiuS erklärte,

nur ganj 9flinberjäl;rige fonnten freigefvrod)en werben; bie

anbern müßten bei reiferm 2Ctter ifyt ©elübb' erfüllen.

5. 9tad)tnal lieg $abft ©regortuS IX, an ber äüfte von

f6*



— 244 —

San spietro, wo jene &wei Scfyiffe au3 $torfetlle mit ben Keinen

Kreuzfahrern gefcfyeitert Ratten, eine Kircfye „ber neuen um
fdjulbigen Kinber," mit einer Stiftung für jwölf ©eiftlicbe

erbauen, unb bie vom Speere aufgeworfnen £eiber al§ Reliquien oon

folgen aufbewahren, bie für ben ©lauben baS £eben geopfert

De« SttttOcentiuS Sorgen für btö 9)?orgenlanb.

h SSte(c6 fonnte jefct für ba$ ^eilige £anb nod) nid)t gc-

tban werben, obfcfyon be6 SnnocentiuS Gnfcr für baSfelbe immer

ftd) gleid) blieb,

Die Surften unb bitter in ben Sanbfcfyaften be$ gried)ifc^en

KaifertbumeS »ergaffen ganj auf ba§ ^eilige 2anb, unb, wk e$

fdjeint, felbflt auf ba$ ewige Serufalem, über ber ©ier, Scfya'ke

unb (Mter &u erraffen, unb fogar gegen bie Kircfyen $u wütbem

Der fromme Kaifer burfte, wk e3 fcfyeint, feine 33efel)le geben,

unb nid)t ©ewalt anwenben, Unfug $u befd)ranfen.

2. Die fd)wad)en Königreiche Serufalem unb Gppern tagen

in wecfyfelfeitigen Uneinigleiten, unb liegen ftd) burd) bie ©e-

faljr vor ben geinben ber G>brijtenl)eit nid)t ju treuem 3ufammem

galten bewegen. Darüber empfanb SnnocentiuS tiefe ^Betrüb-

ntß; er fcfyrieb bem König oon Gppem: „2ttle Surften unb

„S3arone ber ßänber jenfeitö be3 Speeres follten um fo metjr

„@m £er& unb Sine Seele femt, ba fte fkt$ oon ^Barbaren-

„borben umfdjwärmt werben, Qi$ ift an fdjmerjlicbe^ ©efübl

„für Un§, fagen ju muffen, baß £aber unb j3wijt ber Könige

„unb ber ©rogen in tiefen ©egenben fte auf Irrwege gefübrt

„unb be$ KreujeS (grifft beraubt fyat. 2Beil ber SSruber ben

„S3ruber nid)t fcfjont, unb bie ©efe^e &u ©oben getreten wer-

„ben, »erjetyrt ber §lud) baS ilanb, unb feine dinwotyner werben

„t'brer Sünben wegen verringert, unb gremblinge öerje&ven vor

„il;ren 2Cugen hk grüd)te ; ja, eS ift ju befürchten, bafj ber 3orn

„be3 #errn ftd) nid)t abwenbe,"

SnnocentiuS xok$ ben SEempelberren an, htm König von

Serufalem gegen alle 9to$eftorer beiju(rel)en. Dem Patriarchen
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trug et* auf, bie SBarone bc§ 9?eid)e6 jur (5inigfeit mit bem

JSönig, unb jur Sreue gegen ilm jii ermahnen. £)en ,£önig

felbft ermahnte er, er mochte nid;t auS SBegicrbe, fein 9ieid)

ju erweitern, gegen ßbrijten bie Söaffen führen, fonbern fein

'tfugenmert auf §Bertl)eibigung be$ ßanbeö richten, für weld?e§

er feine ^>eimat() tterlaffen fyabe.

3. Snbeffen pilgerten, wie e$ fcfyeint, noefy mand;e (griffen

nacl? bem tyeiligen Sanbe, um burcl? ben 2Cnbttcf ber gezeitigten

©tatten Srojt, neuen SBlutl) gur Sugenb unb neue (5rl)ebung

$u größerer grömmigfeit 51t gewinnen,
— was ber fd;önjk ©e~-

winn beS 9ttenfd)en ifi. (£6 fcfyetnt, bie mal;omebanifd)cn gürjlcn

l;aben ben SBefucfy jener ^eiligen Werter bejto weniger gejn'nbert,

ba fiel) in benfelben ifynen eine reid)lid)e Quelle trbifcfyen ©e-

winneS eröffnete.

4. Sn 2£leranbria feufote ber spatriard) fammt vielen ©lau-

bigen in ber $aft beS <5ultan§. ©ie wanbten ftd) in tl)rer

Srübfal an ben allgemeinen "SBater aller (griffen, er möchte bie

^itterorben, Könige unb Surften beS 9ttorgenlanbe3 bewegen,

burd) einen 2(u6taufd) ber ©efangenen fte ju befreien, fonft

fönnte bie lange £>auer Berber Seiben manchen jum Abfall »er-

leiten.
— 3m 9ftitleib mit il;nen wenbete SnnocentiuS baS

SBort be3 ^eiligen QfyoftelS Paulus auf ftd) an: „2Ber leibet,

„unb id) litte n t d> t mit? SOS er wirb bebrangt, unb tefy

„brennete nicfyt?" Qtv trug feinem Legaten, bem Patriarchen

von Serufalem, auf, er folle bie Könige unb gürjten ju bem

gewünfcfyten 2CuStaufd)e ber ©efangenen bewegen, unb ba§ Q>tytu

ftenvotf folle er bal)in vermögen, baß e$ bzi bem £o6faufe mit-

wirfe. 3nnocentiu3 äufferte, aud) er werbe beitragen, ba bie

©efefce &u einem fo frommen 3wecfe felbft ben SSerfauf toon

Jtircfyengütern geftatten.

$ 7-

Smmec nod) Ätiea, im fübltcfym granfreicr).

1. Sm füblidjen granfreief) rafteten bie gelben auc^ tm

hinter nid)t. 3m grül;ling bereiteten ftd) in granfreid) für
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<5tmon t)on Sftontfort neue SSerflarfungen ; unb e6 fam neuer

<5d)recfen über tue SBewofyner be3 £anbe3. ©im ort unterwarf

ftd) bte £anbfd)aft *#gen.

2Cud> au6 £eutfd)lanb erhielt ©tmon neue §3er|iärfung,

unb machte fcerfcfytcbene Eroberungen.
—

Buffer in Soutoufe

unb ju SERontauban, wofyin ftd) bte irrgläubigen jufammen-

geflü^tet Ratten , galt ber State beS (trafen Sftai?munb flffent--

lid) nirgenbS me&r.

2. ©tmon vereinigte nun au3gebel)ntel
l

anbc$(trecfen, bte bis

batyin m mancherlei £errfd)aften getrennt waren, gür ba$ er-

oberte Sanb machte er öcrfd;tcbene ©afcungen. SD?cI;rere biefer

©a|ungen waren wiber bte ite^er gerichtet.

S3egefienl)etten in 2)eutfct;lanb.
—

öranfreict)3 Ä&nig unb

Sngefcutg.
— 2Ba3 jefct $ömg Sodann fcon (Snglanb

tyti*
— 3nnocentiu3 ermahnt ftiebet §itm Jtreu^uge fiir'3

tyetltge Sanb. — Äonig $eter Don Stragonten jtetyt tn

$rieg toiber Simon Don Stfonlfort; bte t>etüt)mte <&fylaä)t

Don SDhtret. — 3nnocentiu3 teilt dnt allgemeine ^irc^en*

fcetfammlung galten.

§. l.

S3ea,ebenl)eitett in £>eutfd)fanb,

1. £)eutfd)lanb3 Surfen waren jwtfdjen £)tto unb griebrid)

geseilt; im füblidjen £)eutfd)lanb fingen aber bte meinen bem

griebrid) an.

griebrid) begab ftd) nad) granffurt, unb ließ ftd) von

vielen bafelbjt verfammelten ®rofkn neuerbingS ale ^atfer an-
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erfenncn. £>er Sßifcfyof von ©pefer frönte tfm , voo jenes ©elb,

»e(d)e6 granfreidjS Äron^rtnj verfyeiffen unb nun entrichtet

Jjattc , aufbewahrt werben follte ; ba gab er jur Antwort, eS

folle unter bie gürflen verteilt werben. (Solche greigebigfeit

gewann t&m bie «g)er$cn ; welche £)tto'S unfaiferlicfye Äargfyett

jurücfjrief.

2. (Snblid) (n'elt griebrid) einen großen giufentag ^u dger.

(£r wollte ben Anfang fetner Regierung burd) mancherlei 2Bol)l-

traten an einzelne ^ircfyen unb burd) @intrad)t mit bem apofto-

lifd}en ©tuf>le auS^eid^nen, unb erklärte in einer golbenen 33ulle,

bie von beS $eid)eS vomelmiflen geiftlidjen unb weltlichen gür*

jfen als Beugen unterfcfyrieben war, bem tyabft: „wie er in

S3etrad)t erhaltenen ©cfyufceS, treuer gürforge unb SSormunb-

fcfyaft, tl)m unb ber römifdjen Jtircfye ©efyorfam unb ehrerbietig-

feit, wk alle feine SSorfafyren, efter mel)r als mtnber, ftetS er-

weifen werbe." — griebrid) gemattete freie 33ifcfyofSwal)len;

unb wollte, baß man in allen geifrlicfyen <®aä)m ftd) ungefyinbert

an ben päbfrlicfyen ©tul;l wenbe; ferner leitete er S3er$id?t auf

bie faiferlidjen Anfpriicfye an bie Söerlaffenfdjaft verftorbner Prä-

laten, ober an ben Ertrag erlebigter Üircfyen; griebrid) wollte,

beS itaiferS folle bleiben, was beS ßaiferS ifr, aber aud) ©otteS,

was ©otteS tft; er verln'eß fräftige £ülfe jur Ausrottung fe|eri-

fcfyer £Rud)loftg?eit; ber römifcfyen jtirdje gab er ©ewäljrleijhmg

aller von Alters l)er erworbenen 33eft£ungen; er wollte, aller

(Stoff ju 3wijTen folle gehoben fepn, unb l)infür folle griebe unb

(5intrad)t bie iltrd>c unb baS Slzid) vereinigen, lind) verwieg

er, er werbe ber JUrcfye in SSertljetbigung beS SReicfyeS ©ictlten,

ber unfein itorftfa unb ©arbinien, unb aller if>rer Sfocfyte bei-

fkljen.

§. 2.

granfreid)« Äonia, unb Sn^eburg.

1. gran?reid)S .König *pi)ilipp Auguft, bevor er $um Kriege

wiber dnglanb jog, ließ feine ©emaljlinn Sngeburg auS <5tampeS,

wo fte m'S fteben^eljnte S^r als ©efangene gelebt fyatte, ju
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ftd) fommen; e$ waren feit ti>rer 33erjloßung awan^ig 3al>re

tterfloffen. (5r wollte t>on nun an in grieben unb (Sintracfyt mit

tyr (eben. £>en eigentlichen 33cweggrunb, ber ben Jtonig bap

»ermocfyte, weiß man nicfyt benimmt.

£)urcr; ganj granfreid) erfc^aüte ber lautefte Subel, als bte

glücflicfye ©inneSänberung t>c6 üonigS gegen Sngeburg funb

wart) ; benn baS SSolf wußte an feinem Könige nichts ju tabeln,

als feine Sföißflimmung gegen bte ©emafylinn ; unb il;r befragend

würbtgeS £00$ l;atte alle £erjen §nr £l)eilnal)me gejlimmt.

2. Sn jlitler greube, im SBoljlwollen tyreS ©emafylS einen

£ol;n jlanbfyafter 2lu3bauer gefunben ju fyaben, unb in l;er^

lieber £)anfbar£eit gegen bie Jiircfye , bie t^r (letS £roft unb

©djufc verliefen fyatte, fcfyicfte fte bem S3ifd)ofe von ©d;leSwig

^eilige Reliquien für feine üircfye.

(£§ fd)eint, baß griebe unb Gnntracfyt &wifd>en 9)l;iu>p unb

Sngeburg nimmer geftört würben. Sn ber golge el;rte er fte

burd) feine legte SßßillenSerflarung ,
in ber er il;re SSerbienjle

rüljmt. — <5ie aber, bie il;n um merje&n Safyre überlebte,

eljrte ilm burefy eine reiche Stiftung für feine ©eele; fte jttftete

nämlich ju Äorbeil, wo fte il;ren Sßittwenjlanb jubracfyte, eine

Äircfye beS Sol;anniter;£)rben3 mit einem SBorjtefyer unb jwölf

©eiftlicfyen ,
beren je brei täglich bie heilige Söleffe für g^ilipp

unb Sngeburg, unb für feine SBorfafyren unb Sftadjfolger lefen

follten. Waü) Sngeburg'S £ob rufyte il;r ßeic^nam in biefer

Jtircfye, unb ein £)enfmal;l unb eine Snfcfyrtft üerfünbeten ber

9lad)welt ^k Sugenben ber eblen 2)ulberinn.

§ 3.

2Ba$ jefct $oni$ Sodann von Grwjlanb tfyat.

1. £)er ^rjbifdjof tton ^anterburp traf mit feinen ©efa'l)rten

auS Sftom in granlreid) ein, unb verlünbete alSbalb vor bem

.ftönig, vor ber ©etjllicfyfeit unb bem föolfe ben in SRom über

Sodann von ßnglanb ergangenen ©pruc^; er ermalmte unter

5ßerl)eiffung eines 2lblaffeS ber ©ünbenffrafen, ben Sofyann mit

Waffengewalt vom £l>ron ju (logen, ^amit ein Sßürbigrer ben
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SS&ron befteige.
—

granfreicfyS -ftöntg, $l)ilipp 2Cugu(l , bem

jeber 83orwanb jum «ftrieg erwünfcfyt war, berief bie geijllidjen

unb bie weltlichen Siafallen nad) ©oiffonS, unb eröffnete il;nen

feinen Cnüfd)luß, gegen (Snglanb feie SBaffen ju ergreifen, feie

verbannten S3ifd)ofe wieber cinjufe^en unfe feen ®otteSbienft

fyerjufietlen. (SineS Sinnes fcfyworen feie 33arone, feem Äönig
in feiefem SBorfyaben beijuftefyen. 9>^tltpp bot bei £el)enverluft

unfe bei ©träfe beS £od)verratl;eS alles auf vom £erjog bis

jum @belfned)t l;erab, bä SRouen ftd> ein^ufinbem 2(lle ©cfyiffe,

feie er jufammenbringen fonnte, würben mit SBorrätfyen für iin

großes #eer betaben. £)er ©ammelpfofe für feie glotte war

baS ©ejtabe bzi SSoulogne.

2. Jtönig Sofyann von ßnglanfe erhielt tutet) feine ©päfyer

auf feem feften £anbe von allem ^unfee. dt rüjtete fiel)«

Sn^wifcl;en fcfyicfte SnnocentiuS $wei 2Cbgeorfenete an feen

3ol;ann, feamit feiefer fiel) feurd) Unterwürfigfeit gegen feie JUrcfyc

retten möchte« Da Sodann feen Abfall feiner ©roßen be-

fürchtete, gab er feen päbfllid;en 2Cbgeorbneten spanbolfo unfe

£)uranfe ©el)ör,

(5S fyatte il;m ein einfacher Sföann von Sßßacfeftelb, Samens

9>eter, voriges Satyr geweiSfagt, am #immelfafyrtSfe|t über'S

Sal;r werbe er nid)t mel;r Äönig fet;n. Soljann fyatte il;n beß-

wegen in'S ©efängniß werfen laffen , jefet aber fürchtete er,

speter'S SBeiSfagung möchte an feem nun naljen £immelfal)rtS-

fejte in Erfüllung gefyen. 3n feiefer (Stimmung ängfligte il)n,

vielleicht jum erjten SDZal, ber ©ebanfe an ben S3ann; £l)ron,

Seben unb ©eligfeit fcfyienen tym gefäfyrbet ju fepn. Sn heftiger

©emütl;Serfd)ütterung legte er bie #anb auf baS Evangelium;

bud), unb fd)wor, ftd) bem Urtivit ber ^ird;e ju unterwerfen;

fed)^el)n S3arone jlanfeen bafür als S3ürgen ein, baß fte il)n,

wenn er nid)t würbe SDSort galten wollen, mit aller SJtocfyt ba^u

zwingen würben,

2Cm Montage vor bem gefürd;teten £immelfal)rtSfcjte lieg

ftd) Sodann ju allem herbei was ^anbolfo wollte, 9lun trat

spanbolfo vor baS SSolf, unb erflärte, jefet fei ber ^önig mit

ber «ftircfye verföl;nt, unb man fotle il;m gegen alle geinbe Ui;
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ffeben.
—

$laü) granfreid) gingen SBoten, tyfyilipp foUte nur

jebe Hoffnung, ftd) CrnglanbS ju bemächtigen, aufgeben«

3wei Sage fväter, am SSorabenbe vor bem «gnmmelfabrtS-

fefte, entfagte 3ol;ann zu beS ?>abfteS v£>änben feiner Krone unb

ben dttifym Crnglanb unb Srlanb, unb (teilte bierüber an 3>an*

bolfo eine Urfunbe au6, in ber er fagt: „Um für bt'e ber ijtu

ligen Ktrdje zugefügten SSeleibigungen ©otteS ©armberjigfeit

ff\x erwerben, unb weil er auffer feiner ^erfon unb feinem $eicb

ntd>tS KofllicbereS anzubieten l;abe, unb um ftd) vor demjenigen

ju erntebrigen, ber für uns &id) bis jum £ob erniebriget \)<*t;

bann auS antrieb beS ^etd'gen ©eijleS, nid>t burd) Gewalt ober

§urd)t genotbigt, fonbern aus gutem freien SBillen, mit 3u^

ftimmung feiner S5arcne, übergebe er ©Ott, beffen f>ctli3en

2(vofteln Petrus unb ^auluS, feiner Butter, ber betligen römu

feben Kircfye, feinem #errn *Pabfr SnnocentiuS unb beffen fatbo-

lifeben Nachfolgern, jur S5üpung feiner ©ünben, unb ber «Sünben

feines ganzen ©efcbled)teS, fowol;l Sebenber als SSerftorbner,

feine Königreiche Crngtanb unb Srlanb mit allen Steckten unb

3ubel)örben, um biefetben von ©ort unb ber romifeben Kirdje

als Sebentrager wieber zu empfangen; wobei er ben Sebeneib

vor ?)anbolfo z« #<*nben beS spabfleS unb feiner Nacbfolger,

gleicb aB ob er vor benfelben verfonlicb pnbe, ablege; unb eS

fetten aud; feine @rben unb Nacbfolger immerfort vervflicbtet,

foleben (Sib z« leiften; unb %um 3eid)en ber Sebenbarfeit follen

bem avofTolifcben ©tufyl, auffer bem $PeterSvfenning ,
auS ben

Gnnfünften beS SReicbeS jäbrtirf) ftebenbunbert Wlatf für Q£n&

lanb, unb breibunbert für Srlanb entrichtet werben: — alles

bd SSertujr beS SReicbeS für benjenigen Nachfolger, ber eS wagen

würbe, biefe für ewige &it gültige Verfügung anzutaffen."

£)tefe Urfunbe überreichte Sobann bem Legaten; fte war

beftegelt, unb von bem (£rzbifd)of von Dublin unb von vielen

Sharonen unterfdnueben ; jebod) ij! t:k #ed)tbeit biefer Unter?

fünften ntrf>t ganz gewiß.

hierauf begab ftd? Sobann in großem ©eleite in bie Strebe,

legte bie Krone unb ^k anbern 3eicben foniglid;er SBürbe ab,

unb fd)wor ben Sebeneib,
— £>aS (Selb, welches ber König zum
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Beiden ber Unterwürfi'gfeit barbot, warf ^anbolfo auf ben

SBoben t)\n, unb trat e$ mit güßen. £rone unb ©cepter be-

hielt aber ^anbolfo fünf Sage; unb crfl nad) beren Verlauf

gab er fte bem Jiönig wieber.

Senen SBetöfager ^Pcter von SBatfeftelb, beffen SßeiSfagung

m einem gewiffen (Sinne nun boefy wirflid) in Erfüllung ge-

gangen war, unb einen ©ofyn lieg Sodann an $ferbfd)roeifen

Don bem ©d)lof[e Äorf bt'6 nad) SBarfyam fdjteppen unb bann

beibe fyenfen. So l;anbelte ber, ber in jener Urfunbe gefcfyrieben

batte, er übergebe feine ^rone au6 antrieb be§ ^eiligen ©eifteS

bem ^eiligen ^etruo. greilid) war biefe Uebergebung nur eine

Sßirfung feiner gurcfyt vor granfreid)6 .ftönig ,
unb feiner 93er-

sagtfyetr, unb ber SRücFerinnerung an ben Ausgang feiner frühem

Kriege mit *pi)ilipp 2Cugu|r.

3. ©obalb ^anbolfo bie ad)ttaufenb $funb (Sterling für

bie vertriebenen S3tfcf)öfe in Empfang genommen tyattt, verlieg

er (Snglanb.

3n granfreid; teilte ber ilegat fämmtlicfye ttrfunben eng-

lifd)en 33ifd)öfen mit) unb berebete fte leicfyt jur SptimMjx.

hierauf trat er vor ben itönig von granfreid) ,
unb foberte tyn

auf; fein #eer ju entlaffen, weil Sodann ftd) bem $Pabft unter-

werfe, unb nun tin Angriff auf (Englanbs ilönig eine S5eleibigung

gegen b»en 9>abfr felbft wäre. 3ornig verfemte spfyilipp: ,,$aV

id) nicfyt auf be6 $ab|teS 33efel;l biefe Lüftungen unternommen,

auf weld;e nun fdjon über fecfw'gtaufcnb spfunb verwenbet finb?"

4. &önig sp&Üipp 'tfugufr abnete ober wu$tt ben S5unb,

in ben ©raf gerranb von glanbern mit Snglanb getreten

war; unb nun bekriegte er glanbern, beffen Söoljljtanb ungemein

groß war, wie ifm hin anbereS £anb in Europa (jatte. £)urd)

bie (Snglänber verlor $l)ilipp 2Cugu(t feine glotte in Dam, unb

große (Sdjäfce.
—

glanbern mußte eS büßen.

5. Die 9Jad)rid)ten an$ (Snglanb erregten in £Rom große

greube. SnnocentiuS wollte in bem ©ange biefer ©acfye eine

befonbre Leitung ©otteS erblichen; er fd;rieb bem «frönig So^

l)ann: „ber heilige ©eijt fyabe e3 iljm eingegeben, fein SRiid) ber

römifdjen ßircfye $u unterwerfen, um baSfelbe erlaubter unb
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fejter &U befifeen, aU bi^er*" — SnnocentiuS fucfyte, ben grieben

äwifctyen granfretd) unb Englanb &erjujteüen, unb fd>rteb bem

Äönig sp&itipp 2(ugujt: „tyabe er apo|Iolifd)en 23itten unb 2(ufc

foberungen bieder entfprocfyen, fo möchte er feine Ergebenheit

gegen ben apojrolifd)en ©tul;l ouc^ ferner bewähren."

6. Sofumn war im ^>er§en nicfyt gebeffert; er freute ftd)

nicfyt, tton ben d)rtjtlid)en £el)ren läjlernb ober fpottent) 51t reben.

ES warb er$äl)lt, er fyabe, aB einjl in feiner ©egenwart zin

fetter $irfd) auSgewaibet würbe, lacfyenb gefagt: „2Bie erquieft

lebte biefer! unb fyörte bod) fein Sebetag nie eine SReffe,"

£)er nene päb(r(id;e Segat, Äarbinal SftifotauS, l;anbelte

in Englanb tbm nicfyt für ba3 33ej?te ber Äircfye, unb ()inberte

bie ©eiftü'djen , ftd; wiber il)n an ben 9)ab(l 511 wenben. Er

warb alfo allgemein t>er&afjt, unb c6 l)ie{}, er serwanble Siecht

tn Unrecbt.

§. 4.

3nnocentm6 ermahnt nriebet jum Äreujjua, fur'ö f>efft^e 2anb,

1. #ülf£ war für ba3 fyeilige £anb jefct notfywenbiger, atö

je. Saufenbe oon Triften fcfymacfyteten in Werfern unb SBanben

ber ©aracenen, £>ie S5urg ber ©aracenen auf bem nafyen S5erg

Zfohav bebrof)te lltton immer meljr; unb wenn lltton fiel, fo

war ber ^ülflofe $ejt be6 ^etttgen £anbe$ balb unterjocht,
—

£>eßwegen fdjrieb SnnocentiuS bttreb alle S^ctd>e beS 2(benb-

lanbeS : „2(uf, l;abt grieben mit einanber, befeitigt euern £aber,

„fammelt tuty unter bie gafynen be$ ©efreujigten, bringet Sfym

„$aV unb ®ut bar."

Sn bem ©^reiben an ben üonig t>on Serufalem fagt er:

„Söebenfet bie ©efafyren, in welche burd) eure eigene <5d)ulb

„baS ^eilige Sanb geraden tft; trachtet naefy bem ewigen Oveic^c;

„richtet auf ©otte6 SÖBege euern ©ang; ber $err wirb atleS

„jum 35ef?ten ienfen; mnn ü)r warnet, ü)r fetjeb bereits t>er-

„hfytt, werbet ii)t aufgeben wk ber 9J?orgen|frrn, Sd> werbe

„euer SRityt unb eure E^re t>ertl)eibigen, unb #itlfe fenben oon

„bteefeitS unb t>on jenfeitS bee 2tteere6,"
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Ueberaltym wirfte SnnocentiuS für ben Äreu^ug jur Dvet-

tung be6 fettigen 2anbe». 2)ie Söergünfrigungen für biejenigen,

bie wiber bie &tgei nadj ©übfranfrcid) jtcfycn wollten, würben

äurücfgenommen, weit bort bie^ülfe nimmer fo notbwenbig fei.

3nnocenrut§ wollte, man folle überall monatlich ^Bittgänge mit

©ebetty unb 2tlmofen imb mit Ermabnungen an ba£ SSolf über

ba$ gnabenreicbe Sßort vom Äreuj l;altcn, bamit bie geinbe be$

El;rijlentbume$ ntdr>t nur mit förderlichen, fonbern ebenfowobl

mit geifrlicben Söaffen befämpft würben; tä'gticb follen Ui bem

beiligfren Meßopfer Banner unb Söeiber, in Demutl; jur Erbe

gebeugt, ben 9)falm l;ören: ,,^)err, bie Reiben finb in

b e t n E r b 1
1;

e i l g e f o m m e n ;" unb am Altäre folle ber

?)rie(tcr ein eigenes ©ebetl) für bie ^Befreiung beS beitigen

ßanbeS fingen.

Der Ärett^ug würbe nun wieber geprebigt. ©o prebigte

t'bn tton £öln fyimb bis an bie Jtüjle t?on grteStanb ein ge-

wiffer DlberiuS, ein eben fo frommer, als woblberebter

Sttann. ©ewöljnlid) begann er feine Siebe mit bem SBorte beS

2fyoj!elS $>aulu3: „ES fei ferne üon mir, baß id> mid;

„über etwas rübme, alSnurüberbaSÄreu^ Qfyvifti."

9lod) mel)r als baS Sßort, wirlten mand)e Erlernungen beS

$reu$eS, bie man foll gefeben b<*ben. ES ftanb nidjt lange an,

fo nal)men in biefen ©egenben Ui fünfoigtaufenb ^erfonen baS

«ftreuj. 3ur Ueberfabrt fo vieler §D?annfd)aft mit fBorratf) unb

^riegS^eug würben burd) ben ganzen (Sprenget son ßötn beü

läufig breiljunbert ©cbiffe gerüjtet.

2. Den itönig uon Serufalem unb bie Sttetjter ber religiofen

ßriegSorben mujjte ber ^atriard) auf bie £ülfe binweifen , bie

in Europa bmitü würbe.

SnnocentiuS fdjtcfte bem Sultan Don DamaShiS unb SBagbab

ein ©treiben, worin er ü)n ju bewegen fuebte, baS beilige

ßanb &urücf §u geben. Dies ©ebretben lautet fo: „Dem ebten

„©apbitbin, ©uftan üon DamaSfrtS unb 33abi)lon, wirb Ebr-

„erbietung unb Zieht gegen ben gottlicben tarnen gewünfebt!
—

„Der tyxQ^zt Daniel lebret uns
, bap ©Ott im #immet eS ijl,

„ber baS Verborgene an'S £td;t bringt, bie $eit anbert, unb
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„über bte Steige verfügt, bamit jebermann erfenne, bog ber

„#ocbffe über bte OJefd>c ber Slttenfcben l>crvfd)et, unb fte gibt,

„wem (5r will, Dies bat (5r frar beriefen, ütbem er Serufalem

„unb beffen (Bebtet in bte ©ewalt beineS 33ruberS geraden

„lieg; nid)t um feiner Sugenben willen, fonbern wegen ber

„SBeleibigungen, burcfy bte baS @brijlent>olf feinen ©ort ^um

„3orne gereift §atte. #ber wir b^ben uns ju Sbw gewenbet,

„unb wir baffen, Qtx werbe ©tcfy unfer erbarmen, ba, um mit

„bem tyvoptyttn &u reben, (5r attcb bann, wenn (£r jürnt, beS

„Erbarmens nicbt vergißt, -iftacb bem 33eifpiele Desjenigen, ber

„im Evangelium fagt: „kernet von €ü?tr
f
benn Scb bin

„bemütbigen ^er^enS," fleben 2Bir betner *g>ol;et't in aller

„Demutl;, unb bamit wegen gewaltfamer SBorentbaltung jenes

„ßanbeS nicbt nod) mebr SDtenfdjenblut muffe fcergoffen werben,

„als bereits gefcbeben ijf, baß bu, flugem ütatyz folgenb, uns

„baSfelbe jurücfgebeft, ba bir auffer eitlem 9lubme meUetcfyt bocb

„mebr ©cbaben, als 9tufcen barauS erwäd)St. Sfi eS jurücf-

„gegeben, fo geben wir gegenfeitig bie (Befangenen frei, unb

„laffen ben Ärieg ruben; unb unfer SSolf foll bei bir fo, wie

„bein SSolf hd uns bebanbelt werben, Söir erfucben bid) , baß

„bu bte Ueberbringer freunblid) aufnebmen, ebrenvoll bebanbeln,

„unb ibnen gebül;renbe unb entfprecbenbe Antwort erteilen

„wolleft."

Der Sultan gab aber baS ^eilige £anb ntcfyt gurürf.

S. 5.

ßom'g $etec fcon tfra^onten ityt in ßriea. ttn'bet «Simon Don Sttont*

fort,
— Die betttbmte @df?tadb>t t>on Spuret,

1. lim »g>ofe beS Königs $>eter von 2£ragonien waren fcbon

etwas frül)er bie ©rafen von Souloufe, von gotr, son JSonu

mingeS, tton 33earn, jum SEbefte SBafallen beS Königs, erfcbienen,

9lat)munb flagte, baS fatbolifcbe £>eer t)abt nicbt bloß bie Werter,

wo ^e^er wobnten, fonbern fein ganzes £anb, unt> felbft baS

®tbkt, womit einft itönig Sfticbarb feine ©cbwejler auSgeftattet

batte, befefct; bie anbern Hagren, ber £egat ^abc t'br £eute auf-



— 255 —

gefobert, einem gremben ju l;ulbigem itönig $eter fanbte tm*

oerweitt eine S3otfd>aft nad? 9tom, unb lieg ben ^abft bitten,

er möchte 9kmnunb'£ ©ol;nc bic ©raffd;aft jufufyew. Der

junge Siamnunb war be$ Honigs ©cfywager, 9)etcr verbieg

bem tyabft, er wolle ben jungen Otapmunb an feinem 4>»fe be-

halten, unb im ©lauben unterweifen; auefy wolle er ba§ ganje

aragonifcfye ©ebiet von Srrglä'ubigcn reinigen. Der alte 9\ar;-

munb lieg ba$ anerbieten machen, jur 33uge wiber bie Ungläu-

bigen au (freiten.

2, Die ©efanbtfdjaft fanb bei SnnocenttuS ©cl;or. Sn

golge beffen erlieg er an feine Legaten unb an <5imon tton

S0?ontfort ernjle treiben, worin er m'elcS, was wn ber Gin-

nal;me ber ©tabt SSc^tero an bi§ auf bie jüngfle &it au6 bloger

Eänbergier gcfct)et)en war, nadjbrücflid) rügte; befonberS mig*

billigte er an bem ©rafen oon Sftontfort, bag er feine Sßaffen

nid)t allein gegen Srrglaubige, fonbern and) gegen rechtgläubige

ßl;rijlen gewenbet, l)iemtt unfd;utbige3 S5lut üergoffen, unb

felbfl £anbfd>aften , auf benen feine <5d)ulb laflete, bt\z%t l;abe.

SnnocentiuS fd)rieb: „nid)t aUmx fomme burd) fo(d>e SBeljanblung,

ber ©laube ber (Sinwofmcr in Skrbacfyt, fonbern (Simon von

Sföontfort f)abc aucl) in ba£ Gigentfyum aragonifd;er SSafallen,

ju einer &it Gingriff getl;an, in ber il)r ,ftönig gegen bie <2ara-

cenen aufgebrochen war unb ben SSafallen nid)t einmal l;ätte

©cfyufc leiten lonnen; ber ©raf folle nun jene ©ebiete wieber

frei geben; bie SBelelmung mit Äarfafonne lege t(mt ^k $Pflid)t

ber £ulbigung Qcgen ben üonig auf, wie fonjl ber SSicegraf

von$Be$ier§ fte geleitet; niemanbS 9ttd)t bürfe gefränft werben/'

Snbeffen wollte SnnocentiuS, bag bie Legaten tiefe wtd;ttge

2Cngelegenbeit, wk bie SSorfd;lage be3 Königs oon 2Cragonien,

einer SSerfammlung oon Greifet) Öfen, S5ifd)öfen, bebten, ©rafen,

33aronen, 83urgmeiftern, ©tabtmännern unb anbern flugen,

I)tC5u tüd)tigcn Männern üortegen, unb beren Q5utad)kn an ben

9)abft gelangen laffen, bamit er einen S3efd)lug faffen fonne.

9lod) inSbefonbre fdjrieb er bem Gr$bifd)of oon Stobonne: „ba
bie 2(ngetegenl)citen ber ^Prooence in ^Betreff ber 3rrtel;re eine

gute SBenbung genommen fyabm,
—

fo möchte er trad;ten, für



— 256 —

biefc ©egenb grieben ober SBaffenjHttffonb %u fd)lteßen, unb ba§

G^riflenvolf burd) feine neuen Aufgebote beläjligen,"

#ierau§ evfetjcn wir wieber be3 SnnocentiuS SOMfngung,

Unparteilicfyfeit unb ©ered)tigfeit$liebe. ©efcfyal) im Kriege wiber

bie itel^er im füblid)en granfreid) Ungerechtes , fo fällt feine

©d)ulb auf ben ^abp SnnocentiuS, ber ja nid)t überall mit

eigenen 2(ugen fel;en fonnte, unb in vielen ©tücfen ftd) auf bie

33erid)te feiner Segaten verlafjen mugte.

3. S5ei jener SSerfammlung ,
bie nun 51t £avaur gehalten

würbe, richtete Jtonig $eter ntd)t§ au6, Ch^ürnt, gar nicfytS

ausgerichtet ju l)aben, erflärte Äönig $eter ftd? öffentlich als

S5efd>ü^er be6 ©rafen von Souloufe unb feiner SSerbiinbeten

unb appellirte nad) SRom.

£)ie SSerfammlung von ilavaur ermattete bem spabfte S5erid)t,

ber ganj wiber ben ©rafen von Souloufe unb feine SSerbünbe-

ten lautete.

$onig ^Petcr vernal;m, wie SnnocentiuS in feiner ©ered)tig-

feitSliebe unb Sfth'lbe bie ^Rücfgabe ber fübfranäöftfcfyen #err;

fd>aften an il;re redjtmäfffgen SBefffcer, unb bie S3eenbigung be§

.ftreu^ugeS wiber bie ^efeer angeorbnet l)abe. (Sr fcfyidte 5lb-

fünften jener Urfunben, woburd) fämmtlidje ©rafen unb bie

Cnnwolmer von SEouloufe ftd) mit $)erfon, Soab' unb ®ut tym

unterwarfen, jugleid) mit ber (£rflärung, jeber fßerfügung be§

9>abffe$ getreu nad^ufommen.

Snjwifdjen mahnten bie 33ifd)öfe von Souloufe unb Äar-

fafonne ju ben 5öaffen wtber bie ,£e£er auf, obfd)on ba$ päbp

licfye SSerbot entgegenfknb ; ifyr 2Cufmal)nen fanb aber geringen

Eingang.

£)ie 2tbgeorbneten ber &krfammlung von £avaur fanben ben

9)abft unb bie l)ol)e ©eiftlicfyfeit fel>r übel gej!immt gegen ben

©rafen von 9ttontfort; um aber ben tyabft beffer ju jtimmen,

bebienten fte ftd) ber ^Briefe ber franjoftfd)en 2Bortfül)rer. £>er

9>abft befd)ieb bie '^bgeorbneten beiber Steile; unb nad)bem er

biefelben vernommen, erging bie SBeifung an Mnia, $)eter: „er

folle bie (5inwol)ner von SEouloufe unb il)re SBerbünbeten nicfyt

ferner fd)%n. Söer von biefen jur &ixä)t ^urücffe^ren wolle,
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bem fkl;e fte offen; fonjl fei c3 be$ $abj!e3 fejler (Sntfdtfuß, bie

Äefeereien auszurotten;
— ber 33efe()t, bte ©rafen &on goir,

ÄommingeS unb S5carn wieber tti il;re $err|"d)aften emjufe^en,

fei crfcf)lid;en worbcn, unb fomtt fei er zurückgenommen; tyre

2CuSföl;nung mit ber JUrcfye fei nad) fo fcfyweren greoeln nur

gegen S3ürgfd>aft möglid) ; bei S3erl;arren ber Souloufer unb ber

©rafen in ü)rem Srrtlntm würbe ein neuer Äreu^ug üerfünbet

werben; — ber ^önig folle mit bem (Simon uon 9ttontfort

2ßaffen(liüjlanb fcfyliefkn, unb (Simon muffe jeben ßefyenbienft

für bie ©ebiete, bie vom Jtönig abfangen, anerfennen." —
£)em (£r$bifd)of üon 9tarbonne befahl SnnocentiuS, über bie

^Befolgung biefeS (Sd)retben3 ju wachen,

4. (Simon wn SKontfort bekriegte ben ©rafen üon Sou-

loufe neuerbingS. ^onig $eter oon SCragonien eilte bem SRap--

munb 511 £ülfe. 9)eter erfdjien in Soutoufe, wo bie ©rafen

feiner l;arrten unb bie S5ürger allgemein jum Kampfe bereit

ftanbem Wlit jweitaufenb Vettern, unb öier^igtaufenb 9flann

gugoolf unb v>iel SBelagerung^eug erfcfyienen fte im (September

be$ 3al)r3 1213 üor bem feffen Spuret, beffen S3efafcung fein*

gering war» — £)ie erpc Söorftabt warb im ©türm erobert, unb

bie S3efa£uttg in ba£ (Scfylof* aurücfgeworfem ?)lö^tid) Ijtefj e6,

au§ ber gerne fel>e man Sttontfort'S 5at>lreid)e paniere bafyer*

wel)en. &önig ^Peter beging ben 9ttt|griff, bag er bie (Stabt

fahren lieg, um baö Sager ju fiebern. «Simon 9ttontfort'§

$Rad)t war unbebeutenb; er wollte noefy in ber nämlichen 9lacfyt

oor 9tturet erfd;einen; aber alle £auptteute erklärten, bieürieger

bebürfen ber 9iul)e; bie S5ifc^öfe (Ümmten ifynen bü f um einen

SSerfud) gum grteben ju machen, grül) Borgens t>errid}tete

©imon feine S5eid)te , unb fdjrtcb fein Seftament. (Sobann be-

gab er fiel? mit ben S5tfd>öfcu in bie JUrcfye, um ben (Sieg ju

erflehen, 33et £auterioe, jwei (Stunben t?on 9tturet, *>ernal;men

bie 33ifd)öfe, jttmg *Peter wolle üom grieben nichts wiffen.

9lun ^og (Simon mit feinem #äuflein gtüdlid) burefy einen (Sng-

jpafj, welchen bie geinbe ju befe^en üergeffen Ratten, (§3 fiel

ein fhrfer [Regen; aber, wäfyrenb Simon in einer Äirc^e am

SBeg betrete, erweiterte ffd) ber £immet, unb bj6 ^eer fyielt

äöat&el, ^afcjl Smtocentius jji. 17
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bieS für ein Seiten fünftigen ©iegeS. Sn tyeiffer Äampfgierbe

bat?) e£ ben ©imon, er möchte ba$ Seieben jum Angriff geben;

aber er narrte noch immer bte Hoffnung, ben Äönig 9)eter uon

feinen SBunbSgenoffen abjuwenben. 2)ie geinbe waren fo un-

t>orftd)tig, bafj fte niebt einmal ben Uebergang über bte S5rücfe

ber ©aronne wehrten; unb fo &og ©imon wohlbehalten in

SJhtret ein, wo er aber nid)t für einen einigen £ag Sßorratb

fanb. din neuer griebenSüerfud) fanb bti üönig $eter lein

beffereS ®ebör; er gab barfd) jur Antwort: „Söegen m'er Sank

läufer, welche tiefe SBifcbofe mit ftd) bringen, lobnt ftd> eine

Sufammenfunft nid)t ber SDtttbe."
— -Die Souloufer aber liegen

fagen : „borgen werben wir Antwort geben."

2Cm 12. ©eptember, mit £age§anbrucb, t)örti ©imon in ber

©cbloßfapelle bie beilige 9fleffe; bie S5ifd)öfe aber unb bie bitter

t)errid)teten il;re 2(nbacbt in ber jtirebe ber ©tabt. (5$ f)ti$t,

(Simon b^be ftcb fogar ba^u »erfhnben, alles Eroberte wieber

gu erffatten, unb ben Jtrieg raffen ju laffen; um ben legten

griebenSüerfucb §u machen , wollten bie S5ifd)ofe barfuß binau$;

geben, um ben ^onig ju bitkn f er möchte boeb niebt wiber bie

&ircbe fämpfen. Einern £)rben$mann, ber bie tfntunft ber S3u

feböfe im feindlichen Sager anfünben follte, öffnete ©imon felbft

ba£ &$)ox; fogleid) brangen ^Bewaffnete gegen ifm, unb tin

#agel tton ©reinen unb Pfeilen fiel auf baS #au$, worin bie

S3ifd)öfe fa£en. £>a fpracb ©imon : ,3r febt wobl, wir richten

ntcbtS au$; e$ muß gefämpft femt!" — GnneS ©inneS ergriff

nun alles bie SBaffen. Sßäljrenb jefct ber S5ifd)of t>on Ufej bie

beilige 9fleffe lag, trat <3imon, ba er fo eben üorbeijog, fymin,

unb rief: „£>ir, o £err, weilte tcf> Ztib unb ©eele!"

<5r orbnete nun ba$ bellte £äuflein; ^in bitter rietb

ibm, baSfelbe $u jä'blen; er aber weigerte ftcb beffen, unb fprarf):

„Unter ©otteS <Scbu£ ftnb wir gablreid) genug."
— £>a£ wenige

gufoolf follte bie ©tabt üertljeibigen. £>a fknb im ©dmtuefe

mit ber Snfel auf bem Raupte ber S5ifct)of gullo, inbem er dn

©titcf be$ wahren ÄreujeS in ber £anb In'elt, unb ben £inau$*

fciebenben ben ©egen gab. Seber flieg üom $)ferbe, um Ui 33er-

ebrung be3 £reu$ee Sefum ß^riftum anjubetben. 2)ie SBifcfyofe
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begaben ftd) in bie ^trd>e ^ um üon ©Ott tnbrünjltg bert <5ieg

ju erflehen.

Soor ber (Stabt teilte ©imon bte Krieger in brei Raufen,

unb ließ ben ääntg ^)eter jum legten fOlat bitten, er möchte

fiel) üon ben Staubigen abwenben; aber vergebens.

9?tm fam c$ jum Äampf, ben ber tul;ne, fcl;lad)ten(tolje

Jtönig nid)t flug orbnete, weil er am (Siege gar nid)t zweifeln

wollte, ©egen bie ©ewoljnljeit ber Könige blieb er nid)t bei

ber britten Jtriegerfdjaar, fonbern (teilte ftd) unter ben ©ewalk

l;aufen ; jebod) l;atte er bie SBorftdjt gebrandet, mit einem bitter

bie Lüftung ju üerta uferen, tun in bem itampfgewüljle weniger

ernannt ju werben. — (Enggefdjloffen rücften ©tmon'S Ärieger

längs ber ©aronne in entgegengefe^ter Üvicfytung t>om Sager ein-

her; baburef) void) ber umftcfytige $elb ©imon ben Pfeilen ber

Souloufer auS, unb täufcfyte ben geinb burd) ben ©djein ber

gluckt; an einem S5ad) wanbte er ftd) plöfclid) um, verbreitete

fein fleineS »g>eer über bie (Ebene, unb üon feinem SSorbertreffen

würbe in rafcfyem anfalle ba£ 23orbertreffen ber geinbe auf il;re

Jlüget jurücfgeworfen , unb bamit war ber fernbliebe ©ewalt-

fyaufe bloßgestellt. Ungeftüm wollte $eter ben ©imon mit eigner

£anb erlegen; an btefem Ungejtüm unb an bem wallenben

iSönigSpanier erfannte man, wo er fei, unb ju biefer ©teile

brängte ftd) ber fyeiffefre «Kampf; 2llanu$ tton $ouct) unb

glorent tton Spille (türmten gegen t)zn bitter, ber be$ Königs

Lüftung trug ; aber 2ClanuS erfannte, biefer fei nid)t ber «ftönig,

unb rief bem ©efätyrten ju: „Der ijt e§ nid)t!" £)a$ borte ber

itönig, fprengte fyeran, unb rief: „©ewifü ift er'S nicfyt, aber

bier ift er;"
— jum 33ewei$ warf er mit feinem ©treitfolben

einen franjöftfcfyen bitter nieber, unb SBunber einer freilief) un-

ttorftcfytigen Sapferfeit bezeichneten feine ©pur im bid)tejten ©e-

wül)le. Planus unb glorent fammelten it>re ©efäl)rten unb

brangen neuerbingS gegen ben ^onig dn; er fanf mit ben

dbeljren fetner ^Begleiter pr (Erbe.

©o enbete ber wohlgebaute, riefengroße, tapfere $eter; aucr)

fein <5ol;n ^)eter lag \)kx tobt.

9^ad) be3 Königs galle kämpften ©imon'S Krieger in ben

17*
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bieten Raufen ber geinbe binein; ©imon eilte mit ber Stad^ut

gegen bereu Äampfretye jur ßinfen; afle§ tvtd) ttor Sittontfort'S

2(nbrang. S5et ber ,£unbc, ber Jtonig fei tobt, entfiel ben üer-

bünbeten ©rafen ber 5D?ut(> ; in Unorbnung wanbten fte ffcfy,

unb ber Sfceft t'brer Reiterei eilte il;nen nad), inbem fte üon ben

ftegeSfroben fatl;olifd)en Kriegern verfolgt würben»

2öä'l)renb be3 «Kampfes fcfylug bie S3efa£ung von Spuret

eben fo tapfer einen Angriff be3 feinblicfyen gufjtoolfeS jurücf.

£)a bieS gugüol? enblid) bie ffegreidjen paniere be§ ?atl)olifd)en

$eere3 baberflattern fab, warb e3 mutfyloS: Ijaufenweife ftürjte

e§ fid> in bie ©dn'ffe auf ber ©aronne; rnele entfamen; anbere

fanben in ben glutljen ben £ob; eine 9ftenge warb am Ufer

erfcfylagen, eine 2Cn^al)l würbe gefangen, (£$ folfen bti adj)tjel)n-

taufenb 9ftann umgekommen fetm, unb üon (Simon*3 ©cfyaar,

wa$ man att tin Söunber betrachtete, blieben, xok e$ fyeifjt, nur

tin einiger bitter fammt acfyt anbern Kriegern,

©obalb ©imon über bie reiche S5eute unb über bie Ge-

fangenen verfügt \)<xtU, lehrte er auf ba$ ©d)lad)tfelb jurücf,

unb lieg fiel) bie ©tätte jeigen, wo .König ^eter gefallen war.

<5r flieg üom $ferb unb weinte. — $eter würbe t>on ben

©einigen bzmint. 9liä)t au$ Steigung jur Srrlefyre fyattt er

bie SQBaffen gegen bie $atl)olifen ergriffen; fonbern <m$ Zitte

gu feinen ©cbweftern, beren eine ber alte ©raf *>on Soutoufe

jur ©emablinn fyattt, unb bie anbere mit beffen ©otyn fcermä'bft

war, unb au$ tyfiityt be3 £>ber&errn gegen feine SSafallen, bie

alle ©imon uon SDJontfort bebroftte, unb bie tyn jur #ülfe

riefen.

SSon bem ©d>Xad>tfelt> begab ftd> ©imon mit bem £eer in

bie ^ird)e üon Spuret, um ©ott für ben verliehenen <5ieg gu

banfen; er befahl, fein <Sd)tad>trog unb feinen SBaffenfcfymucf

ju tterfaufen, unb ben drlöS unter bie 2Crmen $u verteilen.

5. Sa! ob, Äonig ^Peter'S einiger @rbe, fed&St&alb Safyre

alt, blieb ja ^arlafonne unter ©imon'3 2Cufftd)t, ber fcäterlid)

für feine (£rjiel)ung forgte,

©anj Souloufe lag nun in Trauer unb S3e|tür$ung. £)ie

©rafen entfdjloffen ftd), \>k &ttöt tyrem <5d)icffal ju überlaffem
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©raf £Kamuunb eröffnete ben SSürgern, er reife nad) $om, um
bti bem $)ab)re über bie SSerfolgung zu fingen; inbeffen mochten

fie bie ©tabt vertfyeibigen.

£)er ©raf r>on S3earn rourbe mit ber üircfye auf^cföi;nt*

(Simon fefcte ba unb bort bie gefyben fort.

§. 6.

3nnocentiu6 tvill eine allgemeine 5titd)em>erfammlung galten.

1. (5$ gab in Europa immer nod) m'ele itefcer. £>ie3 unb

noefy anbereS, befonberS bie Angelegenheiten be6 flttorgentanbeS,

bewog ben $abfr, eine allgemeine Jtircfyentterfammlung galten zu

wollen.

2. Am 18. April beS 3al>reS 1213 fd>rieb er fämmtlicf)en

Patriarchen, (5rjbifcf)öfen , 33ifd)öfen, Aebten, unb Sltteijtern ber

ritterlichen £)rben, ben Königen ber ßfn-iftenfyeit in allen bret

2Belttl)eilen , über ben bamah'gen Sujlanb ber ^trcr)cn. @r

fcfyrieb unter anberm:

„Alle Arten ungekämmter Spiere fudjen ben SBeinberg beS

„#errn ju t>urcr)wüt)leri ; fie ftnb mit folcfyer ©eroalt in ben-

„felben eingebrochen, baß ein groger £l;eil dornen anjlatt

„2öeinjtö'cfe trägt.
— Sßir nehmen ben ©etreuen im $immel

„Zum 3eugen, baß in biefer 3eitlid?leit üomefymlid) jwei 2Bünfd)e

„Unfer #erz erfüllen: ^k Eroberung be6 l;eiligen 2anbe3, unb

„bie föerbejTerung in ber fatl) olifcfyen «ftircfye; beibeS möchten

„2Sir mit Erfolg Un3 angelegen fet;n laffen.
— $flit §8ittin

„unb £l;ränen ftnb 2öir ttor bem #erm gelegen, bemütln'g

„fleljenb, baß (fr Un§ hierüber feinen SBillen gu ernennen gebe,

„ba3 Verlangen entjünbe, ben SBorfafc befejtige, unb bie Mittel

„unb Söege ju glücklicher Ausführung lefyre. £)eßwegen fyabtn

„SBir Un3 entfcfyloffen, auf gelegene 3^it eine allgemeine Äircfyen-

„üerfammlung einzuberufen.
— Sn biefer foll beraten »erben,

„wie ba3 ßajter auszurotten, bie SEugenb ju pflanzen, bie Un-

„orbnung in bie ©cfyranfen ju weifen, bie ©itten ju beffern,

„bie Srrlefyre ju vertilgen, ber ©laube ju befefügen, ber #aber

,,ju füllen, ber griebe fyerzujMen, bie S5ebrücfung aufzugeben,
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„bte greifyeit gu fd>trmcn, gürjfen unb SSölfer ^ur Unterftükung

„be3 Zeitigen 2anbe6 ju bewegen fetten.
— 3e größer bie ©e-

„faln* tjt, bejfo fräftigre SÖh'ttel werben erfobert; benn ein ©cfyiffer,

,,ber eine gä'njlicfye SWeereöjtt'Ue erwarten will, wirb nie bie

„UnUx lichten fönnen."

griebvtcfy tmb Dito in £>eutfd)fanb.
— granfvetebs «ftvieg

mit (£nglanb; bie ©cfyladjt Im S3o^me3. — r

$ortfe£ung

ber gembfeltgfetteu tut füblt(t;en granfmc^.

8. *.

griebridf) unb Otto in £)eutfcf)lanb.

1« Otto fyattt nod) immer ^od)fa^renbe platte; er wollte

ben ,ftonig t>on granfreieb unb bie ©eijfricbfeit bemütl;igcn; bie

©eij!lid)?eit wollte er aller #errfd)aften berauben, unb fte auf

bie Sehnten befcfyränfen.

2, grtebrid) Ijielt ftd> im Grlfaß auf; er umgab glecfen mit

dauern, orbnete bie Verwaltung be6 SanbeS unb bie $R?d)t&

pflege beffer. 2lud) nafym er bie ©cfyloffer SanbSfrone unb

SrtfelS ein, bie nod) immer für Otto bmafyxt würben.

§. 2.

gtanfretdjS ßnea, mit Gruglanb; bit <&<i)lci<i)t bei S3ot>»uS.

1. ©roß waren bie 3urüf!ungen, welche granfreid}3 ^önig

wiber ben Sotyann t>on Crnglanb unb feine SSerbünbeten ,
unter

benen üor^üglid) Jtaifer Otto war, fceranjkltete. Sodann unb

Otto Ratten bie 2tbffd)t, ben Einfluß ber Äircfye aufgeben,

wo^u ifynen bie ©eftegung granfreiche t> ortrefflid) bienen würbe;

aud) wollten fte ben neuen Gaffer griebrid) jtürjen.
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SSergleicfyt man £>tto, um üon 3ol;amt nichts ju fagen, mit

sp&tltpp 2Cugufl oon granfreid), fo muffen wir tiefem alles 2ob

beilegen, Sa, ^(jtu'pp 2Cugu|t gehört immer in bie Za\)i üor-

jüglicfyer Regenten, unb war in feiner 3ett einer ber üor^üg-

liebtfen. @r war gewanbt unb befonnen, unb lebte ganj für

fein SSolf, baS befonberS in Drangfalen feinen fürfllidjen S5ei-

flanb erfuhr« ßujligmacfyer unb ©dmieicfyler galten iijrn nichts,

unb lieber, als folgen Ztuttn, gab er feine «Kleiber ben Ernten.

2Bar er fcfylau, fo artete feine <5d)laul)eit bennod) nicfyt in ent-

el;renbe SKänfefucfyt auS; t)ielmel;r war er bebacfyt, gegebenes

2Bort ju b^ten. & »ereinigte ©erecfytigfeit mit SDttlbe, ließ

aber bie SDWbe t>orberrfd)en, wenn babei nid>t baS ©an$e ge-

fäl)rbet würbe« deiner feiner Diener burfte jemanb, ber il)m

etwa§ üorjutragen fyatte, abweifen.
— Die ©eijllicfyfett etjrte er

jfetS, unb erwie6 bem £)berl)aupte ber .£ird)e große (£l)rerbietig-

feit; er fdjrieb einfftnalS an ben 9>abjt: „©egen feinen $Prie|ter

tragen 2Bir #<*ß; feinem fönnten SQSir ttxotö 33öfeS pfügen, t>or

allem aber feinem 33ifd)of."

2. di)t er wiber baS große $eer ber SSerbünbeten jog, ging

er bie 33ifd)öfe, unb and) bie £)rbenSperfonen an, burd) 2Clmofen

unb ©ebetl)e für fein $eer ben SBeifknb beS 2(llmad;tigen ju

erlangen.

gerönne war ber ©ammelplafc t?on Jtönig spijilipp'S £eer,

%m Sage nad) bem gejle ber Zeitigen Sftarta Slflagbalena im

Satyr 1214 brad) baS ^>eer *>on gerönne auf, unb jog fengenb

unb tterwüfrenb in baS ©ebiet beS ©rafen t>on glanbern.

DaS feinblicfye £eer, baS wol)l über ljunbertfünftigtaufenb

SJftann jlarf war, rücfte tyeran, um ^itipp'S fleinere SDtoc&t t?on

bret leiten &u umgeben. Die güfyrer beS feinblidjen #eereS

zweifelten fo wenig an bem ©iege, baß fte Sßagen, bie mit

©triefen belaben waren, nad)fül)rten, um granfreid)S «König unb

feine SSarone $u binben.

Das franjöftfc^e #eer 50g gegen £ille. (SS war Sonntag,
ben 27. Sult beS SatyreS 1214. (Sin ©päl)er gab bem «ftaifer

£>tto 33erid)t, H^ bie gran^ofen in größter (Site gegen SSomneS

Rieben. IDtto eilte nad), weil er wetynte, er fönne an ber engen
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SSrücfe ju SSooineS bei fcfywierigem Uebergange btc gran^ofen

Xetd>t nberwtnben. — £>tto, 9Ut)nalb üon S3onlogne, nnb ber

®raf t)on glanbem Ratten ftd> eiblid) v>erbnnben, i^rc Angriffe

jtracfS gegen ben Raufen $u richten, in welchem spbWpP ftcb

befi'nben würbe, unb nid)t abraffen, b\§ fte il;n gelobtet Ratten;

babnrd), warnten fte, würben fte fein #eer leidet beftegem

£>en 9cad)trab be6 ^PbilipP führte ber finge, uorftebtige

SÜfeijrer ©nartn, nnb nebft t'bm berSSicegraf tton SDielün. $ilit

einem $änflein (ctd?t ^Bewaffneter febweiften ftc üom Söege

gegen Sflortagne bin, nm ju febanen, ob ftc nicfytS sorn ^eere

£)tto'6 gewal;r würben, Äaum war eine 'änljötjt erjtiegen, fo

erblicften ftc bte feinblidjen (Scbaaren in vollem 2lnmarfd), ©dn'lb

an ©d)ilb, fo mit ba§ 2Cugc reichte, ©narin fagte ^um ©rafen :

,,93(etb eine SÖßeife bicr, ba£ bn ifyre 3<*b* nnb tr)re S3ewegnng

leiebter erfpa^efi; id) fliege anmJtonig." $bilW ^ ba3 #eer

<£>alt mad)en, nnb wollte ben SRatl; feiner (Großen üernebmen;

er fprad) jn t'bnen: ,,©ott gibt #e nnS in bie#anb; fte erbeben

ftcb wiber %t)n ©clbfl; fte wollen ber ©ei|tlid)teit xt>r ©nt ent-

reißen; begwegen liegen fte nnter bem gfod). Sür unS flehet

bte Strebe; wir werben bie Seinbe berfelben nieberwerfen. gür
hk .ßirebe, für eneb, für ba6 $eicb, für meine Qtfyvt will t$
ben JSampf, b^ffe tcb ben ©ieg." — £)ie S3arone spfytu'pp'S

meinten, man folle weiter Rieben, nnb ben Sag beS £erm niebt

bnreb 33lntoergießen beflecfen; nnb bteS würben and) faum bie

geinbe tljun wollen. £>er Jtönig ftimmte t'bm bti Sebocb

maebte $eter üon SBaillenl bie üerjlänbige SBemerfnng: „Söobl

war' e3 übel, am (Sonntag S5lnt jit oergießen; aber nid)t anf

bem, ber ftcb fcertbeibigt, fonbern anf bem 2(ngretfenben liegt

bie ©cbnlb." ©o befeblog man, ben itampf ntd>t ju fnd;en,

bemfelben aber and) niebt anöjuweicben. 3Der ^er^og oon S5nr-

gnnb rietb bem ^öntg $PWW/ bzi ^ er Ueberlegenbeit be3 geinbcS

möcbte er feine ^erfon im ©ebloffe 2an3 fiebern; er aber er-

wiebertc: „2Ber gürjt fepn will, mnß mit ben ©einigen im

itampfe &n ftegen ober jn fterben wiffem"
— <2o jog man jnr

S3rücfc tton SSomncS, immer noeb boffenb, am Sage beS #errn

niebt 33lut vergießen jn muffen»
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33ovtne3 liegt jwct ©tunben von ßille, an bem glüfjdjen

SD?arque. SBeitbin ftd) auSbetynenbe ©ümpfe gur 3^cdE?ten tmb

jur Sinfcn (jmberten von SDfortagnc l;er icben ilebergang, als

nur auf einer SBrücfe, bie fcbmal gewefen war; ^(jtltpp tyattt

aber bie SSriicf e eilenbS fo erweitern laffen , baß jwölf SDJann

fammt acfyt Sßagen in einer 9Reil)e barüber Rieben fonnten»

SenfeitS breitet ftd) eine fruchtbare @bene au§. Sefet war fd)on

ber größte Ztyzii be$ franjöftfc^en £eere$ über bie S5rücfe ge;

fcogen; £>tto wollte nun über bie bieSfeitS ©tel;enben berfallen,

um fte mit leichter Slflübe aufzureiben. 2Cbcr er mußte (raunen, al$

er bie gran^ofen in fefter ©tetlung jur ©cr)tacr)t fiel) orbnen fat).

2Cus> wolfenlofem $immel fengten bie ©onnenjtrablen i>crab*

©er Jtönig $Pl)tltpp, ermattet unb feiner jRüjlung entfleibet, faß

rut)enb unter bem ©chatten einer (§fcr)e vor einer Kapelle« £>a

tarn ein 33ote ju ir)m unb rief: „£)er geinb nat)et!" unb er

berichtete, bie Sftacbbut fei fcfyon angegriffen, unb ber SSicegraf

von SDWün mit feinen 2(rmbru(tfd)ü^en unb leichten Oveitern

vermöge e$ nid)t, ben abrang ber geinbe aufhalten, ©er

.König ging einen 2(ugenblitf in bie Kapelle, ben #öd)|len um

S5ciftanb anheben; fobann warf er ftd) in bie Lüftung, unb

freubig, als gälte e3 eine ^ocbjeit, bejtieg er ba$ $Pferb. 9lun

fdjallte e$ burd) baS ganje #eer: „3u ben Sßaffen! ju ben

Sßaffen!" £)a$ geheiligte .ftriegSpanier, ba3 man bie £>riflamme

nannte , feierte mit ben ©treitern über bie SBrücfe jurücf ,
—

ber .ftönig voran bem geinbe gegenüber.
- - @$ wirb erjä'blt,

.König 3>l)tltpp l)abe &u ben ©einigen gefagt: „Sbr W, id)

trage bie .Krone; aber td) bin ein Süflenfd;), wie jeber von eud),

unb nur (Einer; ^>elft tl>r fte nid)t tragen, fo vermag icb'S

nicfyt;"
—

hierauf l)obe er bie ürone vom Raupte genommen,

unb gefagt: „3(?r «Ue follt Könige fepn, unb in ber SEtyat fepb

tl)r'6; benn allein tonnte id) ba6 9tad) nid)t regieren;"
—

hier-

auf l)abe er nod) Sftutb eingefroren, unb bie t)ülfretd>e gür;

bitte be§ l)eiü'gen £)ionmut3 verseiften.
— 9hm rief $pi;ilipp:

„2Ber wagt eS, beute jur (Sl)re be6 £Retd)c§ mein panier gu

tragen?" hierauf erwieberte ber #erjog von S5urgunb: „$err,

vertraue e§ bem tapfew äöalo an; er ift zwar arm, aber
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friegSerfar)ren." £)er itonig übergab eS bem 2Balo; unb biefer

fprad): „£err, wer bin td;, baß tcfy bte6 tr)un follte?" $Pl)iü>p

erwieberre tytah f,$abt feinen Kummer; fcfyenft ©ott ben ©ieg,

fo werbe id) beineS £>tenjte$ eingeben! fetjn," hierauf fagte

bicfer SBalo vonSföontigm;: „Sa, nad; 33lut bitrftet bein panier;

wohlan, id) werbe e3 tränfen!"

iSaifer Otto ließ fein £eer ctwa6 red)t3 fiel) wenben, unb

entfaltete über bte l)öt)ern ©teilen beS ©ebieteS feinen rechten

glügel; Ui jwettaufenb ©dritte lang (Janben bie £)eutfd)en,

einer ftät)lernen Stauer gletd); von einem SBagen jtraljlte baS

$eid)Spanier, ein £)rad)e an einer ©tauge, mit gär)nenbem

©d)lunbe unb fdjwetlenbem ©cfyweife; unb über bemfelben ber

golbene #blet\ Unvorftd)tiger SBeife l)atte aber Otto fein #eer

fo aufgehellt, baß e6 ber blenbenben ©onne bie «Stirn bot,

granfreid)$ £eer orbnete ber friegSfunbige 33ifd)of ©uartn,

unb freute vorftcfytig bie ©einigen fo , baß fte bie blenbenbe ©onne

im Slücfen Ratten, Er ließ bie glügel be$ #eereS fiel) verbreiten.

Sn ber $flittt flanb beS Königs ©ewaltr)aufe. $flit jener SBor;

ftcr)t, bie il;m in 2lnorbnung eines Treffens foworjl, als in 3ltid)&

angelegensten ju (Gebote flanb, ftellte biefer 33tfcr)of bie S5c-

wäbrteflen überall in bie vorberfte Sfcetye, bie 3agr)aftem in bie

zweite. £)ie aufferjlen Enben beiber glügel fdn'rmte eine SBagem

bürg; im $ücfen floß bie 9ftarque, bie jeben SSerfucr) ju einer

glucr)t vereiteln mußte. £)er S5ifd)of felbfr, bc6 Könige 85er--

trauter, wollte nur mit ben SBaffen ber Ermunterung unb beS

$atr;eS fämpfen;
— er ermunterte jeben mit furjer Erinnerung

an baS SSaterlanb, an bie $Pflid)t, an ben Äönig, an granfretd)S

2öaffenrur)m. Er rief: „£)aS Selb ifr mit; verbreitet euer) über

baSfelbe, bamit md) ber geinb nid)t überflügle; e£ foll leiner

ben anbern ju feinem ©d)tlbe machen; (reuet euer) fo, baß tr)r

alle fcugleid) bem geinbe bie ©ttrn hkUL^

hierauf fprad) noer) ^önig tyf)iliW i //Unfre 3ut>erftc^t jie&t

&u ©ott. 2Cuf Otto unb feinem #eer , als geinben unb 3er-

frörevn ber Äircr)e, liegt ber päbfrlicfye 33ann. 2(n feinem ©olbe

flebt bie £r)räne ber 2lrmutr), ber glud) ber £trcr)e, ber ©eufjer

ber
©eifrlict)feit, SSStr, jwar ©ünber, freuen uns ber ©emem;
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fcbaft ber Äircfye, unb fämpfen für bie grei(;eit bc6 geiltlicfyen

(Staubet. (Darum bürfen wir vertrauen , bie ©nabe ©ottcS

werbe un3 über feine unb unferegeinbc ben (Sieg üerleifyen."
—

Daö $eer hatt) ben Jlönig um feinen (Segen; er l)ob bic £ä'nbe

auf, unb flehte für bie ©einigen nochmals $u ©Ott um ben

(Sieg.
— (5$ war um bie 9J?ittag3(hmbe.

Scfet fcfymetterten bie trompeten. Unter Spänen unb mit

Snbrtmft erhoben hinter Mni$ $f)ilipp bie Kapellane ben

^Pfatmengefang.

Der ilampf begann auf bem tinfen gtügel bcr granjofen.

Der fcinblictyc ©raf r>on glanbcrn fprcngte fpornjfreicfyS unter

bie granjofcn. Der ilampf warb allgemein, splitterten bie

Jansen, fo jucfte man bie (Schwerter, führte bie Dolche, fcfywang

bie (Streitärte : aber nur bie fdjirmlofen uferte empfingen 2Bun;

ben; burcf) bie (lä'blerne Lüftung brang fein #ieb, fein (Stid)

unb fein (Schlag.
— @u(!ad)iu0 tton Wlcfyzln batte grimmig

aufgerufen: „&ob ben granjofen!" 2Cuf tyn brang in biefem

©etümmel SJlidjael be3 ^>arme§ ein, riß t'bm #elm unb

#alSfragen weg, unb ein anberer fenfte bem ßuftacfyiuS ben

Dolcfy in bie S5rujr, unb ber SSerwunbete mußte nocfy bie SÖSorte

boren: „Du fyafi gerufen: £ob ben granjofen! fjier finbet

tbn beine freche Bunge."
Der tapfere ©raf t?on $ol, ein #elb im #eer ber gran-

jofen, fcb/metterte bem S3ti£e gleid) bie bicbtefren «Scfyaaren ber

glamä'nber auSeinanber, n>k ein ßbelfalfe eine (Scfyaar wefyrlofer

Crntcn jerftä'ubert. dablieb trennte er einen Raufen flanbrtfcber

^Bürger üon ben Sb^gen, unb trieb fte feinen ©efäbrten jur

©efangenfebaft ju, wk einen ©cfywarm gifcfye bem 9lefc.

Snbeffen faulte ba$ (Scfywert beS ^crjogS fcon S5urgunb

um bie (Streiter au3 #ennegau. ©ein $>ferb frürjte jur (Srbe;

aber eilenbS fcfyloffen feine ©etreuen einen bieten ÄreiS um

tf)tt, unb an§ SSafallenpflid)t eilte ein jeber, t'bm fein eigenes

spferb in geben. 211S er wieber ju $ferb faß, brang er tton

neuem unter bie geinbe ein. T)a erbob ftd> ein furcbtbareS

Äampfgebränge : faum fanben bie (Streiter SRaum , fräftigre

(Streike ^u fiu)ren; bie gäluilein, woran ft'dj %bie franjöftfc^en
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bitter erfannten, würben burd) Pfeile, ©cfywerter unb (Speere

ju taufenb ilappen gerrifien; ©etobtete, SSerwunbete, ©terbenbe

bebten ben S3oben; l;crrenlofe spferbe liefen burd) ba$ ©ewül){.

Drei ©tunben lang l^atte ber rechte glüget ber geinbe bei

jweifelfyaftem Ausgange bte gan^e 2a(l be3 Kampfes getragen,

«16 ber ©raf von glanbem erfd>öpft unb üerwunbet &ur (Srbe

fanf; wer fcon ben ©einigen nod> kämpfte, bü$tt mit bem Seben;

«nbere wählten bie gluckt»

Sn ber ÜÄttte fct)vt>anfte ber (Steg. Da eilten mit ber

£)riflamme ttom linfen glügel getreue ©paaren borten, wo fte

ba6 panier ber Sitten wallen fallen, burefy baS ©ebränge ber

bitter oor \)zn üönig $l)iüpp. S5aib konnten fte £)tto'S Gittern

©taub Ratten, welche mit beutfcfyem Ungeftüm ben «ftonig sp&iu'pp

auffucfyten; granfreid)3 2lbel, ba er ben itönig in ©efafyr fal),

warf ftcfy £)tto'3 Gittern entgegen. 2Cber ein feinblicfyer »f)aufe

gußoolB fam bem#önig$pi)iltpp hinter ben ^tiefen. (§tn b>eutfct)er

gußfnecfyt erfaßte mit ben SBibertyacfen feinet 2Burffptejje6 ^k

£)effnung jwifd)en bem ^an^er unb $alSfragen be3 Königs,

jebod) ofyne i()n ju üerwunben; aber e§ blieb ber fZBurffpteß

fangen, unb mit #ülfe anberer ©efäfyrten riß ber beutfcfye gufc

fned)t ben Jtönig auf ben SSoben: bie treffliche Lüftung rettete

ba§ ßeben beS Königs ; in folcfyer Sflotf) fdjwenfte Sßalo fein

panier, um #ülfe gerbet ju rufen; ber (Sbelfnecfyt Sri ft an

tton ©oiffonS fprang alSbalb t>on feinem $)ferbe unb fing bie

fernblieben ©treibe auf; $Peter uon (Sftamg richtete aber ben

<ftönig auf. $flit £ülfe be§ %bti$ Sodann t>on korbte unb

feiner SSafallen fcfywang ftd> ber Äonig wieber auf ba3 $ferb;

\)a entbrannte fein Wlutl) wiber tk gupnecfyte , bie tfyn l;erab^

gejlürjt Ratten; tfyrer totele büßten t)k Äül>ni>eit mit bem £eben.

Snbeffen rafete itaifer £5tto; unb er unb feine Umgebung ver-

breiteten unter ben granjofen mit allerlei SBaffen Sßunben unb

£ob. £)tto'3 oorberjle ützif)t war aber aud) gefallen; ba bafyn^

tm ftd) tapfere beS Könige $P&tu'pp ten 2Beg ju £)tto; aber

tapfere Deutfcfye wiberftanben tfynen: titele Leiter würben nieber-

geworfen, mit ©peeren burcfyjlocfyen, mit ©cfywertern ^erljauen*

Da bie fernblieben SRei^en ftd) lichteten, rief Jlatfer Otto mit
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lauter ©timme, fte möchten ftd> to^fer wehren. Da fal) 2Balo neue

©d)aaren entgegentreten, richtete baS panier in bie #6l)e, unb

if;m eilten viele ©rafen mit tyren ©ewavvncten bortln'n nad;,

wo ber «ftaifer jranb ; Sngelram von Äoucv fvrengte mit ein-

gelegter £an$e auf i()n fyeran. (*3 entbrannte ber itamvf fo

heftig, als wäre alles S3i§l;crige nur ein ©viel gewefen. 5öie

83liße jütftcn bie (Schwerter um bie $elme; viele Kämpfer

fanfen in ben £ob; mand;e, beren Stoffe fielen, fochten ü\x$u$,

ober fanben leicht S^offe^ \>k ben Leiter verloren Ratten. £)tto'S

©treibe warfen mandjen Svitter nieber; ^eter 9ttauvoiftn

griff in ben 3aum feinet ^PferbeS, aber fr)n felbjt fonnte er auS

bem ©ebränge feiner S5ertl;eibiger nid)t l;erauSreijTen; ba flog

©erwarb la Srüve fjerbei, unb gitdte baS Keffer gegen bie

S5ru(t beS itaiferS ; aber e$ brang nictyt burd) ben feflen Spanier;

mit überaus großer ^raft führte ©erwarb ben ^weiten <2treid)>

aber biefen <2treid; fing £)tto'S $Pferb auf, inbem e3 ben itovf

emporhob; töbtlid) verwunbet riß ba§ ^Pferb ftcfy von $eter

üSflauvotfin loS, unb breite fid) fo, baß bie Sran^ofen ben SKücfen

beS JlaiferS färben ; ba rief ^6'nig ^fyilivv: „$mtt werbet it)x

feine (Stirn nid)t mefyr fefyen." — $lad) wenigen (Schritten

fiür^te baS ^ferb fammt bem Äaifer in ben <5taub; ber treue

SSernarb von £orfrenar gab bem ^aifer baS feinige, unb warf

fiel; äugteid) bem verfolgenbcn 58 il beim beS SBarreS ent-

gegen, auf baß £>tto ftd> rette; £>tto eilte fort, SBilljelm eilte

tym nad?, um il;n gu burd)bol)ren; nur mit 9J?ül;e retteten wiber

SBityelm beutfdje ©rafen ben ,£aifer. 3n fd}mad)Voirer gtucr>t

entrann ber Äaifer, unb mit il;m $er§og $einrid; von SSrabanr.

SBilbelm'S $fcrb |tür$te, er vertbeibigte ffd) ju guß wiber viele,

bi$ ©etreue ü)n retteten. Äaum war 2Bit(;elm wieber gu 9)ferb,

fo jerrann ber feinblidje #aufe immer mel;r; überaus viele er-

griffen bie gluckt; bie ©rafen gaben ftd> gefangen, um tyr

ßeben &u retten. £)tto'S panier lag in Krümmern, ber £rad)e

jerbrocfjen, ber tfbler feiner glügel beraubt.

9^od> fämvfte ber tinfe Stügel ber ftrangofen. #efttg war

ber .ftamvf; auö) Ijier war von vielem 23lute bie @rbe gerottet,

unb es lagen viele Sobte. fiange blieb an tiefer ©teile ber
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©ieg unentfcfyieben. 2£ber ber flrettbare S3tfd>of t»on SBeauwuö,

ein tapferer be$ fran^ofifd)en £eere§, jrürmte jefet mit feinem

©trettfolben l;eran, unb mit einem mächtigen ©cfylag auf ben

#elm warf er ben (Englänber 3Bitl;etm t>on ©atisburt) jur

(Erbe, unb befaßt feinem £)ien|tmanne , Sodann Don Sftioelle,

benfelben $u binben, 2)ie (Englänber, bie mefyr jum SBein, als

$u ÄriegSbefcfywerben geneigt waren, (loben jefct, als fte tyren

#eerfül)rer barniebergeftredt fafyen, in eiliger glucbt auS ein;

anber, 2Cuf allen (Seiten flogen bie feinbtid)en SSolferfcbaften;

fefyr lotete Krieger würben aber mit jenen ©triefen, welche £>tto

für bie gran^ofen bereitet fyatte, gebunbem

SRatmalb von S3oulogne, ber wiber feinen itönig tyfyiliw

ftcb &u ben geinben gefcfylagen fyattz, flob nod) nid)t t>om Äampf-

plafce, unb ftanb im Greife feiner ©treiter. (Er achtete nid)t

auf fein SSaterlanb granfreid) ; Äönig tyfyilipp lieg breitaufenb be*

rtttene Änecfyte auf SRatwalb'S breifacfyen SDMnnerwall einbringen.

£)aS Söaffengefttrr übertäubte baS Srompetengefcbmetter. 9*a^

nalb'S tapfere fanfen üerwunbet jufammen; nur nod) breifftg

jlanben fampffäbig um il;n; auS wilbem ©tolje (türmte er mitten

unter bie gran^ofen, nur üon fünf ©efetyrten begleitet; er \)kb

unb fcl)lug, als träte er er(t jefet in ben ,ftampf; er fud)te ben

Äönig auf, um ityn gu ermorben; aber ber SBütfyenbe würbe

ein befangener, £)a fam ©uarin ; btefen er!annte 9vapnalb unb

rief: „£>err S3ifd)of, bulbe bod) nid)t, bafjj ein Änecfyt ftd^>

rübmen fönne, mid) gelobtet $u b«ben; lieber foll mtd) ber ^of
beS JtönigS ju üerbienter ©träfe tterbammen." — ©uarin er?

wieberte t'bm: „Wein, bu follfi nid)t fterben; richte btd> auf!"

Sefet war auf bem weiten ©d)lad)tfelbe alles gefloben ; nur

nod) (tanb in beSfelben SÄtrte ein tapferer #aufe SBrabanter,

benen einige anbere fiel) angereiht bötten, etwa ftebenfyunbert

Sftann. ©egen biefe lieg itönig spbüw ben tapfern SbomaS
t>on SSalen; anjlürmen ; £l;omaS griff hm fteinen SRejt ,

beS

großen feinblidjen £eereS mit folgern Ungejtüm an f bag nur

wenige entrannen; üon hzn ßeuten beS ^bomaf> warb aber

nur (Einer fcerwunbet, was man gleidjfam für ein Söunber

biclt.
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£)er SBerluft ber beftegten SBerbünbeten war groß, SSon

£)tto'S Sftannfcfyaft allein waren jwettaufenb Sobte unb fecfyS;

taufenb ©efangene ; unb bie 2Cd)tung beS beutfcfyen 9camenS war

eingebüßt. ^Ttto begab ftd? gleid) nad) ber <5d)lad)t gu ben

treuen bürgern von üöln.

jtönig 9)l)ili»» jaulte laum einen 23erluft von breiljunbert

Sittann in biefer größten <5d)lad)t, welche bis baln'n,
— bie

<5d)lad)t gegen bie Mauren unter Äarl Spartet aufgenommen,
—

bie Könige granfreid)S geMmvft Ratten.

Ueber bem fyeifjen Sagewerfe beS Kampfes war bie 9cad)t

hereingebrochen, unb bie trompeten riefen pm ^RücF^uge in baS

Säger : benn eS wollte itonig $l)iliv» nid)t, baß man bie glüd)-

tigen weiter als eine ©tunbe verfolge: er fürchtete baS unbe-

fannte ©elänbe unb bie £)unfell)eit, unb nod) mel)r, eS mödjte

einer ber (befangenen tl;m entwifcfyen. £>ie ©efangenen würben

t&m fogleid) vorgeführt; eS waren fünf ©rafen, fünfunbjwan^ig,

wetdje 9iitterfa(;nen führten, viele von nieberm SRange, unb

eine überaus große Stenge von ©emetnen; — obfdjon von

feinen treulofen SSafallen jeber ben £ob verbient \)ättt, fdjenfte

er bennod) allen baS Seben; bod) lieg er fte in &tttm legen,

unb il;nen Werfer anweifen.

9hm würbe baS ©cfyfodjtfetb gevlünbert. Sener Darren,

ber baS große panier beS Otto trug, würbe unter taufenb

©treiben zertrümmert; barauf veqefyrte baS geuer feine $rad)t

£)en 2tbler aber mit ben fyergeffrtlten S^igeln fdnefte ber Jtönig

nod) von ber SBafyljiätte bem neuen ^aifer griebrid) jum fyifytn,

©Ott fyabe tf>n in ber Jtaiferwürbe betätigt.

3. ©uavtn, ber eifrige S5ifd)of von ©enliS, gelobte ben S5au

etncS JilofterS in ber 9cal)e feiner Jlircfye, auf baß ber @wige für

biefen benfwürbigen Sag immer gevriefen werbe. — £)ie fönig-

licfyen Änavvcn befd)loffen bei 9Jh'twirfung beS Königs in ber näm-

lichen 2lbftd)t ben S5au eines anbern ©ottcSfjaufeS. 2(ber als wür-

bigfreS £>enfmal)l (tel;t nod) jefet jene Äavelle beS heiligen ^etruS,

vor welcher tcr itonig bie SSotfdjaft erhalten l;at, eS jtc^e ber

Seinb l)cran; nod; jefct wirb jur Danffagung jä^rlid) am 27. 3>uli

in berfelben ^avelle eine fjeilige SO^effe gelefen.
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4. £)en ©rafen gerranb üon glanbern führte £onig $pi)ilipp

im Srmmpfye nad) $ari$; überall, wo man ben befangenen

burd^füfyrte , liefen bie £anbleute mit tfyren ©icfyeln unb andern

2tcferwerfäeugen r>on ben gelbern fcfyaarenweife an bie Sfrm:

(trage, um ilm, beffen SBaffen fte gefürchtet Ratten, in Sittttn

ju fefyen: biefer ©efangene tyatti son Skuern, alten SBeibern

unb üinbem üiel ©pott ju bulben. Unbefcfyretblid) i(l ber

Subet, ber auf bem ganzen Söege bem ftegreicfyen $önig ent=

gegenfcfyallte. 3u $ari3 waren alle Käufer mit Tapeten, ©eibem

$eug, unb Äran^en gefdmiücft, bie ©tragen aber mit SSlumen

unb SSaumaweigen. ©ämmtlicfye (£inwol)ner wallten in bem

fojlbarjlen ©cfymucf ilmt entgegen, unb ©efang unb d5ejaud>^

unb grofylocfen raufdjte wie t>iele ©ewäffer bal;er. Sn fefKtd>er

3ier prangten bie Äircfyen üon auffen unb fcon innen; ber tyerj-

erljebenbe itlang ber ©locfen vereinte fiel) mit bem frommen

©efange ber ©eifttidjfett. <5kfon Näfytt würben pr geier be§

©iegeS burd) ba3 ßtebt ja&liofer ßampen gleicfyfam in Sage
tterwanbelt: üornefymlid) feierten bie ©tubirenben ba§ glücflicfye

(£reignig burd) ©ajimetyler unb ©efänge im unermübeten gefc

jubel.

5, £onig Sol)ann tton (£nglanb jhnb ftebenje&n teilen

*>on ßoubün, ju $artl)enai;. 2(13 er sp&tltpp'S großen ©ieg

üernaljm, foll er gefeufet Ijaben: „©eitbem id) mit ©Ott wr-

följnt bin unb mid) mit meinem 3?etd>c ber romifcfyen Äirdje

unterworfen l)abe, fd)lägt mir alles fel)t!"
— Sene m'erjig-

taufenb SDkrf, bie er wetyrenb be$ Snterbifteö einzig tton ben

ßifter$ienfern erpreßt fyatte, waren in btefem Kriege nufcloS

verloren, dt lieg burd) ben itarbinal Robert «ftour^on,

ben Sugenbfreunb be6 SnnocentiuS, unb ber als geborner (£ng-

lanber allen @ifer für bie #er|Mung be$ griebenl l)atte, bem

Äimig tyfyiiipp 2Baffenftill|tanb anbieten; biefer warb enbltdr)

bi$ auf £>ftern 1220 gefcfyloffen; Sodann follte aber wäfyrenb

ber fünf Sal)re fec^^igtaufenb Wlaxt entrichten, tiefem SBaffen-

jtillftanb fonnte aud? ^aifer Otto beitreten. — ©olcfye 2Baffen-

rul)e gewahrte 9M;ilipp aud) bem £erjog tton SSrabant. — ©o

lange $l)ilipp lebte, blieb ber ©raf üon glanbern gefangen im
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Couvre. (5r(l ^iltpp'S 9lad)folger gewahrte tfmi für eine

(Summe von fünfjigtaufenb $funb t>te gretyeit.

§. 3.

£>te gembfeliöfriten tm füblidjen gcanfretrf) tvetben fottgefefct.

II SnnocentiuS trug bem ,£arbinal 9)eter auf, als Segat

in jenen 2anbfd)aften be§ (üblichen SranfreicfyS für ben grieben

ju forgen unb alles ju orbnen ; er follte bie ©rafen von gotr,

,ftomminge$ unb SSearn mit ber ittrcfye auSfobnen; „benn feinem,

ber bemütbig an ber Pforte ber Strebe erfcfyeint, bürfe ber &m
tritt verweigert werben;" — er follte gegen erfoberlicfye 25ürg-

fdjaft aud) bie Souloufer, wenn ft'e wollen, mit ber Äirdje au3-

fobnen, unb fte unter ben (Scbufc be§ apoftolifdjen <5tuble£

nehmen, unb bem (trafen von Sföontfort unb ben fatbolifdjen

(Streitern befehlen, biefelben fortan in SKube $u (äffen; würben

fte aber in ü)rem Söiberflreben verharren, bann folle alle $flaü)t

wiber fte aufgeboten werben.

2. (5§ bereitete aueb ber SSicegraf 2Clm arid) von Sorbonne

mit einem Raufen 2(ragonier unb itatalonier einen Einfall in

(Simon'S $errfd;aften ; aber (Simon lam fym juvor, unb ver;

wüftete bie ©raffcfyaft. 9tun vermittelte ber tbtn anfommenbe

ßegat einen 2Baffen(!ill(tanb , ber bem (Simon anbere Kriegs-

tyattn mögttcb machte.

9tur %um (Schein bemühte ftd> ber ßegat, ben grieben tyx*

jujleHen, unb entfprad) alfo bem päbftlicfyen auftrage fetyr wenig.

£>ie ©rafen von got'r, von ÄommingeS unb anbere Ferren,

welcbe it)x Gngentbum verloren t)atUn, lamen nad) Sftarbonne;

erklärten t'bre ^Bereitwillig?eit , in ben (Scbooß ber ^irdje jurütf

%u febren, leiteten ben CHb barauf, entfagten allem SBeijtanbe

für bie Srrglaubigen, gelobten, fxd> jeber auferlegten 33ufje ju

untergeben, unb übergaben fcjlc 35urgen al§ spfanb. 2Ccf>nltd>cS

febwor 2ttmaricb von 9larbonne mit ben ^Bürgern biefer (Stabt.

£ie <£inwobner von Souloufe fanbten fteben SSorfteber, bie alle§

verftradjen, xoat man billig für bie Äird?e nur verlangen lonnte.

ßnblid) unterwarf ftd) aud) ©raf 0vapmunb; er «wrfprad) bem

äöaifcel, fpa^p Srowcwtiu* III. 18
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Jtarbinal, ollem, wa6 er ober ber tyabft ifym auferlegen würbe,

getreulid) nad^ufommen; audj) öerfprad) er, feinen ©ofyn ju er-

mahnen, baß er mit 2ctb imb £anb ftd) übergebe, unb alles

£anb ber ©ewalt unb ©nabe beS ^abfteS anbeimjtetle.
—

0^at>-

munb unb fein ©ofyn fel;rten hierauf in t(?re ©tabt jurücf, unb

lebten als ^Privatleute.

9l\m l)ätte man von ©ctte ber Äat^otifen tljun fotlen, was

beS ?>abfteS Sflilbe unb ©ered)tigfeitSliebe wollte; aber baS t&at

man nid)t. SD^tt SRecfyt ruft ber alte ©efd)id)tfd)reiber biefer

Crreigniffe auS: „£) fromme Säufdjung, o täufcfyenbe grommig-

fett beS ßegaten!"
—

SBctyrenb ber itarbtnal 9)eter fo unter*

Ijanbelte, brachte ber S3ifd)of von ^arfafonne Sßerjlärfung auS

granfreid); einer anbern ©cfyaar Ijatte ber itarbinat Robert

^oui*9on als ben ©ammelplafc S3e$ierS angewtefen. 3u Mont-

pellier (liegen bie Krieger jufammen, unb jogen mit ©tmon

nad) Äarfafonne. ^Belagerungen , Serftörungen von <5d)löffern,

Unterwerfungen, Einrichtungen von irrgläubigen, SBerwüjhtng

beS SanbeS waren bie golge biefeS neuen itreu^ugeS, ber frei-

tid) biefen tarnen nid)t üerbient, unb benen, bie bavon Urheber

waren, eine bleibenbe ©cfyanbe tjt.

£)aß Äarbmal Robert Äourson im ßager von ^affeneuil

bem ©imon ben 35efifc aller eroberten ^>crrfd>aften unb er-

worbenen ©üter urfunblid) betätigte, o&ne l;ieju eine 8Sotlmad)t

ju fyaben, i|r ein neuer 33ewet'S, wie wenig man ben 2lbftcbten

beS $PabfteS entfprad).
— ©imon fud)te burd) 2CuSfprüd)e ter

Legaten allen biefen 33eft£ feinen -iftad)fommen ^ujuftcbern;
—

fyievon wußte SnnocentiuS abermat nid)tS, unb eS war offenbar

feinem Sßillen entgegen.
— (56 jtanb nid)t lange an, nannte

©tmon ftd) „von ©otteS ©nabe ©raf von Souloufe unb

^er^og von -iftarbonne;" unb roaltdt in bem Sanbe als #err.
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^aifcr £>tto'd (Stibe. — ^atfer gricbtf<$.
— Jffia8 jefit

in ßngtanb gefcfyal),
— 5Dte allgemeine Äir^entocrfamm*

fang.
— $e3 SrmocentfaS greimMt$feit gegen ben

jungen ©reifen fcon Soulwife*

I, i.

@nbe be$ ÄaifetS jDtto,

1. £>tto ftanb immer uerlaffener ba; jebe Hoffnung, ben

,£aifertl)ron gu behaupten, war für ifyxt jerronnen. £>a3 getreue

Min fonnte für tyn nimmer niedreres wagen, unb bot tym an-

felmlicfje 33ei|feuern, wenn er e$ tterlaffe. Sür tiefen $)rei$ Wtt

fed)3l)unbert $Jlaxt ©ilbcrS entwich er als zin üerlaffener glückt-

ling, unb in furjer Seit folgte ii)m feine üerfcfywenberifcfye junge

©ema^linn in ^itgrimSfteibern naef).

(ix unternahm noefy ainm iSrteg gegen Sßalbemar üon

S)anemarf; aber SBalbemar nötigte il;n jur glucfyt.

2« gortan blieb £)tto, alles ©treitenS mübe, in feinen <5rb;

lanben, unb »erlebte feine £age in (tiller 2lbgefd)iebenfyeit* 2(1$

(Mfürjr erweiterte er, ber einft ber ^ird)e bie (Mter fyatte ent-

reiffen wollen, bie 33eftfeungen beS ÄlofterS £RibbagSl)aufen, einer

Stiftung feines ©efcfylecfyteS. (£r lebte noefy brei Safyre; er

jtarb burd) ungefcfyicft angewenbete 2(r$nei, unter ©ebetl) für

baS SBo^l feines SSolfeS, in «Reue, S5ufe unb SBo&ftMcn

fldj mit ber «ftircfye tterföljnenb , im SobeSfamyf burd? SBeicfyte

in ifyre ©emeinfdjaft wieber aufgenommen, auf ber ^arjburg

ben 18, 9Rai 1218, im breiunbMerjtgjten Safyre feines SebenS.

£)urd) bie .Sircfye war er groß geworben; ber tterbiente

Sind) ber itircfye, wiber bie er fiel) unbanlbar erl;ob, Ijat tyn

flein gemacht
18*
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§. 2.

Äoifet gtiebrid),

1. Am 19; Sttoi 1215 l;ielt Jfcatfer griebrid) &u granffurt

einen großen S5etd>6tag; feine 33itte, man mochte nod) tym feinen

<Sofyn ^einrid) gum beutfd)en itönig wählen, erhielt t?on ben

Surften ©ewetyrung, unb groor unter eiblidjer Suftcfyerung.

2« 2Cm SSorabenbe be$ gejJeS fcom l;eiligen 3afobu6 erfdn'en

er in ber ÄronungSftabt 2(od)en. Zm folgenben Soge empfmg
er fyier bie beutfd)e Jtontg6frone* Unter gejllicfyfeiten tterfloffen

mehrere Sage; um bie S5en>o^ner tiefer ©tobt ju eljren, ritt er

in vollem ÄönigSfcfymucfe burd) olle ©trogen.
— 2lm Soge nod)

feiner Krönung würbe bo$ .ftreug geprebigt pr #ülfe für ba$

beilige ßonb. griebrid) nol;m boS itreuj ju biefem gelb$uge

gegen bie ©orocenen guerjt; mit il)m normen bo$ «ftreuj ouefy

Diele ©roge be3 3£eicl)e$*

$ 3.

2Ba$ in Grnotanb o,efM'

1« £>ie engltfcfyen S5orone grollten über Äonig So^onn, bog

er ber romifdjen Äirdje bog freie 9ltiä) bienftbor gemocht, ferner,

bog er in mondän ©tücfen t'^re Slztyti gefränft, unb unbefugt

ilmen Soften ouferlegt ^obe. <Sie fonbten nod) 9£om, SnnocentiuS

modjte ümen, bie ftd> für bie greift ber itircfye fo monnlid)

sertfyeibtget Rotten, gur #erjfellung il;rer ölten gretl)eiten, t>on

benen Sofyonn ntd>t6 wiffen wolle, fcerfyülfltdt) fepn. £)er $Pobft

lieg ifynen erwtebern: bo ber griebe mit gronfteid) lieber fyer-

gejtellt fei, möchten fte t^re SSerbrüberungen unb SRotfyfcfyläge

wiber ben Jtonig oufgeben, unb biefem bie Sreue bewehren.

2, SSiele englifcfye SSorone beftonben ober ouf ber goberung

jener SKecbte, bie ibnen eine Urlunbe Jtonig «g>emrict>'6 I. ein-

räumte* — ©6 fom fo mit, bog fte bem ^önig «ftrieg brobten,

unb bog ber ,fronig eiblid) üerfprod) , ber goberung ber S5orone

ju entfpredjen; unb bie S5orone Imlbigten il)m neuerbingS*

<§r l;otte ober im ©ebronge, worin er ftd) befanb, Um
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9)ab|te bie <&ad)t fo i?orgc|Mt, bog er t()tt eigentlich t)inttv

öing.

3. £)urd> einige 33aronc, bie ntcfyt wieber gcl;ulbigt l;atten,

würben bie geinbfeligfciten gegen ben jtönig erneuert» £>er

Äönig wanbte ftd) wieber an ben spabji als nunmehrigen £>ber^

tefyenSfjerrn von ©nglanb, ber ben Vertrag beS Königs mit ben

Skronen noefy nicfyt betätiget tyattz; natürlich) legte er bem

tyabftt bie ©adf)e wieber nid?t reblid) vor. Um ben spabft nod)

mefyr ju gewinnen, l;attc er baS ^reu^ genommen, ober ftd) als

Äreujfaf)rer erflärt. — £>ie SBoten beS JtonigS pellten baS,

waS bie SBarone getrau Ratten, als 2(ufrul)r bar, ba bod) bie

S5arone burd) jenen Vertrag nur bie (Sicherung ü;ver 9ied)te

verlangt Ratten. SnnocentiuS runzelte bie ©tirn unb (agte:

„deinen benn bie englifcfyen SSarone, einen mit bem .ftreuje

„bezeichneten, unter bem ©cfyufee beS apojtolifcfyen (3tul;leS

„jleljenben itönig vom £l;ron ju flogen, unb wiber ben SÖSiüen

„ber rörmfcfyen «ftircfye einen anbern barauf fefeen ju tonnen?

„S5eim ^eiligen ^etruS, folcfyeS Unrecht foll md>t ungerügt fyin-

„gelten!"

SnnocentiuS berietl; ftd) mit ben iSarbinälen, unb am 24.

2Cuguft erlieg er eine S3utle gu ©unften beS itönigS Sodann;

in biefer 33ulle wirb jener SSertrag beS &onigS mit ben SSaronen

als fcfytmttflid), redjtSwibrig, ber Gfyre unb ben SBefugniffen beS

Königs nad^etlig erKart ; ber $abft verbammte biefen 33er;

trag; ber Jtönig bürfe iijn nidjt galten, ber 2(bel feine Erfüllung

nicfyt fobern.
— @o erflärte SnnocentiuS, ^uxd) 3ol;ann ge;

täufcfyt, als £)berlef)enSl)err von (gnglanb: eigentlich aber ftattc

Sodann bem 2Cbel nichts 9ZeueS verfprocfyen, fonbern nur biefem

bie alten SRitytt jugeftcfyert; unb biefe alten SRitytt fonnte %yu

nocentiuS als £)berlel)enSl)err nidjt entkräften; aber Sodann

tyatte tym bie <&afyt nid?t oon biefer <siitt bargelegt, ßug unb

£rug war in allem bie ganje unerfd)6>flid)e Äunft beS Sofyamu

Sn einem befonbern (Schreiben an bie S5arone fagte tfynen

SnnocentiuS: „$ätttt tyr bei eurer frevelhaften 2Utflel)nung

„wiber euern Äönig frühem dti, baS dttfyt beS apofloüfdjett

„<©hu)teS, Unfre {Befehle, bie ©nabenbewilligungen für Ärcu$*
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„fafyrer erwogen, fo l)ättet tyx eud? einer $<wblung enthalten,

„bie jeber, ber fte vernimmt, tin tterabfcfyeuungSwürbigeS 5Ber-

„brechen nennt Söte formtet ii)x , alle 2(nerbietungen beS

„Königs tterfcfymä'benb, in eigner ©acfye Siebter unb SBoHjrrecfer

„fetm? (Sntfagt bem fcfyänblicfyen Vertrag; erfefeet bem König

//ben zugefügten ©cfyaben, unb er wirb bann wol)l felbjt ge-

„wahren, xotö er mit Sfcecfyt $ugejtel)en fann. 2Cud) SBir wollen

„ityn ba^u auffobern; benn fo wenig er feines £Red)te3 beraubt

„werben barf, fo wenig foll er euer SKecfyt üerfcfymälern. 9htr

„was mit #d)tung gegenfeitigen SKecl)te3 feftgefefct wirb, fann

„£5auer l;aben. ©Ott leite euer; auf beffere ©ebanfen. ©enbet

„Un3 ^efcollmäcfyttgte , vertraut eud) ItnS an, 2öir wollen

„beibeS, euern SBefdjwerben abhelfen, unb ben König auf ba§

„weifen, wa$ feinet £Redr)te6 tjl, bamit burd? ganj (5nglanb

„Sriebe unb gretyeit fowoljl bte ©ei|tlid)fett als ba6 SSolf be-

„glücfe."
— #ierau3 erftetyt man, baß SnnocentiuS bie alten

SRecfyte ber SSarone nicfyt entfräften wollte, obfcfyon er ftd> als

£)berlel)en3l)err gegen jenen Vertrag erklärte.

4« Sm ©eptember hörten bie S5arone, ber König jtefye ju

£)ot>er, unb gtetye auS £änbem über ber (See #ülfe an ftd). £a

fte tljm nimmer trauten, unb üon feiner £ücfe für'S Sfceicfy

<5d)ltmme§ befürchteten, wäfyntin S5arone, er bürfe beS dliifytZ

üerluftig erflärt werben» Unter ernjrer 2)rol)ung luben fte alle

SRet'd)0t>afallen ein, nad) ßonbon &u fommen. £>ie (Eingelabenen

famen: In'er würbe lange gefprocfyen, beraten unb gelabert,

xok'$ gel)t, wo man bem Surften gegenüber ftefyt; julefet erflärte

ftd) eine große 3al)l wiber bte 2lbfe£ung ober Vertreibung beS

^öntg§ ; anbere wählten Subwig, ben Kronprinzen üon granfr

reiefy, gum König, ©ie batljen biefen um balbigen Söeijtanb;

Subwig fd)icfte tynen wirflid) #ülfe, unb »erließ, balb felbjt

gu fommem £)effentlid) jwar mißrietl; il;m fein Vater ^Plnlipp,

ftd) mit biefer <5a&>t gu befaffen ; l;eimltd) aber befMrfte $l)tlipp

bie SSarone m t'fyrem Vorhaben, t>erl)ief? ©elb, unb tterffcfyerte,

er werbe bem König Sodann nie S5et(tanb leiften.

(£3 fam nun zum Krieg jwifdf)en ©nglanbS König unb

SSaronem £>er $Pab|t belegte aber bie Marone mit bem tdannt.
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5. 2(1$ ber ^abft fyorte, mie Eubwig t>on granfretd) ftd)

mit ben Söaronen verbunben l;abe, erließ er an SSater unb ©ofyn

unb nn bie Prälaten granfreid)3 viele ©einreiben, um abjit*

mahnen; aber alles blieb ofyne SBirfttng,

Qitxotö fpätcr fvrad) SnnoccnttuS abermal ben S5ann über

GrnglanbS SBarone aus, unb benamste mehrere ifyrer Rauptet

inSbefonbre, unb fo aud) bie ^Bürger von Bonbon.

Sodann übte im innern Kriege große ©raufamfeiten ; er

weibete ftd> am abliefe brennenber Dörfer.

S. 4.

2)ie allgemeine 5fttd)em>erfammluna,,

1. Die 3eit, auf welche SnnocentiuS eine allgemeine Äirc^en^

verfammlung naefy SKom einberufen fyatte, mar gefommen. 3m
November trafen beren ©lieber in SJtom ein. 9tad) bem Sobe

beS Patriarchen £l)oma$ von itonfiantinovel waren jefet jroei

Scanner, beren 2Bal)l (freitig mar; e§ famen beibe;
— aud)

fam ber $Patriard) von Serufalem; ben von 2(ntiod)ia vertrat

ber 5Btfd?of von 2Cnd)erabe; ben von 2tteranbria vertrat fein

Vorüber. SDkn fal) jefct in 9*om aud) ben eljrwürbigen SonaS,

Patriarchen ber SJflaroniten
,

bie unter $abft ßuciuS III. il)ren

Srrtl)ümern entfagt Ratten. SDJan jaulte emunbftebenjtg (5r^

bifd)öfe; unter biefen mürbe befonberS lobend) von SEolebo

bemunbert; er rebete aud) £)eutfd), gran^öftfd) unb (Sngtifd);

fein SEtefftnn mar nid)t geringer, als feine ©vracfyenfunbc. (§3

fanben ftcr) jufammen vierljunbertunbjmölf 33ifd)öfe. föon ben

verriebenen gei(tlid)en £)rben jaulte man neunfyunbert 2(ebte

unb iUoftervorjränbe. 2öa§ fonfi burci) ©efel)rfamfeit ftd) in

ber ßl)ri|ienwelt auszeichnete, festen in biefen Sagen ju $om

vereinigt ju fevn.

©roß mar bie 2(njal)l ber S5otfcr)after von ben Sflonarcfyen,

unb vielen Surften unb ©roßen aller ßänber (Surova'3, aud)

von vielen ©täbten. SSlan jaulte im ©an^en jmeitaufenbjmet-

l)unbertunbbreiunbad)täig ^erfonen, bie ben SSerfammlungen bei-

wohnen burften. $om erfcfyien baburef) in einem ©lanje, wie
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ein ctynlicfyer ba§ alte l;eibnifd)e 3?om bei eilt feiner trbifcfyen

50^ad)t nie oerfyerrlicfyt l)atte. £>ie Gnnweiljung ber .£ird)e unfrer

lieben grau jenfeitS ber Siber gewann burd) bie 2Cnvt>cfenl>eit fo

vieler .ftircfyenfürjlen eine laum je lieber gefeljene geierlicfyfeit.

2. 2luf ba§ geft be$ heiligen SWartinuS berief ber tyabft bie

£irten unb ßefjrer ber (Sfyrulenl) eit in bie .ftirdje be3 ^eiligen

SoljanneS oon ßateran. £>a3 ©ebränge um biefe Äircfye war

fo groß, baß ber @rjbifd)of t>on 2Cmalft in bem SSor^of berfelben

burd) ba$ SSolf erbrücft würbe.

2116 alle tterfammelt waren, befJieg SnnocentiuS feinen

S^ron, erteilte ben 2Cnwefenben feinen ©egen, unb eröffnete

bie ,ftird)enoerfammlung mit einer 2lnrebe; er nal)m jum S3or;

fprud) bie SÖBorte Sefu: „Sei) fyabt fefynlid) SWid) gefeint,

„btefeS £)jterlamm mit Qtud) ju effen, beoor Sd)

„leibe;" — er fegte htii „beoor tdj) fterbe;" als l)ätte er, ber

in ben beften Sauren unb im SSeftfce voller .ftraft jlanb , ge*

aljnet, er werbe balb oon Rinnen fcfyeiben.

Sn biefer2lnrebe fprad) SnnocentiuS unter anberm folgenbeS:

nT>a ßl)rifiu6 mein ßeben, unb flerben mein ©ewinn t|f, fo

„weigere tefy mid) nid)t, nad) ©otteS gügung ben &zlä) be§

„ßetbenS $u trinfen, werbe mir berfelbe bargereicfyt in SBertfyetbi-

„gung be3 fat^oltfd>cn ©laubenS; ober im Kampfe für ba3

„fyeilige Sanb; ober inbem td) für ^k greiljeit ber itircfye jtetye;

„obfcfyon td) wünfdje, im Seibe ju wanbeln, bi$ ba§ angef-

angene 2öerf oollenbet wäre. £)od) nidjt mein SBille, fonbern

„©otteS SBt'fle gefd)ef)e! £)eßwegen fage td; eud): ity fe^ne mid),

„bteS £)|terlamm mit tufy &u effen, beoor \<fy leibe. 33iele unb

„mannigfaltig finb bie Sßünfdje be6 S(ttenfd)en; wer möchte fte

„alle aufgäben? Sebod) laffen fte fid) auf ^mi 'Kvtm äurücf;

„führen; bie SBünfdje ftnb nämlid) entweber geijllid), ober ffnn-

,,lid); geijllid) ftnb bie SBünfcfye, bie nad) bem (heben, wa§

„ewig tjl; ftnnlid) jene 2Bünfd>e, bie nad) bem Seitlichen unb

„Srbifcfyen jlreben.
— 3d) aber rufe £>en jum Beugen, ber dn

„getreuer Beuge im £immel tjl, ba$ tefy au6 geijllicfyem 2Bunfd;e

„mid) gefeint l)abe, t>k§ £)jterlamm mit eud) ju effen.
— Sßiek

„leicht mochtet% fragen; „2Ba$ ift es benn für ein £)|icrfomm,
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„ba£ bu mit un$ ju effen bid) fefynefi? £)a$ £)|ierlamm" (ober

biedern) gebeutet nad) bem £ebräifd)en „Uebergang." —
„Wirten br et fachen Uebergang feinte td) mid), mit ettd) ju

„feiern; einen forderlichen, einen g ei jti gen, einen ewigen.—
„©inen förderlichen: einen Uebergang oon £)rt &u £)rt, jur

„^Befreiung beS bebrängten Serufalem'S ; einen geizigen: einen

„Uebergang oon 3uflanb ju 3ujlanb, §ur SBefferung in ber

„fatljolifcfyen $ird;e; einen eroigen: einen Uebergang oon Z&m
„ju Seben, ju ewiger $errltd)fdt. (£3 ruft un$ Serufalem.

,,©lanjlo6 jte&t ba$ ©rab be$ £errn, ba$ fonjt doU be$ «Kulmes

„war. 2öo einjt SefuS GtyrijftiS, ber (Singeborne <5ol)n ©otteS

„angebetet rourbe, wirb jefct 9ftaf)omcb, ber ©olm be$ SSer-

„berbenS, geehrt.
— 2Ba6 follen wir nun t&un, geliebte SBrüber?

„Sd) bin bereit, wenn e3 eud) gut bünft, für meine ^erfon

„mid) jeber 9Mf)e ju unterstehen, ju Königen, Surften unb

„SBölfern ju geljen, ja hinüber, wenn icb/S vermag; mit ftarfer

„(Stimme fte ju weefen, baß ffe ftd) ergeben, ben üampf be$

„#errn ju fämpfen, "ok <Sd)mad) beS ©efreujigten ju räcfyen.

„2ßa6 aud) anbere tl)un mögen, wir 9)riefter beS $errn foliten

„un6 biefeS ©efcfyäft befonberS angelegen fepn laffen, unb mit

„Qbut unb SBlut bem ^eiligen ßanbe ju »g>ütfc fommen."

2Ba$ ben g einigen Uebergang jur «öefferung in ber fatl)0-

lifcfyen Jtirdje belangt, fo fagte er in feiner 2lnrebe, biefer Ueber-

gang muffe burd) bie $Priejfer gefd)el)en, unb fprad): „Senn
„alleö föerberbntg be6 SßolfeS gel)t üornel)mltd) oon ber ©eijl-

„lic&feit au$. SBenn ber ^riejtcr, ber ©efalbte, fünbigt, madjt

„er ba6 SSolf fünbigen."

9hm fommt SnnocenttuS in feiner 2lnrebe auf ben ewigen
Uebergang, unb fagt: „SSon bem Uebergange in bie (Swigfeit

„fprid)t ber#err: „<5elig ftnb bie£ned)te, bie ber £err
„wadjenb finbet, wann er fommt; waljrlid), 3d) fage
ntn^ f er wirb fid) auffd)ürjen, unb fte ju 5£ifd>e

„filmen tyeiffen, unbwirb an ifjnen vorübergehen unb
„fie bebienen." £)iefe$ UebergangeS fro^)loc!en bie S5lut-

„jeugen mit ben Sßorten beS ^falmiflen: „2Bir finb burd)

„Seuer unbSßaffer gegangen, unb£>u" (o£err) „1>afk
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„un$ erqutcf t" SSor allem wünfcfye td) bie§ £)ffem mit eud)

„ju effen im ^eicfye ©otteS ;
—

biefeS £)frern, baß wir üon ber

„Arbeit $ur $ul)e, üom ©ctymer^ jur greube, t>on ber SErübfal

„jur £errlid)feit, üom £ob jum £eben, ttom 33erwe3lid)en jum
„UnüerweSlicfyen übergeben mögen , burd) unfern $errn SefuS

„ßljrijluS, bem bie <£l)re fei üon ^wigfett ju (Swigfeit."

3. £)ie eigentlichen 33eratl)ungen ber ,£ird)enüerfammlung

würben in gefcfyloffener ©ifcung gehalten; bie SBefcblüffe aber

würben in öffentlicher ©i^ung funb gemacht Sebe ©ifcung er-

öffnete SnnocentiuS mit einer 2Cnrebe ; in ber ^weiten ermahnte

er bie ©eifrlicfyen jur S55ad)famleit in £efyre unb SBanbel: „2Btr

„follen," fagt er, „wachen, bamit nicfyt Unwiffem)eit, 9lad)la'fftg-

„feit unb £5egierlid)feit un$ befd>tctcr)e, S3ornel)mlid) üor Un*

„wiffenbeit follen wir un6 f;üten: benn e3 ifl unferS 2(mte6,

„baß wir mit gellem SBlicfe in bie ©efyeimniffe beS ©otteSreicfyeS

„flauen, welche anbern nur in ©leicfyniffen geoffenbaret ftnb.

„23erl)eiffen wir ja bem #erm, 3l;m lobfmgenb: „Ueber
„beine ©efe&e will iä) nadjbenfen, unb betneS 2Bor-

„te§ ntdjt ü er g effen." 2Bir follen ja ba$ Zifyt ber SBelt

„femt; ifl aber ba$ Zityt in uns üerbunfelt, xok groß wirb

„bann bie ginflerniß werben? — Qt$ weiche alfo bieUnwtffem)eit;

„ber ^ropljet fagt: „£)e$ $Priefter§ Zipptn fcfyliefjen

„SBeiS&ett in fidj), unb man erforfdjt baS ©efe§ au§

„feinem Sttunbe," 2Badjen wir in (Srfenntniß ! £enn aucfy

„@r fd)lummert unb fdjlaft nicbt, welcher Sfrael btyüttt; flehen

„wir bafür $um #errn, aufrichtig, bemütl)ig, inbrünftig«"

2)ie Söerfyanblungen beS ^onciliumS, welche, balb nacfy

beffen <5d)luß, burd) SnnocentiuS ober wenigftenS auf fein ©e-

l)eiß in jweiunbftebenjig Äaj)iteln gefammelt würben, betreffen

bie ©laubenSleljre, bie innere SBerfaffung ber «ftircfye, ben ©otte^

bienft, baS ftttlicfye betragen, bie $ed)t$üerl)ältniffe getftlidjer

^erfonen, geifllicfye £)rben, enblid) bie (Stellung ber Suben

gegen \>k (griffen,

SnSbefonbre würben allem Sinfluffe weltlicher ©ewalt auf

SSerfaffung unb Slityti ber Jtircfye biejenigen ©djranfen gefegt,

welche ftd> fcfyon au$ t)tm begriff t>on ber Äircfye, bie eine götfr
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liebe unb üon irbifcber ©ewalt unabhängige 2(nffalt ift, ergeben

muffen*

4, Sßorjügltd; bemühte man fid> , jwecfmäfftge Verfügungen

wegen einer allgemeinen «ftreujfabrt gegen bie Ungläubigen ju

treffen.
—

„33rennenb von 33egierbe, ba§ beitige £anb ben

ganten ber SRucfylofen 51t entreiffen," wrorbnete 3nnocentiu§,

mit 3uflimmung ber Äircbenüerfammlung , unb nad) bem 9tatbe

erfahrner Männer, „baß bie itreujfabrer, wclcbe überSSfleer reifen

wollten, bi$ jum erften Suni über ein Sabr ju 33rinbift unb

Sföefftna als (Sammelplätzen ftd> einfi'nben follten; an einem ber-

felben wolle er mit ©otteS #ülfe fclbft gegenwärtig fetm, mit

SRaty unb Styat bie (5inrid)tung beS #eere3 förbern, unb ben

3iel?enben ben apoftolifeben <5egen ertl;eilen. ©leicb&eitig follten

bie, welche ben 2Beg 51t £anb üorjieben würben, aufbredjen,

unb ein ßegat follte ffe begleiten. Tillen Prälaten, ?)riejlern unb

anbern ©ei|flid)en, bie ftd) bn bem #eere einfi'nben würben,

warb sorgefebrieben, anbaltenb ju betl;en, &u ermahnen, unb $u

lehren mit SBort unb S3eifpiel; bamit alle in ©otte$furd)t unb

jur ©bre ©otteS wanbeln, unb leiner burd) Siebe ober $anb-

lung bie SföajejMt beS Ewigen beteibige. 3n £>emutb beS

^erjenS, bei S5efd)eibenl)eit in ber Reibung, SDtäfigfeit in

9*abrung, in SSermeibung alles £aber$ unb ©rolleS follten fte

geiftlicbe unb förderliche Sßaffen gegen bie ©laubenSfeinbe ge-

braueben, nid)t auf eigene SJflacbt vertrauenb, fonbern auf bie

©nabe beS £erm boffenb."

gerner fagt SnnocentiuS in ber SSerorbnung : „£)amtt nid)t$

„ben beitfamen (£ntfd)luß l?tnt>ere ober verzögere, follen bie

„Prälaten alle mit bem Jtreuje bereits S3ejeicbneten , unb bie-

„jenigen, bie eS nod) auf ftd) nebmen werben, ermabnen, ibr

„©elübbe bem $errn ju erfüllen, unb, wenn biefe ftd) beffen

„weigern würben, mit geifllicben ©trafen einwürfen. Um an

„biefem Sßerfe für SefuS ßbrifhtS nid)t$ $u üerfäumen, be;

„feblen 2Bir, baß alle ^atriareben, ^rjbifcböfe, S3ifd)öfe, 2lebtc

„unb <5eelforger, t'bren anvertrauten ernjtltd) baS SEBort t>om

„Äreu^e prebigen, unb tm tarnen beS SSaterS, beS ©obneS unb

„beS beigen ©eijleS, be$ Qrinen wahren unb ewigen ©otteS,
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„bie Röntge , ^er^oge, Surften, SWarfgrafen, ©rafen, SSarone

„unb anbere (Iblen, bie ©täbte, glecfen unb Dörfer befcfywören,

„baß biejenigen, bie felbft nid>t ^in^'e^en, je eine angemeffene

„3<*l)l itrteger rüffen unb ftc mit allem 33ebarf für bret Safyrc

„tterfeljen; alles &ur Erlangung eines 2(blafTeS ber ©ünben-

„ftrafem £)iefeS 2(blaffe$ follcn alle tfyeityaft werben, welche

„©cbiffe ^ergeben, ober gu biefem 33el)ufe ©cfyiffe bauen laffen.

„Sttögen fold>e ftrf> ftnben, welche im Unbanfe gegen ©Ott ftd)

„aller SE&cilna&me weigern, fo werbe ifynen im apoftolifdjen

„Flamen angefünbtgt, bafü ftc einft am Sage beS ©erid)te$ t>or

„bem ffrengen SRidjter UnS werben $ebe geben muffen; bamit

nfa W 5uül>r bebenfen fönnen, mit welchem 83ewufjtfetm , mit

„welcher Suöcrftcfyt ftc fcor Sefu ßlmflo, bem ßingebornen ©o!;n

„©otteS, in beffen #änbe ber I8ater alles gegeben l)at, befielen

„mögen, wenn ftc ftd) bem £)ienfte be6 ©efreujigten entjiebcn,

„burd) beffen ©nabe ftc leben, burefy beffen 2öot)ltr)atcn ftc er-

„galten werben, burd) beffen S5lut ftc erfauft ftnb."

£>amit eS nid)t l)eiffe, ber spabjt rebc wotyl, tljuc aber

nicfytS, serln'efj 3mnocentiuS, fo mcl gu erfparen, als tljm nur

möglid) fei, für ben Anfang aber breifftgtaufenb $funb, tin

©cfytff für bie «Kreuzfahrer ber <Stabt SRom unb ber ßanbfdjaft

berfelben, breitaufenb 5Q?arf ©ilberS als SRejl früherer ©teuern

ju biefem Swecfe. (§r wollte aber auä), bie gefammte ©eift-

lid)feit folltc brei 3al)re l)inburd) ben jwanjigjfen £l)etl tyrer

Cnnfünfte jtt biefem 3wecfe ^ergeben, bie ^arbinale aber ben

Zehnten £l)eil; alles Ui ©träfe beS SBanneS gegen biejemgen,

bie nid)t treulid) eS tl)un würben; bod) würben unbegreiflicher

SSeife bie ßiftercienfer, iUuniacenfer unb ^rämonftratenfer , bie

jaf)lreid))ten unb begütertflen £)rben, baoon befreit

5, £)ie allgemeine Jtircfyenüerfammlung beljanbelte nod) mele

befonbre 2£ngelegenl)eiten geiftlicfyer 2lrt ©o gab SnnocentiuS

ber &ixä)t üon ^onftantinopel Gnnen Patriarchen in ber sperfon

eines tuScifcfyen $>riefterS ©eröafiuS, inbem er jene %mi
jtreitigen 2Bal)len für ungültig erfldrte»

Sine feljr folgenreiche Verfügung beS ,ftonciliumS war bie

85c(tatigung ber^. neuen £)rbenSregel beS ^eiligen £>ominifuS,
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unb ber neuen £)rben$regel be$ ^eiligen granciffuS von

«ffflt.

Gnn Antrag, e§ follten alle jtirdjen ber (5f>nffenf>ctt bem

römifcfyett £ofe eine Abgabe entrichten, erhielt bei bem apoj!oli=

fd>en ©tutyt felbf! feine Unterfiüfcung.

6, £)a3 itoncilium bel;anbelte auefy mehrere befonbere 2(n-

gelegensten, bie an fid? weltlicher 2Crt waren, unb worin

ber £ird)e feine Unfel;lbarfeit uon SefuS GtyrijhtS üerljeiffen i|h

2(ucfy l;aben wir weber tton einem ^Pabjk, nod) üon einem all-

gemeinen «ftoncilium irgenb einen entfcfyeibenben 2Cu3-

fprucl), e$ fei eine © la üb enSlefyre, baß bte Äircfye eine

©ewalt fyabe, über weltliche Siecfyte ber ©laubigen ju üerfügen,

ober wie immer über folcfye SRecfyte bie #errfd)erinn ju fetm.

34) bemerfe bieS für jene Sefer, benen e6 etwa mißfallen mag,

baß bieS ^Concilium auefy SöeltlicljeS bel;anbelte, unb benen eS

melleicfyt aud) fonft an bem großen SnnocentiuS nid)t gefallen

Witt, baß er aud) als tyabft 2Beltlid)eS fo bejubelte , ,.at$

möchte fcfyeinen, ber 9)abjl fei »g) errfd>er über weltliche Sftecfyte

glaubiger gürjlen ober glaubiger Untertanen. SBeber fyat bie

.ftircfye eine £errfd)ergewalt über ba§ SBeltlicfye, nod) l)at ber

<&taat eine $errfcfyergewalt über baS ^trd>ltd>c : beibe Ge-

walten finb an fiel) getrennt, unb jebe ijl üon ber anbern un^

abhängig, obfdjon ftc fo jufammenwirfen follen, H^ irbifcfye

unb gei|ftid)e SBofylfafyrt ber ©laubigen beförbert werbe. 2Ba$

iü) ba fage, lehrten alle ^äbfte unb Äircfyenlefyrer, vok alle

©otteSgeletyrten wiffen.

3öa§ über 2Beltlid)e3 SnnocentiuS III. unb einige anbere

9)äbj!e im Mittelalter traten, wirb jefct üon ^Pdbjten nimmer

getljan, unb i(t in frühem Reiten ber itircfye t>on ^äbjlen nie

getljan worben. — 2Cber wa§ ^äbfte im Mittelalter über SBelt-

lxd>cö traten, war nur ein £l)un; ber ©laube ber üirdje

blieb jietS berfelbe. £)ie <3ad)e barf uns atfo nid)t irre machen.

Staaten im Mittelalter 9)äbfk Eingriffe in 2Bettlid)e§, fo traten

aud? gürjten Eingriffe in ,Kird)lid)e$ : man l)ätte alfo einanber

nur ju bergen; unb bie (Singriffe in'S &ird)lid)e fotlte man
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nun fo unterlaffen, wie jefct t>te 9)äbße bte (Stngriffe tn'S SQSelt-

Xtd>e unterlaffen.

Sftacl) tiefen SSemerfungen er^äble icfy nun weiter.

Unter ben Angelegenheiten, bie mefyr n?elttid>e SSer^altntffc

betrafen, ftanb bie Angelegenheit be$ romifcfyen ^atfertfyumeS

obenan. Jtaifer £)tto, ber bamalS nocfy lebte, war ntc^t ab-

geneigt, ftd) mit ber £ird)e auSjufölmen; ba§ Unglücf fyatti ifyn

nachgiebiger gemacht. £>tto'S unb griebricfy'S ©precfyer crfjt^tcn

fiel)
vor bem ^oncilium unb brachen in Geleitworte auS, fo

baß ftd) SnnocentiuS von feinem £tyron erl)ob, unb tr)ncn

winfte, felbft aber mit ben anbern ©eijftidjen au§ ber Jtircfye

ging. Stadler würbe vom «ftoncilium griebrid)'$ 2BaI)l gut-

gefyeiffen.

7. 2)ie weltlichen (£reigniffe in (Snglanb befdjäftigten bie

iUrdjenverfammlung ebenfalls. SnnocentiuS, bem ber kernig

Sodann bie (Sacfye falfd) bargejfellt \)aitz unb ber fte alfo nicfyt

vom richtigen <5tanbpunfte au$ betrachtete, l)telt ftd> al6 2cl>en6-

l)err verpflichtet, bem SSafaHen Sol;ann beijufkfyen; unb fo fam

eS, bafü ber früher über bie Sßarone auSgefprodjne S3ann be-

Iraftigt unb auf alle ausgebest würbe, bie ilmen beiftefjen

würben; — obfcfyon viele ber anwefenben SSä'ter be§ ,£onctlium$

bteS migrieren. £>abei würbe ßubwig, ber itronprinj von

granfreid), wegen feiner Stiftungen gegen ^önig Sodann vom

9)abjk mit lauter (Stimme unb namentlich als (Gebannter

erflärt.

8. (£6 waren mü) bie ©rafen von Souloufe, SSater unb

@ol)n, in Begleitung ber ©rafen von gotr unb von itomminge6,

ju SRom erfd)ienen. 2CIS fte in i>k iUrcfyenverfammlung txatzn,

fielen fte vor bem $Pabfk auf bie JSnie. greunblid) i)ief? er fte

auffielen. Sie ©rafen von SSouloufe erhoben nun bittm

«ftlage, wk ©imon von Sttontfort, ungeachtet fte ftd? unbebingt

bem Legaten unterworfen fyättm, fte ityrer «g>errfd?aften beraubt

§aU* liefern fügten bie ©rafen von goir unb von JtommingeS

Ae|mlid)e3 bti — 2CEeö biefeS foll auf ben tyabft tiefen (Sin;

bruef gemacht fyaben, unb er ftd) überzeugt fyaben, eingegangne

Verträge fepen gebrochen worben. ^Jlit Sßarme fprad) einer
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ber $arbinäle für bie ©rafen; and) ein llbt;
—

beffo l;eftiger

ober erflärte fiel) gulfo von £ouloufe, aber nod) mein* gegen

ben ©rafen von goir, als gegen bie beiben Sfamuunbe: „er

möchte bod) gern wifjen, wie ber ©raf fagen fonne, fein Llanb

fet nid)t voll von irrgläubigen gewefen, unb ob nicfyt er fo

manchen von bem ?atl)olifd)en £eer, ja nur bzi 9ttontjot;e ibrer

fed)Staufenb erfragen l;abc." £)er ©raf von goir erwieberte

bem S5ifd)of: „er (ber S5ifd)of) vielmehr l;abe burd) feine tücfi-

fdjen Sieben bie armen ZtuU »erfuhrt, unb burd) feine ©cfyulb

fei SEouloufe geplünbert, unb fet;en mefyr als jefjntaufenb ber

(5inwol)ner erfcfylagen worben." — 2ttle bem l)örte ber ^>ab(l

fef)r aufmerffam $u, fo wie bann and) ben klagen, welche mehrere

33arone gegen ©imon von 9flontfort vorbrachten; vornehmlich,

baß er bem Söicegrafen von 33e$ierS, ber niemals tin (Sonner

ber ,ftefcer geroefen fei, baS Zebin verfügt unb baS £anb ver-

wüftet IjaU. (£6 würbe gefragt: überhaupt l)abe ber fiegat unb

©imon nid)t ifyrer Stellung gemäß, fonbern wk Räuber unb

Sttbrber gel;anbelt.

£)ie franjoftfd)en Prälaten wollten bartlmn, baß burd)

SBiebereinfefcung ber (trafen t>k «ftircfye bie größte ©cfatjr laufen

würbe. SnnocentiuS ließ fiel) bie SSerl)anblungen vorlegen, unb

erf(arte : „ba bie ©rafen unb tyre ©efal)rten $u aller Seit Untere

würftgfeit gegen bie JSirdje verbeiffen fyaben, lönne man ofyne Un*

gerecfytigfeit fie t'brer ^errfcljaften nid)t berauben." Stiele Prälaten

erboben über biefe 2leufferung beS ^PabfleS ein lauteS ©emurmel;
benn il;rem $affe fagte beS 9)abj!eS Sftilbe unb £Red)tlid)?eit feinet

wegS ju. £)a trat ber £)omfänger von Spon, ein verbienjbolier

©eijUicfyer, auf unb fpracfy: „Sa, Zeitiger Söater, ©raf dlay:

munb l;at feine gelungen oljne Saubern beinern Legaten über*

geben; er i(t einer ber erjlen gewefen, ber baSßreuj genommen;
er l;at bei ber ^Belagerung von ^arfafonne für bie^irdje gegen

feinen eigenen Neffen, ben SSicegrafen von S3ejierS, geffrittem

£)urd) alles bieS \)at er feinen ©el;orfam gegen bid) bewährt«

2öenn bu feine #errfd)aften nid)t jurücfgibfl, fo fällt ©d)mad)

auf bid), auf bie gefammte iUrdje* Sftiemcmb würbe fortan

beinern Sßorte trauen. — Unb bu, £err S3tfct>of von Souloufe,
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liebeft weber ben Surften, nod) bein SBolf. T>u fyafi in SEouloufe

ein geuer angejünbet, baS niemanb löfdjen mag. <5d)on jefyn;

taufenb 9ttenfd)en ffnb auS beiner ©dmlb umgefommen; follen

nod) mel)r umlommen? T)u bringft ben apo|folifd)en <5tuty in

5Dltßad)tun9 ! 5jt e$ red)t, fettiger SSater, baß fo mele bem

•g>affe eines einigen geopfert werben?"

Diefe SBorte befeftigten ben $ab|I in feiner ©efütmmg; er

tterftcfyerte ,
ber ®raf unb feine SSerbünbeten fepen ifym jietS ge^

Ijorfam gewefen; am ®efd)ebenen fei er (SnnocentiuS) unfcfyulbig,

er böbe foldjeS weber befohlen, nod) barum gewußt" — 2lud)

ber (Srjbifcfyof 2Crnalb tton Sftarbonne, jener TLU t>on Gijftrj,

foll, wie e§ i>etgtt , für bie (trafen gefprodjen tyaben; er, ber

als ßegat biefen Angelegenheiten nie eine 9ftd)tung im ©inne

be$ ^abfteS gegeben fyatte;
— er foll aber für bie (trafen ge*

fprodjen \)<xbtn in Erbitterung gegen ©imon tton 9ftontfort

wegen feiner 3erwürfniffe mit tl)m in ^Betreff be§ 4>er&°9-

tfyumeS;
—

fo geraden julefct foldje in #aber, bie juüor in Unge*

recfytigfeit jufammen^ielten ! tiefer 2Crnalb berichtigte jefet ben

Legaten unb ben S5ifd)of gulfo harter ©raufamfeiten , er, ber

felbft folcfye verübt fyatti\ Dagegen nafjm ber S5ifd)of son 2lgbe

ba3 SBort für ©imon t>on SKontfort unb pries feine SS&aten für

^k üircfye.
— SnnocentiuS erflärte auf6 neue: „er muffe ge*

ftefyen, mancherlei klagen wiber ben ©rafen ©imon unb wiber

feinen Legaten fepen jum oftern fdjon bei itym eingelaufen ; ge*

fefct auefy , ber ©raf t)on SEouloufe wäre fdmlbig , fo follte bod)

fein <Solm nidjt bafür büßen."

Die metjlen fübfrangofifd)en 85ifd)öfe fudjten mit ^eftigleit,

ba§ SBerf iljrer fceibenfdjaft ju retten, unb erf(arten : „wenn
man bem ©imon üon SD^ontfort ba§ eroberte Sanb wieber

nehmen wollte, fo würben fie alle 5ufammenjlel)en ,
um eS il;m

ju erhalten."
— Der fpanifdje SBifcbof t>on £>$ma nannte ben

SBifdjof \>on Äouloufe einen „großen ©cfymeid)ler," unb

xok$ auf ba§ Slttyt be$ jungem ©rafen t>on SSouloufe, ber

gewiß hd bem kernig üon ©nglanb, Ui bem Jtonig son granfr

retd) unb bzi melen SSaronen SBeijtanb ft'nben würbe. Der $abft

erwieberte tym; „Sbabet feine ©orge wegen be3 jungen ©rafen,
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behalt ber ©raf tton SWontfort bejfen 2anb, fo gebe id) tym

anbereS; bkibt er nur ©ort unb ber Äircfye treu, fo wirb e£

tym nie fehlen."

£>te vg)artnäcfigfeit ber franjöftfcfyen 5Btfd>öfe riß, wie e$

fcfyeint, ben größten Xtytil ber ,£ird)em>erfammlung ^m« £>ie

große 9ftebrbett be$ .KonciliumS erflärte ben altern ©rafen t>ott

SSouloufe aller ^errfcbaftSrecfyte tterluflig, unb fprad) u)m nur

üierfmnbert $Rcixt jum Unterhalt $u; feine ©emafylinn möge

ü)x SSitfyum genießen, aber nacfy SBeifung ber .frircfye §ur 2Cuf?

red)tl)altung be§ griebenS unb be$ ©laubenS tyre #errfd)aften

regieren; alle* bisher Eroberte foUc bem ©rafen oon 5Kontfort

jufallen, oorbebaltlicf) beffen, wa§ anerfannt fatt>olxfd>e Banner

ober grauen, unb wa§ bie JUrcfyen beftfcen; ba$ nod) ntcr)t <§r-

oberte folle unter bie Verwaltung tüchtiger Banner gejfellt fepn,

bamit ber junge ©raf Ui erreichter §3otlj[äl)rigfeit , je nad) 33er--

bienjt, entweber mit bem ©anjen ober mit einem Steile au3-

gejfattet würbe.

Mißfallt unS biefer S3efd)luß ber großen 9ttef>rf)eit be§ Ron;

ciliumS, fo müjTen wir bebenden, baß biefer 33efd)luß leine dnU
fdjeibung ber £ef)re, fonbern m bloßes 5£()un war. £>ie£

Xi)un jeigt, rok gefafyrticfy e$ fei, wenn eine Verfammlung, fei

e§ eine ber itircfye ober fei e6 eine beS <$5taati$
f

bie ©rangen

if>rer S3e(timmung unb ©ewalt überfcfyreitet !

£)a$ ^oncilium würbe burcl) biefen S5efd)(uß nicfyt ber

ßeibenfcbaft franjöfffdjer SStfd^öfc gebient l;aben, wenn eS ba§

befd)lo(fen fyättt, was ber tyabft wollte. 9ton aber ift ba§, wa§

ein ^oncilium wiber ben SBillen be§ $Pab|re$ fyut, nicbt einmal

ba§ Sljun ber ganzen Strebe; benn ba$ tbut nie bie ganje

Äircfye, wa$ ba§ £)berl)aupt nicfyt tl;ut, fonbern nur ©lieber ber

-ßircfye tbun : benn bie ©lieber ftnb ol;ne baS Sbavupt nid)t ber

ganje Körper.

9. £)aß aber SnnocentiuS biefem tyttl unlieben S3efd)luffe

ber großen SÖJebrbeit be§ ^onciliumS nid)t burdjgreifenber unb

mit päbjtlid)er $?ad)tootlfommenbeit wiberffanb , btwiM ja nicfyt;

er babe etngewilliget; aud) gereicht e§ ibm m'd?t $u einen

billigen Vorwurfe; benn ber fluge $abft wollte mit ben SBifcfyöfe

Sßai^l, «Pabji Sttiwwtiu* |U. 19
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m'cfyt in $aber ftd> feiert, wobureb nur neue 3erwürfntf[e tnU

flauten waren unb wobureb bte (£rreicbung ber wid>ttgcm 3wecfe

be3 *£oncilium$, befonberS für ba3 fettige £anb, wäre gelähmt

werben. 3ubem erblicfte SnnocentiuS fcfyon anfangt bte 5D?ög-

licbfeit, bem Jüngern ©rafen SRapmunb nocb einen anfebnlicfyen

£anbbeft£ ju retten, unb er wollte bte SBiebererwerbung bem

fünftigen SBaffenglücf be$ jungen ©rafen anbeimflellen. £)te

Älugbeit be§ ^abfleS in btefer Angelegenheit tjt alfo wirlltd) ju

bewunbem.

10, 9Zacl) bem gejle be§ Ijeiligen AnbreaS ging ba§ jton*

ctlium au§ einanber; fo wollte 3nnocentiu§, weil er meinte, bte

&it bränge mebr jum #anbeln, als jum Sßeratbem

£e$ SnnocentiuS Sreunblicbfett gegen ben jungen ©rafen t>on

Souloufe.

1» £>er junge SRapmunb tton Souloufe weilte nod) rneratg

£age in 9*om.

£>er ©raf von goir freute ftd), unter bem ©cfyufce ber päbfc

lieben ©efefce ju (leben; be$ SnnocenttuS ^adjfolger gab ifym

alSbalb fein ©cfyloß jurücf. 2Bie e§ febeint, i>atte ftcb aueb ber

©raf tton ,£omminge3 einer günfligen päbjllicfyen Verfügung ju

erfreuen.

SSergnügt, unb burefy be$ SnnocentiuS ©egen berubtgt,

lebrte ber ©raf üon goir ju bem altern ©rafen &on Souloufe

jurücf, ber feiner ju SSiterbo b<*rrte.

2. Ghtblicb nabm ber jüngere ©raf t>on Souloufe, im ©eleite

ber Ferren, bie fein SSater bzi t'bm getaffen fyattt, bei Snno-

centiuS 2Cbfd>ieb* SnnocentmS, bem ba§ artige ^Betragen biefeS

SünglingS woblgeftel, nabm ü)n bzi ber «g)anb, lieg ü)n neben

ftcb ften, unb fpracb: „lieber ©obn, wenn bu meinem Sfotbe

nfoty% fo wirjl bu nie irre geben. Zkbt ©ott über alles, unb

„biene Sbm treulieb, ©treefe beine £anb nie nacb frembem

,,©ute au3; fcertbeibige aber ba£ beinige gegen {eben, ber e$

#,bir xan^n will; fo wirft bu nie oljne SSeftfc ftym Unb bamit
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„bu nicfyt ofyne *g>errfd>aftcn bleibcjt, fo gebe iä) bir bte ©raf;

„fcfyaft SSenaiffm mit SSeaucire unb bte Provence. #ievon

„fannjr bu franbeSgemä'g leben. SSerfammelt ftd) bte Äircfye

„wieber ju einem üonctltum, bann wirft bu in beinen Etagen

„gegen ben ©rafen von Sftontfort ©el)ör ftnben."
— 2>er junge

©raf erwieberte: „^eiliger SSater, grolle nicfyt barüber, wenn

n\&) meine £errfd)aften gegen ben ©rafen von 9ttontfort, unb

„btejenigen, welche fte mir vorenthalten, wieber gewinnen famu"
—

hierauf verfemte ber ^Pabfh „sJBaS bu auefy tfyuefr, fo gebe

„bir ©ott bte ©nabe, baß bu gut beginne)!, nod) beffer enbigejt."

— 9*un erteilte ifym SnnocentiuS ben (Segen unb Urfunben, bte

tym ben SBeftfc jener *g>errfcr)aften jufidjerten.

60 vieles aud) feit fed)$ Säuren im fübltcfyen Sranfretcfy

t&ettö wiber alle 5Kenfd)lidf)!eit, t&et'tö wiber alles Stecht ge-

fcfyeljen war, fo war e$ wiber be3 SnnocentiuS 2Cbftd>t gefdjefyen;

feine 33efet)le würben entweber nicfyt vollzogen, ober man ver-

anlagte burd) falfdje S3crtd>tc folcfye £5efel;le von tym, bie er,

wenn man waljre S3ericl)te erfrattet l)ätte, nie würbe gegeben

^aben. 3Bo ein #err «»WO kurefy (Stellvertreter fefyen fann,

lagt ftd> von biefen mancfyeS S5ofe leicht burcfyfefcen, baS bann

insgemein auf feine Slecimung gefegt wirb, wovon ityn aber eine

genaue Sßürbigung ber £>inge freifvrecfyen muß.

19*
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Äatfer grtebrt^.
—

(Eretgntffe m (Snglanb. — 2Ba3 ber

Junge ©raf Dort Souloufe unb (Simon bon 3Kontfort

traten»
— £ob be3 griedjtf^en Äa(fer3.

— 3Ba$ für beit

Äreujjug gefcfjaf^
— 3nnoccnttti3 flirbt.

— Otticfblttfe

auf SnnocenttaS.

8- ü

Äatfet grfebrfd).

1. griebricb fyanbelte nun als «ftaifer ungel)inbert unb burcb

ba3 gan^e Stetcfy. <5r lieg jefct feinen ©olm ^einrieb mit bejfen

Butter nacfy £)eutfd)lanb fommen, unb gab bem ©ofyn, wie

feine SBorfaljren getban Ratten, ba$ #erjogtbum <5d)waben*

2, An bem IRetd)0ta9 / ^ er am gejte ber ^eiligen Apofiel

$Pbilippu$ unb SafobuS ju Nürnberg in ga^lrcid^er Umgebung
ber Surften tyielt, erfdjien ^arbinal 9)eter, um bie Surften ön

if)re SSerpflicbtung gegen bal ^eilige ßanb bringenb $u erinnern»

(£$ erhoben ftd) jwar einige (Stimmen bagegen, unb fagten:

be$' S^ctd>e^ innere Angelegenheiten in SSefefft'gung be$ griebenS,

in #erftellung ber $ed)t$pflege, in Unterbringung ber mancherlei

9flißbräud)e erfobern hk erfie Aufmerffamfeit be$ JtonigS unb

ber gurren , unb biefer Swecf Xaffe ftd) mit ber itreujfatyrt md)t

wotyl oerbinbem Aber e§ überwog griebricb'S Neigung ju Sn-

nocentiuS, ba§ päbjiu'd)e Anfel;en, bie S5e^erjigung be3 abge*

legten ©elübbeS, ber (£ifer für eine ©acfye, bie bem frommen
(Sinne jener Seit böiger galt, aU jebe menfcblicbe Angelegenheit«

Aud) winfte bem jugenblicben #elbenmutbe be§ Königs ein

©cbauplafc, auf bem er bewahren follte, er fei feiner Almberren

unb feiner ^rone würbig, unb er fei zin würbiger oberfkr

(Scbirmoogt ber ß&nfien&ett.
— Snbeffen gefctyab aud^ für bie

Angelegenheiten be$ SfoicbeS ba$ SWfytgfic.
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$ 2.

Grreta.ntffe in Grngfanb.

1. ©egen ben päbptid>cn 33annflucfy waren bie engltfd)en

SBarone bisher gleichgültig; aud) £onbon achtete beSfelben nid)t.

£)urd) btc ganje ©tabt l>örtc man ©lodenfcfyall, geftgefang,

geter bc6 ©otte$bienjle6. £>ie Prälaten wagten e$ ntrf>t, ben

S5ann überall ju verfünben; e$ fytefr. „SBaS gc^cn ben ^)abft

weltliche £)inge an? ©Ott fyat il)n nur über ba3 ©ciflttd?c gc-

fefct. ©oll btc unerfättlidjc ©ier ber Körner ftdf> aud) auf SQSclt-

lidjeS erjtrecfen? SBiH ber ^abft ber 9Jad?folger be§ £aifer$

Äonffantin, unb ntdjt meljr bc6 Zeitigen Petrus fepn?"

Snbeffen wüteten beS Königs Krieger fort. SSon Sag ju

Sag litten bic SBarone großem 2Cbbrud); fte waren enblid) auf

ßonbon befd>rdnft , wofyin fte mit tyren fran$öftfcfyen ©eljülfen

ftd> von allen ©citen jurücf^ogen; fte liefen ben £ubwig von

granfreid? ermahnen, er möchte feine #ülfe befdjlettnigen ; feine

Antwort, er werbe ft'd)
balb ju Calais einfdjiffen, gab itynen

einige S5eru^igung, bti ber c6 tt>nen nid;t fel;r $u ^erjen geljen

mochte, bag bie neue väbfllicfye ^Bannbulle, welche a\xd) alle

©eijtlicfyen traf, bie bie bafyin ©otteSbienjt gehalten fyatttn, be-

gannt gemacht würbe.

2. SnnocentiuS fudjte burd) jebeS Mittel, ben ^önig von

granfreid) vom Skifknb für bie englifd;en SBarone abgalten.

•Der $)abft fcfyrieb bem (Stybtfcfyofe von S3ourge$: „bie S3aronc

fepen verrätl)erifcr;er SBeife gegen tyren itonig, ber ba3 Ärcuj

trage, aufgejlanben, unb wollen ü)n von feinem Sljrone jtürjcn;

er folle ben gefammten 2Cbcl feines ©vrengelS &ur £ülfe aufc

bieten; im Kampfe gegen biejenigen, bie ärger fewen, als bie

©aracenen, fönnten fte bewähren, wie tapfer fte gegen biefe

(treiten würben."

lim 25. 2Cprt( 1216 erfdjien ju £von ^arbinal ©ualo a

Segat vor Äönig $l)ilt»v, unb verlangte, er folle feinen ©o'

von geinbfeligfetten gegen Chiglanb jurücfgalten , Sodann

S3afall ber römifdjen Äirdje, Äönig ?>f)ili»v möchte alfo biet

beiden. £>a fufjr 9>ln'li»ü ben Legaten an^ ,ffiit nieb
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„gebort (Englanb ^um (Srbgute be§ fettigen $etru§. ©cfyon bcm

„SRicfyarb wollte Sodann fein Sfoicb entrctffen , unb würbe befc

n \)üVo burcfy feinen Jtonig6bof gerichtet; fomt't war er nie recfyt-

//tttdffi9er itönig, fonnte alfo aud) fein fReid> tterfcfyenfen. £>ar-

„auf tterwirfte er ba3 Sltid) burd) 2trtbur'6" (feinet Neffen)

„@rmorbung, weswegen er t>on Unferm $ofe verfallt würbe.

„3ubem bat fein itönig 83efugniß, obne iBuffimmung ber S5arone,

„benen bie 33ertbeibigung be3 SReicfyeS obliegt, baSfelbe tefynbar

„ju madjen. SBill ber ^ab(t foldjeS in <&ü)ut$ nehmen, fo gibt

„er ein für alle Könige gefährliches SBeifpiel."
—

(5ntrüjtet

riefen bie franjoftfc^cn 55arone: „2etb unb £eben fefcen wir

baran, baß tin itönig fein ßanb eigenmächtig nicfyt lebenbar, bie

SSarone nicfyt $u 7(fteroafallen machen barf."

Zm folgenben Sage fam £ubwig. Sieben ben fßater ftd)

niebertajfenb , warf er einen grimmigen S5licf auf ben Segatem

£>er ßegat wteberbolte fein 2lnfud)en, unb wünfcfyte, ber ßönig

möchte feinen ©ofyn gurücfgalten, tyfyiliw erwieberte: „3u
jeber Btit war id) bem tyabft unb ber itircbe treu, t)aU itynen

j!et§ beigeftanben ; ßubwig foll $u einem Unternehmen gegen fte

niemale 8tafy ober #ülfe tton mir erhalten. Steint er aber

TCnfprücfye an <£ng{anb ju b<*ben, fo l)offe id) , werbe man fein

3Setf)t anerfennen." (Ein bitter, ben ber itronprinj Subwig als

Anwalt beflellt fyatU, fpracfy : „konnte Soljann obne gujlimmung

ber ©rofien bie ^rone ntd>t t>erfd)enfen , fo fonnte er fte bod)

ablegen; bieS l)at er getfyan; mit biefem 2lugenblicfe war baS

SRtid) erlebigt. Hin erlebigteS Sltid) fann nur burd) Bujtimmung

ber SBarone vergeben werben. £)iefe b<*ben meinen #errn

Subwig, in 23etrad)t ber 2lbjlammung feiner ©emablinn, er-

nannt." — £>er Eegat wollte baS SSorred)t ber £reu$fabrer

geltenb machen, welchem SBorrecfyte gemäß Sobann t>ter Sabre

unter bem ©cl)ufee be$ apojtolifcben ©tubleS ftelje; Subwig \?er-

fefcte bem Legaten: „2lber er tyat geinbfeligfeiten gegen micb

begonnen, beüor er mit bem «ftreuje bejeidjjnet war; er fyat mir

mehrere ©cfyloffer genommen, gebrochen, bie S3efa£ungen ge-

tobtet; md) je£t nod) fkbt er mit mir in gebbe; icb fann t'bn

alfo redjtmäfftg befriegen,"
— 2>er Cegat beirrte aber, be-
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trotte ben ^rin^en mit bem S3ann, unb erneuerte fem #nfud)en

an tytyilipy.

lim folgenben borgen bau) ber itronprinj feinen SSater,

er möchte ii)m ntd>t binberlid) femt; benn er Ijabe mit einem

Gnbe ben englifdjen S3aronen »g>ütfc wrfyeiffcn; lieber wolle er

eine äeitlang unter bem 23anne flehen , als ben SSorwurf ber

@ibbrüd)igfeit tragen.
—

3M;ilipp begnügte ftd), if)m bcn freien

SBtllen ju lajfen, unb gab itym feinen ©egen.
—

ßubwig fcfyitfte

nun 2lbgeorbnete nad) $om, bie bem ?)abft fein dlzfyt auf (5ng-

lanb barlegen follten, unb diu mit feinem #eergefolge bem

Speere ju. Ungebinbert bztvat er ju ©anbwief) ben S5oben

<£nglanbS, unterwarf ftd; SRocfyejier. £)ie Hoffnung ber 33arone

lebte wieber auf; oiele famen aus ibren <Sd)lupfwin?eln f)er--

oor; granjofen unb Grnglänber fammelten fiel) um £ubwig, and)

manche, bie bisher bem Sodann gefolgt waren. %m Donners-

tag nad) spfmgfkn 50g ßubwig unter lautem Subtl in ßonbon

m ; alle6 (julbigte ifym, er fdjwor, bie alten 9ied)tc l;er^u(tellen,

^arbinal ©ualo eilte bem springen nad) unb !am nad)

Ölocefler ju Sodann; t>icr fprad) er in einer SSerfammlung ber

S5ifd)öfe unb ber 2tebte unb ber ©eijftidjen über ßubwig unb

alle feine ©el)ülfen ben S3ann auf bie feierliche Söeife; aber

tnele ©eifllidje erflärten, wegen Eubwig'S 2Cnfprüdj)e achten fte

ben S5ann nid)t. 2CUe bitter unb ©ölblinge auS glanbern t>cr-

liegen ben Sol;ann; manche festen tyeim, anbere oerftärften

ßubwig'S «g>ccr, nur bie auS ^oitou blieben.

3. £ubwig'S ßanbung in dnglanb fd)tner$te ben SnnocentiuS

tief; er fal) fein neues £ebenSl)errn^ed)t gefränft unb beS So-

bann Äreujjug t?erl)inbert: benn er glaubte, biefem fei eS mit

bem ^reujjuge Chmft, worin er, wie in biefer ganjen SBegeben-

beit , bie £ücfe beS Sodann freilid) allju wenig burd)blicfte , in--

bem er barin, baß Sodann baS dltid) als £el)en bem pabfilicfyen

<5tul)l gegeben l)at, eine grömmtgfeit fefyen wollte, bie Sofya*

ftcfyer nid)t Ijatte. fßor ber oerfammelten ©ei(llid)feit unb «

allem SSolfe tyidt ber getäufcfyte SnnocentiuS eine 3£ebe;

©trom ber Siebe oerlünbete er felbft ben Söann über ßub

unb feine ©efetyrtem
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£)te Bannbulle gegen ßubwtg unb all fein ©efolge fanbte

SnnocentiuS m beibe Sfceufye.

£ubwig fdjrttt unaufgeljatten in @nglanb voran, unterwarf

©tabte, unb erljob itriegSfleuerm SSon Sorben t>er fiel

2Cleranber, ber ,ftönig von ©cfyottlanb, gegen Sodann ein;

2tteranber, ber für ßubwig üftortl)umberlanb befehle, 50g b\$

naefy ßonbon l;inab, wo er burd) #ulbigung für feine £3ef%

ungen, bie er als Seijen von ßnglanbS «frrone Ijatte, ber ©acfye

fiubwig'6 nod) großem £>ienft leitete, T>k bisher jiemlid) un-

tätigen, wo nicf)t fogar ^agbaften SBarone wagten enbltcfy aucl)

einen itreu^ug. (£3 i(r fcfywer $u bejrimmen, ob baS Sanb

fcfyrecflicfyer von ben 33aronen, ober von 3ol)ann ober von Subwig

litt ©0 war ganj ©nglanb beinahe brei Monate brei ÄriegS*

beeren preisgegeben, beren jebeS an wilber 3erjtörungSfucl)t ba$

anbere übertraf.

4, Sie englifcfyen S5arone jeigten burd) ii)x S5enel)men, baß

fte £ubwig nid)t au§ 3uneigung, fonbern nur au§ SBortbeit be-

rufen Ratten; unb ü)r Sutrauen verfdjwanb, als ber fßicegraf

von Kelvin ilmen auf feinem <5ttxbtbtttz ju ßonbon entbeefte,

ßubwtg fyabz mit fedfoe&n franjoftfcfyen ©rafen unb ^Baronen

fiel) eibltd) verpflichtet , er werbe, xomn er (£nglanb$ ^rone

würbe errungen tyaben, alle englifcfyen ©roßen, bie jefet an feiner

<5z\tt ftritten, als SBerrä'tljer an il)rem «ftönig au§ bem ßanbe

verweifen; ber SSicegraf, ber gleid) nadlet flarb, verftdjerte ,
er

felbj! fei einer von jenen fecfyjefyn. £>a3 Mißvergnügen ber

englifcfyen SBarone jtieg aucl) baburcl), ba$ Subwig mehrere

(5d)löffer unb Hnbereien an $ranjofen vergab, (£nblid) warb

tl;nen aucl) bie tägliche SSerfünbigung beS S3anne$ läjtig.

<£önig Sofyann fegte mit feinem #eer burcl) baS glüßdjen

Söellanb; ba frauete bie rücf?el)renbe SWeerfluty baS SBaffer an

ber Sttünbung auf, unb cS fuhren t>k ^Bellen über fämmtlidje

SBagen unb ©aumpferbe, bie feinen <Scf?ag unb foflbareS ©erätb

unb baS fömgu'cfye ©efdjmeibe trugen, tyer, unb verklangen

9flenfd)en unb $Pferbe,
-— S5ei i>efttger (Gemütsbewegung über

iic* 9ftißgefd)icf folgte er feinem £ang ju unmaßigem ©enuffe

von ©peife unb Sranf, unb 50g ftd> baburcl) eine fdjwere
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$ran?()eit 51t. ®in neuer Unmut!; wegen einet unangenehmen

9lati)xid)t vereitelte bie verfd^affte ßinberung. dx lief* ftd) nad>

9?ewcrf tragen; bie Äranffjeit entwicfette ftd) aber fdmell, unb

er fügte ftd) bem Statte beS 2Cbte$ von .ftrorfton, ber zugleich

fein 2Crjt war, unb itym nun rietf), ftd> zum SEob ju bereiten;

er empfing bie heiligen ©aframente. Dann erflärte er feinen

(5r|rgebornen $einrid) als itonig, unb befahl allen ©roßen,

i\)n als folgen anzuerkennen. Q*in ©djreiben, von mel)r als

vierzig SSaronen unterzeichnet, bie eine 2(u$fölmung wünfcl)ten,

mochte il)m nod) einige flüchtige greube machen. (£r ftarb in

ber 9^ad)t nacfy bem Sage beS ^eiligen (£vangelifren 2ufaS, im

einunbfünfzigften Saläre feines £eben6, nacfybem er ftebenzefyn

3al)re über (Snglanb regiert fyatte. Damals lebte SnnocentiuS

nid)t mel)r.
— 3n ber SobeSjhtnbe beS Könige Sodann foll ^in

SBirbetwinb bie (£inwol)ner beS £)rteS in ©djrecfen gefegt haUn ;

bie <3age von vielen fcfyauervotlen (Srfcfyeinungen jeigt, weld)

traurige Meinung von il)m man inSgemein l;egte. ^aum l)atte

ber Unbeweinte bie 2tugen gefcfytoffen, fo xaxibtc baS £ofgefmbe,

was es fanb, unb eilte von bannen, fo baß ber ©cfyloßvogt von

Stetver? für notdürftige S5ebecfung beS £eicl)nameS forgen mußte.

Den £eid)nam geleiteten feine ©ötbner bewaffnet nad) ber Dom--

lird)e &u 2Bord)ejter, wo er feine ©rabfMtte fanb.

Sodann bleibt in ber 2Bettgefd)id)te eine gräßliche (Srfdjein-

ung. Qx war von ©eftalt flein unb unanfe&nltcfy; eS fdjien bie

9tieberträd)tigfeit feiner ©eele flelle fiel) in feinem Körper ftd)tbar

bar. Sofyann war einer ber fd)led)tejkn 9ttenfd)en, fo bie ©e;

fc^id)te fennt. 2HS SJflenfd) unb als Surft war er verabfdjeu-

ungSwürbig. @eine -ifttdjte Eleonore l)iett er, fo lange er

lebte, im ©efängniß, weit er beforgte, fte möchte bei einer f8er-

mal)lung fein SKecfyt auf baS SRtity ftreitig machen. 2eicl)tfertia

fiel er in baS Sftacfybarlanb ein, unb flol; nid)t weniger f*'

Sücfe war feine gange <StaatSflugl)eit, unb fein ganger ,ftrt

mutfj. Uneinigfeit jttften galt i()m als ^tugl)eit. 2BaS er fr

©orgtoftgfeit verfemte, l;offte er burd) 2Bortbrüd)igfeit w

Zu gewinnen. Uebermutl) unb Verzagtheit waren ber 2ö<

in feinem ®tmi\tyt, Sßerbienffvotle Scanner fürchtete er, I
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fte gar m'djt, unb fab tyren (£influg, ben fte rcbXtd> pm 95egten

be§ ßanbee übten, «16 ^efcfyränfung feiner ©ewalt an» (£$ tft

fcfywer &u entfcfyeiben, ob feine Sttabfafyt ,
ober ob feine 2Cu6-

fcbweifung groger gewefen fei ; ein ©efd)id)tfd)retber jener Btittn

fagt, feine Safter fepen obne 3abl gewefen. ©eine *g>abfucr)t

war aber tton SBerfcbwenbung nid)t getrennt, befonberS an

gremblinge, bie allein fein Vertrauen genoffen, £)er »g>abfuc^t

vok ber #u3fcbweifung opferte biefer Ungerechte unb Unfeufcbe

alle Sfacfyte, alle ^ücfftdjten, jebe aSerpflicfytung. 9flanrf)e3 S5i6-

tbum mußte lange 3zit unbefe^t bleiben, bamit er beffen din^

fünfte Rieben fonnte; ober er vergab e£ um große ©umme an

einen ©ünflling. SSon ber 2lbtei be3 ^etttgen #lban erpregte er

m einem einzigen Sabre taufenb sfilaxh Um feiner 2Cu6fd?voetf-

«ngen willen oerfcfymä'bte er feine Sreuloftgftit , noeb bie ge-

meinden Stanfe. Ausübung blutiger unb mörberifeber ©rau-

famfeit fd?ten feine (£rquicfung &u femi; ju garten auftragen

wä'blte biefer SBütberid) immer bie ©raufamftem ©ein witbeS

Olafen freute weber göttlicbe, noeb menfcblicfye ©efe^e. T>a$

eS oon t'bm, ber feinen Neffen mit eigner £anb umgebraebt bat,

bieg, er fyabz bwnbertoierunbacbt§ig Äiuber b^nfen laffen, barf

uns nad) alle bem niebt befremben. £ie ©age, er fyabi ben

ßbnftenglauben für etwas CritleS erfldrt, unb ein 9ftabomebaner

werben wollen, bwtiZt wenigflenS, in wie fcfylecfytem S^ufc bie

grömmigfeit Desjenigen jlanb, ber „au$ antrieb be$ b ei-

ligen ©ei|le$" bem apojtolifcben ©tuble fein Skid) gefdjenft

^atf unb fo ben großen 3nnocentiu6 täufcfyte.

5. £)e$3ob<*nn jebnjäbriger Knabe # einrieb würbe unter

tbatiger SDtitwirfung be6 Legaten als Konig anerfannt unb in

©locefler gefront 3Cud) be§ SnnocentiuS 9?acl)folger , tyabft

4)onoriu3 III. nabm als £)berleben$berr fiel) beSfelben an. £>ie

®eijftid)feit unb bie Marone oerlteßen ben fran^öfifeben Kron-

prinzen, unb wanbten ftd> §u ibrem reebtmafftgen £errm Subwig

feblog in ber golge mit bem neuen König, au$ 9lotb gebrungen,

*men grieben; unb auSgefobnt mit ber Kirche febrte er tn'S

jtfaterlanb jurücf, entfd)dbigt für ben gemalten ?fufwanb.
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$. 3.

©imon t)cn Sttontfott, unb bcc jun$e ©raf ton Souloufe.

f. £er junge ©raf tton Souloufe fam mit feinem SSater

nad) SDtorfeille. *g)icr fanb er große SBcreitwilligfeit jur »&ülfe,

unb balb erfreute tfm bie SBotfdjaft, 2toignon wolle üjn als

#erm anerfennen. Unter Subel unb lautem ©ejaud)$ naljm fte

biefe <5tabt auf; man rief: ,,#od) Übt Souloufe, ©raf 3la\):

munb
,
unb fein <5oi)n !" — SBalb fiel aud) £araSfon ju , unb

mehrere Ferren beS ßanbeS erboten bem jungem Slapmunb il)re

#ülfe jur SBiebereroberung beS SBeftfceS feiner 2C(>nen. @S

würbe befdjloffen, allen, bie foldjen 2Bcft| an ftd) geriffen IjatUn,

unb namentlich bem ©imon t>on 9ftontfort, ben ^rieg ju er;

Hären, SSiele 2anbl)errcn führten iln* ^eergefolge bem jungen

SRamttunb ju; bie paniere mancher <5täbte ber ^rot?ence unb

ber ©raffcfyaft SSenaiffm erfcfyienen gu 2fotgnon; eS fammelte ftd)

eine anfelmlicfye <5treitmad)t , beren £berbefel)l ber jüngere ©raf

übernahm, inbeffen ber Später fiel) nad) 2Cragonien begab, um
bort ebenfalls 33eijtanb ju werben; bti bem #bfd)iebe gelobten

alle SBarone unb Ferren, feinem ©ol)ne mit $atl) unb £l)at

treu unb reblid) betjufte^cn«

£)ie Zkbt jum alten #errenl)aufe war nid)t erlieft worben ;

fte brad) wie $lamme l)ert)or, als ftd) einige Hoffnung beS Er-

folges jeigte; unb biefe Hoffnung winfte , fobalb ber jüngere

SRamnunb an ber ©rn'^e eines großem #eereS ftd) jeigte, unb

t>or SBeaucire erfcfyien.

2. £)er fernere ©ang biefer ^Begebenheiten ijt, um ifyn ganj

furj ju berühren, folgenber: ©imon üon fDlontfort mußte, un-

geachtet aller £ijt unb SEapferfeit, S5eaucire feinem ©egner buref)

SSertrag überlaffen. £)ie Einwohner t>on SEouloufe riefen ityw

©rafen juriief, unb wrgeblid) belagerte ©imon t?on Sttonf

bie <5tabt: benn ringsherum erl)ob ftd) alles £anb immer W(

gegen il;n, unb bie ßufufjr würbe täglid) fparfamer.

25, Suni 1218 traf il)n t>or biefer ©tabt ein ©tein beS

fdjoffeS ber ^Belagerten an ben JCopf, fo baß ©imon faum

feine «Seele ber ©nabe beS ErloferS empfel^en fonnte.
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enbete, ungefähr %mi Sabre nad) beS SnnocentiuS Sobe, ber

tapfere ©ünon, ber feinen SRubm burd) £änbergier unb all^u

große Sftacfyftcfyt gegen bie Unorbnungen beS fatbolifcfyen «g>ccre6

»erbunfelt ^attc^

$od t>eS a,riecbifcben Äaffer*.
— £>er neue ^atuarrf) oon ßon*

jhntinopel.

1. Jlaifer ^einrid) tton itonjtantinopel bewährte in eilfc

jähriger Regierung eine mitbe ©eftnnung unb menfebenfreunb;

l\6)t Verwaltung, beren ftcf) bie ©riecfyen ntd?t weniger als bie

Lateiner ju erfreuen Ratten. Er nabm m'ele ©ried;en unter feine

Krieger auf, unb erbob manche gu Remtern unb SBürben, ©ein

fKtid) fonnte er weniger erweitern, als, wie eS t'bm fein S5ruber

SBalbuin binterlaffen i;atte, ermatten, befejft'gen unb burd) Ver-

trage fcfyü&en, £)urd) Vermahlung mit einer £od)ter beS t?er-

jtorbenen Königs ber ^Bulgaren xt>u$tt er ftd) Sftube tton biefen

gefä'brlicbften geinben ju oerfebaffen. 2Cn ber Erweiterung beS

£KeicbeS ^inberte t^n üornefymüd) bie Abneigung ber ©rieben,

bie bureb ^k fireblicben Verfügungen immerfort rege erbalten

würbe; unb bann bie geringe 3abl lateinifcfyer bitter, unb

maneberlei Serwürfniß mit benfelben ober unter benfelben.

2. S5ei foleber Sage war <£aifer $einrid)'S Sob für baS

SKeicb ber fiateiner tin trauriges Ereignis ^einrieb tfarb am

3. Suni 1216 im mer$igften Safyre feines 2ttterS ju 5£l>cfratonirf>;

eS toalUt ber Verbacbt, er babe ©ift befommen.

£)a ^einrieb feine mä'nnlicben Erben bwterliefj, wählten

bie S5arone $u ibrem £>berberrn ben $eter t>on $ourtenat).

tiefer $eter tbei(te SBaffenlufl unb Sapferfeit mit allen ©roßen

feiner &it Er ^atte am <5iege bd 33ooineS auSge^eicbneten

SCntbeil gebabt. Um feine ^aiferfrone mit $Jlaü)t unb ©lanj

$u bebaupten, warb er bitter unb gufjtoolf« #ber auf bem

<IBege burd) EpiruS würbe er burd) #interlift beS tüdifeben

iiried)enfür(ten Sb^boruS gefangen, unb ffarb balb barauf, obne

m bem bocfjgeftellten Siele feines ©trebenS gekommen &u fepn»
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3, 2üid? bie Vereinigung ber ©riechen mit ber fatfyolifcfyen

Jttrdjc gewann feine gortfdjritte. Der ju $om erwarte tycv

triard) ©erüaftuS, obfdjon er ein 2(benblänber war, fd;ien unter

iSonffantinopeFS ^tmmel tin ©rieche geworben ju femt; er

wollte ber römifd)en üircfye nicfyt gel;orfamen. (58 fcfyemt, er

tyabe fpäter fogar ben Verfucfy gemacht, üom ^Pabfte unabhängig

ju werben. £)e$ 3nnocentiu3 Wad)folger $onoriu3 III. faf) ftdj

genötigt, biefen Sttann, ber im griedjifcfyen Äatferretd) gleidjfam

ben $abjt fpielte, jur Verantwortung ju jiel;en.

§. 5.

5ßa$ für bm ßreu^ua, gefdjaty.

i. £>ie S5efd)tüjTe ber üon SnnocentiuS gehaltenen aflge*

meinen Jtirdjenüerfammlung Ratten bie golge, baf* in meiern
fiänbern bie SSerlünbigung ber Äreujfatyrt mit neuem @ifcr be^

txkhm würbe. Viele ber l;eimge!el)rten 33ifdjofe unb Hebte

boten alles auf, um #ol;e unb fiebere für bie Äreujfal;rt ju

gewinnen. 3n £)eutfd)lanb berief ber (Srjbtfd&of (5berl;arb von

(Salzburg eine jUrd>enüerfammlung feinet ©prengelS, um bie

©teuer beS jwanjigften Steiles ber Gnnfünfte auf bie näd)j!en

brei gafyre anjuorbnen. 5B£fd>of gr iebrid) üon ^)alber(!abt

reifte felbjl als Äreu^rebiger l;erum. 3m obern £)eutfd)lanb

war eS SÄetjter <5alomo von Sßürjburg, ber ben (Sifer für

bie Äreujfafyrt wieber an$ufad)en ftd> bemühte.
— 2tber in

granlreid) war ber (Sifer für ben Äreu^ug zUn niefet
r^r aroß,

ba ^Bürger unb ^Bauern ol;ne bie 9vitter nie*'

unb bie bitter ben ©inn wafyrfdjeinlicfy nar*

2. £)ie wefentlid)(!e #ülfe ju einem

ten bie italienifdjen ©eefläbte burd;
r

fehlte eintragt.

t.

Snnoce*

1. 2Bäl)renb Snnocent

StalienS eintragt ftd> ju \



für ba$ Ijeilige £anb $u gewinnen, befiel ü)n nin brettägigeS

gieber. £)ie§ Steber »erließ il)n &war balb, aber au§ Unfunbe

ber 2Cerjte ging e§ in ein &tfetge§ über, 9flel)rere Sage litt er

an biefem feigen gteber, oljne bie ©efäfyrltcfyfeit ber &xanfytit

einjufeljen; beßwegen enthielt er fid> aud) ntdjt be§ ©enuffeS

ber ^omeranjen, bie er immer gern aß. (£3 erfolgte eine

Säfjmung, bann eine Betäubung, unb nun ber £ob. @o verlor

bie Äircfye biefen großen ^Pabft ben 16, Sult 1216, im fed)6unbs

fünfjtgflen 3al)re feinet SebenS, (£r tyatte acfytjefyn Saljre, fed)S

Monate unb fteben Sage bie Jtircfye ©otte§ regiert,

2. <&tin £eid)nam würbe in ber £)omfird)e ju Perugia bei-

gefefet, Sebe ©pur eines ©rabmal)le$ ijl fd)on langft üerfcfywun-

ben; fett bem Satyr 1615 rul;en feine Ueberrejle mit benen von

jwet anbern ^päbften m einer Urne; unb e§ »erlünbet eine ein-

fache Snfdjrift, biefe Urne umfcfyließe auef) bie UeberrefU son

SnnocentiuS III.,
— t>on tfym, t>on bem tin Seitgenoß fagt:

„Der ®lanj feiner tyattn erfüllt bie #aupt|Iabt ber Gtyriftem

Jett unb bie SBelt,"

S. 7.

Sfcücfblicfe auf SnttocentiuS,

1. 3mtocentm§ war mittlem SBucfyfeS. £)a§ ©benmaaß

fetner ©eflalt ertyötyte bie 2Cnmutl> feiner ©eftd)t6&üge. 2lu6

feinem flaren #uge ftra^lte fein tyelleS Snnere, S5et jartem

Jtorperbau, unb bet einer Styätigfeit, bie beinahe alle SSorjlellung

,(,tV lag SnnocentiuS mefyrmal an fctyweren ÄranfReiten

iten eines großen weltlichen Regenten unb

Werften 33ifd)ofe§ unb (Stellvertreters Sefu

m. dt befaß burcfybringenben ©cfyarfc

en ber (Sreigniffe burcfyfcfyauen ließ;

glücflid;e ©eijfeSanlagen ,
benen

i gegeben fyatte. ©eine ©ele^r^

n Bereinigung mit einem fo tyätiQm

ebler, warmer tyofyer <&inn war
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retd) ött grogen (Entwürfen unb lieg ftd) für fo(d)C leid)t ge-

winnen; in beren SCuSfityrung war er aber ftarfmütl;ig unb

bebarrlid), fo bag gegen bie gejligfeit feines SBtllenS dn Söiber-

flanb ftd) nid?t leicht geltenb machen fonnte; unb, wie bieS

allen großen ©eiftern eigen ijt, SBiberjfonb unb ©cfywierigfeit

paßten bie gefreit feines SBtttcnS.

graben, bie man an il)n richtete, beantwortete er mit Um?

ftd)t unb ofyne ^ajtigfeit ; unb ^Un fo fyanbelte er: burd) ben

erjten Vortrag lieg er ftd) nid)t alSbalb einnehmen. Saugte er

jemanben Söiberjlanb tbun, fo t\)at er$ mit einer ©emittljtid)*

Izit, bk ben ernjlen SBibcrjlanb gewijfer SKaagen verfügte; fo

$ 23. fagte er jenen 2lbgeorbneten , welche tym bie 2lnfyrüd)e

be$ Kronprinzen £ubwig &on granfreid), bie er auf ©nglanb
wiber König Sodann machte, au$ einanber festen, inbem er an

bie S5ruft fd)tug unb feufjte, mit groger greunblicfyfeit: „Scfy

„fefye nid)t ein, xvk bie Kircfye grogen SBerwicffangen entgegen

„fann. Sßirb ber König üon (Snglanb beftegt, fo ftnb SBir

„verpflichtet, ü)n als ben SBafallen ju befehligen; wirb Qm
„ßubwig beftegt, fo betradjten SBir jeben Unfall beSfelben fo,

,,al« träfe er Un§ felb|r. dx galt UnS jtet* al$ eine ©tilge,

„#ülfe unb 3uflud)t in ©cfaljren. S5et Unferm Sieben, 2ötr

„möchten nict)t, bag il;m etwas ©djlimmeS begegnete."
—

2)eS SnnocentiuS (Strenge war gerne mtlb; aber feine SKilbe

war jugleid) immer frei tton jener <Sd)laffl)eit , bei ber man nur

ju gern fcergigt, bag man $ur $anbl)abung ber
:

f
ttqfeit

unb ber £)rbnung aud) (Strenge anjuwenben v
:r

33et allem Ijoljen Grrnjle beS SebenS i

nod) dn fetterer SKann; er war hä f

äufcfyauer, unb nal;m an öffentlichen gr'

(5r war fetyr befdjeiben. £>a

propljetifcfye Seichen t>on feiner ^a*

nid)t ju, bag folcfye niebergefdjri

Sftiemanb wugte an feine**

billig benfenben ßeitgenoffen

in ©rogtljaten l)abe il;n fein

&n Vorwurf fonnte il
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nid)t fetten ein all^u großes Sutrauen w feine Tlbgeorbneten

fefete, unb burd) tyre falfcfyen ober einfeitigen 33erid)te ftd> ju

Verfügungen verleiten lieg, bte er, beffen ©ered)tigfeitSliebe um
ftreitig ift, nie würbe erlaffen l)aben, wenn er bie UmjMnbe

genau gewußt l)ätte. 2Cbcr auty biefer Vorwurf tjt ntcfyt btüig;

benn wo ijt ein guter Regent, beffen 2(bgeorbnete ober Stell-

vertreter immer nad) feinem ©eifre fyanbeln, ofme tyre anver-

traute ©ewalt ju mißbrauchen unb ilm burd) falfdje Verkeilungen

ju täufdjen? £)ieS SDh'ßgefcfyicf iji Regenten unvermeiblid) ; unb

baS foll unS be^utfam machen, baß wir von einem Regenten

felbft nichts #rgeS beulen, wenn wir aud) fel)en, baß burd)

feine 2lbgeorbneten ober Stellvertreter 2(rgeS gefd)iel)t Unb

würbe zin Regent in feine 2Cbgeorbneten ober Stellvertreter

immer jum vorauf nur Mißtrauen fefcen, fo würbe baburdj

nod) viel Schlimmeres veranlaßt werben,

£)ie ben SnnocentiuS ju fcfyäfeen wußten, zweifelten nicfyt,

er wäre würbig, unter ber 3al>l jener späbjle ju flehen, bie in

ber Mirfyt Sefu ßfyrijit als ^eilige verehrt werben.

2. Sfticfyt @l)rfurd)t für feine eigene ^Perfon, fonbern glühen-

ber (5ifer für bie Verherrlichung unferS #erm unb ©otteS

SefuS ßfyriftuS war eS, was ti>n leitete, für ben apojtolifdjen

Stufyl jene fdjulbige (£l)rfurd)t unb jenen ©etyorfam ^u fobern,

welche (£l>rfurd)t unb welcher ©eljorfam bem £errn unb ©Ott

SefuS GljrijruS Selb)! geweift wirb, tnbem wir feinen Stellver-

tretern <£l)rfurd)t unb ©eljorfam erweifem

^n lebenbigem ©lauben an Sefu ©ottljeit unb an fein

^reljrte SnnocentiuS ben Crrlöfer als £>en , in bem

^nabe ijt, unb ber für un6 bie Quelle aller

*-a
fal) er aber nur als ben Wiener, als ben
"

•. gelang t&m etwas , fo fa& er barin

^efuS <5f>rtfti ;
— waS immer jum

fcfyrteb er ber Leitung desjenigen

"unwürbigen Stellvertreter er ftd>
'r
/> wirfen, baß fein SBirfen von

fyen möchte; beßwegen batl; er,

ver 9ttenfd>geworbene wolle feine
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©dritte auf feinen SBegen lenfen, bamit er nidjt irre; dt wolle

in if)m feine ©nabe üermeljren, baß er bem eignen Sßillen ent-

fage, unb burefy SN ftcb bestimmen laffe, bamit er benle unb

wixh, wa§ jum 2obe be3 Samens feines £>erw, pm ^g>ct(e

feiner eigenen Seele, unb jum 33eßten ber ganzen Äircfye bienen

fönne, auf baß nid)t il)m, fonbern desjenigen ber 9£ul)m fei,

ber fyerrlid) ij! in feinen ^eiligen."

£>bfd)on bamats bie ^l>njlcnwclt jene (£l)rfurd)t gegen ben

apojfalifdjen <3tul;l I;atte, bie ffe immer Ijaben follte, machte

bieS ben SnnocentiuS bennod) nicfyt l>od)fal)renb in feinem

©tnne: in grünblicfyer grömmigfeit war er fejl in £>emutl>; unb

in biefer 2)emutl; füllte er, baß gerabe auefy feine l)ol)e Söürbe

il>n auffobre, felbjl ftetS gottfeliger ju »erben-, batyer fagte er

in einem S3riefe: „£)ie gülle ber ©ewalt, welche in Un$ rufyr,

„bewegt Un3 jur SSorftdjt, unb burcl) biefe jur görberung

„Unfrer 33outomment)ett."

S5ei ben Unfällen, welche bie Äircfjc trafen, fal) er immer bie

alle§ leitenbe £anb ber ewigen SSorfefyung, unter welche Spant*

er fiä) tief bemüßigte. Sn großen Unfällen fal) er mitunter bie

©träfe, mit welcher ©Ott bie 9flenfd)en wegen ber (sün.ben

jüd)tige, unb nal)m feine 3uflud)t jur Darbringung bei unente

litt) ^eiligen unblutigen 2£ltar6opfer3 , um in brangfalüoller &it

bie göttliche Slflajefiät ju üerföljnen.
—

äugleid) fal) er in Um
fällen bie Gelegenheit, bie unö burd? biefelben ©Ott barbiete,

bie Sugenb ju bewähren, dx l)ielt bafür, xt>k ber SSogel jum

gliegen, fo fei ber Sföenfd) jur 2!flül)feiigfeit geb unb

beharrlichen itampfe gegen baö S3öfe, gegen

ginfterniß.

3. (£r, ber ungern $abft geworben

im üolljlen ©inne be$ SBorteS; er leb'

lidje ©efd)äfte jog er allen anbr

l)aßte er jene ©efcfyäfte, bie er

obfd)on er auefy kteft ©efcfyäfte

beforgte, baß er m'el getrau f)&

würbe getljan Ijaben.
— fßon f

wmeljmlid), wie wir fallen,

28ai&el, $afcj* Swwcentiu« 211.
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3werfen : btefe waten bie Rettung beS ^eiligen ßanbeS, unb bie

Sßerbefferung in ber SÜxtyt in SBejug auf <&itttn unb auf

fircfylidje *Perfonem Unb um bte SBerbefferung in ber Ätrd^e

immer mcl)r p bewerffielligen, wollte er bte Ätrdje gefiebert

wiffen in ber Unabhängigkeit üon ber weltlichen ©ewalt, bamtt

bte oCtrc^e, frei *>on fti;äblid>em (Stnflufie fcon auffen, als unab*

tyängtgcS Clctdf> ©otteS in $eiligfett erglänze: Sterin gelang cS

tym, ben dinfiuS ber Könige auf 33ifd)ofSwal)len, wo er noefy

bejknb, r& befeitigen; er fyatte mefyr als (Eine 33ifd)ofSwal)l

folc^er (Stnmifcfyung wegen für ungültig erflärt; er brang bar-

auf, baß bie ioerla^enfcfyaft verstorbner Prälaten in £)eutfd)lanb,

unb wo fonft nod) foldjer 9Kißbraud) bejlanb, nicfyt ferner jur

Kammer beS SanbeSljerm belogen werbe; unb noefy furj t?or

feinem &obe erreichte er'S, baß ifcatfer griebrid) auf bie (5in-

fünfte beS erflen SafyreS ber wieberbefefcten SBiStljümer unb

Abteien t>er^td^tctc* ©ben fo wadjfam erzeigte er ftcfy, baß

©eijtlicfye nirgenbS fcor tin weltliches ©ericfyt gebogen, ober t>on

ben Surften mit (Steuern belegt würben. £em SnnocentiuS

galt bie £ird>e Sefu ß(m'f!i, beren Söefen er jtetS mit gellem

SBlicfe m'S 2Cuge faßte, als tin eigenes 3<teidf), für welches eS

feine ©ranjmarfen, feinen Unterfd)ieb ber SSolfer, feine (Sin;

grtpbefugniffe ber weltlichen Regenten gebe.

2Cber bamtt, bafj er bie Mixtyt gegen Eingriffe »on auffen

al§ ber nie wetcfyenbe SSorfampfer sertljetbigte , war fein tief

fcffrfenber (Sifer nicfyt jufrieben: er bewahrte ftcfy auefy tmSnnem
"

£)rbner unb 2Bäd)ter berfelben. 2(16 folctyer

nnäle mit ben ausgebeuteten SSollmacfyten in

% ben fird)lid)en 3u(lanb berfelben unters

^t'cbe fejrfefcen fottten.
— 2BaS er auS

ne^migen lieg er ftcfy buref) feine

tyatzn an tyn in folgen gällen

^egen SBifcfyofe, Prälaten unb

S benen man feine 2Cbftd>t er*

>en tym befannt geworbenen

,n$elnen ju geller örfenntnig
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feiner geifilidjen Amtspflichten ju ergeben! Sn allen ©egenben

ber @briflenf)eit unterwarfen ftd> ©tifte, Jtlöffer, ©pitä'ler bem

befonbern ©cfyufce be$ apoftotifcfyen ©tufyleS, erhielten 3ufid>erung

biefe§ befonbern ©d)ufce3, ©ewäbrleiftung il;rer SSeftfcungen, unb

Erneuerung bewilligter ©naben; unb ©trafen würben üerfünbet

gegen jebe ^Beeinträchtigung, ©cbäbigung unb jugefügte S5e^

brängniß.
— (£§ war in ber Regierung biefeS *Pabjle3 unfcer;

brücfyltdjer ©runbfafc, eines jeben SRecfyt muffe ungefränft bleiben.

£)ie ©ittlicfyfeit beS geifUicfyen ©tanbeS war bem Snno-

centiuS aberbas Allerwicfytigfte; auf biefelbe brang er t>or allem.

Sei) will l;ier nur nod) iin SBeifpiel erwähnen. £)er 33ifd)of

fcon ©egoma, ein ernjler frommer £)bed)irt, wußte eines SageS

ben jtörenben Subrang be§ 33olfe§ im ßfjor bei ber ^eiligen

Sföeffe nicfyt anberS ju bwbern, als baß er bie Stenge mit feinem

<5tab jurücftrieb. Ötin junger SWenfd), ben er mit bem <5tab

getroffen tyattt, befanb ftd> nod) einen ganjen 9ttonat nad)ber

fo gefunb, baß er fdjwere Arbeit tl)un fonnte; man berebete

einen fenntnißlofen Arjt, baß er il;m ben ©cfyäbel öffnete, unb

e£ ftarb fykxan ber junge 9ttenfd); erfahrne Aerjte erachteten,

nur biefe £)effnung fei Urfacfye beS SEobeS gewefen; aber geinbe

beS 33ifd)ofeS fcfyrieben ben £ob jenem (Schlage beS 33ifd)ofe3

ju. AuS ©ewiffenbaftigfeit enthielt ftc^> ber S5tfct)of von ber

geier beS Meßopfers, unb berichtete bie <&aü)i an ben $abfr;
— SnnocentiuS antwortete ibm: ,,£)urd) vermehrte 9Berfe ber

„grömmigfeit mußt bu e$ wieber gut machen, baß bu b«s

„apojtolifdje Sßort ttergeffen baff, ein S3ifr*

,,©d)läger fepn." 9tad)l)er ließ Snnoc«"

Unterfucbung aufteilen, gefcfywowe Aerjte /
nehmen, unb ftdt> einen 33erid)t erftatter*

fobann ließ er baS är$tltd)e Qtxafr
4-

fannt machen, unb erft fytxn
'

Übung feinet Amtes wieber
cj.

4. SnnocentiuS, ber felbf*

aller (Sigcnnü^igleit weit en

liefen e$ ebenfalls fepn foHten»

t'bren Unterhalt etwa ju viel bu
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biejenigen, an bte fte georbnet waren, betrügen wollten, erfuhren

feine ernjle 3ured)tweifung. dagegen freute e$ il)n ,
wenn er

fyörte, baß fte feine ©efcfyenfe nehmen, unb niemanb jur £a|t

fallen.

dr brang überall barauf, bafj man nid)t au3 S^ücffidjt auf

SBeltltcfyeS unb 3ettltd>cö jemanb ju einer geijHicfyen SBürbe be-

förbre, fonbern babei nur auf SSerbienfl unb SÖßtfjenfcfyaft Slüfc

ftd)t nebme. 33efonber$ flreng, wie aud) ber Zeitige tyabft

©regoriuS VII. gewefen war, jeigte er ftd) gegen ©eijllicfye,

bie burefy verwerfliche Mittel, 5. 33. burd) ®elbfvenben ober

unge^iemenbe Verträge ju ^Pfrünben gelangt waren; er ver-

langte von (£r$bifd)öfen , baß ffe hierin gegen bte ©eijllid)tat

ftreng fe»n follten. „Man ©eijtticljer, um fo weniger je tyo&er

er jtel)t, bürfe burd) niebrige #abfud)t fein $er& unb feinen

9lamm beflecfen;" bieS war be3 3nnocentiu3 ernjle Sßarnung.

2Ba$ 9vom'6 ©eijllicfyfeit fogar in ben ^rebigten be6 SnnocentiuS

fyoren mu$U, ba3 fonnten bie ©eifflicfyen ber ganzen (griffen-

fyett hd verriebenen 2lnläffen in ben (Schreiben beSfelben lefen:

nämlid) jlete (Srmafynung an ben (£rnjl, an bie ftttlidje SÖBürbe

be3 SebenS; Sßarnung vor jebem Swiefvalt in ßefyre unbßeben;

SÖSarnung vor Srä'gfyeit, Spotymutl), Unmäßigfeit, unb vor ©ier

nad) <5<i)ä&n. Sn einer folgen 2(eujferung fagte er: „2Bie

„viele ftnb (burd) bie ©ier nad) ©cfyäfcen) in bie SSerbammniß

//8*fftfr&t worben! ©ebet auf ben ^eiligen SaurentiuS; er ver;

' '* an feiner JUrcfye ©d)äfce, beren 9teid)tl)um felbjt ben

Nr nid)t für ftd^> bebielt er fte; er gab ffe

s
ten, fonbern feilte fte ben 2lrmen au6.

*ne ibr ba$ ®ut be$ ©efreujigten ju
k
«r maaßloS jur ^Bereicherung eurer

*men aber vernacfyläfftget, ber

nbre SBerorbnungen , fo viele

centütS geigen, weld) groger

geijllid)e ©taub in ehrbarem

m SQSanbel erglanje. S5et

n^ett einer $ircfye ©cfyufc,
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jebe aum 33efüten einer &ircf)e gemachte SSerfügung \i)vt SBelräti--

gung.
— £>ie unja'bligen graben, bie an il)t\ gelangten, mochten

fic audf) in'S ^leinlidje $u geben fd)einen, waren tym niebt

fteinlid), wenn fte ftd> auf Religion, ober auf Sugenb unb ©c-

recfytigfeit, ober wie immer auf Jtircblid)c3 belogen; feine an-

frage würbe abgewiefen, feine blieb unbeantwortet.

5. S3on ben adf)tunbjwan^ig Äarbinälen, bic gur &it feiner

(Srbebung auf ben päbfflicfyen ©rutyl gelebt r)atten , ffarben

fünfunbjwanjtg wä'brenb feiner Regierung ; er fclbfr machte fccr)§-

unbbreifftg Männer ju .ftarbinälen; biefe Männer Ratten fid>

entweber als S3tfcböfe, ober al§ ©efcfyaft6männer, ober bcfonberS

burefy ©elebrfamfeit unb Sugenben ausgezeichnet; unter btefen

^arbinälen war einer au3 £>eutfcblanb.

2Cber nt'djt bie .ftarbinäle allein waren e§, bie ^nnocenttuS

5U SRatbgebern ober jur 2Cu6fü^rung ber ©efcfyäfte gebrauchte;

au$ jebem ßanbe, au$ jeber $angorbmmg, au$ jebem firct)licr)cn

©tanbe berief er treffliche Männer. 2CUc§ , \va$ burd) S3cr--

ffanb, SBiffenfdjaft unb grömmigfeit ftd> au6jeid)nete ,
war tbm

wertb. Sföit manchen Männern biefer Zxt jfanb er in fcfyriffc

liebem SSerfefyr, unb wußte fte bann bei wichtigen SSorfommen^

beiten in t'bren ßänbern auf bie manntgfaltigfte Sßeife gum 33efc

ten ber .ftirdje gu gebrauchen. SSiele junge, boffnungSüolle

©eiftlicfye beförberte er an feinem #ofe, biefer befüten ©efefyäft^

fdjule, xok eS in ber ganjen SBelt feine gibt, ju Remtern, auf

baß fte mit ber 3ett wichtige ©efcfyäftSmänner fetm

er, ber jebeS SSerbienjl ju würbigen unb ju

beförberte fte bann ju (5r^btfd)öfcn ober #W
folcfye wobl gar als ^arbinäle in

itirebe ein.

,ftein S8erbien|r, feine SRangfhifr-'

binbung mit SnnocentiuS for

fd)ü^en, bie er jebocfy fo m*
er meine eS mit jebem nur g

^Briefe an S3ifd)öfe, atö an v

©orge, ftnb, fo ernjl waren
,';.

ben ftttlicfyen ©lanj beS fettig fc
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fannte alle 83ifd)öfe als feine SBrüber, ftd> felbjt aber als ben

erjlen, bem t>te väterliche 2Cufftd>t über biefetben obliege.

6. £)a{H SnnocenttuS fcen weltlichen Regenten t(>rc Regenten;

pflicfyten vorfielt, barf man ja nidjt als einen Eingriff in tfjrc

©ewalt anfeljen; bcnn als (griffen waren fte feine ©öfyne; unb

<5öl;ne barf ber SSater fdjon bod) auf tf>re ^>flic^ten aufmerffam

machen, ja bieS ju t&un tjt feine $)flid)t.

SnSbefonbre erinnerte er bie Regenten an bie 9>flidjt, mit

ber ifynen von ©otteS gürfefyung anvertrauten ©etvatt bie Äircfye

©otteS ju fcfyüfeen. £)em Äönig von Ungarn fdjrteb er: „£>a

„bu &ur SBejtrafung ber Uebeltfyäter unb ^um Sobe ber grommcn

„baS weltliche ©cfywert von bent Sbmn empfangen l>afr, fo

„mußt bu eS als $flid)t achten, bie Rechtgläubigen $u fernen,

„unb bie gredjljeit ber ite&er, voeldje baS Sod) ber Äircfye ah

„zuwerfen ft'd) bejtreben, burd) baS t?om^)immel bir anvertraute

„Ricfyteramt barnieber ju galten." rr>9 l

SnnocentiuS mahnte t^k Surften, fte folfen fucfyen, ben

©egen über tyre Regierung von ©ott ju erlangen. ©0 fcfyrieb

er einem üönig: „3e f)öl;er bu fiel)ft, bejto tiefer mußt bu vor

„bem #errn btd> bemütlngen, bamit (5r t>td> erl)öl)e jur &it

„ber #eimfud)ung. Sßenn bu md?t ju £>em, welcher ber

„£erjen funbig ift, bid) roenbejt, fo roirb anä) @r nid)t &u bir

„ftd) roenben jur Bett ber #eimfud)ung ; oljne Styn aber ver-

..maalr bu nichts."
'• *

^".viien fanben aber bet SnnocentiuS aud> ben

'n fo fern er eS burd) fird;lid)e ©trafen
'

bie ü)re Rechte verleben; fte fanben

\n, and) bie SSölfer, ja felbjt

'nnocentiuS für il)re Rechte

SSertvenbung.

terl auf bie ©icfyerfyeit ber

\ von Ungarn: „£)berl>err;

x tvadjen, baß jeber fid>er

eben fönne, \)axnit man,

nad) frembem ®nt auS--
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„ftrecfen, md)t glauben muffe , bem 9?eicb mangle em $em
„fcber."

— £)ie S3ifd)öfe, ba fte baS SBeifpiel beS 9)ab)reS t>ot

Eugen bitten, glaubten, ftc muffen ftcb beS ßanbfriebenS, ber

SBerljütung fcon SRaub, Unfug unb Sfcubeftörung , fo gut als

trgenb einer ©acbe gum S35o^lc tyrer beerbe annehmen. —- 33er-

fcblecbterung ber SRünje festen bem SnnocenttuS eines d>rtftltd>cit

Surften fo unwürbig, unb für Untertanen fo brücfenb, baß er

bie Qnnlöfung unter Tlnbrobung fireblicber Suchtmittel auferlegte.

SnnoccntiuS tyat, wie aueb anbere ^Pä'bfte fcon großem tarnen,

afleS TOglicbe, bamtt bie SSölfer nicfyt ungered;t unb unbillig

bebrücft würben; unb bieS S3eftreben jeigte ftcb in ber jUrdje

überhaupt, unb gewig jum 2Bof)l ber Golfer: über bieS S5c-

ftreben ber ^äbfte unb ber 25tfct>ofc läftern, als wäre eS Ein-

griff gewefen, fann nur ein Unwiffenber, ber ntd)tS ju unter*

febetben mi$.
7. SnnocenttuS fyattt ftcb Unparteilicbfeit jum un&erbrücb-

lieben ©efefce gemaebt, unb er fonnte tn Söabrljeit fagen: „5Bor

„UnS gilt fein 2Cnfeben ber $erfon; 2Btr ftnb fcbulbig, jwtfcben

„9ttann unb Sftann ju entfebeiben, wk eS bie ©ereebttgfeit

„fobert."
— £>af)er fanben bei ü)m Könige aueb ©ebufc gegen

allju boebgetriebene tfnmaaßung bol)er ©eiftlicben, benen er an'S

#er$ legte, eS leljre ja ber beilige 2fyoftel, was man Königen

fcbulbig fei. 211S einftmalS bie 33ifcböfe oontturerre unb Orleans

mit t'brer JUage gegen ben Äonig pcrfönltdt) in fRom erfebtenen,

erltärte SnnocentiuS, eS fei fern üon tym, ben U'bun^r "~s

Stecbten beS -ftonigreicbeS ju nabe ju treten; ff

felben fügen.
— %n einen ßrjbifcbof

'

fdh*-"

"

Königs bleiben, was beS Königs tft.

SöoEte ein $Rctd>er ftcb ö^ejen
•

SRecbt anmaaßen, fo wiberftanb F*>

2lber aueb er felbft wr

ober als Surften etwas pfc

gebührte. £>teS wußte t?on

wanbte man ftcb <*n ii)ti mit

ftnben. ©r lieg ftcb fein

niemanben eines SRecbteS berau
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$)tfa: „©laubet ftcfyerlicfy, fo wenig 2Btr Unfre SKecfyte fcfymätem

„taffen, fo gewiß wollen 2öir bie eurigen aufrechtsten.
"

(£r brang fc^r barauf, baß S3tfd>öfc unb Aebte auä) ba6

gcitlid^e ®ut t>cr Äircfyen gewiffenfyaft unb ftanbljaft bewahren

fotlten.

©efcfyafyen umgriffe in bie 9led)te be$ spabjkS, fo mußten

fie bemütbtg eingefknben werben, efyer rut;te SnnocentiuS nicfyt;

bann aber war er fefyr milb im SSer^et^en»

8. £)ie Appellationen ober 2Beiter£teI)ungen an ben päbfh

tiefen ©tul)l, bie jebem (griffen immer offen flehen muffen,

nafym SnnocentiuS §war an, olme jebocl) bie SSermelfältigung

berfelben abftdt>tttd> ju beförberm

An {^>n aber appellirte man beflo lieber, je mel)r man feine

2Bei6l)ett unb G5erecl)tigfeit§liebe fannte.

£>iefe Appellationen unb un^uge anbere ©efcfyäfte über-

luben t)m großen 9>abff mit SJftüben unb Arbeiten, beren er

aber nie mübe warb, obfd>on er il)re brücfenbe £afl fel)r füllte.

(£r fagt in einem ©^reiben: „Sine Sttenge tterfcfyiebenartiger

„(Uefcfyäfte lajlet auf Un3: Sßtr muffen 33orfd)läge prüfen, wie

„bem Verfalle ber Religion gu jleuern fei; Unterbrücften jum

„9ved)te üerbelfen; auf mancherlei Anfragen SRati) erteilen;

„balb, entweber um unter Qnt^tittn bm grieben b^ujlellen,

„ober um ben 58ebürfnijfen t>erfcr)tebener .ftircfyen unb £anb;

„fcfyaften gürforge ju fyun, ZtQattn tton Unfrer <&titi ah
— balb Unfre ©ebanfen barauf richten, vok man bem

bereiten fönne. — £>eßwegen auü) fönnen

be$ Apoflelfürflen nicfyt immer biejenige

welche 2Bir wol)l felbft wünfcfyem"

''unigfaltigen, unb juweilen aucfy

nancfymal fircfylicfyen fßerricb-

10 er fefyr oft tyat; unb

fonnte er'S ber ©efcbäfte

- „©oll tct> ba§, was id)

<fyt tl)un fann, wa$ fd^>

nid)t erreichen mag, foll
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2Bar er unpä'ßltd), fo legte er bte ©efdjäfte bcnnod) nid>t

bei (Seite, wenn fte tt\va$ bringenber ju fei;n fdjienen.

Seben borgen, fobalb er baS (jeiligjte Meßopfer bärge;

bracht f;atte, begab er ftd> m bie \)ot)t 9iatl)§üerfammltmg. Um
it)ti fagen bie Jtarbinäle, gegenüber anbere ausgezeichneten ©eifh

licfye unb £)rbenSmänner. #ier empfing er bie 33ittfd)riften ber-

jenigen, bie fiel) um #ülfe an ityn wenbeten, auS welchem ßanbc

fie and) fepn mochten. 2ßer immer an tyn ftd> wenbete, burfte

auf freunblidjen (Empfang rechnen.

dreimal in ber 2Bod)e würbe bie tyofyt $atl)St>erfammtung

öffentlich gehalten, unb ber QnUfcfyeibung ber wid)tig|ren $ed)tS-'

falle gewibmet. Sn biefen ©ifcungen wibmete er allen Vor-

tragen bie größte 2Cufmerffamfeit, unterfucfyte alles auf baS ge;

nauefle. Siebe unb ©egenrebe burften jur l>cüpcn Beleuchtung

ber ©adjen ol;ne 33eforgnif$, ben ^)ab(r ju ermüben, geführt

werben. 3öer aber mel)r auf ben ©cfymucf ber SfBorte, als auf

baS Gbtroityt feiner ©rünbe bamn wollte, ber irrte fid) an Sn-

nocentiuS; benn beffen ©cfyarfftnn burcfyblidte bie #ülle, unb er

liebte ttielmebr ben fd)lid)ten Vortrag, bti bem er bie 33ewei$-

traft ber ©rünbe ja nid)t unbemerlt ließ. Semanb t>ertl;eibigte

einjtmalS feine fd)led)te ©acfye in prunfooller Siebe, trug aber

nebji ber ©träfe nur ben tarnen eines ftmjtgered)ten ©cfywä'fccrS

baoon. — SSefonberS lobenswerte war an SnnocentiuS aud)

bieS: wenn nämlid) jemanb nod) fo luftig war angesagt wor*

ben unb ber $abfi baburd) anfangt eine 9ftißf>
:

ibn befommen fyattt, fo ^aftetc nid)tS meljr,

entweber feine Unfcfyulb bewies, ober fe»>*

unb nacb 9ftöglid)feit gut machen wo*

facfye bereits entfd)ieben worben, fo

bringenbeS f&itkn bennod) eine

ja niemanb ein Unrecht gefefc

Sßenn Parteien nad? 9?

bem $)abfte ftd> melben; er

£)urd) mancherlei SRänfe b

weber irre machen, nod) lent

«g>attc er nad) ber reiflid),.
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über einen SKecfytSffreit getban, fo fud>te er, bie Parteien &u

bewegen, baß fortan Siebe unb <5intrad)t unter t'bnen femt

mochte*

SBo eS fetm Fonnte, jog er ööt(id>e ^Beilegung bem ent?

febeibenben 2CuSfprucbe t>or.

9, SBaren SSullen ober bergleicfyen ^abjllid>e (Schreiben aus-

zufertigen, fo burfte Feines erlaffen werben, otyne bog eS bem

SnnocentiuS wäre ttorgelefen worben. S5et feinem getreuen unb

umfaffenben ©ebäcbtnifj erinnerte er ftd> in fcorFommenben gällen

genau an frühere SBerbanblungen ober allenfalls erlaffene 2Cu6-

fprücbe; babureb warb eS unmoglicb, i()m je fpäter eine falfcfye

SBulle ftatt einer äebten vorlegen ^u Fönnen. SBar bet einem

^5efd?afte bie Ch'nfebung alterer UrFunben nötbig, fo burfte nie-

manb barauf reebnen, er möcbte ben SnnocentiuS taufeben. 2(16

einfltmalS in einer ©treitfadje eine falfcbe UrFunbe jum SSorfcfyem

Farn, erFannte er fogleicb bet bem 2(nblicFe beS (Siegels, fte fei

unäcfyt; in Gegenwart ber Jtarbinäle unb ber Anwälte fagte er,

man folle baS ©iegel nur jerbreeben; wenn eS ftcb m'd>t fo

»erbalte, wolle er bie UrFunbe wieber ausfertigen laffen; unb

wirFlicb fanb man ben SSetrug, ber mit 2Cnbeftung beS ©iegelS

war gefielt worben.

TCber aud) ber Sftacfymittag würbe üon SnnocenttuS ben ©e-

fd>aften gewibmet.

°?tt ben (Sommermonaten, beren #ifce feiner ©efunbbett
* r* er ftd> bie meijlen Sabre auf baS

Stabt: aber wo immer er ftcb be*

©efcfyäfte benfelben ©ang, wk
ein bloßes 2CuSruben &on ©e-

te er eS ben get'ftlicfyen unb

i, als ftcb felbff. 5Cn bie

cfy aus 3£om unb aus allen

SOlenfcbenmenge. <So be-

ar, oftmals mer^igtaufenb

trgenb eines SSeburfniffeS

,en; unb tbtn befjwegen

ntiuS biefe <3tabt gern ju
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feinem Aufenthalte, weil feiefe <&tabt mit ebler Uneigennüfcigfeit

feen gremfeen Ueberfluß unfe 33equemlid)feit gewahrte, unt> weit

feie Anmutl) ifjrer lieblichen Sage feie gremben ergebe.

10. 33ei aller üaft feer ©efcfyäfte vergaß SnnocentiuS nie,

feaß er aB erfter *Priejter feer ßljrijlenfyeit aud? in getreuer Er-

füllung feer geijllidjen Amtspflichten allen ein SSorbtlb fepn muffe.

Der grcmfeling füllte ft'd) fetyr von feer Anfeacfyt erbaut, mit feer

er feaS unenblid) fyeilicje fJD^cßopfcr feierte. An feen l)ol)en gejfrn

fehlte feine ©egentvart nie. 2Bo ft'd) in verhängnisvollen Sagen
feie ©efammtbeit feer ©laubigen im gießen ofeer im Danffagen

vor ©ott ergoß, jtanfe SnnocentiuS immer an feer ©ptfce: für

foldje ätittn verfaßte er felbjt ©ebetlje, ju feenen feie ©laubigen

ft'd) vereinigen füllten.
— Er prebigte feaS Evangelium, nid)t

eitle S3ernunftwei6l)eit; er prefeigte and) von jenen großen SBirf-

ungen feer übernatürlichen ©nafee, welche in feem £eben unfe

feem ßeifeen feer ^eiligen erfcfyeinen. An allen l)ol)en geffen feer

Ätrcfye verfünfeete er feie SBefeeutung feer gefte, jeigte feie £ol)eit

unfrer ©lauben$gel)eimntjfe, unfe ermahnte, wie feaS ßeben feer

driften feer SBefeeutung feer gejle entfpredjen foüe* 3n feer

großen gaften, in feer ftd) feie Äircfye jur geier feeS ßeifeenS unfe

SEofeeS Sefu vorbereitet, prefeigte er nod) öfter, als in anfeern

Seiten. — (Sine Anjaljl feiner 9)refeigten lieg er als 9>abfit fam*

mein, unfe fd)icfte fte als freundliches ©efdjenf feem Abte Arnalfe

von ßifterj.

Er war lebhaft überzeugt von feer 2Bid)tigt>''

amteS. „<5otd)e Jlraft," fagt er, „l)at feie 9)reb

„SöorteS, feaß fte feeS SJftenfcfyen ©eele Vor-

zeit, unfe vom £afier jur SSugenfe ^
„im ©lauben, richtet jur $offnuna.

„©cfyäfelicfyeS reißt fte auS
,

9lü'

„pflegt £ugenfereid)eS ; fte ifl

„feeS feiles, feie Pforte fe<

„3)refeiger ©olfe, (Silber un^

„refefamfeit unfe Sugenb beft

Sn feen ^rebigten beS L

roertfye S5etvanfeerung im ganje.
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X)k goberungen, bie er an einen ^Prebiger mad)t, ftnb

btefe: „©eine 9tebe foll ftd> ben <5ad;en unb ben ^erfonen an-

„paffen ; balb foll er über Sugenben, balb über £a|!er, balb von

„SBeloljnung, balb t>on ©träfe, jefct t>on ber ©nabe, bann tton

„ber ©ered)tigfeit, baS einemal einfältig, ba§ anberemal fdjarfftnnig

„prebigen; er foll 33ewei3fprüc!)e unb SSernunftgrünbe , ©leid);

„ntffe unb SBetfptele, alles an fdjn'cflieber ©teile anzubringen

„wiffen." — SSornel;mlid) will SmtocentiuS, baß alles (Sicht-

bare unb körperliche auf UnffcbtbareS unb ©etfltgc6 belogen

werbe.

2Cu$ allen ^rebigten be§ SnnocentiuS bltcft eine innige

©laubenSfefh'gfeit, unb eine tiefe d:l)rfurd)t für ba$ geoffenbarte

göttliche 2Bort

11. Seinbe ber (Einen wahren Jtircfye unb fomit aud) beS

ftd)tbaren £)berl)aupte$ ber iUrcfye fd)wa|en uns> ttor, e3 I)aben

bie ^päbfte mefyr auf äuffereS ßl)rijtentl)um ober gteicfyfam meljr

auf bie ©eftalt, als auf baS innere geben d)ri|tlid)er Sugenben

gebrungen. tiefer SBorwurf ifr aber unbillig, unb bie ©efdn'djte

wiberlegt ü)n; baß il;n bie £eben3gefd)td)te be3 SnnocentiuS

wiberlege, Ijaben wir genugfam gefefyem

©o ifr aud) unbillig ber Vorwurf, bie ^äbfre tyc&tn mit

(reifer (Strenge ben SSölfern bie greuben üerberbt. £>ie itirdje

imh v "

^äbfre traten bieS nie; nur fünbr)afte greuben, ober

Sugenb Ijä'tten fönnengefär)rlid) werben, wehrte

bie ^päbfle. <So mi$ man, baß bie $äbjre

? befehlen S3ölfern tyre unfdjulbigen @e=

'** rauben wollten, wie 5. 33. ben

^e belaffen würben, bei benen

,re war.

ie Beobachtung ber fircr)-

erteilte er bennod), wo

iit bemütljiger Unter-

nid)t3 weniger als

nftrte er bei obwalten^

einen blutigen SSruber-

)igen.
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13. äSott ben reichlichen Äcnntm'ffen beö SnnocentiuS ifl

fcfyon erwähnt worben. 2Cuffcr jenen ©Triften, bie wir bereits

gerühmt fyaben, fd;rieb er and) ein SBerÜ über „bie Unter-

weifung ber gür(len."
—

2£ud) verfaßte er „©efpräcfye

jwifcfyenQJott unb einem <5ünber;" er bemüht ftd> barin,

ben Triften im feften ©tauben an ©otteS Erbarmen recfyt ju

begrünben ; er treibt inSbefonbre baburd) jur Hoffnung auf ©Ott

an, baß er oorfMt, weld) ungeheure ©ünbe e$ fei, an ber

SBarmfyerjtgt'eit ©otteS ju üerjweifeln.

SSlan behauptet, SnnocentiuS fei fogar in ber 2Cr$neiwiffen-

fd>aft nid)t unerfahren gewefen.

S5ei feiner Zkbt $u ben Sßtffenfcfyaften, bei feiner 2Cd)tung

gegen Scanner, welche bie SÖßtffenfcfyaften pflegten unb förberten,

unb bei feinem regfamen (£ifer, bie Sßiffenfcfyaften empor ju

bringen, unb bie ©elefyrten $u el;ren, blieb er aud> inSbefonbre

ber £od?fd)ule t>on ^)ari6, auf ber er ben ©runb gu feinen

«ftenntniffen gelegt fyattz, b'\$ an fein ^ebenSenbe mit freunblidjer

©eftnnung juget()an: bieS bezeugen fein ©dmfc, fein £3egünfh'g*

ungSfdjreiben, feine m'elen fBerorbnungen, bie ba§ SÖBofyl biefer

#ocfyfd)ule bejwecften. (5r wollte aber, eS follen auf biefer

»g>od>fd>utc nid)t ju mele £el)rer ber göttlichen SBiffenfcfyaften

fepn, weil bei übergroßer Stenge betfelben bie Srrleljren leicht

Urfprung unb S5eförberung fanben; er befcfyrä'nfte bie jBal)t auf

atyt £el)rer, welche SBorlefungen galten Durften*
— Snnocent»'"*

Ijatte Riebet', als SQ3äd)ter be3 fatfyolifcfyen ©lau^

l;eit ber £el)re im 2£uge. 3ubem ijt e$ m
(htbirenbe Sünglinge in einem unb bemr

£od)fd>ule bie Sßorlefungen mehrerer .

ftnb nicfyt im ©tanbe, ba§ SßerM^K

fyören, ju beurteilen unb bA

&on einem £el)rer jum a

SStume ju S5lume, unb

SnnocentiuS foberte, ei

flehen; aud) wollte er,

welcher bamalS, (tob

famfett als bie l;ol;e
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fdjaften aB retcfylicfybegabte Wienerinnen ju eigner Skrfyerrlidjung

in ttyrem ©efolge vereinige.

£ierau$ erftc^t man, welcfy berbe ßüge e3 fei, btc ^>ab(lc

be£ Mittelalters Ijaben Unwiffenfyeit gern gefeljen, ja fogar b&

förbert! 9lein, gerabe ber apoftolifcfye ©tufyl ift e3, ber bie

SBtffenfcfyaften am meijkn beförbert l)at/ unb atte SBeförberer

berfelben auf werft&ätigjie SBeife ju efyren wußte. 2lber SSom

beförderte in ber ßtyrijlenwelt eine grün blicke SBiffenfdjaft,

nicfyt tint oberflächliche SSielwifferei, bie nur aufbläht, unb weber

ber itircfye noef) bem <5taatt mel nu^en famt, eben weil ffe

feinen innern ©efyalt fyat.

2Cber ba$ wtjfenfcfyaftlicfye ©ebtet, in welchem SnnocentiuS

fcfyon vermöge feiner t&tnbkn am meiflen bezaubert war, unb

e$ auefy feiner Stellung wegen fetm mußte, war bie ©efd)id)te

ber iUrcfye Sefu (grifft; unb jwar infofern fid) in ber itircfye

bie l;errlid)en unb überaus Ijetlfamen ©ebräucfye be§ ®otte6-

bienfteS, nad) ben von SefuS CtyriftuS eingefefcten ©efyeimniffen,

geftaltet fyaben;
— unb bann üornefymlicfy and), wie ftcfy

ba§

fircfylicfye SRecfyt, naefy ber ©runblage ber »on SefuS Gtyrt|hi$

eingefefcten ©ewalt, IjerauSgebilbet l?at, begrünbet auf @ntfd)eib-

imgen früherer ^äbfte. ©olcfye päbflltc^e Chttfdjetbungen erjfiegen

unter feinem ^>abfre eine fo große 3al)l, xok unter SnnocenttuS,

©eine (Entwicklungen unb ßöfungen ber fcfywierigjlen 5Rerf>t6-

°*-ugen aon feinem ©cfyarfftnne unb feiner auSge-
*

biefeS bamalS fo fleißig auSgebilbeten $ad)t§.

n, bie folcfye ©egenjfänbe betreffen, fönnen
' M gelten. SKel)r aft Sine ©arnrn--

s
al>er üeranftaltet; eine machte

*nt; biefer ©ammlung t>er^

*ne ^arbinal^würbe war

nf Safyre fpäter, bei

Umg, lief Snnocem
r
ene (Sntfcfyeibungen

') be§ SnnocentiuS

•ößere ©ammlung

neipen ©afcungen
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ftnb cmö ben ©^reiben entnommen, beren 2ln&al)t wäfyrenb ber

ganzen SKegierung^ett be$ 3nnocentiu$, wenn fte noefy fämmt-

lid) fcorfyanben wären, ftd> wol)l auf fecfyStaufenb belaufen würbe.

14. 3$ mufü nod) einmal uon beö SnnocentiuS Uneigen-

nüfcigfeit unb 2Bol;ltl)ä'tigfeit reben.

@r, ber gefcfyrieben tyat: „9teid)tl)ümer machen ben SDcenfcfyen

„nid)t reid;, fonbern arm," tonnte bem2lbte<Stepl)an juSSologna

in 2Bal)rl)eit treiben: „SBir rufen denjenigen jum Beugen an,

„von bem jebe gute ©abe fommt, baß 2Bir Un3 befleifTen, alle

„©efcfyäfte, welche an ben apoftolifdjen ©tu&l gebracht werben,

„untabelid) unb ehrbar ju bel)anbeln unb ju erlebigen, ba 2Btr

„md)t6 fo feljr Raffen, wie bie &äuflid)feit, bie Softer ber

„#abfud)t, bie eine 2Bur$el alle* UebelS tft. 2Bie fefjr 2Bir bie--

„felbe fcerabfcfyeuen, ba$ fann bie große 3a()l berjenigen bezeugen,

„welche in fo mancherlei ©efcfyäften jur römtfcfyen Üircfye fommen.

„SBtr beflreben UnS unter ©otteS 23eiftanb, biefelbe oon foldjer

„©eucfye ju reinigen. 3öa3 2Btr umfon(i empfangen fyaben,

„wollen 2Bir umfonjt geben, unb auf feine 23eife bulben, baß

„Ui fird)lid>en ©efdjäften irgenb ein Vertrag, eine Uebereinfunft

„ober ein S3erfprecfyen ftatt ft'nbe."

2CIS 3nnocentiu§ bem 33ifcfyofe uon £ilbe$f)eun nadj beffen

Steue, bemütfyiger S5uj*e unb meiern gießen enblid) ben Ueber-

tritt an bie JUrcfye üon 2Bür$burg gemattete, wollte ber SBifdjof

bem $ab|te feine (Srfenntlidjfeit jeigen, unb fdjicfte it>m
'

jierlid)e ftlberne ©efäffe: 3nnocentiu3 war etV

fcfylüfftg, ob er fte behalten folle; jeboeb

fte nid)t jurücffd)icfen , mit ber 33ifdwf

4>ulb verloren ju i)aben: um aber * r

burd) feine ©aben beflecken, fcb
;>!

"

S5ed)er üon mit großerm 2?

beffen SBaljl jur Ueberbrint,

efyrenb war.

©eine Reifen beflr

olme, wie eS boefy Ueb*

ung annehmen ju tr

83on feiner $JX
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ber 9>eter§fird)e bargebracfyt würben, unb nod) baju ben jefmten

S£l>ct( feiner fämmtlid)en (5infünfte, jur Unterffü^ung ber Zrmen ;

unb alle ©efcfyenfe, welche nad) alter ©ewolmbeit tym ju güßen

gelegt würben, wies er fogteid) feinem 2Clmofen--2lu§t^eiler ju.

2Cu6 bem Ui feiner (Srfyebung auf ben päbjrlicfyen <5tul)l vor-

fmblicfyen ©cfyafce ließ er für mworgefefyene Säue eine mäßige

©imune bct©cttc legen, ba§ übrige würbe ju wohltätigen ®aben

üerwenbet. Ä SBofyltbätigfeitSanftalten bebaute er; siele itircfyen

würben mit Jtojlbarfeiten beehrt, mehrere S3tfd>öfe mit Sterben

befcfyenft; bie £>omi?irct)e $u <5ora erhielt taufenb $funb, bamit

fie Sötttwen unb SÖSaifen unterjlüfcen tonnte. Ernten, Söaifen

unb SBittwen unb Äranfen lieg er ©aben reichen, unb Ui oier-

taufenb $)funb sertljeilte er unter feine ^>au6genoffen, fowofyl

©eifllidje als £aien.

3u allen Seiten l)ielt er e$ für ^Pflicfyt, $ungernbe ju fpeifen,

9lacfte ju fleiben, arme 9ttäbcl)en jur #eiratf) auSjujlatten, für

wrlaffene JUnber ju forgen. dürftige 2!ttönd)e, Tonnen, unb

(Sinftebler burften ftd> feiner »g)ü(fe erfreuen, ©ein 2llmofen;

2Cu§tf)eiler l>atte SBefefyl, folcfye 2lrme, benen $erfunft ober ©taub

ba$ S5itten um »g)ütfe erfdjwerte, felbjt fleifftg auftufucfyen; was

audf) pünftltcfy gefcfyat): fte empfingen Seichen, für bereu SSor^

weifung fte wöcfyentlid) ©elb jum Unterhalte bcjtcl>en fonnten.
~~~

^ctqtc SnnocentiuS burcfy fein SBeifpiel, bie wafyre äöofyk

ftcfy eben fo fc^r in ber Sßeife be6 ©ebenS,
%
<i — Sttancfye erhielten wocfyentlid) fünf;

'M geringer war bie j3al)l berjenigen,

^5elb unb ÄleibungSfiücfe au6ge-
*

burften ftd) gegen <£nbe ber

"te Ueberrefte ju empfangen.

"nnocentiuö jwölf 2£rmen

rreicfyen, unb alle fätti-

\ feiner ©Bulben er;

*r bem SnnocentiuS

t (£efd)i3)tfd)reiber,

©tu&leS finb !

;
el, gleich feinem
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Sßorgänger unb £>fyetm JUemen§ III* Söatb narf) fetner dx;

tyebung bebaute er btc ^>eter§ftrd>e ; er lieg fte über bemtfltare

be$ tfpofWfürffen neu malen, (ix (feilte btc ,ftird;e be$ ^eiligen

©irtu6 l;er.

£>ie jlünfft, befonbcrS bie 33aufunfJ, begannen um eben

biefe 3cit einen neuen <5d)wung ju gewinnen; unb ber er|k

33aumeiffrr unb 33ilbf)aucr, beffen bie ©efcfyicfyte nad) langer

3cit wieber (5rwä'l)nung tljmt, mußte auf be6 Snnocentiuö S5e=

fel)l mehrere S5auwerfe ausführen. SnnocentiuS l)ielt c§ mel)r

für nüfclid?, als bloß für anffä'nbig, bag ber ^ab(l an ber^eterS--

ft'rdje einen würbigen $ala(t \)abz: belegen ließ er bie Kapelle

unb bie üaplanet, bie 33äcferei, bie (Stallmetjterei ,
bie Käufer

be§ ^an^lerö, beö Kämmerers unb be$ 2ttmofen-'2Cu6tl)eiler§ neu

bauen, and) bie päbffltcfye 2Bol;nung felbjt l)er|Men, alles mit

dauern einbiegen, unb über bie Pforten Stürme aufführen.

2Cm ZaUxan lieg er über ber Jtaplanei SBol^njimmer einrichten;

unb fonjl fcicleS lieg er erneuern, t>erfd)önern, erweitern. 3u

feinem <&ä)n%t wäfyrenb ber ©errungen in 3£om baute er einen

Ijoben weiten SEljurm, ber bamalS felbfl für £Rom als Sterbe be^

trachtet würbe.

(ix lieg ba$ groge Spital, ba§ ben Flamen som ^eiligen

©eift führte, nicfyt nur neu, in grogem Umfange aufführen,

fonbern jhttete e$ reicfytid) mit $>frünben, SB' ©efä'
rr^

Bierben, S3üd?ern, unb ©erecfytigfciten auC

ung für alle äufunft burd; d>rtftttd>c ü8tf*
1

weitere, verorbnete er, bag alle 3A
*

£>ftat>e ber @rfd)einung (grifft baS

\)od)vm\)vtt Reliquie, in feierl'

au§ ber 9)eter3?ird?e W
an bag S3olf über d)

(Erlangung ber ©ünbe

nebjl ber Grnna^nur

allen, bie ftd? bd

unb SBein au6tl;ei?

Wlan erjagt-

»tele gxfd?c in ff
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£anb otogen; bie§ ^abc ben SnnocentiuS fo tief bewegt, baß

er ben 33au etneS #aufe$ befcblofj, in welchem derlei fcerlaffene

©efcfyöpfe t>tc Pflege unb (Erhebung erhalten formten. 2Bie

bem immer fet>n mag, fo i(! e$ gewiß, baß er folcfyeS tt)at, unb

baburcb ben ©runb ju einer Stiftung legte, welche ber ^>aupt-

ftabt ber (5t)riftent)eit , wie auet) be$ <5cbu£e3 unb be$ SÖBol)(-

wollend feiner S^adjfotgcr würbig war. ©ct)on in altern Seiten

würben nebfl m'elen SBaifen unb ginbelfinbern oft fünftel)^

t)unbert ilranfe barin verpflegt, unb 2(rme aller ©tänbe unb

aller ßänber unterftüfet; tyabft ty tu 6 VI., glorreichen 2lnbenfen6,

tterbanb in ber golge noct) ein TOlttärfpital bamit. 33ereit6

fct)on im Satyr 1694, nacb fortget)enber (Erweiterung, SSerfd)öner^

ung unb S5ereid)erung glitt) e§ einer feften S5urg, welcfye »er-

fct)iebene 3)alä'f!e mit it)ren #ofräumen in ftet) febloß. Sn bem

einen spalajle wot)nten fcierjig grauen, welche an ben ginblingen

\^k 9ttutter|telle vertraten; bd jweitaufenb elternlofe Äinber

waren auffert)alb in Äofl gegeben; in einer anbern 2lbtt)eilung

würben fünft)unbert Knaben, unb in einer britten tbtn fo siele

5ÖMbct)en erlogen; wieber in einer anbern 2lbtt)eilung ftanben

für ^ranfe taufenb SBetten, ^)k meijfen3 befe^t waren : bie jat)r-
v '^*n 2lu6gaben beliefen ftet), nact) unferm @elbe, über jweimal--

~*mX Bulben, „9locb in unfern Sagen," fagt ber ge-
1

feine ©tabt ber gefammten ct)rifllicben

'^n, welct)e biefer auet) nur an bie

3e ©ummen jur SSerfct)öner^

auffert)alb biefer QavtyU

't firct)lict)em ©ebmuefe.

"tyuter 'ok fonijtan^

»ein. £>ie 93eter§;

iifr2lrbeiten, ber

on (Stnfünften,

, Qjtoangelien-

(Sbelfteinen

b ^crrltcr)cn

ber $irct)e



beö ^eiligen $aulu$, unb bebaute fte mit l>unbertunb$wan*,tg

$Pfunb unb fteben Un*,en ©olbeS jur ^crffeHung ber 5LRuftt>-

bilber. iyitd>t geringer war feine greigebigfeit gegen jene iUrcfye,

bie man „Ataxia bie©rofjere" nennt, unb gegen bie ^irdje

beS ^eiligen SaurentiuS. £)ie ütrd>e ber ^eiligen SDJaria auf

bem aüentinifd)en S3erge erhielt l;unbertunbbreifftg $funb.
—

$aud)fä'ffer &on eblem Metalle, ©ewänber &on fojtbarem Stoffe

unb ©elbbeiträge an meljr als jwanjig anbere ilircfyen ber «Statt

geben 3eugniß, wie fefyr SnnocentiuS auefy in bem 2Ceufferlid)en

bem ©otteSbienfk bie erfoberlicfye SBürbe oerleü)en wollte. Seine

eigene Kapelle ücrfar) er mit lauter golbenen ©efägen, mit neuen

päb|tlicr;en ©ewänbern oon allen garben, in ©olbftoff unb

^erlenfiicferei, fo baf? feine ÄapeUe irgenbwo fte an innermöe-

l;alt unb Jtunftwertl) übertraf.
— Unter ben ©efcfyenfcn an bie

.ftircfye ber ^eiligen Sflaria in Saria bemerfte man ttorjüglid)

ein golbene6 Äreu*,, in beffen SD^tttc man einen £)npr bewunberte,

an beiben Seitenarmen be$ ^reujeö ^mi Saphire, oben jwei

©ranaten unb nod) anbere (5bel(leine.
— dt lieg nachfragen,

wo etwa in ber Stabt ein üircfylein wäre, bem e$ an ftlber-

nen Uelzen gebreche; unb er üerfal) bamit bie jiircfylein.
—

Seine greigebigfeit jur $Berf)errlicfyung be3 ©otteSbienfleS er-

jrreefte ftd) aud) auf anbere 33i$tl)timer. So befdjenfte er ben

Patriarchen ber Bulgaren mit einem ^Patriarch
1 yp*~

bem ftd) ein großer $ing mit fünf ?<)i

felbjt ju tragen pflegte.

So fpredjen be§ ?-
bie ©roße feiner Sieb,

alfo groß, weil er ei;

Unb groß wäre*

famen.

Selbfi bti jen

al6 Eingriffe in tr

watyr, baf er eS
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feiner lieberen gung, er bitrfe unb er folle fo unb fo ^m
beln, wirf tief) fyanbelt, unb wenn er au§ reiner tfbficbt fo l)an-

belt; fo i(! unb bleibt er un3 babei felbft bann etyrwürbig, wenn

feine tteberjeugung niebt bie richtige tft. angenommen alfo,

SnnoeentutS fyabt ftcf> hierin geirrt, fo bleibt er un§ bennod)

ebrwürbig, pmal ba feine 2Cnftd)t weber feine gewagte (Srftn*

bung, nod) ju feiner 3eit t'bm eigen war: benn es backten

bamal§ mele, wk er, £)b ftcf> SnnocentiuS Sterin aber wirflieb

geirrt J>abcr
baS ifl in biefer ©cfyrift, bie nur ©efcfyebeneS ju er;

$a'blen fyat, nicfyt ju unterfueben; biefe grage bUibt l)kv ganj

unbeantwortet, unb icb fage \)kx weber ja, nod> nein! 9?ur

bieS möge beber^iget werben, baß SnnocentiuS e3 mit Surften

$u tbun b^tte, bie ba (stiften waren, unb über Gbri(!en

berrfebten, unb fomtt bie Sfagentenpfltcbt Ratten, fo gu regieren,

baß bie ^irebe Sefu bureb ü)t ^Balten nid)t abffcbtlicb fcerlefct

würbe: wenn man bieS rcd>t tn'3 2luge faßt, fo wirb ba$ SSer^

fabren be§ SnnocentiuS unb anberer ^Päbfte be3 Mittelalters

wenigstens milber beurteilt werben.

£>aß aber SnnocentiuS nie im geringsten irgenb einen Cnn^

griff gegen Surften, fo lange er fie als Surften aner-

fannte, tyat, fonbern melmebr t'bre ©ewalt unb t'bre Siebte

*** stattet wiffen wollte, baS l;aben wir bereite ge-

-*tte betrautet, crfd>emt baS SBirfen be§

416 Eingriff in SBeltlicbeS.

bie ©ereebtigfeit feines 2BillenS

htytil ntd>t ungerecht fepn, fo
T

*. groß war.










