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fü^t 3nnoccns III.

und ftitie Jett.

üBon

3. ^T. ^rtfc^ar,
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^erber'f^c $erlag§§anblung.
1883.
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aroeignieberlaffungen in Strafsburi}, itlüitd)« unb St. fruit, «Wo.
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£a§ 9tecbt bev Ueber|*ekung in frenibe Sprachen roirb r>oi behalten.

2)uc§bcucftrei oon £. ©trafc in ©ätfiugen.



$orrebe.

jJa§ ^ontificat unb überhaupt ba% Zeitalter 3>nno=

c e n i

1
III. gehört §u ben grofjartigften (Sporen be§ Mittel-

altera. $at ©fyafefpeare ben $önig 3>of)ann *>ott

(Sngtanb gum ©egenftanbe eine§ §iftorifcf)en £)rama'§ ge=

mad)t, ba§ ebenfo gut eine £ragöbie genannt werben Jönnte,

fo bietet ber beutfcfye £fyronftrett ebenfalls ein §of)e§

bramatif$e§ 3>ntereffe ^ar - ^u$ ^e gteic^jeitige ©efcfjidjte

t)on granfretdj, Spanten, bie Eroberung ÄonftantinopelS

unb bie ($rrirf)tung be§ latetmfdjen ^aifert^um§ it. finb

geeignet , bie 3lufmcrffamfett be§ £efer§ in (Spannung ju

erhalten. $)er SScrfaffcr t)orliegenber ©djrift §at feine

$)arftettung burd)au§ auf fefjr umfaffenbe unb

cingefyenbe Ouellenftubien gegrünbet. Seiber roar

e§ iljm bei bem tl)m gugemeffenen Olaume nid)t möglitf),

bem t)on ifym entworfenen 33i(be bie aüfeitige t)oHe Dta*

bung ju geben.





§nßafist>er5eid)nif|.

gxftes &avitet.

(Einleitung» SBaljt ^nnocen^ IH.

£ie ^äpfie SUeranber III., £uciu§ III., Urban III., @regor VIIL,

Giemen^ III. unb (Söleftiu III. in iljrer ©teflung 31t $riebricr) I.

unb Jpeinricr; VI. 3 nnoceu S
HI» ©eine ^erfönlidjfeit. ©eine 53e-

mü^ungen , bie 93er§ältmffe in Italien unb befonberS im Äirci^en-

ftaate gu orbnen <&. 1—15

$mitez &aplUt.

Seutfdtfanb.

1. Philipp kr {johfu|laiifc unb iDtto kr UUlfc im (Tljroitflrcftc

mit cinankr. 3ntmegntitn.

(Sintreteu großer SSerroirrung in £)eutfd)lanb nadfj -iSpeinricp VI.

£obe. ^prjütpp, £er$og t)on ©djnxiben, fet)rt bei ber Jtatfyvityt oon

bem £obe feines 23ruber§ naef; SDeutfdjlanb jurüdf unb bemüht fid)

wergeblidt)
,

feinem Neffen griebrtd^ bie trotte $u erhalten. (Srgbtfdjof

Slbolf oon ftöln. ^arteiungen in ©eutfcfylanb. ^tlipp roirb t>on ben

9(nf)ängern ber £ot)enftaufen, Otto ber Sßelfe oon ber ©egenpartei ge=

lüäfylt. Otto loirb in Slawen, ^ilipp in SRainj gefrönt. Wlaä)tmV'

Ijältniffe Leiber. %fyxt ^Bejieljungen ju ben Königen oon $ranfreicr) unb

©nglanb. ^nnocenj' III. ^olittf gegenüber 5Deutfdt)lanb. Otto fudt)t

be§ ^apfteö @unft gu erroerben. £)te jroei erften ^etbjüge $Ijilipp§.

33erfommIung feiner 2(nr)änger ju 5ftagbeburg. SDeg ^ßapfteB ©djreU

ben an bie Sfteicpfürften jur 2ßieberr)erfieHung beä grieben§. ^Ijtlipp
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unb feine 9ln!jänger, forcie her jtönig oon $ranfreidj roenbcn fia)

ebenfalls an ben ^3apft. 3,lU0ccn } ^9* ocn @efanbten ^IjilippS in

einem (Sonfiftorium ben Stanbpunft auSeinanber, roeldjen er in bem

£ljronftrette einzunehmen entfdj>loffen (ei. (Srzbifdjof Äonrab oon üftainz

toirb oon bem ^apfte mit ber ®dr)lidt)tung bes Streitet beauftragt.

Tob 3tid)arb§ unb Tljroubefteiguug ^o^ann§ oon (Snglanb. (Srjbifdjof

Äonrab ftirbt nad) oergeblid)en Bemühungen, ben ^rieben mieber^erju^

fteüen. Toppelioaljl in bem (Srjfiifte 30?ainj. 2Jcerfroürbige§ 9ftea)t§:

bebenden beg ^apfte§ über bie 2(nfprüdje $riebricb§, ^r)ilippj> unb

Otto'3 auf ben Tljron. Ter ^3apft orbnet eine ©efanbtfdjaft nadj

Teutfcrjlanb ab mit Briefen an Ctto unb Diele dürften, in toeldjeu

ber (Srftere anerfannt rairb. Ctto oerfpridjt in 9ceup eiblid) ber romu

fdjen Äi'rdje Treue, ©eljorfam unb Sd)W;< in ir)ren Bedungen. Gr

wirb in 2(ad6en oon bem päpfilidjen ©efanbten al§ Äönig unb über

beffen (Gegner ber Bann oerfünbet. (Steigen oon Ctto'§ 9ttadjt. ^i=

lipp oerfammelt feine Slnljänger ju Bamberg, toeldje eine Ijeftige ^rote^

ftation gegen be§ Legaten Benehmen nad) Korn fenben. Ter ftönig

oon Tänemarf ftetlt ftdt) auf Ctto'3 Seite, roäfyrenb fid) ^3^ilipp

2tuguft t)on $ranfreidj bei bem Zapfte wegen beffen Parteinahme

für 3eneu beflagt. ^Üippä ^anjler, Bifdjof Äonrab r>on 2£ür$burg,

tritt auf Ctto'3 Seite, wirb oon Wlipp geästet unb oon jroei Gittern

meud)ling§ ermorbet. Strenge Bu£e berfetben. Ter Sanbgraf oon

Thüringen unb Völlig Cttofar oon Böhmen geljen 31t Ctto über. —
Mmäpgeä Steigen ber Sftaa^t $r)tlipp§. @t nimmt ba§ jtreuj unb

fnüpft mit bem tapfre Unter^anblungen an. Önt^roeiuug be§ ®tj=

bifcr)of§ 3lbotf oon ftöln mit Otto. 2lbolf fällt ju $l)iiipp ab
f
melier

in Staaten oon ifym gefrönt wirb. Stbolf gebannt unb abgefegt.

3Sal)l beä ^ßropfreS Bruno oon Bonn an feine Stelle, ftampf ber

Äölner mit ben @eguern Ctto'ä. Sie unterwerfen fidj ^Ijilipp.

Tiefer nimmt bie Unterljanbtungen mit bem römifdjen Stuhle roieber

auf. iBolfger, ^atrtardj oon Slquileja, ^S^ilippS Unter^änbler. $$k
lipp fenbet ein merfioürbigeä 9ftecr;tfertigung3fcJ)reibeu nad) 3tom. 2>nn0;

cenj' ©efanbter fpridjt ^Ijtlipp oon bem Banne Io§. geierlidjer ©n*
jug beäfelben in Äöln. £öl)epunft feiner 2flad)t. Seine Beziehungen

ju bem 2luslanbe. grud)tlofe Unter^anblungeu mit Ctto. Anträge

^InlippS gegenüber bem ^apfie. ^3t)ilipp ruftet fia) nad) gtürflidjer

Beenbigung ber Uuterljanblungen mit bem ^apfte ju bem faum me^r

Zweifelhaften (intfa^eibungSfampfe. 2öirb oon Ctto oon ©ittelSbad)

ermorbet. Seine ©ema^lin 3rene S. 16—65
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2. ©Ho IV. ßüifer.

Otto wenbet fidj an ben ^3apft mit bei SMtte, [eine Angelegenheit

glüdflid) 31t (Snbe 31t Bringen. WUPP 3tuguft nnb 3>nnocen$ III.

liebertritt bcr Ijofjeuftauftfdjeu gartet auf bc3 helfen ©eite. Otto auf

bem Dteicptage ju $ranf'furt allgemein al§ Äönig anerfaunt. greube

be§ $apfte§ über bie Hebung be§ B^ifteä in $)eutfcr;ianb. @v fdjicft

ein SegtüdroünfdjungSfdjreiben an Otto nnb befcfnoidjtigt ifjn wegen

griebvtdr) oon ©icilien. Otto fteHt ju ©peier abermals eine Urfunbe

ju (SJunften ber römifdjeu ftirdje au§. ©eine Verlobung mit ^3l)ilipp3

£od)ter 33eatriy. 3^omfar)rt befdjloffen. Sage ber SDinge in 3tauen -

©r)ibeUinen unb helfen. Otto in 3 ta^ eix - Otto'3 gufammcnfttnft

mit bem ^apfte ju SBitevbo. föaiferfröuung. 9lufflanb ber Körner

gegen bie £)eut[djen. 3ll§balbigc3 3crwürfnifj be§ ^aiferS mit

bem Zapfte. Otto tritt tu bie gufrjlapfen feiner rjorjenftauftfdjen

Vorgänger unb bridjt feine (Sibe. Vergebliche 33emül)ungen bc§ $apfte§,

tr)n oon ber uerberblidjen 25arjn jurücfmfyatten. Otto fällt in tlnter=

italien ein; wirb mit bem23anne belegt. ^Sarteigetriebe in ©icU

lien. ©er $apfi nimmt fidj feines 9ftünbel3 fräfttg an. ©eine

©abritte jum ©tur^e be§ helfen, ©ein ©abreiben au ben föönig oon

$ranfreid). Otto wirb auf einer Verfammlung ju Nürnberg für ah-

gefegt erflärt unb ^riebrid) bie trotte angetragen. Eilige Dftüdferjr

Otto'S nad) ©eutfd^lanb. ©r rjält einen Dfteidjätag ju $ranffurt unb

Nürnberg, too er ftdj über ben $apft bitter befdjwert unb ben $önig

oon SBöfjmen entfefct. Verwüftung be§ (Sr^ftiftö SRagbeburg. 33et=

lager mit 93eatri£ ©.65—89

3. (Dttu IV. tm SDI)ronflteftc mit Honig iFrteörtd) oon Stellten.

$riebricp Oteife über 9tom unb ©enua nacfj SDeutfdjlanb. ©eine

3lnfunft in Äonftong unb 23afel, wo er Ottofar oon 33öt;men mistige

Dtedjte oerleiljt. (Sr fd)lief;t ein SBünbnife mit bem Jtonige oon granf=

reid), weldjer iljn mit @elb unterfingt; wirb 31t g-ranffurt gewäfjlt;

legt $u (Sger ärjnüdje SSerfpredjen, wie einft Otto, gegenüber ber föircfje

üb. Otto jiefjt fid>, au% S3retfact) ©erjagt, nadj 23raunfcf;weig gurücf

;

nimmt £ljeil an bem 33unbe be§ Königs oon (Snglanb unb einiger

norbjran^öftfc^er ©rojjen gegen ben Äönig oon $ranfreidj. ©ein $lan,

§ranfreid) ju teilen unb bie Äirdje ju fäcularifiren. (Sr wirb bei

SBouoineS gän^lid) gefdjlagen; fyält fid) eine 3eü lang in Äöln auf,



bag er icfctntpflicr) nerlaffen muf?. griebrid) fdt)IieBt ein 23ünbniB mit

bem Könige oon räuetuarf; roirb in Slawen gefrönt unb nimmt ba§

tfreuj ©. 90-98

prüfet itapifef.

#ranfretQ%

1. Unter fiirturig VII.

9cod) immer »erfyältniihnäjng Heine 2Racbt be3 fran$öfil'd)en Königs.

Ta% cngliidje, ipanifdje unb Faüerlid)e <vranf'reid). — ©rofje 99ebeu=

hing bes bamaligen ftranfreiebs für bie Äirdje: erftenS buref) 8er=

t^eibigung ber ißäpjie gegenüber ben beutfdjen Äaüern ; nueiteus burd)

feinen ütntrjeil an ben föreu^ügen; brittens bureb bie nieten religiöfen

Crben, roetebe neb au§ biefem £anbe in bie übrigen Ifjeile ber (>r)ri=

fienljeit nerbreiteten ; nierteng burd) (eine etetlung $ur fircblidjen 2xHnen=

febaft, ju beren Metropole fid) ^ariS emporfebroang. Gfjarafterbilb

SubroigS VII : . ©.98-104

2. Philipp Änguft. Die rrfk ijälftc feiner ttegiernng.

£erfelbe fudjt bie Sftadjt ber jtrone gegenüber ttn (*ropr>aiaUen

ju behaupten unb ju erweitern, ©ein &reu^ug unb feine unrüf)m=

Iidr)e 9^üdffer)r nacr) ^ranfretcr). 3ein unebelmütljigee $*enel)men gegen

ben abroefeuben gefangenen £önig Dtidjarb r»on (rnglanb. $ortroä§-

renbe kämpfe mit biefem bi3 ni beffen lobe . 3. 104—108

3. dtjeßrettigkciten juufd)m Philipp JXngufl: nnö 3ngebnrgc.

Philipp nnrbt um bie bänifebe ÄönigSrocbter 3n 9eDm'9e
i

ra i rD

fogleiä) naefi ber $ermä§lung Don einer Abneigung gegen fie erfam;

ber Gr$bifd)of non 9tt)eim£> fprid)t bie (rr)efc^eibung aus. 3n 9eour9 e

appeöirt naa) ftom. ©ie erhält in iljrer (Sinfamfeit £roj}fä)reiben.

^DcaBregeln (5ötefiin§ III.
v

£Ijilipp nimmt 2(gne3 non Geranien utr

(*emal)liu. SDet päpftlidt)e £egat fuefu ben ©treit auf einer 5Ber|anun=

hing ui }*ari3 beizulegen. 3u9eDm*9 e menbet fid) mit klagen an ben

^apft. £<nnocen$ nimmt biefe Angelegenheit energifd) in bieJpänbe;

jebreibt an ben SMjcboi uon ^ariS unb an ben Völlig; beauftragt

ben (sarbinallegateu ißeier; jebreibt au ben Äteru§ oon ^ranfreid).

(ioncilieu ui Xijon unb öienne. i*erfjängung beö ^nterbictä
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über ftranfretdj. Erbitterung be§ ftönig§. SDeffen @eroaltma|V

regeln. ($r läßt in Stom unterfyanbeln. SSerfammlung $u $ari§.

(Sarbinatfegat Dctanian. 2(nft)ebung be§ 3>ntetbict§. 9teue 9^ed^t§=

ner^anblungen megen ber (Sfjefdjeibung. klagen bev ^ngeburge bei

bem ^apfte über forttr>är)renb untouiglidje 23er;anbutng. Slucr} ^3r)t=

lipp ergebt 23efdm)erbe roegen Cctaniau. ©abreiben be§ ^apfteä an

$r)üipp, an ^ngeburge unb an Dctatnan. 33eftrafung ber miberfpän=

fügen Prälaten. 23err;anbiungen ju <5oiffon§. 3Me bäuifdjen ®e*

fanbten unb ^ngeburge appetliren an ben römifa^en ©tur)I. ^r)i(ipp

roeidjt auf [onberbare 2öeife einer (Sntfdjeibung ber ^erfammlung au§.

'£ob ber 2(gnc§ , bereu itinber oon bem Zapfte legitimirt roerben.

g-leljentlidje Ätage ber ^ngeburge bei bem ^apfte. ^3r)iüpp roill 3nge;

bürge burdj [d)lcd)te 33el)anb(ung jum aufgeben it)rer er)eltdt)en $ted)te

jroingen; gibt bie 3auberei al§ (SrjefjinberniB an, unb null fie jute^t

jur Stblegung ber jtloftergelübbe bemegen. ^nnocenj fei^t bem Könige

weitläufig bie redjtlidje (Seite be§ @r)eftreite§ au§einanber. (Sr fenbet

ber ^ngeburge ein feljr fd)öne§ '£roftfdjreiben ju unb benimmt bem

ßönig alle Hoffnung auf ©Reibung, @nblid)e 2lu§för)nung mit $nge=

bürge. — ©rofteS SSerbtenft ^nnocenj
1

III. um 3lufred)tljaltung ber

UnauflöSlicfjfeit be§ @Ijebanbe§ ....©. 108—138

4. JJljiltpp Äugn|t9 fpatcre ftetjieruncjsjcit.

@ünfiige politifcfye 93erl)ältiiiffc für ftranfreidj tt)är)renb biefer 9^egte=

rungSperiobe. ^rjilippä Xeftament. ©treit bei feinem 23egräbniffe. ©ein

(Sljarafter unb feine ttortr)eUt)aften 9tegenteneigenfd)aften. 2Bid)tigfeit

ber bamaligen ^ubenfrage * n § rau ^ l
'

e^ • ©• 138—147

gierte* &&pitet.

1. fletnrid) II.

9^acr) bem Xobe be§ Xl)oma§ Werfet u'erjt ba§ Unglüd in feine

$amtlie ein. Krönung feines ©rftgeborenen $ einriß buret) ben @t,$=

bifd)of dou 5)orf. £einrid)§ II. 3erroürfnif$ mit bemfelben ; roattfafyrtet

gu bem @rabe be§ 1)1. £r)oma§ nad) (Santerburt) unb tr)ut bafelbft

SBufte. @r fdjliept Rieben mit bem Könige uon ^ranfreid) unb feinen

brei rebettifd)en <Söljnen. £)er junge ^einria) ftirbt im Kampfe mit
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[einem Uater eines Bußfertigen £obeS. — i§einrid) II. unb 33ertranb

oon 93orn. @ott[rieb fltrbt ebenfalls im Stifte mit feinem 23ater.

jtrieg 3tid)arbS mit |)einridj II. ®er &£tere roirb in einer feljr be-

brängten Sage gelungen , unter feljr garten 23ebinguugen ^rieben

m fdfjliejjen. ©ein tragifdjeS (5nbe unb fein 23cgräbnif3. ©ein (Slja-

rafter ©. 148-163

2. Ktd)ad> I.

2(uSbrudj oon 2> Uö euuerfoIguugen. Lüftungen ju bem $txt\x&

3itge, ber roeber für baS ^eilige £anb roicrjtige, nod) für Dtidjarb unb

fein 3fieidr) [egenSreiaje grüßte I)at. SScmürjungen um feine ^Befreiung

auS ber (*e[angcn)'d)aft. Xrcutofigt'eit feines 23ruberS 3°*)aun « DftdjarbS

^üdfeljr nad) (5nglanb. ©efberpreffungen unb ©teuerbrud. Ärieg

mit graufreid;. Ter gefangene SMfcbof
v

$I)iIipp oou SSeauoaiS. di'i-

djarbS geioaltfamer 'lob. ©ein (Sljarafter . . c. 164—172

3. 3oi)aiut.

3»oljaim nrirb mit 2luSjdjtu|3 feines Neffen Slrtljur jum Äbuige ge=

frönt. @t [djlicfjt mit ^Ijilipp 5(uguft ben grieben ju @utetou. (St

oerftof?t feine ©emaljlin unb raubt einem ^afatten beffen Verlobte

;

wirb oou bem fran$öfifd)en ^3airSr)ofe oerurtljeilt; mit ^rieg überwogen.

2lrtljurS @efangen)"d)aft unb getoaltfamer £ob. ^ofjanu DOn Dcm

fraujöfijdjen ^airSljofe jum jroeiten 9ftale oerurtljeilt.
"" ^«»ocenj III.

fua;t feinen Streit mit ^Ijilipp Stuguft beizulegen. ^oljann oerlicrt

bie ^ormanbie unb anbere feftläubifdje 33efit5ungen. Xob beS ©r^

bifdjofS <£mbert. Sie TOndje an ber (Sat^ebrale ju (Jantcrburn. 25>a^l

D^eginalbS. 28ar)Iftreit oor bem päpftlidjen ©tuljte. ©tepljan Sangton

auf Setrieb beS 5ßapfteS erhoben , aber oou 3°§auu mtt)t auerFanut.

^nnocenj fudjt ben Äönig für ben @eioät)lten, jwle^t unter ©trafan=

broljung ju geioiunen. ©onftige Sefdnoerben gegen 3or)anu. ^ er=

I; äug un g beS ^nterbictS über (in glaub, ©eioalttljätigt'eiten

gegen bie ©eijtttd&en. 3 §aim crHart fidj ^uletit jur ?üierfeunung

©tepfyanS bereit. 9?eue ©d)iüierigfeiteu roegen ber D^üdfe^r beS Sei;;

teru. Tringeube ?luf[orberungen beS ^3apfteS an 3°^anu sur 5ftaa>

giebigfeit. ^oljann gebannt, ©ein 3U9 na$ ©d)ottlanb, SSaleS

unb 3rfanb. 2(u3brud) einer Empörung. Ter ^ropfyet. ©elberpref;

fungen. ^o^ann oom Zapfte beS £I)roneS oerlufiig erflärt

unb ber Äönig oon $ranfreia) jur SSefi^ergreifung beS=
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f elften aufgeforbert. 2>oI)ann üerbinbet ftdj mit Otto IV. unb

ben ®rafen t)on $fanbern. ?ßanbiilf roeifj 3 ^ ftn" 3U* Unterwerfung

unter bie Jtirdje gu bereben. 3>oIjann erklärt fid; alg SBafaU

unb ©a)üt3ling ber römifcfyen ^trcr)e. ©er ^ßropfjet §um £obe

Derurt^eilt. Unmfriebenljeit ^fjüipp 2luguftg über biefe SBenbuug ber

Singe. 9tüdffe^r ber verbannten 23ifcpfe nad) (Snglanb. ©treu mit

ben Maronen, auf bereu «Seite fid; ber (Srjbifdjof ©tepfjan fteUt. £u=

friebenljeit beg ^3apfteg über ^ofyanng ©innegänberung. SDer (Sarbinaf=

legat >JcifoIaug. ^panbulf in diom mit Erfolg für 2|o^ann in beut

©treit wegen ber Entfdjäbigunggfumme tljätig. SXuftyebung beg

^nterbictg nad) fedjgjäljriger Sauer, ©länjenber ©ieg ber

graujofen bei Q5ouoineg. 3ftüdfd)Iag begfelben auf Englanb. 2$er=

fdjwörung gegen 3ofjann, weldjer @egenauftatten trifft, ©teltuug beg

^papfteg gegenüber ben Parteien. Slufru^r in Englanb. 3°^anu

unterzeichnet in feiner SSebrängnifc bie Magna Charta. ^nfjatt

berfelben. Sie 23erföljnung nur eine fdjeinbare. Leiter 5(ugbrud>

beg ©treiteg. Ser ^papft o er wirft ben Vertrag. $erljängung

beg 33anne§ über bie SSiberfpenftigen. Sie über ©tepljan au§=

gefprodjene ©ufpenfion oon bem ^apfte beftätigt. Erbitterter

<Parteitampf. 3°*)ami unterwirft fiä) faft gang Englanb. Sie 33 a=

rone tragen Subraig oou ftranfreidj bie Ärone an. Seg

Earbinatfegaten @uato 3ll
Tai^xnte" ^nttft mit ^p^ilipp unb fttbwig.

Siefer fdjifft fidj nad) Engtanb ein. ©ualo belegt bie @egner ^otjanng

mit bem Sßanne. Subwigg ©efanbtfdjaft oor bem ^ßapfte. ©eine

gortfdnitte in Engtanb. Umänberung ber ©timmung mandjer 23arone

ju Emnften ^o^anng. Seffen £ob unb E*)arafter ©. 172—243

gtiroffe* <£aj>üef.

^ren$pg. DftromtfcljeS föetdj* Ätgreid) 3entfa(enu

1. Die Aorbereftungen auf ben franjöftfct) - (lanbrifct)cn järeujmg.

^nnocenj' III. Stufforberungen unb äftafjregem mr Eröffnung eine§

neuen ^reujmgg. ©eine ^unbfabreiben an bie Ergbifcpfe unb 33ifdjöfe

ber üerfct)tebenen djriftltdjen Sänber. 93eneljmen ber Ijofjen fraujöfifa^en

@eiftlid)feit gmnfreicp unb tabelnbeg ©abreiben beg ^ßapfteg an bie=

fetben. Sie föreujprebiger : ftulco ; ber 2lbt Martin. Sie @rafen t)on

Champagne, 23Ioig unb glanbern nehmen nebft Dielen anberu Maronen

unb Gittern ba§ ßreuj ©. 243—255



XIV

2. Die (Eroberung ßonfiantinopels.

21bid)iUB eine§ Vertrags mit ben 2?enetianern roegen her Ueberfa^rt

nad) ©ijrien. SDie £reu$far;rer bringen bie oerabrebete ©elbfumme

nid)t mjammen. £>er £oge £anbolo nimmt bas Äreuj nnb beftimmt

bie ÄTengfafjret unter 2£>iberiprud) Dieler , bap fie ir)m bei ber @robe=

rung ber ©tabt £axa berjilflid) fein fottten. (Eroberung ^ara's.

Vertrag mit ben (^efanbten ^Ijilipps uon ©djroaben nnb bes jungen

Ollerios mr (Eroberung Äonftantinopets. Unwillen bes tapfres über

bie (Eroberung 3ara's- 23errjaugung bes Cannes über bie 23enetianer.

^nnocenj mißbilligt ben Pan roegen ber Eroberung bes bnjantinifeben

9teid)S. Sfnfunft ber flotte cor Äonftantinopet. Sfaaf wirb r>on ben

©rieben roieber auf ben X§ron gefegt. £ie Äreujfafjrer unb 3Sene=

tianer febreiben an ben ^av]t un0 *>erfd)ieben bie 3lbfaljrt nad) ©nrien.

(hfaltuiig jrDtfdtjen 2llerios unb ben ßreugfa^tern. ^Bolfsauffianb in

itonftantinopel. DDcuruiprjlos bemächtigt fid) bes Iljrones unb räumt

2llerios aus bem Söege. £ie 33erbünbeten fcfjtietfen einen Vertrag

roegen ber Heilung ber Q3eute unb bes Oteid)s. (Sin großer Ifjeil

von ^onftantinopel bureb brei aufeinanber folgenbe §euersbrün[te ein=

geäfdjert. Eroberung unb -£Iünberung ber ©tabt. 5Banbaüfdt)es 33e=

nehmen ber Äreujfa^rer. I^eilung ber reichen Seute. £>ie geraubten

Dteliquien ©. 255-270

3. Die (Errichtung öes latrltiifdicn fiaifcrtlmms (Homania) in

ß-onHauttnopcl.

Salbu in r>on ^lanbern ftaifer. 2ftarrgraf 23onifa$ Äönig uon

Saloniki. Salbuin Don bem Könige ber Bulgaren gefdjlagen unb

im ©efängniß ermorbet. ©ein Sruber £ ein riet) Äaifer. $Bar)t bes

Patriarchen DJcorojini. ^nnocen^ mißbilligt bas bisherige ©enefymen

ber ^reu^faljrer , tabelt fie Ijeftig roegen iljres fcr)änblidt)en Seneljmens

gegen bie eroberte <5tabt, gibt ißoridjriften roegen ber fünftigen ^a-

triardjenroarjlen unb judjt bem neuen Oteidje £itfe aus bem Sluslanbe

ui geroinnen ©. 270—275

4. Das fiönigrrid) 3erufalcm unb bie fortgcfcljten ßcinünuugcu im

^bcnManöe mr (Erl)aUung unö (Erweiterung bcsfelücu.

£ie djriftlidje £err[$aft in eurien uerbanft ityre ftortbauer ^aupt=

lädt)Iidr> ber innem 3roietradr)t ber Sultane aus bem @efd)ted)te ©ala^



XV

binä. Sangroierige uub unerquidlidje Streitigkeiten äroifdjen bem @ra=

fen SBoemunb v>on Tripolis unb bem Könige l'eo r>on Armenien roegen

be§ §ürftentf)um§ 5lutiodjien. £ob 9lmalricb§ unb S&afyl be3 (trafen

^ofyann dou SBrienne ju beffen 9?adjfotger im ßönigreidje ^erufatem.

^unoeenj III. jud)t einen neuen Äreujjug ju Staube ju bringen. —
ftreu^ug ber Ätnber. — ©ringenbeä Dftunbfdjreiben be£ $apfie§

jur llntevftütmng be§ ^eiligen 2anbe§. jtreujprebiger: Robert

(Surjon
;
2>afob dou sßitru ; CliueriuS. ^IjUipp Sluguft gibt einen (Sr=

lafc ju ©unften ber Äreujfatjrer. 3°^ann ÜOn (Sngtanb unb grieb;

ri<$ II. nehmen ba§ feuj S. 275-285

&e$zte$ ^apUef.

3>ie Mreniiifdje $al5iufel*

1. Betrachtungen über bie nuttelalterltdjc (öcfdn'djte Spaniens.

SSerbienfte ber Sßctpjie um Befreiung unb Hebung be§ fpanifdjen

23olfe§. £)ie (Sluniacenfer unb (Siftercienfer. SBieberrjerfteßung be§

Primats r>on Solebo. 2tIfonfo VI. r>on (Saftinen nimmt ben M|er=
titeT an. SBiberftreben ber übrigen fpanifdjen Staaten gegeu bie be=

abfidjtigte poiitifdje unb r'ird)Iid)e (Sentralifation. 2)ie geifilidjen 9ftitter=

orben. 2ie bamaligen Könige ber fpanifdjen ^3 entarcfji e. 2U=

fonfo VIII. r>on ßaftilien. SHfonfo IX. oon £eon, t)on bem Zapfte

mit SBaun unb unterbiet belegt. Sand)o I. t)on Portugal, ^ebro II.

r>on 2(ragomen. Sancfjo VII. non D^aoarra . S. 286—290

2. Die Sdjladjt bei ttauas be iolofa.

2er $err[djer ber 3ttmof}aben fet?t naefj Spanien hinüber, um bie

bortigen djriftlickn Staaten mit feiner ungeheuren .Ipeeregmadjt $u er=

brücfen. Stnftmft ber Ultramontanen in Spanien. ^nnocen,} HI.

orbnet, nadjbem er einen Aufruf an bie Gfyriftenrjeit jur ^ert^eibigung

be§ in Spanien bebroljten djriftücfyen @tauben§ erlaffen, in Dftom eine

$roceffion an , um für bie (Srjriften ben Segen be§ £immet§ §u er-

flehen. (Eroberung (Salatraua'S. äemmrfnijj ber lUtramontanen mit

ben (Spaniern unb Slbretfe berfelben. S d) 1 1 b e r u n g ber S d) I a dj t

bei 9tat>a§ be £oIofa. Slu^erorbentlid) glänjenber Sieg ber=

felben. 2er ^erjog Seopolb dou Cefterreidj. ^reube Deg
v

£apfte3

über ba§ SBaffengtüd ber Spanier S. 290—303
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Siebente* «Äapttef.

Sie ^efcer.

Uriacfjen, rodele ber (Sntftc^ung unb Verbreitung doh £ärefien in

jener Seif günftig waren. Sie maniä) äifdjen tfefcer ober £a=

tljarer. Italien bauon ganj angejtecft. 2ftailanb. — Se^ren ber

Äat^arer. ©ei abjolute unb relatioe SualtsmuS. — Sie Salben?

[er. Srawceiq III. über ba§ Verfahren gegen bie toer. Sie Unter?

bvücfung ber £äre[ie in Croieto unb Viterbo i ® 303—327

Sa3 utertc allgemeine Sonett im Sateran, — 2d)lujj.

groffmmgSrebe be§ $apfte§. Sie SMdpffe be§ £oncil§. 3nno=

cenj III. ftübt in Betreibung eine§ Äreujjugeg auf beut S&ege nad)

^ija< _ e ein £ob. — parallele jnnföen ©regor VII., ?Ueran=

ber III. unb ^nnocenj in. — Sie 3bee eineg oberften <5djieb§=

gericbtS in ber <S$riften$eit ©• 327—342



iErftee Hantel.

Grinleitmtg. 2ßal)l 3unocen$
r

III.

tôul)muoll unb gfürflid; enbeten für 5tleranber III.

bie gewaltigen kämpfe mit griebrid) I. für bie Unabhängige

fett ber Äivdje. SDie 9cieberlage bei Segnano fyattt ben Äaifet

genötigt, oon nun an eine anbere s$olitif ein^ufdjlagen, burd)

bie oielfadjen Unfälle ber legten $eit oon ber Unntöglidjfeit

überzeugt, bie Sombarben mit SBaffengeioalt fid) $u unter;

werfen unb ben hoppelten jtampf gegen bie greifyeit eines l)err-

üd) aufblül)enben 23oll§toefen3 fotool)l al§ ber £irdje $u einem

glücftidjen $iele
h
u führen, 9cad) längeren Unterl)anblungen

famen ber $apft unb ber $aifcr foioie 5(bgefanbte ber Sont;

Barben unb be§ Königs oon ©teilten in $ e n e b i g jufanttnen.

grtebrid) warf fid) bem Sßapfte, ber it)n in ber 33or^aÜe

ber ©t. ÜJlartinsftrd^c empfing, ju güßen. Sßeinenb l)ob iljn

2Ileranber auf unb gab tr)m htn ©egen unb grieben§!u§.

(53 war einer ber großartigsten unb errjebenbften Momente ber

mittelalterlichen ©efd)id)te. 2Ileranber III., lange 3 eü a^
glüd)tling jenfeitS be§ 9Jceeve§ unb nad) feiner Drüdfe^r au§

granfreid) unb turpem Verweilen $u Diom in Unteritalien

lebenb, bi3 auf ben £ob oerfolgt oon feinem mit allen Mitteln

irbifdjer 9Jcad)t unb Jperrlidjfeit au§gerüfteten ©egner, bem oor

feinen gügen tiegenben $atfer gegenüber, ift ein lebenbiger 23e=

toeiS für bie immer toieber, wenn aud) feiten in fotd)' glan^

ooller gorm, auftretenbe unb für alle SBert^eibiger ber fird);

liefert greujeit troftreidie 3Bar)r^eit, baß ©otteS unb ber Äivdje

SBrifdjar, Snnocenj III- 1



<&ad)t, or)ne menfd)tid)e Abfid)ten unb £eibenfct)aften fe[tger)alten,

roenn and) eine 3eit lang ber Uebermadjt brutaler ©erualt unb

tüdijdjer 53osr)eit meinen, bod; niemals auf bte Stauer unterliegen

rann. — 2llej:anber III. fonnte nun nad) feiner Dtütffetjr

au§ 3knebig r>on 9t om nneber 23efi£ ergreifen. 3m £riumpr)e

$og ev in bie en)ige Stabt ein unter beut Ruftet beö über

ba$ (Jnbe be3 SdjismaS erfreuten 2>olfe§. An bem barauf

folgenben Ofterfefte lieg er jicr) $m Reiten 9Jiale mit großer

^ractjt frönen. 9tun, nacr)bem er nad; einer langjährigen 9te=

gierung allgemeine Anerkennung erhalten, mar er barauf be=

bad)t, ben n>är)renb ber jlirdjenfpalrung eingeriffenen 93ci£bräu=

ä)tn Abfjilfe 311 nerfdjaffen unb berief bat)er ein allgemeine^

(Joncil in ben Sat er an. Üfi>är)renb feiner 2kmür)ungen,

bie Äönige uon granfreidj unb Chi glaub jur @;r=

Öffnung eineö $reuyuge§ ju bewegen, ftarb er (30. Au=

guft 1181) nad) einer Regierung non beinahe 22 3at)ren.

(Scr)on jtoei £age nad) Aleranber§ III. £obe mürbe

GTarbinat §ubalb, au§ Succa gebürtig, gu ^eltetri getr>ör)lt, roels

d)er btn 9camen SuciuS III. annahm. Unter it)m erneuerten

ftdt) bie auf rürjrerif d)en ^Bewegungen ber Dtömer.

Ale> er non bem Crte feiner (Srwärjlung unb 2Beit)e nad) 9iom

50g unb einige @en>or)nr)eiten , weldje bafelbft uon feinen 23or=

gängern beobachtet worben waren, nid)t betätigte, würbe er uon

ben Römern au3 it)rer Stabt unb uon einem feften (Saftelle

in ba§ anbere bi§ nad) 3Mletri nertrieben. Auf feine bringenbc

33itte fanbte il)m ber jtaifer ben 9teid)3ran$ter unb ©rjbifdjof

Gl)ri(tian uon DJtatnj $u §ilfe, meld)er bie Körner fo fel)v in

bie (Snge trieb, ba§ fie ficr) uerbinblid) mad)ten, ben ^>apft unter'

ben uon il)m felbft uorgefdjlagenen 23ebingungen in il)re (Btabi

auf$uner)men. 9cad) bem furj barauf erfolgten £obe be§ (£r$;i

bifdwfö, in golge beffen fein §eer fid) jerftreute, erhoben fidi

bie Körner auf8 Diene. Suciuö III., fid) auger ©taube

fet)enb, au§ eigenen Gräften Sßiberftanb ^u teiften, fanbte an

alle geiftüdjen unb weltlichen gürften um Unterftüfeung. üJti



ben auä ©nglanb unb nnbern 9ieid)eu $ufammengebrad)ten ©el;

bcrn \d)lo$ bev ^papft „ben für tfjn unb für bie &ird)e notfy

menbigen ^rieben". ($in neuer 2lufftanb ber Körner,

meldje }iü) gegen mehrere ©eiftlidje ber päpftlid)en Partei un-

erhörte 9ttif$anblungen erlaubten, nötigte £uciu§ III., bie

©tabt abermals ju oerlaffen. 9iacf)bem er alle, meldte fidt) an

ben oerübten greoeltljaten in irgenb einer 9Kkife beteiligt Ratten,

mit bem 33anne belegt, begab er fidj im 3uli 1184 naefj $e=

rona, wo fiel) auf bie (Sinlabung be3 jtaifer§ eine Stenge

italienifcfyer unb mehrere beutfdje Sifdjöfe unb gürften t>er=

jammelten. §ier mürbe über bie oerfd)iebennamigen manid)äi;

fdfjen $e£er jener $eit, fomie aud) über bie Anhänger ber £el)re

be§ 5lrnolb non 33reScia unb über bie unge^orfamen Dxömer,

meldte bie §errfd)aft be§ $apfte§ in raeltlidjen fingen nid^t

anerkennen mollten, ber 33ann au§gefprod)en. Anwerbern raur=

ben f)ier mehrere mistige ©egenftänbe jroifd^en bem jtaifer unb

bem Zapfte oerl)anbelt. £uciu§ III. »erlangte bie 3urücf=

gabeber9Jlatl)ilbifd)en®üter, meiere griebrtd) I. feinem

@rftgeborenen § einriß ^ugebacfyt r)atte. £)er $aifer bagegen

roünfdjte, ba§ alle mäljrenb be§ ©d)i3ma§ t>on ben ©egen;

päpften gemeinten ©eiftlicfyen il)rc ^Pfrünben behalten , ober,

menn fie biefelben oerloren r)ätten, mieber in fie eingefet^t mer=

ben foUten. $ftad)bem 2uciu§ r)ierm ber $auipt\atf)t nad)

nachgeben ju motten fid; ben 5lnfc^ein gegeben, erklärte er am

folgenben £age, bei ber 3ufammenfunft in 33enebig fei be=

ftimmt roorben, ba§ auger ben @rgbifd)öfen oon 3Jlain§ , $öln

unb Dtaoenna feiner ehemals oon einem ©d)i§matifer ©e;

meiste feine 2Bürbe behalten bürfe, unb machte ben 55orfd^lag,

biefe Angelegenheit einem bemnäcfjft ju Snon ab^altenben all;

gemeinen (Joncil ^u überlaffen. 2öurbe ber ^aifer l)ieburd;,

fomie burdj bie Anerkennung golmar§ ftatt be§ oon i^m ge;

fd)ü^ten ©egencanbibaten Dtubolf als ©rjbifdjof oon £rier in

l)ol)em ©rabe erbittert, fo füllte er fid) nod) meljr perfönlid)

baburefy beleibigt, ba% ber $ap ft fxd) roeigerte, feinen Grrftge;



borenen §einridj 311 feinem 9cad)folger 31t frönen, beoor er

fclbft bie Ärone liiebcvgeregt fyaht, ha e§ ebenjo fettfam unb

miberfprea;enb fei, poei Aiaifcr 31t gteidjer £tit anf einem

£{jronc ya fefien, alo gioei ^äpftc auf einem ©tuljlc. £us

ciuö III. modjtc nm fo weniger geneigt fein, be§ Ä aifevS

2£ünfdjen fjinfidjtitd) ber SBefövberung feinet £)aufe§ nnb feiner

2Infjänger nad^ngeben, als bie bamalS fdjon beabfidjtigte 33 er;

mäfjtung £>einrid)§ mit ber mit tljma glichen (Srbin

be§ ficilianifdjen Oieid^eS otn 3ntereffen beö römifd)en

©tufyteä im fyödjften @rabe jutoiberlief. 2öenn nämlid) biejer

X^ian ist'S 3Ber! gefegt mürbe, oertoren bie Ränfte ben ©d)ufc,

ben fie getoöljnlid) in bem ©üben ber § albin fei gegen;

über ben jtaifern gefnnben I;atten , nnb tonnten bann im ®e;

gent^etl and; oon biefer allein nod) offen fte^enben ©eite be=

brängt roerben. Um and) in Cberitatien fefteren gufj ju

faffen, ging bie £ßoftttf be§ $aifer§ nun bafyin, bie Sont;

b a r b e n , melden burd; ben $ n ft a n 5 e r g r i e b e n (25. 3>uli

1183) bie ®efaf)r einer ^ernidjtung il;rer fyrei^eit in bie gerne

gerüdt unb baburd) ber §auptnero ir)reö einträchtigen 3u 1*ani;

memoirfaiS abgefd;nitten raorben mar, oon bem Zapfte 31t

trennen. £>iefj gelang ifmt befonber§ gegenüber DJcaitanb,

bem Raupte berfetben, mit metdjem er einen greunbfdjaftsbunb

fdjlojj. £uctu3 bagegen befanb fi<x) in einer fel;r brüdenben

Sage, metdje nod; bitrd) bie 25ebrängniffe ber (£t)rtften in Sßa?

täftina oerfd)limmert mürbe. So lagen bie Skrfyaltniffe nad)

mehreren ©eiten im ^unfein, als Sucht 3 III. ben 29. Üio;

oember 1185 $u Verona, mo er fidt) feit jener £>erfammluug

aufgehalten Ijatte, nad; einer Ütegicrung oon oier Sauren ftarb.

($3 ift ein 33eroei§ oon ber (Energie unb entfcfyioffenen

Haltung, meiere bamalö in bem ßarbinatöcoHegium
I)errfd)te, ba£ bagfelbe in einem ^tyunfte, oa ber poütifdje

^orijont jtet) für bae> ^apjttfnun mieber 31t umbüftern begonnen

fyatte , unb bie (Srrungenfdjaften bes langwierigen ÄampfeS

•XlcrauberS III. oertoren ju getjen brofyten, fd)on einen £ag



nadj beut £obe 2uctu§ III. ben (Sarbittal Hubert (ütrioetti,

lnV6tfd)of Don äRaitanb, einen treuen 9lnr;ängcr be§ £I)oma3

SB e cf e t
r

welcher augerbetn bem Jtaifer unb ben £eutfd;en

wegen bei* ftrengen 53erjanbtung fetner gfamtlite perfönltd) ab;

geneigt mar, einftimmig jum Oberhaupt ber Stixfyt mafyltt.

®et neue Sßapft, tueldjer ftdj Ur bau III. nannte unb nad)

beut Vorgänge Seo'S IX. unb 5Ueranber§ fein (§T$&i§tfmm bei=

behielt, trat in ber ®[jfat aud) oon 5lufang an mit nicfjt gerin=

ger 9aidftd)t§loftgfeit gegen ben genfer auf, toeId)er, raie e§

ftd) immer ftarer r)eran§ftel{te , nidjt feine $täne felbft,

fonbern nur bie % xt unb 2öeife iljrer 3)urd)für);

rung geänbert fjatte. 2lm 27. Januar 1186 fanb bie

33ermär;Iung § e i n r i d) 3 mit (£ o n ft a n $ e
,
fotme bie föxh

nung be§ jtaifer§, be3 jungen Königs unb feiner ©emaljlin in

ber @t. 5lmbroftuöfird§e mit großer $rad)t ftatt. Urbau III.

tuar j[ebodt) fotoeit entfernt, ba§ , ma§ er nidjt t)atte r>erfjinbern

tonnen, an$uerfennen, ba§ er alle Prälaten, toeldje jenen geier;

lidjfeiten beigemofmt Ratten, ityrer Würben entfette. 5Iußerbem

weigerte er fid) gletdt) feinem Vorgänger, £) einrief) ^u txfc

neu. 2)te polttifdjen 33err)ältniffe änberteu fief) innerhalb

weniger 3af)re fo fefw, baß \d$t ber J^atfer mit §ilfe ber

9Jlailänber bie gegen um erzürnten Grentonefett, feine alten

greunbe, befiegte. %n £)eutfd)lanb bilbete ftd) eine ftarfe

anttf aif er It er) e Partei, an bereu ©pi^e ber r>on grieb=

r t d) bei ber £rjei(ung ber SBefi^ungen .§ e i n r i d) § b e § £ ö

=

roen befonber§ veict)Itcr) bebaute (Sr^bifcfjof ^ßrjüipp r>on

$öln ftd) [teure, beffen ©treben jet^t bar;in ging, ba§ $u große

2Öad)§tfjUm ber faiferlidjen Stftacrjt ^u oerrjinbern. 3m (Sinoer=

(tänbttiffe unb raar)rfcr)einltcr) auf ^(ufforberung ber beutfd)en

33ifcf)öfe befdjwerte fief) nun U r b a n III. , roeldjer sugteid) me

3urürfgabe ber SCftatrjilbif cfjcn ©üter an bie Äird)e

verlangte, über ben $aifer, ba§ er bie ©ei[tlid)en besteuere

unb oor ba§ weltliche @erid)t labe, ben beweglichen 9?acfjlaß

ber S8ifd)öfe bem gi§cu§ ^uweife, r>iele 'om %mnenflöftern am



gehörige ©üter an fiel) jte^c unb bie erlebigten $ird)en[tellen

unter bem 33ortt)anbe notlunenbiger Umgeftaltungen ntdt)t befetje.

griebrid; feinerfettö rüftete jidj, ba ber $apft bie ju feiner

Rechtfertigung oorgebradjten ©rünbe ntcr)t ftidjfyaltig fanb unb

golmar jum Qh^bifdjofe von Zx'ux machte unb nadj einer ^ac^=

rtdt)t fogar ^um Gtarbinal ernannte, bereite $u ©eroaltmafc

regeln gegen ben ^3apft. (5r »erlief fobann Stalten,

too $önig § einriß gegen om ^ßapft unb bte fird)ltd) ®e;

finnten ein feinbfeltgeg unb tljeitroeife fogar graufameS Sßenel);

men einfielt, unb feierte nad) 5)eutfd)lanb jurüd, too feine

©egemoart für ifyx Ijödjft notfyrcenbig mar. 2Benn e3 üjm

lu'er aud) gelang, bax gegen il)n gefd)loffenen 23unb raieber 511

fprengen, fo oerr)arrte boer) ^5 r) i 1
1 p p oon $öln, roetd)er $um

päpftltct)en Legaten unb -Raupte ber ftrdjlicfyen Partei in £)eutfd):

lanb ernannt roorben mar, auf feinem 2Biberftanbe. £)ie 'Bvan-

nung 3 reiften $aifer unb tyay ft nmrbe gule^t fo grog,

bafj ber Seigere fdjon ben (Sntfdjlufj fagte
f
griebrid) mit

bem SSanne ju belegen unb benfelben $u biefem (Snbe auf

bie gerrjör)rtttcr)e 2Beife nadj Verona 31t fidt) tub. £)ie $ero;

nefen geftatteten tt)rn jebod) nid)t, al3 35afaUen unb greunbe

be§$aifer3, eine 93ca§regel §u ergreifen, meiere grofjeS 5Iitf=

fefyen erregen unb für fie oon unangenehmen golgen roerben

fonnte. (5r begab fidj nadjgerrara, wo er ben 19. Oftober

1187 ftarb.

3u UrbanS III. 9?acl)folger nmrbe ber (Jarbinal unb jtan^

ler ber römifd)en Itird^e, albert, au§ ©eneoent gebürtig, ein

burd) ©eleljrfamfeit , ©ittenrein^eit unb grömmigteit au§gc=

geid^neter Jtirdjenfürft, jur großen greube be§ $aifer§, xvth

djer auf feine greunbfdjaft feftcö Vertrauen fetzte, bereite ben

20. Oftober 31t gerrara gemäht unb al3 ©regor VIII. ben

25. Oftober confecrirt. $on gerrara begab fid) berfelbe nad)

^ifa, um bie (Streitigfeiten, roeldjc ^nnfdjen biefer <5taot

unb ©enua obfdjtuebten , beizulegen unb bie £)ilfe ber beiben

mächtigen ©eeftäbte für ben ^eiligen jtrieg in 5lnfpruc§ ju



nehmen, ©djon toar bcr $bfd)luß etrte3 grtcbcnS nalje, al3

ber oortrefflidje Sßapft ben 17. £)e$cm&er 1187 nad) einem

^Sontificate oon beinahe $n>et xDionaten ftarb.

SBereitS ben 19. ^De^ember mürbe bcr (£arbinalbifd)of ^3au=

fa§ oon ^aläftrina gemäht, radier fidj (£lemen§ III. nannte.

3tl§ geborener Körner mochte er 6efonber§ großes Snterejfe

haxan v)abm, ben fcfyon feit 50 Sauren anbauernben Streit

£rotfd)en fetner $aterftabt nnb bem apoftolifcfyen

Stuhle, roeldjer nad) bem Verlangen bc§ $olfe§ bloß bie

geiftlid)e £)errfd)aft ausüben follte, beizulegen. @r fanbte

bafyer fogleid) nad) feiner %ßav)l 23eooEmäd)tigte nad; 9t om,

um über ben 5lbfdjluß eine§ $ergleid)3 unterljanbeln ju laffen.

£)a in sJcom felbft ^arteiungen Jfjerrfdjten, infofern bie einen,

ber häufigen Unruhen mübe, bie 9tücfle|r be§ Zapfte § oer=

langten, bie anbern aber oerroarfen, fo rourbe ber griebe ol]nz

befonberS große ©djtoierigtaten abgefdjloffen. (£lemen§ III.

M)rte nun au$ *$ i f
a , beffen üBeroofjner auf feine 5lufforberung

in großer 2ln$al)t ba§ £reu^ nahmen, nadj 9^om $urüd, 100

er oon bem Senate, 5lbel unb 5SoIf mit großen (Syrern unb

greubenbejeugungen empfangen mürbe. $on r)ier au§ fanbte

er Legaten nad) granfreid), (Snglanb unb 3)eutfd)lanb ^ur 25e-

toerffreüigung eines neuen ÄreuyugeS ab. 2Ba§ ba§

Untere £anb betrifft, fo fotlte biefe ftrage auf bem 9teid)§=

tage ju 9Jc a in§ entfdjieben werben. $ier nahmen ber $aü
fer unb außerbem oiele toeltlidje unb geiftlidje gürften au§

ben §änben beS GtarbinalS §einridj oon 5llbano unb be§ 33i=

fd)of§ oon SBürjburg ba§ $reu§. £)ie feit bem £obe Ur=

ban§ III. eingetretene oeränbertc (Stellung be§ $apfte§

^u bem Äaifer Ijatte $l)ilipp oon Äöln genötigt, fidt)

mit bem legieren in ein gutes ©inoerneljmen ^u feigen. 9htr

mit 2ßiberftreben unb auf bie gürfpradje beS jungen Königs

§etnrid), toeldjen $l)ilipp für fiel) gewonnen Ijatte, mürbe

oon bem föaifer ber ©roll oergeffen unb ber greife (Srjbifdjof

in SOcainj mieber in ©naben angenommen. (Sin anberer $ir=
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djenfürft, roetcfyer auf ber (Gegenpartei bes Äatfers ftanb, ber

$%%b if d) af tf o lm a r con £ r i e r , mujue , ba ber Ä a i f e

r

erft nad) 23crul)igung ber bcutfdjen Angelegenheiten ben Atenos

$ug antreten wollte, ber Otot^roenbtgfcit ber Umjtänbe jiim

Cpfer fallen, iRadjbem fdjon ©regor VIII. (id) in einem

3d)iet6en an beufelbcn $icmüd; ungünftig ausgefprodjen {jatte,

tarn ber päpftlidje Segat Sarbinal 3iegirieb mit bem .Raifer

barin, ba% beibe Diebenbuf)ler , Dtubolf unb golmar, auf ben

(?r$[tul)l refigniren fottten, überein. — DJiit je größeren £off=

nungen ber 3U9 8 r i e b r i d) 3 I. nad) ^aläftina begleitet

nmrbe, um fo tiefer mar bie Trauer über ben £ob beö t)e£ben=

müßigen $atfer§, melier nod) am Abenbe feines! £eben§

feine Gräfte bem Xienfte @ottes> meiste, nacfjbem er fo tnele

3arjre lang für bie Vergrößerung feiner trbifdjen Madgi im

Kampfe mit ber Äirdje geroirft fyatte. & lernend III. mürbe

burd) bie £rauerbotfd)aft fo fet)r niebergebeugt, ba% er fiel)

einige £age lang in feinem ^alafte einfd)lo$, olme 3eman o,

auger feinen oertrauteften greunben, ben 3ugang
3
U ö^'tattcn.

Ten 27. ÜJlarg 1191 ftarb berfetbe, oon ben Dcömern tief be;

trauert. — 3rae* £age fpäter rourbe ber r)od)bctagte ^ma^inll),

ebenfalls ein geborener tftömer, au$ bem ©ef<f)led)te ber

Crfini, ju feinem -ftadjfotger geroäljlt, melier ben Diamen (£ö;

teftin III. annahm. Cbtool)t oon feiner großen (Energie be§

SfjarafterS, naljm ber neue $ap(t gegenüber £) einrief) l)in=

fidjtftdj ber 3U ertrjeilenben Äaiferfrönung eine ä^nlict)e

(Stellung ein, mie §abrian IV. gegenüber J-riebrtd) I.

Sr fucr)te biefelbe ^inau§ur
5
5gern, um iiunnfdjen bk bem römü

fct)en Stufjle erroünfdjten 3uÖ c ftänbntffe $u erhalten, unb fdjob

feine eigene 2öeil)e abftcrjtlicl) l)inau§, um ben ÄÖnig mit ber

.Hrönung fyimjalten ju fönnen. § einriß aber, ungebulbig

mie er roar, bie Angelegenheiten in ©icilien utr Sutfdjei;

bung $11 bringen, wiegelte feinerfeits bie Körner gegen ben
v

|'ap[t auf, inbem er ü)nen bie Uebergabe bes »erjagten Xu§=

cutums oerfprad), ioetd;e Siemens III., obwohl fie einen



(v>auptgegenftanb fetner Uebereinfurtft mit ü)nen btlbete, nid)t

ausgeführt I)atre. £)er s
-]3apft lieg fid), oon bert Römern be=

brängt unb oon §einrtd)$ be3 Söroen gleichnamigem ©ol)ne mit

'Bitten beftürmt, enblict) am erften Ofterfefte (13. 2lpril 1191)

roeiljen unb erteilte am folgenben £age £mnrid) unb feiner

©emafjlin bie itaiferfrönung. Xu§culum aber, roeld>e3

fo oft ben $aifern gegen bie Körner unb bie köpfte jum (Stufe-

punfte gebient t)atte , ereilte jefet fein ©djicffal. §einrid),

melden bie 33erool)ner mit greuben aufgenommen unb r>on bem

fte Befreiung oon bem Untergange gehofft Ratten, lieferte e§

ben ^Römern au§, roeld)e e3 gerftörten.

$)er $aifer brad) jefet naü) Unteritalien auf. 35er;

geblict) v)attt ü)n ber $apft burd) Sitten, £)rofmngen unb

Unterfyanbtungen ^urüd^ufyalten gefugt. Gt ö l e ft i n mar $u

fdjroad;, buret) entfd)iebene Stftafjregeln bie $erroirflicl)ung eine§

planes» $u oerfyinbern, meiere entfdjloffenere $äpfte für

bit roid)tigfte unb einfdjneibenbfte Jrage ^er römifc^en

SßoUtir
5

gehalten Ratten. $on §einrid) VI. bagegen ftanb

ju befürchten, ba$ er gegenüber bem römifdjen <Bt\iv)U aud) ba§

Sleugerfte ^u roagen nicr)t r>erfdunäl)en mürbe, roenn e§ gelte,

bie 50lad)t feines §aufeS $u erljöljen. 9Rad)bem er mit 5lnroem

bung ber graufamften Mittel ©icilien fidt) ooUftänbig unter=

morfen, begab er fid) nad) ©eutf erlaub. £)a beinahe ganj

Italien ifym ger)orcf)te unb bie ftcilianifdjen <&ü)'äfyt ü)m eine

fer)r roirffame fyantyabt barboten, glaubte er, ber 3 e^Pun^

fei gekommen, bie $aiferfrone erblich $u machen. ©dron

willigten bie Wltfyx^afy ber 23ifd)öfe unb 52 roeltlid)e dürften

urfunblid) in biefe Umänberung be§ beutfdjen ©taat§red)t§ ein.

£)a fd)loffen bie (£r$bifd)öfe oon 9ftain$ unb £öln, be§

9^eicr)eg etnfCu^reicrjfte SBürbenträger, unb mehrere nieberbeutfd)e

gürften ein ©egenbünbnig. 2lud) ber $apft er^ob ^roteft.

£> einrid) VI. gab nun, ba er feine ©eroalt hxaufytn roollte,

oorerft feinen $lan auf unb entbanb bie oon u)m gewonnenen

Surften it)te§ (5ibe3. dagegen gelang e§ u)m burd) bie SBaljl
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feines ^roeiiärjrigen ©ol)ne§ Qtonftantin , meiner nad)l)er in ber

£aufe ben tarnen griebrid) erhielt, 3um römifdjen jtöntg,

menigftens für bie näd)fte 3u ^un ft t^atfarfjtid) benfelben 3roecf

3U erretten, £ocfj mar ber foeben genannte ^lan nur ein

©lieb in ber Rtttt nodj r>iel umfaffenberer Gntnritrfe. üKir

§tlfe bes" männerreic^en 3)eutfd)lanb§ unb be§ gelb;

reiben 3talien3 Ijoffte er bie altrömifcfye 2öeltl)err;

fcljaft in i^rem notlen Umfange imeberfjerftetten $u tonnen,

lieber folgen großartigen planen brütcnb unb gerabe bamit

befdjäftigt, eine aufgebrochene (Empörung mit äugerfter ®rau;

famfeit $u unterbrMen, ftarb er unerwartet bei ber Belagerung

eine§ ©d)loffe3 ben 28. (September 1197 in einem 2llter ron

32 3a§ren.

(£§ ift eine mertroürbige (Srfcfyetnung , bag, na<f)bem unter

§einrid) VI. ba% Uebergeroidjjt be§ £atfertl)um3 jidj) in

einem bie ?yreir)ett ber ^irctje oernicf)tenben 9Lftaf$e geltenb 3U

machen gefugt r)atte , nacJ) beffen £obe beinahe ein entgegen;

gefegtes SBert)äItntg ber beiben r)öcr)ften ©eroalten ber (5r)rt;

ftenr)ctt $u einanber eintrat. 2öä^renb be§ geroaltigen §of)en=

[taufen Unioerfatmonard)ie, meiere fcfyon in ifjrem (Sntrourfe bie

ganje ©rö§e ber ©efaljr jeigte, in toetdjer bie $irc§e fdjtoebte,

in krümmer fiel, unb beffen ©ruber fid) ben beutfcfjen jtnifer;

t^ron erft gegenüber einem Nebenbuhler 31t erfäntpfen anfd)irfte,

mürbe buref) bie göttliche 33orfelmng ein 9ftann auf ben <&tufy

©t. $etri berufen, unter meinem bie SDcad)t unb §o^eit

ber mittelalterlichen jlirc^e i!§ren §ö^epunft erreichte.

21m 8. 3onuar 1198 mar (Söleftin III. 90 3a^re alt

geftorben. £>ie ©eroalttl)ätigfeit § e i n r i ä) § VI. r)attc e3 balnn

gebracht, bafj btö römifc^e @ebiet auf allen Seiten oon

ijoljenftauftfdfjen £el>en umgeben mürbe. Nicfjt nur galt e§ jefct,

bie 2£al)l $ur (Entfernung aller feinblicfjen (Einroirhmgen $u

befd)leunigen
,

fonbern auc§ einen 9Jiann auf ben apo[tolifd)cn

©tuf)l ju ergeben, beffen £l)atfraft bie alten 9ted)te unb $lm

jprüdje ber römifc§en Mxfyt auf ©teilten unb oerfcfyiebene
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©ebtete in ^ittelitaHen roieber jur Anerkennung $u brtm

gen unb überhaupt bie greüjcit ber $ird)e gegen bie Söilltur

ber roeltlidjcn ©eroalt aufredet ^u erhalten im ©tanbe roäre.

©o mähten benn bie (Jarbinäle bereits am £obe§tage (Jöle=

ftinS III. einfttmmig ben ©arbinal Sotljar, einen ©ol)u be§

©rafen £rafimunb von ©egni. 2Böl)renb ber SBevatljimg fal) man

brei Rauben l)äufig in ber 23erfammlung umherfliegen. 5113 ber

©emäfylte ben üjm tyerrommftdjev SBeife gebüljrenben $la^,

abgefonbert von ben übrigen, einnahm, fott tfjm bie roei^ejte

unter i^nen an feine SRed)te geflogen fein, ^nnocenj III.,

n>ie fid) ber ©eroäljlte nannte, mar ein SORann non fdjb'ner,

roürbeuoller ©eftalt, feinem, burd)bringenbem 93erftanbe, ftar!em

©ebädjtntffe unb encrgifd)em 2ßillen. ©eine 33ilbung ^atte er

in sJtont, bann in $ariS, bem bamaligen §auptfi^e pr)tIofopI)tfcr)er

unb t^eologifdjer 2£iffenfd)aften , unb julefct in Bologna, ber

I)oljen ©d)ute ber ScedjtSgeleljrfamtat, erhalten. © r e g o r VIII.

Ijatte il)tn ba§ ©ubbiaconat , ©lernen 3 III., ein naiver 35er-

roanbter mütterlicher ©eit§, bie Söürbc eines (£arbinal3 er=

tljeilt (1190). 3)ie für bie $ird>e nüjmlofe 3eit roätyrenb ber

Regierung QtöleftinS III., melier bem gegen fein $)au§ feinb;

lid) gefilmten ©efd)led)te ber Orfini angehörte unb nod) auf

bem Xobbette bie Qtarbinäle ju beroegen gefucfjt Ijatte, ben (£ar=

binal Sodann üon ©t. ^aul aus bem §aufe ©olonna $u mahlen,

brachte er in 3urücfge$ogenl)eit, roaljrfdjeinlid) größtenteils auf

ben ©ütern feines §aufeS bei 2lnagni, in ^Betrachtung ber

göttlichen unb menfd)lid)en £)inge unb in nriffenfd)aftlid)er

£l)ätigfeit, mit Abfaffung r>erfd)iebener ©djrtften $u. £)a£ ein

3Jcann r>on fo ftreng a§cettfcr)en ©runbfer^en, roie fie fid) in

ber ©djrift „r>on ber $erad)tung ber 2Mt" auSgefprodjen fim

ben, non feinen 5lmtSbrübern auSerforen rourbe, baS ©djtff ber

$irdje als geiftlidjer 33ater non gürften unb Golfern ^u re=

gieren, unb ba% ber ©en>äl)lte aus ber ©infamfeit ju ben ©e~

fcr)äften berufen, bennod) foldje 9Jkifterfd>aft betnnbete, mag

auf btn erften SBlicf befrembenb erffeinen. 5lber aud) 3>Kno=
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cettj
1

TIT. groger Vorgänger imb ©eifte^genoffe Tregor VII.

mar einft in ben dauern von Glugnr) für feinen 33cruf erlogen

roorben, unb ber 5lbt Don (£lairr>aur, ber fy. 33ernfjarb, fd)öpfte

imb beroaljrte in ber 9(bgefonbertf)eit oon ber 2BcH bie Äraft unb

Unabhängigkeit be§ ©eifteg, um bie r>on ifym oeradjtete 28elt

$u befyerrfdjen.

9?ad)bem 3nnocen$ bie Zeitigen Söeifyen al§ Sßricfter unb

SBifdjof erhalten fyattt , mürbe er ben 22. gebruar 1198 burdj

ben 23tfd)of von Cftia mit bem ^aüium unb ber SDiitra, als

3eid)en ber päpftlid)en ©eroalt, gefd)tnücft unb in feftlicr)em

3uge unter bem 3ubel be§ $oIfe£ an% ber ©t. Sßeteröftrdje

nad) bem Steterem geführt. 2Benn mannen ber 3 e^gcnofl
en

bie 2BaIjl be§ fiebenunbbreifjigjä^rigen 3nnocen^ in

5Inbetrad)t feiner für bie Uebernafjme ber l)öcr)ftcn 2ßürbe ner=

r)ältnt§mä^tg fo großen Sugenb bebenHid) erfdjeinen mochte, fo

legte ber neue $apft bod) gleid) non Anfang an ben 33eroei§ ab,

ba$ er bie Umfielt unb 3äf)ig?eit be3 fyöfyeren $Uter§ mit bem

geuer unb ber Grnergie ber 3>ugenb
h
u vereinigen miffe. 511s

fyättt er biä^er nur auf bie Regierung ber ^irrfje fiel) r>orbe=

reitet unb bie für bie verriebenen SSerfjälrniffe jM treffenben

2Jfo£;regeln fef)on jum 93orau§ im ©eifte getroffen, tragen alle

feine §anbhmgen ba§ ©epräge ber nujtgften Uebertegung unb

fidjerften 3lu§fü^rung. 2)a§ göttliche ©efe£, getragen unb erftnrt

buref) bie Autorität ber ^trcfje, mar tf)m bie Üftdjtfdmur , baö

^apfttljum ber fefte ©runb, auf ben er fidt) gegenüber ben

manbelbaren, in ©egenfä^e verfallenen irbtfdjen fingen ftütUe.

Snnocen^ III. näd^fte§ £id mar bie 2Bieberf)cr=

ftellung bei* päpftltcfjen 9Jtad)t in jRom unb bem

$trcf)en[taate. 3n ber (Stabt Stom fyerrfd)ten bei bem um

fteten, ber 33eftedr)lid)feit unb fonftiger frember (5inwirfung,

foraie ber 5Iufn)iegetung burdt) Demagogen 3itgänglid)en (Sinne

ber 23eroof)ner tüär)renb be§ ÜJttttelalterö , roie fdjon oben bc;

merft raorben, r)äufig Streitigkeiten, in golge bereu bie $äpfte ftdj

anbere 2(ufentIjalt3orte fudtjen mußten. ©Tcidt) nadj) feiner 2Baf)t
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brang bn§ 2ßoli in Snnocenj, il)m ba$ gewolmte 2Bal)lge=

fdjenf $u geben, SDcit sJJiül)e brachte berfelbe bei ber ($rfd)ö=

pfung ber Sdjapammcr bie nötige Summe gufammen. £)e3

Sßotfeä freubige Stimmung hierüber benutzte er fogleidj, um, roa§

von groger 2ötd;ttg!eit war , ben oon bem $ a i f
e r eingefettet!

unb in Seljenäpflidjt genommenen ^räfecten ber &tabt fid) §uh

bigen gu laffcn. ^lugcrbem lieg er einen anbern Senator burd)

einen SBeuollmädjtigten fe^en unb beffen 5lmt oon nun an in

feinem Tanten oermalten. 9cad)bem er fo in ben ^räfecten

be3 ^taiferS unb in bem Senator be§ 35ol!eg ©e;

malt an fid; gebracht, tonnte er fid; ber ^errfc^aft über bie

Stabt oorlfiufig oerfid;ert galten. 2lud) bie benachbarten SBoronc

beeilten fid;, ir)rem £el)en3ljerrn ben §ulbigunge>eib 311 leiften.

3ur fd;neÜen @rreid;ung ber fonft fdjnnerigen Aufgabe aber,

in SOc i 1 1 e l i t a l i e n bie päpfttidjen Slnfpritd^c gettcnb $u machen,

tarnen ttjm bie Umftänbe $u ftatten. 3n biefen ©egenben,

bem eigentlichen $ird)enftaate, ber Sd;enfung ^ßipin§ unb

ber ©räftn SDcatljilbe, fjerrfdjten, t^eilraeife feit längerer $eit,

gän^lid) aber feit § e i n r i d) VI., n>eld)er au3 bem tnegerifd;en,

nad; (5rmerb frember Seijen lüfternen 9lbel 2)eutfd)lanb3 fid)

kräftige Stützen feiner 9Jcilitärl)errfd;aft au3geraäl)lt l)atte,

beutfd;e Statthalter im tarnen be§ JlaiferS. 3Jät ber

anconifdjen 20c ar! unb ber 9tomagna l;atte §ein=

rid) VI. ben 9teid;§fenefd)all SJcarfraalb 00 n 21 um eiler

belehnt, melier, ba er fid) um ba$ l)ol)enftaufifd)e §au§ l;od)

ocrbient gemalt, oon bemfelben auf bem Sterbebette gum

9ceid;£>oerraef er über Sicilien ernannt, tum ber ^atferin

2öittroe (£ n ft a n 5 e aber an$ letzterem £anbe oerbannt morben

mar. 5lt§ bie oon hm in bie Wlaxt abgefanbten jroei Sar=

binälen gepflogenen Unterl)anbiungen $u feinem SRefultate führten

inxo SÜcarfraalb ©eroalt gebrauste, rourbe er mit bem S3anne

belegt unb mit $rieg überwogen, in golge beffen faft bie gange

^rooing für tyn oerloren ging. 3)a§ ^er^ogtljum Spoleto,

bie ©raffdjaft 2tffifi nebft ber ©raffd>aft Sora roaren bem
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fd)roäbifd)en SRittcr jtonrab von Uer3lingen übergeben

roorben. ,3roar rourbe er oon bem ^apfte, ba er auf bie

Regierung nid^t fogletd; nerjid^tete, gebannt; nid)t3beftoroeniger

fudjte er ifm burc^ bie oortljettljafteften 9lnerbietungen ju ge=

rainnen. $ll§ er feine 33emül)ungen an be§ ty a p ft e § 3^9'
feit unb be§ $olfe§ Abneigung gegen bie beutfdje jperrfdjaft

fdjeitern faf), entbanb er bie SBafatten be§ (Jibe§, übergab bie

feften $lä£e unb fer)rte nad) 2)eutfd)lanb $urütf. 9Jud) in ba§

(S^arcrjat 9vaoenna rourbe ein £egat gefanbt. 3)a aber ber

bärtige Qrrjbifcrjof feine auf päpftücr)e Urftmben gegrünbeten

Sttfytt oorroieS, I)ielt e§ ^nnocen^ für geraden, bie %n-

fprüdje ber römifcfyen jtird)e $u einer anbern $tit gettenb 51t

madjen. ©inen großen 3kroei§ oon ©taatsfhtg^eit legte er ab,

al§ er, ftatt fidt) mit 5t 3 c a n a roegen 2)urdjfefeung ber 9Cecr)te

ber römifd)en £irc^e in einen (Streit ^u oerroideln, bie repu=

blifantfdje grei^eit ber bortigen (S täbte al§ roirf=

]amfte§ 9Jüttel gegen ba§ monardjif dt) e Uebergeroid)t

ber beutfdien $aifer in feinen ©dm£ naljm. 2Bie bie

2 m b a r b e n auf bie Ü?ad)ricf;t oon § e i n r i d) § VI. Xobe ifyren

33unb erneuert Ratten, fo fd)loffen auc^ bie tu£>cifd)en©täbte

fd;on unter (Söleftin III. ben 11. 9}ot)ember 1197 unter fidt)

ein SBünbnifj. Snnocen^ III. betätigte baSfelbe, nadjbem

bie betören fid) nadf) langen $erl)anblungen mit iljm über eine

gorm oerftönbigt Ratten, burd) roeldje t^re uon bem ^apfte

geltenb gemachte 5Ibf)ängig!eit r>on bem römifdjen <5tufyU ge;

roa^rt blieb. £)a§ mächtige Sßif a allein 50g e§ oor, trofc aller

SBemülmngen be§ Zapfte 3 unb felbfi ungeachtet beg 23anne§,

roomit e§ bereits oon (Jöleftin III. belegt roorben roar, aud)

fernerhin auf ©eite ber faiferlidjen Partei $u bleiben. — 9Zod>

roaren bie Sßerrjältniffe in Unteritalien $u orbnen. §ier

roar mä) £)einrid)3 VI. £ob grojje SSerroirrung eingetreten.

Um bem SRetcfje 9tul)e ju oerfd)affen, lieg bie SRegentin (Jon;

ftanje bie oerljagten 2)eutfdjen au$ bem £anbe verbannen.

5lber mit ber Entfernung be§ gemeinfamen geinbe« traten
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unter ben einfyeimifcfyen ©rogen felBft wieber Spaltungen ein.

Gtonft an je fn'elt e§ für geraden, burdfj SBieberantnüpfung

be§ alten SetyenSoerBanbeS mit beut römifd;en <Stur)te it)re

§errftf)aft 51t Befeftigen. 3)ie ©ewälnung i^rer 23itte um S3e=

ftätigung ber dhd)tt g rieb rief) 3 machte 3>unocen3 III.,

bie ber greiljeit ber $ird)e günftigen Umftänbe Bcniu^enb, r»on

ber 5kr$id)tleiftung auf bie oier SBorred^te ober bie oier foge=

nannten Kapitel — bie Negation, bie geiftlidjen Ernennungen,

bie Appellationen unb bie ©nnoben Betreffenb — , n>eld;e §a=

brian IV. bem Könige 2ßil^elm I. Bewilligt unb (Jle=

meng III. 2öill)elm II. Beftätigt f)atte, abhängig. 3)ie 23e=

mitklingen ber Gtonftanje, 'ötn $apft burcf) ©efcfyenfe §u ge=

roinnen, waren fruchtlos. (Jrft nad)bem fie jenen $orred)ten

entfagt fyattt, würbe ber Ser)en§brtef ausgefertigt. (S^e berfelBe

in ©icilien aufam, ftarB (£onftan$e ben 27. SftooemBer 1198.

3n iljrem £eftamente ^atte fie in fluger Erwägung ber Um;

ftänbe 3nnoccnj III. al§ OBerlel)en§l)errn $um 35ormunb

il)re§ t>ierjäl)rigen Sol)ne§ griebrid) Beftimmt. ©0 fe^r

Ratten fic£> bie $erf)ältmffe innerhalb weniger 3al)re umgele^rt,

baf$ bie £)Ber!)errfcf)aft unb $ormunbfd)aft be§ $ap fte§ ju

(fünften be§ Sof)ne§ jenes ^aiferS angerufen werben mugte,

melier baä Sltfyt ber Äirdje umjuftüqen fein 33ebenfen getra;

gen ^atte. 9hm, nad^bem bie $erf)ältniffe in Italien in einem

für bie $ircf)e günftigen Sinne georbnet, mürbe bie X^ätigfeit

be§ $ap fteS in fjeroorragenber 3Beife burdj bie in £)eutfcfj=

lanb eingetretenen $erf)ältniffe in Anfprucf) genommen.
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3mettf6 ßajntel.

25eutfd)lanb*

1. g*jjiftj>p von £djtt>a6en unb §tto oex ^ßetfe im cörouftmfe

mitetuanber. %ntevxe$num.

SBet feiner £§ronbefteigung fanb Snnocenj III. bie Sage

3>eutf<i)lanb§, be3 §auptlanbe§ ber ^r)riftenr)ett, in groger ^Stx-

nn'rrung. 9cad) bem frühzeitigen £obe Q e i n r i d) § VI. bemühte

fid; fein 33 ruber ^pfplipp, §erjog r>on ©dnoaben, feinem

Steffen fyriebricr) bic beutjdje Äronc 311 erhalten. (5r über;

jeugte fid; \tbod) balb, ba£ bie 9Jief)r$af)t ber auf f)ofyenftauft;

fdjer ©eite ftefjenben gürften ber Anerkennung eine§ itnmüm

bigen ^.inbe§ abgeneigt fei , ha ba$ 9veid) in fo fcfymerer 3 e^

eines fräftigen CberfyaupteS bebürfe. (Jnblid; lieg fid) $t;itipp,

bem drängen feiner greunbe, befonberö be3 33 i
f

dt) o f § £)iet;

fjelm üon ^onftan^ nad;gebenb, bamit nid)t bie $rone bei

ben Dielen @egnern auf ein anbereg §au3 übergebe, ben 6. äRärj

1198 in Arnftabt $um ilönige mahlen. 5aft um biefelbe

3eit fanb eine ^erfantmlung ber (Gegenpartei $u ÄMn ftatt.

9H§ biefe, burd) ba$ Ausbleiben fo trieler gürften beunruhigt,

bie in £fyü ringen 33erfammelten $u einer gemeinfamen 3U;

fammenfunft auf fränfifdjem SBoben eingaben lieg
,

fanben bie

©efanbten, ha^ (ie bereite ju fpät gekommen feien. Gr§ vom-

ben nun bie früher angeknüpften Unter^anblungen mit 33er=

tljolb oon 3 a ^i n 9 e "^ einem alten geinbe ber £)of)en=

[taufen, fortgefe^t. £)urd) bag 3ureDen feiner greunbe lieg fid;

biefer (1. üftärj 1198) $ur (Jinroitligung in bie 2ßafyt be=

roegen. £ie biefelbe ^auptfäd^lid) betreibenben (Sr^bif d)öf e

oon $ ö l n u n b X r i e r — ber 9Jc a i n $ e r mar im Borgern

lanb abroefenb — erhielten für tt)re SBemülumgen 1400 SDcavf.

Todlj fdjeinen fic U)m nicfyt reetjt getraut ju f>aben; benn für

fein eibüdjjeä $krfpred)en, an einem beftimmten £age mit einem
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§eer in 5Inbernadj ju erfreuten, mußten feine Steffen, bie

® r a
f
e n r> o n U r a d) , al3 ©etfefti fyaften. 33atb erfuhren bie

dürften in 9(nbcvnad), ba)$ 33erÜjotb, feinen perfönlidjen

^ortfyeU überlcgenb , über bie bisherigen unb nod) fünftigen

©etbopfer Beunruhigt, auf feine $tnfprüd;e 311 @unften $rji=

tipp 3, melier il)m burrf) ben SBtfdjof r>on jlonftanj

unb hm ^fat^grafen Sfiubolf dou Tübingen x>ortr)eit=

t)afte 9(nerbietungcn gemadjt r)atte , oergtet^tet fyabt. ©eine

Neffen, metdje fidt) jelbft ber Jpaft 3U ent$iefyen gemußt Ratten,

traten in ben (Siftercienferorben. 2Bäfyrenb ber eine berfelben,

23ertt)otb, %h\ von ©alem raurbe, raarb $onrab fpäter be^

rufen, aU (£arbinal unb päpftlicrjer £egat auf fefyr

rjeruorragenbe äßeife in bie ftrdjttd) s politifdjen $erf)ä(tniffe

£)eutfdjtanb3 einzugreifen, ^ie antiljoljenftanfifdje Partei trat

nun mit bem §er$oge Söemtyarb dou ©ad)fen, obroofyl

berfelbe ein 9Jtitu)äf)(er ^rjüippS geinefen mar, in Serbin;

bung. 5Iber and) biefer fanb fid) nid)t jur ^Innalmte ber 2Ba^t

geumd)fen. ^IjiHpp modjte nun Ijoffen, fid) leidjter mit fei-

neu (Gegnern nerftänbigen ju tonnen, allein raenn fic i^n

and) eine £tit lang mit ^krfpredjen fjinljtelren, fo raaren fie bod)

roeit entfernt, r>on i^rem ^)3(ane, burd) (Jrfyebung eine§ ©egem

fonig§ ber brofyenben 90cad)t be3 rjorjcnftaufifdjen ^naufe§ ein

©egengenndjt $u fdjaffen, ab^ufte^en. 3Iüar Wte ört§ Kölner

(£rgbi§t£)um gan$ befonberS bem ©tuqe §einrid)§ be§£ötr»en

feine and) in raeUlidjer ^öejie^ung neuerbing§ fo entfd)ieben

fyeroorragenbe ©teHung 311 nerbanfen. 9iict)t§beftort)eniger fanb

e§ 91b olf t>on £öln gnfefet ntdjt mefyr bebenftid), auf ben

3ofyn ^einridj§ be§ Soweit fein 9tuge $u werfen. $u

ftatten tarn ifym l)ier fein innigeö $erf)ältmß $u &: ö n i g

9t t et) a r b üou (Sngtanb, bem CI)eim be3 jungen 2Bek

fem 3)en augenfd)einüd)ften 33eiuei§ r)iet)on fyattt 5tbolf

bei ber OiMreije 9tid)arb§ an§ £>eutfd)lanb nad) (Snglanb

gegeben, (fr r)atte itjn nierjt nur brei £age lang bewirket,

fonbern aud; nad) SBeenbigung einer SDUffe, ju beren 2fnf)örung

S3rtfdjar, Snnocenj III. 2
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er feinen <55aft beroogen, in bem (£f)ore unter ben Gängern

laut bie 28orte angeftimmt: „Üiun roei£ id) mal)rJ)afttg , ba%

ber §err feinen C^ngel gefanbt unb mid; errettet l)at au3 ber

^)anb beö §erobe3." £>a ber ^fnljgrnf § einriß, ba3

bamalige £)auut bes melfifdjen ^aufeS, nod; al3 Atreu^fa^rer

abmefenb mar, rourbe beffen trüber Otto für bie roniglid)e

2ßürbe au§erfet)en. 3)ie (trafen von Seiningen unb T)ar=

tag fottten t)on bem 23orf)aben ber gürften 9iad>rid)t geben.

9cid)arb felbft mürbe raoljl megen feiner $Betel)nung mit ben

burgunbifd)en Sänbern üon bem (Sqbifdmfe non Üoln unb

nieten anbern ©ragen jur £f)eitnafmie an ber 3Ba§(r-er^anb;

tung eingelaben. (5r 50g e§ jebodj, ba er megen 9ttdjtentrid)=

tung ber t)erfprod)enen (Summe an bie gürften abermals auf

beutfdjem ©ebiete feftgetjatten $u merben fürchtete , tmr , einige

23ifd)öfe unb roetttidje §erren a(3 33euoümäd)tigte ab$ufenben.

SBofyl lohnte e§ ftdt)
,

jur (?rreid)ung be3 $\tk% groj$e ©elb=

fummen auf^umenben. £enn ein burdj ^Banbe be3 23lute§ unb

ber greunbfdjaft eng üerbunbener ftaijer mufjte für ben

.ftönig von (Sngtanb al§ £>errn fo Dieter franjöfifdjen S3e=

fi^ungen gegenüber bem Könige uon granfreid), beffen

natürtid;e3 ©treben auf ©cfymädnmg be3 (Jrfteren Ju^iette, uon

großem 2>ortf)eUe fein.

3m 2lprit 1198 mürbe Otto in itötn unter Leitung be§

bortigen (Jr^bifc^ofö unter 5lnmenbung nieten englifdjen ©elbeS

gemäht. ©0 ftanben fid) benn jroei Könige im 9veid)e

gegenüber, beibe non gleichem 9Uter, nod; in ber 53lütf)e be§

Seben§ ftetjenb. Otto h,attt feit früher Sugenb fein Ztbm

auger^atb £eutfd)lanb§ $ugebrad)t. 5)er 20cutf) unb bie Sl\ü)n-

I)ett be3 Neffen, melier burd) förpertidje Äraft, ©emanbtfjeit

unb ^ct)önr)eit gehoben muvbc, fyatk i§m bie 3une iöuit 9 öe*

f)auptfäd)lid) burd) ritterliche £ugenb glän$enben Königs
Diidjavb ermorben, melier i^n juerft jum ©rafen non SDiardje

ernannte. Später, als! er ben tylan »erfolgte, it)n mit ber

£(;ronerbin 0011 Sdjotttanb ju Dermalen, bad)te er tfjm bie
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0»)vaffd)aft ?)or! $u. Söctl aber bie $erfyanbtungen roegen ©droit;

lanbö fid) jerf^lugen unb uielc -ßafallen von ?)ov! nidjt in ein

ScfjenSüertyättnijj 311 ilpt treten roottten, erhielt er 1196 bae?

£Jtt$ogt$utn Slquitamcn ober bie ©raffdjaft $ i 1 u.

$fcr fyatte er (Mefcgenfyeit
,

(eine 'J.apfertat in bem Kriege mit

bem Könige ^fyilipp ?luguft oon g r a n f v e t et; $u er;

proben. 9(ber ber perfönlidjen £apfcrrat unb bem ungeftümen

_0cutl)e ftnnben nid)t mäjngenb bie ruhige Ueberlegung unb bie

-Berechnung be§ (Staatsmannes; ^ur ©eite : (5igenfd)aften, roelcfye

in nod) fyöljcrem ©rabc ber 33er)errfcr;er eine, 9veidt)c§ not!);

roenbig fyatte, in roeldjem, roie in bem römifdjen, fo oiele

@egenfät3e unb ©trebungen im (SintTange $u galten roaren.

sJlid)t unoortfyeilfmft unterfctjieb fid) hierin tron tym fein finale

$.§ilipp. $am er and) Otto nidjt gleid) an perfönlidjem

äftutfye unb friegerifdjer ^apferfeit, fo ^eidjnete er fiel) au,

burd) feine ©Uten, TOtbe unb greunblicfyfeit : ^oqüge, roeld)e,

roie bie be, SBelfen an fein §crumtummc(n auf furnieren

unb ©d)lad)tfelbern, fo baran erinnerten, ba§ er bie erfte 3e^

feine, 2eben3 im £)ienfte ber Jtircfye, al, für ben 5Utar be;

ftimmt, jugebradjt fjatte. £>urd; Trabant unb Süttid), beffen

Stfdjof Gilbert er oergeblidj für fid) $u geroinnen fud)te, 30g

Otto, mit engüfdjcn ©eibern reidjlid) unterftü^t, nad) Mbln,

roeld)e, ünu einen feftlidjen ©mpfang bereitete. £)a§ erfte

unb ^ugleid) fe^r mistige Unternehmen mar, 9Iad)en, feit

Slaxl bem ©rofcen bie Krönung, ftabt ber beutfdjen

Könige, in feine ©eroalt 31t bekommen. -Da ringsum feinb;

lid)c§ ©ebtet mar, Tratte $f)ilipp foglcid) bei ber ^cact)ridt;t tron

Otto 1

, 3Jöa^I bie ©tabt mit einer SBefafeung unter bem eben

erft bei feiner ^tücffe^r au§ bem ^eiligen Sanbe gewonnenen

Jungen §er$og Söalram oon Simburg unb bem £rud)fe§

^einrid) oon 2ßalbburg nerfeljen. %laä) einer ^Belagerung

tron oier 2Öocf)en, nad) einem 5lufroanbe tron groger £apferfeit

auf beiben ©eiten trat SÖßalram mit bem geinbe in Unter;

tyanbtung unb öffnete, burd) eine bebeutenbe ©elbfumme für
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fid) unb bie SBefafcung wnb burdj bie SBeftätigung in bcm 93e=

fi^e bev ibm oon $$Uipp ^ugctfjetften jveftung SBcrnftetn

gewonnen, ben 10. ijfuli btc Zlpxt. $,mä £age fpäter nmrbe

Otto in (^egemoart einer 5(njn^l 33ifdjöfc unb toelttidjer ?yür=

ften biträ) ben ßrgbtfdwf oon Min $m beutfdjen Könige
gefrönt. Söte er eiblid) gelobte, bie J)ied)te ber jltrdje ju

achten, fo leiftetc er $er$idjt auf ben unbeweglichen 9cad)(a^

ber SBtfdjöfe, um biefe in bem ganzen Dreidje für fid) ju ge=

rotnnen.

9hm eilte aud) ^l)tlipp, nadjbem er jd)on (Snbe Wäx$

ben fönigtidjeu ücamen angenommen fyattt unb in ber

Oftenoodje |ti 2ßorm§ unter £rone gegangen roar, burdj $or=

nannte ber feierlichen Krönung fid) feinem ©egner gfetd)3uftellen.

%m gefte äJcariä ©eBurt oerfammetten fid) ju ÜJcainj auf

feine 5htfforberung feine 9tnljänger auö faft alten @auen be§

9ieid)e§. 9lber ber ($"'r$bi(d)of oon äftatng, £eutfd)lanb3 ^rimaS,

toar immer nod) abiocfenb. 3)a aud) fonft fein beutfdjer 33tfdt)of

fid) ifjm nüllfäfjrig geigte, nuirbe bie Krönung oon bem

(Sqbifdjofe 2tgino oon £arantaife (in Saoonen) unter 9lffi=

ften^ be§ Bereits toieber oon Otto abgefallenen (Jrjbifdjofg

oon £rter oottjogen. 9113 f)inreid)enben Chrfafc bafür, haft

Otto auf $art3 be§ @ro§en Zi)xon gefegt toorben roar, tonnte

e3 gelten, ba§ s^l)itipp mit be3 genannten $aifer3 $rone unb

ben JReidjetfteinobien , bie fid) fdjon fo lange im SBefti^e fetner

2(t)nen au§ bem faltfdjen unb r)or;enftauftfcr)en jpaufe befunben

fjattett, gefd)müdt roorben war. Unterfudjen toir nod) bie

2K a a) t o e r f) ü t t n i
f f

e b c i b e r ® e g n e r 31t einanber, fo ergibt

fid), ba$ auf $l)ifipp3 ©eite ber größere 'itljeil beö ;)ieid)eS

ftanb. 3U feinen bisherigen 9lnl;ängern Ijatte er foeben fid)

nod; neue 31t enoerben gcioutjt. Qofytt ats> ber Uebcrtritt beS

roanfelmüttn'gen , ben materiellen ^tnerbietungen tcidjt sugäng=

lidjen @r$bifd)ofc3 .^oljanneS oon £rier, roeldjer, nadjbeut er

eine 3^it lang 8 1iebr t dj§ I. föanjler gemefen, im $al)vt 1190

oon ^einridj VI. 31t feiner mmmctjrigen 2ßürbe beförbert
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luorben mar, mar bie ^reunbfdjaft OttofarS con 23 binnen

511 (d)äl5Cit, mekljcr ftdj nadj bem £obe beS SBtfd^ofcS §etnrtdj

von $rag micber bei* genannten ©tabt bemächtigt nnb nad; einem

$ergleid;e mit feinem ©ruber 2ß(abi§lao, melier 9Jiaf)ven für

fidj Behielt, bie Regierung in 33öl;men übernommen nnb außer;

bem ben oljue Üiücffidjt auf ha§ 20öar)lvecr)t be§ Kapitels oon tfjrn

ernanuten 23ifdjof Daniel oon $rag oon ber Stellung eines

beutfdjen DtcidjSfürften 31t ber eines lanbeSfyerrudjen 33afaüen

erniebrigt Ijatte. $f)ilipp ernannte baS ©efd^er)cne an unb

fucrjte O 1 1 i a r nodj fefter an fidj ju feffein burd) ^Berleujung

ber foni glichen 2öürbe, in beren ^öefii^e bie §errfdjer

33öfnnen3 feitbem blieben. %n§ ber junge äöalram oon

Limburg trat, un^ufrieben über Otto 1

§ treulofeS ©enefymen,

in $f)Uipp jurücf. 2öa3 bie übrigen ioär)renb beS ©ommerS

an§ ©urien gurMgefehrten dürften betrifft, fo erklärten fidt)

bei weitem bie meiften, ben §er$og §einridj oon S3va=

hant unb 1 1
1

§ älteften ©ruber, hm $fal^grafen§ein;
rid; abgerechnet, für bie ©ac§e be§ §of)en [taufen, toe(d;er

in bem ebenfalls oon feiner gtoeiten Äreujfaljrt ^urüdgefe^rten

STcarfcrjalt Jpeinvtdj oon Valentin aus bem fdjtoäbifdjen

@efd;Ied;tc ber sperren oon ^appenfyeim eine tüdjtige militärifdje

©tüfce femb. 1 1 ' § 9ftad;t bagegen bcfdjränfte fid; faft allein

auf hm Sftorbtueften 3)eufd;tanbS , auf hm TOeberrr}ein unb

SWeberfadjfen. 3" beffen SDcütelpunft faß fein mädjtigfter 2ln=

ganger, ber (Srgbifdjof oon jtöln. liefern an 9Jcad)t

ftanb am nfidjften ber § er 30 g oon Trabant, mit beffen

erft fiebenjäljriger Stodjter SDRaria er ftdj oerlobte, um ifyn nodj

fefter an ftdj 31t fetten. SGßetm er außerbem auf (SnglanbS

Unterführung angetoiefen mar, fo tonnte eS auf ber anbern (Seite

nid)t feigen, baß ber $önig oon granfreidj, ha nad; §ein=

ricrj§ VI. £obe bie poutifdje Sage ^eutfdjtanbS fict) gänjltcr) oerän=

bert fyattt, burd) ha$ gemeinfame ^ntereffe ber 3}crtf;eibigung gegen

einen gemeinfamen geinb getrieben, in bem §o§enftaufen einen

natürlichen ©unbeSgenoffen ernannte. 3n ber Zfyat mar and)
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Bereits ben 29. Stttti 1198, nod> oor Otto 'S Krönung, &u

SBormS ein SBünbnifi |W«»W W*Wp? ^em ©o§en*

ftaufen unb W^VV «**•» üon S******** gegen

fti d) a v b o o n G n g l a n b unb befJen Eevbünbete, „ben @rafcn

Otto oon $oitou\ ben nad) Unabhängigkeit oon grantreid)

ftrebenben mäßigen ©rafen SBalbuin 0011 glaub er n unb

ben <Sr$bifd)of oon ßoln abgesoffen roorben.

©0 ftanben bic SDingc in bem beutfdjen fteidjc, als 3***

ceng III. ben päpftüdjen ©tul)l beftieg. 3>rfetbe l)ielt eS

feiner Stellung als Oberhaupt ber ßird&e am angemeffenften,

fid), obmol>l er fid) Don Anfang an auf bie Seite Otto
1

S ent=

Rieben hinneigte, nid)t fogleid, in bie ftreitige £ömgSmal,l ju

tniföen, fonbern mehrtest bem Saufe ber £)inge ru$tg »fe^en,

bis fie bei ber engen SBerbinbung S
mifd)en &aifertl)um

unb $ a p ft t ^ u m oon felbft feine Gntföeibung ^eroorrufen

mürben.

Zubers Derzeit eS fid, gegenüber rein fird)ltd)en fragen.

£)a $$Uipp als §cr*og i>on SoScana oon (Sölc*

ftin III. wegen feinbfeliger SBe^anblung !ird)lid)en ©ebieteS

mit bem «Banne belegt warben mar unb nur auf einen inner*

balb ber fird)lid)en ©emeinfäaft fte^enben Surften bie $otyte

ffiürbe ber ©l)riftenl>eit unb bie fird)lid)e ©d,u«errjd,aft uber=

ge^en konnte, fo mu&tc ty» mel baran gelegen fein, btefeS

ßtnberoiB in aller Salbe gelben ju fe$en. $a ber oon bem

Zapfte an i^n gefanbte SBtfd&of »ort @utri, ein geborener

2>eurfc$er, tyn nod, oor Erfüllung ber geseilten Söebmgungen

insgeheim (5. 5lpril) $u ©oraiS bie SoSfpred)ung erteilte, fo

mürbe er bei feiner 9tücHe$r nad) 9iom oon bem Zapfte fet,

neS SBiSfyimS cntfc# unb in ein auf einer 3nfel gelegenes

ftlofter oerfet^t, in meinem er balb barauf ftarb.

bereits mar bie Partei O 1 1 » S bemüht gemefen, bic ©unit

bes $apfteS für il)re Greatur m geminnen. ttac^bem juerft

ÄBntft Ri<$«r» burd) eine ©efanbtjd)aft für Otto m Bora

$atte nrirlcn laffen, fanbte biefer gleid) nad; feiner Krönung
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ein ©djreiben an ben ^apft, in njefdjem er unter §eroor=

^cbuitg ber treuen Anljönglidjt'eit feines Katers an bie todjc,

roegen bereu er r>on griebrid) I. fo fjart beftraft roovben fei,

unb unter .vmuocifung auf fein etblidjeä ^erfpredjen, bie 9ted)te

ber &&dfjfe aufregt ju erhalten unb auf otn beweglichen 9cad)=

laß ber ^rölatcn 31t üer$id)ten, um Anerkennung feiner 2öal)l

hat. Unterfingt würbe feine SBitte burd) ($mpfel)[ung§fd)reiben

be§ Äönigä üou (Sngtanb, be§ (trafen 33albuin r>on

glanbern, be3 Qh'^bifdjofg r»on ftöln unb anberer 5ln=

ganger, ^i I) 1 1 i p p bagegeu jögerte, fid) jefct fdjon an ben

ty a p ft 51t roenben, r>ielleid)t roeil er burd^ ^liebenoerfung feinet

@egnere fidt) ^uuor in eine gewichtigere ©teltung gegenüber bem

rönüfdjen ©tuljle fetten wollte, oon bem er annehmen tonnte,

ba$ er il)m a(§ einem §ol)enftaufen nid)t geneigt fein

tu e r b e.

£)ie Beiben Nebenbuhler trafen bemnad) Lüftungen, um

eine (Jntfdjeibung mit 2ßaffengeiuatt Ijevbetjufücjren. Nad)bem

$l)ilipp gegen bie ©rafen von ©a^burg unb §ab§burg unb

befonberS gegen ben SBifdjof üou ©trafjburg, einen eifrigen S3e=

förberer ber 2Bal)l Otto 1

3, getampft, 30g er an ber ©pit^e

eines gemattigen £)eere§, roeld)e3 ftd) in SJiaing um itm ge=

fammelt fyattz
,
gegen ben Nieberrljein. Otto rüdte tfym, üou

ben ^Ötnern fräfttg unterftü^t, fdmeK entgegen, bitten auf

ber SDcofel !am e§ 311 einem erbitterten Kampfe, ©engenb unb

brennenb unb 5llte§ oerljccrenb, ergoffen fid) ^ilippö ©paaren

gleid) ©djrofirmen uon §eufd)retfen nun über ba§ offene Sanb

bi§ in bie Näl)e r>on fäbln. 23efonber3 waren e§ bie 3BöIjmen,

meldte ficf> burd) barbarifdje 2ßilbl)eit unb Brutalität au^eid);

neten. $on bem Angriffe auf $öln felbft würbe ^ilipp
burd) ben ^eran^ug ber Brabanter abgehalten. Otto toanbte

ftd) jet3t, wäljrenb $I)itipp raieber nad; Oberbeutfd)lanb $u=

ruderte, nadj £ljüringen, um ben Sanbgrafen § ermann
in ber ^Belagerung oon Norbljaufen ^u unterftü^en. £)iefe

©tabt fomo^l al3 ©aalfelb fielen in feine §änbe. 90cit 9Jcül)e
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roitrbe ba3 {Überreiche ©o§lar, bie bamalS td t cf> 1
1 ß ft

c

©tabt DtorbbeutfcfylanbS, uor gleichem Sdjicffale errettet.

3mmcrr;tn tonnte e3 Ctto für ein Qffltä galten, bei fct)röäd;evn

Gräften in 3Jcittelbeutfd)Ianb fogar uodj gorrfdjritre gemacht 311

fjaben.

3m 3 weiten gelbjuge mar baä Sßaffenglucf $f)ilipp

günftiger. 9lm Cberrtjein foroofjl, beffen § a up t ft ab t, Straft

Burg, erobert rourbe , al§ in % l) ü r i n g e n , beffen Sanbgraf

auf feine Seite trat, erhielt er ba% Uebergen>itf)t. $on ber

^Belagerung 2ladjen§ bagegen mußte er raegen ber ftarfen

SBefafcung ber Stabt, unb raeil ber §er^og von Trabant üjn

mit einem ftarfen §eere bebro^te, abfterjen. 51m Sdjluffe be§

3atyre§ 1199 Tt)tett er eine glänjenbe 23erfammhing in^ttagbe;

bürg, ber bebe utenbften ©tabt be§ norböft ticken

£)eutfd)lanb§, bereu ifjm treu ergebener (Sr^bifdjof 2u=

bolf, ein greunb unb Stubiengenoffe be§ tyl. J|oma§ oon

(£anterburn, als £eljen§ljerr ber umliegenben £anbe unb

felbft be3 SOcarfgrafen uon SBranbenburg für einen ber mäfy

tigften gürften an ber mittleren Grlbe gelten fonnte.

Wim erfyob aud) Snnoccnj III. in ber ba% gan^e 2Ibenb;

lanb betuegenben Streitfrage feine Stimme. 9Rad)bem er bem

©r^bifdjofe r>on $0 In unb beffen greunben (20. äfiai

1199) bebeutet rjatte, oa$ er freubig ba§ Seinige ha^u bei;

tragen werbe, um bie Qrfyre unb 9Cftatf)t Ctto 1

3, oon bem er

feinerfeit§ bie (Ergebenheit feiner SBorfafjren gegen ben apofto;

Uferen <5t\ifji r)offe, ju förbern, erließ er, um aud) ^IjUipp

unb beffen 5(nl)änger, bie nod) immer feine SBerbinbung mit

ifmt angetnüpft Ratten, 51t beftimmen, baß fie eine (Erklärung

abgäben , ein Schreiben an f ä m m 1 1

i

d) e getftltcr)en unb

weit liefen $teid;§fürften. 3n biefem lüteö er barauf lu'n,

n)ie oerberblid) bie Störung ber (Jmtradjt jimfdjcn ber $irdje

unb bem f)icid;c fei, bei nieldjer allein ber ©laube ausgebreitet,

bie jtefcerei niebergeroorfen , bie £ugenb gepflegt , baZ Safter

auegerottet, ©ered)tigt'eit erhalten, Ungerechtigkeit r>erbannt werbe,
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imb mit be3 9tcid)e§ 3ßol)l auc^ bie Tvvct^ctt bcr $trd)C madjfe.

Tum Ratten fie auf Anftiften beö geinbeS bc§ griebenS unb

ber 9iulje fogar ^roei Könige crruäljit. 3»n biefem &xoi)tt jers

falle be3 ?ictd)c6 greil)eit, fdjroinben feine Diente, finfe fein

9tnfefjen, merbe bte jtirdje unterbrütft unb ber geinb be3 djrift'

liefen 9iamen§ immer feefer gemadjt. Wlit 23etrübni§ l)abe er

bieder immer gewartet, oB fie nid)t, einem folgen Uebel ab^uljel;

fen, ba §ilfe fudjen mürben, rooljin bief er ©egenftanb In

erfter unb letzter 3njtan$ gehöre, t>or bem römi=

fdjen ©tufylc. Sftwt forbere i^n fein ^eiliges Amt auf, fie

um ber @§re unb Söürbc be§ 9ceid)e§ roegen $u ermahnen, biefe

beffer 31t beraten. 2ßo nid)t, fo roerbe er Ijanbeln, mie er

e§ für Ijeilfam erachte unb feine @unft bemjenigen ^umenben,

melier $al)lreid)cre 3uft"ntnunS r
größeres 35erbienft für fidt)

aufmeifen tonne.

gaft um biefelbe 3eit fanbte $l)ilipp von (Speier

au§, rao er eine $al)lreid)e 2krfammlung feiner Anhänger tyielt,

ein (Schreiben an ben ^3apft, in meinem er al§ Urfadje, wa-

rum er fo lange gezögert l)abe , bemfelben über ben ©tanb fei=

ner Angelegenheit 9Jttttl)eilung $u machen, bie Abfidjt angab,

Dörfer otn ©ang ber (Sreigniffe ab^uroarten, unb üjn erfudjte,

ben Anträgen, meiere er beffen ©efanbten, bem 23ifd)ofe Don

©utri unb bem Abte oon <St. Anaftafio, übergeben l)abt
,

ge=

neigtet ©eljör $u fd)en?en (28. SDcai 1199). $u gleicher 3 e^

fdjrieben eine groge An$al)l getftlidjer unb roeltlidjer

% ü r ft e n , e§ fei oon ilmen auf einer rur$ttcf) abgehaltenen 33er;

fammlung $u Nürnberg mit Au§nalnne nur weniger be=

fdjloffe^it worben , bem Könige $ l) i l i p p gegen feine geinbe

kräftigen S3eiftanb' $u leiften. 3Bte fie gleid) bem $ a p ft c ber

Meinung mären, bafy man bie Dtedjte ber Jtird)e feineSroegg

oerrur^en bürfe, fo bäten fie ifjn, ba% er feine §anb nid)t mit

Unrecht nad) be§ 9fceidje§ 9ted)ten auSftrecfe. Aud; merbe $l)i=

lipp in ßurjem mit £)eere3mad)t in 9tom erfdjeinen, um fid)

mit ber $rone beä 9teid)e3 fdnnüden ju laffen. Aud) ber
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Völlig oon ?Aranfreid) trollte burd) ?(6fenbung eines bic

&cid)z ^l)ilipp§ entpfeljtenben ed)reibcn3 fein (^ctuid)t \u

beffen Gnutficn in bie 3£agfd)ale legen.

^nnocen^ III. ^i

n

t m o r t lautete : @t merbe
,

fobalb

ber 3nriefpalt ^r Söfclji gehoben fei, ben redjtmtifug geuuiblten

unb gefrönten jlönig gerne $ur ^aiferfrönung berufen. Oiadi

meltlidjen -tieften feine§tr»eg§ tradjtenb, fei er ebenfo auf ba8

2öof)l beö 9vetd)e3, al§ auf ha§ ber jltrdje bebaut. 2£aS aber

bte fatferlidje Krönung ^£l)ilipp3, 31t bereu (Srfangung

fte nad) Otom fommen wollten, betreffe, fo werbe er gerne ben

redjtmägig gewählten unb gefrönten Zottig baju berufen. Ten

(Stanbpunft, 'ozn er gegenüber ber roeltlidjen 9Jlacr)t überhaupt

unb in btefer %va§t in§befonbere einzunehmen Ijabe , legte

3nnocen^ ben ©efanbten
v^l)tlipp§ tu einem (Sonftfto;

rtum auSeinanber. 3tt feiner 3>buction ging er bi§ auf

^fteldjifebed) unb 9(braljam ^urücf, oon toeldjen jener al§ €>eg^

nenber größer fei, als btefer ber ©efegnete. (So mürben nad)

göttlichem ©efe^c beibe gefalbt, fotuof)l Könige als ^riefter;

jeboer) jene oon biefen, ntcr)t bie ^riefter oon ben Königen.

2>ej$alb nenne ber £>err bie ^prtefter @öttcr, bie Könige m'tr=

ftett. liefen fei ©emalt gegeben auf (Jrbett, jenen aud) im

§itnmel ; biefen über bie Sciber
,

Jetten aud) über bte ©ecle.

So oiel mürbiger bie ©eele al§ ber Seib, fo oiel erhabener fei

ba§ $rieftertf)um al§ ba3 ,ftönigtl)um. 5Me einzelnen dürften

unb Röntge feien über einzelne Sanbfdjaften unb Oieidje gefegt,

^etruö aber gelje allen ooran an Umfang toie an ^ollromnten;

Ijeit ber sDcad)t, al§ Stelloertreter beffen, bem ber (?vbfrei§ gc=

Ijb'rc unb alles, iua3 barauf ift. £)a§ Sßrieftertfjum ger)c aud)

bem ,ftönign)um an Filter ooran; beibe fjabett unter beut i^olfc

®otte§ beftanben, jenes burd) ben Onoigen eingebt, biejeS

burd) 9ftenfd)en erzwungen. 3Beiterl)in führte er au§, ioic

ftcry bic ^(uflefrjumg gegen bic geiftlidjc (bemalt, oon ber Ovottc

.ftoral; an, oon ©ort beftraft roorben fei, wie im alten 33unbe,

fo aud) im neuen unh nod) bi3 auf bie let?toerftoffene 3eit.
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SBejeidjnenb finb bie non ifjm angeführten 33eifpiele non ©d)i§;

mattfern, rocldje in Stampf mit ben ^at^oltfen traten. 33eibe

gehören bem ©cfd/ledjtc ber § oljenft au fen an, meldjeö in

ber ^ßerfott $l)tlipp§ in bem norliegenben galle uon bem

^apfte 33eftätigung in bem jtaifertfmme r»erlangte. „3ur

3eit bc3 $apfte§ 3nnocen,^ II. unb be§ Königs Sotljar maren

^aifertlmm unb $rieftertl)um gefpalten. ©egen ^nnocenj II.

erljob )\d) Anaclet, gegen Sotljar &onr ab. Aber bie

Äat^olifen ^nnocenj II. unb ^otljar brangen burd) unb

bie (Sd)ismatifer unterlagen, meil bie 3Sn^rr)eit über ben 3rr=

tljum hm £ieg banon trägt. 3ur 3 e^ 9Ue£anber§ III.

mürbe bie jlirdje burd) ein ©cfyi§ma gefpalten, bciZ ERetct) blieb

ungeteilt unter griebrid). tiefer jtaifer, nid;t ein

23efd)irmer, fonbern ein Verfolger ber föirdje,

nährte bie Trennung unb Imlf ben £rennenben. 9lun befielt

burd) ©otte§ ©nabe bie (5inr)eit in ber $ird)e, um ber ©ünbe

mitten aber ift ba§ ^Retdt) geseilt." 5)ie Trennung fd)merge

bie jtird)e unb (ie leibe mit. An fie fyättt man fiel) fdjon lange

in btefer Angelegenheit menben füllen. 3)enn iljr im erften

unb legten ©runbe ftelje bie Crntfd)eibung $u: im erften,

roeil fie ba$ £aifertl)um non bem 9Dcorgenlanbe in ba§ Abenblanb

nerpflanjt Ijabe, im legten, meil fie bie $aifertrone Derleüje.

£)a{3 3nnoceng III. mit größter SSorfrdr)t in biefer Ange=

legenljeit »erfahren unb allen bei berfelben in 33etracr)t fönt;

menben ^oten^en ©elegenljeit geben mottte, fid) je nadj iljrer

23ebeutuug geltenb ju machen, erhellt barau§, ba$ er bem §ßri=

ma§ üon £) eutf erlaub, bem um bie ^irdje Ijodjüerbienten

(Jarbinaler^bifd^ofe jtonrab non 9ü a i n § au§ bem §aufe

2Bittel§bad) , nod) nor feiner Dxüdte^r au§ bem ^eiligen 2<xnbt

in einem ©djreiben über bie jmiefpältige $önig3u)al)l 9lacr)rid^t

erteilte, mobei er jebod) rttcr)t unterlieg, bie (^rmartung au§?

jufpredjen, baj$ berfelbe bie geiftlid)en unb meltlidjen &ienft(eute

ber iDiainjerürdje beftimmen merbc, benjenigen als $önig an=

juerfennen, meinem ber ^eilige ©tul)l feine 3 u Pim'



28

mung geben werbe. %l§ nun Älonrab auf feiner Diüifrctfe

im £erbftc 1199 und) ?vom tarn, oerfpracf) er, in ©ememfrf-aft

mir bcm lOutrfgrafcn 93ontfa^ oon 2Jcontf errat mit bei*

^d)lid)tung ber etreitigfeiten betraut, in ber Oieid)§ange(cgem

Ijeit oor Crtnljolung ber 3$>iIIen3meimmg beö ^apftcö feine enb;

gütige (5ntfcf)eibung m treffen. 2lber bie oon Ä o n r a b fofort

in £cutfd)Ianb ausgcfprocfyene (JrtTärung, ba£ ber junge m*ie;

b r i et) al§ rec^tmägig geu»äl)lter ^önig, ^f)üipp Mob a^
§er$og oon tBfymibtn unb Ctto als oornef)mer ^rioatmann

m Betrauten feien, fanb feine 53erüd'ftd)tigung meljr. &uf einer

hti'5 barauf (im DJcäq 1200) m Nürnberg ftattfmbenbcn

3)cvfammlung tourbe er nad) großen •Mnftrengungen insgeheim

für ^bilipp gewonnen, welcher in ben nun ftattfinbenben

5rieben§unter^anblungen auf if)it al§ feine §auptftü£e redmete.

3nnoccnj III. r)atte als üKHUensmeinung ausgefprocf)en , bag

einer bei* beiben ©eioäfjlten mm Üiüdtrittc bewogen, ober

wenigftene ein 23 a f f e n jt

t

II ft a n b auf fünf ^afjve abgefdjloffcn

werben fotttc. £0ttt OJciuje gelang es, einen folgen mnfdjcn ben

djeimfdjen gürften bis mm 11. Dcooember m1
§ Steine m brim

gen, unb bis mm 28. 3ult eine 3u l
ammen ^uu ft Der gctjtüdjen

unb wefttidjen gürften muffen Äoblen^ unb s3Inbernad) m ber=

oerabreben, auf melier unter $onr ab s 2>orfifee ein enbgil;

tiger (Jntfdjfug mit Stimmenmcljrljeit gefaxt werben foüte.

3nnoccn$ erhielt auffallenber 23eife über biefen ©ang bet-

eilige mdjt oon bcm (Srs&tfdjofe uon 9Ratn$, wo,m flct)

biefer bod; oerpfüd)tet, fonbern oon Ctto, weldjer eine ®c=

fanbtfdjaft an ifjn gefd)icft f)atte, merft föinbe. fceä Befett-

ren politifdje (Stellung fyatte fid; inuuifdjcn ntdjt

iu c n i g u e r ä n b c r t. Üiadjbcm fein Cfjcim St ö n i g ^H t er) a v b

im 3<*nuar 1 199 mit bem Könige oon g r a n f r c i d) einen

2"£affenftiÜftanb auf fünf $al)xc abgcfdjtoffcn Ijattc, weldjer it)nt

©efcgcnljcit barbot, fid) feines 2d;üt3lings ungebinberter anm=

nebmen, ftarb er ben 6. 5(pril 1199 unoermutbet , oon bcm

Pfeile eines limofinifdjen Gitters getroffen. £\vax ^atte *§ ^en
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2tnfd;ein, als ob fein ©ruber unb 9tad)folger 3>ol)ann für

ifin ebenfalls fernerhin eine ©tüfce barbieten merbe. (£r gab

ilmt nidjt bloß bie fefteften 3u fid)enlnSen /
fonbern oenoanbte

fid; für it)n and) bringenb bei bem römtfdjen ©tuljle. 5(ber

im SOtai 1200 lenttc er in bie entgegengefet^te ^olitit: ein, in=

bem er bitvd) ben griebenSfdjlug oon @uleton $r)ilipp 9t u=

g u ft gegenüber bie $erpflid)tung übernahm
,

feinen Neffen

Otto ol)ne beS genannten Königs 3uf^mmurtS *n Zitier 2ßeife

ju unterftüfcen. 2lucl) gelang eS roeber Otto, meldjer nodj in

bemfelben 3ar)rc feinen ©ruber nad) ©ngtanb fd)idte, nod) bem

päpftlidjen Legaten Octaoian, nocl) Snnocenj III. felbft,

hm eigennützigen ^önig oon (Snglanb $ur ^ßott^ie^ung beS

£eftamenteS beS 9iid)arb, melier feinem Dleffen brei 33ter=

t§ei(e feines ©djal^eS unb feine Meinobien oermacfjt f)atte, foroie

jut iteberlaffung ber ©raffdjaft ^oitou ju beroegen. Bmav

fyatte fiel) in ber testen 3«t 1 1 o
1

S fer)r fcr)n)ad;e SO^adtjt burdj

baS yihltbax beS ^fal^grafen Otto oon ©urgunb unb

beS 23ifd)ofS oon SütHcf), fotoie burcjj ben Uebertritt beS

33 1 f
dt) o f ö § er mann oon fünfter ettoaS gehoben, nid)t§-

beftoroeniger brang er nunmehr in ben ^$apft, ben geiftlicfjen

unb weltlichen Surften unter 2lnbrol)ung oon ©träfe fraft

feiner apoftoüfd)en $ollmad)t ju befehlen, ba% fie iljm $u ber

redjtmägig erlangten jlrone bel)ilflid) fein fottten. Traufe oer=

möge ber 5lrjt nocf) $u feilen, ©eftorbene aber nid)t me^r in
1

S

&htn $u rufen. £)ie ©oten möchte er fo eilig abfertigen, ba$ fie

toenigftenS acfyt £age oor Eröffnung ber (oon bem (£r$bifdjof

oon 9ftain$ oerabrebeten) $erfammlung nneber einträfen.

3ur beftimmten 3^tt festen Otto'S ©efanbte in Begleitung

beS 2Irolntl)en 5legibiuS mit ©^reiben an ben ©rjbtfc^of

oon 931a inj unb an bie beutfd)en gürften jurürf. £>em (Srftern

brüdte 3nnoccnj feine 2>ertounberung über beffen ©cluoeigen

aus, inbem er it)m fein in 9tom gegebenes 35erfpred§en in ($r=

innerung rief unb ifm bringenb ermahnte, auü) fernerhin aus

allen Gräften pim 2Bol)te beS 9teid)S unb ber $ird;e ju toirfen.
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3)en Septem gegenüber rjob er eine -)tei^e oon ©rünben fyeroor,

roeferje jum 9tacr)tr)eife ^l)ilipp§ unb 51t (fünften Ctto'S

fpradjen.

Ter @r$6ifd)of t)on üDialtt^ begab fidj nad) feinen oergefc

lidjen SBemürjungen , eine Beilegung beö (Streitet burd) 93er=

förjnung ober and) burd) einen $ergleidj l)erbei$ufül)ren, bereite

im $)tni 1200 nad) Ungarn, um in bem bortigen blutigen

Kriege ber ©öfjne be£ oerftorbenen Königs Skia, in roeld)en

aud) ber §er$og oon Oefterretdj al§ 23erbünbeter be§ junge;

ren 3(nbrea§ gegen (Smerid) oenoitfelt mar, ju oermittetn. ©fikf=

lieber r)iev al§ in' ^eutfdjlanb ma(lfal)rtete er auf ber 9cüdreife

jum @rabe be§ fyl. Grnnmolb im $ (öfter Prüfling bei 9vegen§;

bürg , um ben Zeitigen unter tjeißen £t)ränen anjufle^en, ifjn

oon ben langen Sd)mer$en einer unheilbaren Unterleib3franrl)ett

burd) balbige Teilung ober burdj ben £ob $u erlöfen. 9tad)=

bem er nod) im Cftober bei ^rjilipp in Nürnberg ange;

langt mar, mürbe er 3mifc§en letzterer Stabt unb Söürjburg

feinem SEunfdje gemäj oon feiner langen, an kämpfen unb

Seiben reichen £aufbatjn abgerufen. Sein £ob fyattt in mer)r=

faerjer 23e$iebung mistige Solgen. 3)er SBeifefeung ber Setctje

be§ (^ntfeelten, meiere ber 5Mfd)of 2£olfgar oon ^affau nad)

DJlainj gebracht fjattc , im bortigen £ome mof)nte ^IjiUpp

bei. Ta$ Kapitel mahlte mit beffen 3u^un oen l^m befreum

beten 33ifdt)of Seopolb oon 23 r m §. Grine 9Jcinber^eit oon

brei bi3 oier (Stimmen jebod) rciberfe^te fid; biefer SBaljl, er;

ftävte fie, ha bereu greirjeit burd) bie 5Imoefenl)eit ^rjilipp^

beeinträchtigt getoefen fei, für ungiltig unb ertoäljlte 311 ^Bingen

ben tropft Siffrieb, melier bem burd) eigene 9)cad)t unb

burd) 33erbinbungen angeferjenen @efd)led)te ber §erren oon

(Jppftein angehörte. £ e p 1 b oerjagte feinen ©egner au3

^Bingen. 3 i f f r i e b nnmbte jtd) jebod; 51t Otto, toelcrjer

tt)n fogleid) al§ ben redjtmägig (h'roäl)lten mit ben Dvegalien

inoeftirte. ©0 mar ber groiefpalt, melier ba§ Dveict) jetvig,

in beffen toidjtigfteS GftjfHfi gebrungen.
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5Iud) ber $apft nmrbe burd) htn £ob $onrab§ ju ent=

fdjicbenerem Eingreifen in bte 9teid)3angelegenl)eit beftimmt.

2£ie er biefelbe bamalS betrachtete, ge^t au3 feinem urfprüng ;

(id) nid)t für bie Ceff entlief) t'ett beftimmten umfangreichen 9ved)t$=

bebenden fycruor , in loeldjem bie 91 n f
p r

ü

d) c ber b r e

i

e r u) ä 1) t t e n r ö m i
f
d) e n Könige einer genauen U n=

terfudjung unterworfen unb bie ©rünbe, meiere

$u ©unften Otto 1

§ f prägen, bar gelegt mürben:

ein f)'6d)]t merfnntrbigeS ^Ictenftüd:, ioeld)e§ nod) jet^t l)ol)er

SBeadjtung würbig ift, ha e§ ben oon bem römifdjen

©tu^te gegenüber bem £aifertl)ume eingenommenen ©tanbpuntt

mit großer «ftlarljeit unb greimüt^igfeit beleuchtet, unb ben

Organen ber päpftlidjen ^olitit in biefem ©treite bie 9iid)t-

fdjnur it)reö £>erl)alten3 barbot. £er ©djluf; beSfelben lautet:

dlcid) all
1

biefem fei an bem Knaben griebrid) für ba§ J>ccid;

nid)t feftjuljalten
, ^ l) i l i p p aber $u oerraerfen unb il)m ents

fdjieben entgegenjutreten. Sollte fein Segat oon ben gürften

nidjt enoirfen tonnen, bafy fie fid) über einen geeigneten SOtanu

oereinigen, ober aber bem apoftolifd)en ©Uujle bie (£ntfd)eibung

an^eimftellen, fo bürfe er, nad)bem alle feine bi^erigen $erfudje

jur ^Beilegung beg ©treiteö feljlgcfdjlagen, unb um ben ©djein

ju oermeiben, al§ begünftige er bie 3roietrad;t unb oerleugne,

roie betrug, nur oon ferne folgenb bie 3Sar)rt)eit , nidjt länger

Sögern, fid) öffentlich für Otto $u erklären, melier

felbft gotte3fürd)tig, oäterlidjer unb mütterlicher ®eit§ oon ber

Stixd)t ftet§ ergebenen @efd)led)tern abftamme, ilm al§ ^önig

anzuerkennen unb jur £aiferrrönung ju berufen.

liefen ©runbfä^en gemäg erlief Snnocenj III. ben

12. Sanuar 1201 an fämmtlidje geiftlic^e unh toelt=

lid)e gürften 2)eutf d;lanb3 ©djreiben, meldte mit einer

lebhaften ©djilberung ber au§ ber ©paltung bes> 9Md)e3 nicr)t

blof$ für 5)eutfd)lanb
,

fonbern für bie gan^e (5r)rtftenr)eit l)er=

oorgeljenben Hebel beginnen unb mit ber (SrrHärung fliegen,

er fyaht ben Garbinallegaten ©uibo, 23ifdjof oon ^aläftrina,
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in ^Begleitung be§ 9cotar§ ^pfjüipp abgefanbt, um bie gürften

iu bewegen , bamit fie e Hinüber ein muri) ig einen

DJtann wählten, bcm er o^ite Diad)tr)cil be§ Dt e i d) e

§

u n b b e r Ä i r et) e bie $aif erfrone e r t r) e i t e n tonnte,

ober aber ifjm bie (2nt [Reibung be§ Streites fru

üb er t äffen. £a biefe^ (Schreiben, wie norausjufeljcn mar,

an ber Sage ber Xinge nichts änberte, ging 3nnocen$ ^wei

•jDconate fpäter einen (Stritt weiter, (Er überfanbte Ctto

einen SBrief, in meinem er ir)n mit £Rücffid^t barauf, ba£ fein

U r g r o £ o a t e r 2 o 1 1) a r fitf; als ein treuer unb kräftiger

Sct)ut?l)err ber $irci)e betoiefen unb fogar in 33ertr)eibigung

bcrfelben feine £age befdjtoffcn l)abe
,
bag fein ©rofcoater

unb 5]ater in beffen -Jujjftapfen getreten feien, mit) aud) ba§

englifcfje $önig§r)au3, oon meinem er mütterlicher Seite

abjtamme, faft immer in ber 5Xnr)ängHcr)lfett gegen ben römi;

fdjen Stutzt oerr)arrt fei, unb in ber fiebern (Erwartung, ba%

er nidjt bloß at§ echter (Erbe unb legitimer ^acbfolger berfelben

flct) bewähren, fonbern fie fogar in eben bem ©rabe in biefer

23e$iel)ung übertreffen werbe , in welchem er oon Seite be3

päpftlid)en Stufjl'es $u l)öl)erer 2Bürbe erhoben mürbe, form;

lid) als £önig anerkannte, welcher bie bem Könige ge^

bürjrenbe C?fjrfurd)t unb Cbebien$ an$ufpredjen r)abe, unb oon

iljm , nadjbem bie nötigen (Einleitungen getroffen feien
,
jum

(Empfang ber ^aif er frone werbe berufen werben. Unter

bemfelben £atum (1. ÜJcärj) erhielten fämmtlicr)e 9teid;3;

fürften ein ausführliches
,

grö^tenttjettö wörtlich an frübere

^Briefe, befonbcrS an jenes Dtedjtsbebenfeu ficr) anfdt)lie§enbe3

Schreiben , in welchem er fein Sebauern über ben ^wiefpatt

im 9teid)e, fowie bie 2(u3einanberfct3ung feiner iBemüljungen

um 33ieberljerftelTung be§ griebenS wicberlwlte unb bie ©rünbc

angab, warum er ^l^ilipp oon Sdjioaben o er werfe

u n b C 1 1 o als r e d) t m ä g i g e n Si ö n
i
g a n e r t e n n e. (Eine

2ln$ar)l oon Schreiben würbe an oerfd;tebenc geiftlidje unb

weltliche Surften geridjtet, ioeld>e, auf beren $Berfjältni[|e
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imb (Stimmungen flug berechnet , tl)eil3 $u fernerer treuer

?lnl)änglid)f'eit nn ben uon ifyki betätigten Otto, tl)eil§ 311m

Uebertritte aufforberten. ©ämmtlidjc (5r$bif djöf e, S3 1-

fdjöfc, frieren, siebte unb fonftige Prälaten nmr=

ben bringenb ermahnt, feine Seoollmädjtigten, raie feine eigene

$erfon, mit £)emutl) unb ©jjrfurdjt aufzunehmen unb bereu

5lnorbnungen genau 511 befolgen, nribrigenfallS er bie oon il)nen

gegen bie 2Biberfpänftigen gefällten Urteile in aller ©trenge

merbe au§fül)ren laffen.

3m SDtär^ machte ber (Harbin al ©uibo r»on $alä;

ft r i n a , ein geborener gran^ofe , in ^Begleitung be§ Notars

$l)ilipp mit biefen ©(^reiben oerfel)en bie Neife nad) 2)eutfd);

taub. Unter mancherlei ©efaljren unb ©djraierigr'eiten fam er

@nbe 9Jiai ju £rone§ in ber ©Kampagne an, mo er mit bem

Sarbinal Octaoian, ber fid) mit fvanjofiferjen Angelegenheiten

befd)äftigte , unb bem au$ 3>utfd)lanb Ijerbeigerommenen 5lfo;

Ipt^en 9legibiu3 eine 23efpredmng r)ielt. £)od) wollte er

fid) nod) oor^er ber £reuc Otto'§ o er fiebern. £>e§;

r)aI6 mürbe ber Notar $l)ilipp oorauSgefanbt, raäljrenb ©uibo

nad) Süttid) aufbrach unb Octaoian $u feinen ©efdjäften in

granfreid) jurüctle^rte. 3n Neu§ legte Otto ben 8. 3uni

in ©egenroart $l)ilipp§ unb Aegibiu^ ben (ünb ah, feinen

§errn, ben $apft Snnocenj, beffen Nachfolger unb bie

römifdje $ird)e in allen iljren Ned)ten, (?l)ren unb S3efi^ungen

nad) Gräften 3U fd)irmen, üjm bie mieberermorbenen ^Befi^un;

gen frei unb ruljig 31t laffen unb iljm ju bereu (Spaltung

unb. $ur Sßieberermerbung be§ nod) geljlenben bel)ilflid) ju

fein. tyLud) raolle er ber $ird)e §ür 33el)auptung be§ Neid)e§

©icilien beifteljen, bem ^apfte unb beffen Nachfolgern nacl)

bem SSorbilbe ber frommen Jtaifer ©eljorfam unb (Sljrerbie;

tung enueifen. (Snblicr) molle er bem Sßillen unb bem Natlje

be§ $apfte§ golge leiften l)infid)tlid) ber ©rljaltung ber guten

©eroofjnljeiten be§ römifdjen 5>ol!e§, fomie be§ tu§cifd>en unb

lombarbifd)en 33unbe§, je nad) be§ $apfte§ Verlangen mit bem
33 r t f

dj a r , Snnocena III. 3
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Könige uon grauer eidt) grieben eingeben unb enblid) ber

römifdjen Ätrctje, wenn fte um fetnetroitfen foüte in Ärieg oer;

widelt werben, ©elbl)tlfe leiften. 3n Aadjen fanb fur$

barauf eine 3 u
f
ammen ^ un ft m i t bem päpft tiefen

Legaten jtatt. An ^peter unb ^aul Ijielt biefer feinen

feierlichen (Stt^ug in Äoln. 3n ber rüar)rfd)eiitlicr) nidtjt fetyr

$al)treid)en gürftennerfammlung übergab er bafetbft Otto

öffentlich ba$ päpftlid)e ^reiben, n er Hin bete beffen %n-

erfennung burd) ben $ap ft unb fprad; über alte, bie

ftdt) ilmt wiberfefcen mürben, ben 93 a int au§. Auf bem $api=

tot unb in ber ganzen ©tabt 9vom crljob ftdj fofort ber 9ütf:

„63 lebe unfer $aifer Otto!" tiefer fetbft fprad;, im

bem er ftd) in mehreren Schreiben „ftöttig oon ©otteS

unb $apfte§ ©nabelt" nannte, ^nnocenj feinen Qant

für beffen fortbauernbeS 3£oljtwollen auö unb rühmte bie $lug;

f)eit unb Umfidjt be§ Legaten, wetdjer feine jiemlic^ wanfenbe

Angelegenheit auf feften gufj gebraut !c)abe.

3>n ber £f)at gab fid; ©uibo alle ?3cü^e, Otto bie junt

£l)eit felbft oerfdjulbeten §inDerniffc aug öem 2Sege £U räumen.

Am 9iieberrljein war ber §auptfi^ ber Anhänger be§

Sßelfen. Um bie unter fict) uneinigen Surften biefer ©egenb

nneber unter einanber unb mit Otto feftcr 31t oerbinben, berief

ber Segat eine SBerfammlung ttad; SO^ a ft r i dt) t. £ie geloderte

Anl)änglid)!:eit be§ §er$og§ § einriß oon Trabant an

Otto würbe burdj beffen feierliche (Erneuerung be§ @§eoertöb=

niffeö mit feiner Xodjter gekräftigt, fo ba^ er laut ert'lärte,

er fel)e bie 9ieid)§angelegettl)eit als feine eigene an, unb wer

ilmt als greunb ober 33erwanbter gugetljcm bleiben wolle,

muffe iljm in biefer £inftdjt au$ allen Gräften beifteljen.

$on Gtoroet), wo ber Segat eine britte Q]erfammlung

l)iett unb auf's 9teue über s^l;itipp unb beffen Am
tjänger ben SBann au§fprad;, begab fid} berfelbe nadj

^Bingen. §ier würbe r>on ifmt ber itfiainjcr SB i
f db f

§=

ftreit in ber Art gelöst, baj$ (Siffrieb bie SBeftätigung
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unb furj barauf 311 Xanten bic bifd)öflid)e SBcüje erhielt, ftnei=

lid) gegen ben äßillcn berSO^ainjer, roeldje fid; be§;

tyafli mit SBefdjroevbcn nn ben $ a p ft roenbeten. tiefer billigte

nidjt bloß ba§ $erfal)ren bc§ Segaten, bic 9)}ain$er ob iljrer

9lnfd)u(bigung , berfetbe x)aU fid) beflecken laffen, fyaxt jurüd;

loeifenb, fonbern Derltcr) aud) ©iffrieb ben 20. Wäx% 1202

in 9tom perfönlid) ba§ Pallium.

Dtto 1

§ (Stern mar alfo feit bem 3>afjre 1200 in fort;

roäl)renbem Steigen begriffen, fo ba§ ber päpftttd^e dlotax nad)

?iom fdjreiben tonnte: „33on bem Sdjioaben ift, @ott fei mein

ßenge, nid)t meljr bie 9cebe; mit SDtiuje v)at er einige 25ijd)öfe

unb ©rafen um fid) oerfammeln tonnen; aber aud; fie meinen

e§ nidjt aufridjtig mit iljm. ©er § e r g g oon 93 ö l) m e n,

fonft feine §aiiptftü£e , ber SSifdjof oon (Strasburg unb

mehrere au% ben oberen £anben aber finb bereits auf unfere

(Seite getreten. " 2Bie berfelbe £egat fdjrieb, besagte fid) $Iji;

l i p p oor feinen 9lnl)ängem , ber $ a p ft toiberfefee fid) if)m

nur bej^jalb fo fjefttg, roeit er o^ne feine (Srlaubnif} §abt f)err=

fdjen motten, inbem er ifjnen begreiflich 51t madjen gefugt x)cfoi,

bafy e3 mit ber fyret^eit ber beurfdjen gürften ein (£nbe x)aht,

roenn ^ftiemanb olme (Srtaubnif; be§ ^ßapfteei fottte bie 9^egie=

rung übernehmen bürfen. — 3n ber £fyat erneuerten auf einer

$erfammlung ju Bamberg an SQcariä ©eburt hd ©elegen;

fjeit ber (Srljebung be§ £eid)nam§ ber 1)1. jlaiferin jhtnigunbe

bie jal)lreid) oerfammelten geiftlidjen unb tueltlidjen ©rojen,

nad)bem fie fid) oon bem ©djlage, toetdjen bie feierliche 2lner;

t'ennung Ctto
1

3 oon ©eite be3 Sßapfte§ ifyrer Partei beige;

bxaä)t fyatte, raieber erljott Ratten, ^üipp ben (?ib ber

£ reue, unbekümmert um bie burd) ben Legaten au3gefprod)ene

^Inerfennung Otto'
1

3 unb (*rcommunifation ber ©egner be§;

felben. §ier, fonn'e auf mehreren nad) einanber gehaltenen

$erfammlungen , raurbe eine ^roteftation unterzeichnet, mit

toeldjer im 5cbruar 1202 ber (Jr$bifd)of (£b erwarb oon

(Salzburg, ber 9)carfgraf jtonrab oon ber £aufi£ unb
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bie klebte von Salem unb ^etersberg (Bei §atte) nad) [Rom

abreisten. 3>n ben allerftärfften 2lusb rüden fpradjen fid)

f)ier bie ^Inrjänger '$l)ilipp§ über ba§ SBerfafyren be§ Legaten

au3. 3)urdj göttlichen 9?att)fcr)fug , nicr)t burd) menfdflidje gür;

forge fei nngeorbnet morben, baß in ber &t(ibt D'tom, mo einft

ba$ §aupt bc3 Aberglaubens geroefen, nun ba$ fyauyt ber ^ei;

ligfett rufje. Ü^unme^r müßten alle bemüt^ig $u ©ort flehen,

ba% man in ber '^tabt nicrjt in ba$ ,£)eibentr)um $urütffal(e,

bamit e3 ntct)t Ijetße, ba§ Cmega fei 511m 5ltpr)a juriicfgefe^rt.

(Sie tonnten bat)er ntcr)t glauben, ba% ba§ unangemeffene ©ers

fahren be§ Legaten im (Jinucrftünbniffe mit bem Zapfte unb

feinen Garbinälen ftattgefunben l)abe. 2£er Ijabe je eine är)nlicr)e

^ür)nt)ctt nernommen? 3ugleidj eröffnen fie bem ^apfte, ba$

fte ^ilipp einmütig iljre (Stimme gegeben ^aben, oerfpred)en,

ba§ er nie r>on bem ©efjorfame gegen ben ^ßapft unb ben

römifcfyen Shd)l meinen merbe, unb bitten, er möge feines

5(mte§ gemäj feiner $t\t bie (Salbung nid)t oerroeigern.

3>nnocen3 billigte nirfjtebeftoraeniger ba$ 2krfal)ren

feiner ©efanbten unb ermunterte fie, bie Anhänger Ctto'ö

in i^rer £reue ju beftärfen unb bemfelben nod) roeitere 31t ge=

roinnen. £er bö§roilligen SSerleumbung, aU motte er bie §ret;

Ijeit ber ^ircr)e beeinträchtigen, möchten fie entgegentreten. 3n

33e3ie^ung auf 5)erl)ängung oon ^ircfjenftrafen , befonberS über

^ocr)gefteUte ^erfonen, empfahl er ifmen 33orftcr)t unb ^ftäfugung,

ba e§ roeber fdjidlid) nod) mjed'bienlid) fei, bie gan$e Strenge

ber ,ftird)en$ud)t auf einmal in Anroenbung 511 bringen. 9ind);

bem er fie fdt)ltegltdr) $ur Aufnahme einer mäßigen (Mbfummc,

meldje ber römifdje <Stul)l oergüten roerbc, ermäd)tigt, fprad) er

ba3 Verlangen au3, fte fottten tfmt olme ^vüd'fidit auf dhmft unb

gurcfjt ftct§ bie reine 2Saf)rf)eit fdjrciben mtb in ifyren SBrtefcn

3eit unb Crt ber Abfaffung beifügen, um, ba ifmt junmlen

bie legten Schreiben früher al§ bie erften übergeben mürben,

biefelben oon einanber unterfdjeiben $11 können.

£em §er$oge oon 3 ^ J) r

i

ix g e n (unb orme 3roeUe^ auc
fy
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ben übrigen gleidjgefinnten gürften) fcmbte er im Wläx$ 1202

ein ebenfalls feljr entfdjieben abgefaßte^ (Schreiben auf jene

^roteftation ^u, weldjeä wegen feines 3nl§alt§, ber grünb=

liefen (Erörterung über ha§ dltfyt be§ ^apfte§ auf

Prüfung ber beutfdjcn $önig§waljl in bem canoni;

fdjen 9?ed)te ju großer 23ebeutung gelangt ift. Auf

bie weitläufige , an frühere (Erörterungen jum £l)eil wörtlid)

fid) anfdjließeube iöegrünbung biefeS Urteils über beibe Gebern

buljler folgt fdjließtid; bie Aufforberung, ^3l)ilipp $u oer=

raffen unb fid; an Otto offen unb entfdjieben an^u;

fließen.

SBäljrenb Snnocen^ hm (Sr^bifd^of oon $öln ermmt;

terte, hti Otto, hin berfelbe ja ^uerft erhoben unb ben er

burd) öffentliche Anerkennung gefeftigt §abt, getreu au^u^arren

unb ü)tn DJiutl) einfpract)
r

ha bie $irdje boct) $ule£t ftegen

werbe, unb auc§ beinahe gan^ Statten auf Otto
1

§ ©eite

fte^e; wäljrenb er ferner bem 33
1
f et) o f e oon ^aberborn unb

oieten anbern Prälaten unb weltlichen §erren fein 2Bol)tgefalten

über ityre AnpnglicPeit an ben helfen %u erfennen gab, er=

feilte er ben (Sr^bifcr)öfen oon £rier, ©al^burg,

DJcagbeburg, ^Bremen unb bem Kapitel oon 9Dcain$

fammt ben ©uffraganen unb bem ÄleruS t^rer ^rooiu^en mit

Berufung auf ben canonifd)en ©efwrfam ben Sefe^t, bem oon

Ujm al3$önig anerrannten Otto treu anhängen, o^ne Dffticffidjt

auf ben etwa bem §er^oge oon <&d)ivahm geleifteten (Eib, ba

berfelbe fraftloS geworben fei. Aber aud) Otto felbft fanb

3>nnocen$ für not^wenbig, in einem befonbern (Schreiben ^um

©ottoertrauen unb jur ©tanbfyaftigfeit ^u ermahnen, berfelbe

möge ntdjt ben (Einflüfterungen (Einiger folgen, al§ ob er oon

feiner ©ad)e abfielen unb i^m bie bisherige ©unft ent^ieljen

wolle. AtlerbingS t]aht ber «^er^og oon ©c^waben bie

©unft ber römifdjen ^irdje oon Anfang an fe^r eifrig gefudjt

in ber oollen Ucberjeugung , ha$ er, wenn er fid) biefetbe er;

worben, nid)t bloß über feinen ©egner bie Ober^anb gewinnen,
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fonbern biefen gan$ unb gar in ben §intergrunb brängen

mürbe. £ie ber anberen gartet anger)örigen Surften möge

er in ber 5(rt an ftcr) ,*ief)en, ba}$ er bie bieder auf feiner

@cite fteljcnben forgfültig erhalte. 3u^t warnte er ifjn, fein

Seben ntdjt burd) Zoliiüfyxfycit ber ©efatjr auSjujefcen, unb er;

t^eiCte ifjm ben Diatt)
r

feine ^Inrjänger in Slom, in £o§caua

unb in ber Sombarbei öftere burd) Briefe oon feiner günftigeu

£age in ßenntniß $u feigen, unb Ifie burd) SBerfjeijjung oon

2Bor)ltr;aten an fid) ju feffeln.

2ßenn 3nnocen$ für Otto, r»on beffen (Srrjebung er

großen 33ort^ei( für bie Atirdje fyoffte, tfyätig roar, fo ftanben

bem Settern and) auswärtige 301 ä er) t e r)i(freid) gur ©eite.

üDer ir)m oerfcrjröägerte $önig $ n u b uon £)änemarf, roel;

cfjer feit feinem 9tegierung3antritte nod) roärjrenb ber testen

Seben^eit % r i e b r i d) 3 I., al§ biefer burd; bie italienifdjen 2lm

gelegensten bejcfjäftigt mar, bie Ser)en^DerbtnbItcf)fett

gegen ba% b e u t f er) e Dreier) oerroeigert r)atte unb im 9cor;

ben 2)eutfd)lanbel gefär)rltdt) um ftdt) griff, fd)Io§ fid), ba nact)

bem £obe Jpeinrtctjö beel 2öroen ficr; bie bänifefte unb roel;

fifcr)e (£ rober unggpotitif nicr)t mer)r feinblid) im Sege

ftanben, gauj an Otto an unb bot it)m eine nict)t $u oeracr);

tenbe ^tüiit bar. 3raar tnijjfang ber ^tan be3 ^apfteö,

aud) ben ^önig oon granfreid) in ba3 23ünbntJ3 gegen

ben A3ol)enftaufen ^ereinjujie^en. (5r tt)ettte it;m feine ($nt;

fd)eibung $u ©imften Otto'S unter $[nfiu)rung ber ir)n ht-

ftimmenben ©rünbe mit unb mad)te ir)n auf ben 9Jortr)eil auf;

merffam, roeldjen er au§ ber (Srr)ebung be§ Sßelfen für fein

jtönigreicr) ^iet)en fönne. £)a $r)iltpp 2Iuguft ben papftlid)en

33eroei3für)rungen oon feinem ©tanbpunfte au§ anbere ©rünbe

entgegenftellte
,

fucrjte 3nnocen$ benfelbcn in einem roeitläu;

figen ©djreibcn eines 23effern $u belehren. 3n einer 9^acr)c

fctjrift $u feinem ^Briefe roie§ er nod) inäbefonbere barauf r)in,

ba% $r)ilipp, 511m .ftaifertr)um gelangt, oermittelft ber $or=

munbferjaft über feinen Dceffen fid) beö £önigreid)3 ©icilien
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bemfidjttgcn toürbc. (Sollte il)m biefev $tan gelingen, fo fönnte

er, ha tym ba§ $aiferreid) bie töriegSlcute, ba§ ,ftönig=

vctd^ aber bie ©djäl^e liefern würbe, oon £>od)tnutl) auf;

geblafen, feinen pan fflfytx fpnnnen nnb granfreid) fidj $u

unterwerfen fudjen, rote einft fein ©ruber §einrid), ioel=

d^ev fidj einft geäußert Ijabe, bafy er it)n (ben Äbntg oon

grant'reid)) feiner Qtit h uv Sciftung be§ 2el)en3eibe3

n)crbe 31t 510 in gen toiffeu. UeBrigenS Ratten biefe S3e=

müljungen beS $apfte3 fo wenig Erfolg, ba$ !ur^ barauf ein

neuer ftrieg , nnb $max erbitterter alg je
, jtotfe^en granfreid)

unb O'nglanb auöbrad). — 9lnber§ oerljiett e§ fid) mit beut

Könige 3ofjann oon @n glaub, ^adjbem biefer oon beut

^apfte toieberl)olt
,

fogar unter ^lubroljung oon geiftlidien

©trafen, aufgeforbert toorben mar, feinem Neffen bie tljm oon

bem Könige 9iid)arb oermadjten Selber au^ube^len unb

bemfelben überhaupt, toie fd^ort %latux unb Vernunft oerlange,

fyilfreid) bei^uftefyen , trat er mit Otto in nähere 35erbinbung

unb forberte unter Ruberem ben englifcfyen $leru3 $u retd)ttcf)er

SBciftcucr auf, um bem Könige Otto gegen Sebermann mit

Sftatl) unb £l)at beifteljen ^u fonnen.

2Bäljrenb bie entfdjiebene Haltung 3o^ann§ ben nieber;

länbifdjen gürften gegen ben $önig oon granfreid) unb

^3 ^i tipp einen ©tütjpunft barbot unb i^ren (Sifer für bie

©ac^e Otto
1

3 auf's 9?eue entflammte, machte biefe aud) im

mittleren £>eutfd)lanb gortfdritte. $or 5lUem toarb fyier

ber Abfall be§ ^an^lerS $onrab ^u Otto oon 33ebeutung.

tiefer, au3 bem ©efd)led)te ber §erren oon Ouerfurt, toeld)er

feine gelehrte 23ilbung auf ber £)omfdmle ^u §itbe§^eim unb

nadj^er $u $ari§ erhalten l)atte, mar nad) einanber ^um Kaplan

griebrid)3 I., jum 23ifd)of oon Sübecf, fpäter ^um 23ifd)of

oon §ilbe3ljeim unb oon §einrid) VI. jum $an§ler er=

nannt roorben. 3toei $al)re lang mar er alö beffen ©tetloer;

treter in Italien unb ©icitien, fotoie in (£npern unb

©orien t^ätig. (£rft l)ier auf bem ^reu^uge lieg fid) ber
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getftreidje, [ein gebilbete, pradjtüebenbe ?#ann, nad)bem ifjm ba$

reiche 33istf)um Söürj&ura, übertragen morben mar, bie $ries

[tcr= nnb 53ifc^oföiüei^c erretten. Gölcftin III. l)ntrc i(un er=

laubt, fid) ]u einer Ijöfjern 22ürbe, jebod) nidjt .311 einer glei=

djen, beförbern 31t laffen. ,3nnocen$ III. aber, nieder mit

ifjm oor feiner (Srfyebung auf bcn päpftüdjcu (Büd)t in freunb;

lidjer 23e$iet;ung geftanben rjatte, wollte bicfe Uebertretnng

ber jtirdjengefe^e itm fo meniger überfein, alä fid; .ftonrab

fogleid) an $f)ilipp anfdjlojj nnb burdj fein grofceö ©eroidjt

beffen Partei mädjtig nerftäxfte.
s^§itipp machte ü)n ebenfalls

3U feinem & analer. 3nnocen$ III. aber gab (bereits ben

21. 9luguft 1198) bem SBifdjofe oon Bamberg ben Auftrag,

Äonr ab, me(d)er fid), of)ne ben $ap ft um (frtaubnig gefragt

31t fyaben, in feinen ©riefen bereit? üBifdjof oon 2ßür$burg ge=

nannt t)atte
,

feines angemaßten 5(mtc§ 31t entfefeen, if)in bie

9rüc!fef)r nad) ,vpübe3l)eim ju unterfagen nnb it)n
r
menn er

ntcr)t innerhalb 20 £agen fyolge teifte, feierftdt) mit bem 53anne

$u belegen, ülidjtöbeftoroeniger nnb ungeachtet beS nun roirfüd)

über ifm oerfyängten 33anne3 behauptete fid) «ftonrab rtidrjt nur

im SBefifee ber 2£ür$burger Äirdje, fonbern traf aud) Ünftalfat,

um fid) bas ^Ubesfyeimer iBistfyum $u fiebern. }lber oergeblid)

bemübte er fidt) burd) 3(bgeorbnete unb ©efcfjenfe, ben ^apft

für fid) $u gemimten. 5(ls er fortfuhr, fief» aud) bann nod)

33ifd)of oon & übe Steint $u fd)reiben, nadjbem btö bärtige

Kapitel bereite ben 33efe§( jur 2)ornat)me einer neuen $Bt$)

ermatten fyattt, tourbe ber über ifyn »erhängte 23amt burd) ben

^apft rüat)rfct)einttcr) im ^uni 1199 erneuert. 5Ü3 nun aber

bie 3Ingetegenf)eit $f)üipp§ fid) immer mefyr jum ©glimmen

toenbete, erftärte er oor bem ©rjbifdjofe oon 3)cagbeburg

unb oor cieten gürften eiblid), ben ©efe^len bes
v

$apfte§

gefyordjen 511 motten, unb begab fid) bei fd)Ied)ter 3af)re3$eit

felbft oor ben apoftolifdjen <&tufy. Sarfug, einen ^tritf um

htn £)al3 erfd)ien er oor bem ^apfte, toarf fid) in Äreu$e3form

auSgeftrecft oor if)tn nieber unb flehte fein (Erbarmen an. $)er
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^apft lieg eS tfjm angebenden. @r mugte jebod; auf Betbe

§Bi3tf)üfner eiblid) ocr$id)ten. güv §ilbeSl)eint mar Bereits

ber bortige ^ropft gcumljlt tuorben. £>ie neue Sßkfyl für Söürjs

Burg aber nutvbc ocrfdjoBcn uub fo bem 9ceumütl)igen , um

tfm oor bem ^ütffalle fixerer 31t [teilen, eine 9lnSfid)t eröffnet.

2llS im griu)jal)re 1201 bie 2ßaf)l mieber auf t§n fiel, übers

trug 3tttt0 cen 3r burcl) eine befonberc ©efanbtfdjaft um 35e;

ftätigung gebeten, ben 3luStrag beS ©tretteS, ha ein £ljeil ber

l

£omfjcrren lebhaft gegen ttyn ßrinfpracfye erhoben fjatte, feinem

Legaten in £)eutfd)laub , toeldjer il)n mieber in feine SBürbe

einfette. O^ne 3toeifel ^ a^e W ^onrab cor bem Legaten

unb mol)l aud) jdjon in Ütom insgeheim $u ©unften Otto'S

erklärt. 3roai* befanb er fid) baS gan^e %af)x 1201 Ijinburd)

in ^3f)ilippS 9cäl)e, $u beffeu bamaliger Untljätigfeit

er mitgemirft i)aben mochte. 33erbnd)t mugte eS jeboer)

enoeden, bafy er jenes $roteftfd)reiben ber Anhänger $^i;

lippS nidjt unterzeichnete. @djon ging ber Sediere bamit um,

bem £)omberan §einrid) oon ©linben $u Sftagbeburg baS Starifr

leramt ^u übertragen, als biefer oon Ä'onrabS Vorüber über=

fallen unb beS Augenlichts beraubt mürbe. Söalb barauf brad)

ber offene 33rud) grt)tfcr)en jtonr ab unh Sßfjtltpp aus. ©d)on

mar biefer gegen üjn mit einem §eere im Anfüge. 9cod) am

23. ^e^ember 1202 erhielt ber (5r$Bifd)of oon ^Jcain^ oon

bem Zapfte ben 23efel)l, bem 33ifd)ofe oon Sßürjburg mit

allen il)tn $u ©eBote fte^enben Mitteln gegen feine geinbe,

namentlich gegen ben §er^og oon <5cf)maben, $u §ilfe ^u

jie^en. 9Iber Bereits btn 6. ©cjemBer mar ber 23ifc§of oon

ben Gittern §einrid) unb 23otl)o oon ^tabenSburg auf bem

JRücftoege oon ber Äirdje auf offener ©trage erfd)lagen raorben.

Oljne B^eifel njaren beibe bitter, mütterlidjer ©eitS Steffen

beS fteid)Smarfd)allS ,£)einrtd) oon Valentin, burd) bie

oon $l)ilipp auSgefprodjene 5Id)t ermutljigt loorben, iljrer

^rioatradje gegen ben §er3og=23ifd)of , melier fiel) burdj feine

Strenge unb feinen (Sifer in $ertl)eibigung ber ©erecl)tfame
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ber $ird)e gegen bereu weltliche SkjaHert bei btcfen oerfyagt

gemacht r)atte
,

freien Vauf 51t laffen. ©ie waren baljer aud)

mit folcr)cr iöutl) über tf)n fjergefallen , bnfe fie feinen gräjtfid)

oerftümmelten ^eidjnam in ©rüde $erl;ieben. Ter grnufame

£ob be§ tod;enfürften , erlitten megen 2$iberfet3>ung gegen bic

©enmlttljätigt'eit unb Ungeredjtigtat ber 33afaüen, f)ob beffen

©ebüdjtnij} bei feinen greunben um fo mein*, afö er fief) auf

bie (Seite ber päpftlidjen gartet geftellt t)attc. üJlwt lobte feine

Sßofyltljätigt'eit gegen bie Firmen unb feine ©trenge in §anb;

Ijabung ber Crbnung unb ©eredjtigfeit, unb nntnberte ftc£>, ben

mit einem Gilicium angetfjan $u finben, meldjen man nur in

ireidjen feibenen Kleibern gefeiten r)atte. 9113 $l)ilipp fur$

barauf nad) 2ßür^burg tarn, 30g ifnn bie gan$e ®eift(td)!cit

mit Älaggefängen entgegen, oorroeifenb bie blutigen @eroänber

unb bie abgehauene £)anb beö ($rfd)lagenen. Syrern Verlangen

nad) Seftrafung ber SDlörber leiftete er, obroof)l beim ^Inblide

be§ alten greunbe§ feines §aufe§ $u £l)ränen gerührt , feine

golge, \)a er ben @eäd)teten al3 9teid)3feinb betrachtete. 2)a=

gegen mürben bie Burgen, Käufer unb fonftigen ©efi^ungen

ber ütabenöburger oon ben bürgern ju SBürjburg ^erftört.

3)te SOcörber eilten alsbalb, entmeber um ber (Strafe ju ent;

geilen, ober auf $l)ilipp3 @el)ei§, nad) ^tom. §ier tourbe

ifynen folgenbe merfroürbige jlircfyenbuge auferlegt: 9cad)bem

fie einem ßarbinale bie Seid)t abgelegt Ratten unb nadt, foroeit

bie (5f)rbarfeit gemattete, einen ©trief um ben §ttl§ einige £age

lang cor bem 3?ot!e Ratten fielen muffen, mürbe tlmen auf;

gegeben, bie Sßaffen nur mel)r gegen bie ©aracenen $ur 33er;

t^eibigung be§ ($5lauben§ ju gebrauchen, fein Sßeljroerf nod)

farbige £üd)er $u tragen, bie öffentlichen ©djaufpiele nicr)t pi

befugen, nad) bem £obe i^rer grauen fidj nid)t mefyr 311 oer;

eljeltdjen, fobalb als möglid) nad) ^erufafem |U ^icf)en unb oier

3a^re gegen bie Ungläubigen $u fämpfen. 3 e^ e -öod)e brcimal,

foraie an htn Catatembern unb SSigilien ber gefte follten fie

bei 3Saffer unb $3rob faften, brei gro&e gaften im ^afjre §aU
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ten, fyunbertmal bei £ag imb 9Rac^t ba3 33aterunfer beten

unb fünfeigtnal .ftniebeugungen madjen. SDen £eib be3 §errtt

follten fie nur in üjrer £obe3ftnnbc genießen bürfen. Sfiknn

fie in eine ©tabt $)eutfdjlanb§ mit (SidjerJjett be§ %tbtn$ gelten

tonnten, follten (ie fid) faft am ganzen Seibe entblößt in bie

§auptftrd)c begeben, einen ©trief nm ben §al§ unb eine 9tutl)C

in ber £mnb unb oon jebem £)oml)errn bie £)i§ciplin empfan=

gen. 3n Söürs&urg follte baöfelbe an ben m'er ^auptfeften,

fo oft fie fid) bafelbft aufhielten, ftattfinben. — JlonrabS

Uebertritt ju Otto mar nicr)t oerein^elt. <55teidt) nad)

beffen ©rmorbnng trat e§ an ben £ag, baß ber $toar reid);

gebilbete, aber roanfclmütfjtge Sanbgraf ^ermann oon £§ib

ringen, melier nadj ber Sftücffeljr auö bem ^eiligen Sanbc

im 3>a^r 1198 fid) um ben $rei§ ber Neid^ftabt -ftorbfyaufen

unb einer ©elbfimune an Otto angefdjloffen Ijatte, aber bereite

im folgenben ^av)xt ebenfalls gegen (5ntfd)äbigung m ^Ijilipp

übergetreten mar, be§ Sedieren Partei mieber oerlaffen v)aht.

$orerft Rubelte e§ fid) um bie Unterftü^ung be§ (Sr^bifdiofö

©tffrtcb oon 90cain$ gegen beffen Nebenbuhler Supolb.

3mar bemächtigte fid) biefer <5rfurt3, ber ^meitroie^tigften

©tabt be3 (Sr^biöt^ume, meiere ilnn burd) ben Sanbgrafen

abroenbig gemalt morben mar. ^ermann aber erhielt fräftige

§ilfe oon bem benachbarten Jtönig Ottofar oon Söhnten,

längere $t\t ^a^e biefer ben 5lufforberungen beö ^apfteä

roiberftanben , roeldjer il)n fdmn im Wäx% 1201 getabelt Ijatte,

baß er fid) oon $l)ilipp f)abe ba§ föniglidje £)iabem auffegen

laffen, unb if)tn in 5lu3fid)t ftellte, baß er, menn er fid) oon

Otto bie $rone erbitte, bie $erleil)ung au3 päpftlidjer SQtacr)t=

oollnmtmenfyeit beftätigen unb auf alle feine 9tad)fommen au&

beljnen rcerbe. Ottofar l)attt halb nad) feiner Krönung burd)

$l)ilipp feine @emal)lin $lbela, bie £od)ter be§ Sftartgrafen

oon SJtetffen, mit meldjer er 18 3a^*e tong in ber (5^e gelebt

l)attc, oerftoßen unb ficr) mit ©onftantia, ber ©dpefter bc§

^önig§ (Smerid) oon Ungarn, oermä^lt. £)er $apft, an ben
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ftd) 5lbela um §ilfe toanbte, fyatte bie ©ac^c bcm (Sr^bifdjofe

oon 9ftagbcburg $ugetoiefen. ^fyüipp aber fyatte ba§ Söe;

nehmen bes 23öf)menronig§ mißbilligt. 2ßie au3 einem <2<f)ret;

Ben 3nnocen^ an bte ©uppanen (©rafen) 23öfmtcu§ Ijerüor=

gel)t, mar ber Segate ©uibo im hinter 1202—1203 für bie

Sad)c £>tto
1

3 in Sölnnen tfyätig gemefen, unb bie 2krfyanb;

hingen maren, ha außerbem ber $apft im 93cai 1202 ben

©treit ruegen be§ ^rager 33istf)um§ im 2inne be§ $önig3 unb

ju ©unften beö 53tfct)ofg Hantel gcfct)ticr)tct fyatte, mit folgern

(*rfotge gefrönt, baß Dttofar im Januar 1203 mit 10 000

Söhnten, Ungarn unb Tataren, meiere tfjin fein ©dnoager

Chnerid) auf Sitten be3 ^ ap fte§ $u §tffe getieft fyatte, in

£f) ürin gen cinrücfte. gurcfjtbar mürbe r>on ben burdj) tt)re

i)tau6; unb ^lünberungSluft beruhigten Söhnen ba3 £anb,

in meinem fdjon bie ©d)toaben übel gemaust Ratten, oerrcüftet.

25tete ^irc^en unb Softer mürben jerftört, mit bem §ei(igften

©pott getrieben, Tonnen unb Jungfrauen $u £obe gefcfyänbet

ober fonft auf ha§ ©raufamfte befyanbett.
s^f)Uipp mußte

fid) uor ber Ucbermad)t nadf) (Erfurt ^urüdjie^en unb aud)

au3 biefer ©tabt oor bem ringsum gelagerten ^seinbe bei Dlarfjt

über ©djmalMben nad) ©übbeutfd)tanb entmeid)en. Otto
aber manbte fid) fogletd) über DJcerfeburg, rao er Otto;

tat frönte, an hm 9t§ein unb fjielt in ©oeft ben 6. 91o=

oember 1203 einen glän^enben ^g>oftag, auf meinem eine §eer;

fafyrt gegen ©djroaben in 5lu§fid)t geftellt mürbe. %&af)x-

fcfjetnUcr; im -^e^ember biefeä Ja^reS gab er bem ^apfte

9kd)rid)t, raie feine £age fid) oon £ag $u £ag beffere, unb

fprad) tfjm feinen ^anf für beffen glücfUdje SemÜbungen um

©eminnung bc3 $önig§ oon Söfymen unb be3 Sanb;

grafen oon £f)ü ringen, fomie bie Hoffnung a\\$, ha$ bis

Sidjtmeß bes nädjften JafyreS ail fy bie oberlänbifdjen dürften,

3. S. ber (Sr$bifd)of (*berfyarb oon ©aljburg nebft beffen

©uffraganen, bie £)er$öge oon Saiern unb Cefterrcid)

auf feine (Seite treten mürben.
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§iemit Ijatte Otto'ö 9)iad;t irjren §ötyepunft er=

reicht. Sßett entfernt, ba£ feine foeben au£gefprod)enen Juanen

Hoffnungen in (Erfüllung gegangen mären, fanf fein ©tcrn

unauffjaltfam. B^ar Ijatte e§ einen 5lugenblid ben 5lnfd)ein,

al§ ob bie t) o r) e n ft a u f
t
f d; e Partei fidj gän^lid) auf;

löfe. 23efonber3 roaren c§ bie früher größtenteils auf biefer

(Seite ftefjenben geift liefen gürften, meldte burdj bie oer=

fd)iebenartigen bem ?ß a p ft e gu ©ebote fterjenben SOctttet oon

Sß^ilipp abgezogen ober roenigftenS eingefcr)ücr)tert rourben.

©o v)attt fidt) ber (Sr^bifdjof G*berf)arb oon (Salzburg

au§ bem fd)roäbifd)en ®efd^(ecf)te ber Ferren oon ^egenSberg,

al§ er o^ne päpfttid)e ©eneljmigung fein 23i§tl)um 23riren

oertaffen unb bie auf iljn gefallene 2ßal)l $u bem genannten

(SrjbiStrjum angenommen l)atte, genötigt gefe^en, fidt) nad) bem

23eifpiel be§ 33 1 f dt) o f § Äonrab oon Sßürjburg nad) SRom

$u begeben, mo er „nidjt o^ne oiele 20cür)e unb 3d)roeij3" bie

SBeftätigung ber 2Bal)l unb ber mit feinem @r§jtifte oerbunbe^

neu 2Öürbe eines apoftolifc^en Legaten erhielt. 2113 er im

3aljre 1202 an ber (Spitze ber 9lbgefanbten ber Ijofjenftaufi;

fct)en Partei jum ^meiten 9)cale nad) dlom ging, mußte er

bem Zapfte oerfpredjen, bie Partei $l)ilipp§ §u oertaffen.

2)er (Sr^bifdjof 3>ol)ann oon £rier rourbe, nad)bem $roei

ernftlicfje SOta^nf^reiben, gu Otto überzutreten, ntcr)t§ gefrudjtet

Ratten, im 3aljre 1202 mit bem 23anne belegt unb ber mfc

fdjieben auf Seite $l)ilipp3 oerrjarrenben ©eifttidjtnt unh

SSürgerfdjaft ber <5tabt bebeutet, bafc bei fernerem Ungerjorfam

ber SCRcrropoütanfil^ oertegt werben mürbe. C?rft nad^bem 3> &
t)ann ju 9tom etbltdt) bie Untermerfung unter be§ ^apfte§

bitten gelobt fjatte, rourbe iljm mit ber £o§fpred)ung oon bem

23anne 33erjei^ung 31t £r)eit. 9lußerbem rourben bie &xfr

bifdjöfe oon £arantaife unb 25efan§on unb bie 35t=

fcfjöfe oon $affau unb ©peier roegen 9iid)tbead)timg be§

päpftlidjen 33efel)t§ nad) 9tom gelaben. £od) gelang c§ tyfyU

lipp, auf bem 2Bege ber Diplomatie, burd; lluge ©enür^ung
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lüieber feften gug 311 gewinnen, ©elbft mit dlom fnüpfte

er Verbinbungen an. %{% ber 'IRöndj Otto oon &aU
mansroeiler in (einem Tanten bie SBotfdjaft nad) 9iom brad)re,

er fjabe mit mehreren feiner 5lnl)äuger bas Äreir, genommen,

fanbte ber $apft einen Unter^änbler nad) £eutfd)lanb. ^l)i;

lipp madjte eine DJienge mistiger Verfpred)en
, 3. 23. bog er

auf bciZ (Spolienrecht, auf af(e oon ifnn ober feinen Vorgängern

Tt)tberrecr)tttcr) in 33efi£ genommenen Äirdjengüter oerjicfyten unb

tin @efefe erlaffen motte, toornad) auf bie (^rcommunitation

be3 $apft£3 immer audt) bie %d)t be§ ÄatferS folgen fottte.

2öenn il)m ober feinem ©duoager ber £f)ron oon jlonftan;

tinopel jufatten mürbe, fo motte er bie gried)ifd)e ^ird;e bem

römifd)en (Stuhle unterwerfen. Um atten falfcfjen Verbadjt 511

entfernen, bamit ber ^apft „fein gütigfter Vater unb er beffen

treuefter, befter (Solm" fei, ocrfprad) er fogar feine £od)ter mit

3nnocen^ Neffen unb augcrbem nad) beffen 2Bunjcf)e an;

bere männlidje ober roeiblid)e Venoanbte mit 9Jiitgliebern feiner

Familie 31t o ermäßen. 2)er $apft roar jcboct) , mie immer

er aucf) biefe 9lnerbietungen aufgenommen fyaben mochte, nid)t

geneigt, Otto, befonbeiü unter ben bamaligen Umftänben,

fatten ^u laffen. 9ll§ bie ljor)enftaufifd)e gartet in £eutfd)=

(anb au§ Stft mit groger 3UöeriW Da^ ©erüd)t au3fprengte,

3nnocen$ III. rjabe ^Ijitipp burd) ben ^rior ber (Jamal;

bulenfer $ur j^aifertrönung nad) dlom berufen, ertlärte er, er

rjabe auf beffen anerbieten nur fo oiel enoibert, ha); er tfjn,

^a er beut in ben ©d)oog ber ,Rird)e 3urüdfel)renben öen 3tt*

tritt nidjt oerroeigern toottte, mie jeben anbem ?ieumüt^igen

aufzunehmen bereit fei. (Sogar falfd)e 23 riefe be3 ^>apfte§

unb ber (Sarbin äte raurben in Umlauf gefefct, um bie öffent;

ttdt)e SOceinung in 3Teutfcr)lanb $u oertoirren. ©0 fottte fid}

3nnocen§ gegen ben (?qbifd;of (Siffrieb oon 93c a in 5 au§;

gefprodjen fjaben, roie au3 bem an bie iöifd)öfe oon ^affau,

Areifingen unb (fidjftäbt gefanbten uned)ten Sd;reiben, roeld)em
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btefe ©lauben gefdjenlt't Ratten
,

tycroorgetyen roottte. £)a§ eine

fyofyenftaufifdje Partei fid) in SKom befanb, ift ofyne

3toeifel. 3(n beten @pi£e ftanben bie Neffen be§ oer=

ftorbenen s$apfte§, raetd^e bem bm (trafen oon ©egni feinb=

lid) gegenüber ftefyenben §aufe Orfini angehörten. äftög=

üdfjenoeife roar felbft ba§ (£arbinal§collegium von biefer

(Spaltung nidjt gang unberührt geblieben. Um bei* ©äljrung

auSgutocidjen
,

falj fidt) ^nnoceng fogar im 9Jcai 1203 gc=

nötigt, Üiom gu oerlaffen nnb braute beinahe ein %a§x

in g-erentino nnb 5lnagni gu. 3U§ er im §erbfte 1203 ferner

crrranfte, oerbreitete fid) in 3)eutfd)lanb ba§ @erüd)t, er fei

gcftorben nnb l)abe bereits in (£lemen§ IV. einen Diadjfolger,

toeldjer fid) für 5ßl)ilipp au§gefprodjen Ijabe nnb oon bem

fdum 33ut(en im Umlauf toaren. ^nnoceng nnberlegte felbft

biefeä ©erücljt nnb ermahnte gur 33orfidt)t in Aufnahme oon

^Bullen. 3)ie ©arbin äle mürben gu einer öffentlichen (£r=

uarung oeranlafjt, ba$ fie in ber Angelegenheit be§ Königs

Otto foroofyl, al§ in ber be§ (5rgbifd)of§ ©iffrieb oon 93caing

oollfommen eine§ ©innes> mit bem Zapfte feien. 5Iugerbem

fanbte 3(nnocen$ mehrere (Schreiben an beutfdje gürften, in

benen er fid) al§ eifrigen görberer ber &afyt be3 2ßelfen

tunbgab.

©lücUtdjer toar $l)ilipp mit feinen 23emür)ungen in

£)eutfd)lanb. Otto felbft arbeitete ünn bnrd) fein l)od)fal);

renbe§, tro^igeö nnb überhaupt untTugeg Sene^men gegen feine

greunbe, bie ünn bod) größtenteils aus> bloßem (Stgennu^

anfingen, in bie §änbe. $ergeblid) umreit bie 9Jcal)nungen

be§ ^apfteS an feinen ©cfjü^ling, er möchte altes aufbieten,

um bie Anhänger auf feiner ©eite gu ermatten, (So na^m
beun aud) feine <&a<fyz in bürgern eine gang anbere

Beübung. 9cad)bem ber (Streit 5 it>
i
f er) e n bem £)ergoge

Subioig oon 23aiern, bem 33 tf et) of e oon 9tegen§burg

unb bem (Srgbifcfyofe oon (Salzburg, auf roeTCer)e Otto

große Hoffnungen gefegt Ijatte, burd) einen $ergleicf) im 2ln=
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fange be§ 3a^re§ 1204 gefdfjlidjtet unb fo 5$ § Hipp im dürfen

gefid;ert nmr, rücfte bicjer nadj Saufen unb befreite ba3 mm
Ctto belagerte ©o3lar. Dtad^bem f)ier ber ^fal^graf §eim
r t d; , melier über bie im oorigen 3a^re uorgenommene %ty\'

lung ber roelftfc^ert Sanbe, bei melier ifym, obgleid; bem Aelte=

ften be§ §aufe§, Sraunfdjroeig entgangen mar, unb and)

über ba% 23ene^men feines 33ruber3 gegen ir)n unmfrieben nmr,

im grüfyjaljr 1204 gu $§Uipp übergetreten mar, ^roang ber=

felbe, burd) bie fädt}ftfcr)ert gürften fräftig unterfingt, nidfjt bloj$

ben Sanbgrafen §ermann, fonbern aud) ben ftönig oon

SB bunten mr Unterwerfung. Oiod) glan$enber roaren bie frieb;

liefen (Eroberungen ^ilipp§ am Dtieberrljein. (Srjbü

fd)of Abotf mar fd)on längere $eit Ctto innernd; abgeneigt,

ha bie ^erbinbung mit iljtn bem ©rjftifte nur furchtbare 33er=

roüftung unb ir)m felbft ftatt be§ gerjofften 33orttjeil§ nur Saften

unb Soften gebracht 1)attz.

3m §erbft 1202 fmtten nad) ber
s
3iücffef)r oon 9JcaftridE)t

ir)re 3^iftigfeiten $u heftigen Auftritten geführt. Ükd)bem

brei £age lang unter bem 33orfit}e be3 Legaten in ©egemoart

ber ©eiftticfyfeit unb S8ürgerfcr)aft oon Äötn über bie gegen;

toärtigen 23efdnoerben oerfjanbeft rcorben mar, mürbe grt)ifcr)en

Seiben ein 3} ergleid) »ermittelt, in roeldiemCtto ben gorbe;

rungen be§ ($r$bifd)of3 Abhilfe oerfprad). (J§ n)itrbe in bem

felbcn bie merfnriirbige SBebingung aufgenommen, ha\$ bie päpft;

liefen ^ienftmannen unb bie Bürger oon .ftöln bem (Eqbifdmfe

nur infotoeit unb auf fo lange @cI)orjam $u leiften fdmlbig

fein foüten, al§ er bem ^önig Ctto bie £reue fjaltc. Auf

biefe 2£eifc mar bao $erf)atten Abolf§ gegen Ctto förnu

ftdj unter bie Aufftdjt feiner Untergebenen geftellt. ©o feft

glaubte biefer ben (h-

$bifd)of, mic er an 3» n ocen3 fdfjrieb,

fid) oerbunben, ha% berfelbe, felbft menn er uon bem 2>ergleid)e

abfpringen mottte, e§ nidjt oermbge. Aber balb tänfd;te er fid).

S)a3 Sßünbnig jroifdjen Ctto unb 3ofy ann »on @ng=

lanb, oon roeldjem bie nieberlänbijdjen dürften einen 9iücf;
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l)dit gegenüber bem Könige oon granfreid) unb ^Ijüipp

hofften, erroie§ fid) alö unwirffam, ha 3of)ann gleidjgiltig ju=

falj, it)ie iljm felbft btt§ (Stammlanb feiner SBorfatyren, bie 9ior=

manbie, oon
s$I)ilipp 9luguft l)inweggenommen würbe. @§

ftanb befonberö für ben § er 50 g oon Trabant ju befürchten,

bag er burd) bie vereinigte ?0cacr)t 3franrretdj§ nnb ber £)ol)en;

ftanfen erbrürft werben tonnte. Süerft tnüpfte ©r^bifdjof 2lbolf,

meldjer fid) fdjon feit bem 3al;r 1203 oon Otto jnrücfgebogen

f)atte, buretj ben ©rafen SfiMIfyelm oon SüTtdj (ober naclj einem

anbern 3eugniffe buret) feinen Qtterüer 33rnno oon SBenSfyetm)

mit ^>l)itipp insgeheim Unterljanblungen an. 9iad)bem er

anf einer $u 51 nbem ad) §rDtfct)en üjm nnb bem (£r<;bifd)of e

oon £rier, bem 23ifd)ofe oon ©peier nnb einigen weltlichen

gürften abgehaltenen 3u f
ammen ^un^ 9eÖen e ^ne *n 2lu3fid)t

geftellte ($ntfd)äbigung oon 9000 Wlaxi nnb ^Beftütigung ber

iljm oon Otto gemalten ©djenfttngen für bie il;m au§ ber

geinbfdjaft be§ $apfte§ broljenben SftadjtfjeUe oollenbö gewonnen

worben war, fanb ben 11. SRooember 1204 31t itoblen^ bie

£mlbigung $Ibolf§ nnb be§ §er^og§ oon Trabant ftatt.

9Iuf 3)reitonig würbe ein §oftag nad) 5lad)en berufen. Um
ba§ 3önl)(recr)t ber lotljringifdjen gürften nnb ha§ ($ljrenred)t

be§ (5r$&ifd)of§ oon jlöln ni wahren, ließ fid) ^Ijilipp nod)

einmal wählen nnb mit feiner ©ema^lin SCftaria (3rene) burd)

9(bolf falben nnb frönen nnb anf ben <5tufjl $arl§ be§ ©rogen

ergeben.

£)er rafer) auf einanber folgenbe Abfall oon fünf %üxz

ften, unter welchen ber SBruber Otto'§, fein ©djwieger;

oater unb ber (Sr^bifdjof, welche am meiften $u feiner fc
Ijebung beigetragen

, fo baf> man if)ti hm Urheber berfelben

nennen tonnte, erregte grof$e§ 5hiffefjen, befonber§ in $öln,

weldjeS je£t ber SDcittelpunft be§ Kampfe 3 würbe. 2)ie

£ ö l n e r madjten nun ©ebraudj oon bem Vertrage , welcher

fic bei erfolgtem abfalle be§ (£r$bifd)of§ i^rer 2)erpflid)tungen

gegen benfelben entbanb , unb ernannten
,

fowol)l um bie alt;

SBrifdjar, 2;n '10(*"S III. 4
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hergebrachte (Ergebenheit gegen ben apoftolifdjen Stadjl $u be=

zeugen ; als aud) roeii fie ber ifynen als ben bürgern einer

rajd) aufblüfyenben reichen unb mächtigen 2tabt burd) bie ®tf;

binbung mit Otto eröffneten iöegünftigungcn be§ 5}erfe^r§

mit (Englanb nid)t oerluftig gefjen rooliten, ben §er;og jr>ein;

rief) oon Limburg, roelcber mit feinen beiben Söhnen unter

ben großen SafaHen be3 QfT$ftifre§ Otto allein treu geblieben

mar, gmti Cberbefefylsbaber ber 3tabt unb ibres (Gebietes.

Otto, melier auf bie 'Diad)rid)t oon biefen Vorfällen fogleid)

aus 33raunjd)ioeig an ben iH^ciit geeilt mar , unb ba er

feinem Regner ben 3£cg nad) 2(adjen nidit fjnrre oerlegen tonnen,

fidt) naefj St bin $urütfge$ogen rjattc , 100 er unibrenb ber .Hrö

nungsfeierücbfeiten 5ß b i l i p p s trän! barnieber lag, befdnoerte

ftcb befttg bei bem s^ a p ft e uüber ben (Er^bifcbof K b o l f

,

roelcrjer xijn aus -$oitou, mo er JKeicfnbum unb (Efjre in tyobem

@rabe genoffen, nad) Teutfdjlanb gerufen, in &0I11 gum Könige

geroär)rr unb gefatbt, nun aber oeradjtet unb uirütf'gefto^en

unb }>r;ilipp oon 3d)ioaben um fdmöben Sofm ebenfalls in

?(ad)en gefrönt rjabe. Xesgleidjen roanbte fidj amf) bie © e i ft=

Ucf)!eit unb iöürgerf d)aft $öln3 mit klagen an ben

^apft. ^nnocen^ ioar übrigens über bie 5ibfid)ten be§

@r$bifcf)ofs unb feiner §reunbe bereits frü^citig unterrichtet

gemefen. 9tad)bem er 5X b 1 f cor bem itebertritt gu ^§i=

Hpp getoarnt, fotoie ben £>er$og oon Trabant $ur 9tütf=

!e^r ju Ctto aufgeforbert , r)atte er {2'd. 2tyrü 1204) bie

^Bürger oon £3 In 31t umoanbelbarer Xreue gegen Ctto

ermahnt. ;Jm Cttober besfelben ^abres beauftragte er ben

Crr^bifcfjof oon ä)toin$, ben ÜMfdjof oon (Jambrai unb ben tropft

oon 33onn, fidt) nad) Äöln 511 begeben, ben bortigen ferjs

bifd)of jät ^>vücffer)r 311 betoegen , unb ifnu , toenn er fidr) über

Ctto 31t befdjroeren fyaht, 9fce<$t 311 oerfdjaffen , für ben gall

aber, baji er fidt) nicr)t eine§ iBefferen befinne, bie Xfcfefcung

an^ubrorjen. 3'(uf bes tapfres @efe$l tourbe über ^Ibolf

in fämmtlidjen ^irerjen ber Kölner X'töcefe beim Sauten ber
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©locfen unb unter 5luSlöfd;ung ber $er$en ber Sßann vtx-

fünbet unb berfetbc, ba er fic§ nicr)t binnen sDconat£frift oor

beut apoftolifdjen ©tuljle geftellt Ejatte, in 9(nu)efenl)eit Otto 1

3

(19. 3uni 1205) für abgefegt erklärt. 5ln feiner ©teile

nmrbe au§ ber ben ©rafen oon 33erg, locldje in ber legieren

3eit bei ben 2öal)len geioöljnlid) ben <Sieg baoon getragen Ratten,

entgegenfteljenben Partei ber $ropft 95runo oon ©onn,

ein ©ruber be3 (trafen £>einrid) von ©ann, gefegt. £>te

Kölner ^Bürger traten bem neuen (Sqbifdjof träftig $ur ©eite,

oertfyeibigten fiel) , nadjbem fic am 9Ueberrl)ein mit O 1 1 o
1

§

(Gegnern tapfer gekämpft, Ijinter iljren foeben uollenbeten groß;

artigen geftungSroerfen , burd) baS fjeibeirmütln'ge 53eifpiel be§

an ifyrer ©pitje fampfenben Otto angefeuert, gegen ^fyilipp,

ber mit einem ftart'en §cere gegen fic Ijerangerütft mar, unb

fdjlugen alle Angriffe beöfelben fiegreid) jurücf. $l)ilipp

mußte in ben ©üben jurücffe^ren. ©in empfinblidjer $erluft

mar e§ ferner für i§n, bafy O'tto
1

3 S3efer)f§r)aber in ©raun;

fdnneig, £rud)feß ©u^elm oon SBolfenbüttel , bie reiche £>ar^

ftabt ©o§lar burd) einen ^anbftreid) naljm unb fcl)onung§lo3

plünbern ließ.

£)od) mürbe burd) biefe« Vorfälle feine Orbnung in ber

©ad)lage herbeigeführt, ©o fein: fiel) 3nnocen^ and) 9Qcül)e

gab, bk abgefallenen ^u Otto ^urüdjubringen , bie öffentliche

SJceinung in £)eutfd)lanb oermodjte er ntd)t mel)r ju beffen

©unften umjuftimmen. ©elbft bie geift H er) e n gürften

legten mit wenigen 5lu3nal)men, wenn ntct)t offene ?yreunbfd)aft

für ^ l) i l i p p , bodj oöüige @leid;giltigfeit gegen Otto an

ben £ag, befonber§ feit ber päpftlidje Segat ©uibo (1204),

beffen Uebenuadmng ilmen läftig getoefen raar, ^eutfd)lanb

oerlaffen unb ben eqbifdjöflidjen ©tul)l oon $l)eim§ beftiegen

Ijatte. 3m $ ö l n i f d) e n ljerrfd)te inbeffen große 2kranrrung

unb Erbitterung jtoifdjen ber ©eifttid)leit unb btn mächtigen

©rafen be3 (Sqftift^, rueld;e uon ber erfteren auf päpfttidjen

93efel)l mit bem 33ann unb Snterbict beftraft raorben waren.
4*
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©o mtgüd) bic £age in jBIn, befonber§ auf (Seite ber 53 r u n o

anfyangenben ©eiftftd)feit, mar, fo bag fclBft bie alten <Sd)ä£e

ber £)omfird)e an ©olb unb (Sbetfteinen oerfauft ober oerfeist

werben mußten, ifjre ^aty gaben Otto unb bie Kölner
bod) rticrjt oerloren. Söurbe bodj if)r Wlutf) felbft burd) 28 u n;

ber unb ^ropfye^eiungen angefaßt. So erhärte ber

blinbe Engelbert, melier 3eitleben3 einen frommen ascetifdjen

•JÖanbel führte unb oor oiclen ^afyren £)etnrid)§ be§ £öroen

©emafjlin gemeiffagt fyattt, einer i^rer ©öfyne roerbe cinft bie

jtaiferfrone tragen, Otto bürfe nidjt »erjagen; al(e§ muffe

norf) in (Srfüftung gefyen , roa§ oon ©ott oorfjerbeftimmt fei.

£)ie fettige Jungfrau felbft foU an einem (Sonntage toäfyrenb

ber erften unb jroeiten SOceffe bie (Stimme fyaht »ernennten

(äffen, jlönig Otto toerbe, jet^t fo tief erniebrigt unb beinahe

oon 3eöermann aufgegeben, ju feiner $eit öurc§ e *nen plöi^=

lid) unb unoer^offt eintretenben ©tütfsfaH er^b^t unb im 9ieid;e

befeftigt toerben. £)od; legte größere ©tanb^aftigfeit , al§ bie

©eiftlid)!eit, oon melier fer)r iuete ruegen 3>erluft§ ber

^Pfrünben unb (Sintunfte auf (Seite ?lbotf§ traten, toelcfyer

mit feinen greunben unb 5lnfjängern ba% Sanb mit geuer unb

(Scfyroert oerfyeerenb unb toeber Üirdjen nod) Softer fdjonenb

um^er^og, bie SBürgerf d;af t an ben £ag. 3>j$alb mürbe

fie aud) oon 3nnocen$ fjödjlid) belobt unter £umoeifung

barauf, baj$ ifyre <Stabt, mie fdjon tyx (Siegel oon ^Itterö fyer

bejeuge, einebefonbere£od)ter ber römifcfyen^irdje

fei. Mein im (September 1206 rütfre Sß^ilipp .$um oier=

ten SOcale in ba$ Ch^ftift ein, fd)tug ba$ feinb(icr)e §eer,

bei meinem fict) Otto, ber örjbifdjof Sruno unb ber §er=

30g oon S im bürg mit feinen (Söhnen befanben, in einer

fumpfigen ©egenb an ber unteren 9toer , nebt ' teilen oon

Äöln, nafjm ben im 9luguft 1206 burdj (Siffrieb oon

3Rain5 gemeinten ©egener$bifd)of gefangen unb fanbte ifm

gefeffelt nadj £rife(3. Um ba§ (Srjfttft nad; belieben oerfyeeren

ju tonnen, rourbe bie geftung Sanböfron an ber ^r ge=
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haut, yiun trat aitd) feiinxid) oon Limburg, welcher

nad) (Einigen oon $^tltpp Beftoctjen bie Nieberlage Ijatte

herbeiführen Reifen, offen 31t biefent über. -ftod) einmal raanbte

fid) bie ©eiftlid;! ett $öluö im (September 1206 an

3nnocen3, fdjilberte ttjm bie traurige Sage, in meiere fie

roegen iljrer breite unb tr;reS ©el)orfam3 gekommen fei, unb

hat \v)n, fidj bod) bie 2ßieberl)erfteltung oon griebe unb (5inig=

feit im 9teid;e angelegen fein $u laffen, oa $irct)e unb 53ürger=

fct)aft oon Min ntcr)t länger in biefem 3uftanbe oerljarren

tonnten. 2113 nun in ber oon allen ©eitert cingefd)loffeuen

©tabt, in meldjer $l)ilipp fiel) burd) SBeftedjuttg einen %x\z

Ijang 31t oerfdjaffen geraupt Ijatte, cmpfinblid)e 9lotr) entftanb

unb ficr) feine Hoffnung auf (5ntfat^ geigte, trat fie mit bem ©eg=

ner in Untertjanblung. ®ie in ber Na'l)e oon jtöln 3 m i
f

et) en

beiben Nebenbuhlern in ©egenroart einiger ^erfonen

unter Vermittlung §einrid)§ oon Valentin abgehaltene

3ufammen?unft Ijatte blog ben 5lbfd)lut3 eine§ 2ßaffen=

ftillftanbe? 3m' golge. dagegen raurbe balb barauf burd)

ben ,§ e r 3 g oon 25 r ahant 3U 23opparb ein g r i e b e

n

mit $ ö l n oermittelt, rceldiem gemäg bie ©tabt, bereu #ted)te

unb greitjeiten beftätigt mürben, fid) unter Ruberem verpflichtete,

fid) für ben mieber a(§ §errn anerkannten ©r^biferjof 2lbolf

bei bem $apfte 3U oenoenben. 3)ie feierliche §ulbigung

raurbe big auf ben nädjften Wläx$ oerfetjoben. Nun roar

Otto 1

3 ©ad)e and) ba aufgegeben, too fie tljren

Einfang genommen Ijatte.

©0 |et)r ba$ ©lud neuerbing§ ^ßljitipp begünftigt r)atte,

fo glaubte er boer), feiner §errfd)aft erft bann eine fefte @runb=

läge oerfdjafft 3U traben, raenn er ber ©unft be3 apoftolifd)en

©tufjleS oerfid^rt raäre. (£r lieg fid) bar)er angelegen fein,

bie Unter^anblungen mit bem Zapfte, raenn fie über=

fyaupt oöttig abgebrochen raorben raaren, raieber an3ufnüpfen.

2öte au§ einer Urfunbe $l)ilipp§ oom 30. 9luguft 1205

erhellt, befanb fid) bamalS fein £ analer, 33 i
f dt) f Äon=



54

rab oon cttegensburg, auf einer (Senbung nacl) grauen.

(Sine bebeutenbe [Rolfe al§ Unterfyänbter fpielte nadujer $£ öli-

ger oon (Sllenbred)tör"ird)cn , roeldjer fd)on al3 33ifd^of oon

^affau (1191— 1204J ben £ol)en[taufen nüt?lidie Tienfte ge;

leiftet r;atte , unb obroofyl er , um bie ^Bestätigung in bem f&ty

bi3tl)ume oon 5(qui(cja im ^aijxt 1204 $u erlangen, bem

^ßapfte eine ©efyorfamserflärung au3geftcllt r;attc , bod) in

feinem (Jifer für bie (Sacfye
v

^l)i li pp§ oerfyarrte. £iefe feine

(Stellung $um Zapfte foruot)! als 311
v£f)itipp machte ben

geroanbten 33ifd)of geeignet, roenn irgenb Jemanb, bie Unter;

Ijanblungen glücflid) $um 3iele 5« führen. Um fid) 3nno;

cen$ geneigt 311 mad)en, Ijatte ^l)i(ipp ben friegerifcf)en,

rofjen @egener$bifcl)of £upolb oon $Rain$ au§ Italien,

roo berfelbe an ber (Spitze ber ©ibeÜinen gegen bie päpftlidje

Partei gekämpft rjatte, ^urücfgerufen unb bie 23erbinbungen mit

bem SRarfgrafen £> t e p 1 b oon 23 1) b u r g , roeldjer fidr)

bi§ jefct in Unter Halten mit @lütf behauptet l)atte, abge=

brodjen. 3m Srüfjjaljr 1206 überbrachte Söolfger in SBc-

glcitung be§ fdjon früher genannten Gamalbulenfer^riore

oon (Seite be§ 5*apfte§ an $l)itipp ben Auftrag, Supolb

oon bem äftatttjet (h^biStljum ju entfetten unb mit feinem ©eg=

ner einen 2öaffenftiltftanb 511 fdjliegen. ^piplipp fanbte ein

untfaffenbe§, ferjr merfroürbige3 fted)tfertigung3fcf)reiben

nad) Ütom, in roeldjem er jtcr) in £*e$ief)ung auf ben 9Kain$er

93ifdjof§fh*eit bereit erflärte, Supolb fallen ju (äffen, roenn

auef) ^itgletcr) ©iffrieb $urücftrete unb eine neue 3Bar)l ftatt;

finbe, unb augerbem bem foeben genannten Ch'jbifdjof eine e^ren=

ootle (Stelle an feinem §ofe ober aber oon feinen ©ütern |ite

reidjenbe Crinfunfte an^uioeifen, bis er ju einem anbern 2M3=

tfjume gelange. 3>n biefem (Schreiben gab ^ilipp au£er=

bem ;ftad)rid)t über fein ©ene^men feit bem £obc feines $*nu

ber§ § einriß: ioie er fid) anfänglid; bei ber in SDeutfdjlanb

Ijerrfdjenben 23erroirrung ?Dlür)c gegeben fyabe, bie jKedjte feines

Neffen ju roaljren, unb nur ber ©eroalt ber ümftänbe roeid;enb,
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gegen feinen SBülen fid) gur 5(nna^mc ber SBdjl oer;

ftanben \)aht um be3 allgemeinen heften iüil(en, ha er ber

mädjtigfte unb reidjfte fvürft im 9?eid)e unb im SSeftfc ber

"licic^Heinobien getoefen fei ; rote er burd) Sift oon feinem 3na,t

nad) 9tad)en abgehalten unb fein 33erioanbtcr Otto in ^ola^z

englifdjer 33efted)ung geroäljft morben fei. ($r erHärte roeiter;

Ijin, ba§ er nolT Verlangen nad) 2ßieber^erftellung be§ grie=

ben§ bereit fei, feine ©ac^e bem Urttjetfe ber Gtarbinäte unb

ber 9kid)e>fürften 511 unterwerfen , uub ebenfo nad) beren (Ent=

fdjeibung für etwaige 33eletbigungen gegen ben $apft ober

bie römifdje Äirdje ©enugtfjuung $u reiften. 3)iefe§ (Schreiben

raurbe beut Zapfte burd) ben (£amaIbulenfer;$rior überbrad)t.

3nnoccnj banfte 2ßolfger für bie treue (Erfüllung feiner

Aufträge unb brücfte feine lebhafte greube au§ für bie in bem

^Introortfdjreiben „jenes* dürften" fidj ftmb gebenbe tatfjolifdje

©efinnung unb (Ergebenheit. £en ^orfdjlag Jjinfidjtlid) ber

9ftain$er = jtird)e erklärte er für unbillig, friool unb abjurb,

mäljrenb er bie Sßereitroilligfeit gum 2lbfd)luffe eine§ 2öaffem

ftillftanbe§ gerne annahm unb btn Patriarchen bamit beauf=

tragte. ^Ijüipp rühmte fid), um feine 5lnl)änger fefter an

fidt) ju feffeln, ber $apft Ijahc bie ©efanbtfdjaft abgefd)icft,

um mit i^m über einen grieben 31t unter^anbeln. 5lu§erbem

motlte ber (Sr^bifd)of (Sberfjarb non ©al^burg au§ bem

9)htnbe be§ Legaten felbft oernommen Ijaben, ba$ ber $a=

triard) uon 5Iquüeja von ifjm ^um griebenäoermittler auf=

geftetlt morben fei.

£)urd) btn gtüdtidien gelben g gegen $öln mürbe ^\)U

lipp ermutigt, ba§ $Ber! ber $erftänbigung mit bem römi;

fd)en ©tu^Ie nodj nad)brud§ooHer ^u oerfolgen. (Er \anbk

2Öolfger abermals nad) 9tom. §ier mar bereite (Erjbifdjof

SHbredjt von SQtagbeburg, ber 9kd)folger be§ ^ilipp
feljr entfdjieben anfyangenben Subolf, einem entfdjiebenen 3luf=

treten für ben §o^enftaufen , oon bem er bereite bie Stegalien

ermatten l)atte, au3roeid)enb, in ber Hoffnung, ber £f)ronftreit
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werbe bis 31t feiner fKücffe^r nad) ^eutfd)lanb ein Crnbe ge^

nommen fydbtn, angefommen, nm auS ben Rauben beö ^apfteS

baS Pallium 511 empfangen. ?tud) er, forme bie 9(bgefanbten

ber <5tabt (Iremona, fud)teu bie rtriebenölicntüt)iingen \u

förbern. Tod) war ber s^apft weit entfernt, nnn auf

einmal bie b i § f) c r eingenommene Haltung aufzu-

geben unb fid) beftimmt für ben ^oljenftauf en ju

erflären. ($v erließ im „Juni ober ^suli 1207 ein Sdjreiben

an fämmtlict)e geiftlidje unb weltliche {surften

£)eutf et) fanbs, in meiern er bie ^otfmicnbigteit bereinig;

feit unb bie in ?Volge beS XtjronftreiteS eingertffene ^otr; mit

berebteu ^Sorten barfegte. £a er nun nad) bem sßeifpiele

be§ £)ot)enpriefter§ , raelctjer fict) fetbft jum (sütynopfer Ijtnge;

geben, auf bie ©iebertjerftetlung bes §ft%ebtttä eifrig bebact)t

fei , t)abe er einige Garbinäle nad) 3)eutfct)tanb $u fenben fid)

entfctjloffen , unb befer)(e ilmen, beren tjeitfamen Ermahnungen

unb Aufträgen in £emutr) unb rrntlig naet)$uf"ommen. 3m
3uni befanb fid) 28olfger bereits roieber in ber Umgebung

$t)ilipp3 unb tunbigte it)m bie ^Inftmft ber Legaten an.

(S§ roareu biefeS ber (£arbiual Seo auS bem <5>efdt)Iecr)te ber

Srancateone unb ,v>ugolittu3, SB t [ et) f oon Oftia, ©raf

00 n Segni unb nafyer 3>ertoanbter 3 nnocen ö

1

M-i

m e ( d) e r f p ä t e r als @ r e g r IX. b i e 8. i r et) e f r a f t d 1

1

regierte, ^te Sarjt fo rjeroorragenber .ftirdjenfürften mußte

$t)ilipp als ein erfreuliches 3 etcf) eit Der pä'pftlidjen 8uf=

merffamfeit hüxadjkn. 2lud) nmfjte er biefetbe $u nnirbigen.

(£r ließ bie Legaten in etjrenooltem (geleite einholen unb nad)

©peier führen, roo er fie empfing unb auf feine Soften be=

nnrttjen ließ. 3n $öorm§ fanb fdjon nad) raenigen Xagen

bie
f
e i e r l i et) e 91 u 3

f
ö t) n u n g mit b e r Sl i r d) c ftatt. 9Racr);

bem ^t)itipp gefdjioorcn tjatte, fid) in allem, wegen beffen

er ercommuni^irt roorben mar, ben 53efel)fen be§ ^apfteS

m untertuerfen , rourbe er non bem ;-Bann loSgefprocfjen. 5Cuf

einem $ürftentag 31t 9ß r b t) a u
f
c n fällten bie U n t e r?
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fjanblungen 3 rot f
dj e n $ l) i l i p p unb Otto b e=

g in n e n.

£)er Severe fyattc feine 2Bat)t, rote oben erjä^tt roorben,

t;aupt(äc^ltd) beut engltfdjen ©elbe 311 oerbattfen. Aber fein

Ofjeim 3ok)ann, roeldjem er uad) bei* glän$enbeu 5krfamm;

lung iu ©oeft, mtf bev §öt)e feincö ©lMe3 fteljenb, felbft

§tlfe gegen ben&önig uon gr anfr cict) ^ugefanbt t)atte, mar

ntd)t einmal im ©raube, feine eigenen feftfänbifdjen SBefifcungen

311 r>ertt)eibigen. Um fo metjr fehlte tt)m bte 20cad)t nnb ber

Üßitle, feaS finftmbe ©lud" feines Neffen roteber auf^itricrjtcn.

&aum erhielt Otto einen t(einen £l)ei( be§ it)m tron 9üd)arb

üermadjten (Sdjat^eS «liBeja^ft. 9cid)t3beftoroeniger roanbre er

fidt), al3 er tror ^3r)ilipp aus föbln nad) 33raunfd)roeig

entroeidjen mußte unb bte 3at)l feiner Anhänger auf Wenige

jufammengefcrjmol^en mar, nod) einmal an feinen Ot)eim. (£r

fut)r im grür)jar)v 1207, nadjbem $öntg SBalbemar non

£)änemarf feine (Srblanbe gebeeft, nad) (Snglanb hinüber unb

erhielt t)ier einen glän^enben (Empfang, foroie 6000 Wart Unter;

ftütjung, bie freiließ feinen jträften ebenfo menig roieberum auf=

5ur)etfen oermocrjren, als bte 9teid)3t
;

teinobien (£nglanb§, meiere

3or)ann it)m auf 25org auslieferte. 2öät)renb er im AuSlanbe

um £)ilfe bettelte, r)telt ^ßr)itipp, melier foeben feine £od)ter

mit bem ältejten @or)n bes> ^er^ogS t)on Trabant cerlobt

unb bem £r)ronerben beS Königs r>on 23ör)men eine

feiner £öct)ter jur ($r)e r»erfprod)en l)arre, um biefe beiben mäd);

tigen gürften fefter an fid) ju fetten, (im April 1207) feinen

feierlichen (Stnjug in jtöln, unb lieg ftdt) uon ben bortigen

bürgern, meiere ir)m einen glänjenben Empfang bereitet Ratten,

bie §ulbigung leiften. (Einige Neonate fpäter hakn tt)rt ber

@raf J|oma§ t> n ©anonen unb ber 3Rar!graf A 3 3

non (Sfte um öeletjnung mit ttjrert SBejtfcungen, .^urn 53eroeife,

bafy aud) jenfeit 3 ber Alpen er fid) bereits Anerkennung

als 9teid)Sobert)aupt oerfd)afft t)atte. Uebertjaupt l)atte tyfyu

lipp, obrootjl bis jefct fortroätjrenb bamit befd;äfrtgt, fidt) eine
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fefte ©runbtage in £)eutf d)lanb $u erfampfen, bod) bie au 3;

10 artigen Angelegenheiten ntcr)t au$ ben Augen oer=

toren, menn er and) nid)t in biefefben mit 9cad)brud eingreifen

tonnte unb fid) bamit begnügen mu£te, menigftcng bie ©runb;

jüge feiner gamilienpotittf oorläufig feftguljatten, bie genauere

Ausführung berfelben ber ^ufunft überlaffenb. ©o ^atte er

bisher in 3^ n ^ en loenigftenö einige krümmer ber $)iad)t fei=

ne§ 23ruben> $u retten gefugt, äöäljrenb in Unteritalien

$uerft äftarftoalb, bann £>iepolb oon 23 o^ bürg bie

bentfcr)e Partei mit 3ßaffengeioalt aufredet erhielten, tampfte ber

h'iegerifdje @egeneqbifd)of Supolb mit £)ilfe beutfdjer §eer=

Raufen unb ber eiiujeimifctjen ©ibettinen in Cber= unb Glittet;

it alten. — Al§ im 3fal)r 1199 auf bem 9teid)3tage ju

2ttagbeburg ber ©ifd&of Albert oon &rc.«f*fca $$ü
tipp um Eröffnung eines Äreu$$uge§ gegen bie l)eibnifd)en

Sicfen bat, toillfaljrte er feinem 2Bunfd)e, fotoie er im Saljr

1200 benfelben Albert, nunmehrigen 23ifd)of be§ oon ilmt

gegrünbeten 9tiga, ^um 9teid)3f ürften ernannte unb fraft

faiferlidjer 9Jiad)tüolItommenl)eit mit ganj Sieflanb belehnte.

3öurbe burd) biefe Angelegenheit im 9corboften me^r ba§

Dteid), fo mürbe burd) eine anbere im ©üboften bie $er=

fon $l)ilipp§ berührt. £)er $aifer AlerioS III. oon Ston?

ftantinopel, melier fiel), loaljrjdjeintid) um feiner £)errfd)aft

ben <Sct)etn ber Stedjtmägigtttt ju geben, ben Tanten ber $om=

nenen beilegte, mar, mie fein burd) il)n oom £l)rone geftür^ter

unb geblenbeter trüber 3faaf, in groge ©djldfrigfeit oer=

futtfen unb r)atte biefem, nidjt einmal im 3ntereffe ber ©elbft;

er^altung, fo menig Aufmerffamfeit gefd>en!t, bafj er il)m, nad);

bem er il)n eine 3eit lang in bem raijerlidjen ^alafte gefangen

gehalten fyatte, in ber 9tär)c ber £)auptftabt eine 2Bol)nung an;

loieö, or)tte il)m bafelbft ben freien 23er!e^r mit feinen greunben

unb Anhängern ab$ufd)neiben. ©o Ijatte Sfaaf ©etegenljeit,

an feinen ©djioiegerfoljn ^Ijilipp Briefe ab^ufenben, um mit

tljm über feine Befreiung unb Siebereinfei^ung in baö Oteid)
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ju oerljanbeln. 23alb bavauf gelang e3 feinem ©ol)ne Aleriog,

auf einem ptfamfdjjen ©cf)iffc nad) Ancona ^u entfliegen. $)a

iljtn 3>nnocen$, bcn er in 9Com befudjte, eine au§weid;enbe

Antwort gab , reiste er nad) £)eutfd)tanb 511 feinem ©djwager

^)3l)ilipp, welcher fidj fdwn im £)eroft 1201 mit bem ifym

kfrcitnbcten SJcarfgrafen ^onifa$ oon SJiontf errat, bem

Raupte ber bamal§ fran^öfifd^flanbrtfdjen Äreu^faljrcr , über

biefe Angelegenheit befprodjen Ijatte. 3war fonnte $l)ilipp

bem jungen Aleriosl feine unmittelbare §Ufe leiften; aud)

jeigte fiel) bamal§ unter ben 3)eutfd)en geringe £l)etlnal)me für

einen $ug *n 3 9Jtorgenlanb. SDodt) waren feine ©efanbten

tl)ättg, um mit ben jtreu^fa^rern in ßaxa einen Vertrag l)tn=

ficljttid) ber 2ßiebereinfel^ung 3f aar̂ ab^ufcl)lie^en. 2ßie er

bei hm Unterljanblungen mit bem ^apfte (1203) btc Hoffnung

au3fprad), ba§ er ober fein ©d)wager ben £l)ron oon fömftam

tinopel befteigen tonnte, fo gab er auc§ nad) bem £obe be§

Settern unb nad) (Srrid)tung be§ latetnifeljen Jtaifertl)um§ bie

Anfprüdje auf benfelben ntcrjt auf. Al§ be§ $aifer§ 23albuin

SBruber unb ^Radtjfolger § einriß oon glanbern fid) um eine

feiner £öd)ter bewarb, gab er tljm $ur Antwort: „©laubt wof)l

biefer hergelaufene Abenteurer, nur bem Dlamen nad) ein jtaifer,

meine £ocl)ter $um Sßeibe $u belommen, bie oon österlicher unb

mütterlicher <2eite au§ taiferlicfyem ©eblüte ift, unb ber nad)

bem (5rbrecf)te ba§ abenb; unb morgenlanbifcfje $aifertl)um ge;

r)övt ? 3ebod)," fügte er läd)elnb ^in^u, „will er mid) al§

römifdjen $atfer unb feinen §errn anerfennen, will idj t^m

bte (£rbin be§ 9reid)e§ fdjicfen."

3m Auguft 1207 nahmen bie U n t er l) anb lun g en in

9torbl)aufen mit bem in bem benachbarten §arlingenburg

befinblidjen helfen i^ren Anfang. Aber fd)on nadf) einigen

£agen würben fie nad) Oueblinburg oerlegt. Al§ bie päpft;

liefen ©efanbten Otto jur £f)eilnal)me an ben 23erl)anblungeu

aufgeforbert Ratten, ha fein @egner oon bem Joanne gelöst fei,

Ijatte er fie unwillig auf ba§ päpftlidje ©(^reiben, worin bk
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^reitaffung 8rutt-0'S oon $öln ,mr ÜBebingung gemadjt roar,

^ingerotcfcn. @egen ben weiteren $orrourf bev SBeftetfyung rouvs

ben fic r>on bcm ?ß a p ft c felbft in ©dmt? genommen. 5Il§

min ^Ijitipp bem SBclfen bnrd) bie Scgaten atg grieben^

bebingung anbieten lieg, bng er gegen 35 c r 5 1 d; 1 1 e
t
ft it n

g

auf bic fönt gliche 2Öürbe feine £od)ter Seatrir nebft

bem §ev$oa,tf)um 9U ernannten imb fonftigev vetcr)ev Mitgift

erhalten follte, ir>ie§ er bie§ mit Unwillen ab. (ibenfo roenig geigte

er fidj geneigt, ba$ Neid) Nifelat fammt ber Äönigoiuürbc

an^une^men. Umfonft gingen bie Unterljänbler f)in unb f)er

unb Ijietten beibe Nebenbuhler $ tuet mal eine perföm
1 1 df) c 3uf ammenl unf t. £>er einzige Erfolg ber Unter;

fyanblungen mar, vafy ^3fjilipp gegen feinen un mittel;

baren 33ortr)eiI fein gar)Iretrf)eö §eer auflöste unb einen

big jum 2. 3uni beg folgenben 3a^re§ bauernben 2ßaffem

ftillftanb abfcfylof;. 2Bie in biefer SBe^ieljung, fo Rubelte

^3l)ilipp aud) barin nadj bem Tillen beg ^apfteg, ba§ er

auf ^Bitten ber 2lbgefanbten beg Patriarchen üou 3erufalem

unb ber Xempler; unb ^o^anniterorben eine fünfjährige ©teuer

oon fedjg Denaren oon jebem Pfluge unb ,ur>et Denaren oon

jebem §aufe ^ur $ertt)etbigung beg ^eiligen ^anbeg für bag

gan^e Dieter) augfcfyrieb. — Nod) waren jtoifc^en $ l) i l i p p unb

bem römifdjen ©tu^le einige fünfte git erlebigen. Unter

biefen mar ber fdjnuerigfte bie ©d)tid)tung ber in ber ^ftain^er

unb Kölner SMöcefe entftanbenen ©pattungen, ba eg für

jeben jfcfjeU fdjtoer l)iett, ben auf feiner ©eite fte^enben @t?fc

bifdjof fallen ,$u laffen. £)od) nmrbe aud) biefer ©egenftanb

julebt $u gegenfeitiger 23efrtebigung bereinigt.

3n einem ©^reiben 00m 1. Nouember 1207 an ^fyilipp

gab fidt) beg ^ ap [teg oeränberte Stimmung funb. (5r untr;

bigte ifm, „nadjbem er burd) bie Legaten bie t^nabe ber 916=

folution ermatten", beg ©rufjeö unb ©egeng unb banfte i^m

für bag, mag er auf feine (^rmaljmtng mit bereitwilliger grdftu

migfeit getrau. 9lber aud) er fei feinerfeitg, fo oiel er mit
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(SJotieS ,£rilfe oermögc, eifrig auf beffen @l)re bebaut. 5luc¥)

bie an feine Legaten gerichteten ©djreiben legen bm 33en>eis>

ab, mit ineldjer 9lufmerffamfeit ^nnocenj hm $erl)anblungen

©djrirt für (Betritt folgte. £)a iljre 23oten einige feiner ^Briefe

oerloren Ratten, fanbte er iljnen 2lbfd)riften berfelben, bamit fie

fid) überzeugen tonnten, bag fie nichts $u befürchten Ratten,

toenn biefetben in bie Jpänbe $l;ilipp3 gefallen fein füllten,

©etm'fj ift e§ ein 35eroei3 ber Ijödjften Unparteitidjfeit unb Un=

eigennützigst in §eftl)altung be§ in biefem ©treite eingenont;

menen ©tanbpnnfteg, roenn ber $ap ft feine Legaten bei biefer

(Gelegenheit oerfidjern fonnte, in ben oerlorenen (Schreiben finbe

fid) nidjtS £abetnbe3, fonbern nur 2oben§ioertl)e3, unb e§ erhelle

au§ il)nen, ba$ er ittcr)t in liftiger ,3roe ioeu^S^e^r fonbern in

reiner (Einfalt nörgele, joeber ^ur 9ved)ten nod) ^ur Sinfen ab-

toeidjenb.

Sftacfybem bie Legaten auf btn Sßunfdj $l)ilipp§ @htbe

1207 jurüdgerufen toorben maren , trat ber ^atriard; oon

5lquileja in ^Begleitung mehrerer angefeljener Scanner aber?

mal§ bie -Reife nad) 9tom an. 2Iud) Otto fanbte auf ben

9vatf) be§ tyay fte3, bamit feine ©ac§e nid)t unoertfyeibigt

bleibe, ben allein nod; unter ben geifttidjen gürften i^m wafyx-

l)aft anl)änglid)en unb treu ergebenen 33
i
f et) o f oon 6a m=

brai ab. 2)ag ber ^3qpft in ber £l>at immer nocl) bie ©ad§e

be§ helfen eifrig oertrat, gel)t fd)on barau§ l)eroor, bag, roie

er bemfelben al§ 33eioei§ feiner ungefd)raäd)ten breite, £iebe

unb 3uneigung mitteilte, bie ©efanbten feineä @egner§ fid)

öffentlich) befd)toerten , iljr §err l)ätte eine beffere Uebereinftmft

mit Otto, al3 mit bem ^apfte abfdjliejen fönnen. Oljne

3meifel bilbeten auc§ bie italienifdjen 9lngetcgenl)eiteu einen

@egenftanb ber Charterung. ($3 Tt)anbelte fiel) befonberS barum,

bie SBerljältniffe 5roifd)en s$l)tlipp unb bem jungen

5 r

t

ebr i er) oon ©teilten auf eine 2ßeife feft^uftelten, ba$

barau§ für bie föirdje leine ©efa^r ermad)fcn lönne. £)en

©treit tuegen ber mittelitalienifd)en 33efit^ungen , auf
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roelctje bie $aifer imb ^äpfte fdion lange 3eit $lnfprud) mafy

ten, glaubte $l)ilipp, roenn man einem gleichzeitigen, freilief)

nid^t ganj unparteiifc£)en (J^roniften ©lauben fdjenfen barf, ha-

burd) am leicrjteften fd)lid)ten ju tonnen, ba% er, an ben früher

gemachten 33orfd)(ag mieber antnüpfenb, eine feiner £öcl)ter bem

So^ne uon ^nnocenj 1

©ruber $iid)arb, roelcfyer ju berjelben

3eit uon bem jungen fyrtebrid^ gum (trafen oon 2ora er=

nannt raorben roar, jur (*f)e uerfpracf) mit Xoöcana, © p o=

leto unb ber Wart 2lncona at3 Mitgift.

28äl)renb bie U n t e r f) a n b l u n g e n ununterbrochen fortge-

führt mürben, rüfteten fid) beibe @egner jum Qntjdjei;

bungölampfe. Otto oerfal) feine ©täbte unb Surgen mit

Ijinreicrjenben Sefafcungen unb SBorroätten, t'nüpfte fyeimlid) Ser=

binbungen mit bem 5LR a r f g r a f e n d o n 93c e i f f e n unb bem

Sanbgrafen uon £fj

ü

ringen an unb fdurfte Soten nad)

(£n glaub hinüber. Sefonberä regnete er aud) biegmal auf

ben Äönig uon 5)änemarf, raetdjer burd) bie 2£al)[ feines

©egnerö $um (Srgbif djof e uon Sremen auf bie rjofyen;

ftaufifcfje Partei nod) meljr erbittert mar, unb Ctto auf beffen

Sitte um fo kräftiger mit Gruppen unb @elb unterftü^te, je

roeniger e§ irjm entgegen fonnte, ba§ ber enblicfye Sieg be§

§ol)enftaufen bie Söieberrjerftellung ber alten $ieid)3gren$e gegen

Sorben jur golge Ijaben bürfte. 2lber, aud) ^^ilipp bot au§

allen Reiten be§ 9icid)3 feine (Streitkräfte $um $uge m(fy

Sorben auf, entfd)loffen
,

feinen ©egner in feinem testen Soll;

roerfe Sraunfcfjmeig aufjufudjen.

(2d)on roaren bie Serfjanblungen in 9t om $u (Snbe

geführt. (Sd)on l)atte fid; 2ßolfger unb timaZ fpäter bie

beiben (iarbinatlegaten auf ben 2Öeg gemalt, jener, um feinem

£>errn ba$ (h-gebnifl ber Unterljanblungen 31t überbringen, biefe,

um enblidj ba§ erttfcrjeibenbe üföort au3,$ufpred)en. £a erhielt

ba§ ®efid)t be§ 9Jtönd)§ oon jRat^eburg feine Erfüllung, ©ben

befanb fiel) Spfjtlipp in 33 am b er g, bem (Eammelpta^e für

bie rnegerifdjen 3u3Üge au3 ©übbeutfdjlanb. 2lm 21. 3>uni
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2)corgen3 fyatk er feine 9ttd)te ©eatrir, bie einige £od)ter

beg ^fal^grafen uon 23uvgunb, mit beut ^eqoge Otto oon

SOceran au§ bem @efd)led)te ber (trafen von 9Inbecf)§ r>er=

mafylt unb bem jungen s$aar ba$ (geleite gegeben. 3n ben

bifcrjöfücrjen Sßalaft gircütfget'eljrt, f)atte er fiel) jur 9tber gelaffen

unb rul)te nun in ©efellfdjaft feineö $t(m$tt9>.
t

be3 23ifd;of3

Äonrab uon ©peier unb be3 £rud)fej3 ^)einrid) non 2Balb;

bürg in einem abgelegeneu Zimmer, afö ^fal^graf Otto uon

S8tttel3b ad; eintrat, mit blandem ©äbel auf ifjn losftür^te

unb ilm am £)alfe töbtltd) oernmnbete, elje ^petnrtct) oon 3BaIb=

bürg e$ ju oerljinbern mochte. 5lm folgenben Sage rourbe ber

£eid;nam in bem 3)ome beftattet. 9lts> U r f a d) e ber g r e o e l;

tfjat mirb angegeben, baj ^$l;ilipp Otto, einem Steffen

be§ (£arbinaler$bifd)of§ «ftonrab oon SDcatn^ unb be3 uon grie=

bricf) I. mit bem ^erjogt^unt Skiern belehnten Otto oon

2ßittel§bad), eine feiner £öd)ter $ur @l)e oerfprodjen, nadj^

l)er aber megen feiner rofyen unb graufamen ©inncöart r>er=

raeigert fyaht. 2)er Sljronift 21 r n o l b oonSübef füfjrt als

roeitere Urfadje an, Otto Ijabe, nadjbem fein $lan, eine Sodjter

feinet §errn, beffen treuer 5Inl)anger er ftctS geiuefen, $u l)ei=

ratzen fel)lgefcl)lagen, um bie £od)ter be§ -^erjogä §einridj uon

©d)(efien gefreit unb $ßl)ilipp um ein (Smpfel)lung§fd)reiben

gebeten, tiefer l)abe, nid)t jr>ünfd)enb, ba£ bie gürftentod)ter,

mit melier er mütterlicher ©eü§ oermanbt mar, einen fo un=

oerftänbigen, graufamen unb gottlofen äJcann ^um @emal)l er=

Ijalte, bem ^fal^grafen einen UriaSbrief mitgegeben. Otto f)abc

^ßerbad)t gefd^öpft, ba§ ©(^reiben geöffnet, mit beffen 3(tu)aft

fiel) begannt gemalt unb uon nun an nur auf ben £ob bes>

ilönig§ gefounen. tyLud) ber 33ifdf»of (Sgbert oon ^Bamberg
unb ber 3JI a r t g r a f § e i u r i d) uon Stvavn unb Sftrien, 2Brü=

ber be§ foeben mit $l)ilipp§ dlid)te üerr)eiratr)eten ^er^ogg

uon SDteran, mürbe ber 2Dcitfd)ulb an bem SÜRorbc ge^ie^en, ob

mit Unrecht, bleibt graeifel^aft. Otto uon 2Öittel3bad) unb ber

30car!graf ^einricr) würben geästet unb bereu ©üter für l)erren=
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lo§ erklärt, ©leidig £oo3 traf ben Sßtfdwf oon Bamberg.
c

£kx Stammjifc bes> (55cf«f)fecr;tä äßittelsbadj mürbe oon fei;

nem fetter, bem § erlöge £ubmig oon Söaiern, ^erftövt

imb an feiner (Stelle ber t)eiügen Jungfrau $u (Streit eine

Jlirdje erbaut. 3,m Seoruar 1209 mürbe ber 93iörber auf einem

an ber £onau oberhalb 9tegensburg gelegenen §ofe ber SDiöndje

oon (£brad) entbedt unb oon bem Ür e i d) s m a r
f
d) a 1 1 § e i \u

xid) oon Valentin erfragen. — 3 rene
>

*n £eutfd)lanb

äJcaria genannt, welche il)rem ©emaljte eine Xocfyter geboren,

eilte nun, $um ^weiten 3Jcale, nad)bem ifjr eigene^ oäterlidjes

§au§ bem Untergange oerfallen, in frembem £anbe, burd) ein

furchtbarem ©efd)id 33aije geworben, oon ber blutigen Statte

auf bie 33urg § o fjenft au fen, wo fie fdjon nad; jwei 2Jconaten

im 2ßod)enbett an einer grü^geburt ftarb. 3n oem benad);

barten Ä'lofter Sord) mürbe fie neben mehreren DJiitgliebern

be§ l)ol)enftaufifd)en §aufe§ begraben. 5ld)t £age oor ifyrem

£obe, ben 20. $tuguft 1208, fyattz fie für bie ^eelenrufje if;rcö

©emaf)t§, al3 (£rbin feiner ^) flu^Öuter r fur öfls fcf)rr>äbifcr)e .ftlo;

fter 9lbelberg eine ©djenhmgsurfunbe au§geftellt, roetd;e mit

hm be$eid)nenben Söorten beginnt: „llnbegreifüd) finb bie ®e=

richte ©otte§ unb urterforfcr)Itct) feine äöege!"

©ewig mar e§ eine merrwürbige gügung, baß $l)ilipp,

welcher oon ben jeitgenöffifc^en ©djriftftettern al3 burcfyauS

milb unb ebel gefd)ilbert wirb unb genug „ber befte aller

Traufen" mar (Sommer), nad)bem er einen elfjährigen,

wed)felootlen 23ürgertrieg feinem Slbfdjtuffe nalje gebracht unb

nid)t nur ben tyay ft felbft fiel) oerfö^nte, fonbern fogar feinen

^eftigften ©egner gewonnen Ijatte, burd) ben ÜJiorbftaljl eine3

feiner $lnl)änger au3 bem ©efd)led)te, weldje§ feinem £)aufc

bie (5rf)ebung ju ^Jladjt unb (Jfyren $u ocrbant'en r)atte , nod)

unerwarteter al§ fein ÜB a t e r , ber in frembem Sanbe , ofjne

bie Ijeitige (Stabt gcfeljen 311 l)aben, unb al§ fein 53ruber Apeim

r i d) , ber mitten in feinen großartigen (entwürfen ftarb , in

bem Slugenblicf oon bem äßeltfdjauplafcc abgerufen würbe, al§
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cv enblidf) ber irbifd)en ffiulje fid) erfreuen $u können Troffen

burfte. £)eutfd)lanb mar jet^t bttrd) bau bisher in biefem 9tod)e

unerhörte (Sreigniß, meld)e§ einen §auptabf djnitt in

ber £ragöbie be§ fyoljenftaufif d;en §aufe§ 6 übet,

roieberum, roenn auti) nur auf fur^e 3eit, in bie roirrenoolle

Sage jurücfgerufen, in meldjer e3 ftd) nadj beut £obe §ein=

rid)§ VI. befunben l)attc. ©3 Brauen allenthalben gelben

au§. Staub
,
^lünberung unb Unterbrüdung ber ©djroödjeren

griffen roieber um fid). 2öar fdjon unter htn Gittern unb

33aronen rolje @eroalttl)ätigfeit einlieimifd)
, fo löste fid) nadf)

^ßl)tlipp§ £obe beffen ^a()Ireid)e§ r)interlaffene§ §eer auf

unb ergoß fid) plünbernb über ba§ meljrlofe platte Sanb. SBaljs

renb be§ 23ürgert'riege§ lt)atte $l)ilipp $ur Belohnung feiner

9lnl)änger unb SBefoIbung feiner Gruppen ba§ tyofjenftaufifdje

§au§gut, nad)bem er ben reichen ©cfya^ feines 33ruber§ §ein=

ridj geleert, r>erfcl)leubert unb ha§ 2lnfel)en, fotm'e bie non

feinen Vorgängern roieber oerme^rten S^edjte ber $rone oer;

ringert. Setjt aber nntrben in ©djjtoaben, granfen unb

im (Slfaß, roo mit ber !öniglid)en ©eraalt auü) bie l)er;

30 gliche erlebigt raar, bie !öniglid§en ©tftbte, §ofgüter unb

jtlöfter geplünbert unb in 9lfdje gelegt. $u biefem (Slenbe,

in meinem man bie (Erfüllung fdjredlidjer 3eid)en a rc ©onne

unb SOlonb unb be§ (5rfd)einen§ eines jtometen ernennen roollte,

fam ein in golge großer £)i£e eingetretenes §infterben oieler

50knfÄ)en. 33iele (Sbelleute »erließen in Betrachtung ber (Sitek

feit ber irbifd)en 5)inge unb roie aÜe§ oorüberge^enb unb

l)infällig fei, bie 2öelt unb erroä^lten ^um alleinigen 3)ienfte

©otteS ein flöfterlicljeS £eben.

2. §üo IV. ü<u(er.

Snnocenj III. befanb fid; in ©t. ©ermano, als er burd)

ben ©arbinallegaten § u g o l i n u § , meldjer nebft bem ©arbinal

£eo auf bem 2ßeg nadj) £)eutfd)tanb begriffen mar, juerjt bie

33 r i f d^ a r , Snttocenj III. 5
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%rd)rid)t »cm $i)iltppS Orrmorbung erlieft, £iefelbe mußte

in diom unb Stalten, roie in Teutfdjlanb unb allenthalben

einen Ungeheuern ©inbrutf tjerüorbringen. ©ott felbft, mod;te

man binttn , Iwt fidj, nactjbem er £eutfd)tanb für feine ©um
ben lange l)eimgefud)t , in baS Mittel gelegt unb burd) 3m
laffung ber grenelttjat für bie ©act)e beS ©d)roäd)eren unb gegen

btn non bem $ a p ft e fo lange Sßerroorfenen fidt) entfd)ieben.

An biefen roanbte fidt) nun auc^ Otto, matjrfctjeinlid) bereits

tri ben erften £agen beS Auguft, hat ifjrt unter ber 33erfid)e=

rung, ba$ er ilmt atleS, roaS er fei unb fein werbe, nerbanfe,

er möge nad) bem £obe feines 9Serrt)anbten alle SD^ü^c auf

feine Erhebung nerraenben unb gab ilmt 9tacr)ridr)t non bem

Ueber= unb Ütüd'tritte einer ^In^ar)! non gürften. (Stje bie

getftlictjen unb meltlidjen gürften 31t einer ©ntfctjcibung über

bie Angelegenheiten beS 9^eidt)e§ ^ufammenträten, möchte 3nno;

cen$ fie burd) bringenbe 33orfcr)ret6en bearbeiten. 33efonberS

mistig märe eS, roenn bie ©r^bifc^öfe r»on 50^ain§ unb Äöln

fobalb als möglid) ju itjrn £urütf'gebrad)t roerben tonnten. Aud)

auf bie Haltern) djen ©täbte, foumrjl auf bie biStjer getreuen,

al§ auf bie ber (Gegenpartei angef)örenben möd)te er burd;

Sobfprüdje unb Ermahnungen 311 feinen ©unften eintrugen.

Aber bereits mar ber $ap ft Otto, er)c er beffen ©^reiben

erhielt, jimorgefommen, tjatte itjn auf feine Vorliebe für beffen

^ßerfon aufmerffam gemalt, melier gemäß er itjm, als ilm

feine greunbe unb 33ermanbten faft allein gelaffen, getreu unb

für it)n ttjätig geblieben fei, unb bejtf)alb fogar von Seite ber itjrn

feinblid) gefinnten, bnrdt) baS ©elb feiner ©egner befrodjenen

Konter einen Aufftanb ju beftetjen gehabt t)abe, roeldjer mit

©ctjmäljungen unb SBeleibigungen gegen feine 2)ernmnbten rjer=

bunben geroefen fei. Sftad)bem nun fein 9iebenbul)ler auS beut

2öege geräumt fei, merbe er auS allen Gräften, obmotjl

beffen Sfteffe bereits als 2öiberfact)er gegen Hjn

auftrete, auf feine 23eförberung bebaut fein. Auf ber am

bem ©eite aber möge aud) er ©üte unb §erablaffung , (Stjre
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unb T>ant gegen 9ltle erweifen, Ijerber Sieben unb rrdnfenber

§anblungen fidj enthalten, in SBciüiUigungcn nid)t Ijart, nod)

in 3>erfprecf)ungen geizig fein, jebod) fie fämmtlid) galten; fer=

nev 'om geiftlic^en unb weltlichen Surften fyinveicljenbe SBürg;

fd;aft bafüv leifteu, ba£ fie nichts (wegen tr)re§ Bisherigen $er=

IwltenS) uon ilnn 31t befürchten r)ätten. 5tuf feine eigene ^ßerfon

möge er, roniglidjen (Srnft unb 3Beife fid) aneignenb, forgfam

ad)t l)aben, bie ©dpfrigleit ablegen unb um 2llleS fidt) eifrig

befümmern. ©djltejjlidi [teilte er tlnn anljeim, $ur SSottjtc^ung

ber (Sl)e mit $l)ilippS £od)ter, über meldte fd;on früher

oerljanbelt worben fei, $u fdjreiten. 3U gleicher 3«t nmr=

htn fämmtlidje Gürj&tfdjöfe £) e u t
f
dj l a n b S fammt

i l)

x

e n © u f f r a g a n e n bringenb ermahnt, fidj bie §erftellung

beS griebenS angelegen fein unb feinen neuen itönig

wählen in l äffen. S)eggletdt)en mürbe fämmtlicfyen geift;

liefen unb ro et tH dt) en Surften unter 5lnbrofmng r>on

©trafen befohlen, bem Könige Otto getreu Bei§ufter)en. 2)er

jlönig oon 23 ö tjmen unb bie übrigen Ueberläufer mürben

ermahnt, Otto, oon bem fie naef) i^ren früheren Steuerungen

nid)t au§ freiem SßiHen, fonbern gezwungen abgefallen feien,

§ilfe unb ©unft $u gewähren. £)ie § erlöge oon 3^=
ringen, 90c e r a n , ©ad) fen unb 23 a i e r n unb bie übrigen

gürften, meldje oon Einfang an auf ber (Seite ^ßljilippS

geftanben fjatten, würben benachrichtigt : £)a bie Urfadje ^um

©treue nun burd) baS göttliche ©ertdjt aufgehoben fei, fo muffe

er (inbem er bie graufame, für ein frommes ©emütl) oerab=

fd)euungSmürbige SOtorbtljat oerwünfe^e) oermöge feiner ©tel=

lung bereu SBieberaufleben oer^üten. £)ef$atb möchten fie nadj

ber gügung ber göttlichen 23orfelnmg nunmehr bem Könige

Otto offen unb mirffam anhängen, um baburd) bie @nabe

©otteS unb beS ^apfteS §ulb $u oerbienen. 2)er ftönig

oon Qht glaub würbe erinnert, um feines eigenen 3ntereffeS

unb feiner eigenen (Sl)re willen feilten Neffen kräftig 51t untere

ftüi3en unb gegen ilm nicfyt l)art unh geizig $u fein. — @ineS
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umftänblid)eren (Betreibens (17. (September 1208) beburfte eg

gegenüber bem Röntge von granfreid). 3nnocen$

führte üjm ju ©emütfye, roie berfelbe fid; felbft gegen i^n brief;

lid; geäußert fyabt, oa^ er gerechte Urfadje §ur 23efd)roerbe über

otn £ er 30 g oon ©d)roaben ober, rote er ünt nenne,

£önig ber 9tömer gehabt fyabt. 3)iefe Urfadjen roerben

nun oon bem Ranfte roeitläuftg angeführt. 2ßar)rfd)etnüc^ roäre

^ßljilipp atterbtngg, roenn er hd längerem £eben, nadj oötti;

ger Unterwerfung jeineg ©egnerg, gur ^aiferfrone gelangt roäre,

balb mit bem Könige con granfretd) verfallen, oa nur

bie geinbfdjaft gegen btn mit bem Könige con (Snglanb rer=

bünbeten helfen bag 33anb roar , roelcfyeg SBctbe an einanber

feffelte. 9Iber bod; roar $l)ilipp 5luguft nod) roiberroärtiger

bie nun beoorfteljenbe ©rfyebung Otto'g. ^nnocen^ fudjte

bafjer, unter banfbarer ^eroor^ebung ber 3krbienfte ber Könige

oon granfreid) um bie ^ird)e unb unter §inroetfung auf

bie üird)enfeinblid)e ©efinnung be§ l)ol)enftaufifd)en §aufe§, bag

bisherige SBenefymen beg apoftolifdjen ©tiujleg in ber SReid^

angetegen^eit ju rechtfertigen. @r ttjeitte i^m hierbei mit, bag

er, um bie ^Befürchtung, alg ob biefe @r§ebung für granfreid?

nadjtfyeilig fein roerbe, ab$ufd)neiben
, ftd) oon Otto eine mit

einem golbenen (Siegel unb burd) ein eiblidjeg 35erfpred;en be=

kräftigte Urftmbe bafür fyaht augftellen (äffen, baß berfelbe fidt)

l)infid)tlid) ber geftfe^ung unb ^Beobachtung beg grieben§ mit

granfreid) gan^ bem päpftlidjen Urtl)eitsfprud)e unterwerfen

roolle. (£g erroedt eigentümliche @eban?en, roenn man in

biefem ©djreiben liegt, ba£ ber Äönig oon granfreid)

bem Zapfte fdjon früher feine 3lbfidjt auf Eroberung ber

an granfreid) gren$enben, jum römifdjen 91 e i et)

e

gefjörenben ©täbte $u ernennen gegeben ^atte. „2llfo

fdjon bamalg fran^öfifdje 33ergrö§erungggelüfte!" (Sommer.)

3fn 3)eutfd)lanb gingen bie £)inge inbeffen gan$ nad)

bem Tillen beg s^apfteg. 9cad)bem ber einflußreiche (5r^

bifdjof 211 b r e dj t oon 9ftagbeburg fid) Otto, frei;
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tidF) unter 33ebingungen , meldje für biefen erniebrigenb maren

unb bin SBeroeiS aBiegen, rote tief fd)on bamal§ bie Gtentral;

gemalt be§ 9^etcr)e§ gefunfen mar, angefdjloffen Ijatte, oerfammel;

ten ftdt) bte % ü r ft e n o o n © a djj
f
e n unb £l)üringen

unb anbere Anhänger ^3 r)tltpp§ am 2(ftauritiu§tage (22. (Sep;

tembcr 1208) ju <§alb er ft a b t. £rier nntrbe Otto, nad);

bem er auf ben 9Ratl) be3 genannten ©qbifdiofö unb be§ §er=

$og§ 33 c r n l) a r b v o n © a dj f e n oon feinem $lane , bte

r}or)enftauftfd;e Partei mit jtrieg gu übergießen, abgeftanben,

unb nor^er mit bereu güljrern unterfjanbelt r)atte, nocl) einmal

gum Könige g e m ä l) 1 1. £)urd) \)tn ingmifdien nac^ einem

gmeijäljrigen Aufenthalte an$ $lom gurüdgefefyrten (Srgbifdjof

©tffricb t>on 9Jc a t n $ mürbe auf ben 1 1. ^cooember 1209

ein 9t e i cf) § t a g nad) granffurt Berufen. §ier mürbe

Otto oon allen anmefenben geift H er) e n unb melt=

liefen gürften a 1 3 $ ö n i g anerfannt unb iljm oon

$ o n r a b r»on ©djarfeneef, 33 1 f dt) o f oon^peier, $ l) i=

l i p p § ^ßrotonotar , unter ber 33ebingung ber 33eftätigung in

feinem Amte bte r>on il)m Bisher auf £rifel§ aufBema^rte

9teid)3frone unb ^eilige San^e üBergeBen. Anwerbern fanb In'er,

um bie 35erför)nung ber Parteien gu Befeftigen unb Befonber§

bie 5ar)Iretcr)en ^o^enftauftfdjen £>ienftmamten gu geminnen, bie

oorläufige Verlobung mit $ l) i l i p p § alte ft er £ o cl)=

ter ftatt, meiere tfjm at§ SJcitgift ben immerl)in nod; Beträft;

ltct)ert r)or)enftaufifcr;en Slac^lag beibrachte
,

gur Ungufriebenljeit

mancher Anhänger be§ alten $aiferl)aufe§, meldte e§ mcr)t r»er=

fd>mergen tonnten, ba$ oon bem jungen griebrid) in ©ici=

tien, melier mehreren Urfunben gufolge oon ben fd)mäbifd)en

Softem nad) $l)ilipp3 £obe al§ tyv §ergog anerfannt

morben mar, feine Diebe mar. 33 e at r
t ^ felbft, bie groölf;

jährige Sßaife, beren ©ro^oäter bie jtaiferfronen be3 abenb=

länbifdfjen unb morgenlänbifdjen 9veid()§ getragen, mar burd)

ben 33 1 f dt) o f o o n © p e i e r in bie 35erfammlung geführt

morben, mo fte unter £ljränen bie 33eftrafung ber SJlörber
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irjre§ Katers erflehte. m$ biefem tarn c§ an bie angelegen;

fetten be§ SRci^cS. äöntg unb gürften fd&nwren, nad) ben

«Herten unb ©afeungen tfarls bes ©rdfceri ju leben. 3™
bteber^erfteUung'unb (Spaltung ber fted>te unb ^idjerfjett

im Dietere mürben ftrenge ©efefce erlaffen. Eon gwnflurt

509 Otto über Sülttinj, ffiormS, epeter nad) ed)ioaben,

beffen fcerjogfyim er 8
nm 9ieid)e einbog, überall ftrenge ba§

<Rid>teramt über Räuber unb Unrufieftifter auSübenb, aber and)

burefj fein r,od)fal)renbes Seneljtnen manche ^fallen frdnfcnb.

3n ber 9tö$e oon Augsburg, n^rföeinttd) auf benad);

bartem batertfdjen SBoben, §ie(t er, roenn and» mein* au§ §Ror)=

Bett benn au§ ©ere^gfeitsUebe ,
ftrengeS ©erid)t über bte

grieben§bred)er , nad)bem er über bte ^örber ^ttipp§ <*<*

mal§ bie 5(d)t „nad) baierifd)em ©efefee" au§gefprod)en f,atte.

§ier wo bie ©anboten ber italtenifäen ©tabte erfreuen,

mürbe aud, bie ftomfar,rt in %$W genommen. 3>ie

2Ba$l Otto 1
3 burd) bie gürften mar Snnocen^ burd)

ben SBifd&of oon ©peier gemelbet roorben. Senn er

biefen Prälaten belobte, baf> er fid) an Otto angesoffen unb

ir,m bie 9Md)§inftgnien einge^änbigt r,abe, fo gab er bem §Br-

jcbof oon (Ta inbrat feine große greube über einen 23rtef

beSfelben su erfennen, in meiern i$m mrf)t bloß ©emünfäteS,

fonbern fogar Unoerr,ojfte3 gemelbet roorben fei. Hm maßen

froljlode er barüber, baß Otto einen anbern ÜKen,

fcr,en angezogen ^abe unb mer,r als bisher auf bem

Sege ber ©ered)tigfeit roanble. $a ber ßönig tr,n unter bte

^auptfäd)Ud)ften görberer feiner Grabung jaulen muffe, trage

er ir,m auf, bemfelben mit emfigem ermahnen unb aufmuntern

jur ©eite hu fter,en, auf baß er feinen SiHen nad, bem ©e,

fefce be§ fcerrn richte unb über biefeS bei Sag unb Sfowjt

forfdje. «»4 ber (*r 5
bifcr,of oon SRagbeburg unb

ber ßönig oon <8ör,men, bie §er 5
oge oon 3*ty

ringen unb Oefterreid, tourben mit »riefen 5
u ©unjfcn

©tto'3 bebad)t. Sie 3nnocenj biefem ben 5. Sanuar
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1209 fcfyrieb, roirfte bie 9lnrunft fetner 23oten in fetner Stxantz

Ijeit auf iljn fo, ba% er wie burd) eine §eilrraft au§ ben ©d)mer=

jen beg <2ied)tl)um3 in bie greube ber ©efunbtyeit nerfe^t wor=

ben. $Rid)t§beftoweniger rügte er auf f
a n f t e 2B e i f

e,

ba§ 3U iljm ntdjt bem alten Jperromtnen gemäg einige ber a m
gefeljenften g ü r ft e n , um bie $ a i

f
e r frönung 3 u

erbitten, gefanbt raorben feien.

^Bereits unter bem 16. Januar 1210 erlieg ^nnocen^

ein merf würbiges 33eglüdtt)ünfd;ung3fd)reiben. 3)as ;

felbe Beginnt mit einer lauten Sobpreifung @otte§, melier feine

(sefmfudjt l)infid)tlid) Dtto'S bereits ^um großen Steile er=

füllt l)abe unb biefelbe gur (Styre unb 2Sor)Ifar)rt ber ^trcr)e

unb be§ 9^etcr)e§ unb ber ganzen (£l)riftenljeit nod) doH machen

werbe. „£>enn, wie mir au§ glaubwürbiger Ouelle nernommen

l)aben, Ijaft \>u mit ber gunaljme an weltlicher 3Jcad)t §ugteicr)

audj wunberbare§ SBadjStfjum an geiftlid^er jtraft erhalten, fo

baß mir l)infid)tlid) beiner w% mit htn Porten be§ §errn

rühmen fönnen : 3Btr Ijaben einen Wann gefunben nad) um

ferm Jpcrjen. ©iel)e, geliebtefter ©ofjn, unfer §er$ ift fo innig

mit bem beinigen Derfdmto^en , bafy mir mit einem ©er^en

unb einer ©eele in allem ba§felbe wollen unb benfen. Um
fagbar ift ber ©egen, roelcrjer barau§ erfprießen wirb. Un§
beiben ift ja bie Dtegierung biefer SBelt in erfter

3fteil)e anvertraut, ©inb mir einftimmig im @uten,

waljrljaftig , bann werben nad) bem ^3ropl)eten (Sonne unb

SJconb in iljrer Orbnung flehen, ba§ brumme mirb gerabe unb

ba§ diaufyt eben merben. £)eun un§ beiben Jann, ift ©Ott mit

un§, nicr)t§ wiberftefyen, ha mir bie groei ©d)werter l)aben, oon

benen ber 9lpoftel fagte: <3ter)e, l)ier finb jroei ©djwerter, unb

ber §err erwiberte: @§ ift genug. £)enn bie päpftlidie 5luto=

rität unb bie roniglidje ©ewalt, beibe in itjrer güUe in un3

wol)nenb unb burd) jene $wei ©djwerter angebeutet, reichen

oollrommen au§ $ur fegen§reid)en Verwaltung be§ 5tmte§, menn

jeber £l)eil burdj ben anbern fräftig unterftü^t mirb. 3>n btr
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Zfyat ift eä aud) üonnörfjen, baj$ ($iner beut Anbern nürfjam

3U §ilfe rommc, bamit bev 3u(tauö öev 3BcIt , meiner burdj

bie Ueberfülte ber 33oert)eit in eine [Ruine ucrfeljrt morben ift,

bind) unfere Sorgfalt und; Ausrottung ber Vafter unb An=

pflai^ung oon £ugcnben unebcrl)ergeftettt werbe." SÖ5« in ine|:

reren Schreiben beS ^ a p ft c ö an Ctto eine, toenn and) in

aller geinljeit in gorm oon £abel ober Aufmunterung jur

£ugenb fidj geltenb madjenbc Unjuf riebenljeit über beffen

33et ragen fid; funb gibt unb oiettctdjt eben biefe fittltct)e

^djiuädje be§ 2Belfen 31t ber fpateren Hinneigung 311 $I)i;

lipo, gegen meldjen mefyr feine t)oljenftauftfcr)e Abftam;

mung, al3 feine perfönlidjen (Sigenfdjaften in bie 2Bagfd)ate

gelegt morben roaren , beigetragen Ijaben mag
, fo fdjeint jdjon

bamal§ eine Ahnung baoon, ba§ Otto auf eine falfcfye

33al)n gerat^en fönne, in ifjm aufgetaucht 3U fein, roenn

er in obigem ©djreiben alfo fortfährt: „2>al)er ift r)ot)e 2Bad)=

famfeit nöttjig, ba§ nidjt ein feinbfeftger DJ^eiifct) unter un3 Un?

traut burd) (Erregung ärgerlichen 3^1^ ober Argmolm§ fäe;

benn 3U folgern böfen 2öer!e finb o^ne 3roeijel 33tele bereit,

Alle nämtid), raeldje ungeftraft Uebteä tljun ober im Grüben

fifcr)en motten. 33on folgen roenbe beine Cfjren gänjlid) ah.

(So oft nämlid) $n>ifd)en jlönigtl)um unb Sßrieftertljuin 3nüe;

tracr)t r)errfcf)te , ü b e r f a f) unb bulbete jeber £ fj e i l

roegen b e g anbern bie {yreir)eit ber 33 ö f e n. 2Benn

biefe bann Stji unb übte 9?ad)rebe ausübten, erhielt bie Un;

einigfeit ftarfe 3unal»ne 3U großem -Radjtljeite für ba£ 3 e^^^e

unb ©efat)r für bie ©eelen." 3)amit nun aller (Stoff $ur

3mietrad)t für alle 3 u ^unft entfernt werbe, motte

er ü)tn burdj feine ©efanbten bittige gorberungen $ur Seraittt-

gung oortegen, in ber Hoffnung, baj$ er fidt) in ber 3utunft

3U nodj roeit ©röterem bereit erklären werbe. <2d)liej}ltd) er;

mahnte er ifm, bie ©eiftlidjen unb £ird)en 31t lieben unb 3U

efjren, 3U erhalten unb 311 fd)irmen, um fid) in Allem al3 ein

frommer unb ergebener {yüvft 311 ermeifen. ©in weiteres (Sd)reü
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ben beg ^apfteg an Otto oom 10. Wca'% Bejog fid) auf bcn

jungen $öntg griebrid) r»on ©icilicn, beffen Ütioalität

biefer fein* gefürchtet m rjaben fct)etnt. Otto fjatte 3nnocen$

mitgeteilt, ba% fixerem Vernehmen nad) ber (Sofm beg $aiferg

«v> e i n r i et) VI. bamit umgebe, bic Dht^e beg 9teid)eg $u ftören

unb burdj bitten unb Verfpredjen foweit alg mögttd) Anhänger

ju gewinnen. 3>r $ a p ft möge baljer jenem weber 9tatl) nod;

£)ilfe gegen ifyn gewäljren, fonbern im ©egentfjetl audj ferner^

l)in ftrf) fetner annehmen. 3nnocen$ befcr)toicr)ttgte feine 23e=

fürd)tungen. £)a f?r i ebr i d^ , Jlönig oon Sicilien, nadj r>äter=

tiefer unb mütterlicher letzter 2Billengoerfügung unter bie Vor;

munbfdjaft beg apoftolifdjen ©turjleg geftellt worben fei unb

fein ganjeg SReid) oon biefem ^um Seljen trage, fo fei ber

^Sapft i§m alg feinem Vafallen Sonalität, jener ir)m £reue

fdmlbig. 3Bä^renb er barjer ilmt in allem, mag fein jtönigreidj

betreffe, %ux §ilfe fein merbe, werbe er weber ilm, nod) einen

Anbern gegen Otto unterftü^en, welchen er ^u ergeben fidc) fo

fef)r bemüht fyabt.

£en 22. Wai 1205 fteEte Otto $tt ©peier in golge

feiner neuen jlömggwaljt nod) einmal eine Urfunbe aug, in

weldjer er ben $apft 3nnocen^
;

ben er wegen ber oielen

3Bol)ttf)aten gegen i^n aufg 3»nnigfte oereljre, foroie beffen red)t=

mäßigen 9kd)fotgern unb ber römifdjen ÄHrcrje alle bie Obe=

bien$, @t)re unb §od)ad)tung oerljieg, welche feine Vorfahren,

bie fatr)oltfct)ert Könige unb jtaifer, beobachtet fjätten. £)ie freie

2ßal)l ber Prälaten würbe ben Kapiteln ^ugeftanben, ben 5lppel=

lationen an ben apoftolifdjen ©tu^l in geiftlicfyen angelegen;

Reiten freier Sauf getaffen, bag „migbräuc^ticle" Spolienrecht

aufgehoben, bie Verwaltung aller geiftltdjen Angelegenheiten bem

^apfte unb ben Prälaten überlaffen, gur Ausrottung ber

„fe^ertfcr)en SBoStyett" §itfe angeboten, ber römifd>en $ird)e ber

3Befi^ beg wieber erlangten £anbeg unb bie 2ßiebereroberung

beg Qnttriffenen ^ugefagt. 3U liefen SBeftfcimgen gehöre alleg

£anb oon Otabicofani big (Seperano, bie SDcarf Ancona, bag
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£er$ogtfjum Spotcto , bciZ Sanb ber Jftarfgräfin SRatfjttbe, bie

@raffd)aft 23ertinoro, ba§ Grrardjat iRaoenna unb bte ^enta;

poti§ fammt bert babei tiegenben Säubern, raie fie in oieten

^rioitegien ber ßatfer unb Röntge oon Subioig an oei^eidmct

feien. Crnbtid) motte er ber 5tird)e ^ur (hrjaltung unb 9kr=

rlmbigung be§ ^Retcr)e^ 3 i c 1 1 i e n jamnit allen beffen Oiec^ten

al3 frommer Sorjn unb fcttrjotii'cfjer %üx]t beiftctjen.

?süv bte nieten Jrübfate ber kitten %afyxt, att§ benen er burrf)

fetneä ©egnero äfttggefdn'cf roiber (h'toarten befreit toorben mar,

fanb Otto einen ßrfafe in ber Üfaitje gtän^enber ivcfte, bie er

nun nadj einanber feierte, 3n §a gen au (anfangs Wiai 1209)

rourbe auf einer altgemeinen ^erjammtung bie ^omfafjrt

geboten. Sein 5lufentt)att in 3(ttenburg, in beffen Um=

gebung roeittjin faiferlidje @üter tagen, würbe burd) ©ejanbte

au§ ^soten, 33 ö t) m e n unb Ungarn oerr)errttcrjt. X a§

^fingftfeft rourbe in 33raunfcf)roeig in ^tnroejenrjcit feiner

beiben trüber, be3 $fat3grafen § einriß am 91 f) ein unb

be§ §er^og§ QBitfjetm oon Lüneburg, gefeiert. 2tt£ §ers

30 g ^öernt)arb oon Saufen rjier ben oon §erjog ^einrtd;

errichteten gegoffenen Söroen crbtict'te, fprad) er: „2öie tauge

fperreft ben ?£ad)en nad) bem Often bu? Sag ah
,

fd)on r)aft

bu, roa3 bu roottteft, unb roenbe bictj bem Sorben 31t." £)arob

tadjten 5ttte; ©inige aber merften tieferen Sinn: ba$ e3 be£

Äaijer§ $flidr)t unb t)or)e 3eü fei, ben (GroberungSgetüften be§

S)änen im Sorben oon £eutjct)tanb, ftatt, toie Otto bt^er

genjan, in bie §änbe $u arbeiten, enbUcr) einmat enevgifct) ent;

gegenjutreten. — lieber ©oötar §og Otto nad) 23 at feit;

rieb, rao er btn W)t @uibo au§ beut berühmten Ä (öfter

%R o r i m o n b (in ber Champagne) mit anbern § i ft e r 3 i e iu

feräbten antraf, oon benen er fict) in bie ^emeinjdjaft u)rcö

Orben3 aufnehmen lieg. Dteicfjtid) mit Qmabcn unb ©efdjeitr'en

bebacfjt
,

folgten fie ü)m 31t bem allgemeinen ^oftage nad)

3B fit %% u x g. Söetnafje fäntmttid)e geifttidje unb roetttterje gür;

ften 2)eutjd)tanb3, barunter ber Ä 5 n t g oon 23 b t) m e n
, fo=
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rote bic (55efanbtcn bev Halte nifd)en ©täbtc, roeldje

iljre Unterwerfung entgegenbradjten, Ratten fid) tjier (($nbe 9Äa{)

eingefunben. ©djon roarert and) bic päpftlicrjen Legaten S c o

unb § u g o H n u 3 mit p ä p ft l i d) e r £)i§penfation

wegen ber Crfye mit $P I; i I i p p § £od)ter angekommen. Sftadjs

bem ber QTarbinafbtfcr)of oon Oftia btefe SBermäljlimg al§ Ur=

facr)e ber gufammenrunft angegeben, hat Otto bie dürften

um ifyren ))latt) , 06 er ofyne ©djaben feiner ©eele fein 33or=

Ijaben erfüllen tonne. £)ie gürften traten Bei »Seite. %lad)

einiger Seratrmng , bei roeldjer ber 5(bt oon 9Jcorimonb im

Tanten aller t'löftetlid)en ©enoffenfefjaften be§ @ifter$ienfer; unb

@luniacenferorben§ ben 35orfct)Iag machte, va}} Otto ^ur ©ürjne

für biefe gegen bie @etnormr;eiten ber Jtirdje, wenn gleid) auf

bem 2öcgc ber $)i§penfation ein^uge^enbe, gcraiffermaßen fünb;

r)afte Grfye auf feinen ©ütern ein (Jifter^ienferfTofter grünbe unb

einen $reu^ug gelobe, trug ber berebte unb gebilbete § e r j g

Seopolb oon Oefterreid) al§ Meinung ber geiftltdjen

unb roeltlicrjen gürften unb ber ©cfeijeSfunbigen nor, ba$ Otto
um b e § g r i e b e n § unb ber 2öor)Ifar)rt b e § $ttv

d) e § id i H e n ftd) mit ber £)er$og§tod)ter oermärjlen möge,

hierauf rourbe ba$ „mannbare 9Jläbd)en" burd) bie ^er^oge

oon 23aiern unb Oefterreid) in bie Verfammlung geführt unb

um ü)re 3wftimmung gefragt. (5rrö%nb fprad) fie ba$ 3a;

roort au$. £>a ftieg ber $önig oom Sprotte, oerneigte fid) unb

oerlobte fid) mit il)r, gab \\)x einen Sfting r>om ginger, unu

armte unb fügte fie. hierauf f)ie§ er fie bem £r;rone gegen;

über ^roifdjen ben (Sarbinälen fitzen. Unb nadjbem fie unb bie

dürften fid; niebergelaffen, err)ob er fid) nneber unb rief: „£)iej3

ift eure Königin, crjrt fie nad) ©ebütrd" SQcit glänjenbem

©eleite rourbe fie fobann fammt ifyrer ©dpefter nad) 33 r a u n;

f
d) xv e i g gebracht. Otto aber befdjäftigte ftdt) nod) mit ber

Sefeftigung be§ Sanbfrieben§ unb mit ben Vorbereitungen auf

bie beoorftefjenbe 9? m f a l) r t. 5lug§burg, rao er oou

Ulm au§ eintreffenb Wittt 3uli nod)mal§ einen §oftag r)ielt,
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mar ber ©ammelpla^ be§ §ccrc§. (5§ erfdjienen bie ©rj;

b i
f
d) ö f e 3> i e t r i dfj oon $ ö l n (ber 9^acf>foIger be§ im

'Jcooember 1208 auf bcr $efte Slanfenburg oerftorbenen 23runo),

3 o l) a n n oon £ r i e r , 5tl b r e d) t oon 9Jcagbeburg
unb oiele 93tfd)öfe unb klebte; unter ben toeltlicfjen ©roßen

bie § c r 3 o g c oon Oefterreidj, Katern, 8 o 1 1) r i n;

gen, $ ä r n 1 1) e n unb 3 a ^ r i n Qcn, *>iele 9Jcarfgrafen

unb ©rafen; 1500 Dritter mürben oon ben £eljen3fjerrn auf;

geboten
;

felbft utelc ^Bürger, befonber§ au§ Sßraunfdjtueig,

roollten bem Könige ha§ ©eleite geben. 2Iud) 9B o l f r a m
t)on (S | d) e n b a d) , ber gefeierte ©änger bc§ ^arcioal unb

£iturel, wollte al§ Beuge oen fommenben heften unb §errltcr)=

feiten beiroolmen. £)urd) 33erpfänbung oon 9teid)§lanben
, fo;

tüte burtf) ^Besteuerung ber in £>eutfd)lanb ^urüdbleibenben @ro;

gen fucfyte fid) Otto bie nötigen ©elbmittel 3U oerfd)affen.

iftad)bem er ben $ f a l
3 g r a f e n am dt l) e t n ^um 9^etdt)§=

oerroefer biesfeit§ unb ben § e r 3 g £) e i n r t d) 00 n 33 r a=

b a n t JenfettS ber 2ftofei unb ben Sanbgrafen Diubolf

oon £)ab§burg in ben obern Sanben ernannt
,

fotoie ben

Patriarchen 2B 1 f g e r oon 51 q u i l e j a , um bie nötigen

33orferrungen 3U treffen, oorauggefanbt tyatte, trat er im %u-

guft 1209 ben 3 U S über bie 9Upen an.

28äljrenb be§ 3efmjäl)rigen ^§ronftreite§ toar 3 1 a li e

n

ftd) beinahe gan3 felbft überlaffen getoefen. ©0 fyatte ber um

ruhige 2Mf3geift ©elegenf)eit, fid) ungeftört 3U betätigen. 5lu3

ber Italien fdjon lange burd^ie^enben Spaltung gtoift^cn fol=

d)en ©täbten unb gürften, meiere an bie Jtirdje, unb folgen,

toetcfye fid) an bie jtaifer anfc^Ioffen, bitbeten ftdj bie @ e g e m
f
ä

fc e ber © t) i b e 1 1 i n e n unb 20 e l f e n l)erau3. (So toeit

tarn es>, bag man oon bzn ein3elnen 9Ibeligen unb fogar oon

angefe^enen bürgern mußte, melier Partei fte angehörten, ba

fte fief) burd) äugere ^Ib^eid^ert unb garben unb felbft burd;

bie Qafy Dei* Sanfter oon einanber unterfdjieben. 2Öie fo oft

bei äfjnlidjen $erl)ältmffen , mugte aud) l)ier ber 9Zame eine§
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9lnfjänger§ ber fatferltdjen Wlatyt, ber greifjeit be§ $oüe§ unb

ber jlircfje bloß ^um 23oru)anbe für felbftfüdjtige 3tuecfe bienen.

3n hm einzelnen ©täbten fyulbigte ber 51 bei öfters ber gtyibek

Hnifdjen gartet, mäfyrenb ba$ 35 olf im 5Infd)(uf3 an bie

2öel*fen feinen $ortl)etf fnc^te, baf)er eine un^lige Stenge

oon gelben ba3 fd)öne £anb beunruhigte. (5§ mar eine fdjnrie=

rige Aufgabe, fo niele particuläre Sutereffen unb bie fdjroff

einanber gegenüber ftel)enben Parteien mit einanber in @in=

Hang $u Bringen unb bie $ced)te be3 9^etd^e§ mieber geltenb

$u machen, ofpte äugleid) ben tr)atfäd^Ud^ert Söeftanb, melier fid)

raäfyrenb be§ Interregnums gebilbet fyattt, gän^lid) um^uftogen.

3nnoceng fjatte bie l o m 16 a r b
i

f d) e n unb t u § c
i
f d) e

n

© t ä b t e , meiere nom Dteidj abgingen, erfud)t, ben oon Otto
al§ 9teid)3tegaten nad) Stalten gefanbten Patriarchen non 9Iqui;

leja in Sejiel^ung auf ba$, raa§ bem D^etd^e red)tlicfj $ugef)öre,

golge §u leiften. 2BoIfger aber fyatte er unter Beugung
feiner 3ufriebenl()eit , ^a6 berfetbe auf Otto' 3 ©eite getreten

unb bie Negation naej) Italien angenommen fyabz, aufgetragen,

ba§ £ a n b ber ©räfin 2Öc a t f) U b e nad) bem Söefeljle

be§ ^önig§ unb nad) bem oon biefem geteifteten (Sibe für bie

römifdje $irdje in 23efit$ $u nehmen. £>odj tonnte ba% $enef)=

tuen bes> Patriarchen, in meinem ber alte ©^ibelline ftarf fort;

khtt, nid)t ben iBetfaU be§ $apfte§ finben. berfelbe lieg

hm $icegrafen oon (£aftro;5lquabo nebft einigen anbern fyiU

gern, meiere au$ bem ^eiligen £anbe ^urüdgefefjrt roaren, au§

unbetonten @rünben gefangen feigen : eine §anblungsn>eife,

worüber ber $ a p ft , unter beffen ©dfju^e bie ^reugfafjrer

ftanben, forao^I gegen 2B o ( f g e r felbft, al§ gegen Otto feinen

großen Umoitten auSfprad). 3Son ben Florentinern for=

berte 2ßolfger nid)t bloß bie 2Bieberr)erfteUung ber 9ced)te be3

$ceid)3, fonbern fogar eine Summe oon 10 000 9Jcar!, obtoof)!

fie ü)n, raie fie an ben tyay ft fcf)rieben , efjrenooll empfangen

unb fid) bereit erffärt Ratten, ü)m für htn Äönig ju fyulbigen

unb bie §eere§fo!ge $u teiften.
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Um fo notljroenbiger war bie balbige 9Infunft be3 Königs.

Oktobern er über 3 n n 3 b r u d , 23 r i r e n unb £ r i e n t bie

(£tfd) abroärtS burd) bte 2kroneferflaufe gebogen, fdjhig er $um

erftert 9Jlal ein Sager in ber ©egenb uon ^ e § d) i e r a am

©arbafee anf . £)a bie © l) i b e 11 i n e n u n b 2B e l f e n £ e u t f dp

l a n b 3 fid; burd; ben 5lnjd)lu§ an ilm fdjeinbar mit einanbcr

Dereinigt Ratten , l)ätte er and; in Italien bie l)öl)ere ©tek

hing eine§ über hm Parteien ftetyenben DieidjSoberljaupteS ein=

nehmen füllen. £eiber aber geigte fein ©enelmien nur }U balb,

b a j$ er in bie gußftapfen feiner fyofyenftanfifdjen

Vorgänger getreten fei. 33om ©lüde beraufdjt unb

ber eblen Stftä^igung, foroie überhaupt einer tieferen fittlidjen

©runblage entbe^renb, gab er fid) ben Slnfdmmmgen ber 31t

ifym übergetretenen gl)ibellinifd)en Partei l)in, welchen nun

aud; n)ol)l uiele ber ehemaligen helfen r)ulbigten , nadjbem

fie früher im ©egenfa^e gegen bie §o^enftaufen au% Partei;

intereffe ba$ tixd)l\d)t ^Banner geführt fyatteu. 5lud) fonnte e§

nid)t fehlen, ba\$ bie t^n $al)lreid) umgebenben italienifdjen

£) o f r i d) t e r , tueldje fd)on g r i e b r i d) 3 I. überfdmmngtidje

3Xnficr)ten oon ber §ofyeit be§ JtaifertljumS genährt Ratten, einen

nachteiligen Hinflug auf i^n ausübten. 3n ber v e r o u e f
\-

f dj e n 9)1 a r I , roo Otto ficr) je£t befanb
,

ftanb Myelin
an ber ©pit^e ber © f) i b e 1 1 i n e n , roäljrenb SDtarfgraf

5lyo üon (Sfte als Surft ber helfen galt. (Sbenfalls

^ernorragenb an %)lad)t unb 5tnfet)en raar ber faiferlid) gefinnte

©alinguerra. S^ren glüljenben ^arteiljag unb iljre per?

fönlidje geinbfdmft gegen einanber Ratten fie in langwierigen

heftigen gelben behmbet. Otto empfing CS 3 3 e I i it unb % g 3

gleid; el)rent)oll. 2ßenn er in biefem ben entfernten 33 e r=

n) a n b t e n erblidte , achtete er in jenem bie ftreug faiferlid)e

©eftnnung. 51(3 in beS Königs ©egemuart eines £ageS ein

heftiger ©treit 3u>ifd;en i^nen auSbrad), mujte iljnen ber SDlar-

fdt)aU Valentin mit bem (Sdnoertc in ber §anb SRufye ge;

bieten. £)od) begleiteten beibe ben 3ug b\§ nad) 3m 1 a,
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wo 9I^o, burdj ben ^önig mit feinem ©egner au§geföl)nt, fid)

oerabfdjiebete. £)urd) bic 3u^ lÖe Der lombarbifdjen ©täbte,

befonberä ber 93t a i l ä n b e r , ucrftärf t, $og Otto naclj St o 8*

cana. 9luf feinem 2Bege nadj 9vom tarnen iljm ©efanbte ber

SScnetianer entgegen , racldje ilnn m ber Söcnbung feiner

£)inge ©lue! nmnfdjten, unb benen er ir)re 9ted;te betätigte.

93iailanb felbft, bem Raupte ber Sombarbei, Ijatte ber

$Önig bereite in einem (Schreiben fein großes Vertrauen in it)re

9lnl)änglid)!eit au§gebrücft. £)a biefe alte geinbin ber §ol)en;

ftanfen fid) uom anfange be§ ^ronftrcitcS an für ben helfen
erklärt Ijatte, fo glaubte er nicr)t meljr ben Umtoeg madjen ju

muffen, um fie nod) fefter an fid) $u fetten. 35on SJtantua

au§ orbnete Otto ben ^au^ler SBifdjof $onr ab oon ©peier

nebft mehreren anbern 23ifd)öfen unb §ofbeamten al3 ©efanbte

ab, um bem Zapfte feine 5lnfunft $u melben. Sftacljbem er

bei ber Ueberfa^rt über ben $o einem burd) ben ©rafen oon

©t. glora gelegten 5lnfd)lage auf fein £eben glücflid) entgangen

mar, roanbte er fiel) nadfj 33 o l o g n a , roo er bie Halten k

f
d) e n ©täube um fid) oerfammelte unb ein burd) ben ^3rä=

fecten 9iom§ unb einen päpftlid;en SRotar überbrachtet freunblid)e§

©djreiben oon ©eite 3nnocen$ 1

erhielt, raeldjer tT^rt oon ber

9lnftmft feiner ©efanbtfdjaft benachrichtigte unb bie Hoffnung

au§brücfte, ba$ er feiner grogen Siebe gegen il)n immer einge^

ben! fein toerbe. lieber bie 5lpeninnen jog Otto nad) $ifa.

£)a£ er fiel) oon biefer ©tabt bie 3u
f
aSe öer Stellung einer

§ilf§ftotte erteilen lieg, beutet auf fdjon bamal§ gefaxte weit?

au§fef)enbe $läne l)in. 3>n 33 H e r b o traf er mit bem
tyay ft e ^ufammen, welker Ijier auf iljn gewartet Ijatte.

Unter greubentl)ränen umarmten fiel) bei ber erften Begegnung

bie §öupter ber (Jliriftenljeit. Qxvti £age lang befprad)en fie

fid) mit einanber über bie $erl)öltniffe $raifcfjen ber «föircfye unb

bem 9teid)e, welche cor @rtl)eilung ber Krönung feft^uftellen

raaren. 3»n ^rieben un\) ©intrad^t trennten fie fid) oon einem*

ber. £)en 2. October tarn Otto in jatytreidjer Begleitung
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von geiftlidjen unb roeltltdf)en dürften unb 6000 ®el)arnifd)ten

oor 9t om an, rooljin ü)m ber $apft oorau§geeilt mar. 2lm

üftonte 93iario auf bem redeten Ufer ber Xiber, eine fjalbe

©tunbe oberhalb ber (St. $eter§fird)e, fdjjlug er ba§ Sager auf.

^llsbalb erl)ob fidt) in ber (Stabt ein üBolföaufftanb. 9^tdt)t

blog r)atte ber jtönig non granfrei d) (Sinroenbungen

gegen bie Krönung Derfudjt; audfj ciele Grtmool)ner ber (Stabt,

felbft ber (Senator unb einige Gtarbinäle waren bagegen.

jlaum ift anjunel^men, ba§ 3nnocen^ (Scharfblick bie jroei;

b e u t i g e § a 1 1 u n g D 1 1 o
1

3 , bie fidj befonberS in bem

ißeneljmen feines (Steltoertreter§ in Statten, be§ Patriarchen

r> o n $t q u i l e j a , abfpiegelte, entgangen fein foöte. 9luf ber

anbern (Seite aber nmren bie SMnge fdfjon $u roeit oorge;

fdjritten. 2ßie f)ätte er jetjt bemjenigen bie Krönung o e x-

w e i g e r n fönnen , ben er $ef)n 3a^re lang unter fo fd^roie;

rigen Umftänben gehalten r)atte ? DRad^bem er bafyer am 4. Oc=

tober bie (Sidf)erl)eit3eibe entgegengenommen r)atte , roeldje Ujm,

btn Ctarbinälen unb ber römifdjen §Hxä)t bux6) bie beutfdjen

gürften unb anbern ©etreuen be§ Königs auf beffen iBefel)!

unb in feiner ©egenroart roegen be§ £ommen§, 2ßeilen§ unb

§eimge^en§ bei feiner Krönung gejdnooren raorben waren, er;

tljeilte er bem neuen $aifer in ber febon bamatS in i^rer alten

gorm prächtigen unb mit einer 9Jcenge ^oftbarfeiten negierten

(St. ^3etcröftrcr)e an bemfelben £age feierltdt) bie Krönung.
$or ber Pforte f)ielt ber Äaifer bem ^apfte bie (Steigbügel.

2ßä^renb be§ ©aftmafyl§, meines Otto ben Römern gab,

r)errfct)te 3>ubel. 516er gleict) barauf nneberfjolten firf) in Ijöljerem

©rabe bie geinbfeligfeiten jnnfdjen ben Römern unb ben £eut;

fdjen. £ag 3>olf fiel, roeil e§ entroeber r>on bem Äatfer größere

greigebigl'eit gehofft fyattt, ober burd) hm Uebcrmutfy ber $>eut;

fdjen gereijt morben mar, ooll (Erbitterung über biefe ^er.

^Re^rere bitter au§ bem ©efolge be§ $aifer3 mürben nebft

oielen anbern erfragen unb 1100 ^ßferbe erftod^en.

Sftit ber Krönung nafym aber au 6) ba§gute
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@ i n v c v n e f) m c n g tu i
f
d) e n 3 n n o c e n 5 11 n b Otto

ein @ n b e. 9iadjbem biefer fein $iet ettetdjt ju fyabtn unb

beS s
}> a p ft e § nidjt mein* 311 bebütfen glaubte , na^tn er

auf einmal eine g a n 3 anbete Haltung an. 9ioct)

im Sager 00t 9iom hat et 3 n n c e n 3 um eine Untet=

rebung an einem uon biefem 311 beftimmenben Otte, ba et

jueber in $iterbo nod; in 9{om $eit gehabt fyabt, fiel) über

mehrere fünfte, meldte fid) auf bie (£l)re ©otte§, ba§ 2Bof)t

bet römifdjen unb bie notfyroenbige Dhifye ber ganzen Jtrtdje

belögen, mit ifym $u befptedjen. ©0 feljt nriinfdje et biefe

Untettebung , baß et fid) eljet bet £obe§gefa!()t ausfegen unb

auf fein Fettaugen in bie (Stabt kommen roürbe, bamit ja

nid)t ein fo fyeitfameg, jum 33ortl)ette bet ganzen ^livcr)e bienem

be§ ©efc§äft uuettebigt bleibe. 3,nnocen$ antraottete ilmt

ben 11. Octobet, am fiebenten £age nad) bet Ütönung , nid)t

mefjr in ber bisset r}er§ricr)en 2ßeife, baß et nad) (Straägung

aller Umftänbe au§ oerfd)iebenen ©tünben , oon benen ümt

bet Uebetbtinget be§ 23riefe3 einige mitteilen werbe, feinem

äßunfdje nid)t entfpredjen tonne. (Sr bitte tfjn, biefe 5lblel)=

nung, al§ burdj bie Umftänbe geboten, iljm md)t übel ju

nehmen, befonbet§ ba butd) einen juoetläffigen unb ootftd)tigen

Untetf)änblet jeglidjeö @el)eimnif} bem 5tnbetn übetbrad)t ruet;

ben fönne. £nnfid)tlid) beffen, roa§ il)tn über ba§ Sanb ber

Sftarfgräfin 9ft a 1 1) 1 1 b e burd) ben päpftlid^en Kämmerer

oon ©eite be§ $aifet§ eröffnet rootben fei, ratlje et ifjm, gleid)=

falle! auf einen 9lu§roeg bebaut ju fein, roeldjer $ur beibet;

feirigen (Jljre gereichen könnte. 9iun Heg Otto bie

WlaZtt o 1 1 e n b 3 fallen. $on 9£om au§ 30g et nad)

£o§cana, befe^te ba$ ©ebiet bet ©räfin 2ftatl)ilbe,

belehnte *%o von (Sfte mit ber Wlaxt 51 n c n a , meiere

3nnocen§ bem Sefcteren bereite übetttagen Jjatte , Salin:
guetta mit 2Irgelata unb 9ftebicina unb $>iepolb

mit bem Sper^ogtljum <Spoleto. Umfonft maten bie $Be=

mü^ungen be§ ^apfteS, ifjn untet §mn>eifung auf bie U)m
33 r i f dj a r , Snnocenj III. 6
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erroiefenen großen 2Öofjltf)aten unb bie befdjroorene 33erpf(id^=

tung, ba$ (£ i g e n t f) u m b e r £ i r dj e 5 u j d) i r m e n , oor

bem roeiteren gortroanbeln auf bcr abfd)üf[igen 23a!m ^urücfyi;

galten. Ctto gab iljm jur 2Introort: er l^abe nid)t min;

ber gefdjrooren, bie 2öürbe be§ £Heid)e3 3U ermatten unb aüe

jerftreuten unb oerlorenen ^ed^te beöfelben nad) Gräften roieber

ju gewinnen. 3Jät einbrtngüdjen ^Borten fyielt ^nnocen^
iljm nod) einmal ba§ ©efä^rtic^e feines 33enef)men§ vox : er

möge bcbenlen , roie er burdj ben apoftolifdjen ©tuf)t jum

©ipfel be§ 9lnjefjen§ erhoben roorben fei, unb ben §errn be3

§immel3 ernennen , ber bte äRäd^tigen oom £l)rone ftürje unb

bie Firmen ergebe. 916er freitid^ feine §anbhmgen beroiefen,

haft er feiner nid;t gebende. Deicht fidt) begnügenb mit ben

©renken, roomit feine 53orfa^ren im iReicfyc aufrieben roarcu,

erfü^ne er ftdt), ba$ (Erbgut be3 ty. -JktruS anzugreifen, roeld)e§

e^er 311 mehren als 311 minbern feine ^[lidjt märe. 9iad)bem

er ifmt nod) ba$ ©eifpiet Üi a b u d) b n f r 3 oorgefyalten,

roetdjer roegen feinet §od)mutf)$ fei in einen Cdjjen uerroanbelt

roorben unb @ra§ gefreffen fyabe roie ein £f)ier, unb an feinen

5>orfa^ren § r i e b r i d) erinnert , welcher bie SBebrürf'ungen

gegen ben apoftoüfdjen <2>tuf)l an feiner ^erjon unb felbft an

feinen <&bf)nzn ju büßen gehabt fyaht, unb roie einft üDiojeS

nid)t fei für roürbig erachtet roorben, baS Sanb ber $er()ei£ung

ju fer)en, fd)lojj er mit ber (Srmatymmg, bie 9iec§te be3 apofto;

Uferen ©tuf)Ie§ fernerhin nid)t ju beeinträdjtigett unb be3 ge=

fdjroorenen (Sibe§ 311 gebenden, ©ott [träfe bie ®ro£en n>ie

bte kleinen; er möge jufe^cn, baß feine SBurjel nid)t au§ bem

Sanbe be§ SebenS auSgeriffen roerbe; roürbe er in feiner $er=

fer)rt^ett beharren
, f

roürbe unfehlbar ber 23 a n n=

f l u d) au§gefprod)en roerbe n. Otto gab in feiner

9Introort faft r)ör)mfdE> feine 33errounberung barüber 311 er=

fernten, ba§ ber $apft ftd) bemüht Ijabe, mit uielen 2Borten

unoerbienten £abet über fein Seben au^ufpredjen. Um ftdj

furj ju faffen, fo f)abe er nid)t3 get^an, roef$alb er geiftttd)e
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©trafen uerbiene. 3Dcnn ba§ @ ei filiere , roa§ ft be§ $apfte§

tfohit gehöre, beeinträdjtige er ntdjt im (Sntfernteften, oielmel)r

wolle er, ba§ e§ unter faiferlid)em 9lnfeljen unoertur^t bleibe,

ja (id) erweitere, lieber 2öeltltd)e3 aber l)abe er, rote ber

^Papft Toot)t roiffe, uollc ©eroalt unb fter)e bemfelben feine

(Jntfcfyeibung $u. 28er ba3 ©acrament anheile, fotle fein 93lut;

geriet galten , unb rote ber $ a p ft über ® e i ft l i cf) e § freie

$ollmad)t fyabe
, fo roolle er aud) al§ $ a i f

e r im ganzen

9tetd)e über ba§ 9ß e 1 1 1 i d) e entfdjeiben.

©elbft bie unter ber Oberl)errfd)aft be§ römifdjen (Stuhles

unb unter beut befonbern ©dmt^e 3 n n o c e n g

1

al§ 35ormün=

ber§ fte^enben SBefifcungen be3 jungen $önig§ grtebricr)

oon <S i c i l i e n traf Otto $lnftalt, mit Jlrieg $u überliefern

£)ie Umftänbe fd)tenen ilnn f)iegu bei bem in bem genannten

^önigreidje l)errfd)enben ^arteiroefen günftig ^u fein. 9lu£er=

bem hoffte er ben »erfaßten §o^en [taufen, ben ein;

jigen übrig gebliebenen ©prögling au§ bem ben

2ß e l f e n feinblidjen £mufe
,

$u nernid)ten unb fid) feines? bei

bem beüorfte^enben Kampfe mit bem ^apfte gefährlichen 9teben=

bul)ler3 51t entlebigen. 9113 nun Otto nacli Sßefefeung be§

größten £l)eil§ bee> iUrd)enftaat3, obrool)l au6) griebridj

iljn burd) eine befonbere @efanbtfdjaft unter 55 e r 3 i d) 1 1 e \-

ftung auf fein o ä t e r l i d) e § (# r b e r)atte erfudjen laffen,

tfmt ben ruhigen 23eft£ feinet £önigreid)§ %\\ geroäljren, in

2lpulien einfiel, belegte ober bebrol)te tlm roenigften3

3nnocen$ IIP. mit bem 33ann in ber 90cartin3rood)e 1210

unb fprad) bann biefen, ber (Stimmung ber beutfdjen 33ifd)öfe

bereits oerficfyert, am @rünbonnerftag be§ folgenben 3<%e§

über il)n unb feine 2Inl)änger wegen Sßerletjung feinet <5ibe3

unb wegen feines roiberrecljtlidjen 2}erfafjren§ gegen ben Äirc^en;

ftaat unb gegen ©teilten im Sater an f et er It dt) au§. 2)ie

ben hinter über burd) ben silbt oon OJiorimonb % ro i
f
d) e n

Äaifer unb ^3 a p ft geführten Unter^anblungen führten

ju feinem Stele. 3>ergeblid§ Ratten finge unb oerftänbige Wän?
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ner, barunter ber aitcr) al3 Sdjriftfteller bekannte geiftreid>e

SLRarfct)ar£ oom fReid^ Arelat, ©eroafiuS oon £ilburn,

Otto uon Verfolgung feiner ^(äne abju^alten unb unter £ün=

raeifung auf feinen ^üm^erm Sotljar, roeldjer aud) oon einem

Snnocenj (II.) bie Ärone ermatten fyciht, prt AuSföljnung

mit bem Zapfte ju beroegen gefugt. (St möge bemjenigen,

roeldjem er ba$ @an$e rerbanfe, nachgeben, roenn burd) ifm

be§ 9veidje3 9ted)te in ilnbebeutenbem gefdjmälert mürben.

Aengftige ilm fein ©eroiffen, al3 ob er ben £rönung§eib uer;

le^e, fo möge er auf bie allgemeine Stimme fyören, roeldfye ifjm

Unbanfbarfeit oorroerfe. (?r möge bem Zapfte feine &ad)t

an^eimftetten, ber fein Dtid)ter fei, olme einen 9tid)ter über fidt)

31t l)aben. Sei berfelbe gegen it)n ein geregter 9tid;ter, fo

tonne er burd) einen Sprud) nur gewinnen; im anbern gälte

aber raerbe bie Ungerechtigkeit auf jenen fallen. Aucfj ber (nv

bifd)of (Sberljarb oon Salzburg, ben ber Äaifer $u ftdt) be^

fd)ieben l)atte, lieg fid) roeber burd) ^Bitten nocf) burd) ©etoalt

bewegen, mit ilnn Partei gegen bm $ap(t $u ergreifen.

Otto oer^arrte in feinem ^lane, foioie in feiner

geinbfeligfeit gegen bie JUrdje, lieg bie nad) 9iom $tfc

gernben burdt) feine £eute ausrauben unb jdmitt jule^t ben

2öeg nadj 9Rom ganj ah. Sftadjbem er ben hinter in (Japua

jugebrad)t, roeld;e§ nebft Neapel, baZ ifym ge^ulbigt l)atte,

feinetroegen mit bem unterbiete belegt morben roar, eroberte

er faft ba§ gan$e £anb bi§ £arent. ©djon r)atte er mit einigen

ficilianifctjen ©rogen unb mit ben ba§ ©ebirge ben» oljncnben

©aracenen Verbinbungen angeknüpft, unb fyattm bie $ ifaner,

ber Abmahnungen be§ ^ap(te§ ungeachtet, eine glotte in 33c-

reitfcf)aft gefteUt. Aber auef) ber ^apft bot nun alle §ilf3mtttel,

bie geiftigen unb materiellen Gräfte jum ©turje, roie früher

luv (*rl)ebung be§ unbanl'baren, treulofen helfen auf, roeld)er

ber £ird)e nod) gefährlicher unb oerberblidjer erfdjien, al§ felbft

ber o erjagte §einridf) VI. Riebet tarn ifym ju ftatten,

bag er fiel) bei bem grogen £>affe ber Körner gegen ben
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Ä a i
f
e r auf bereu £reue unb ©tanbljaftigfeit oerlaffen tonnte.

£d)on im Februar 1211 gab er bem Könige uon granfc

r eict) feinen tiefen <ödjmer$ über- baS Benehmen beä $aifer3

<m ernennen. „Ratten mir bod)," ruft er an3, „Otto gletcr)

von Anfang an fo gut gekannt mie bu ! 2ßer mag il)m ferner^

f)in nod) Vertrauen fdjenfen, ba er trolA fo oieler feierlicher

Verträge unb 33ürgfd)aften ntdjt einmal un§, (Eljriftt, obwohl

uumürbigem (SteUoertreter , 2$ort l)ält? 2ßo ift nod) 2Bal)r=

l)eit, mo £reue, &\tte, @efe£, (5l)rfurd)t, grömmigfeit, mo

Vertrauen, 2ßo^lraotten , Siebe, mo 9^edt)t ber Sftatur? 5lber

er möge ^ufeljen, safe er fid) nid)t felbft betrüge! (Er r»er=

achtet unfere ^Bitten unb (Ermahnungen, bie SBelt ntd)t nod)

meljr ^u oerroirren unb in Süftern^eit nad) frembem ©ute bie

§ilfe für ba§ ^eilige Sanb §u nerljinbern. @cr)on gel)t fein

Uebermutlj fo roeit, ba$ er öffentlich oertunbet, alle Röntge

ber (Erbe mürben fid) iljm unterroerfen muffen." ©o=

fort eröffnete er il)tn, bafy er benfelben mit bem Joanne bebro^t

Ijabe, roenn er nidjt oon ©icilien ablaffe, fomie, bafj er feine

Untertanen, menn er ben 23ann auf fid) labe, oon bem 6 i b e

ber £reue entbinben roerbe. (Enblid) feilte er ilmt

Otto'3 münblid)e 9leußerung mit, ba£ er mit bem $önig
oon g r a n l r e i d)

, fo lange biefer ba§ £anb feinet Ol)eim§

befet^t fyalte, l)öd)ften§ einen ©djeinfrieben beobachten roerbe, unb

ba§ bie oon biefem aufgeteilten, biefem entgegenfteljenben fc
Härungen ber $ a p ft nur in feinem haften behalten möge.

2ßie 3nnocen^ III. in biefem (Sdjreiben ben $önig »on

8ranfrcic§ fdt)Iie^Itdt) hat , bie angestammte (Ergebenheit

gegen bie römifd)e £ird)e bereitroifttg $u geroä^ren, fo lieg er

tfjn balb barauf burdj feinen ßapeltan ^tannalb für ben gall

ber Sftotlj um jptlfe gegen \>tn erfudjen, melier fidj Äatfer

nenn e. 9We 33
1

f dt) ö f e Oberitalien§ erhielten ben

93efel)l, ben Bann über Otto feierlid) gu oerfunben. 5luger=

bem rourben Maßregeln getroffen, um bafelbft bie firdilidje

Partei §u befeftigen. 9Iber mistiger roar, roa§ nunmehr in
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£eutfd)lanb felbft oorgefefrrt mürbe, um bie ?itad)t be§ JtaiferS

bafetbjt 311 entwurzeln, gw einem balb und) Verjüngung bco

Samtes an bie beutfdjcu dürften abgefanbren ^direiben

befragte }\d) 3nnocen; über Ctto'o Unbant'barteit, txtm

lofigfett unb (^ottlofigfcit unb feilte iljtten mit, ba£ ev bem

felben nadj oergeblidjer 3lufforberung a(ö unoerbefferlid) mit

b e m SB a n n e belegt unb alle feine Unterbauen
Don b e m 1&ikt b e r £ r e u e c n 1 6 u u b e n l) a b e. S>or?

auö, ba$ Ctto orjtte ibre $ufitmmun$ bie Verfolgung gegen

bie Äirdje unb ben $ug gegen bas ficilifdje Dietd) unternommen

rjabe, tonnten bie dürften entnehmen, melcbe j)iütf[id)tcn er

gegen fte beobachte. 33ürbe ilun fein Vorhaben gelingen
, fo

gärten fte oon ifjm , ber in Cr n g l a n b erlogen roorben fei,

baöfelbe 51t befürchten, raa3 fein ©roßoater (§ cinrtdj II.)

unb fein Ol) eint hm engtifdjen Maronen bereitet tjätten. Huf

ben etwaigen Vorwurf, bog er ja feine Erhebung 311m &atfer=

tt)ume auf alte 3Betfe beförbert Ijabe, antwortete er, er rjabe

eine fo plö^lidje Umwanblung nidjt aljuen tonnen. 3lud) t)abe

er feinen Jefjler tu€ Unwiffcnbeit uierft 311 bilden. Crnb(ict)

forberte er fte auf , auf ein Heilmittel 31t beuten
, fo lange e§

nod) £tit
i
et ' unD »erftdjerte fte fetner ißereitmtUtgt'eit, bie=

jenigen , weldje feine Ermahnungen unb 23efef)te beachten roür;

ben, unter allen Umjtä'nben 31t unterftüfcen.

3) i e ©orte b e s ^ a p ft e s f a n b e u fruchtbaren

33 oben. S^attt Ctto fdwn bamalö, alö ibm ein gefctl)rlid)er

Dlebenbufyler gegenüber ftanb, um ifjm mit meift größerem

©lüde bie trotte ftreitig 311 machen, burd) fein Scuclmteu feine

jvrcunbe unb 5lnl)änger oon fidt) geflogen, fo betlagten (id) biefe

nun , alö er auf ber §öt)e be§ ©lürfeö unb ber $)cadjt ftanb,

nod) me^r über feinen Stolj
,

feine £>ärtc unb Unbanfbart'eit,

mie er an feinem £>ofe 5IUe olme Unterjdjieb beö DiangeS be;

Raubte, bie (?r$btfd)öfe bloß @eiftlid;e, bie klebte DJtöndje, bie

ebelften grauen ©eiber nenne. ?ludj erregte e§ Un^ufricbeiu

|ett| bajj er oiele feiner englifdjen ^Begleiter 311 geiftttdjen
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unb toeltridjen ©teilen bcförbertc. 33efonber3 toaren e§ bie

33ifdjöfe, loeldje ftd) gegen Otto im £nnbltcf auf beffen 33e=

nehmen gegen ben ^apft unb bte Äirdfje erhoben. Dcadjbem

bte @r$6i|djöfe oon ffllainy unb Xrier unb ber 33t;

fetjof oon ©peier ftd) m ^oblen^ für ben jungen grieb=

rief) entfdjieben Ratten, F»tclt (Siffrieb mit bem Könige

oon 33 ö fj m c n , bem 2 a n b g r a f e n uon £ rj ü r i n g e n, bem

energifetjen (Srjbifdjofe 9übrecf)t oon äftagb ebu rg unb am

bern gürften , unter bem 33orroanbe , ben toegen be3 9Jcorbe3

^f)Uipp§ geästeten 33
1

f et) o f Egbert roieber einzufetten,

$u Bamberg fjetmttd) eine 33efprec§ung, roetcfje jeboct) ju fei;

nem anbern ^tefultate führte, al§ oa^ oon bem Qrrgbifdjofe

oon 9ftain$ ber 33ann über Ctto oerfünbet unb bie

(5r$btfd)öfe unb 33tfcr)öfe ©teictjeS ju tfjun aufgeforbert rourben.

(£rft auf einer gürfteno erf am mlung $u Nürnberg
rourbe Ctto oon \>tn foeben genannten unb nodj mehreren

minber angefeuerten geiftlictjen unb toelttictjen gürften, oon ben

letzteren befottberS aud) unter bem Qrinftuffe be§ Königs

oon g r a n r; r e i et) , toetct)er TOeS aufbot, um burd) 9c i e b e r=

toerfung be§ 2öetfen ftd) in bem 33efit^e ber bem jtönig

oon (5 n g l a n b abgenommenen beträd)t(id)en Sanbftricfye ju

fiebern, als ftet^er abgefegt unb befctjloffen, jroei fd)toä=

b t
f

dt) e bitter, 5lnfelm oon 3>uftingen unb §einrict)

oon >Reuffen, mit Anträgen an g rieb riet) nad) ©icilien

abmJenben. £a nun aber ein £t)etl ber gürften auf Otto'3

©eite oerblieb, fo trat auf§ 9teue eine (Spaltung im

iRct et) c ein. £)a§ ©rjfttft SJcainj tourbe oon bem $fal^

grafen §einrid) unb anbern ©roßen, ba3 33i3ti)um Sütt t et)

oon bem §er$oge oon 33rabant oertoüftet, unb aud) in £j)ü;

ringen entftanben gelben. £)a nun (Srjbifcfyof 3>i et r i et)

oon «Köln über Otto ben 33ann au^ufpredjen ftdj toeigerte,

rourbe 5lbotf, n>etct)er im 3at)r 1205 fidt) mit feinem ©egner

unter 3ufttmntung ber ©tänbe be§ ©r^ftifteg mit einer jäf)r=

liefen Summe oon 250 Waxi abgefunben unb burd) oa$ nun;
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niedrige 23enel>men be§ $aifer§ megen feines 2tbfatt§ ju tyfyv

lipp gerechtfertigt, im -ftooember 1210 oon bem Zapfte bie

(Srlaubnifi erhalten l>atte, in ^ontiftcalfteibern ,^u celebriren,

mit (SimoUligung be§ betreffenben £Höcefanbifd)of3 ^rtefter $u

toeiljen unb jlirdienä'mtcr, mit 2lu3nal)me ber btfd)öflid)en, an;

gunefpnen, r»on ©iffrieb bas CPr^ftift toieber $ugefprod)en.

£)ietrid) aber begab fidj nad) dlom, mo er jahrelang oergeb;

lief) feinen $roce§ mit feinem (Regner führte.

2113 Otto erfuhr, ba^ bie b e u t f d) c n % ü r ft e n in golge

ber päpftüdjen @^communifation oon if)m abgefallen, enrfdjlofj

er fid) im Nooember 1211, ungern feine ©iege3laufbaf)n unter;

bredjenb , nadjbem er oorljer nod) bie @ r o
fc

e n U n t e r 1 1 a=

l 1 e n 3 auf einer Skrfammlung in ber £reue gegen i^n beftärft

§atte, $ur eiligen 9£ ü c! t e l) r nad) 2) e u t f dj l a n b , um fei;

nem Nebenbuhler jiiüorjufontinen unb ifym ben

£anb s unb ©eetoeg ab^ufdjneiben. 3n 9ftontefia§cone

pflog er mit ben p ä p ft l i d) e n @ e f a n b t e n frud)tlofe grie;

ben§unterf)anblungen. darauf l)ielt er im Januar 1212 ju

2 o b i einen oergeblidjen £)oftag , auf roeldjem ber 3Kar!graf

5tyo oon (5 ft e fammt ben ©tobten Öenua, (£ r e m o n a

unb % e r r a r a al§ 5(nf)änger be§ $ a p ft e 3 geächtet mürben.

9#ailanb, in beffen dauern er fid) oier^eljn £age lang auffielt,

foroie (Myelin fammt iljren beiberfeitigen 2lnl)ängern bilbeten

ben ©tü^pun!t feiner Wlafyt in Oberitalien — in rnerf;

roürbiger $erfef)rung ber $erljältniffe, melier

infolge nun ein £rjeil ber frühem © l) i b e 1 1 i n c n an ben gc;

ästeten 2B e l f e n unb ber 2B e l f e n an 'om jungen§o!jen=

ft auf en fid) anfd&Iojj. $ereit§ 2lnfang§ 9Kär$ 1212 langte

Otto in granffurt an. (5iue 9Jlenge m e 1 1 1 i d) e r ©ro=

gen fammelte fid) Ijier um ilm, mä^renb mit 2lu3nal)me bc£

93 i f d) o f 3 oon § a l b e r ft a b t fämmtlidje g e i ft l i d) e gür=

ften ben Umgang mit bem ©ebannten mieben. £)ie § e r $ o g e

oon 3^^ r ^ n 9 en unD 93 a i e r n ,
bie SDcarfgrafen oon

W ü n ft e r unb 33ranbenburg unb oiele t I) ü r i n g i f d) e
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©rafen oerfpradjen iljm £reue uttb §tlfc. $m SJcai eröffnete

er auf einer j ro c 1 1 c n 93erfammlung ju sJt ü r n b e r g

feinen nod) immer jaljlreidjen ?lnf)ängerit bie Ur f
ad) e beö

© t r e i t c § mit b e m ^ a p ft e nnb ftellte ifynen nor , mie

e$ um tr)re 3LÖar)Ifreir)eit gefd)el)en Wl \ votxm bem $ a p ft e ge=

ftattet mürbe, bie Äaifer nad) feinem Belieben ab^ufei^en. dlaty

Ijer mnrbe über ben Sanbgrafen n o n XI) ü ringen bie

9ieid)Sad)t oerfyängt nnb ber ^ ö n i g O 1 1 o ! a r non 33 ö \.

nun feinet SanbeS oerluftig erklärt nnb mit bemfetben fein

uttb ber oerftogenen ^Ibele ©ol;n SöratiSlao mit ,3uftimmung

mehrerer anroefenber bö^mifdjer (trafen Quppanen) burd) Ueber=

reid)tmg oon fecr)ä gähnen belehnt. 2öie ebenfalls anf bem

genannten 9ieid)3tage befd)loffen roorben mar, mürbe nun gegen

ben Sanbgrafen non £!(jüringen ber $rieg eröffnet.

2)a3 ©r^ftift Stftagbeburg, beffen hxx% juoor nebft © t
f=

f r t e b non SOcain^ ^urn päpftlidjen Legaten ernannter (Sr^bifdjof

ifyn glütflicfyer mit geiftlidjen als mit roeItItcr)en Söaffen be;

fämpfte, marb furdjtbar oermüftet, fo ba$ man unter ben bor=

tigett 93eraol)nem bie jllage nernalnn, ein jtaifer Otto unb

ein (Sr^bifdjof 91 1 b r e dj t Ratten ba§ @qbi3tl)um geftiftet ttnb

ein $aifer Otto unb ein ©r^bifdjof 51 l b r e d) t Ratten e§

gerftört. Um bie nod) fd)roattfenben 2lttl)ättger beS l)ol)enftaufi=

fd)ett §aufe3 fid) ju erhalten unb anbere mieber auf feine ©eite

$u bringen, l)ielt Otto ben 7. 9luguft 1212 ^u^Rorb^aufen

fein feierliches 23 e 1 1 a g e r mit $ Ij 1 1 1 p p § £ o d) t e r.

5lber fdjon oier £age barauf ftarb 23 e a t r i r , man meig nicrjt

aus roeld>er Urfad)e, {ebenfalls $uOtto'S Unglücf. £)aS Vßoit

fal) in biefem (Sreigniffe eine ©träfe beS rädjenben ©otteS.

9Iuf bie $ftad)rid)t oon bem £obe ifyrer ($rbl)errin »erliegen bie

©d)roaben unb 23aiertt l)eimltdj baS faiferlidje Sager, fo bag bie

Belagerung non 2Beigenfee aufgehoben raerben mugte.
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3. §tto IV. im %$tonftxelte mit ^ötiig ^rie&rid) von gicitUn.

Um fo beffer tarn biefe§ (Sreigntjj {einem n unme|r \-

gen Nebenbuhler griebricr; non ©teilten $u

[tattert. £ie oon ben @egnern Dtto 1

3 abgefaubten fcfjroäbü

fd)en Nitter Ratten injroifcrjen t^re Aufträge erfüllt. SBätjrenb

§ e i n r i d) o o n N e u f f e n in Verona ytrücfgeblieben mar,

um in bei* £ombarbei für ben ^o^enftaufen $u roirfen, mar

21 n f e l in üoii 3 u ft i n g e n über Dtom glücfltd) nad) © i c u

li e n gelangt. Obrooljl nod) nicr)t alte ©rüttbe, meiere 3 n n o=

c e n 5 III. einft gegen bie 2ßafyl g r i e b r i d) 3 geltcnb gemacht,

ujr @eroid)t oerloren Ratten, fo mar bod) btefer bamal3 allein

ber Surft , tuelcrjer bem helfen mit roa!)rfd)etnltd)em Erfolg

als Nebenbuhler gegenüber geftettt roerben fonnte. Er gab ben

Ijer bem $tait ber beutfdjen Surften um fo mefyr feine 3uUmi -

mung, als % r i e b r i d) foeben nid^t blo§ bem päpftlidjen Gar;

binallegaten (Tregor ben £mlbigung§eib für ba$ jtönigretd)

(Sicilien geteiftet, fonbern aud) ,,^ur SBefetttgung jeben (Streitet

äroifdjen ber £ird)e unb bem Staate" bie greifyeit ber 33ifdt)of§=

matten anerkannt v)atk. Ungeachtet be§ bringenben 5lbratljen§

feiner ©emafjltn unb oieler ficitianifd)er @ro§en, roeldje i^m

bie ©efäfyrticfjfeit unb ©cfjrotertgfeit be§ Unternehmens oor=

gelten , unb benen roof)l in Erinnerung an bie fetten § e t ifc

rief) 3 VI. eine genaue $erbinbung beS „ftcilianiftrten" Königs

mit btn »erjagten £)eutfd)en rticrjt roünfdjenSroertl) erfcrjien, narmt

ber jugenbtidje % r i e b r i d)
,

gebenfenb ber ©ro^t^aten feiner

33orfaf)ren, unb rote aud) ifjtn burd) btn unerroarteten ©ang

ber Ereigniffe bie £aufbal)n $u ber f)öd)ften 9Dtad)t unb Eljre

eröffnet fei, bie Anträge ber beutfdien Surften an unb feilte,

nadjbem er feine ©emarjlin Eonftan^e §ur 9teid)ör>erroeferin cr=

nannt unb feinen eben erft geborenen ©o^n § e i n r i d) r)atte als

£fjronerben frönen laffen, im SUtärj 1212 r>on Palermo nad)

©aeta über. 3" föom rourbe er oon bem $ a p ft e , ben Ear=

binälen, bem (Senator nno bem 23ol!e auf3 Eljrenoollfte em=
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pfangen. $m Beften @inoernel)men mit feinem 2ßol)ltl)äter 3 ns

n o c e n 5 unb reidjlid) oon bemfelBcn mit ©elb unterftüfct, fetzte

er, nadjbem er wegen ©icilienS ben £el>enSeib gefdjrooren, feinen

s$eg in Begleitung beS ^um päpftlidjen Legaten ernannten (5r^

BifajofS Bernljarb von Bari bcr ©idjerljeit falber aBermalS jur

©ee nad) ®enua fort. SDtefe tt)id)tige ©eeftabt trat um fo

entfdjiebener auf feine ©ehe, weil fie baburdj bem neBenBul);

lerifdjen ty i f
a einen $ortf)eil ab^ugeininnen T^offte. 5ftad)bent

% x i e b r i dj fyier Beinahe brei SJionate auf Soften ber oon

iljm mit Betätigung iljrer ^rimlegien unb Bcroilligung neuer

Bortljeilc Belohnten ©tabt ^ugeBradjt, cntfdtjlog er ftd), oBrool)l

neBft bem © r a f e n üon©at)onen StRatlanb unb Bei;

na^e f
ä m m 1 1 i d) e lomBarbifdje ©tobte in Bewahrung

ber alten geinbfdjaft gegen baS fyoljenftaufifaje §auS öer 2D?afy=

nungen beS ^3 a p ft e S ungeachtet iljm feinblidj entgegentraten

unb ben 2Beg über bie Hilpert »erlegten, im Vertrauen auf fein

©lud $ur 2ßeiterreife unb gelangte , non ben W a r f g r a f e n

non (Sfte unb äftontferrat geleitet , unter großen ©e;

fahren über $aoia, ©remona, Sttantua unb Gerottet burdj baS

(*tfa)tf)al nadj Orient unb oon ba üBer (teile Berge auf gugs

pfaben roafyrfdjeinlid) burd) baS oBere ©ngabbin nad) S^ur,

roo iljn ber B i f d) f 51 r n l b als $önig empfing. Balb

barauf fd)log fid) ilmt ber 31 Bt Ulrid) oon ©t. ©allen
an. Unter feinem ©dm^e näherte er fid) üBer ^lltftetten unb

ben kuppen btn rei^enben Ufern beS 33 b e n f e e S. Unter;

roegS erfuhr er, fein ©egner Otto fei in (Silmärfdjen aus

£l)üringen aufgeBrod)en unb fte^e Bereits in U e B e r l

i

n-

gen, ja feine Wiener unb $ödje feien Bereits in Äonftanj
angekommen. Wlit einem ©efolge oon 60 Gittern, beren £)ienfte

er fidj burd) Bertljeilung oon 9ieid)S= unb (SrBgütern ertaufte,

brang griebricr) nad) biefem ftrategifd) mistigen fünfte

oor. Bei bem 2(nBlicfe ber äiemlid) Bebeutenben 2ln$al)l &utt

beS 2lBteS non ©t. ©allen fd)öpfte ber bortige anfangs fcfyroans

fenbe Bifd>of $onrab oon £egernfelb Wluxf)
t fo bafy er fid)
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für bett §ol)enftaufen erfTärte, nad)bem beffen SBegfetter , bcr

©rjbifdjof oon 33ari, in (einer (Ftgenfcfyaft als päpftlicfycr Segat

ben SBann über Otto feierlich auSgefprocfycu fyatte. %l$ gletdt)

barauf Otto mit 200 Gittern oor ber ©tabt anfam, fanb er

bie Xljore oerfdjloffen. 9ln fo fdjeinbare ,3ufalligfeiten fnüpfen

ftd) jutoeilen ©reigniffe ; bereit Solgen nod) 3afjvfnmbevte ^itfc

burd) forhoirfen ! Söare Jriebrtdj tum ©taufen, fagte man

bamals, brei ©tunben fpäter oor $dttfhtn$ augefommen, fo

tnäre er oieltcicfyt niemals in baS §er$ 3>utfd)lanbS eilige;

brungen. 3(n 39 a f e l fanb er bereits ben 39 i
f d) o f r» o n

©tragburg mit 500 SJcann, mehrere klebte unb (trafen

au§ bem ©tammlattbe feines @efd)lcd)tS , bem §er,$ogtfjunt

3llemamuen , um ftdj nerfammelt. §ier mar eS, tno er ben

26. (September bem Ottofar oon 33öl)meti, melier tl)n

in^tüifdjen in NegenSburg erroartet l)atte
r
$um Sohlte für feine

33erbienfte, roett er iljit oor 3lnbent ^um Ä'aifer gemault Ijabe,

in 39eftätigung beffen, roaS bereits ber oerftorbene Äönig ^3l)i;

li pp getrau, fammt feinen Nachfolgern baS $önigreid) 23ör)=

mett tarfrei auf einige 3 ctten oerlter) , ilnn unter 3lnberm baS

roidjtige Sftedjt oerliel), bie 23tfdt)öfe feines £anbeS ju belehnen

unb ilm oon bem 33efud)e ber königlichen §oftage mit 3luS=

itafyme ber tu ber Näl)e feines SanbeS $u Bamberg, Nürnberg

unb Sfterfeburg ftattfinbenben, befreite, 3lu§erbcm follte it)tn

attd) fernerhin bie ^urisbiction über ^3 ölen oerbleiben. 2Öic

Ottolar, fo fd)en?te er aud) beffen ©ruber, bem Wavh
grafen 3KUatiSlai) non SJcäljren, faiferlidje £el)cngüter.

Umfonft rooltte Otto, ben ©djtoaqroalb überfteigenb
,

feinen

©egner bei 23 reif ad) aufhalten. 3Me bortigen ©ärger, burcr)

beS Settern gortfdjritte ferfer gemalt, erhoben einen 3lufftanb

unb nerjagten il)it mit feinen $ud)tlofen ©olbatcn, meiere ir)nen

39eleibigungen unb iljren 3Kkiberu unb Xöcfytern ©djmadj an;

getrau Ratten, aus ber ©tabt. griebrid) aber eroberte, nad);

bem i^n tt a et) b e S $ a p ft e S 31 n o r b n u n g 33ifdjof S t u t o l b

oon (Strasburg ttadj ßolmar geleitet fjatte, bie Neid)Sburg
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ungenau, üerljieß bafelbft feinem Vertoanbtcn , bem £er=

joge ftriebrid) oon Sotfy ringen, meldjjer, in ber §off=

mmg, etnmS von itnn ju erhalten, mit bemaffneter £)anb $u

ifmt gekommen mar, eine bebeutenbe ©clbfummc unb üeqidjtete,

„in ber 9l&ftd)t, bie geiler feinet ©egners>, melier roegen feiner

91idjtberütffid()tigung ber geiftlidjen gürften ben SD^enfdjen roiber=

märtig nnb oon ©ott oerlaffen morben fei, gu oermeiben" unb

in 5lnbetrad)t ber aufopfernben £>ienfte, meldte ©iffrieb uon

SR a inj üjm geleiftet fyaht, auf alle ©üter, meiere feine Vor=

fahren im SReidje oon ber SJcain^er $ird)e trügen. £up olb

aber fetzte er mit be§ Zapfte 3 (Sinmilligung nneber in fein

SBiStfjum 2Öorm3 ein, oon meinem berfelbe oier 3al)re lang

oerbannt geroefen mar, unb erteilte um feinetmtlten ber Söormfcr

Stirbt ebenfalls mehrere 3Sort^ettc. jturj barauf mürben aud)

bie Verbinbungen mit granfreidl) befeftigt. Unter Vermittlung

be§ 23ifd)of§ $onr ab oon ©peier, Otto' 3 IV. früheren

unb nunmehr g r i e b r i et) § II. §offan$ler§, mürbe an ber

Dteid^gren^e jmifdjen £oul unb Vaucouleur eine perfönlidje

3ufammenlunft jmifdjen griebrtd) unb Submig, bem

(Jrftgeborenen $l)ilipp 5luguft§, gehalten unb bafelbft ein

Vertrag abgefd)loffen , burd) melden fiel) ber (Srftere oer=

pflichtete, mit bem ehemaligen $aifer Otto unb bem Könige

3>ol)ann üon (5 n g l a n b unb bereu 5ln^ängern nur mit S3ei=

ftimmung be§ $ ö n i g § oon^ranfreidj grieben ju fcfyliegen

unb feinen üou benen, meiere biefen beunruhigen mürben, in

fein Sanb aufzunehmen, 3)ie 20 OOO Slftarf, meldte griebric^

üou bem Könige oon granfreid) erhalten ^aben foU, lie§

berfelbe nad^er burejj feinen j^an^ler unter bie hä i^rer (£l)a=

rafterlofigfeit ber $efted)lid)rat leicht jugänglidjen dürften oer^

teilen, um tfyrer 5lnl)änglid)feit eine feftere ©runblage §u geben,

nadjjbem aud) oon feinem ©egner Otto einft burclj engltf cjje§

@elb ein 2lnf)ang errauft morben mar. 9tuf einem nod) in

bemfelben 9)ionat ftattfinbenben §oftage $u W a i n $ maren oiele

Surften anmefenb unb leifteten ir)m, mit ©naben bebacfyt, £ml=
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bigung. 3U Ar an! fürt tourbe er Jobann anfange* £ecember

1212 auf einer ja^retd^en 3}erfammlung , raefdjer ^Ibgefanbte

bes $ a p [t e 3 unb be$ Ü ö n i g S o o n g r a n f r e i d) beiroolm=

ten, förmlid) 311m Könige gemäht. 5lm folgenben Sonn;

tage, ben 9. £ecember, rourbe er 311 BW a i n 3 auf @rfud)en be§

(5r^bt[d)ofö oon $öln oon Siffrieb gefrönt. 5lu§ bem

C^tfafj, Sd) ioa ben unb 33aiern, too er oerfdjiebene 9tn=

orbnungen traf, 30g er natf) (5 g er. Xtx bortige gürftentag

(12. 3uli 1213) ift baburd) roid)rig, ba£ gr t eb ri et) r)ier bem

^apfte, burd) beffen 2öor)ltr)at, 9^ür)e unb Q3ormunbfd)aft er

ernährt, gefd)üfet unb erhoben roorben fei, in Sße^ielmng auf bie

greil;ett ber .ftircfye unb bes £ird)enjtaate3 biefelben 3} er;

fprec^en machte, roeldje Ctto in är)nlictjer Sage 31t roieber=

Ijolten SJialen gefd)tooren unb fogleidj nad) feiner Krönung fo

fdmöbe gebrodien r)atte. (Einige Monate fpätcr ooll^og ev einen

91 et ber Pietät gegen feinen Cfjeim ^3f)ilipp, beffen

Seidjnam er am 25. £ecember 1213 in Spei er neben feine

^orfa^ren au$ bem falifdjen §auje in ber Äaifergvuft feierlid)

beifeften ließ. Tie Siebe, mit roetdjer er bei biefer (Gelegenheit,

mie fonft überhaupt be3felben gebenft, beweist, ba§ er ifjn oon

aller (jx)m oon anberer Seite jur Saft gelegten) Ufurpation

auf fein eigenes 2lnred)t an bie beutfdje Ärone freifprad).

Söä^renb ba%
f icilianif d>e $tnb, mie Jriebrid)

oon feinen (Gegnern fpottioeife genannt lourbe, )i<$) in bem

oberen £>eutf erlaub feftfe^te, l)ielt ftdj Otto $iemlicfy um
t^ätig in Saufen auf. 9kd) feiner 9iüdfe^v au§ Italien

r)atte er ben ^>lan gehabt, ben jlönig oon granfreid) in

feinem eigenen Sanbe 3U befdj)äftigen unb tyn 311 oerljtnbern,

fidf> 311m 5}ortl)etle be§ jp fy
e n ft a u f e n in bie 9?eidf)§ange;

legenfyeiten ju mifdjen. Somo^l auö biefem (Grunbe, al3 um

baes jur Erregung oon ^Irgtoolnt burd) einige oon feinen ober

3>oljann3, maljrfdjeinlicf) mit fran^öftfd^eni (Gelbe beftodjenen

beuten in ^oitou oerbreitete @erüd)t 311 miberlegen, ba§ er

eine (Gefanbtfdjaft bc3 Sl ö n i g 3 oon g- r a n f* r e i dj angenom=
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inen Ijabe, forbcvtc er alle feine Sieben nnb (betreuen, b. lj. bie

ilmt anljängenben nieberlünbifdjen nnb norbfran^öfifdjen ©roßen

auf, feinem Ol)eim juv 2Biebererlangung feine§ 9tedjte§ nadfj

beni SQiafie feiner Siebe jit iljm §jffe ^u leiften, inbem er

oerfprad), foldje a(§ il)m fclbft enuiefen an^ufe^en. ($tne burd>

eine feierliche ©efanbtfdmft überbrad)te Urtunbe enthielt bie

2>erfic§erung Otto 1

3, ba§ er feinem Ol)etm au% allen ilräf=

ten, mie nnb mann e§ bemfelben Beliebe, bei^ufteljen bereit fei.

3)iefe nnb anbere bamit $ufammenl)ängenbe ©dritte beg 2Belfen

ermutigten 3ol)ann in bem ©rabe, ba$ er nun felbft jum ener=

gifdjen Kampfe mit bem Könige oon granfreicf) fiel) rüftete.

2lber jum Nacheile für ifm, mie für feinen Neffen, lieg fiel)

3of)ann nidjt belegen, bem Sedieren, ungeachtet miebcrljolter

bringenber ^Bitten , bie ©ubfibiengelber au^ube^a^len , meldte

nötf)ig geroefen mären, um bem in^mifc^en in 2)eutfd)lanb an=

gekommenen , oon granfreidj fräftig unterftüi^ten g r i e b r i dj

ein entfpre<f)enbe3 §eer entgegen gu [teilen. £)al)er entflog

fiel) Otto, fiel) an bie ©pi^e be§ £>er$og§ oon Trabant, ber

©rafen oon 33oulogne, glanbern, £)ottanb nnb oielen anbern

dürften, melcfje ein §eer oon me^r als» 1O0 00O 9ttann aufge;

bracht Ratten
,
^u (teilen. SBäljrenb fein Ofyeim bem Könige

oon granfreic^ au§ $oitou burd; bie Bretagne entgegenjog,

natym Otto mit \>m $erbünbeten \>tn 2Seg burd) gtanbern

in ber [idfjern 3noerfidjt auf einen glänjenben ©ieg. Sßo^l

modjte er fyoffen, nad) Sftieberroerfung be§ £önig§ oon graute

r e i d; feinen jugenblid)en Nebenbuhler, melden er, ber oon ber

Jlirdje fo lange ©efdmt^te unb (betragene, einen $faffen=

fön ig fdjalt, $u befeitigen unb abermals aus> groger 23ebräng=

ni£ jum ©ipfel ber 9Dcad)t emporgehoben $u raerben. gugleid)

aber galt e§, feine Sftadje gegen bie ©eift lief) feit $u

befriebigen, oon raeldjer er fid) nun allenthalben oerlaffen fal),

fo ba£ er nid)t einmal einen ^riefter fanb, melier i^n, al§

er fiel) then erft mit beö §erjog§ oon Trabant £od)ter

SJiaria enblid^ einmal oere^elid^te, eiufegnen mollte. £> i e $ l o=
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ft e
r

- unb SSeltgeiftlid^eit foHte feinem $(an \u-

folge ifjrer ®üter beraubt unb nur ntf ben 3e^nfen

unb bie freiwilligen ©aben ber ©laubigen angewiefen werben.

2(n ber Stelle beS umgeftürjten © t f d) of 3 ji u fj 1 3 dou S ü 1 1 i d)

gebaute er feinen jlaif ertfyron aufzurichten. Aber bie be=

rühmte Sd)lad)t bei 23ouoine3 in glanbern (27. ^uli 1214),

wetdje über bie ®efd)icfe ber nädjften ^ufunft entfdjeiben follte,

würbe , ungeachtet ber Uebermadjt ber ^erbünbeten unb ber

großen perfönlidjen ^apferfeit Ctto'3, oon ben ivranjofen

glänjenb gewonnen. 9hm 30g audj g r i c b r i dj , um biefee>

glütflidje (?reigmj$ $u benüfeen , waljrfdjeintidj im (Hnoerftänb;

ntffe mit bem Könige oon grantVeidfj, uon wetdjcm er

ben in ber Sd)lad)t erbeuteten faiferltcfjen Abier 3iigefanbt er;

l)ielt , mit §eeresmadjt an ben 91 i e b e r r l) e i n , unb brachte

ben d)arafterlofen ^er^og oon 33rabant, nod) elje Otto

uon feinem Cfjeim auf fein Anfudjen neue §ilf§gelber $ur

Stärftmg feiner Streitkräfte erhalten fyatte, $ur Unterwerfung

unb führte ifjn fammt beffen Soljne gefangen mit jtdjj. Selbft

ber jtönig ©albemar uon Xänemarf, Ctto'S lang;

jähriger greunb unb 3}erbünbeter , trat nun auf be§ £oljen;

[taufen Seite. 3n 9)ce£, wo griebridj) bie lotf)ringifd)en

Stäube im £ecember 1214 um fidfj oerfammelte, fd^Tog er mit

bcmfelben „au§ Siebe $um grieben mit ben benachbarten Stimv

gen unb bamit bie jlird)e jtd) burd) ir)vc 9Jittmirrung ber ^iiilje

erfreue, immerwäljrenbe unb unuerbrüd)lid)e greunbfd)aft", unb

trat auf ben 9iatf) unb mit ^Beiftimmung ber dürften alle$

@ren$lanb be3 9ieid)S jenfeitö ber Orfbe unb Elbe, welches

,Rönig jlnub erobert, unb jugleid) nodj be§ leperii unb feinet

Katers Erwerbungen in Slauien an ü)n ah.

1 1
' 3 9)t a er) t war nunmehr auf immer g e b r o-

cfyen, grtebridjs Stellung gefidjert. Otto fyatte fid) nadfj

ber Sdjtadjt bei 23ouuine§ über Trabant mit feiner jungen ©e=

maljlin naef) Jl ö l n uirürf'ge^ogen. Aber fyier würbe man feinet

langen Aufenthaltes überbrüffig. Seine teidjrftnnige ©ema^lin
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oerftfnoenbete ungeachtet ber 91otl) be§ $atfertl)um§ beim öffcnt=

lidjen hütete groge Summen. ^a machten bie 33ürger, meiere,

an [einem ©lücföfterne oer^roeifelnb , ifjre ©tabt nidjt länger

ber fyemnnafyenben ©efaljr au§fetjen rooflten, bem jlaifer baZ

anerbieten, tfjm, toenn er au§ ifyrer SOcitte fd)eibe, nicfjt bloß

feine (2d)ulben ^u bejahen, fonbern ilma nod) 600 Wlaxi Unter;

ftü^ung $u geben. Unter fo unrühmlichen 33erl)ättntffen eilte

Otto, nad)bem er furj nor^er nodfj g r a

n

t r e i d) $u tljeilen

unb bie S[R acr)t ber jtird)e $u ftür^en im ©inne ge=

tragen r)atte, nad) $8raunfd)roeig. 3»n £)eutfcl)lanb aber ging

ba§ ©erücljt, ber ^atfer fei unter bem 23orroanb, er ge^e $ur

3agb, baoon geritten ; bie jlaiferin fei ifmt l)eimlicl), nacfybem fte

oorfyer ir)re ©laubiger um $al)lung§frift gebeten, in ^ßilgertrac^t

nachgefolgt. — jhtr$ barauf eroberte ©raf 5Ibolf oon $erg

$aifers>ioertJ) unb befreite barin ben 23if<f)of oon fünfter,

fomie bie oon Otto noef) feftge^altenen ©eifeln ber ©tabt

2lad)en. 3)ef3gleid)en fielen bie ^Burgen £rifel§ unb £anb§;

fron in bie §änbe be§ ^)o^enftaufen. 9cad)bem er nad)

einanber <2>ad)fen, £l)üringen, granfen unb ©d)roaben

befugt t)atte, 50g er abermals nad) bem 9^ieberr^ein. £>en

24. 3uli 1215 langte er in ^Begleitung oieler gürften unb

@blen oor 5lad)en an. 3n golge einer unter ben ^Bürgern

entftanbenen (Sntjroeiung öffnete il)m jefct bie jlaiferftabt frei=

roilüg bie £f)ore, roeld)e er oorige§ 3af)r mit ©eroalt ju fprem

gen nid)t oermodfjt Ijatte. 51m ©t. 3atob3tage mürbe er —
ha ber Crqbtfdrof ^)tctrtct) al§ 2(nl)änger Otto 1

§ mit bem

SBanne belegt unb 9lbolf nicr)t mieber in feine $£ed)te eingefe^t

roorben mar, fo ha% ba§ (Srjjtift für oerroateit galt — burd)

ben (?r$bifcl)of oon 9Jcain,$, ben ^rima§ oon T>eutferlaub

unb Legaten beg apoftolifd)en ©tul)te§, gefrönt. @rr)br)t mürbe

bie geierltd)tat burd) bie für ben jungen jtönig 3)eutfd)lanb§

bebeutungSoolle (Stnfcfytiejjung be§ oon feinem ©rogoater grieb;

rief) erhobenen £eid)nam3 Äarl? be§ ©ro^en in einen oon

ben 2lad)enern geftifteten funftreid^en unb mit eblem Metall

33 r i f ä) a r
, 3nuo«"i HI- 7



bebecften ©arg, toobet griebrid), feinen kantet abtegenb, fetbft

bie Sftägel einjagen fyalf. Um einen iöeroeig feiner frommen

©efinnung ju geben nnb be3 $apfte3 ©unft gegen fidj ju

erlügen, nafjm grtebrtcr) am £age feiner Krönung auf bie

^rebigt be3 ©djofaftiferä 3o^ann oon Xanten f)in ba§ £reu$.

©einem 33eifpiele folgten ber (^bifdjof oon Main], bie 33ifd)öfe

oon Süttidj, Bamberg, s#affau nnb (Strasburg, bie §er^oge oon

9fteran, Trabant, Limburg nnb Oefterreid), fonüe üiete ©rafen

nnb Grble.

Drittre Kapitel,

granfreid),

1. fmto ^ubwig VII.

£)ie näd)fte ©teile nad) £eutfd)lanb nafjm bamalö gran?=

reict) in ber d)riftltdjen 2Belt ein. 3roar roar me 5Jiacr;t be3

fran$öfifd)en JlönigS am (?nbe be§ 12. ^afjrfyunbertS nod) im=

mer flein im $erl)ältmffe $u ber be3 $aifer3. 5)ie Dlormanbie,

bie Bretagne unb 5lquitanien nnb fomit beinahe ber gan^e

SSeften granfreid)3 befanben fid) im iBefi^c be§ Äönigö oon

(Jnglanb; ein beträchtlicher £fjetl be3 ©üben§ gel)ord)te bem

Könige oon ^Iragonien, mä^renb ba$ mit bem römifdjen

9ieid) oerbunbene 5lrelat fid) bi3 jum 2lu3ftuf| ber 9tljone er=

ftred'te. ^lufjerbem fonnte ber jlönig gemä$ ben ^rineipien

be§ geubalfnftems» aud) in bem $u granfreid) gehörigen ißur=

gunb nnb in ben roeit au§gebel)nten ©raffd)aften glanbern,

©Kampagne nnb £ouloufe nur einen $iemlid) geringen Crinflufc

ausüben. £>od) fudjte £ubtoig VII. roä^renb feiner langen 9ve=

gierung (1137—1180) bie üftadjt ber törone burd) 23eförberung

be§ (Strebend ber ©täbte nad; @rrid)tung oon ©emeinben ju

fyeben, foioie er auf ber anbern (Seite, ä^nlid) toie einige ber

beften beutfdjen Äaifcr (jpeinridj II. unb üotf)ar III.), fid; auf
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bie iltrdje ftü^te unb bie 23ifd)öfe ben roeltlid)en ©rogen al§

geiftlidje $airö gegenüberftellte.

Uebrigenö oerfdjaffte bie (Stellung, meldje granfreid)

in firdjlidjer 33c^ie^iutg einnahm, biefem (Staate ein oiel

größeres ©eroidjt, als i^m fonft oermöge feiner politifdjen Sage

jugefommen roäre. $n ben kämpfen sroifdjen $aifertl)um unb

Sßapftrfjum (tanb granfreid; geraö^nlid) auf (Seite beS lederen,

©eine ilönige räumten einer 9£eil)e uon ^äpften, roeld)e t)on

htn jtaifcrn ober oon bem burd) bie faiferlid)e Partei aufge;

[tackelten römifdjen 33oIfe aus iljrem (Si^e oertrieben roorben

nmren, eine 3uflud)tSftätte ein auS 2lnl)änglidjfeit an bie Der?

folgte (Sadje unb im eigenen 3ntereffe, um nidjt baS Oberhaupt

ber $ird)e $u einem SBert^euge beS faiferlid)en 3)efpotiSmuS

^erabfinfen $u laffen, $ugleid) aud} in ber 9Ibfid)t, um bie 9Jiad)t

beS $aiferS burd) bie 33efd)üt;$ung feiner ©egner $u fd)tt)äd)en.

5Xer}nüd^e äftotioe mochten aud) auf Subraig VII. einrairfen, als

er ben oon bem ftönige §einrid) II. auf's ^eftigfte oerfolgten

(Srgbifcfyof £l)omaS Werfet oon ßanterbunj, ben l)elben=

müßigen Kämpfer für bie greifyeit ber anglicanifdjen .ftirdje,

in fein Oteid) aufnahm. 5)enn berfelbe bot jugleid) aud) ben

unjufriebenen ©roj^en ber unter englifdjer £)errfd)aft fte^enben

^rooinjen granlreid)S, wenn aud) unabfidjtlid) , einen 2lnf)altS;

punft 311 einer politifdjen Oppofition gegen i^ren £el)enS=

fyerrn bar.

©roge 33ebeutung erhielt granl'reid) burd) ben 9lntljeil, ben

eS an bem Kampfe gegen bie 90cauren in (Spanien, befon=

berS aber an ben ^reu^ügen nac^ s$aläftina nafjm. £)er

erfte ilreu^ug ging oon gra"freid) auS unb rourbe größten;

tl)eilS mit fran$öfifdjen Gräften ausgeführt. 2Öül)renb in 2)eutfd);

lanb bie ^Begeiferung für fold)e Unternehmungen nur mit großen

2Inftrengungen oorübergeljenb entflammt loeiben fonnte, unb

u)oI)( audj beffen Irtegerifdje (Elemente in btn Heerfahrten nad)

Statten unb in bem Kampfe mit ber Partei ber ^äpfte faft

beftänbig ein l)inreid)enbeS gelb für bie $8ett)ätigung il)rer Gräfte
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eröffnet fetten, Boten bie Aufforberungen ber jtirdje $u ben

3ügen in baS 2Jcorgentanb bem romantifd)en , abenteuerlichen

©inne ber franko fifcl)en iöarone unb bitter eine roillfommene

(Gelegenheit bar, fidj @^re unb 9tul)m, foroie 9\etd^tr)üirter,

gürftentljümer unb §errfd)aften $u errampfen. 3U öer £*)a *

roaren aud) bie lateinifd)en (Btaakn ^aläftina'S gan^ auf fran;

jöftfdjer ©runblage aufgeführt unb mürben großenteils burd)

franjöfiftfje Gräfte jufammengeljalten , unb raurbe baburdj bem

tarnen „granrV' in bem Orient eine folcfye 23ebeutung gefterjert,

haft berfelbe bis auf unfere £age bafetbft bie allgemeine ^öejeicr);

nung für bie Abkömmlinge beS djriftlicfyen AbenblanbeS über=

l)aupt geroorben ift.

35on großer poltttfd)er 33ebeutung für granfreid) roaren

fernerhin bie 93c ö n d) So r b en. ©d)on im 11. Sa^unbert

mürbe eine große Anja^l neuer jllöfter errietet. „53iS balu'n,"

fagt ein (£l)ronift jener $eit, „fafj man nirgenbS anbere Softer

als fold)e, bereu ©rünbung in'S l)öd)fte Altertum hinaufreichte.

5)amal§ aber begann man faft überall neue 3U errieten. (SS

mürben benfelben (Sinfünfte ^ugeroiefen, meiere für bie oon allen

Seiten baln'n 3ufammenftrömenben hinreichten. Statte man aber

nid)t bie Mittel, um ein großes jtlofter ju erbauen, fo grünbete

man bereu für ^mei, für oier ober überhaupt für fo riete ^er=

fönen, als man ernähren fonnte. £>er @ifer beS 3aI)rl)unbertS

für bie $löfter mar fo groß, baß man biefe firdjltdjen Snftitute

ju gleicher £ät allenthalben in ©tobten unb glecfen, auf 23ur=

gen unb ©d)löffern, ja fetbft in Kälbern unb in folgen ©egen;

ben an'S 2id)t treten faf), roelcfje bisher als Aufenthalt für bie

roilben £l)iere ober als §öt)len für bie Räuber gebient Ratten."

Unoer^ältnißmäßig größer mar nod) bie $afy ber Älöfter, meiere

baS 12. 3al)rl)unbert in'S £eben rief. „QrS ift ein fd)öneS ©d)au;

fpiel," bemerkt ein anberer, bem ^rämonftratenfer^Orben ange;

Ijöriger Gtl)ronift jenes 3al)rl)unbertS, „bie ^tvct)e $u feiert, um=

geben oon üerfd)iebenen £>rben unb SBefenntniffen : auf ber einen

©eite bie ^rämonftratenfer, bie Ctiftercienfer, bie (£lu;



101

niacenfer unb fo »tele Ijeilige grauen, meld)e mit einanbcr

roetteifernb fidt) üben in ber (Sntljaltfamfeit unb ©enügfamfeit

unter bem Socfyc be§ ®el)orfam§ unb überall mut Einrichtungen

grünben, auf ber anbern ©eite bie (£artl)äufer, bie nod)

ftrenger als bie anbern ityrer 2In$al)l unb iljrem 23efi£e ©renken

fe^en, um fidt) gegen bie $ah\uü)t ^u fdnr^en, an melier mir

fo »tele ber DrbenSgemeinben erfranfen fel)en, unb, jeber ein=

jclnc in befonberen 3ellen lebenb unb feiten Rubere erblirfenb

— e§ möchte benn fein, um btn gemeinfdjaftlicfyen ©otteSbienft

$u feiern, ober um med)felfeitig 3Ber!e ber Siebe auszuüben —

,

fidt) ben £l)eil ermaßt l)aben, ooHtommen ber 2Belt ab^ufterben

unb um fo forgfältiger, je verborgener, ©ott ^u leben. 5luger=

bem falj man nod) allenthalben fid) ausbreiten bie Dritter beS

Tempels ju ^erufalem unb bie trüber beS §ofpital3, meldte

unter bem §abite oon DrbenSleuten in 5lrmutl) lebenb nadj

3erufalem für bie SBertljeibiger be§ ©laubenS ober für bie 5lr=

men unb Traufen bie Unterftü^ung brachten, meiere fie ftdj

burd) tr)re ^änbearbeit ober burd) bie 2llmofen ber ©laubigen

oerfdjaffen fonnten. 3)ie 33ifd)öfe aber unb bie roeltlidjen gür=

ften gaben ootl 33ereitroillig!eit it)re 3uftimmung, ober boten

roofyl felbft gelber, 2Biefen unb 2öälber bar, fomie mag fonft

$ur Erbauung ber fötöfter notljtoenbig mar." 33einac)e färnmt;

licfye biefer neuen Drben unb Kongregationen nun fprogten —
mie aud; in unferer 3e^ °ie weiften religiöfen Vereine — auf

bem ©oben grantreid)§ auf unb trieben oon Da au§ t^re 2ißur=

jeln in bie übrigen £änber ber ©r)riftenr)eit. 5lber bie $af)b

reiben Kolonien, meldje an oerfd)iebenen , oft feljr entlegenen

Orten angelegt mürben, mürben nid)t oon bem SDlutterlanbe

losgetrennt, fonbern blieben in fteter 23erbinbung mit bemfelben,

unb i^re 35orfter)er unb ^Repräsentanten oerfammelten ftd) ^u

beftimmten ^tikn <*n bem $auptorte 311 ©eneralcapiteln unb

bezeugten bafelbft bem Raupte beS DrbenS tr)re Unterroürfigteit.

E§ ift nid)t ^u läugnen, ba% bie übrigen Golfer beS 2lbenb=

lanbeS für biefe ^3flan^ftätten be§ religiöfen SebenS unb ber
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Qtioitifation bem fran$öftfcfjen $olfe 31t jener j$ttt ]u großem

^Dante oerpf(ict)tet toaren, roäfjrenb baö letztere fetbft in ben

au3 feinen itlöftern fjeroorgegangenen 9Jcönd)en güfjrer fanb,

toeldje if)tn ben 33erfet)r mit bem Üluölanb eröffneten unb Der;

mittelen unb fo $11 feinem SBoIjlftanbe nict)t roeuig beitrugen,

©efjoben tourbe nod) bie 53ebeutung beö bamaügen gwmfc

reirf) burd) ben ^luffdjtoung, ben bie 2ßtffenfd)aft bafelbft

fd)on längere $eit
Su nehmen angefangen r)atte. ©djon im

11. 3aWunbert gab e3 in oielen ©tobten ^ranfretd^S
f
befon;

ber3 aber ber 9?ormanbie, berühmte ©djulen. 3m 12. 3af>r=

^unbert aber raurben alle biefe burd) bie $arifer=©d)ulen

überflügelt. 5lm meiften ,$eid)neten fidt) unter biefen au$er ber

bifd)öflid)en Sefjvanftalt bie ©d)ulen in ben Abteien oon ©t.

Victor unb ©t. ©enooefa burd) ifjre Se^rer au£, unb ber 9ftuf

berfelben brang fo raeit, ba§ fetjon im 3a^ 1144 bie £>änen

unb balb barauf aud) bie ©nglänber für il)re ftubirenben 2anb§;

leute bafelbft (Kollegien errichteten. iOtel)vere ^Briefe itatienifdjer

unb beurfdjer dürften, in meieren Jünglinge, meiere nad) Maries

be§ ©tubiumS raegen reisten, an Subraig VII. empfohlen

raurben, beraeifen, baj$ ^ariS bamal§ für bie StRetropole ber

2ßiffenfd)ttft galt. 3n Der ^weiten £)älfte be§ 12. 3flWunDertg

traten bie 2efyrer ber oerfd)iebenen ©d)ulen unter einem SRector

$u einer, raenn aud) nod) nidjt eng gefd)loffenen ©emeinfdjaft

jufammen , raeldje jebod) nid)t§beftoraeniger einer bebeutenben

5luctorität genog. 3n ber £fjat raar aud) leine Regierung fo

reid) an großen Männern, bie tljeilS in grantreid) geboren

raaren, tljeUS bafelbft itjrc raiffcnfdmftlidje 23ilbung erhalten

Ratten unb bafelbft itjre Sötrffamfeit mt\altätn, als bie bc3

genannten Königs. £)ie blofje £)inraeifung auf bie tarnen eine§

Ibälarb, ©uger, be§ 1)1. 23ernfjarb, ©ilbert oon $orreba, $eter

be3 ©Ijrroürbigen, ^eter SombarbuS unb 3o§anne§ *>on ©aBfc

buro — üteter anbern #1 gefdjraeigeu — reicht l)in, um bie

2ßal)rl)eit unferer 53ef)auptung beftätigt 51t ftnben. 2)aljer mürbe

fct)on im 13. 3<tWunbert oon einem ©c^riftftelter ber ©ebante
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ausgebrochen : wie ben £)eutfd)en ba§ Äaifertljum,

ben Italienern baS ")3apfttl;um, fo fei ben ^ran=

jofen baö ©tubtnnt ober bie2Biffenfd)aft r>on bem
breieinigen (55 o 1 1 e jugetljetit werben.

3war gehörte £ubw ig VII. nicr)t gu ben auSge^eidmetflcn

Königen oott granfrnd) ; bod) oerbient fein Slnbenfen immerhin

von ber 5lact)rt)clt wegen feiner fittlidjen (5igenfd)aften in ©fyren

gehalten $tt werben. £DU gleichzeitigen ©d)riftftetler loben feine

Frömmigkeit, ^cqenögüte , ^nfprud^loftgfeit unb Seutfeligfeit

nnb feine eifrige gürforge für ba§ 2Sor)t feiner Untertanen.

£)od> oergeffen fte nidjt auf feine für einen jlömg $u groge

Einfalt nnb anf feinen Mangel an 2Jcutl) nnb (Energie auf;

merfjam ju machen, roelcrjer i§n befonber3 abhielt , ben gefär)r=

liefen planen beö Äönigg oon (Snglanb ftetS ben burd) baä

3ntereffe granfreiep gebotenen 2öiberftanb entgegengehen.

3tt§ berfelbe feine Gräfte abnehmen füllte, wünfd)te er fei=

nen oierjefmjährigen ©ol)n ^3 1) 1 1
1 p p 5luguft nod) bei feinen

Sebjetten $u feinem 9fod)folger falben ju laffen. (£d)on mürben

ju ber feierlichen §anblung in 9rrjeim3 $eranftaltungen ge=

troffen, alg ber junge ^rinj fiel) burd) bie (Btxaipa^n bei einer

Srfjnjein^afce in ber 9tär)e oon (£ompiegne ein l)eftige§ gieber

jujog, weld)e§ für fein £eben befürchten lieg. Subwig befd)log

nun ya bem @rabe beS Ijl. £l)oma§, feines greunbe§ unb

©crjüi^lingS, ber t^m breimal nad) etnanber im ©djlafe er=

fcrjicnen mar, 311 raatlfalrrten, um feine gürbitte anzurufen.

Keffer als er ermartet Ijatte, rourbe er oon § e i n r i d) II. auf=

genommen, weldjer ilm felbft nad) (Santerburn begleitete. 9teic^=

lidje @efd)enfe bezeugten feine £)eootion für ben ^eiligen Wlax-

tnrer. ©ein Vertrauen mürbe ntcrjt getäufcf)t. jtaum tyatte er

in bem §afen oon Söitfanb gelanbet, als er bie 2öteberl)er=

ftellung feines ©olmeS erfuhr. £)a er luq barauf nad) feiner

9incffel)r burd) einen ©djlagflug an ber regten ©eite gelähmt

mürbe, faf) er bartn einen 2ßinf ber $orfel)ung, bie Krönung

feines (SolmeS ju befd)leumgen , welcher er felbft nid)t bei=
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tootynen tonnte. $max lebte er nod) bis 511111 ^erbfte bes fol=

genben 3a*)res (er ftarb ben 18. September 1180), ofyne jebod)

mefjr bie @efd)äfte ber Regierung $u führen. (5r nnirbe in

ber oon ifjm geftifteten Giftercienferabtei 23arbaiir begraben,

roo i§m feine britte ©emafyttn 9tbelr)eibe oon Champagne ein

(im 17. 3aWunbert auf 33efe^l be3 (£arbitials oon dürften;

berg, beö 3n§aber3 ber 3lbtei, reftaurirteä) £enfmat crrid^=

ten liegt.

2. &$it\vp Äuguft. |>te erfte Raffte feiner Regierung.

^$f)ilipp 5luguft euhoidelte, nadjbem bie toegen be£ ent=

fdjeibenben (5infauffe3 am Qoh jroifd^en ben Parteien entftan;

benen Streitigkeiten gehoben morben roaren, grope (Energie,

um bie 2Jtacr)t ber jtrone gegenüber feinen Qkfatten gu befyaup;

ttxx unb $u erweitern. 9cad)bem er mit bem Könige £>ein;

rid) II. oon (Jnglanb in einen Ärieg oertoitfelt geioefen, liejij

er fidj im 3anua^ 1188 in ©emeinfdjaft mit bem Sedieren

auf einer 33erfammtung jnnfdjen ©ifovS unb £rie mit bem

^reuje jum Jlrieg gegen bie Ungläubigen be$eid)nen. Tod)

nnirbe bie 5Iuöfü^rung be§ 33or^aben§ bureb ben jroifd^en tytju

ii'PV 9Juguft unb Üvidjarb Söroenfjer^ aufgebrochenen

jlrieg, fotoie burrf) ben in ber englifdjen jtönigsfamilie fjeftig

entbrannten Streit oerjögert. (5nbtict) nafym ber $önig, nad);

bem er bie roä^renb feiner $(bioefenI)eit notfuoenbigen %oxttfy

rungen getroffen, am gefte 3o^anni§ 1190 in bem ftlofter

St. £eni§ nad? altem 33raud)e oon bem 9Utare be3 9)iarh)rer3

bie Oriflamme unb empfing au% ben £)änben be£ (5räbijdjof§

oon s
3trjcims\ feines C^eim§ unb DieidjSoertoeferS , ben Stab

fammt ber ^ilgertafdje. Sdjon auf ber ^unreife in ba$ 9Jcor=

genlanb Drohten Streitigfeiten mit bem in$ioifd)eit nad) bem

£obe feines 33ater§ auf ben englifdjen Scroti erhobenen $önig

^tidjarb auszubrechen, meld) tfefeterem man e§ al3 ein übleS Cmen

beutete, bajs, al§ er fid) auf ben oon bem (Sqbijcfyof oon £our§
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überreichten ^ilgerftab ftüfcen wollte, berfelbe $erbrad). £)ie

gurd)t, oon bem tapfern König oon Crnglanb oerbunfelt ju

werben, fowie bie Hoffnung, oon bem reiben (5rbe be3 für^Iidt)

oerftorbenen ©rafcn ^3l)ilipp einen 9lntl)etl 311 gewinnen, be=

wogen ^rjilipp 9luguft, unter bem 3?orwanbe, hu gotgen

einer foeben überftanbenen Kranffyeit machten if)n jn ben ©rra;

pa^en be3 Krieget untauglich, ju einer unrühmlichen Diüctte^r

au3 ^aläftina. 3ur 33evnl)igung JK i cf) a r b 3 mußte er oor

feiner 9lbreife oor allem $olr"e auf \>a§ (Joangelium jcf)wören,

bafj er weber felbft bem Könige oon ©nglanb, beffen Sanben

unb beuten ©djaben jufügen, nod) bie§ Slnbern geftatten, fon=

bem biefelben im grieben bewahren unb ebenfo wie feine <8tabt

^ari§ oertfyeibigen wolle. $on Haltung be§ (Jibee» war frct=

lief) feine Ütebe. (5r oerbanb fid) auf bie ifjm f)öcbft erwünfcfjte

3Ract)ricr)t oon 5iidjarb§ @efangenfd)aft mit beffen Vorüber 3>0;

f)ann, oon bem er fief) einen großen £l)eil ber D^ormanbie ah

treten lief}. 9?ad) OiicfyarbS ^vüdferjr in feine Staaten er=

neuerten fief) bie blutigen Kämpfe $mifcf)ett grantreid) unb (*ng=

lanb. 2>er feige, cfjarafterlofe 3of)ann würbe über bie 5ln!unft

feines 53ruber§ oon folgern ©djrecfen ergriffen, baß er alSbalb

an Unterwerfung backte. Um aber ^i er) ar b einen 23ewei3

^u geben, ba§ er grünblid) mit feinem bisherigen 33erbünbeten

brechen wolle, übergab er auf eine für if)n ct)araftertfttfcr)e

Seife bie ifjm oon $l)ilipp 2Iuguft anoertraute geftung

(Soreur. (£r lub bie franjb'fifdjen ^Ritter ber SBefatjung, 300 an

ber $af)t, $u einer SJcaf^eit ein. Kaum Ratten biefe nad) bem

Eintritt in ben geftfaal bie Söaffett abgelegt, al§ er fie fämmt=

lief) buref) feine englifcf)e Seibwadje nieberrjauen unb ir)re Köpfe

auf
s

$fäf)len ring§ um bie ©tabt aufpflanzen lieg. 3)er König

oon granfreid) aber naljm baburd) Slafyz, ba% er in (Sile auf=

brad) , alle (Snglänber unb fonftigen Sewo^ner ber ©tabt nte^

bermad)te unb biefe in einen 5lfd)en^aufen oerwanbelte. (Sine

Sfaeberlage, welche ^fjilipp 5luguft bei greteoal im 3faljr

1194 erlitt, ift baburef) merfwürbig, bafj er bei biefer $eran=
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laffung feine gan;c tfainlct mit allen Briefen, unter benen rieh

auch bie jener anfallen, welche mäf)renb ^ücfjarbs (
Nv

fangen (chart ui 9 o h a n n übergegangen untren , berauben , fein

Siegel, bie Kapelle, bic Vcneicfynifje ber Iruifünfrc :c. an bie

(Snglänbev ocrlor. Ta :>ticharb biefe Actenftütfe nicht heraus;

geben wollte, bemühte fidi Philipp, ben erlittenen Schaben

fo gut als möglich }u erfetcu, befonbers babnreh, bap er feinen

bisherigen fcfw gemanbren Ardjioar als ^egiftrator beauftragte,

bas in feinem reichen (^ebäcfjtmfie .^aftenbe aufzeichnen.

3eit biefer }dt blieb baö A r d) i v , welches bie Könige von

tfranfreicr) bisher auf ihren Steifen mit ftd) führten, in
v

£aris,

uterft in ber tf irdje, nachher in bem ^alafte in C^ewalnfam. —
3mar würbe unter Vermittlung bes päpftlidien Legaten in

Jran!reid) unb bes Abts oon @ifta$ (23. 3uK 1194) ein

^affenftillftanb gefdiloffen , welcher bis Allerheiligen bes foU

genben Jahres bauern feilte. Allein nun griff audi tfaiier

§ einriß TL in bie engliid);fran;öfifchen Verhältniffe ein.

Anfnüpienb an ben £ebenseib , weld)en ifjm ^>i t et) a r b cor

feiner Chttlaffung aus ber (>>efangenfd)aft geteilter, fanbte er

btefem eine golbene .ftrone als ©efdjenf \u unb machte ihm

ben Antrag, Arantrcicr) mit peretnigtet Catcht anzugreifen, um

beffen Äönig $u bemürr)igen unb \u einem £} «fallen bes

^ e i et) ö ^u machen. (*§ entftanb ein fjeftiger tfrieg ur>ifcr)en

3tid)arb unb Philipp Auguft, von weld) feinerem met>

rere VafaÜen in ?>ofge oon 23eftect)ung abfielen, Ihnen ©es

weis neu ber bittern jvetnbfcbaft , oon welcher beibe Könige

erfüllt waren, liefert bie Xhatfacbc, bat) fic gegenfeitig ben ©et

fangenen bie Augen ausftedien liefen, ^mincr mct)r @ro§e

fielen oon Philipp Auguft ab. ^wiidjm (fourceUcs unb ©i

forö würbe er empfinblich geschlagen. Als er ftd) über bie

(f-pte nad) Qnfors uirüct'üeben wollte , würbe bie Ü3rücfc mit

?vlüdulingeu, mcfdie bic (higtänber oor rid) hertrieben, bermapen

angefüllt, ba{; fie brad), ber tfönig mit Anbern in ben fftu%

fiel unb mit äRülje gerettet würbe, 3n$nufd>en t)arte jnno:
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ce«3 H^ Den püpftltc^cn (Srufjl beftiegcn. sJlid)t gleicfygtttig

fal) er 31t , roie fid) jroei bei .ftauptüötr'er be§ 51benbtanbe3 im

gegenfettigen Kampfe aufrieben, roäljrenb baö Ijeilige £anb unter

beut $od) ber Ungläubigen fcufjtc. GBl fanbte ben (Sarbinat

$Petcr oon Gtaptta nad) <sranfveicr) mit bem auftrage an bie

beiben Röntge, unter ©träfe beS ^nterbicH innerhalb

]mti Monaten grieben ober auf fünf ^afyre Söaffenfiiüftanb

$u fcrjfieften. £)er ÜÄftijmmg beö ^apfteei jufolge famen bie

Könige im Januar 1199 ^roifdjen Vernone unb Rubeln ju=

fammen. 6£)ct .ftöntg üon granfreid) faß $u ^ferb an

bem Ufer ber ©eine, roäfyrenb fidt) 9U d) a r b auf einem -Rachen

befanb. Unter Vermittlung be§ Legaten oereinigten fic fidt) über

einen fünfjährigen ©affenftitlftanb, roäljrcnb beffen 2llle§ im U&
Ijerigen 3u[tanbe nerbleiben foltte. £er broljenbe ©ieberauSbrud)

be§ $rieg§ rourbe burd) Nictjarbs plöfelicf)en £ob nerljinbert.

3)er frür)e Eingang biefeö Königs foroofjt, als ber be§

Hfriferä § einriß VI. änberte auf einmal bie poltttfdje Sage

ju ©unften be3 fran$öfifd)en Königs. £)a bie ©riiebimg

Otto'S IV. l)auptfäd)ltcl) ein 2Öerf ber englifcfjen ^oliti! ge=

roefen mar, fo mar ^rjilipp 9Iugu[t ber natürliche Ver=

bünbete ^3l)ilipp3 be§ §o!)en [taufen. Grr ^atte jeboer)

oorerft roäljrenb be§ £l)tonftreite3 tron bem einen ber beiben

Nebenbuhler roenig ^u fürchten, oon bem anbern ebenfo roenig

ju r)offen. £>od) roar er bemüht, bie <&ad)t ^r)iltpp3 bei

bem Zapfte gu imterftüfcen. ©roßen ©eroinn [teilte i^m bie

^ronbefteigung 3o^ann§ in 9Iu§fidjt, roetcr)er ebenfo feig

unb untriegerifd) roar, als SRidjarb fidt) tapfer unb ftarfmütfjtg

gezeigt r^atte. 3>n ber £lmt roar aud) ba§ folgenbe 3atyr$eljnt,

roäljrenb beffen ba§ beutferje fteidj in fidt) geseilt unb @ng;

lanb tron einem ©d)roäd)ting regiert mar, ber Vergrößerung

ber fran^öfifdien $önig§mad)t in fjofjem ©rabe günftig. 3)aß

^ß^ilipp 51ugu[t bie (Gelegenheit nicr)t al3batb benü^te unb

anfänglich einem freunblid)en Verfjältniffe ^u 3 f) a n n nirfjt afc

geneigt roar, Ijatte feinen ©runb in beffen (Streite mit ber JUrcrje,
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reeller feine £l)ätigfeit nadf) klugen lähmte unb il)n $ur ^ßor-

fid^t ftimmte.

3. £ie H$tftteit\a,foiten attrifdjett g*0tftpp £ua,ttfl mtb £nfle6urge.

9tad> ber 9U'trf!e^r au§ bem ^eiligen Sanbe gebaute tyfyu

l i p p 91 u g u ft , brei 3 a^e nacl) bem £obe feiner erften @e=

maljlin 3fabel(a non £)ennegau, fidt) auf^ 9faue $u nermäfjlen.

(fine nähere $erbinbung mit bem $ ö n i g § f) a u f e non

$)anemarf, biefem an feegeübten , unternehmungslustigen

Kriegern reiben Sanbe, beffen Dorneinnere ©öfme fid6> in üßariS,

bem ^auptfttje ber 2Biffenfd&afr, ir)re 23itbung polten, unb beffen

®eiftlid)leit mit ber fran$öftfd)en in freunbfcr)aftlicr)en S9c§tc=

jungen ftanb, fctjten if)tn gegen (5 n g l a n b
,

gegen ba§ er bie

alten 2Infprüdje ber bänifdjen gürten geltenb machen fonnte,

groge 33ortr)ettc bar^ubieten. Grr lieg um ^ngeburge, beren

ausmelmtenbe ^>cr)önr)ett iljm gerühmt roorben mar, roerben.

Unter gacfelfc^ein traten bie franjöfifc^en ©efanbten, ber 23ifdrof

t>Ott 9conon unb bie ©rafen non Venera unb SÖcontmorencn in

be§ Königs Sßalaft. 5ll§ 9CRorgengabe für bie 53raut uerlangten

ftc ba§ r>on jtnub bem ©rogen fiel) r)ertettenbc 3tetf)t £>äne;

marf§ auf (Snglanb, forutc ein §eer unb eine glotte, um

baSfelbe geltenb $u machen. 5ll§ bie bänifdjen @ro§en i^rem

Könige abrieten, auf fold)e gorberung einjugeljen, ba bie

2Benben unb Reiben if)nen l)inlänglid) $u fdjaffen machten unb

(Snglanb retet) unb mächtig genug fei, um ftdt) gegen jeben

auöraärtigen geinb ju nert^eibigen , lieg fiel) jtnub befonberö

buref) bie 23emül)ungen be§ 2lbte§ Sßil^elm non bem Älofter

be§ 1)1. Bornas non ^araflet, eineö gebornen granjofen, be-

tragen, feine (Sdjroefter nad) Entrichtung eine§ anfe^nlid^en

33rautfd)a£e3 ben ©efanbten auf bie etblidt)e ©elobung f)in ju

übergeben, ba§ fie fogleicf) nad) tfjrer 5ln!unft in grantretdf)

nermäljlt unb gefrönt roerben follte. SQtit einem e^rennoHen

©elette, an beffen ©pi^e 33ifdt)of ^3etcr von 9toe§lilb ftanb,



109

fufjr ^ngeburge nadj granfreid). ^Uipp 5luguft tarn

U>r bi§ nad) 9lmien§ entgegen. 5lm £age tyvtv 5tnftmft fanb

bie SBermäfyhmg mit fetner lang erfe^nten 23raut unb am foI=

genben, am gefte SKartä Himmelfahrt, in ^Inraejenfyeit oicter

geiftlidjen nnb roettlicfyen ©ro^en unb cor einer jafjlreidjen

$olf3menge bie Krönung burd) ben (Sqbifdjof r>on Dtfyeims»

ftatt. allein fdjon roäfyrenb berfelben fafy man, roie ber £önig

beim 9lnblide ber neuen ©ema^tin Ijeftig gitterte unb erblaßte, fo

bafj er e§ faum bi§ ^um ($nbe ber geierlid^feit aushalten tonnte.

(Sin foId)e§ Sßeneljmen rourbe oerfdjiebenen Urfadjen $ugefd)rie=

ben. 9Jtan glaubte, ber Itönig Ijabe an feiner ©ernannt in

ber Sörautnadjt einen geheimen geiler entberft, ja fogar er

fyabt fie nid)t a(§ 3ungfrau befunben. 3)ie gert>ör)nlicr)fte 5ln=

fid)t ernannte In'erin bie (Sinrmrfung böfer Sftädjte. $ieüeidjt

mad>te fi'd) aud) ber 2lerger geltenb über ba§ ge^lfd)Iagen be3

$lane3, an Mnemarf eine kräftige §Ufe roiber ben über;

mächtigen jtönig 3^ i d) a r b $u erhalten, um ifmt bie el)elid)e

2krbmbung mit ber ber fran^öfifdjen ©prad)e unhmbigen

£)änin rotbertoärtig $u machen.

Um bie täftige $erbinbung $u löfen, berief $f)Uipp 51 u=

guft 2lnfang§ %)oember eine 2)erfammhmg oon 23ifd)öfen nad^

ßompiegne; aucf) bie Königin rourbe beigeben. 3)a jebocr)

ir)re ^Begleiter in ir)re §eimatf) ^urüdge!e^rt raaren, fo mar fte

aUeS 23eiftanbes> beraubt unb tonnte an ben 53erf)anbhmgen

nid)t t^eilne^men. 9Rad)bem einige 3cuSen D *c 2>erroanbtfd)aft

befdnooren Ratten, raurbe oon bem 53orfit^enben, bem (Sr^bifdjofe

oon 9tt)eim§, bamaligem päpftticfjen Legaten in feiner ^rooing,

bie (SKjefcfyeibung au§gefprod)en. £)ie Königin, oon einem £>ok

metfd) oon bem <2prud)e in ^enntnijs gefegt, rief meinenb unb

jammernb au§: „UebleS, übte§ gran!reid>! Sftom! 9fom!" mit

biefen Porten anbeutenb, ba§ fie an ben ^eiligen ©tuf)I, bie

leiste 3uPu <^)t ber SBebrängten unb ba§ ^öd^fte ©erid)t ber (Styrk

ften^eit, appellire. 3)a fie fidf) nacfy £)änemarf: ^urüd^ufe^ren

weigerte, lief} fie ber £önig in ba^ an ber ©ren^e feines 9teid)§
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gelegene grauenflofter 33eaurepaire in ber Üiäfye oon £ournao,

bem Aufenthaltsorte mehrerer oerfto^ener ©emafjlinnen (tau;

3Öfifdt)er ©roßen, bringen. §ier brachte fte iljre £age in relt=

giöfen Uebungen ju. £ er Abt 2£tll)elm überfanbte i^r auS

^jänemarf £ro[tfd) reiben : fte möge ifjre Hoffnung auf ©ott feft

fyinridjten, roeldjer baS §eq beS Königs umftimmen, ober aber,

roenn er fid) nicr)t änbere, ifmt fdjon fein ©erid)t bereiten roerbe.

5)er iBifdt)of oon £ournan aber fe^te fein Anfeilen unb feine

23erebfamfeit hä bem (Jqbtfdjofe oon D£l)eimS ein, um beffen

33eiftanb für bie unglückliche Verbannte ju erroirfen. „2Öer

könnte fo eifernen §er$enS unb biamantenen 3inneS fein, ba§

iljn nidjt bie Königstochter in ifyrem großen Unglüde rührte!

©te, bie ausgezeichnet ift an ©itten, fdjamljaft in ber ^Rebe,

rein in 2Berfen, fd)ön oon Antltfc, roie bie ambrofifdje 3ung=

frau unb nod) fdjöner burd) i^ren ©lauben; jung an Sauren,

aber alt burd) tr)re Klugheit, ja fo $u fagen reifer als ©ara,

meifer als Oiebeffrt, anmutiger als 9£ad)el, frömmer als Anna,

feufdjer als ©ufanna?" 3^re tägliche 53efd)äftigung fei 33eten,

Sefen ober £>änbearbeit ; SBürfel unb 23rettfpiel feien iljr unbe;

rannt. 3t)r ©ebet laffe fte oom fvüt)eftcn DJcorgen bis $ut

®ert unter £t)ränen unb Seufzern ju ©ott emporfteigen. 3m
Setfaale fet)e man fic niemals jifeen, fonbern enttoeber in auf;

rechter Haltung, ober aber auf ben Knieen unb jur (£rbe ge=

beugt, ©ine foldje gürftin unb erlauchter Sprößling oon &öni=

gen unb 93cärtrjrern jet)e fid) aus DJiangel an norfnoenbigem

Lebensunterhalt genötigt, iljre Kleiber unb il>ren geringen

§auSrat^ $u oeräujjern; fte bitte um 9iaf)rung, forbere Almofen

unb breite bie §änbe aus nad) bem, roeld)er eS it)r barreicrje.

3Beinenb Ijabe er fte oft gefetjen unb mit ir)r geroeint, unb fie

ermahnt, tt)re ©ebanfrn auf ©ort ju rocrfen, tuaS fie and) un=

aufljörlid) gettjan fyahe. Quhfyt bat er ben Ch^bijdjof fler)ent-

lid), fid) ber Königin, roeldje, oon il)ren grcunben unb ^cv

roanbten getrennt, auf ir)n ir)re einzige Hoffnung fe^e, fid) \u

erbarmen unb if)r fein §er$ nid)t ju oerfd)liej$en.
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£)ie (Sfyef Reibung formte nietet umritt, grofjeS 9lufferjen

unb bei benen, „raetdje ©ott fürchteten unb ©eredjtigfeit übten",

9lergernijj ju erregen, ^apft (ütöleftin III. erhielt genauere

9cad)rid)t Ijieoon buvdj feinen Segaten, roeldjer foeben nu§ granr;-

reicr) jurüefgef'eljrt mar. £)er jtönig von ^änemar! fanbte

feiner) ett§ ben 90}ctt)rigen WU SÖMltjelm unb ben & analer $lm

breae> an om Sßapft unb bie (Sarbinäk nadi sJcom. 2lutjerbem

überbrachten biefelben eine oon bem (^bifetjof 9lbfalon x>on Sunb

nerfagte «Stammtafel, burd) raetdje bie ©runblofigfeit ber 33er;

manbtfcfjaft mnfd>en ^ßr)ilippö erfter ©emaljlin Sfabella unb

3ngeburge nadjgemiefen mürbe.

2113 (£ ö l e ft i n 3 III. 23emür;ungen , ben jtonig m liebe=

ooller ©efinnung gegen feine ©emafjlin m bewegen, fruchtlos fid)

ermiefen , entfdjlog er fiel) , ben red)r§roibrigen Urtr)eil[gfprucr)

gegen biefelbe für nichtig m erklären. 9H§ bie bänifdjen @e=

fanbten am römifdjen §ofe erfuhren, ba§ if)nen im auftrage

be§ ,fönig§ oon grantreid) an mehreren Orten nad)geftellt

roerbe, um fie aufnujeben, oerliegen fie $iom bei nädjtliajer

SBeile unb beftiegen ein ¥aiferlid)e§ Sdjiff, um nadj $ifa $u

entfliegen, ©ie mürben jebocfj oon bem ^erjoge von SBurgunb

in £)ijon aufgegriffen, ir)ver SBrtcffd^aftcn beraubt unb nad)

einer §aft oon fiebert £agen auf Sßerroenben be§ W)tt$ ©uibo

oon (Jifterj nad) (Hairoaur gebracht. Obroot^t eine oon bem

(Sxjbifdjofe oon @en§ oeranftaltete $erfammumg , an me(d)er

fid) bie bänifetjen ©efanbten beseitigten, tr)re 23emiU)ungen §u

©unften ber Königin geltenb machte, oerfdjlimmerten fidi

noct) bie 33err)ältniffe , ha ber $önig, fei e§ auf bie (?inf(üfte=

rungen einiger ©rotten l)in, fei e§ bem ©elüfte feiner eigenen

@inniid)r:eit nacrjgebenb, fd)on ©dritte geu)an r)atte , um eine

anbere er)eltcr)c $eroinbung anknüpfen. 9ln mehrere Surften;

Käufer foU er fid), nnerootjt oergeblid), mit feinen Anträgen ge=

roenbet rjaben. ©o mie§ bie @rbtod)ter be§ reiben $fat$grafen

am 9tt)etn bie bem fyotyenftaufifdjen §aufe ertoünfdjte Verbitte

bung im Ajinblicf auf ba§ ber 2)önin gegenüber gegebene ah
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fcfyrecfenbe SBeifpiel $urücf unb Blieb üjrer 3ugenbliebe, bem

2Mfen §einrid), getreu. Weniger geroiffentiaft unb für tfjre

jju&mft beforgt mar 9tgne3, bie £od)ter be3 §er$og3

S3ertr)oIb oon 9Jieranien, au§ bem £aufe ber ©rafen

r»on 9Inbe£, tt>eldr)c uirfjt bloß it)re 9lbftammung r>on jtarl bem

©roßen, fonbern aud) ir)re ausgezeichnete ©d)önt)eit bem Könige

beget)ren§rt)ertf) madjte. 3m 3um 1196 t)ielt ^3t)itipp in

Qompiegne ba§ 33eilager in ©egenroart Dieter ©roßen, melcr)e

ber ©ct)öric)ett unb $lnmutt) ber 9faur»ermätjtten it)re §ulbigung

barbratf)ten. (£ ö l e ft i n III. lieg biefer neuen Uebertretung be§

©ittengefe^es» gegenüber ben Äönig burd) 5lbgefanbte nocbmal§

roarnen unb bie Trennung au§fpred)en. ©eine S8eüottmäcf)tigten

traten jebod) nicrjt mit ber nottjroenbigen Energie auf. ©ie berie;

fen jroar bie r)or;e ©eifttid)fat oon granfreid) in biefer angelegen;

tjeit nacf) $ari§. „£)a fte aber ftummen §unben glichen, meldte

nidt)t betten fönnen unb für ü)re §aut fürchteten, brauten fxc

nict)t§ $u ©taube." £>er ^önig oon J)änemar! roanbte

fid) an bie römifcfye Surie, um biefetbe jur Ergreifung ftrenger

Stfiaßregeln $u bewegen. 3)eßgteicf)en ert)ob aud) Sngeburge

au§ bem £t)urm $u Etampe3, roo fie oon ityrem ©entarte,

roetcfyer in gtän^enben §offeften unb in bem fünb^aften Um=

gange mit feinem £eb§roeibe feine Suft fanb, oergeffen fdnnadjtete,

tt)re (Stimme, um bem Zapfte bie ©röße ifyrer Seiben mit$u;

Reiten unb feine §itfe abermals anjufte^en. ©d)on brei 3a^re

feien oerftoffen, feit ber ,£önig fidt) mit it)r oerlobt unb fie ef)elidj

ernannt tjabe. 91un aber t)abe er eine £)eqog§tod)ter $u fidj ge;

nommen unb r)alte fie at3 ®emat)lin, fie felbft aber in eine S3urg

einferfern taffen, fo ba)$ fie bie klugen jum £)immel ju ergeben

roeber wage, noct) oermöge. 9ttd)t ba3 ©eringfte fönne er it)r

gur Saft legen, roa§ eine folcfye ©Reibung rechtfertige. „%on

S3etrü6nt§ unb Trauer bin id) erfüllt ; benn mein SBrob effe id?

mit ©cfjmerj unb ben £ranf muß idt) unaufhörlich mit meinen

£t)ränen oermtfd)en , nid)t bloß toegen meiner
,

fonbern au6)

toegen be3 Königs, melier jur 23erad)tung be3 rechtmäßigen
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©laubenS ben Gtljriften imb AUen in feinem 9ieid)e ein 23ei;

fpiel in ber Uebertrctung ber gÖttlidjen ©ebote gibt." Aud)

bei religiöfen ©emeinfdjaften fud)te fie Xroft unb geiftlicfye

£)ilfe. Um iljren bitten me^r Sßadjbrucf
5

jn geben, überfanbte

fie bem Kapitel $u AmienS eine $afel mit bem 3Bunfd)e, bcifa

in berfelben an ben geften ber feligften Jungfrau bie äfteffe

gefeiert roerbe.

(So lange ber alterSfd)road)e (Söleftin III. lebte, tyatte

$ l) i I i p p A u g h ft nid)t ^u befürdjten, baß ber römifdje ©tul)l

^um Aeußerften gegen tfjn fdjreiten roerbe. Aber au6) biefe

Angelegenheit nal)m Snnocen^ III. mit ber ganzen (Energie

feine? (JljarafterS in bie §änbe. jtaum l)atte er ben päpft;

liefen <&tvri)t beftiegen, al§ er ben 23ifd)of oon ^3ari§ beauf;

tragte , ben föönig oon$ranfreid) $ur AuSföf)nung mit

feiner rechtmäßigen @emal)lin 3U ermahnen. 9^id)t bloß geift-

lidje, fonbern aud) jeittic^e 9Rad)tl)eile feien oon feiner fortge;

festen §artnäd'igrnt $u befürchten. £)a er mit ber gegen ba§

Verbot ber 5lircr)c in fein Qrljebett Aufgenommenen feine red^t=

mäßige 9lad)tommenfd)aft jeugen fönne, fo fei ©efaljr oorljam

ben, baß nad) bem Abfterben feines einzigen ©ofjne§ ba§ &teid)

an grembe fomme. ©d)on fei ganj Jranfreid), abgefeljen oon

anbern ©eißeln, mit SDiißroacp unb §agel f)eimgefud)t roorben

;

loenn er fidt) nid)t alSbalb eines 33efferen befinne, roerbe er bie

3ucf)trurt)e ©otteS nod) l)ärter empfinben. 53alb barauf roanbte

fid) 3nnocen$ III. in biefer Angelegenheit an ben $önig

felbft. 9}ad)bem er bie unerfd)ütterlid)e Anl)änglid)feit feiner

$orfal)ren an ben ^eiligen <Stul)t rülnnenb l)eroorgel)oben, gel)t

er 511 ber ^eangelegen^eit über, beren ©d)lid)tung fiel) (£ ö l e=

ft i u oergeblid) unterzogen fyaht. @r l)ält bem Könige oor,

roie feine $>eradjtung ber jvirdjengefe^e nid)t bloß roie eine oer=

berblidje ÄranrTjett roeiter um fid) greife unb bem römifdjen

©tilgte roegen beffen 8d)roäd)e unb ga^rläffigfeit nid)t geringe

SSorroürfc ^ujielje, fonbern aud; il)m felbft bereits ^um 9^ad)tr)eife

gereiche, ba fein bisheriges ©lud feit ber legten $tit gän^lid)

23 rtf d)ar , ^nnoceus III. 8
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oon tfym genndjen fei. 9cad)bem ev i^n fofort fc^r einbringlid)

jur (Entfernung her unredjtmäßig ^Beigelegten au$ granfreid)

unb 3urücfrufung ber Verbannten, bereu numberbare £)eiligfeit

unb 2Mrbe ifjm uon mehreren glaubnnirbigen DJiännern be;

^eugt merbe, ermahnt, [teilte er il;m bie Slnrocnbung ber rano=

nifd)en ©trafmittel in 5lusficx)t , mit bem SBemerfen , baß er

umoanbelbaren (Sinne§ unb unerfd^ütterlid) in feinem Vorfalle,

roie er fei, ftdt) roeber burdj Sitten unb ©efdjenfe, nod) burd;

Jpaß ober Siebe uon bem rechtmäßigen ^fabe merbe abbringen

laffen. £a biefe Ermahnungen frudjtlog blieben, ging ber

^apft einen Schritt roeiter. Er erteilte feinem Legaten $eter

uon (Japua , roeIcr)er in granfreid) für einen Äreu^ug roirfen

unb einen SSaffenftillftanb gruifct)en ^pfjilipp 5luguft unb

bem Könige r»on Englanb beioerlfteltigen follte, ben weiteren

Auftrag, btn fran$ö[tfd)en .ftönig $u bebrotjen, bafe, ir>enn er

ftd; nidjt binnen 9)ionat3frift mit feiner ©emaf)lin mürbe voU:

ftänbig au§gejöl)nt ^aben
,

fein gan$e3 Sanb mit bem ,3nter=

biete belegt merben follte. ^ämmtlidje fjofye unb niebere

@eiftlid)feit erlieft ftrengen Sefeljl, ba§felbe in ber oorgefd^rie;

benen gorm 31t beobachten.

Cbrao^t in Erfüllung feiner fonftigen Aufträge glücfTid),

tarn ber Segat in Sereinigung be§ Eljeftrciteei nietet oorumrte,

oielleid)t roeil er, mie ein El)ronijt fcfjreibt, $u geringe Energie

an ben £ag legte unb fidj freute, es auf ba§ 5leußerfte an;

t'ommcn 3U laffen. ^nnocenj III. felbft uerfuebte nod; ein=

mal ben 2ßeg ber sDcilbe. 3n einem <&djreiben (00m 15. Oc-

tober 1199) an ben Jtteru§ in granfreid) gab er feinen tiefen

(^dnnerj barüber $u ernennen, ba)$ feine bisherigen 23emüf)ungen,

ben ^önig oon granfreid) auf ben regten Scg $urüctmfül)ren,

jel)tgefd)lagen feien, unb ba)$ er nun jur Vcrmeibung be§ Sdjei-

ne3, al3 ob er meljr auf 9Jienjd)en, atö auf E5ott felje, genötigt

fei, gegen i^n einmfdjreiten. 2djon Ijabe bem Vernelnnen nad)

ber §er$og oon Söhnen, beffen Seifpiele folgenb, feine red)t=

mäßige ©ema^lin oerlaffen unb fid) oljne ^c^eu eine El)e=

.
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bvedjerin beigelegt. 9hid) anbere gürften unb ^rioatperfonen

ftünben im begriffe $u jubaifiren unb irjren grauen ©d)eibe=

Briefe 31t geben, menn nid)t ben Sßrincipien fo balb a(§

möglid) entgegengetreten werbe. @r fyaht bafjer feinen Legaten

beauftragt, ben ^önig mit ber $erfyöngung be§ Enterbt et §

3U bebro^en. 2öä^renb er ifnn fobann hti ©träfe ber <Su=

fpenfion «erbot, jur $tit oe§ Snterbictö fird)lid)e 2krrid)=

tungen oor^unefmien
,

fpracr) er bie (Jrtoartung auS, bag bie

($r§bifd)öfe, 33ifd)öfe unb %khtt, ba bi^er bie fird)licr)e gretr)ett

in granfreidj am meiften geblüht §ahc, bem Könige burd) um

nufrjörücfjc ^Bitten unb Ermahnungen anliegen würben, ben S3e=

fehlen be§ apoftotifdjen ©tur;[e§ ju geljordjen. Um fo eifriger

fottten fic fidi fyier^u bereit finben, al§ bie franjöfifd^e ©eift=

tid)!eit in bem ehrenrührigen Dxufe fte^e , ba% foldje 5lu§=

fdjioeifung nid)t ofyne 53eifu'tfe einiger au§ ifynen fei begangen

loorben.

£>a ber föönig in feiner ^artnärf'igfeit befjarrte, berief

ber (Sarbinal, um btn beftimmten Reifungen beö ^apfte§ nad)=

jufommen, auf sJcit'oIau§tag 1199 ein (Jon eil nad) £>ijon.

(5$ wohnten bemfetben bie Erjbifdjöfe oon Suon, SR^eimö, 33c=

fancon unb Ziemte, ad)t$er)n 23ifd)öfe unb oiele klebte bei.

ytuä) $ f) Hipp 2lugu(t mar burd) §roei tylthtt oorgelaben

roorben. @r lieg biefelben au§ feinem ^atafte merfen
,

fanbte

jebod) jroei SBeüoftmädjtigte an ba§ (Soncü, um gegen beffen

33efd)lüffe ©infpvadje unb Berufung an ben römifdjen ©turjl

einlegen ^u taffen. (53 fonnte jebod) hierauf feine 9tüdfid)t

genommen werben, ha ber Segat ben 23efer)t rjatte, jebe 5Ippel=

lation abjuroeifen. ©ieben £age lang bauerte ba$ GtoncU,

beffen ^ätigfeit aud) burd) anbertoeitige ©egenftänbe in 21m

fprud) genommen nnirbe. %\n ©djluffe beöfelben um SJlitter^

nad)t erfdjienen bie Prälaten, ^3ed)fatfe(n in ben Rauben, in

bem 3>om. SOtit bumpfer ©tintme erhoben bie ©tift§rjerren

ben £rauergefang : Miserere, um ©otteö ^öarm^er^igfeit im

tarnen ber ©djulbigen anzurufen. 3um legten $Jcale ertönte
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bcr <&d)aU ber ©loden. £>ie Kru^ifire auf ben Altären würben

oerl)üllt, bie Reliquien ber ^eiligen unb bie 23ilber ber Kirdien;

patrone in bie unterirbifdjen ©rufte gebracht, bie gemeinten

£)oftien von ben f^Iammen oer$el)rt. $or bem oerfammelten

%olh erl)ob nun ber Segat in oioletter ©tola feine ©ttmme

unb oerfünbete im Tanten Gtfyrifti über alle Sänber be§ Königs

oon granfreid) baS unterbiet, bis biefer ben eljebredjerifdjen

Umgang mit feiner 33eifd)läferin eignes von SDReranien aufgebe.

(Sin tiefes ©euf^en lieg fidf> in ber Kird>e oernelnnen; ©reife,

2ßeiber unb Kinber ^erfloffen in £l>ränen ; ber ©erid)tSrag beS

§errn fd)ien angebrochen; man follte oon nun an t>or ©Ott

erfd;einen ol)ne ben 23eiftanb ber Kirche. £ie S8efanntmad)ung

beS 3nt er bictS würbe oon bem Legaten bis auf 3wan$ig

£age nad) bem 2öeif)nud)tSfefte oerfcfyoben. 511S biefe ftrift

bem ablaufe nal)e mar, olme ba§ ber König eine ©inneSänbe=

rung an ben £ag gelegt l)ätte, begab fid) ber Segat nad; Vienne,

ber §auptftabt beS Königreichs SBurgunb. Jpier, rooJjin ber

5lrm beS Königs oon granfreid) ntcrjt reichte, oerfammelte er

oiele Prälaten um fiel) unb fprad) baS unterbiet öffentlich aus,

inbem er allen Prälaten granfreid)S burd) ©^reiben bie ftrenge

^Beobachtung beSfelben bei ©träfe ber ©ufpenfion anbefahl unb

alle 3uttnberf)anbelnben auf baS näd)fte (Sfyrifti=§immelfal)rtSfeft

an ben römifcfyen ©tul)l jur Verantwortung wegen Ungelwr;

famS oermieS. £>er $apft r)atte eS bem Legaten freigestellt,

entweber ganj granfreidj , ober aber nur ben König , beffen

KebSweib unb bereu §auSgefinbe unb alle Crte, wo fie fid)

aufhielten, mit bem unterbiete 311 belegen, ^peter aber Ijatte

ungeadjtet feiner bisherigen £angmutl) bie ftrengere SDkgreget

gewählt.

©0 mürben nun oon jefet an alk Kirdjen oerfd)loffen,

unb burfte 9tiemanb in fie eingelaffen werben als jur £aufe

ber Kinber. 9lud) burften fie nur juroeilen geöffnet werben,

311m ^Injünben ber Siebter ober aber, wenn ein ^riefter bie

Qrudjariftie unb 2£eil)waffer für Kranl'e l)olen wollte. Einmal
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in ber $öod)e, am greitag in ber grülje, burfte eine SJkffe,

mit bev legten SBegjefyrung bei* Traufen mitten, gehalten roer;

ben, mit ^utaffung e ^ne^ einzigen JUerifer^ als TOarbienerS.

%n Sonntagen rourbe non ben ^rieftern in bem 53orf)of

geprebigt nnb ftatt ber SQleffe \)a§ 2Bort @otte3 „au3ge=

fäet". £)ie ranonifd)en £a<$eiten mürben außerhalb ber $ird)e

gebetet; menn bie ©pifteln ober Cbangelien gelefen ronrben,

füllten fid) bie ©eiftlidjen fyütcn, bog fie nidjt oon ben Saien

gehört mürben. 9luf ben Äirrf)§öfen mar e§ nidjt geftattet,

bie lobten über ober unter ber (Srbe ju begraben, unb auger;

bem mußte ben Saien eröffnet merben, ba$ fie fid) ferner t>er=

fünbigten, menn fie bie Seidjname aud) an ntrfjt gemeinten

Orten ^ur (Srbe beftatteten, ba fie in biefem gälte ftdt) eine i^nen

nid)t 3ufter)enbe 2krrid;tung roiberred)ttid) aneigneten. 3)en

^arodjianen rourbe oerboten, in bie offe-ne föirdje $u treten.

$)ie £afdjen ber ^itger burften nur außerhalb ber $ird)en

gemeint roerben. 3n ber Gtljarroodje foltte bie Sfteffe nid)t ge=

feiert, fonbern biefe bi§ ^um Dftertage oerfdjoben merben, unb

aud) ba nur prioatim in 5lnroefenl)eit eine§ einzigen ,ftleri!er§

ftattftnben. 5lud) burfte D^iemanbem, außer ^obtfranfen, ber

Seib beö £)errn gereicht merben. 3n berfelben 2Bod)e ober auef)

am ^almfonntage mar ben ^farrgenoffen ^u oerlünben, ba$

fie am Ofterfefte in ber grüfye oor ber $ird)e jufammenfommen

foltten, um bk (Srtaubniß, gleifd) unb ba3 gemeinte 23rob beö

£nge§ $u genießen, $u erhalten, ©obann rourbe »erboten, bie

Sßeiber ber Reinigung falber in bie föixfyt ein^utaffen; oiefc

mefyr foltten biefelben am Xage ir)rer Reinigung mit iljren

9lad)barn außerhalb ber $ird)e beten. 5luf Verlangen foltte

jcbem bie SBeidfjte in ber ^orfyafle abgenommen roerben; roenn

in ber $ird)e fid) fein $orf)of befänbe, rourbe geftattet, baß

auf ber ©d)roelte ber nädjften Äird^ent^üre , roetdje bei unge=

ftümer unb regnerifd)er 3Bitteruug geöffnet roerben lonnte, bie

Seilte ftattfinbe; 5lde Hieben Riebet oon ber föirctje au§ge=

fd)toffen, mit 5lu§nafnne be§ $riefter§ unb be3 23eid)ttingg,
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jebod) in ber 2$eife, ba£ SBetbc oon ben auflcrfjalb ftdj ©efht=

benben gehört werben konnten. 23ei fiterem 2£etter bagegen

fotlten bie iBujjen oor bem £bore ber woJjloerfdjloffenen &ird)e

ertl)eiCt werben. 3lujjerf)al6 ber Jflircr)c burften feine ©efäjje

mit &il)waffer aufgeteilt werben. (Sbenfo würbe bie (5rt^ei=

lung ber legten Celung uerboten. Ter ^apft betätigte bau

33erfaljren feines Legaten in ber Ginfdjränfuug , ba% er Sitte«,

welche bag $reu$ genommen Ratten, bie 3nbulgen$

erteilte, bem üttejjopfer bet3uwo^nen unb eineg djriftticfyen 33c=

gräbniffeg tl)eirt)aftig ju werben. 3n bti weitem ben maßen

Xiöcejen wnrbe baZ unterbiet oon Üidjtmeg an in 33oüjug

gefegt. 3Qte^rere 33tfdc)öfe jebod), unter welken ber (fqbifcfyof

oon $Rl)eim§, fdwben bie ^olljie^ung f)inau§ unb erflärten

burd) eigene ©efanbte oor bem römifefyen (Stuhle, fcfyon ba3

bloj^e ©entert oon einem beuorfteljenben unterbiete fyabc

ha§ 2ßoli in ^Bewegung gebracht, man Ijabe mit ©ewalt bie

£l)ore ber .ftirdje geöffnet; eö fei unmöglich, biefe frommen

©efüt)le ber SOcenge ju unterbrüden , weldje mit Ungeftüm bie

3urutfgo.be tt)rer Elitäre, Patrone unb g-eftc »erlange. £>er

^3 a p ft erflärte biefe (iinwenbungen für friool. 3£enn auefy

bo§ Heilmittel tyart erfdjeine, fo fei e§ bod) bem 3uf
tan^ e Deö

.ftranfen angemeffen, welcher tfnn rjxerfür nad)mal§ meljr Qant

wiffen werbe, als benjentgen, bie biöfjer feine Äranftjeit burd)

9SKllfäl)rigr'eit genährt Ratten. £ie £rol)ung, ba^ alle ftlerifer,

oljne Unterfdjieb be3 iRangeö, im mUt bes Ungelwrfamö mit

ber (Eufpenfion $u belegen feien, fjatte eine allgemeine Unter;

werfung jur golge. (2o würbe benn ba3 unterbiet allenb

falben htohadjtet, nur einige JUöfter genoffen beS -Jhioile:

giums, wäfyrenb ber 9cad)t bie ^eiligen ©e^eimniffe ju feiern,

unb ba$ gu <St. £eni§, aud) bie Letten bei oerfd)loffenen

£{)üren mit bumpfer Stimme $u beten. ,,2ßeld) fd)retflid)eg,

bejammernswertes Scfjaufpiel," ruft ein (Sr^ronift aus, „war

ha in hm einzelnen Stäbten 311 fetjen ! £ie £l)ore ber ,ftird)en

oerfdjloffen , ber Eintritt in biefelben wie §unben oerwelnrt,
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bic öffentlichen Gtljorgebcte aufgehoben, bn§ ©cfyeimnig beg Öeibeö

unb 93(ute§ beö ^errn nidjt gefeiert, an ben !)ol)en fyefttagen

fein ^ufammenftrömen &** 2?otfe§, bie Skidmame ber 93er;

frorbenen nicr)t nad) djriftlidjem 9iitu§ bem SBegräbniffe über;

geben, fo ba$ \i)v ©eftanf bie Suft erfüllte unb i^r Public!

ben Sebenben Sdjauber einflößte. " 3e mefyr in jenen Qtittn

bnö Öffentliche unb prioatc 2tbm oon bem c^riftlic^en ©eifte

burdjbrungen , oon religiöfen ©ebräudjen burdjroebt mar, um

fo fernerer mugte ba§ unterbiet auf bem 33olfe laften.

2öa3 bie $ircf)e im Saufe ber gett (Srfjebenbeg, 2}erfcf)önembe§,

23efeligenbe§ gefdjaffen , mar gleid)fam burefj einen 33orljang

bem 95olfe entzogen unb nur bie natürliche unr)eiltge Sßelt lag

oor iljm ba. SDcan überfdjritt bie ©renken be3 2anbe3, $og

in bie 9cormanbie, bie ^Bretagne unb anbere üBefi^ungen be§

Königs oon (Jnglanb, um fidt) be§ ftrcfylicfjen ©otte§bienfte§ ju

erfreuen. £)er @raf oon ^3ontljieu, roelcfjer *$ l) i l i p p § jüngfte

©djjroefter fjeirattjetc , lieg fid) burcrj ben (Srjbifdmf oon 9touen

ben er)eltdt)en (^egen erteilen. 2(n mehreren Orten er^ob

va§ 53olf meuterifd^e 33emegungen unb wollte bie 93tfd)öfe unb

^riefter fingen, bie Äirdje 31t öffnen unb bie ^eiligen ©e=

fjetmniffe 311 feiern.

$ \) i l i p p % u g u ft mar über bie ^Beobachtung be3 3 n t e r=

bictö auf3 $leu£erfte ergrimmt. 51l§ ber 33ifd)of oon

$ari§ oor ilm trat, fu^r er ir)n an: „33ifd)of! reibet midj

nidjt $um 3orn! 3^r Prälaten bekümmert tud) um ntcr)tö

;

roenn if)r nur eure fetten (Sintunfte genietet, fo beunruhigt

• e§ euc^ nid)t, toa3 au$ bem armen ^olfe roirb. @ebet act)t,

*oa§ id) eud) euren 23robrorb mcfjt Ijöfjer l)änge unb alle eure

©üter ein^ie^e!" Umfonft fudjte ifyn ber $8ifd)of ^u beruhigen

unb ju bewegen, baf; er bem 33efer)le be§ ^Papfte§ golge leifte.

£)er S3tfdt)of tourbe mit ©eroalt feiner ^Pferbe, Kleiber unb

fonftiger §abe beraubt unb gejraungen, ju gut} au% feinem

93i3tl)ume 3U gefyen. Stetjnlid) erging e§ bem S3i f et) f e oon
©enliä. 2luct) bie ©tiftö^erren unb Pfarrer mürben au%
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it)ren ©teilen oertrieben unb mußten fiel) m$nri|d)en an anbern

Orten niebertaffen. £>ie Sngeburge lieg ^ßtyilipp auf

ba§ fefte ©cfyloj Crtampeg bringen unb bafclbft in [trengem ©e=

roafyrfam Ratten, ©eine 2öutt) fyaüz it)it fo fef)r alter ©cfinnung

beraubt, ba£ er ba$ Welt, ftatt e§ burct) milbe DJcaftregeln $u

geroinnen unb ba§ ©etjäffige be§ 3nterbict§ auf ben &leru§

ju mälzen, ebenfalls feinen UnroiUen fügten lieg. (5r nafnu

ben Gittern , roetcfje bieder Steuerfreiheit genoffen , unb bereu

beuten ben britten £t)eil tfjrer fyaht mit ©eraalt tjimoeg unb

legte ben ^Bürgern ber 'Bt'dhk unerhörte abgaben auf. £)a

festen ftd) bie ^Barone mit itjren 33afatten jur 3öc^re ; bie

eigenen Kriegsbeute be§ Königs
1

rooltten ifym ntcrjt mein* bienen

unb flogen it)n roie einen Gebellen gegen bie ©efe^e ber Kirche.

©d)on foll ber $ap(t bamit umgegangen fein, ju beut 2leuj$er=

ften 3U fdjreiten, \>a§ unterbiet, ba$ ben König nur oer=

^artete, aufgeben unb über it)n perfönlict) ben SBann ^u Der;

Rängen.

SDa ^ § i l i p p bie (Stimmung be§ galten 3>olfe§ gegen ftdt)

fyatte, fanb er e§ für geraden, üerföt)nlicr)e (Schritte ^u tf)un.

(Sr roanbte fic£) an ben römifetjen ©tu^l, um über ben Legaten

23efct)tuerbe ^u ergeben unb bie eibttdt)e ^rftärung abzugeben,

bafc er cor Legaten ober belegirten 9tid)tem s
Jiect)t fte^en moHe.

£)e§ $apfte§ 9lntroort mar fcfyarf unb entfct)ieben. (£3 frage

ftd), ob er bem gefprodjenen ober bem erft $u fpredjenben 9iect)te

fielen roolle. 3m erftern gälte foltc er ba§ Kebsroeib oon

feinem t&fythtttt entfernen unb bie Königin roieber ju fiel)

nehmen, foroie ben oertriebenen 33ifcf)öfen unb fonftigen ©eift=

liefen ootle ©enugttjuung leiften, bann würbe ba§ unterbiet

aufgehoben werben; motte er aber Unterfuctmng über bie 33er;

manbtfdjaft unb $Recl)tsüert)anblung, fo möge er 33ürgfct)aft lei;

ften unb bie genannten 33ebinguugen erfüllen. 5)iefe Antwort

erfüllte eignes mit Trauer. $f)ilipp aber foll coli %&utf)

aufgerufen fyaben: „2öof)tan, \d) werbe ein Ungläubiger! ©a;

labin mar gtücflid), er t>atte feinen ^apft." 5lber eS waren
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bamalS nod) ntdjt bte £t\tzn §einrid)3 VIII.; nid)t ftanb e3

in ber 9Jiad)t ber Röntge, fiel) über hergebrachte 9Cect)te unb

bitten ^inroegjufe^en unb iljren von Suft ober £>errfd)fud)t ge=

leiteten 2Öil(en ^um @efe£e $u ftempeln. 23et bem ©elfte ber

Unabhängigkeit ber ©roften unb bem religiöfcn ©iune ber un;

terett klaffen mar bie guftimmung ber Präger ber öffentlichen

Meinung in alten mistigen fragen nid)t ^u umgeben. ©0

berief bcnn aud) ^3l)ilipp bie geiftltdjen unb roeltlid)en ©ro^en

feineö Dfeid)e3 31t einer 33er|ammlung nad; $nri§. 5tucr) $lg;

ne§ foll r)ter erfdjienen fein, l)od) fdjumnger, in ^rauerfleibern,

blafj unb abgehärmt. 5lber 9ciemanb mar ha, ber fid) für fie

erhoben fyattt, bie früher burd) ifyre 2lnmutl) unb ©d)önl)eit

bezaubert fyatte. 3)ie 23arone bemalten ifjr ©djmeigen. 2iuf

bie grage, roög 3
U tlmn, antworteten fie einftimmig: fid) bem

2ßiUen be§ s$ a p ft e § $u unterwerfen, 51 g n e § bis jur enblidjen

@:ntfd)eibung ^u entlaffen unb bie gefangene ^ngeburge ^u ftdt)

^u nehmen, hierauf roanbte fid) ber $ ö n i g $u feinem O^eim,

bem Qrrjbifdjofe oon 9il)eim§, ob e§ roafyr fei, ba$ il)m ber

$apft gefdjrieben Ijabe, bie (5l)efd)eibung, bie er auggefprodjen,

fei nur ein ^offenfpiel ^u nennen. £)er (Sqbifdjof bejahte bie

grage. „^Iffo," fuljr ilm ber jtönig an, „feib 3,l)r ein £l)or

unb ©etfe, bafy 3$r e *nen folgen ©prud) fyabt ergeben laffen."

jDie toieberljolten Sitten be§ $ ö n i g 3 um 5lufl)ebung be§ 3»m

terbictS unb ba§ inftänbige gießen ber 5lgne§ um (Erbarmen

Ratten feine anbere 2ßir!ung, al3 bafc ber $apft feinen 23er;

roanbten, ben Gtarbinalbifdjof oon Oftia, Octaoianu§, einen

burd) ©efdjäftSgeroanbtl)eit, feine Silbung unb (Srfaljrung au§;

gezeichneten 9Jcann, al§ Legaten mit genau beftimmten 3nftruc;

tionen nad) granfreid) fanbte. £)cr genannte Qtarbinaltegat,

bem augerbem fpäter nod) ber (Jarbinalpriefter So^anneS bei=

gefeilt mürbe, raarb bei feiner $lnfunft überall auf3 greubtgfte,

wie im Xriumplje, empfangen. SJcan ernannte in iljm benjeni=

gen, melier \>tn auf bem Sanbe laftenben glud) löfen unb ba$

t^euerfte ®ut jurüdbringen merbe. 9Jiand)e maren au% weiter
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gerne nad) Suon, dlugnn, befemberg aber nad) ^elan gefom;

inen, um fid) feinet 2lnblicfe3 $u erfreuen, ,ftaum r^atre ber

$önig bte 'Dlacfyridjt r>on ber 9lnftmft Cctauiano erhalten, als

er nad) ©en§ eilte, roo er benfelben eines ehrenvollen Cfmpfange§

nriirbigte. 9?ad) einer erhaltenen 3ured)rn)eifung legte er gttlefet

unter frönen bas SScrfprcd^cu ab, fidt) ben 5lnorbmtngen be3

^ßap fte§ $u unterroerfen. 3>n ©egenroart nieter Prälaten,

fölerifer unb einer zahlreichen $olf§menge leiftete er fämmt;

liefen ©eiftticfjen unb jlircfjen ©euugtfyuung
,

gab mehreren

jtlöftern ^rioilegien unb feinte ficr) mit ben 93ifcf)öfen roieber

au§. sJtad)bem er auf bie 9lufforberung be3 Legaten feierlich

nerfprodjen fyattt , bie Beigelegte bi3 ^ur (Sntfdjeibung bes

©treite§ ron bem (Rebelte unb au3 feinem 5lngefid)te $u ent;

fernen, lieg er bie Königin au$ ®ifor3 auf ba§ @d)lof} <5r.

i'eger ^u 9le§le in 3krmanboi§, roo non 3Xlter6r)er bie jtöni;

ginnen fid) aufzuhalten unb aud) bie Könige bie §auptfefte $u

feiern pflegten, bringen. §ier fanb auf 9lnorbnung be3 Segaten

am ^orabenbe r>on DJIariä ©eburt eine 3}erjamm(ung oieler

Bifd)öfe ftatt. $p f) t H p p lieg fid) bewegen
,

feine franfe ©t;

ntaryiin in Begleitung be3 Segaten unb eine§ ,ftloftergeiftlid)en

]u befugen unb ein längere^ ©efpräd) mit i^r ju führen. £)er

tfönig r)atte fie feit bem £age ber Trennung nid)t me^r gefeljen

unb ftet§ eine fotdt)c Abneigung gegen fie gezeigt, bcife ?Uemanb

in feiner ©egenroart ifjrer aud) nur mit einem ©orte 311 er;

mahnen fid; getraute. -Hur ungern Ijatte er fidj biefer Be;

bingung unterroorfen , roie ber ^luöbrurf feines @eftd)t3 \u er=

kernten gab. 5luf feine 2(eu£erung, ber $ a p ft tfjue ifmt ©enmlt

an, erroiberte ^ngeburge: „(Sr null nur, ba$ bie ©eredjtig;

feit if)ren freien Sauf erhalte." §ierauf lieg fie ber £egat oon

brei Bifd)öfen mit ber Hjra foniglidjen 3Öürbe gejiemenben

C^renbe^eugung uor einer Ungeheuern ^olfömcnge in bie öffent;

Itdt)c ^erfammlung führen. ©er $)ial)nung, fte als ©emafylin

unb Königin uon Aranfreid) anzunehmen unb efyrenooll 311 be;

Ijanbeln, leiftete ^fyilipp, obrool)l mit ©iberftreben ,
golge.
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^ulelpt legte auf oiete3 drängen in beffen Hainen ein oertrauter

bitter ben (Sib ah, bag er feine ©ematyün in bev angegebenen

üfi>ctfe beljanbeln unb nidjt ol)uc Urzeit Der ,ftird)c entlaffen

wolle. 91unmcl)r irmvbc oon beut Segaten bae> unterbiet

aufgehoben, melcr)e§ fieben SQtonate lang auf bem Sanbe

gelaftet l)attc. ^ßlöfelid) ertönten nrieber bie ©totfen unb nutrbe

bic glitte oon btn Silbern l)inweggenommen. £>a§ fSolt

ftürjte in hk «ftirdje mit folgern ©ebränge, bag gegen 300

Seibeigene babei ba§ Seben oerloren.

2)er $önig trennte fief» nun $war oon 5Igne§, lieg fic

aber, weil fie ber ©ntbinbung nafye fei, nid)t au$ bem 3fteid)e

entfernen, roätjrenb er auf ber anbern ©eite auf feine 3Beife

bewogen werben tonnte, ber 3^geburge el)elidje Siebe ju

bezeigen. 3)al)er mürbe oon bem Legaten bie 33eftimmung ge=

troffen, bag nad) Ablauf einer ftrift oon fedj§ 2Bod)en, fed)§

£agen unb fed)3 ©tunben bie >Red)t§ocrl)anblung wegen ber

(5l)e ju ©oiffone» beginnen foHte. 3)er föontg oon £>änemarf

unb ber (Sqbifdwf oon Sunb würben im tarnen be§ ^apfte§

aufgeforbert, entweber oerfönlidj ober burdj 33eoottmäd)tigte bie

&a<fyt ber Königin 31t oertreten. Vinä) würben bie (Kapitel

oon @Tugnt) unb (5ifter§ fammt anbern religiöfen ©enoffem

ferjaften erfud)t, mit ben 2ßaffen beg ©ebete§ einen glücflidjen

9tegang be§ (Streitet herbeiführen $u Reifen, freilief) war ein

übernatürlicher 33eiftanb l)ie$u überaus notljwenbig, ba btö 33e=

nehmen be§ Königs feine <8inne§änberung erwarten lieg.

(Sogleid) nad) 9Iufljebung ber $erfammtung lieg er 3nge=

bürge wieber nadj (5tampe§ bringen. 3rartr Berichtete ber

Segat oon einer i^rer föniglirfjen 2Bürbe angemeffenen S8er)anb=

lung, welche tyv $u £l)eil werbe, atiein bie (Schreiben ber 3 m
geburge an ben $ap ft melbeten ba% ©egentl)eil: fie werbe

nur me^r in nod) engerer §aft gehalten, fo bag ifyr nict)t bie

geringfte grei^eit eingeräumt, nod) bie foniglidje Gljre bezeigt,

nod) 3ema"b geftattet werbe, fid) mit üjr olme befonbere ©e=

neljmigung be§ $önig§ $u unterreben, mit 5lu§nal)me jweier
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bänifdjer .ftapläne, melcbe nur ein etn^tqee ?Jtal e3 mit TOibe

erroirft Ratten , in ^ütmefenfyeit r>on bem ftönig aufgehellter

Mengen fid) mit ibr in fran}öfifd)er epradje |u unterhatten.

^e§gfeict)en fei unterfaßt morben, in ber toniglidjen .Kapelle bei

ber in grantreid) üblichen gürbitte für fömig unb Königin

tl)rer Cmrititjnung $u trjtin. Sobann aber befdjtuerte fte ftd)

foroofyf über ben Legaten, ba$ berfelbe , als ber ^ifdjof dou

Xrouee in ben ^önig ernftlid) gebrungen fei, fie roieber mit

bargereicbter ?tedjten §u (Knaben aufzunehmen, gefprodjen lutbc,

fte muffe mätjrenb fieben Monaten Königin r>on granfteid) unb

©ematjlin be§ $önig§ fein, a(§ über ben $önig, ba$ biefer

bem eibltcr)en 3?crfprecr)en
, fie nidjt ofyne Urtt)eil ber Äircfye m

enttaffen, bieSöorte: „innerhalb fieben Monate" betgefügt fyaht.

5(uf ber anbern ©eite befdnoerte ftd) aud^ ber jtönig: er

fei r>on bem Legaten nidjt mit berfetben
s

3tücffid)t bezaubert

tnorben, raie mehrere feiner Vorgänger in afmttdjen ^crfjölt;

niffen. Ter Reuige 33ater möcbte tfyn ermahnen, glimpflicher

gegen i^n 31t uerfafjren. @r fönne bieß um fo mefyr ermatten,

ba er fidr) gegenüber bemfelben ju bem eiblidjcn ^erfprecfjen

erboten fyahz
,

gegen bie römifdje tfirdie mieber^ofter 5lufforbe;

rungen ungeachtet niemals ein $mnbniJ3 eingeben \u motten.

Ter s$apft rechtfertigte ba§ ©enerjmen feines Legaten fotoofyl

bem Könige als ber ^ngeburge gegenüber, beten 8t;

fdnoerben er für unbegrünbet errTärte. 3nDem er fobann iit

3meifel }og, roa§ fte ifjm f)inftd)tlid) ifyrer garten iBefjanblung

mitgeteilt, ermahnte er fte |Uin C*ottuerrrauen unb jor 3tanb;

Ijafttgfeit unb gab ifyr bie fefte 3"ft^erung, er merbe iljr feinen

Seiftanb nid)t ent^ieljen , obgleich er be3 Ä ö n i g 3 gorberung

um flicdjt nidjt fyaht abmeifen rönnen, ^lugerbcm forberte er

ben £önig uon Täncmarf auf, geeignete Anwälte unb Beugen

mit ben erforbertidjen ^Beweismitteln jur i'ertljeibigung feiner

Scrjroefter ab3iifenben.

(Jinen tiefen (Sinblirf in bie %xt unb Steife, rote 3>ntto;

cen$ III. biefett (5l;eftreit betrachtete, geroätjrt beffen o er trau;
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licfyeS (Schreiben an Dctaoian, wetdjer fidj a(terbing§

in einer fcfjwierigen biplomatifdjen ©telhtng befanb , unb über

beit innuifd)en mehrere Etagen erhoben worben waren. (St

tobte jnmr im Allgemeinen fein 33erfat)ren bei bei* 33erfamm=

hing ju (St. Seger, unterlieg jeboer; nidjt, in wotjtwottenbem

£one, in ber ©pracfye be3 greunbeS tf>n auf ha§, wa§ er an

ifym £abeln§wertf)e3 fanb , aufmerffam $u machen. Qr§ t)abe

ilm gwar befrembet, bag ba§ £eb3weib be§ Königs nid)t nn=

geachtet feines auSbrütflicfyen 23efet)t3 au§ bem 9^etcr)e entfernt

worben fei; bod) Iwbe er fic£> Beruhigt, al§ er bie bringenbe

Urfadje , it)re nafje (Sntbinbung , oernommen fjabe. SDa nun

aber IjierauS ein fernerer Argwotm entfielen tonnte, als tjabe

ber ftöntg mit üjrer (£rlaubnijj jtnei grauen jugteid), jo möge

er fid) ade 9Jtül)e geben , ba$ btefer @runb hinweggeräumt

werbe. £enn fottten bie 9ted)t§oerl)anbtungen in gotge ber

9^icr)terfütlung einer ber 33orbebingungen unterbrochen werben, fo

fönnte ber jtönig biefeS ber 9cad)täffigl'eit be§ Legaten ober ber

3meibeutigfeit bee> ^papfteS $ufd)reiben unb oorgeben, man fyättt

it)n f)ieran früher erinnern foüen; auef) fönnte man glauben,

e§ fei nur jum ©djeine get)anbelt worben, ba er bod) in Widern

offen unb wat)r oerfafyren wifjen motte. (Sr möge bat)er in-

ftänbig in ben jtönig bringen, ha^ er feiner @emat)lin bie

efjelidjje Siebe $uwenbe. 9Ud)t§ mürbe in gegenwärtiger 3 eü

für ben ap oftolifdjen ©tutjt ^u größerer ($f)re unb

bem Legaten met)r jum Dtu^me gereichen, als wenn burd) beffen

SBemüfyen unb be§ apoftoUfd)en ©tiüjtee» Autorität ber gute Am
fang btefer Angelegenheit mit einem glüdUdjen Erfolge gefrönt

würbe. (?r feilte itjm fobann ben 3»nl)att jenes 23efd)werbe=

fd)reiben§ ber Königin mit , weldjeS ü)n unb bie (Jurte mit

beut größten ©d)mer3 erfüllt fyaht. £r fdjreibe it)m biefeS

nid)t, a(§ ob er Allem ©tauben fdjenfe, fonbern bamit er baf)in

wirfe, baf; e3 feinen ©tauben finbe. (£r möge batjer bafür

forgen, baf^ ber Königin wieber bie gebütwenbe (£f)re unb

greifyeit gewährt werbe, unb inSbejonbere, ba£ geiftticfje unb



126

roettCic^e ©ro§e fie , roie e§ einer Königin gegenüber gebräud);

lict) fei , befugen , unb au6) ber £ ö n i g $uroei(en bei it)r ein;

fet)re unb it)r bie nötigen ^Bebürfnifje oerabreict)en laffe. „Tenn

ba roir nid)t ^uui v£ct)eine, jonbern in 3£at)rt)eit bie (JniiUung

aller ißebingungen befohlen tjaben unb eine fo(ct)e Neftitution

feine roat)re
,

jonbern nur eine fct)einbare roüre , fo roürbe ber

&önig nietjt un§, jonbern fiel) jelbft täufd)en, roenn er feiner

®emat)tin nict)t bie angemejfene 23et)anbfung angebeit)en läßt.

Xenn mir roerben bis jur 3>ergiej?ung be§ 33lutes,

roenn e§ nott)roenbig raerben jollte, ber 3£al)rljeit unb @e;

red)tigfett anhängen unb nicr)t ^ugeben , ba§ in biejer

5lngetegeni)eit etroaö buret) £äufct)ung ober 511m (Sci)er$e oerfudjt

roerbe. £>üte biet) cor ber fortroär)renben ^ertvaulid)!eit mir

foldjen, in bereu ©egenroart 9itemanb ba£ 32ort pt ©unften

ber Königin $u ergreifen wagt, au§ Jurctjt, e§ möchte oon ben

^Inroefenben weiter gebracht roerben. Tu roivft biet) root)l er=

innern, roie roir $11 bir allen Grnfteg gefproetjen t)aben, bieje

^tngefegenljcit roerbe, roenn jorgfaltig burd)gefüt)rt, $m großer

(5 r 1) ö l) u n g b e § a p ft 1 i j et; e n 3 t u t) 1 e 5 , aber aud), roenn

nact)(äjfig beljanbelt, $u befjen n i er) t geringer 58 e jet) antun g

gereidjen. ©eroiß märe es fetjimpfliet) , menn ein jo fräftiger

Anfang, einen geringen 2tu$gang nehmen mürbe, unb man uns

ba3 Sffiort be§ £ict)ter§ oormerfen tonnte: ,3) er 33er g hat

eine 33c auö geboren.' SBBh geben e3 bir bat)er als eine

®eroiffensfact)e 311 bebenden , m e t) r u n § als ben ilönig,

met)r bie ganje & i r et) e a 1 § eine einzige ^erfon, mel)r

bein 3eelent)eil al3 ben ronigtidjen Tillen uor klugen \\\ baben

unb in Eitlem fo uor^ngeljen , ba^ bu bir bao i£ot)lgefnlten

@otte§ erroerbeft unb eine 3una^mc beines 9ftufe£ beroirteft.

,3m Uebrigen geben roir bir bie $erfid)evung imfereS wollen

Wohlgefallens , ba roir alt biefeö nur im Vertrauen unb in

v

.l>ertraulicf)teit als Ivreunb jutn greunbe geiproct)cn t)aben, unb

befd)roörcn biet) im fünften Jone ber ^rüberlict)feit , biet) in

teiner 2£eije gegen bie befagte Königin einnehmen, fonbern im
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©egentfjeile tyv nad) Gräften bie gebüljrenbe @unft angebeiljen

gu laffen."

Um aber and) für anbere gälte einen 33etoeiS abzulegen,

ba$ er bie Nichterfüllung feiner bestimmten 33efel)le nid)t um

gealmbet taffe, oenoarf ,3nnocen$ bie 3öntjl beS 33ifd)ofS

§ugo oon ^turerre jum @r$&ifd)ofe oon ©enS in 9Inbetrad)t,

bafj berfelbe gu benen gehört fyatte, toeldje baS unterbiet

nidjt oon Einfang an beobachteten, „um einen Unterfcfyieb gtou

fdjen ben ©eljorfamen unb 2ßiberfpenftigen ju machen", in einem

öffentlichen föonfiftorium. allgemeine greube gab fidt) hierüber

funb. Gnner rief auS: „Niemals roirb ber SBifdjof oon 2Iurerre

burdj Nid)tigfingen fo oiel oerbienen, als er burd) galfd)fingen

bereits oerloren l)at." ©o große $erad)tung traf um, baß man

allgemein mit bent ginger auf tyn geigte, als auf einen, ber

feine gafme feig oertaffen Ijabe. Um baS gerlnicfte Sftocjr nidjt

oollenbS gu gerbrecfyen, ließ ifjm ber 5ßapft auf fein bemütln'geS

(Schreiben tm'eber ©nabe angebei^en unb fe^te it)n raieber in

fein 23iSt!)um ein. 3)ie übrigen toiberfpänftigen Sßifdjöfe unb

klebte aber mußten, ba fidt) ber $ap ft irjre SBeftrafung oorbe-

galten r}atte, enhoeber perfönlid), ober toenn fie burd) ^rantfjeit

unb 5UterSjd)toädje oert)inbert maren, burd) ©telloertreter i^re

£oSfpred)ung oon ber ©träfe betreiben.

3ur beftimmten $eit, um TOttfaften
,
fanben ber Jlönig,

3ngeburge unb Octaoian in ©oiffonS fidt) ein. £)er

£önig oon 5)änemar! l)atte einige 93ifd;öfe unb fonftige e^rens

roertlje unb einfid)tSootte Männer abgefanbt, um bie ©ac§e

feiner ©cfjraefter gu oertreten. 2ltS ^ßljilipp, melier oon

einer ©d)aar berebter 3lboocaten umgeben mar, bie 2Iuft)ebung

ber (5^e roegen gu naljer ©clnoägerfdjaft oerlangte, antraorteten

bie bänifdjen anmalte: „2Bir finb klugen; unb Ofjrengeugen,

toie (£uere ©efanbten @uern fel)nlid)en 2Sunfd) , bie erlauchte

^önigStod)ter gu Ijeiratljen, funb gaben, unb als ber Äönig

oon £)änemarf guftimmte, in (Surem unb itjrem Namen eiblid)

befdjraoren, ba$ 3^r fie fogteid) bei ihrem Eintritte in (Suer
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Dteid) mit (Sud) oermäl)len, (ie honen nnb zeitlebens fönigtid)

bel)anbeln taffen toerbet. §iev (inb bie Urlunben , loetcfye oon

(Sud) fjiefür finb auSgeftetlt roorben. SfiHv Magen (Sud) an beS

9)}eineibS nnb £reubrud)S oor bein §errn ^apft nnb appetliren

an biefen oon bem (Sarbtnal Cctaoian, roeld)er unS oerbäd^tig

ift, als mit (Sud) oertoanbt nnb für (Sud) parteiifd)." £e£gteid)en

appellirte aucf) 3 n 3 eour S e an ben römifdjen ©tuf)l. Ccta;

oian erroiberte: „2öartet bod) bie bemnäd)ftige Slnfunft nnb

baS Urteil meines (Sotlegen ab." „2Bir l)aben appetlirt,"

fagten fie, „nnb reifen ah." £>en £ag bavauf langte ber (Sav;

binal 3ol)anneS an. 2luf feine §eilig!eit unb 3veblid)feit fe^te

ber $apft grogeS Vertrauen. 2(ud; bewahrte er feine £änbe

rein oon ben il)tn angebotenen roniglicfyen ©efdjenfen. 3)ie

5>erl)anbtungen rourben loieber aufgenommen. 3e^n S3ifd^5fc

unb niete klebte oertl)eibigten bie <&afyt ber Königin. 2llS

jule^t Ütiemanb mef)r für fie aufzutreten toagte, erfjob fidj eines

£ageS ein armer unbekannter jtlerifer aus ber $olfSmenge

unb fe^te , nad)bem er fid) oon bem Könige baS Sßort er;

beten unb ermatten, bie ©ad)e ber 3ngeburge mit fold)er

©eroanbtl)eit an'S £id)t, ba£ er allgemeine 33enumberung fanb.

(Sbenfo rät^fetfjaft oerfdnoanb biefer ^}ertr)etbxger ber Unjdnilb,

in meinem man einen ©efaubten beS jpimmers erfannte. ©djon

waren oier^n £age über ben $>erl)anbtungen oerfloffen unb

ber £egat im ^Begriffe, eine (Sntjdjeibung ju ©unften ber ßöni;

gin ju treffen, als $ l) i l i p p , um berfelben auS^uioeidjen, eines

Borgens ber £>erfammlung burd) einen 23eootlmäd)tigten er;

ftären lieg, er roolle ;Jngeburge als ©emaljlin anerkennen,

r>or ber 2lbtei unferer lieben Srau, too biefelbe it)re 2£ol)nung

fyattt, l)telt, fie ju fid; ©erlangte, lunter fid) auf baS $ferb

fetzte unb mit il)r, oljne $lbfd)ieb 31t nehmen, 3U allgemeinem

(Srftaunen auS ber ^tabt ritt. £ie 33erfammlung löste fid;

auf. £)er (Sarbtnal 3ol;anneS reiste ah, Cctaoian blieb.

5)er $önig fyatte für ben 2iugenblitf einen roenig ehrenhaften

©ieg errungen unb bie (Sntfdjeibung beS (Streites auf einen
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weiteren 3 c^Pun^ l)inau3gefd)oben. 3ngebnrge aber lieg er

in bem föniglid)en ©d)loffe $u (Jtampe? wieber in engfter §aft

galten, wo fie allen £rofte§ entbehrte.

£)a trat ein (Ereignig ein , weld)e§ bie (Schlichtung be§

©treite§ um $iele§ erleichtern tonnte. 9lgne§ ftarb nodj in

bemfelben 3al)re in bem 3d)loffe $u $oiffn, woljin fie ^$f)ilipp

fjatte bringen laffen, au§ @ram über bie (Entfernung oon tf)rem

(beliebten
, für beffen ^eb^weib ju gelten il)ren ©tolj oerlefcte.

£>er 9came Xriftan, ben fie ifyrem t)ier geborenen ©olme gab,

ber Ujr balb in ba§ ©rab nachfolgte, foüte feinem traurigen

Urfprunge einen bleibenben 5tu3brucf uerleiljen. $mei anbere

jtinber, ^ßljilipp unb äftarie, überlebten biefelbe, 311 melden

tljr $ater eine große 3uneigung t)egte. Cbwol)l er nad) fran-

jöfifdjem 9ted)te au$ eigener 5luctorität biefelben l)ätte legitimiren

fönnen, wanbte er fidt) bod) an ben ty a p ft mit ber 33itte, biefe

feine itinber für feine rechtmäßigen ^adjtmnmen ju erflären,

um einen 33ewei§ feiner firct)ltcr)en ©efinnung ju geben unb

jugleict) bie Legitimation für alle fyäUe unanfechtbar ju madjen.

3>nnocen$ ftetlte mit 9tütfjtdjt barauf, baß ber $önig nidjt

bloß oon feiner erften @emal)lin nur einen einzigen (£>ol)n be;

fi^e, fonbern aud), ba§ er bei ber 2Sermäf)lung mit 5lgne§

bie burd) ben (Erjbifdwf t)on 9tl)eim§ au§gefprod)ene @l)efd)ei;

bung für begrünbet angenommen l)abe, bie SegitimationSurfttnbe

nod) in bemfelben 3al)re ju nid)t geringem (ürrftaunen unb

Sftißfallen mancher ©roßen au§. Obwohl berfelben bie (Slaufel

angehängt war, baß biefe Bewilligung ber (£l)efad)e feinen (5im

trag t^un fotle, fo legten boct) bie barauf folgenben <2d)ritte

be3 £önig§ ben Beweis ah, baß er ber 3 n g e b u r g e einerfeit§

feine Siebe ebenfo wenig al§ bt§r)er jugewanbt unb anberfeit§

bie Hoffnung auf ba$ ©elingen feiner 2lbfid)ten nod) nid)t auf=

gegeben l)abe. 2ßenn er fid) jebod) ber Erwartung f)ingab, ber

^apft werbe feiner Befd)werbe, ba$ e§ ifnn nid;t geftattet ge=

wefen fei, gleid) anbern gürften feine ©treitfadje burd) tyx'a-

laten feine§ 9teid>e§ jur enbgiltigen (Sntfdjeibung bringen ju

23 t i f
<S) a r , Snnocenj III. 9
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laffen, @el)ör leiten, fo fonnte er ftdfj au§ beffen %ntxüoxu

fcr)x*eiben überzeugen, ba£ berfelbe nidjt gefonnen fei , oon fei;

nem bisherigen 2krfal)ren abzugeben. Ütad^bem ^nnocenj iljm

oorgefjalten , rote er felbft cö getoefen fei, ber bem Urt^eü^

fprudje juerft oorgebeugt ^aht, erklärte er ftd) bereit, nad) jträf;

ten ba^in $u roirfen, baß bie ^ac^e in möglicher 33älbe auf

bem $3ege (trengen 9tec§teä entfRieben roerbe. 3um SdUuffe

ermahnte er Um, ber Königin eine ftanbesgemäge 33ef)anb;

lung angebei^en $u laffen , roeldje er U)x , toenn fie audj nid)t

einmal mit if)tn oermäfylt geroefen unb au3 irgenb einem anbern

©runbe nad) Arantretd) gekommen roäre, fd)ulbete, aber iv)x

gan^ befonberS bej$alb nid)t oorentfyalten foflte, bamit fein

^rocejj feinen 2üiffd)ub erleibe.

2Bie roenig ber $önig biefer ^lufforberung nacbtam, jeigt

ein Schreiben ber ^ngeburge an ben ^>apft, au£ meinem

Ijeruorgeljt , ba\$ berfetbe nunmehr gerabe^u bie feiner l)öd)ft

unroürbige 5lbfid)t perfolgte, feine (}U m a
fy

l i n burd^ fortgefe£te

fd)mad)Dolle ©elmnblung fo fer)r in bie (*nge gu treiben, ba^

fie felbft auf i^re eljelidjen cRecfyte oer^ic^te. (£ine gan^e iHei^e

oon klagen, roeldje, tüte Üiaonatb fagt, „faum mit trorfenen

klugen gelefen toerben tonnen", fdjüttete bie Unglüdlid^e cor

bem Statthalter Qjjrvfft aus. „2&äre e$ mir oergbnnt oon

oben," ruft fie au3, „bie Jü^e meinet ficf) erbarmenben (Jlifäuo

ju umfäffen unb mit £ljränen $u benenn, mel)r mit ber £l)at

als in ^Briefen mürbe id) bie 2lngft meinet ^er^ens a usbrüden.

(*ntrei§et mid) bodf), geregter ^ater, ba}$ id) nidjt erliege. (£g

oerfolgt mid) mein ^err (*l)egemal)[, Äönig ^^ilipp, roeldjer

mid) nidjt blofc nidjt als Stettin anfielt, fonbern, um burd) bie

(Jinfamfeit meinet ©efängniffeS meine Jugenb £Wn Ueberbruffe

$u bringen, burd) feine Trabanten ittcr)t aufhört, midj mit Spott

unb Schmähungen pun innern Umuillcn auf^uftadjeln, auf ba^

id) iljm $u Söiüen bie Sltfytt ber 0*1) e unb baS ©efefc

G^rifti bei Seite fet?e, burd) Vorläufer bcs ^Intidjrifts,

toeldfje ben Sdjein ber Frömmigkeit annehmen, mid) ,$u reiben
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nid)t errötet. SBiffet aber, fettiger $ater, bafj in meinem

Werfer mir fein £roft ju £l)eil roirb, unb id; Unfelige uner;

träglidje 53elüftigungen erleibe. sJciemanb rangt mir einen 33e=

fud) abzuflauen, aujjer dma ein 9Migiofe, nod) barf id) au§

bem SDhmbe eines ©eiftlidjen baS $$ort (Lottes $u meiner @r=

quitfung oernelnnen , nod) einem ^ßriefter bie SBctct)tc ablegen

;

ber SOteffe Ebnn id) feiten beiwohnen, ben tanonifdjen Tagseiten

niemals. Sßiemanb aus meinem §eimatl)lanbe barf mit ober

ofme 33rief ju mir fommen ober mit mir fpredjen; bie %lafy

rung roirb mir nur a\l$u fpärltdt) gereicht; fein Heilmittel, roie

eS bie menfd)lid)e <3dE)tr>acr)r)eit erforbert, nod) ein 9lr^t, ber für

bie ©efunbtyeit meinet £eibeS (Sorge trüge, fte^t mir ju ©ebote.

3n baS 33ab ,$u ge^en, mir $lber $u laffen, ift mir nid)t ge=

ftattet; belegen fürdjte id) wegen beS @efid)tS, unb eS möchten

fdjroere Äranffjeiten über mid; fommen. 2ln Kleibern, befonberS

an folgen, roie fie einer Königin gebühren, l)abe idt) Mangel.

£)en ©iüfel meines (HenbeS aber erfenne id) barin, ba§ jene

fe§r geringen ^erfonen, meldte nad) beS Königs 2ßillen meine

Umgebung bilben, mir niemals freunblidje äßorte geben, fon=

bern mid) burd) ©dnnärjreben berart fränf'en, ba§ fie, roie id)

roeig, roenn fie fortgeben ftnb, mit mir Stfcitleib l)aben. 3)od)

roo^u fo oiele Söorte ? 3d) l'ann mein (Sfenb nid)t im (Sin^elnen

auSeinanber fetten; benn baS roirb mir oerroeigert, roaS feinem

fatrjolifcfyen Sßeibe oerroeigert roerben barf, unb roaS feiner nod)

fo ^erroorfenen angetan roerben barf, mir zugefügt, ©oldje

Seiben beugen mid) nieber, bog id) beS Gebens überbrüffig bin

unb nid;t roeijj, roaS id; ttyue. 2Iuf (Sud), ^eiliger 5>ater, finb

meine klugen gerietet, bafi id; nid;t gu @runbe gelje, unb £roar

nid)t bem £eibe, fonbern ber ©eele nad); benn ba id; täglid)

fterbe, um Euerer (*fyre, um ber uu o er

f

ehrten (Sr;

Haltung ber ef)etid;en 9v c et) t e roitlen, roie füg, roie

angenelmt, roie lieblid; roäre für mid) (Slenbe, £roftlofe, von

Tillen 53erroorfene ber leiblid;e £ob, roeld)er oon fo oielfacfyer

£obeSgefal)r mid) befreien roürbe ! 2öeil auf allen ©eilen £rüb=
9*
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fctle micf) umgeben unb id), roenn icf) gegen ben 2öillen

©otteö Ijanble, bem £obe nerfalle, roenn nidjt, ben §änben

metner Verfolger ntcrjt entfliegen rann, fo bitte id) Grud), 5}ater

be§ £rofte3 , um £roft. «Sollte id) , burd; £rot)ungen unb

Sd)recfen gelungen, au§ roeibtidjer Scr)road)l)eit mict) ju ttmtö

gegen bie $t e er) t e ber @; r) e t)erfter)en, fo möge e§ mir nid)t

jum D^ad^tl)eite meiner er)elicr)en 2krbinbung angerechnet unb

Don Qua) nicr)t anerkannt roerben. Unb follte üielleid)t mein

§err @;r)egema!)l , burcfj Satanglift r>erfür)rt, gegen mid) eine

neue 9?ed)t3t)erl)anblung ergeben, fo möge Qruere §eiüg!eit be=

roirfen, ba§ ict) in fyret^eit gefegt unb meinen $erroanbten ju=

rüdgegeben, meinen ^Bitten in Willem frei erklären fann, unb

bag id) oon bem (5ibe, melden mir ttxva bie gurd)t abgepreßt,

burd) apoftotifct)e (Jrbarmung freigefprodjen roerbe. Saffet mir,

r)eiliger 3)ater, Suren £roft empftnben unb ent$ier)et mir bie

©erectjtigfeit ntct)t , bie 3r)r 2Wen erroeifet, auf ba§ 3r)r am

jüngften ©erid)te eine roürbige 23elor)nung non bem allmächtigen

©ott empfanget."

3innocen£ err)ob fräftig feine Stimme ju ©unften ber

23ebrängten. (Sr forberte $r)ilipp abermals auf, feiner ©e;

mar)lin eine foniglid)e 33erjanb(ung angebei^en ju laffen. Sollte

irjn nicrjt bie gurd)t ®otte§, bie fyofyafytuno, S e9en Den apofto;

Uferen Stuljl, bie t)or)e 2lbfunft unb $ortrefftid)feit ber ilönü

gin f)ie$u beftimmen, fo möge er boct) roenigftenS feinen eigenen

guten tarnen, ber f)ör)er al3 grofee 9teid)tr)ümer 3U fdjäfeen,

berücfficr)tigen unb nid)t nergeffen, bafj er burd) fein ©enelmten

nid)t blo§ ber ganzen föixfyt 5lergerniß gebe unb be£ apofto^

lifdjen Stul)le§ (Sr)re beeinträchtige, fonbern oor Willem feinen

eigenen 3}ortr)eil r)intanfe£e. Sollte nämlid) bie Königin baS

Seitliche fegnen, fo roürbe e§ feigen, ir)r ©emarjt fyaht ir)ren

£ob r>erfd)ulbet unb bie £)älfte feineö eigenen SeibeS getöbtet,

unb er tonnte fidj bann um feine anbere 53erbinbung mef)r

umfer)en. 3)er 2lbt oon Gafemario, roeld)er mit noer) anbern

Aufträgen nad; ftranfreid) gefanbt rourbe, fjatte biefeS Schreiben

1
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bem Röntge 31t übergeben unb iljnt nodj münblidje (Sxmafy

mmgen ^u erteilen, forme aud) bie Königin 31t befugen unb

im Tanten beS ^ßapfteö $u tröften. 2)ag iebod) Snnocen^

in bemfelben %(rf)vt nod) (9. S)ecember 1203) für nötfn'g fanb,

^tjilipp unter ©eltenbmadumg berfelben $3eroeggrünbe $u

einem anbern 33enelnuen gegen feine ©ematjltn 3U ermahnen,

bient jmn SBeroctfc für bie faft unüberunnblictje §eqcn3l)ärtig;

feit beö (Srfteru , melier m'ettetc^t eine ju groje SäMctjtigfeit

barein fet^e, bag bie £l>ronftreirigr;etten im beutfd)en 9kidje

bem römifc(;en <5tiif)U groge 9^üd6fidt)t gegen granfreict) nat)e=

legten. 3»n einem ©djreiben an ^ngeburge r»om 12. 3uli

1205 geftnnb ber 5ß a p ft felbft, bafc alle feine ^Benutzungen

be§ JtönigS ©emütl) gegen fie nid)t Ratten günftiger ftimmen

fönneu, unb bafc er autfy r>on ber 3unmft feinen beffern (Srfolg

t)offe. (£r machte üjr gugfeid; hdannt, ba$ ^tjilipp feine

©crjetbungSuage nun nidt)t mein* auf bie 2krroanbtfd)aft
, fon=

bem auf bie Verzauberung grünbe, roeldje ü)n fid) berfelben

ekeltet) 5U nähern rjinbere. Von bem 2Bunfdje au3gel)enb, baf$

bem für beibe £i)eile fo elenben ^uftanbe balb ein (Snbe ge=

madjt roerbe, fanbte er an btefelbe einen 5lbgeorbneten, roelctjer

tt)r Xroft fpenben unb tt)re ©eftnnung erforfdjen follte, um
naä) beren Äenntnignaljme für fie \)k nötige gürforge treffen

^u tonnen. 3roei 3al)re fpäter, im 2lpril 1207, forberte 3n=

no.ee ni ktn jtöntg abermals auf, bie Abneigung gegen feine

©ematjlin ju befiegen unb if)r roenigftenS bie toniglid)e ©tjre

erroeifen ju laffen. '3)er %U oon la Vau^©arnan lt)atte ben

Auftrag, bem Könige bau päpftlidje «Schreiben ein$ul)anbigen

unb auSeinanber %u feigen. £)ie <2d)lu§roorte be§ 23riefe3: er

Ijabe bem genannten 2lbte, al§ einem oorfictjtigen unb et)ren=

roerttjen Spanne, jenen Auftrag gegeben, bamit nidjt \t%i
f

rote

früher einmal, bem Könige fein ©djreiben burd) einen Zubern

ungetreu erflärt roerbe, beuten eine Unutfriebentjeit über baö

33ene^men eines frühem 33eoollmäd)tigten an. 2Bie fidt) biefeS

genauer oer^alte, ob unb meiere Ver^anblungen roätjrenb ber
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oerfloffenen jroct 3>aljre ftattgefunben tyaben , barüber fyat ftdjj

leine yiad)vid)t erhalten. £er jtönig lief; bem tßapjte burd)

ben
s
3lbt 3°§arin ÜOn ®k ©enouefa mitteilen, fts$ er gfti bem

üßerfudje, fict) fetner ©ematylin el)elid) ju nafyen, bereit fei ; nur

bürfe, tuemt il)tn biefeS ntdjt gelinge, feiner (?l)efd)eibungsfad)e

barau3 fein ^ad)tt)eiC gefrfje^en. Ann er bie ber 33oll$telntng

ber (J^e fyinberüdje Räuberei übernnnben roolle, fo muffe er fid)

mit @tbtt, ^llmofen unb ^eiligen Cpfent norbereiten unb mit

^urdjt ©otte§ ber @emal)lin fidt) nafyeu; bann tuerbe e$ fid)

geigen , ob ber $auber gelöst fei. Sollte bas efyetidje 3öer!

nict)t gelingen, fo tuerbe er baö £)inbernij$ ber Räuberei unter;

fud)en unb jum Urteile fdneiten, olme roeldjes ba§ eljelicfye

23anb nid)t getrennt werben tonne. Cb ber $önig ben 33er;

fud) machte, ift unbefannt. 2)ie weit verbreitete ©age oon bem

böfen @eifte, über beffen Sßirffamteit man bie nähern Untftänbe

toiffen wollte, mar jebenfallö ttidjt ungeeignet, bie öffentliche

Meinung mit einer etwaigen ©Reibung au^ufölpten. ©d)on

fyatte ber nad) ?Aranlreid; wegen Betreibung eine£ ^reu^ugö

abgefanbte (Sarbinat @ualo oon bem ^apfte ben Auftrag er;

galten, ba$ jpinbernifj be3 ettoa über ber (Sfye rufyenben £au;

ben>, ttad)bem er bie Königin in ooüe greifyeit gefegt, $u

unterfucfyen, unb ttadj 23efunb ber Sadje mit 3uftimmung bei;

ber £l)eile eine lanonifd^e (httfd)eibung gu treffen, ober aber

ben ©treit mit \)tn nötigen Beweismitteln cor ben apoftolifdjen

^tu^l 3U bringen, wo bie Anwälte ftd) ju einer feftgefet^ten

grtft einfinben foüten. £)a faltig ber $ ö n i g nodjmalS einen

anbern 2ßeg ein, ob er ttidjt enblid) ju feinem 3 teI e gelange.

(£r gwang ber ^ngeburge burd^ ba§ 23erfpred)en , S}t ein

jä^rlid^eö (Sinrommen oon 1000 ^jtinb gu bewilligen, W eib;

Iidt)e 3uftc^erung ab, in ein Softer ju treten, unb bat ben

$apft um 2lu3fteltung ber Bolimad)t, ntd&t blojj wegen 33er;

wanbtfdjaft unb Räuberei, fonbern aud) wegen be3 ©elübbes

ein 8d)eibung3iirtf)eil £U fällen. £>er Äönig ging oon ber

allem 5lnfd)eine nad) ancr) oon bem (Sarbinal Octaoian ge;
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feilten 2tnfidjt au§, baß eS fid) bei bicfcm ©treite nur um einen

oftenfiblen Örunb jur ©djeibuug fyanble, unb bag fid)

bafyer feine ©djnnerigr'ett mefyr gegen feine JBermäfjlung ergeben

werbe, rcenn er eiblid) befcfyroöre , ba§ er feine fidt) freiwillig

gimt flöfterltdjen ßcben r>erpflid)tenbe © e m a l) l i n niemals

f(eifd)Üd) ernannt fyabe.

£)ie weitläufige ^teeinanberfe^ung über bie in ber ftirdje

^infidt)tUcf> ber (Sljefcfyeibungen von \d)tv befolgte 3)i3ciptin,

nietete ilmt 3>nnocen$ al3 Antwort auf feinen Antrag ^u;

fanbte, muftre
s$l)ilipp eines $(nbern belehren. 3nbem er

ben bekannten ©^eftrett § ro i f er) e it Sottyar unb XtuU
berge ausführlich erörterte, 30g er $roifd)en biefem gaÜe unb

bem feinigen eine fefyr fruchtbare parallele. 23efonber§ wollte er

^l)ilipp an biefem SBeifpielc geigen, wie augerorbentfid) rüctficr)tä=

ooll unb nadjgiebig er fid) gegen benfelben gezeigt Ijabe. ©ein

Vorgänger dlitolau$ Ijabe bie beigelegte Söalraba „SotljarS

Äeböroeib", er bie feinige „eble %xau" genannt; jener r)abc

£otl)ar nur fcfjledjtroeg „jtönig" — „roenn ber in ber Xfyat

^lönig rjet^en rann, ber bie notrjtoenbigen 3ügel ü&cr feinen

\!eib oerloreu fjat" — , er aber $t)ilipp fogar
r
,cr)rtftlicr)er Jtönig

unb fatr)o(ifct)er gürft" betitelt. 3ener fyaht über $tr>ei (Sr^

bifdjöfe, bie oon £rier unb £öln, er aber nidjt einmal über

ben einigen C5r^bifcr)of r>on 9tl)eim3, be3 £önig§ Oljeim, ba§

5lbfe£ung3urtl)cil au3gefprod)en. Dltdt)t §abt er über ir)n unb

feine beigelegte, roie 9tifolau3 über £ott)ar unb 3ßal=

raba, ben Sann »errängt, nod) irjn, obroorjl fet)r tjäufig unb

bringenb ba^u ermahnt, mit fanonifd)en ©trafen gelungen,

feine ©ematjlin in grei^eit ju fetten unb auf itjr 23eger)ren it)r

bie er)eXtd)c ^ßfltdr)t ^u leiften. Ob er glaube, ba$ er feinem

Vorgänger, roenn biefer ilm auet) an 23erbienft unb 2Biffenfd)aft

übertreffe, an SJcadjt unb 2ßürbe nad)fter)e, fo bafc e§ it)m

nid)t $utomme, in berfclben SSeife gegen einen $önig ein^u;

fdjreiten? Um ifjm aber einen 33eroetg feiner befonbern $uc

neigung $u geben, molle er it)m mitteilen, ba$ er auf beffen
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33itte ben Legaten ©ualo beoottmäcrjtigt fyaht , ben Crfyeftreit,

e3 möge firf) um eine 2krioanbtfd)aft ober Räuberei ober @e=

lübbe ober raas immer für ein trennenbee ^inbernij; t)ait=

betn, $u unterfud)en ; nur bürften bie oerfdjtebenen fünfte nid)t

burdjeinanber geworfen, jonbern müßten einzeln für ficf) nadj

ber f)iefür oorgefd)riebenen gorm erörtert werben. 33or etilem

muffe er barauf bringen, baj bie Königin, tote aud) Dtito;

lau§ für£eutberge oertangt f)abe, ootte greifjeit erlange

rjinftd)tltd) be§ 23erfefjr3 mit iljren 33erroanbten
, forme lunficrjt:

tid) be3 Crte§, an roelctjem feine ©croalt $u befürchten unb es

nid)t fdt)rt>er roäre, bie oon ber jtircije berufenen 3eu9en un0

fonftigen ^erfonen aufzubringen. £at3 er nic^t perfönlicr)e fe
fixten oortrage, fonbern fidj ftreng an bie Dtormen be3 firdr)=

liefen 9ied)te3 tjatte, tonnten erfahrene SRänner bezeugen, (£r

ermahne ba§er ben jlönig, roa§ ertaubt, fd)itflid) unb förber;

tirf) fei ,
genau $u erroägen unb feinen Sinn oon 3enen ab^u;

roenben, bie ifm auf fünbljaften ^pfaben feftr)alten möchten.

£ie 2(ngetcgeid)eit nmr nodj nidjt roeiter oorrcärtS gefdjritten,

al§ 3 nnocen 3 tm 3a^r 1210 3ngeburge ein tjerrtid)e§

£roftfd)reiben ^ufanbte, in roeldjem fidt) ber tieffinnige 33er;

faffer ber ^Betrachtungen über bas (Stenb ber menfct)li<f)en 9Zatur

^u erfennen gibt. „3n ber XljeUnafyme über bie 33itterfeit

beine§ ©efdjicfeä ermahnen mir btdt) inftänbig, bu mögeft, roie

bu burcr) ben (S^ebunb mit bem Könige $ur §errfd)aft über

5Inbere berufen rourbeft, fo, oeretjrungsnnirbige Königin, bidt)

felbft bef)errfd)en in ber 23efcf)tt)erni£| be3 gegen btdt) erhobenen

Kampfes, burd) roetdje @ott beine £ugenb prüfen rooltte, bid)

alfo in aöer 2Biberroärtigfeit unb §erbe beroäfjrenb , ba§ bu

btefelben rnefjr mit geftigfeit be§ ©emütt)3, a(§ au§ £rang

ber ^ot^roenbigfeit ertrdgeft unb hierin nid)t fotoofyl gcf)ord)eft,

at3 jujtimmft bem göttlichen ^Bitten. 9fte traurig aufnefymenb,

roa3 bir gegen beinen bitten begegnet, bringe freubig, m'djt

unroittig, bein Cpfer bar in 5(nbetrad)t, ba§ atteö, iua§ in biefem

3ammertfjate oon ben 9Jcenjd)en gefpenbet roirb, ein normen;
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biger Tribut be3 menfcf)lid)en i'ebenS ift, uon weldjem fid) $u

befreien 'Jciemanb mit Erfolg »erlangen noef) r)offen fann. 3)efj=

fyalb, tt)euerfte £od)ter in (Sljrifto, tröfte biet) über bein ®d)id'=

fal unb, einen männlichen ©eift bir aneignenb , oerlierc tticr)t

bie etanbljaftigfeit, nnf febg bu nitf)t, bein eigenes ^erfjängmfj

bcflagenb, barüber feufjeft, baß bir härteres at3 oielen Un=

würbigern begegne. 3)enn ba oljne ©egner bie £ugenb l)in=

weift, bereit Sertf) fid) meift burd) bie ©ebulb offenbart, fo

barf ba$ nierjt mr Uebertreibung bc§ ©cfjmer$e§ nerfe^rt wer;

ben
f

roa§ mit meljr 9iedjt als SRittel be§ £rofte§ betrachtet

werben fann. £er l)immlifd)e 3?ater roolftc bid) nad) 5Irt ber

irbtfdjen (Ottern, roelcrje ir)rc jtinber, bie fie $ur £ugenb anleiten

wollen, nid)t im 2öol)lleben aufeqiefyen , burd) biefe 3)rangfale

erproben unb fid) nidjt fo faft eine verzärtelte als au§erwäljlte

£od)ter uibereiten. §alte e3 ba^er für gefährlicher, wenn in

ben Verworfenen bie fterffyett buref) bie ^ügelfofigfeit genäfjrt,

al§ wenn bie £ugenb in bm 5lu§erwäl)lten burd; bie $ud)t

gekräftigt wirb, unb lag biet) bemütfn'gen ©inneS \ibtn in ber

©ebulb. Unb weil ben gebutbigen
l£ulbenben ba§ Bulben fein

Seiben ift, ertrage OTeS fo gteidjmüt^ig , ba$ ber, in beffen

§anb baö §er$ be§ Königs ift, unb ber e§ nadf) feinem 2öiHeu

lenft, burd) ba$ SBerbtenft beiner £emutl) bewegt, nicr)t blog

burd) §ebung ber Urfadje beine§ 90iiJ3gefd)id'3 unb burd) 35er-

fö^nung beineg @emal)l3 beine @ebulb belohne, fonbern aud)

burcl) feine ©nabe al§ ber wafyre Bräutigam getreuer ©eelen

bie 33efümmernt§ beine§ $er^en§ erfe^e. ^r>tnftcr)tlicr) unfer

aber fei oerfidjert, ba% wir, fo weit e§ möglich unb fd)itflid)

ift, bir feine3weg§ ben Seiftanb ber apoftolifdjen @unft ent=

jtefjen werben."

9cod) einmal machte ^$l)ilipp im 3aljr 1212 ben Verfudf),

bie (H)efd)eibung burd^ufe^en. 3ngeburge t)atte oor bem

3lbte oon Satrappe unb bem in^wifdfjen 5um (£arbinale ernann=

ten SQiinifter (£uqon ©eftänbniffe abgelegt, auf welche er neue

Hoffnungen baute. Snnocen^ aber, welker fid) bamal§ nadfj
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Qrrcommunicirung Ctto'e IV. in miglidjer Sage befanb , er;

roiberte, bei ber oon bem Könige eibltd) bezeugten 33oü$icl)ung

ber @f)e fei e§ i^m unmöglich, bem offenbaren 9lu3fprud)e

be§ £>errn: „2öa§ @ott Bereinigt t)at , bao foll ber 9)cenfd)

nid)t trennen", entgegenzujubeln, eröffnete if)m gan$ unuer;

l)ol)len, baft er ifym in biefer Angelegenheit feine3roeg§ roill;

fahren fönne, nnb bat ilm, er mödjte ifjn beftfjalb mcr)t länger

beläftigen, bamit e§ nidjt ben 2lnfd)ein geroinne, als rootte er

feine 23ebrängnig al3 £)ebel gegen tfm gebrauchen. 3n oei
'

Zfyat f
ö l) n t e fid) ber $önig im folgenben 3a^re blei;

benb mit feiner ©ernannt roieber au§, fcu groger ?U'eube

feine§ 3?olfe§ , roeldjeö an ber langjährigen Trennung gro§e§

Aergernig genommen r)attc. Ob $u biefem Schritte aufcer ber

unerfd)ütterlid)en geftigfeit beö ^)3apfte3 and) bie 2Ib(id)t, bei

bem beoorfte^enben gefährlichen Kampfe mit bem Äaifer

Otto IV., $önig 3of)ann oon Qrnglanb nnb anbern @eg;

nern nict)t bloß ben Segen be§ §immel§, fonbern aud) bie

opferbereite Zuneigung feiner Untertanen 311 geroinnen, mitge;

roirt't Ijabe, roagen roir ntct)t ^u entfdjeiben. ©eroig ift eS unter

bie größten $crbienfte 3>nnocen£ 1

III. ju rennen, bie

Unauflö^lidjfeit ber (*lje, einen ber §auptpfeiler beö

dniftlid);focialen SebenS, unter fo fdjroiertgen $erf)ättniffen roäl);

renb eine3 fidt) faft burd) fein ganje§ ^3ontificat f)inburd);

^ieljenben (Streitet aufregt erhalten unb ber ?Öcad)t ber Äircbe

über irbifdjc Sift unb @eroatt einen für alle Reiten lehrreichen

unb erfreulichen Sieg oerfdjafft $u l)aben.

4. |Ke fyäfere ^egterunasäeii bts Jtötttgs ^ßiftpp «Ättgtifl.

9cnd)bem bie $roei erften Saljrseljnte Dcr Regierung

^tyitippS l)auptfäd)lid) über bem (Streben oerfloffen roaren,

bie Selb ft an bigfeit ber $ r n e gegenüber ben gro^

gen 53 af allen, inSbefonbere gegen bie tfnn an 3)tad)t über;

legenen Könige §einrid) II. unb Üiidjarb oon (Jnglanb,
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$u behaupten, folgte bie ®lan$periobe berfelben, meldje bis

$u feinem £obe bauerte. Uebrigene traten untwrijergcfefyette

Umftänbe ein, meiere ben 2Iujfcf)wung ber Wlafyt bev fran^öfi^

fcfyen Krone augerorbentlid) begünftigten.

Unter 9£tdjarb3 9Rarf)fo(ger 3ol)ann mürbe bie eng;

lifdje 93kd)t in grant'reid) 511m größten Xfyeile uernid)tet. £>ie=

jenigen Vafalten, tuetcr)e it)re ©efcfyicfe nn bie be3 genannten

Königs r>on (fnglanb getmipft Ratten, mie bie ©rafen oon

g tauber n unb 33oulogne, würben in feinem (Sturze be^

graben. 3m füblicben grantreid) Ratten bi§r)er bie fran^öfifdrjen

Könige geringen (Sinflug ausgeübt. $>ie r)öd;fte SQcadjt gehörte

bafelbft bem Könige oon 5lragonien nnb $um großen

Steile, menigftenS redjtlid), bem beutfdjen Kaifer; ber ©raf
oon Xouloufe aber mar unter fotdjen Umftänben in feinem

weiten Sänbergebiete bisher non ber fran^öfifdjen Krone bei;

ualje unabhängig geblieben. SM« Xljronftreitigfeiten im beut;

fcfjen 9ieid)e, ber unerwartete £ob beS tapfern Königs $ebro

t>on ^(ragonien unb bie SD^inberjär)rtgfeit beS (Sor)neö beSfelben,

ber in golge ber 5llbigenferrriege herbeigeführte galt beS

©rafen non £oufoufe ebneten beut Könige uon granfreid) bie

93af)n, um feine 9Jcad)t aud) in ber füblid)en §älfte beS

ehemaligen ^Reidtjeö ber Karolinger weiter auSjubeljnen.

2ÜS ber f rür) gealterte König, welcher in bem legten

9lBfdmttte feines £ebenS geringere (Energie entfaltete, burcr) ein

lang anljaltenbeS üer$el)renbeS gieber an fein nafyeS SebenSenbe

gemannt würbe, machte er im (September 1222 fein £efta=

ment, welches ein fdjöneö 3eu9nife feiner grömmigtat unb

greigebigleit ablegt. 25 OOO ^Sarifer $funb erhielten beffen

Vollftrecfer , um baS 2Inbern zugefügte Unrecht wieber gut pt

machen, ©ine bebeutenbe (Summe würbe $ur Unterftü^ung beS

^eiligen SanbeS, für ben König non 3erufalem, bie Templer;

unb 3o^anniterorben, für wol)ltl)ätige 3wetfe 2c. beftimmt. £>ie

3Migiofen oon (St. £)eniS, welchen er alte feine 3uwelen oer;

mad)te , erhielten bie Verpflichtung
,

jeben £ag 30 Steffen für
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bie 9tul)e feiner Seele $u tefen. £iefelbe Anmf)t oon Neffen

mit gleicher Intention umrbe ben .Uanonitcrn con St. 33ictor

oorgefdjrieben, benen er eine %htd l)attc erbauen laffen. ©einer

tuobloerbienten C*emat)lin ^snge bürge unb feinem ^treuen

Sobne "|>l)Uipp , einem Sprößling ber Agnes , oermadjtc er je

12 000 ^funb, ber (?rftcrn mit bem ©emetfen: er fjätte fic

reidjlidjer bebenden tonnen, fjabe fidj aber In ^iefmng auf fte

eingefdjränft , um ba3 ungerecht an ftdj ©exogene beffer roieber

erfe^en $u tonnen.

3m folgenben 3a^re wollte er fid) nad) ^3ari§ begeben,

ir>of)in er eine SReidjSoerf ammlung $ur 33erattmng über

mehrere mistige Angelegenheiten berufen rjattc. (Fr tonnte je;

bod) blo$ nad) SDknteS auf einer Sänfte gebraut merben. Unter

fjeftigen $arori3men be3 SieberS, toäljrenb bereu er nod) feiner

geliebten Agne§ gebaute, ftarb er r)icr in einem Alter oon 58

unb nad) einer Regierung oon beinahe 44 ^afyxzn, unb mürbe

feinem 2Bunfd)e jufotge in ber jtirdje $u St. 3)eni3 begraben.

£ic getreue, ftanbt)aftc ^ngeburge, biefe „burd) ©ebutb

geheiligte ^eroin ber ^flidjt", 50g fid; in ein ttlofter bei Gtor;

beit ^urütf, rao fte nad) 14 3afjrcn ftarb. Sie raurbe in ber

bortigen ilirdje begraben, meldje fic reid)lid) botirt Ijatte, bamit

jeben £ag ®tbtte für ba$ £>eil ifjreg ©emaf)l3 fotiten @ott

bargebrad)t- merben.

2£äl)renb ber Seidjenfeierlidtfeit für ben Settern $u 'St.

$)enis ert)ob fid) ein Streit $nufd)en bem (Sr^bifdjof

oon Ütf)eim§ unb bem (Sarbinaltegaten ttonrab.

23eibe machten auf bie (5t)re, ba§ Seelenamt ju galten, An=

fprud). £uk%t famen fic mit ciuanber überein, ba§ jeber gu

gleicher 3eit an jroei oerfd)iebenen Altären bie DJceffe in bem;

felben £one fingen, ber ©rjbifdjof oon Scn§ bagegen unb 21

33ifdt)öfe fammt alten SOtöndjen unb Äleriferu gleid)fam nur

einem Gelebranten antroorten follten.

^3t)ilipp loirb unter bie bebeutenbften Äönige granf;

rcid)§ geregnet, baf)er i^m aud) bie (S^rentitet „Eroberer", ber
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„@5roßl)er$ige" imb befonberS „5luguft" beigelegt mürben, meld)

Unterer gemöljnlid) feinen Sftamen fdunüdt. 9iid)tSbefton)emger

mürbe man feine ^erfönlid)leit überfdjät?en, mollte man il)m

einen befonberS großartigen nnb eblen (Sfyarafter jufcfyreiben.

Ofme in irgenb einer SBe^ieljung befonberS Ijeroor^uragen, fehlte

tym jebod) feine ber einem Regenten notljroenbigen ©igenfdjaften.

©btoofjl nid)t oon ber oer^renben §errfd)fud)t «faifer §ein=

rid)S VI., nod) oon ber ritterlichen £apferfeit Äönig SRidjarbS,

nod) oon ausgezeichneter grömmigfeit ober oon aus innerem

orange beS ©eifteS unb ©emütljeS fjeroorgefyenbem (£ifer für

fünfte nnb 2öiffenfd>aften, ftrebte er bod; entfdjieben barjin, bie

9CRad)t ber Ärone nad) anfeen unb innen 311 fyeben, Brachte er

ben größten £l)eil feines SebenS in kämpfen $u, o^ne fid) 511

fd)euen, als tapferer Dritter an ben 2Dcül)en unb ©trapa^en beS

(Solbaten £l)eil gu nehmen, legte er greigebigfeit gegen iltrcr)en

unb Softer unb 3ntereffe für ben großen geiftigen 9luffd)ioung

feine§ 3 e^a^er§ an ben £ag. 2öenn $ I) i l i p p % u g u ft au6)

uid)t, roie fcfjon behauptet morben ift, bie feubale 90(onard)ie in

granfreid) an bie ©teile beS bisherigen feubalen JyöberaliSmuS

gefegt, fo l)at er bocr) bie £rone aus iljrer (Srniebrigung roieber

emporgehoben, eine ^In^l oon ©roßoafallen unb 2S3ürbenträ=

gern als ^pairS um fid) oerfammelt unb mit t^rer £n(fe bereits

für baS ganje 9teid) allgemein giltige ©efe^e 51t geben fcen

Anfang gemalt, bie bisherige Verpflichtung ber Könige, für

^Ifterle^en bem unmittelbaren 2el)enSl)erm ^ulbigung ju leiften,

aufgehoben unb nad) bem 53eifpiele feines VaterS bie 3>ntereffen

beS SöürgerftanbeS, in roeldjem er ein ©egengeroidjt gegen

ben 9Ibel unb eine ©tüt^e ber jtrone ernannte, beförbert. £)a;

^er l)ielt audj ber £önig feine §errjd)aft für fo gefiebert, \>a$

er, ber erfte feines ©tammeS, eS unterließ, feinen (Srftgeborencn

2 u b m i g bei Seb^eiten frönen $u laffen. 3n feinem Benehmen

gegenüber ber $ird)e unb bem ^apftt^um, ber au6) politifd)

bebeutenbften Wafyt jener 3e^r ö^e0 er f^on au§ ^ßolitif ber

Ueberlieferung feiner Vorfahren getreu, ol)ne ftd) jeboct) an ben
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9ted)ten ber Jitrone etroa§ ju oergeben. deiner (Jr^iermng |tt=

folge, meiere auf (Erlernung unb Uebung in ben ritterlichen

fünften tjin$ielte , mangelten ibm umiaffenbe toiffenfd)aftlicbe

Äenntniffe. %m liebften umgab er fid) mit Ingenieuren, bereu

er fid) ^ur ^Belagerung ber feften $läue ; lueldje einen jf>aupt=

gegenftaub ber bamaligen Äriegsfülrrung bitbete , mit Grfolg

bebiente. 9cid)t r)atte an irmt, roie an ben Königen 2üfonfo II.

unb -£ e b r o II. uon 31 r a g o n i e n , an Ot i d) a r b r>on @ng;

lanb unb an bem jtaifer § et nr t et) YI. , bie Sidjtfunft einen

begeifterten jünger. £ ocf, erfreute er fiel) an ben Romanen,

roelcbe bamals in ^-ranfreict) in 3lufnafjme tarnen, lieg fidj bie-

felben oorlcfen unb rief ben ÜOiönct) ^pelianb, ben 33erfaffer einer

mit gabeln ausgefdnnürtten Gbronit, an feinen fwf. (*r roenbete

ber Q3erfd)önerung feiner ^auptftabt }> a r i s , bereu Gatljebrale

bamals i§rer i^olienbung na§e mar
,
große ^lufmertfamteit $u.

5Iuct) bie tjerrlidjen £ome $u 5lmiens unb ittfjeims begannen

bamals ftc£> ju ergeben. iBefonbers aber toußte er bie iBebeu;

tung ber Unioerf i tat ^u
v}>aris ju roürbigen, töelct)e unter

irjm , im ©enuffe ber uon if)m bewilligten , leiber nid)t feiten

mißbrauchten 0>orredt)tc unb unter bem 3dm&e unb £>ot)lroollen

ber ^äpfte bei bem ^ufammenfluffe wißbegieriger iDiänner unb

Jünglinge aus allen feilen bes 2lbenblanbe3 bereite $u fo

tjofyer ^lütr)e gelangte , bap fie
v£ a r i s ben et)renr>otfen 23eü

namen be§ 3 weiten 3(tl)en3 uerfdjaffte.

$lid)t unerwähnt tonnen mir fcr)Cieplidt) bas 23erbältniß $$t=

lipp 2lugufts unb feines Katers» 311 ben ^uben feines Dteic^es

laffen, um fo weniger, als" bie 3 üb en frage and) in unferer

3eit bie allgemeine Ülufmertfamteit auf fid) gebogen fyat. lieber

bas £$un unb treiben ber ^uben in grantreid) betlagt

ftdj ber fonft fo milbe unb gemäßigte ÄW $eter ber ©$r=

würbige oon (Mugni) in einem 3cfjrctbcn an töönig Vub;

mig YII. 00m ^af)r 1146 bei (Gelegenheit ber Diüftungen

ßnn ^weiten Äreu^ugc , inbem er unter ^Inberem ausruft

:

„3lber was nüfet es, bie Aeinbe ber d)rift(id)en Hoffnung in
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fvemben unb fernen Säubern gu uerfolgeu, wenn bie go t te s»=

läftcrlidjen Suben, bic nod) weit fdjlimmer al3 bie Sara;

ceucn finb, nid)t weit uon unö, fonbern in uuferer Glitte, fo

frei, fo füt)n, fo frect) (^riftnm nnb alle ^eiligen Sacramente

ungeftraft 511 läftern, gu gertreten unb ju fdjänben nrngen?

&>ie rairb ber (Sifer @otte3 bie Sölme ©otte§ r>ergel)ren, roenn

ganj ungeftraft burd)tommen bie fd)limmften geinbe (Jlrrifti

unb ber Triften, nämlid) bie 3 üben? äßenn bie Sara;

cenen $u uerabfajeuen finb , tueil fie, obwohl fie bie ©eburt

(grifft' uon ber Sungfrau gteicr) un3 benennen unb in Vielem

mit un3 über benfelben übereinftimmen , bod) ben breieinigen

©ort unb ben Sot)n @otte3, roaö u>id)tiger ift, täugnen unb

feinen £ob unb feine 2üiferftef)ung , worauf unfer gan$e§ £>eil

fid) grünbet, in $lbrebe ftellen, mie niet merjr finb 31t nerroün;

fd>en unb ui Raffen bie 3^ e"r welche, (Jfjrifrum unb ben djxip

liefen glauben gang uon fid) raeifenb, fogar bie jungfräuliche

©eburt unb alle ©erjeimniffe ber menfd)lid)en (Möfung uer;

roerfen, läftern, oerljörmen? 3ä) oerlange niä)t, ba£ fie gelobtet,

fonbern baß fie nad) tfjrer 53 § l) e i t gebüfyrenb geftraft

werben. Unb meiere 9(rt unb 2Beife, bie ©ottlofen ui (trafen,

n)äre angenteffener als bie , raoburd) auf ber einen Seite bie

Soweit gea()nbet unb auf ber anbern Seite bie Siebe unter=

ftüfct mirb? 2ßa§ ift geregter, aU bafc fie beSjenigen, um§

fie betrügerifdjer üBkife genommen fjaben, oerlufttg werben,

unb baf; irmen ba§, ma§ fie nieberträd)tiglid) geflogen rjaben,

ben hieben, unb tr»a§ nod) f<f)limmer, ben bi§ je^t freien unb

ungeftraft gebliebenen hieben abgenommen werbe? 2>on ma§

id) rebe, ift Men begannt. 3)enn nietet uon einfachem 5ltferbau,

nict)t uon gefetjlidjem $rieg3bienfte , nicr)t uon irgenb einem

ehrbaren 33evufggefcr)äfte füllen fie irne Steuern mit grüßten,

ir)ve Äeller mit 3Bein , il)re 33eutel mit ©elb, ilrre Sd)ränte

mit ©olb unb Silber an, fonbern t)on bem, mag fie, roie ge;

fagt, ben (Sänften f)interliftig entließen, uon bem, rua3 fie bie;

bifdjer 2£eife uon hieben, menn eö aud) ben größten 2Beru)
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fyat, um geringen $rei3 fid) erroerben. 2öenn ein näd)tlid>er

£ieb Diaudjfäffer, ja fogar r)ei(igc &reu$e ober gemeinte Stdtfyt

entioenbet, jo flüchtet er fid), ba er bie Gfjriften fliegt, 511 ben

3uben, oerbirgt fid) nid)t bloß bei iljnen, einer oerbammlidjen

©idjerljeit fieser in ifyren ©djlupfnnnfatn
,

fonbern üevfauft

aud), umS er fogar ber ^eiligen Äird)e geftol)len, ben ©tma;

gogen be£ <2atan3. 5Iu§erbem ift, bamit ein fo rud)tofer $er=

hfyx grüifcr)en ben hieben unb 3 üben um fo fixerer fei, ein

bereits alteS, aber roa^r^aft teuflifdjeS ©efet* oon d)rifttid)en

dürften felbft ausgegangen, ba§, roenn eine geiftlicfye t&afyt,

ober, roaS nod) fdjroerer ift, ein ^eiliges ©efäjj bei einem 3uben

gefunben roirb, ber 3ube roeber bie burd) ein ©acrileg erroor;

bene ©acfye ^urücf^ugeben , nod) ben oerrud)ten 3Meb anzugeben

gelungen werben fotle. (So bleibt ungeftraft ein oerabfd)euung3;

untrbigeS 2krbred)en an bem 3 uöe n, roojür mit bem fcr)recf=

liefen £ob am ©algen ber (£fjrift bü§en mu§. Qrr roirb fett

unb lebt in 2ßonne unb UeppigMt oon bem, rocgen beffen ber

(£l)rift an bem ©triefe aufgehängt rairb. Cr§ möge alfo f>in=

weggenommen ober roenigftenS größtenteils oerminbert werben

bie fd)led)t erioorbene gettigfeit ber Suben, unb ba% d)riftlid)e

§eer, roelcfyeS $ur 33etampfung ber ©aracenen ber eigenen

@elber unb Sänber nict)t fronet, bie auf bie fd)änblid)fte 3ßeife

erraorbenen ©cfyä^e ber 3»uben mct)t oerfdjonen."

3m 3a^r 1144 Ijatte jroar Subroig VII. alle 3 üben,

rceldje, nad)bem fie fid} Ijatten taufen laffen, nneber $um D3^o=

faiSmuS jurüdfe^rten , au§ feinem Sanbe oerbannt unb ben

SBefc^I erteilt, über jeben, ber ergriffen mürbe, £eibe3; unb

felbft £obe3ftrafe ju oer^ängen. £a§ jebod) ber Äönig im

©an$en genommen gegen bie 3 u b e n ntd)t ungünftig geftimmt

mar, fdjeint au§ ber 2leuf;erung eines anonnmen SdjriftftetlerS

^eruoqugefjen , ber bemfelben oortuirft, er l)nbe, obroo^l fonft

fe^r fromm, ©Ott baburdj beleibigt, bog er bie 3 u ben in

feinem 9veid;e aus übermäßiger ©elbgier über alle DJiafien tv

Ijoben unb mit ^rioilegien, rueldje ©ott, ifym felbft unb feinem
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jHeicfye wiberftrebten , ausgestattet. £)iemit ftimmt ein 23rtef

be3 ^apfteS hieran ber III. (oom Sal>re 1179) an bcn

C^r^bifd^of r>on $ourge§ überein, welchem jufolge fort»ot)I bicfcv

^vnlnt, al§ aud) ber $apft felbft über ba§ SBenetymen be§

^onig§ gegen bie 3uben unju trieben waren. 9lleranber III.

eröffnet fn'er bem Qh^bifdjof , er l)abe bem Könige gefcfyrieben

unb burd) Rubere fd)reiben laffen, er möge oon ber ^ert^etbi;

gung ber $uben in bem ©tütfe abfielen, bag jte d)riftlidje

Seibeigene befi^en bürften. 9lud) möge ber (ürr$bifd)of nidt)t

butben, ba§ bie 3u ben ha neue ©pnagogen bauen, wo fie

bisher feine gehabt fjaben. 9htr wenn i^re alten ©nnagogen

baufällig werben , möge man fie biefelben wieber r)erfteUen

laffen, aber nidjt in ber Sßetfc, ba$ fie biefelben geräumiger

unb toftbarer aufführen, al§ fie früher waren. 3)enn bie $u;

b e n muffen e§ nod) fet)r ^ocr) anfragen, ba$ fie in üjren alten

Snnagogen unb ©eroofjnfjetren gebulbet werben.

2lu3 ber (h^äljlung be3 jeitgenöffifdien 9vigorb ift er=

fid)ttid) , in weld) erftaunlidjer 3B c t f e bie 3 u b e n ba?

mafö in -^ranfreid) um fid) gegriffen Ratten. 3n ^ßari§ be;

jagen fie bie Raffte ber ©tabt unb Ratten dt)rtftftdt)e 1)iener=

fdjaft, welche fie $ur ^Beobachtung it)rev @ebräud)e unb $u bem

abfalle oon bem ß^rtftentt)Wtt oeranlafjten. $)ie Dritter, 33ür=

ger unb Sanbleute waren ben 3uben fo fe§r uerfd)ulbet, ba$

biefe ben Gttyriften S^ab unb ©ut l)inwegnal)men, ober fie $um

SBerfaufe beSfelbeu nötigten, ober in ifyren Käufern gefangen

gelten. 3)ie frrd)lid)en ©erät^fdjaften , jMrf)e unb (£ru$ifi£e,

welche ifmen al§ $fänber übergeben worben waren, bejubelten

fie fo geringfd)ät3ig , ba% fie in ben $eld)en iljren jtinbern

^einfuppen fochten unb 311 effen gaben. 9113 e§ nun oorfam,

ba\i ein 3 u b e in s$ari3 aus> gurdjt , bie !Öniglicf)en ^Beamten

möchten in ben 3 UDen ^äufern Ütad)forfd)ungen anfielen,

firdjlic^e ©egenftänbe, baruntcr ein foftbar üer^terteö Qtruciftr^

unb ein ebenfalls mit (5'belfteinen gefdnmtrfreS (Joangelienbud),

in einen Abtritt warf, würben auf btn Ovatl) eines im 9tufe

»tif^ot, Snnocenj III. 10
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ber £>eiligfeit ftc^enben (Jtnfiebter^ bie G^riften in granfreid)

oon ben Sdmtben an bic 3 UDe n gelöst, inbcm ber Xtönig

nur ben fünften £l)eil ber ganzen Summe für fidj in ^Infprud)

nafym, eine iDiagregel, meldjc ben genannten 0)efd)id)tfd)reiber

ju ber ©emerhmg ueranlagt: „3ene§ ^x fann mit dhtyt ein

3ubetjar)r genannt roerben; benn mie im alten ©efe£e im

3ubeljaf)re alle ©efitnmgen frei au ifyre urfprünglidjen ißefifcer

^urütffielen unb ade 3d)ulben nadjgelaffen mürben, fo l)aben,

nadjbem eine fo groge (Erleichterung ber 2d;ulben burd) ben

djriftlidjften jtöntg eingetreten mar, bie in granfreid) mol)nem

ben (J^riften emige Areifyeit von ben Sdjulben ber 3 u sen."

3m 5lpri( bes folgenben 3a^'eö erhielten alle 3 üben bie

Reifung, fid) 6i3 $um näd)ften gefte 3*$aimi§ bes Käufers

jum $lb$uge au3 granfreid) ju ruften, 3^e bewegliche

S^ahc burften fie uerlaufcn, alle ir)re Käufer unb i^r ganzes

(Eigentum an (Inunb unb 23oben mürbe für om gi3cu§ ein=

gebogen. Um fid) oon iljrem Vermögen nid;t trennen 511 muffen,

liegen fid) (Einige taufen. £ie meiften aber oerliegen, nadjbem

fie oergeblid) ben Äönig burdj 33eftedmng ber @rafen unb

SSarone, (Er$bifd)öfe unb 23ifd)öfe ju ilnen (fünften un^uftimmen

gefugt Ratten, ba$ .ftönigreid}. 3m 3 a tyr 1183 mürben i^re

Snnagogen ya dn'iftlidjen rempeln eingeweiht. 3m 3a^
1192 uoll^og ber .ftönig ein ftrengeS ©eridjt ju 33ran=fur=

©eine, £ie ©räfin biefer Stabt t)atte ftdj oon ben 3 uöe "

burd) oiele @efd;enfe Herleiten (äffen f
benfelben einen (Elnüften

$u übergeben, meinem fie fälfdjlid) Xicbftaljl unb 2Kor& pir

Saft legten, liefen rnüpften fie, nadjbem fie ilnn eine Dornen-

krone auf's §aupt gefegt unb iljn unter gauftfd)lägen burd) bie

Stabt gefdjleppt, an einem ©algen auf. «Kaum Ijatte "^Ijilipp

fyieoon 9tacr)ricf)t erhalten, als er an ben Ort Ijeraneilte, bie

tv)oxc mit £>ad)cn umftellte unb mel)r als 80 gilben w&
brennen lieg. Tnxd) fo ftrenge 3Ra§regeln gegen bie d c v--

jagten 3UDen ermarb fid) ^In'ltpp nidjt blo£ bie Zuneigung

feines 33olfe§, fonbern bereicherte aud), ums mof)l für if)n bie
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£auptfad)e ruar, auf leidjte SBeife feinen <5ü)a%. 3*n Satyr

1198 jcbotf; rief er au§ ©elbnotfj bie 3uben roiber atle fe
Wartung jürfid unb beljanbelte fie mit folgern Sßofylrootfen,

baß er Sfnnoccnj III. $u einer tabelnbcn Abmahnung üeram

raffte. <Sr richtete nidjt bloß an ben ßönig felbft (16. 3a.

nuar 1205), fonbern aud) an ben ($r$btfd)of uon ©en§ unb

ben 33ifd)of oon ^ari§ (15. %u\i be§felben 3afyre§) in btefer

Angelegenheit (Schreiben. 3n bem le^teren erhielten bie beiben

Prälaten ben Auftrag, ben jtönig unb einige ber mäd)tigften

5>afatten ju ermahnen, baß fie htn Ungeredjtigfeiten unb bem

Uebermutfye ber 3uben ©inrjatt t^un fottten, tnobei er unter

Anberem bemerkte : 2öir fja&en erfahren, baß bie 3uben, roelcfye

bie ®nabe ber dürften in ifyren Sanben jugetaffen l)at , berart

unrierfdjämt geroorben finb, ba$ fie fid) $ux ©cfymadj für ben

drriftlid)en ©lauben (rrceffe ^u ©Bulben rommen raffen, roeldje

man nidjt nur nidjt nennen, fonbern an bie man nierjt einmal

o^ne ©djanbe benl'en barf. £enn auf ir)re Anorbnungen l)tn

muffen bie d)riftlid)en Ammen ir)re Äinber, trenn fie am Ofter=

fefte ben Seib unb baö SBfut be3 §errn empfangen, brei £age

lang , elje fie fangen , bie SDcild) in bie Satrine fließen laffen.

Außerbem begeben fie nod) abfctyeulidje unb unerhörte £)inge

gegen ben fatfyolifdjen ©lauben, wegen bereu für bie ©laubigen

$u befürdjten ift, fie möchten fiel) ben göttlichen Unwillen yx-

$iel)en, ba fie biefelbcn ungeftraft t^un laffen, xva§ yxt ©dmtadj

für unfern ©tauben gereicht. 3)ie (Ermahnungen be§ $ap fte§

Ratten benn aud) ben (Erfolg, baß ^fyilipp im 3a^r 1206

ein (Ebict gegen ben 2ßud)er unb bie (£acrilegien ber 3nben
erließ. 9ta<f) einer anbern 9tad)rid)t fotl er fogar im 3a^
1209 alle3nben in gan$ ftranfreicl) tyaben gefangen nehmen

laffen.

10*
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Wertes ßapitd.

guglaub.

1. <&einridj II.

9Rad) bem £obe ©tepfjanS (er ftarb bcn 28. Cctober 1154)

beftieg § einriß, &ofy\ ©ottfrieb§ $tantagenet, ©rafen oon

5lnjou imb ber 3ftatl)ilbe, Xoct)ter §einrid)§ L, ber 33cr)errfc^cr

beinahe ber ganzen oon ben ©renken ber ^icarbie Big &it ben

©ebirgen oon ^Rauarra reicfjenben 3Beftfüfte granfreidjg , ben

£f)ron oon (Snglanb. Äaum roar er mit feiner ©emarjttn

Eleonore, roeld^e i^m eine fo große £änbermaffe in granf;

reid) al§ Erbgut angebracht t)attc (19. £ecember 1154), ju

Söefimtnfter mit großer geierlicrjfeit gefrönt roorben, al§ er,

erft 21}ät)rig, feine Xfjätigtnt ben 9iegierung§gefd)äften ju=

umnbte, eifrig bemüht, bem Unreife abhelfen, rr»e!d^c§ bie

langwierigen ^arteifriege nnb Unruhen nnter feinem Vorgänger

bem Sanbe jugefügt Ratten. (Sine große ©tü^e fanb er an;

fänglid) an bem oon tfmt jum ^anjler ernannten J|oma§
23ecfet, ben er feiner oertrauteften greunbfcrjaft roürbigte nnb

narf) bem £obe £l)eobalb3 jum Ghrjbifcfjofe oon Gtanterburt) er;

toasten ließ. 3)a aber ber neue $rima£ oon Grnglanb bie

$ertrjeibigung ber fircr)ttcr)en 9ied)te nnb bie ^flidjt be3 ©e=

roiffen§ ber ©unft be§ gewalttätigen Königs ooqog, oerman;

belte fid) bie frühere greunbfdjaft in bie bitterfte geinbfdjaft,

roetdje julet^t ba§ langjährige (Fril nnb ben blutigen £ob be§

großen Kämpfers für bie greift ber ^ircrje jur golge fyatte

(3)ecember 1170). 2lber roäfyrenb ber (Fqbifdjof balb nad)

feinem £obe auf ben 2lttar gehoben unirbe, teerte ba§ Un-

glücf bei bem Könige ein, roeld)e3 bi§ gu feinem Xobe

nid)t metyr oon iljm ioeirf)en foüte. Qmax gelang eS tym, 3r=

lanb, unb jroar bei ber Uneinigfeit feiner Häuptlinge mit
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jicmlidj großer 8eid)ttg!ett
,
feinem ©eepter ju unterwerfen, fo=

luic and) feine £)errfd)aft über bic ftctö unruhigen, freifyeit3;

lieknben Sßallifer geltenb 31t machen. ^Indt) följnte er ftdf»

mit ber ^irdje mieber auö, inbem er, nad) Ucbernaljme ber iljm

von bem päpftüdjen Legaten auferlegten 33u§rocrfc, auf btn

jtniecn liegenb 9lbfolution oon ben jtirdjenftrafen erhielt. Mein

e§ erljob ftd; jet^t gegen ilm ein Jtampf, ber tljeilraeife in feinem

©treite mit bem Ch^bifdjofe oon Gtanter&urt) murmelte, mit

einigen Unterbredjungen big an ba§ Gmbe feine§ Seben§ fiel)

fortfpann unb il)in biefeS auf ba§ £ieffte »erbitterte. (5r fyatte,

l)auptfüd)lidj um bie Sorgen ber über il>n unb fein Sanb, wie

er befürchtete, ^u nerl)ängenbcn jtirdjenftrafen oon ftdt) ab$u=

roenben, feinen (Srft geborenen §einrid) burd) ben (5r^

bifd)of oon 2)orf mit Umgebung be§ $rima§ 311m Könige

frönen laffen. £)ie ©trafen, roeldje Stomas 93ecfet

roegen ber ^oü^ieljung biefer §anblung über mehrere englifdje

33tfcf)öfe im auftrage be§ $apfte3 oerljängen lieg, führten beffen

getoaltfamen £ob fyerbei, infofern bie über ba§ 23ene^men beS

($r3bifd;of3 erbitterten Prälaten ben &önig ju jener leibenfdjaft;

lidjen ^leußerung aufftad)eltcn, roelcrje in ben trier normannifc^en

Gittern ba\ Cnttfdjlufj $ur ©rmorbung oon beffen ©egner l)er;

oorrief. 5lber aud) für § einriß IL unb feinen (5rftge=

bo reuen lag fein ©egen in ber oon ber $ird)e mit bem

gludje belegten Krönung. 3)er $önig Ijatte feinen (Srftgebore;

neu nue aud) feine übrigen ©öl)ne ^uerft mit aH^u großer

3ärtüdjfeit beljanbelt unb beren ungeftümen Neigungen freien

3ügel fließen laffen. 9Il§ fie aber im Filter oorangefdjritten

roaren, be^anbelte er fie al§ Unmünbige. ©ein (Srft gebore-

ner machte nacJ) feiner Krönung auf eine ©tellung al3 $önig

^Infprud). £)ie 3^atr)geber unb @efeüfd)after, bk ber alte $önig

tl)in gab, trugen nod) ba$a bei, il)n in biefem ©ebanfen ^u

beftärfen, inbem fie iljm bie Ueber^eugung beibrachten, ba§ fein

33ater baburd), baß er tyn Ijabe frönen laffen, factifdj $u feinen

©unften auf ba§ $önigtl)um oeqidjtet fjabe.
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£)er junge $ ö n i g trat nun , unterftüt^t oon feinem

©dnoiegeroater Subung VII. oon granfreid), roeldjer Ungas

trieben mar, ba§ feine £od)ter Sftargaretfya an ber .Krönung

if)re§ @emal)l§ nid)t l)atte 5lntl)eil nehmen bürfen, feinbfid;

gegen feinen Vater auf. (*3 fammelte fid) um tE»n ein großer

5Im)ang. £)ie Königin Eleonore Ijatte au§ Cnferfudjt unb

^ur Sefriebigung ifyrer 9xad)e gegen iljren @emal)l, roeldjer ilrr

bie £tebfd)aft mehrerer ßoneubinen oorgejogen, bie er in feinen

oerfdjiebenen ©d)löffern fyielt, iljren ä 1 1 e ft e n ©oljn § e i n r i d)

Bereite gegen ben SSatcr aufgebt. @ie fanbte iljm nun aud)

feine jüngeren Srüber 3tid)arb unb ©ottfrtcb $u. 3)er

junge jt'önig moHte bie ©unft be3 $apfte§ gewinnen,

inbem er in einem langen ©djreiben mit groger biplomatifdjer

©eroanbt^eit alle Momente ^ufammen $u [teilen raupte, meiere

einen (Sinbrud auf ben römifdjen ©tul)l Ijeroorbringen konnten.

§ einrief) felbft, biefer fonft fo ftolge unb l)errfd)füd)tige $fto;

nard), fdjrieb an ^lleranbcr ooH Untermürfigfeit , inbem er

um feinen fyeilfamen $latf) nadjfudjte unb unter 3lnberm fogar

bemerkte: „(htrer 3uri§biction gehört oa% ditxdi) ©nglanb an,

unb toa§ bie Verbinblidjfeit be§ 2el)en3red)t§ betrifft, fo bin idj

zuö) unterbau." £)er $ap ft entfd)ieb fid) oorerft für feinen

oon Reiben. 3ll§ bie Sage be3 alten JtönigS immer mifc

lieber rourbe, fdjiffte er oon bem geftlanbe, rco er mit feinen

©ö^nen unb bem Könige oon granfreid) gekämpft fyattt, nadj

(Snglanb hinüber, (Eleonore fammt feiner ©d)iotegcrtod)ter

$[Rargaretl)a gefangen mit fid) fü^renb. Von ©outfyampton,

roo er lanbete, fe^te er feine ^Retfe, olme aus^uruljen, nad) (San-

terburo fort. £)er 9?uf ber an bem Orabe be§ ^eiligen 90te;

turer3 getoirften SBunber breitete fidj immer toeiter au§. £)er

$önig befdt)tog, ben göttlichen 3orn, Den ev Durc% Verfolgung

be§ ^rimaS fid) ^uge^ogen, burd) Fügung feineö Vergehens $u

oerfö^nen unb bie gürbitte be3 ^eiligen in feiner 9Rotl) anju;

rufen. 9U§ er nad) einem anftrengenben Diitte burd; bie ganje

3Rad)t ^inburd), toäljrenb beffen er feine aubere (Srfrifd)ung al§
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33rob unb ©offer 31t ftd) genommen, in ber grü^e be§ Wox-

genS ber (£atl)ebralc anfidjttg mürbe, ftieg er 00m ^ferbe, 30g

feine Kleiber auö, legte ba§ ©eraanb etneö Söügcrö an unb

fcfctc ben ©eg barfng burd; bie benachbarten Ortfdjaften unb

fdjmufcigen ©tragen ber ©tabt cor htn klugen be§ $olfe§ nad)

ber ,ftirdjc 31t fort, ©eine gugtritte erfd)icnen auf bem ©ege,

ben er roanbelte, ben gufcfjauern m^ ^u* bebedt, unb raaren

e3 and); benn oon feinen garten gügen, bie buref) bte raupen

©teine oerte^t raaren, flog oiet 23lut 3m* (Srbe. 3n ber Gtatl)e=

brate angekommen, ging er unter ©einen unb ©djlucf^en bem

©rabe be§ ^eiligen 3U unb »erbrachte bafelbft, $ur (Srbe me=

bergeraorfen, mit auggefpannten Firmen längere $eit im ®thttt.

Sn^raifdjen fprad) 23ifd)of ©itbert t)on Sonbon oon ber ^an^el

t)erab 3U bem $olfe, ber $ ö n i g rufe in feinem tarnen ©ott

3um 3euSen art
r
oa6 er oen ^00 Deg ©r^bifd^of? roeber befohlen,

nod) geraotlt, nod) auf argliftige ©eife gefugt l)abe. ©eil jeboer)

bie SCRörber au§ feinen unoorfid)tigen 5leugerungen 3U ifjrer Um
tfjat $erantaffung genommen Ratten, fei er gekommen, um 23u£e

3U tljun unb greifpredjung 3U erhalten. £)ann ert)ob ftd) ber

jtönig unb begab fidj in ba$ ßapitelljaug, rao fid) bie 93?önd)e

be§ &lo[ter§ nebft einigen SBtfd^öfcn unb klebten oerfammelt

Ratten. §ier Iniete er oor ir)nen nieber unb bekannte fein $er=

geljen. 3eöer berfelben gab bem toniglid)en 23ü§er bret ober

oier (Streiche mit einem tnotigen ©triefe auf ben dürfen. 9ßad)=

t)er teerte §einrid) raieber in bie ©ruft 3urüd unb braute

bafelbft ben gan3en £ag unb bie 9fatd)t im ®tbttt 3U, oljnc

©peife unb £ran!! 3U ftd) 3U nehmen unb einen ^eppidt) ober

fonft ttmtö oor fid) ausbreiten 3U taffen. 9cad) ber Sftette be=

fud)te er in ber obern Ä'irdje bie Elitäre unb bie bort rut)enben

Seiber ber §eiligen. 9cad) ©onnenaufgang »erlangte unb Ijörte

er eine SO^effc. 9^ad)bem er oon bem gemeinten ©affer beö

9Jcartt)rer§ getrunfen unb eine glafdje mit bemfelben angefüllt

Ijatte, beftieg er freubig fein $ferb unb ritt nad) Sonbon.

£)iefe $erbemüil)igung am ©rabe be§ 1)1. £l)oma§,
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an roeld>er r>ietleid)t and) bte 9t ü d f t d) t e n bei* $ rfdbt t f

meljr ober weniger 9lntl)ett Ratten, trug um fo mct)r gut i*er;

ft ä r f u n g b e r m o r a l i f d) e n £Dt a d) t b e s .Honigs unter ber

englifdjen SBeuölt'erung bei, als fidj gfeid^ barauf bie Ocacr)rtd)t

nerbreitete , ba§ bev ilnn bcfonberS gefährliche Äönig 2Bil=

Ijelm ddii Scfyottlanb roie burd) 3 u fatt in bie dßanbe

DramtlfS r»on ©lanuitle gefallen fei, unb yvax an bemfelbcn

borgen, an bem §einridj IL uerföfynt bas 05rab bee ^eiligen

90tartt)rer3 »erlieg. Ueberall rourbe biefe§ ©reignijj ber traf;

tigen gürfpradje be3 ^eiligen ^ugefdjrieben. (Schnell roaren

fämmtlidje ©egner be3 Königs in Ghtglanb niebergeroorfen.

£)erfelbe fonnte nun feine roitben, beuteluftigen 23rabancons

unb SBalliferfölblinge auf ba$ geftlanb rjinübevfütjren , um

9iouen $u entfe^en. 3Sor ber genannten §auptftabt ber 9ior;

manbie Ijatten fict) £ubro ig VII., ber junge £>etnrid) unb

ber ©raf uon glanbern > bie ben ^lan ber Sanbung in (£ng;

lanb aufgegeben Ratten, gelagert. 516er bie ftürmifdjen Unfälle

be§ feinbltdjen Speeres mürben von ben ^Belagerten mutf)ig $iu

rüdgefd)lagen. 5lm groan^igften £age ber ^Belagerung (10. 2Iu;

guft) r>erfunbigte Subroig VII. einen i^affcnftillftanb $u (ü^ren

be3 1)1. £aurentius\ £)ie ^Bürger uon holten überliegen ftd)

fofort ber greube unb Suft. 5lber roäljrenb bie ^tragen dou

©efang unb SJiufif ertönten unb bie 3ugenb fid) im Jansen;

brechen ixhtt, [teilten bie geinbe it)re Streitkräfte in Crbnung.

3ufätliger 5Öeife roaren einige ©eifttidje auf ben £l)urm. ber

Gtatljebrate geftiegen. 2Ü3 fie bie feinblidjen SBcroegungen be;

merlten, läuteten (ie $llarm. £te erfdjrodenen ^Bürger eilten

^u ben Waffen, trieben bie ^Belagerer nad) einem l)artnädigen

©efedjte $urütf unb matten bie unrühmliche Äriegolift ^untcrjte.

5lm anbern borgen rüdtc §einrid) II. mit feiner Sirmce

^eran unb }roang bie $erbünbeten, roeldjen ber 9Jhtnbr>orratf)

abgefdjnitten roorben roar, 311m 9?ütf$uge. (5t ftanb jefct feinen

geinben gegenüber fo fer)r im 23ortf)eile , ba^ er bie Offeitftoe

ergreifen fonnte. Subroig VII. aber, an bem glücflidjen fc
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folge oeruueifelnb uub burdj bie bebeutcnbcn JtriegSfoften be;

läftigt, machte feineu 33cr6ünbctcn bemerfüd), baft eS ratsam

fei, mit bem alten Röntge grieben 31t fcfjliej^eu.

^m September 1174 mürbe bcrfelbc in ber £ljat jmifc^en

^cinrid) II. uub feinen brei rcbclltfdjen ©öljnen

gefdjloffen. ^3eibe Jtönige, „bie im uerfloffenen 3»al)rc ber um

gcfyeuere Umfang be3 ^veic^eS nidjt l)atte faffen können, führte

je£t ein ©djiff nad) Chtglanb Ijiniiber. $ur beftimmteu ©tunbc

afjen fie mit einauber an hinein £ifd)e, uub @tn 33ett vtx-

f
dja ffte beu ermübeten ©liebern (Srquicfung".

5Iber balb brachen 3roiftigfeiten ber 23rüber fomol)l

unter fid) al§ mit bem 33 a t e r au3 unb mürben non bem

jugenblicfyen Könige $l)ilipp 2Iuguft von ^rantreid) beför;

bert, um barau3 9lu£en $u jie^cn. 5US ber §artnäcfigfte geigte

fid) biefjmal ©ottfrieb. §einric^ II. fd)itf"te ©efanbte an üjn

mit ber SBitte, bem Kampfe, au§ meinem nur bie ©egner i^rcr

g-amilie 3Sort^ett sögen, ein (5nbe 31t machen. (Jiner biefer ©e=

fanbten, ein uormannifdjer ©eifttic^cr, crfdjien oor il)in mit einem

(£rucift£ in ber §anb unb befdjroor ilm, bcS 53lutc§ ber (Hjrifteu

$u fronen unb nid)t baö 33eifpiel 5lbfalon§ nacl)3ual)men. Crr

aber antmortete: „93ift bu gekommen, mid) meines @eburt$;

red;te§ $u berauben?" „©ort bewahre mid)," fagte ber ^rieftcr.

,,3cf) roill (5ud) feinen 9kd)tf)eU bringen." „£)u oerfte^ft nicr;t

meine 2Borte," ermiberte ©ottfrieb. „(5g ift eine ©eftimmung

unferer gamtlie, ba£ mir einanber nid)t lieben. £)iefe3 ift

uufer ($rbe, unb feiner tmn un3 mirb je auf basfelbe üer^tcrjten.

"

£)er junge fytinxiü) fonnte feinerfeitS auclj nidjt lange ruljig

bleiben, (£r unterhielt 35crbinbungen mit ben Häuptern ber

5lufftänbifc^en in 2Iquitanien unb bot fiel) al§ Vermittler ^roi;

fd>en ilmt unb SRicfyarb an. (*ine§ £age§ foUte auf feine $er=

abrebung eine Verljanblung $u £imoge§ , welches oon § e t w
r i dr) II. belagert raurbe, ftattftnben. 2113 fiel) ber ^önig ben

©tabttljoren näherte, mürbe er mit einem £)agel uou Pfeilen

empfangen, von benen einer burd) feinen 23ruftl)armfcl) brang
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unb tfjrt leicht oerrounbete. ^ennod) tourbe biefer Vorfall al§

Ütttgüerftänbmj? angefefjen. Waä) abermaligen Unterfyanblungen

tarn man übereilt, ba§ ber .Honig in SimogeS eintreten follte,

um }\d) mit ©ottfrieb ju befpredjen. 9113 §cinridj II.

auf bem SDtarftplafce erfdjien, flog ein $feä oon ber (Strubel! e

unb burdjbotjrtc feinem Spfcrbe bie Cl)ren. Cr bot Um @ott;

frieb bar, unter £t)ränen §u il)m fpredjcnb: „Sage mir, mein

©ofm, ob id), bein unglüdlidjer 33ater, oerbient fyaht, oon bir,

meinem ©ot)n, burd)bor)rt gu werben." Obmoljl bie 23ifd)öfe

ber 9lormanbie auf päpftlidjen 33efel)I bie Urheber unb 2ln=

ftifter be§ Krieges mit bem SBamte belegten, geigte fidr) bod)

roenig 9lu§fid)t $u beffen 23eenbigung. £)er junge Jpetnrid)

fpielte ftet§ eine jroeibeutige trotte. §eute afj er an bemfelben

Xifd)e mit feinem $ater unb tunlte feine §anb in biefelbe

©Rüffel; gleid) barauf ging er $u ben 5lufrür)rern über unb

bernieS gegen fie biefelbe $ertraulid)leit. Einmal nerfprad) er

feinem $ater im Dcamen ber Sedieren, bie geftung oon £imoge§

3U übergeben, fobalb bie nötigen Itnterrjänbler getieft mürben.

%t§ einige berfelben oon ©eite §einrid)§ II. oor ben $lqui;

taniern erfahrenen, mürben fie oor be3 jungen §einrid)£> klugen

beinahe fämmtlid) niebergel)auen. denjenigen, meiere ^u gleicher

3eit in ba% Sager ©ottfriebö gefdjirft mürben, ging e3 nierjt

beffer. 3raei berfelben mürben getöbtet, ber dritte ferner oer;

raunbet unb ber Vierte in'§ Sßaffer gemorfen. ©d)on mar ber

^fingftmontag al3 ber £ag ber ©d)tad)t gnrifdjen ben beiben

SBrübern unb bem $ater beftimmt. £)a erhielt btefer burd)

einen (Eilboten bie Dladjridjt, fein ältefter ©o^n liege ju (Sr)a;

teau;50tartet bei £imoge3 auf ben £ob tmnt barnieber unb

bitte il)n um bk letzte ©imft, il)n oor feinem £obe ju be;

fud)en. £>er £önig rourbe oon feinen greunben abgehalten,

bem Verlangen $tt folgen, ba e§ md)t fieser fei, fid) biefen

fdjänblidjen $erfd)mb'rern ju überlaffen. @r gab jcbodr) beut

(Sqbifd)ofe oon 23orbeaur einen 9ting, ben er oom ginger ge;

jogen, um it)n feinem <2ol)ne als 3eid)en
i
e ^ner £ieDe m<t> ^ er;
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$eil)ung }it überbringen. ^adjbem ber junge § einriß bem

felben gefügt glitte, bet'anntc er $uerft uor ben anroefenben 33t;

fdjöfen unb 9Röm$eti, bann oor allen Ucbrigcn feine ©ünben.

5Uöbann legte er feine mcidjlidjen Kleiber ah , umgab ftd) mit

einem (Silicium, ließ fid) einen ©trid um ben £ml3 legen unb

fprad) ^u ben 53ifdj5fen unb anbern ©eiftlicfyen: ,,3>d) übergebe

mid) uumürbigen, mit ©d)ulb belabenen ©ünber burd) btc=

fen ©trid ($ud) , Wiener ©otteS, mit bem Verlangen, unfei-

ne™ 3efug (£ljriftu§, raeldjer bem reumütigen ©d)ädjer am

ftreuje feine ©ünben vergeben , möge auf (Sure Sitten unb

burdj feine unait5f:pred)lid)e Sarm^eqigfeit meiner unglüdtidjen

(Seele fidt) erbarmen." OTe antworteten : „$lmen." darauf

fagte er $u ü)iten: „$>htyt mid) öermitrelft biefeö ©trtdeö 001t

meinem 23ette unb leget mid) auf jene§ 5lfd)enbett." ©ie traten,

rate er befohlen, unb legten unter fein Scampi unb feine güge

groet groge öieredige (Steine. 9fod) biefem befahl er, ba§ fein

£eidmam naef) Motten gebracht unb bafelbft begraben merben

foüte. ;ftad)bem er bann htn Seib unb ba§ 33lut be§ §errn

empfangen, gab er (11. 3>uni 1183) in feinem 27. 3>alrre feinen

©eijt auf. ©ein 33ater aber tnarf fiel) auf bie 9iadt)rtdt)t uon

bem £obe feinet (Srftgeborenen auf bie (Srbe nieber unb bracl)

in fyeftige freuten au§. 2)en £ag nadj ber 33eerbigung feinet

(Sol)ne3 lieg er 2imoge3 beftürmen. 3)tefe ^eftung forooljl,

al§ bie ©cfylöffer mehrerer 3Serbünbcten mürben uon ©runb

au§ ^erftört. 2Bte er überhaupt auf bie Slquitanier einen §a§

raarf, meil er au§ gurd)t üor t^rer galfd)l)eit nidjt gemagt

l)atte, feinen fterbenben ©ol)tt ju befugen, fo nerfolgte er ins»;

befonbere ben giftigen 33ertranb be 33orn, bem er ben

ganzen förieg feine§ ©ol)ne§ mit il)tn ^ufcfjrteb. (5r $og mit

feinem ganzen §eere nor beffen ©d)lo§ §auteoille, um e§ $u

^erfrören. £)ie 23urg rourbe genommen unb ber £roubabour

al3 (befangener in be§ &Önig§ 3 e^ geführt. § e t n r i d) mollte,

elje er über i^n fein Urteil fprad), nod) fein 9^acr)egefür)l an ilmt

befriebigen unb fagte ju ttym fjöfutifdj: „23ertranb! ityx Ijabt
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früher behauptet, $u feiner 3eit bic Raffte eure§ 33erftanbe§

$u bebürfen. §ier fyabt 3^v Gelegenheit
f
wo bev ganje (Sud)

nid)t wirb fehlen bürfen." ,,©irc," antwortete biefer, „e3 ift

mafyc, id) t)n6e biefeS gejagt nnb id) Ija&c bie 2Öar)vr)eit gejagt."

„unb id)," erwiberte ber Zeitig, „glaube, ha^ (hier SSerftanb

(htdj abljanben gekommen ift." „3a, mein §err," jagte 23er=

traub, „er ift mir abfyanben gekommen an bem £age, at3 ber

tapfere junge .ftönig, (Sner <2olm, geftorben ift: an biejem

£age §abt ity 5krftanb, @eift nnb jlenntniffe ocrloren." Sei

bem Dcamen feinet €>of)ne§ brad) ber ^önig in frönen anö

nnb oerfcljmanb. 5113 er nirücffam, mar jeber 9vad)egebanfe

in it]m erlofdjen. „3a, 23ertranb," fpracl) er, „e§ ift red)t,

bafc 3^r ben Sßerftanb wegen meineä <Sof)ne3 oertoren §aht;

beim er wollte (5ud) meljr ©ute3, al3 irgenb einem 93tenjd)en

auf ber 2Belt. 3$ aber fdjenfe ($üd) au§ Siebe ^u ifyrn ha*

Seben, (Sure Qdbz unb Cruer ^d)(o§. 3d) neunte (Sud) wieber

in @naben an unb bewillige (Sud) 500 Wilaxl ©Über für ben

@djabcn, ben 3fyr erlitten l;abt."

Tiefem tiefen Crinbrucfe, ben ber frühzeitige £ob feinco

im Kampfe mit if)m geftorbenen (5rft geborenen auf ba$ Qte;

mütfj § einriß 5 II. f)eroorbrad)tc, ift aud) beffen 5lu§jöf)nung

mit feiner ©emaljlin (Eleonore ni^ujdn-eiben. ©ie würbe auö

ber £)aft, in ber fie mefyr al§ §e^n 3a^e lang gehalten wor^

ben war , befreit , unb in ttjrer unb be3 §er^og§ £) e i n=

vi 6) be§ Soweit ©egenwart ber griebe mit feinen ©ölnten

^ic§arb unb ©ottfrieb feierlich gefd)loffen. £od) war ber;

jelbc aud) bieftmal nur oon tuqer £auer. ©ottfrieb oer=

langte oon feinem $ater $u ber Bretagne nod) bie ©raffdjaft

Slnjou, oerlicf!, al§ er eine abfdjlägige Antwort erhielt, trotzig

beffen £wf unb begab fidt) 3U bem Könige oon granfreid).

(vfye er jebodj ben ftrieg gegen feinen ^atcr erneuern tonnte,

würbe er auf einem furniere oon bem ^ferbe geworfen. @r

fiel unter bie gü^e ber ^>ferbc feiner ^iittämpfer unb würbe

töbtUct) oerwunbet (int 5(uguft 1186). $l)ilipp 2luguft aber
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lieg ilm in ber 9totres£ame=$ird)e $u $ari§ mit großem ©es

prange beerbigen.

xHber nun trat, um ben über bem §aufe 9(njou liegenben

%lud) red^t offenbar ju machen, jraijd^en Bitdjarb, bem nun=

niedrigen £fyronfoIger, unb feinem 53ater eine abermalige ©pa(;

hing au%. J£> einriß weigerte fid; 3aljre lang, 9£id)arb feine

Verlobte 2lbelfyeib, roeldje feiner Cbfyut annertraut noorben mar,

$u übergeben. (£§ verbreitete fidt) fogar baZ ©erüd)t, ba§ ber

itönig $u ber fran$öfifd)en ^rin^effin in einem jünbfjaften 33er=

r)ältniffe ftefye. (5tnbringlid)er nod) ale> dl i tfy a r b forberte

^ßfyüipp 9luguft, ber für ben 9iuf feiner (Sdnuefter beforgt

mar, 2Ibelfyeib für ifjren @emaf)I. 2lber fetbft bie £ro§ungen

be3 $apftes>, ilm mit bem ©annfludje gu belegen, waren nidjt

im ©tanbe, § einriß 311 Weiterem al§ ju auöweidjenben $or=

fernlägen unb trügerifdjen 33erfpred)ungen ju beftimmen. Diidjarb

fcfjto^ fidj nun um fo enger an feinen fünftigen Sdnoager an.

Um ir)re $reunbfd)aft unb 33rüber(icrjfeit an ben Xag 311 tegen,

afon fie, mie ein (Jfyronift jener $eit fagt, jeben £ag an beim

fetben £ifd)e, au§ bemfelben fetter unb fd)liejen in Einern

33ette. £iefe heftige Siebe beängftigte ben Äönig non (?ng=

lanb. (?r fct)ictte öfter§ 33oten an ben fran$öfifd)en £of, um

9üd)arb $ur SRütffefyr aufjuforbern. tiefer ftetlte fidj, als

ob er erffeinen wolle, ot)ne fidt) jebod) ju beeilen. Qniblid)

mad)te er ftd) auf ben 2£eg. $u @fn'non aber, roo ber fönig;

tid)e &<$)afy mar, f)ob er ben größten £f)eil ber bortigen (Selber

auf, ungeachtet bes SBiberftrebens ber 2ßäd)ter, unb begab fxer)

nad) ^oitou, um bie bortigen (Schroffer in feften (Btanb $u

fefeen. £a er jeboer) an ben mit tfjm un^ufriebenen 33ert)of)nern

biefes Sanbes feine Unterftüfeung fanb , feljrte er 311 feinem

Qkter $urüd" unb fdjunir ifjm auf bas (^uangelium, gegen ^eber=

mann treu unb t)olb 31t fein.

Sfm folgenben 3>af)re fanb $nn[d)en ^neinrid; II., tyfö
li pp 2luguft unb Dtidjarb $u ©onmoulins eine 3ufnmmem

fünft ftatt. 9kd)bem t)ier ^)3l)itipp 5luguft bie 2{bjd)liejmng
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ber G^e mit 9Ibeff)eib abermals geforbert, trat er im auftrage

Di i d) a r b § mit bem Verlangen auf, benfetben jum (Jrben feinet

.ttönigreidjS unb adevv feiner fonftigen ^Bcfi^ungen $u erklären

unb irmt oon aüen feinen ^afaüen ben Sefyen^eib letften $u

(äffen. Jpeinridj aber, nid)t unemgebent: ber Unbüben, roeld)e

ifym fein er ft geborener ©ofyn roegen beffen (Jrfyebung jiu

gefügt, erteilte eine au§meid)enbe ^lutroort. 9hm rief SJHcfjarb,

ber befürchtete, ber ^önig möchte feinem jüngften SBruber 3fo;

fy
a n n , raie ba^ ®erüd)t ging , bie Ürone übergeben , au3

:

„9cun ferjeint mir roar;rfd)einlrd) , roa§ id) ^uoor für unmöglid)

gehalten t)atte/' unb roanbte fid) ju bem Könige oongranf;
reid) r)in, gürtete fein (Sdjroert ab, tniete oor ifjm nieber unb

leiftete i^m in ©egenroart feinet 5kter3 mit aus geftrerften %x-

men btn ^afaUeneib , inbem er feine £>üfe anflehte , bamit er

nidjt feines (Srbred)t§ beraubt roerbe. $ J) i ti p p aber nafnn

ilm al3 £efjen§mann an unb gab i§m bie ©d)löffer $urüd,

roe(d)e er § einriß abgenommen r)atte. 9^un begannen bie

^einbfeligt'eiten auf^o 9teue. £ie SBewofyner be§ fübticr)en ^ranf;

reid) erhoben fid), erfreut über ben töbtüdjen 3rciefpalt 3mifd)en

2kter unb (Bofm, gu ©unften Diid)arb3, welcher an ^fyilipp

5(uguft eine träftige Stütje r)atte , roäfyrenb oon £>einrid) im=

mer metjr 33arone unb bitter abfielen. £er Sarbinal ^)ein=

riet), iBifd)of oon $Ubano, ben ber $apft ^ur @d)(id)tung be3

Streites abgefanbt fyattt , belegte Dvidjarb mit bem SBanne,

ftarb jebodt) fur$ barauf in glanbern. £> e i n r i d) fanbte 33oten

auf 33oten an ha\ $önig oon granfreid) unb an sJ^id)arb.

£er Severe jeigte fid) nid)t geneigt, auf griebensuerf)anb(ungen

ein^ugefyen. £odj mugte er fidt) baju oerftefyen, einer oon tyfyi-

tipp 2luguft beroiltigten ^ufammenfnnft wt ^einridt) II.

beijmuofjnen. $ludj ber darbinaüegat Sodann oon 5(nagni

unb bie (h^bifdjöfe oon DJfyeimö, 33ourge£, Stauen unb Kanter;

burt) matten fid; 31t biefer ^erfammlung, rueldje 311 Ja=gerte=

Vernarb ftattfinben foüte, auf unb fpradjen oor Eröffnung

berfelben über 9U(e, fomo^l @eiftlid)e al3 £aien, meiere bem
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9t&fdj(uffe beS gricbenS in ben 2öeg treten mürben — bie

^erfonen ber Könige felbft ausgenommen — , btn 33ann auS.

3u ?a;gcvte;33ernarb machte $l)ilipp 5Iuguft bem Könige

oon (Sngtanb ben ^orfdjlag, bie ju SBonmoulme gefteüten S9e=

bingungen $u erfüllen. § einriß II. geigte fidt) fetnerfeit§

bereit, feinen jüngften ©of)ti 3>of)ann, ben er bis je^t für

i(m gang treu unb ergeben l)ielt, mit 5lbell)eib gu Dermalen

unb ifnn aÜe SBefifcungen beS geftlanbeS abzutreten. s^l)ilipp

5tuguft toollte jebod) feinen 33erbünbeten aud) ni<f)t im ©ttdje

laffen unb oerroarf biefen 5>orfd)tag. 211s iljm ber (Sarbinat

Soljann oon 2lnagni broljte, für ben galt, bog er ntcr)t mit

bem Könige oon ßngtanb wolle ^rieben fdjliegen, über %xanh

reiclj baS unterbiet gu oerljängen, ermiberte er, er werbe

eine folcfje ^tnkn^ weber fürchten nod; galten, ba fie fiel) auf

fein 9ted)t ftü^e ; beim eS fte^e bem römifc^en ©tufyle nic^t gu,

über grantreidf) belegen eine ©träfe auSgufprecfyen , loeil eS

£rteg gegen feine rebeüifdjen $afa(ten ergebe, um ir)ve Unge;

red)tigfeiten unb bie (Styre feiner .ftrone gu rächen, tyiud) fügte

er fpöttijd) bei, ber darbiual ^nbe tootjl bereite bie ©terlinge

beS englifdjen Königs ausgewittert, ©o lösten fiel) bie Unter;

^anblungen frudjttoS wieber auf.

§e in rief) II. wollte baS 2Baffenglüd oerfucfjen; aber er

oerlor feinen (Geburtsort 9Jtan§ fammt bem gangen (Gebiete oon

XourS, wäljrenb oon alten ©eiten bie Jrangofen, fowie bie 23e=

roofjner ber Bretagne unb oon ^oitou auf ir)n anrüdten. 3n

biefer oergweifelten Sage oerlangte er abermals eine Unter^anb;

Umg mit $l)ilipp 2luguft. 3)iefetbe fanb auf einer Orbene

gwiferjen £ourS unb 2(gai)4ur=@l)er ftatt. 3jiefeSmal trat ber

Äonig oon g-ranfreid), ber nun (Gelegenheit gefunben

fyatte, feinen längft im (Grabe rufyenben ^öater gu rächen, mit

gang anbern SSebingungen auf. (Jr oerlangte, bag AJeinrid)

fid) als feinen 23afatlen erkläre unb fidt) feiner (Gnabe unb

Söarmfyergigfeit übergebe; ba£ s2lbelljeib bis mr iRüdfferjr 9ii=

cfyarbS oon bem ilreugguge, ben berfelbe gelobt, einigen unab;
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gängigen üftännern anoertraut roerbe; ba£ §einridj auf bie

Souüeränitätsredjte über alle Stäbte von 33errn, bic biöljer

unter ber Seljensfyerrfdjaft oon 9lquitanien geftanben Ratten,

oeru'djte, baß er 200 000 3£ar? für bie <Rütfgabe feiner (*robe;

rungen bejahe; ba$ alle biejenigen, toeld^c auf Seite ^icfyarbö

gegen ben 33ater geftanben, bie 23afallen be§ Grftern bleiben

fällten, unb bafy enblid) § einriß feinem Sol)ne Ditc^arb

$um 3 e^en oer löa^ren 2lu§föf)nung ben griebenstfug erteile.

So t)art biefe 33ebingungen rcaren, fo menig fonnte ftdj §ein=

rid) IL benfetben entroinben. 2Bäl)renb ficr) beibe Könige auf

ber (Jbene mit einanber befpradjen, fcr)Iug ein 33lit3ftral)l bei

Weiterem §immel ^roifdjen i^nen ein. ^leuf^erft erfd)redt trennten

fte fidj oon einanber. fäaum roaren fte nrieber ju einanber ]u-

rüdgefeljrt , al3 ein $n>citer, nocf) furchtbarerer Sdjtag erfolgte.

Ter Äönig oon(Snglanb, burd) Kummer unb Äranffyeit

fdjon gefdnt)äd)t, geriet^ in fold;e 23emegung, bafj er beinahe ju

33oben gefunden märe unb nur burd) feine Umgebung auf bem

^ferbe erhalten toerben lonnte. Tie Unterfyanblung mürbe ah-

gebrodjen unb .igeinrid) fal) fidj genötigt, fidj in fein Sager

bringen 51t Inffen. j^ier mürbe ifym oon ben granjofen ber

griebensoertrag überreicht. Sttc ^Irtifel mürben oorgelejen. 9tl3

man an benjenigen fam , metdjer bie auf Seite ${ i d) a r b §

ftefjenben ^afallen betraf, oerlangte er, ba§ i§m bie Üiamen

berfelben aufgezeichnet mürben. Ter erfte Sftame, ber i^m in'3

5luge fiel , mar ber feinet Sof)ne3 3 ^ a n n. 53ei biefem

tarnen geriet^ er in eine frampf^afte ©emegung. s3Diit ftarren

klugen um fiel) blitfenb, rief er au§: „3ft e3 ma^r, ba§ 3»o=

v)ann
r
mein §er$, mein Solm ber befonbern Siebe, ben id)

me^r als bie anbern geliebt, au3 Siebe 311 bem id) mir all

biefe§ Unglücf juge^ogen l)abe, fid) aud) von mir getrennt fyat?"

3luf bie (h-miberung, nichts fei magrer, als biefeS, fan! er auf

ba§ 33ett jurücf unb fpradj: „Ohmmeljr mag MeS gefyen, roie

e3 fann: id) befümmere mid) nidjt mefjr um mid) unb um bie

SKklt." Tarauf trat 9iid)arb $u ilmt, um r»on ifym ben im



161

Vertrag auSbebungenen m-

icben§tujj $u uerlangen. (£r erteilte

il;m benfelben mit anfdjeinenbcv dfafyt. SÖä^renb berfetbe fidj

aber entfernte, murmelte er mit bumpfer ©rimmc: ,,9.)(öd)te

midj boer) ©ott nidjt fterben laffen, efye icfy mid; an bir gerächt

fyabe!" Qtt§ Otidjarb in ba3 fran3Öfifcr)e Sager tarn unb ben

Vorfall eqäfylte, brauen ber $önig oon *uanfreicf) nnb

ftimmtltdje ^»ofleute in tautet ©elftester au§. § einriß lieg

fid) nad) Gtln'non bringen , wo feine .ftranftjeit in ein fyeftige3

isieber überging, 3t! ben }>arori§men Ijörte man ilm bie 9vacf)e

be§ Wimmele» über feine unbantbaren ©öljne Ijerabfdjwören.

,,©d)anbe," rief er au$, „(Scfjanbe über einen beilegten itönig!

©etfrudjt fei ber £ag, an bem id) geboren mürbe! uerflucljt

oor ©ott feien bie Söljne, meldte id; Jn'nterlaffe!" 3Me 33ijd)öfe

nnb fonftigen ©eiftlidjen, weldje ba§ 23ett umgaben, machten

alle 2lnftrcngungeu , um if)n $ur 3ur^tû me öe§ SJui^c-S

über feine ©öfpie 511 bewegen, aber »ergebend, ©einem

natürlichen ©oljne , bem Äanjter ©ottfrieb, melier feiner

am Sterbelager mit rmblidjer Siebe wartete, gab er feinen

©egen unb feinen 5ving 00m 5i"S e^ unb fprad^ ben SBunfdj

au?, baf$ er ba3 @r$6i§tl)um ?)orf ober ba§ 33i3tl)um 2Öin=

djeftev erhalten möge. $lm oierten £age lieg er fidj, al3 alle

Hoffnung auf ©enefuug ocrfdjwunben mar, in bie Äird^e oor

ben Elitär tragen , mo er bie legten ^röftungen ber Religion

empfing.

21 1§ er oerfdjieben mar (6. 3uni 1189), fielen feine Wiener

fogleid) über ben Seidjnam Ijer unb raubten feine Kleiber, foroie

and) alle haftbar feiten , bie fid) in ben ©emäc^ern befanben.

^cinrid) r^atte gewünfdjt, in ber berühmten ftrauenabtei $h

tVonteoraub, weldje einige teilen oon @l)inon entfernt lag,

begraben 311 merben. 51ber man konnte taum Seilte, ^ferbe

unb iöagen auftreiben, um ilju baljin $u bringen. Sdjon mar

bie £eid)e in ber großen Jtirdje ber 9tbtei aufgeftellt, um am

folgenben £age in bie ©ruft gefeilt! $u werben, al§ 9tid)arb

auf bie Dkd;rid)t oon bem £obe feinet $>ater3 Ijerbeitam.

25 1 i | d) a t , Snnoceitj III. 11
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@T fanb ben .ftönig auf einer 33afn*e liegenb, ba$ @efidjt auf-

gebetft unb in feinen 3ügen n0(^ ©puren be3 heftigen £obe§;

fampfeö jeigenb. $on Grfdjütterung ergriffen, roarf er fid) auf

bie jtniee unb hdttt cor bem Altäre, erl)ob fid) jcbod) fd)on

„nadj einer ^paufe uon einem ^aternoftcr'', um nid)t roieber

jurücf^ufe^ren. Sftan r)atte ben Seidmam mit einigen ^nfignien

ber foniglidjeu äöürbe fdjmütfen motten, allein bie 2Bäd)ter beo

©djafceS gu (Seinem oerroeigerten biefelben unb fdjitftcn nad)

langen ^Bitten einen alten ©eepter unb einen &iing oon ge=

ringem Üöertr)e. 3n (Ermangelung einer £rone fetzte man bem

Könige ein Arabern, meldjeö au§ ben ©olbfranfen eine§ grauem

fleibeä gemacht raorben mar, auf ba$ S^auyt. £a§ mar bie

£)errlid^eit , in melier ber einft fo ftolje Völlig uou (Jnglanb

unb iperr eine§ großen £f)ei(e§ oon granfreid) in \)k ©ruft

^u feinen Tätern rjinabftieg.

3n ber ©djitberung be3 Gl)arafter3 §einrid;§ II.

ftimmen bie ©d)riftfteller jener $eit, bie $um £ljeile an feinem

£>ofe gelebt Ijaben, fo ^iemlid; mit einanber überein. ©oiool)l

in feinem Beugern , al§ aud} in feiner @eifte§; unb ©emütfjs;

befdjaffenfyeit t)atte er mit feinen 23orfaljren au3 bem ©efd)led)te

2Bill)elm§ be§ Grroberer§ groj^e ^teljnlidjfeit. (£r mar oon mitt=

lerer ©röfte, majeftätifd)er Gattung unb bliujenber ®efid)t§farbe.

2 eine xv)n entftellenbe 2eibe3bitfe fudjte er burd) ftetc iBeroegung

unb 9)cäjngfeit ju nerminbern. ©eine raftlofe Diatur trieb iljn

oon einem (Enbe feines <Keid)s 311m anbern. 2eibenfd;aftlid)

gab er fid) ber 3 flgö Vm - $am er t)OU oerfelben 2lbenb§ nad;

§aufe juvücf
, fo braute er, nadjbem er bie DJca^Ijett flüd;rig

eingenommen, fein ©efotge, mit bem er fid) nod) ©tunben lang

fteljenb unterhielt, jur $er$tr>eiflung. 5>on Sftatur reid) htc^aht

unb befonberS mit einem aufjerorbentlid) ftavfcn ©ebädjtniffe

auSgerüftet, fjatte er fid; frül^eitig nnffenfdmftlidje Avenntuiffc

erworben, unb erfreute er fid) and; nod) auf bem £l)rone an

bem Umgange mit ©eleljrten. ©eine §auP^ e i°en1^ rt tl war

fein ungemeffener (*l)rgei$ unb feine ma^lofe Jpcvrfdjl'udjt. £a
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er aber auf ber anbern ©eite ju bef)utfam mar, um fein @lürf

bcn 2Bed)felfälfen bcö Krieges leicl)tfinnig anvertrauen, fo

fanb fein @fyt$et3 an feiner Vorfielt eine ©djrant'e, unb fitste

er buvd) eine ^ögernbe työütit feinem $iele näfyer ju fommen.

•Tamit ftanb in ©erbinbung feine allgemein Bekannte £reu=

lofigfeit unb -Toppelsüngigtnt , meiere er mit bem ©runbfat^e

rechtfertigte, t$ fei beffer, 2Öorte ju bereuen, al? gefcr)er)ene

Tinge; beffer, ber ?yalfd)f)eit befcfyutbigt 3U roerben, aU mit

einem 2iebling3plane ju fdjeitern. ©eine §errfd)fucf)t fyatte ilm

in otn .ftampf mit £l)oma§ See! et geführt, ben er für ein

u)ittfäf)rige3 ©erzeug feiner 9l6fidjten gehalten fyatte. 3)ie

(Streitigkeiten mit biefem »erjeljrten mehrere 3>af)re lang feine

beften Gräfte, unb ber Verfolgung be§ unerfd)ütterlid)en ^rimag

imirbe oon feinen 3eitgenoffen ba§ unmittelbar barauf folgenbe

gamilienunglücf unb fein tragifd)e§ (Snbe beigemeffen. 2Bä^renb

er bie ©roj^en feinet 9Md)3 bemüßigte unb erniebrigte, iljre

Redjte oerroeigerte unb ir)re (Erbinnen mit Seilten oon niebern

©täuben r>erl)eiratl)cte, fetzte er feinen ©tol^ barein, feine Sieb;

linge ^u ergeben unb mit ©lauj unb 9ieicf)tl)ümern anzuflattern

Um fo radjgieriger unb graufamer mar er gegen feine geinbe.

©ei Gelegenheit von Sßiberfprud) , ben er juroeilen fanb, bra<f)

feine angeborene 3ornmütl)igfeit in Sföutl) an$, meldte tr)n einem

rafenben unb unlben £l)iere einlief) machte, ©einer nid)t meljr

mächtig, brad) er in folgen 9lugenblicfen in ©du'mpfroorte au§,

unb fud)te er fid) an Willem ju oergreifen, nm§ ir)m in bie

§änbe fiel. 2ll§ ttjm einft fein oon iljm begünftigter äftinifter

Ridjarb ijumet ttwa§ $ur Rechtfertigung be§ $önig§ non

©c^otttanb 511 fagen magte, nmrbe er oon foldjer 2Butl) ent;

flammt, ba£ er §umet einen Verräter nannte, fid; bie SCRüt^e

00m Raupte rijj, fein ©dnuert l)inraegfd)leuberte , bie Kleiber

abroarf, bie feibene £)ede oon feinem ^ßük ^inioeg^errte unb

autefct fiel) nieberfet^te unb ba§ ©trolj am ©oben zernagte.

(Sin anbereS Mal toollte er einem (Fbettnaben , ber ifnn ein

©^reiben braute, bie klugen ausreißen, fo ba§ S3lut flog.

11*
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2. gU<fiar& I.

9fad) §einrtd)5 IL £obe (6. 3uni 1189) roar beffen

nunmehr ättefter 3ol)n Diidjarb 511 bem £t)rone berufen. 9n
ben 3rreitigfeiten feines jpaufeS f)atte er ftd) ebenfalls, roie

oben erroäljnt toorben, auf eine roenig etvrenoolte 2£eife betr)ei=

ligt. 23enn jebocr) Diejenigen, bie if)n in feiner Verrätl)erei

gegen feinen Werter unterftükt Ratten, oon i^m belohnt ju roer=

ben r}offten, fo tonnten fie flct) balb überzeugen, ba$ er, .ftönig

getoorben, ben Üöerrf) ber £reue nunmehr felbft 51t f<f)ä£en

iciffe. 3Sä^renb er feine bisherigen Vertrauten mit locnigen

3(usna^men aus feiner Ocät)e oerbannte, fd^lo^ er ftd) an bie

treuen Wiener feines Vaters an. 5lm 3. 3eotember 1189 Refj

er fldt) in @egenroart bes fämmtlid)en rjofyen £ leru3 unb Tibets

buref) ben (Sqbifcrjof Valbuin oon Qanterburt) feierlid) frönen.

Qx fag noefj beim ^rönungsma^fe in Umgebung ber ^o^en unb

niebern @eiftlid;en , Marone unb Dritter , als bie Dtacr)rict)t oon

einem lumulte ftd) oerbreitete. 2£ie überall, fo Ratten bie 3m=

ben auef) in Gnglanb, ido fie unter bem 8dm£e ,£einrid)g IL

gu großen 3reid)tl)ümern gelangt waren, ben §a§ be§ Voltes

auf fidj gebogen. Xk oon ^l)ilipp
s
3(ugu[t oon granfreid) gegen

fie erlaffenen DJiaju-egeln Ratten bie Meinung verbreitet, baft

^H i d) a r b bei feiner £fyronbefteigung bem ©eifpiele feines hieben;

bul)ter3 folgen werbe, unb bei ben Q^riften ebenfo freubige

Hoffnung, als bei ben gilben Veforgniffc ermcct't. Um ben

Zottig günftig für jtdj 511 ftimmen, ioaren bie gilben au§

allen @randiaften mit reidjen (^efd)enfen nad) Bonbon geeilt.

9iid>arb erlieg jeboct) ein Verbot, ba$ meber ;Juben nod)

Leiber am £age feiner Krönung fict) in feiner 9Mfc$e geigen

foüten. 5lls nun nid)t$beftoweniger einige ber oornefjmften

3 üben ftd) in bem ^alafte unter bem Raufen ber 2<fyaiu

luftigen Ijeroorbrängten, um ben König an ber £afcl gu fernen,

mürben fie oon ben SSBadjtern fd)impflid) fnnausgejagt, mif$=

r;anbelt unb einige gelobtet. 3" ö'Olge eines ftd) rafc^ per=
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brettenbcn ©erüdjteä, ber ftönig l)abe bie 3 üben gu morben

imb ftuSjuplünbern erlaubt , uerfammelte \\dj ba$ $olf ju

Raufen, brannte bie §äufcr ber 3 üben uieber unb töbtete

bereu SBcfifcer. £ic von bem Könige jur §erftellung ber Smutje

abgefanbten bitter uermodjten bem Sorben unb brennen nicr)t

Cyinr)alt $u tt)un. 5lm anbern borgen ließ ber $b'nig bret

^äbcl3fül)rer Rängen, roeil fie aufy (£t)riftenl)äufer ange^ünbet

unb einen @l)riften ennorbet Ratten. 9Md)arb r)atte nict)t im

anfange feiner Regierung feine Untertanen ju ©unften eine§

uertjagten Volfeö erbittern motten; allein bie an ben Xag ge;

legte ©traftofigl'eit mufttc ba$u führen, baß bie %ßutf) gegen

bie ^ u b e n f i d; n o d) ft e i g e r t e. Viele ^reujfa^rer wollten

auf bem 3uge Su ber «Seelüfte ir)re £apferf:eit guerft an ben

3 u b e n erproben. Sin uerfdn'ebenen Orten traten Verfolgungen

gegen biefelben ein. 9lm bebeutenbften mar baö 23lutbab,

meines im 3D^iq 1190 $u HJoxt ftattfanb. £>ie meiften 3u=

h^n am ber ©tabt unb Umgcgenb $ogen fid), um bem gegen

fie im 2ln$ug begriffenen (Brunne aug^uroeict)en , in bie bortige

iBurg jurifcf. 2113 fie, 500 an ber j&afyl, ben 53efet)l3t)abcr,

roeldrjer eineö SDcorgenö ausgegangen mar, nid)t mer)r einliegen,

rief biefer ben ©t)eriff unb ba§ Voll gegen fie $u £)ilfe. 3)aS

£öfegetb, iueldt)eä bie nunmehr ^Belagerten anboten, mürbe gus

rüdgennefeu. $n tr)rer Verzweiflung faxten ok Unglücflict)en

ben Gmtfdjluf, fid) gegenfeitig umzubringen, ©ie fd)nitten ilnren

Seibern unb ftinbern bie Jiler)len ab, »ergruben it)re ©d)äl3e

ober loarfen fie m'S geuer unb nahmen fiel) zulegt ba§ Seben.

4>te wenigen Uebriggebliebeneu erhielten Srlaubnig, fiel) tau^n

$u laffen, würben aber beim §erau§ger)en au§ bem ©d)loffe

ennorbet. >$uUi$t mürben bie@d)ulbbriefe, weld)e bie 3 u=

ben ber größeren ©id)ert}eit wegen ben ^Beamten übergeben

t)atten, in ber (Satljebrale oerbrannt. $)ie ©d)ulbigften ent;

gingen auet) biegmal ber ©träfe buret) bie 5lud)t nad) ©d)ott;

lanb. £od) mug bemerlt werben, ba£ biefc ©reuel bei ben

bamaligcn ©efct)icl)tfcr)reibern feine ^Billigung fanben.
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£)te ^ätigfeit 9?id)arbS würbe nun gam; burd) bie ^ßox-

bereitungen auf btn $ren$$ucj, ben er fdwn bei Seb^etten

feines $ater§ gelobt fyatte, in 2lnfprud) genommen, ^e meljr

eine $reu$faf)vt gegen ben [iegveicfjcn ritterlichen Salabin

feinem £)ange nad; hiegerifdjen abenteuern entfprad), mit um

fo leb^afterm Sinne ging er auf baä ruljmwürbige Unternehmen

ein. Obwohl itym fein 33ater einen reidjgefüUtcn {&d)ai*> fyinter;

laffen r)attc , mar er bod) cor Mem barauf bebadjt
, fo oiel

als mbgtid) @etb fid) ^u oerfdjaffen. 5luf einer ^erfammlung

$u ^ßipemeU oergab er bie erlebigten iöistfjümer unb Abteien

gegen grofce ©elbfummen. iöie er feine Butter Grleonore

burdi 2(nmeifung fec)r bebeutenber (Jinrunfte aufrieben [teilte,

fo gab er feinem trüber 3°^ a " n
r
um fid) beffen 2lnl)äng:

ücrjfeit $u erroerben, gu ber ©raffdjaft SDcortaigne in ber 9(or;

manbie fo oiele 33efitäungen in ©nglanb, ha^ biefe ben brüten

£ljeU beö £anbeS bilbeten.
(

4Me Ijoljen SBürben, <3dt)(öffer unb

£änbereien, fomic bie 9iid)terftellen mürben um @elb ©erlauft;

fogar Sonbon l)ätte er, mie er felbft aufrief, $ugefd)lagen, menn

er einen Käufer gefunben fyättc. (*f)e er ben ,ftreu$$ug am

trat, übertrug er feinem ©üuftlinge, beut «frankier 2öilE>elm

2ongd)amp, 33ifdwf oon (*lo, hm er, fomie £mgo, 33tfct)of

oon £>url)am, ju Statthaltern ernannt fyatte, bie @ro§ricf)ter=

mürbe unb lieg ü)in oon (SlemenS III. , bamit er fein dlüd)

oi)nt Sorge oerlaffeu tonne, hax £itcl eines päpftlidjcn Legaten

erteilen. Uebrigenö oerfe^lte ba§ Unternehmen biefeö fötitufc

$uge3, fo grogartig e§ begonnen morben, bod) größtenteils

feinen unmittelbaren 3wecf, ermarb 9iid)arb freiließ ben Oiufym

^elbenmüt^iger £apferfeit bei (Hjriften unb Ungläubigen, r)attc

aber für ttjn fomofyt, als für fein Sanb unglüd'tidje Solgen, be=

fonberS audj bej$atb, roeil (*ngtanb wäljrenb feiner

2lbroefen^cit ber Tummelplatz oon $arteifämpfen

mar, bereu 5)ar[teltung und r)ter $u weit führen würbe.

Sd)on waren oiele ^itger wieber nadj Chiglanb $urücfge;

feljrt, oerwunbert über baS lange ausbleiben OücfyarbS,
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beffen ©djtffe )iz tot 33runbufium gefe^en , al3 ein ©d)reiben

beö ÄaifdrS ^peinrtd) VI. an ben «ftönig oon graut
1

;

roirf) nud) nacfy (5*nglanb bic .fi'unbc oon feiner (befangen;

ite^mung brndjte. 3hict) aufterfyalb (Jnglanbö erregte ba3

vSdjitffal beö ritterlichen Jh'eujfafjrerS £fyeUnal)me
, fo feljr e§

and) feine 'jyetnbc, bie er fid) bnrd) fein anmagenbeS SBeneljmen

.mge^ogeu, erfreute. 3n ftolgc einer 5lufforberung beö (5q=

bifdr)of3 oon 9iouen oerfammelten fid) bie Prälaten $u Orforb

unb fanbten , nacf)bem bereite bei* 33ifdjof oon 93atl) , um bie

?\reilaffung bees ftönigö 311 bewirten, nacr) £>eutfd)lanb abgereist

mar, $roet klebte bttt)tn ab. £)ie Königin (Steonore aber

wanbte fid) mit lebhaften Sefdjwerbcn an ben ^apft, mit

ber Sitte, ben § CV S°9 von Oefterreid) mit bem 33anne

unb unterbiete ^u belegen unb ben jtaifer mit gleichen (£tra=

fen $u bebrofyen. 3>n einem um fo fdnnäljlicfyern ©ontrafte

gegen bie breite unb ben Unwillen ber §o^en unb fiebern

geigte fid) 9i i d) a r b 3 33ruber 3 o l) a n n. 9cad)bcm nidjt lange

poor feine SOiutter ben s$lan ^Ijilipp 9luguft3, ©nglanb

unb bie -Rormanbte mit ber §anb feiner ©djroefter 2lit£ 3»o=

l) a n n ^u^uficljern, oereitelt Ijatte, leiftete biefer bem Könige oon

Jranheid) ^mlbigung, fdilog mit bemfelben gegen Abtretung

oon @ifor3, bc3 33erin unb ber ©tabt £our§ ein 33ünbnig unb

oerpflid)tete fidj, ol)tie beffen (Srlaubnig mit feinem Vorüber

feinen ^rieben ein^ugetjen. Crr lanbete fofort mit einem §eer

©ölblinge an ber Jtüfte oon (Snglanb. 2lber oergeblic^ for=

berte er ben ©qbifdjof 2ßalter unb bie übrigen Oberricfyter

unter bem Vorgeben, jlönig 9Ud)arb fei geftorben, auf, fid)

für ilm ju erklären. 3^rer 2Ba d)fantrat ,
fowie ber emfigen

£t)ätigfeit (5leonoren§ war e§ ^ufd^reiben, bafj (*nglanb

gegen alle feinblidjen Angriffe gefiebert unb SRicfjarb getreu

blieb. Sodann aber fdjlofj einen SBaffenftillftanb bis 5111er;

^eiligen unb begab ftdt) nad) granfreid). 3njroifc^en r)atte fid)

fein 39unbe§genoffe $r)ilipp 9luguft, nad)bem er fid) nid)t

gefreut, bem gefangenen Ottcljarb ben £mlbigung3eib ^urücfc
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$ugeben, eines" £ljeilg ber ^ormanbic bemächtigt, ^or ber

Apauptftabt Giemen aber nutzte er, ba fogar bic Leiber fidj jur

2ibioef)r bes geinbes bereit geigten, fdjimpflidjcr SBctfc roieber

abjie^en. greilid) Rubelte es fid) barum, bie ©efangenfdmft

be§ befürchteten ©egnerö fo fdmett als möglich jh benutzen.

5lber auc§ jKidjarb t)atte feine greunbe, meldte für ilm tfyätig

waren unb auf ben JÜaifer unb $apft eimoirften. ©üfjelm

oon (*lo r)atte fid; afsbalb aufgemacht, um ben 5iufent^alt

feines Jperrn ausfinbig $u machen. -ttadjbem fid; Diid)arb

auf bem 9ceid;stage $u 3 p ei er oor beut Äaifer roegen ber

gegen ifjn erhobenen iöefdjulbigungen oertfyeibigt l)atte , Um er

mit bemfetben oorläufig über ben 5(bfd)uifj eines SBünbniffes

unb über bie (Entrichtung eines bebeutenben Söfegelbs überein.

3djon Ratten ^k raifevftdjen 23eool(mäd)tigten bas mit ben

größten ^cr)n>ierigfeiten unb unter fyartem ©teuerbrutf jufanu

mengebradjte @elb abgewogen unb unter ifyrem Siegel fortge;

füljrt, Imtte § einriß VI. ben SJiontag nadj 2Beifynad)ten als

Xag ber ^Befreiung feftgefefet unb 9i i d) a r b , ber bereits

für alle feine 33 e
f

i
fc
u n g e n bie f a i

f
e r l i d) e O b e r;

fyerrfdjaft anerfannt, urhmbtid) mit bem Äönigreid)

5lrcl at belehnt, als fid) neue ©dmnerigfeitei! erhoben. 2>er

ftöntg oon granfreid) unb „Johann Ratten bem Jüaifer

l)o§e ©etbfummen anerboten, toenn er ben (gefangenen nodj

eine ßtit lang in ©enmfyrfam behalte ober Urnen austiefere,

^einrid) VI., beffen ©elbburft mit feiner §errfd)fudü im

3krf)ältntffe ftanb, madjte burdjaus fein §ef)I, baf? er bem

SOReiftbietenben jufdjtagen werbe unb legte d\ i d) a r b bie Sriefc

feiner ©egner oor. (5s brandete ba^er eines entfdjiebcneu 5luf;

tretend nicr)t blo§ Düdjarbs unb feiner Butter, bic biefer

nebft bem Qrr$bifd>ofe oon $ouen nad) £eutfdjlanb gerufen fjatte,

fonbern aud) ber geiftlidjen unb weltlichen ^icidjsfürftcn , um

enbüct) bie greilaffung bes .Königs ju bewirken, nadjbem ber;

felbe für ben ^Heft bes Söfegelbes Qkifeln, baruntcr ben 6r$s

bijd)of oon Oiouen unb 'ttn 33ifdjof oon 23atf>, gefreut rjattc.
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%m 13. ÜRätj 1194 Farn ev enblidj und; mcl)r als m'erjöEjricjer

xUbiocfenljeit nnebcr in (Snglanb au. 3m £riumpl)3uge mürbe

bor vttönig, beffen ritterliche £apferfeit im fjeiligcn Kampfe ilmt

bic 23emunberung , beffen lange ©efangcnfcf)aft ifnn bie £l)eil;

nannte feiner Untertanen erworben fyatte, empfangen. 9lber

bie groge greube über feine Diürffe^r ruid; balb anberen ©tti=

pfinbungen. Statt nun bie ©teuerftfftfte be3 erfd)öpften Golfes

ju fd;oncn, mar "Kidjarb nur barauf bebad;t , möglid)ft niel

©elb jur 5luölöfung ber ©etfeln, befonberS aber $um Kriege

gegen beu ftönig uon granfreid), nad) meldjem er bür=

ftete, jufammenjuraffen. i>oll Ungebulb begab er fidj fobann

auf baS geftlanb. 23ei ber ^anbung laut ilnn fein SBrubcr

3 o f) a n n entgegen unb flehte üjn fußfällig um üBerjetljimcj an.

s
iluf bie gürfpracfye feiner SDcutter lieg er fie il)m angebei^en.

5lbcr feine ©üter unb ©djlöffer mürben ilmt nod) ^urücfbe^alten.

Mit bem Könige oon grau freie!) begann er je^t einen

mit geringen Unterbrechungen bis 311 feinem X b e fort;

bauernben ftampf. $3ei ber bamatigen $Irt ber Äriegö=

füljrung unb bei ben jicmttcrj gleidjcu Streitkräften beiber

dürften tonnte eö nidjt leidet jur (5ntfd)eibung fommen. 5lud>

führte yüd)arb 'Otn törieg nid;t um beö griebeng, fonbern

um beö Krieges nullen. £)amt erft füllte er fidt) l)eimifd) unb

erft reetjt in feinem (Elemente, wenn er Surgen brechen, im

heftigen Üteitcrgetümmcl feine perfönlid)e £apferfat an ben £ag

legen tonnte. 5lud) fehlte c§ ttym nid;t an glüdlidjen Zufällen.

$)a3 eine ÜJcal fielen bie 23rieffd)afteu be§ Königs t>on grau!;

reid) in feine Jpänbe; baS anbere 9)cat tonnte er feinen grettm

ben froljlodenb fdjreiben, roie er feinen ©egner oon bem ^Baffer

ber (£pte fyabt trinfen laffen. 23efonber§ ermünfdjt aber mar ilnn

bie ©efangennefymung beö 23ifd)of§ $l)ilipp uon 33eau=

oaiö, beffen fid) feine 33rabanc;onen bemächtigt Ratten. $)er

genannte Sifdjof mar ein alter geinb 9tid)arb§, unb biefer

fyatte iljn im $erbad)te, ba^in gearbeitet ^u l)abcn, bag er nid)t

blog länger *oon bem $aifer in ber ©efangenfcfyaft gehalten,
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fonbent fogar — eine arge vBcrjmacr) für einen .ftönig — in

Letten gelegt würbe. Üiidjarb lie§ ir)u bafyer (ogteicrj in

fdjwereu eifernen fseffeln in einen alerter $u iKoucn werfen,

^n feiner ^)totr) wanbte fidj ber 33ifd)of nn (Söteftin Jll.

-Ter '|>apft antwortete tfym fpötrifd) : Senn eö iljm audj un=

i^tücf Her) ergangen fei, fo fei eö bod; nidjt $a oerwunbern : ben

friebliebenbeu i3ifd)of t}abc er awo- itnb einen h*iegerifd)en

bitter angezogen, ben ©ctjitb ftatt ber 3nfnl, ben ^3aii^er ftatt

ber 5Übc, bie &anje ftatt be3 Jpirtenftabö ergriffen, unb fo bie

Crbnung unbefonnen oerr'efnt , nidjt um bie (Gewalt , wie er

gefdjrieben
,

fonbent um bie £ugenb mit (Gewalt ab^uwefyren,

nietjt um für, fonbent um gegen ba3 5ktertanb 31t tampfen.

Tcad)bem er it)n fobanu l)art gefabelt, ba$ er für einen eib-

brühigen ^vönig gefönten, fetzte er bie einigermaßen tröfttidjen

Sorte bei, baß er bei beut Könige oon (ntglanb für ir)n Sür-

fpradje ergeben wolle; bemt ntcr)t befehlen, fonbent bloß bitten

rönne er bicgmal bei bem (Etanbc ber $)inge. 2113 nun (Sole;

ftin ben ftönig oon (ntglanb crfuctjte, ficr) feineö tr)curen <5or)=

ne3, be§ 23ifd)ofS oon 33eauoai3, 311 erbarmen, erhielt er beffen

^an^crr)emb $ugefanbt mit ber anfrage, ob baö ber 9t od

feineä €>or)ne3 fei. Dcein, erwiberte ber $apft; e§ ift ber

9totf eines ^or)nc3 bc§ 3Dcar3; mag ir)n 9Lftar3 befreien, wenn

er rann. -Jttcrjt einmal bttrdj bie (^etbgier lieg fid) 9ftt=

djarbs 9tad)fud)t überwinben. (5r fcrjlug *oa§ anerbieten oon

10 000 Wlaxt Söfcgelb auö. (£rft unter ber folgenbeu 9tegtc;

rung erhielt ber 23ifcf)of burd) cnergtfdjeö (5infd)rciten beö (£ar=

binals ^eter oon (Japtta nad) (5ntrid)tung oon 2000 äRarf unb

2lblcgung be3 eibtidtjen 5) erfprecrjeuö , nie mcr)r gegen 0~r)rifteu

$u rampfen, bk greitjeit.

Sie Äaifer Sptinxiö) VI. , enbigte aucr) 9t i d) a r b hn

SSeranlaffung eines unerjrenrjafren Äampfcö gegen einen feiner

&t)enSleute , nactjbem tr)nt befonberS ber berühmte ^rebiger

gulco, wenn er nidjt SBn^e tlnte, feinen natjen £ob oorr)er;

gefagt l)atte. £)er ^icomte ©uibomar oon Simones r)atte auf
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[einem Vanbgute einen ©djat* gefunben. Sa er aber bem

Könige tutr einen Xfyeil beöfelbcn ausliefern loolite
f

erfdjien

biefer mit (einen oon ^Jievctjabo befehligten ©ölbnern uor bem

fefteu odjloffc (£f)aiit$ linb roies ba§ anerbieten bev geringen

@efafeun$, bie £ljore gegen freien Slbuig öffnen 311 wollen, mit

ben holzigen Porten ab : er motte fie lebenbig fyaben unb aufs

Rängen. 3U§ er nun eineö jfcages um bie 33urg ritt, um eine

yam ^2 turnt geeignete Stelle 311 crfpäfycn, rourbe er mit einem

Pfeile an ber Unten (Schulter oermunbet. 9lt§balb mürbe

bie 33urg genommen, ©ämmilidje fettleibiger mürben feinem

©dnuure gemäg aufgehängt. Sett 33ogcnfcf)ü^eu aber, melier

ifyn oermunbet, ließ er ju fidf> rufen. „2öaö fyaht icf) Sir ge=

tfjan," fragte er il)tt, „baß Sit mir baö ^eben uimntft?" „
sIRei=

neu 3?ater unb meine zwei 33rüber l;aft bu getöbtet," antwortete

biefer. „Wät greuben null id) jebe Spein erbulbcn, bci$ ber

ftirbt, toetdjer über bie 3öclt fo oiet Unheil gebraut §at."

SHicfjarb mar cbelmütljig genug, ilmt ba$ Sebett unb 100
s

^funb 31t freuten. Stfterdjabe aber lieg iljn oljne be3 Königs

Söiffen fdjinben unb aufhängen.

Üiidjarb ertrug bie heftigen (Edmunden mit groger ©taub;

fyaftigfeit.
sJcad)bem er gebeichtet unb bie ©acramente ber

©terbenben empfangen, oerfdjteb er ben 6. 5lpril 1199 im

^roeiunboierjtgften Sebenöja^re. ©einem legten 3Bttleu gemäß

mürbe fein Seidmant in gonteoraub 3U ben $ü§en feinet $ater£,

feine (5tngeroeibe 3U S^alu^, fein Sötoenfyerj aber $u Oiouett

3ur 2Inertennung ber £reue ber borttgen ^Bürger beigefe^t.

5ßegen fetner Seutfeltg!ett, feiner unbegrenzten greigebigfeit

gegen feine Umgebung, befonberö aber megen fetner £apfertat,

roeldje ebenfo fer)r in einem löraenäl)nlid;en äfiutlje, al3 in

fetner ungeroöl)ulicl)en Setbe^gröge unb äJhtstfelfraft trjre ©tü^c

t)atte, mar 9t ict) ar b roeitum berühmt, felbft bei \>tn ©aracenen,

meldje bie ©tärfe feine§ 2lrme3 eutpfunben Ratten, unb unter

melden nod) 3al)rl)unberte fpäter fein 91ame al3 ©djretfens;

roort galt. 5tber biefe glänjenben @igenfd;aften mürben burd)
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Xreufofigfeit gegen feinen 33ater unb (eine ©emafylin Seren-

garia, eine £od)ter be§ tföuigö 3andjo VI. r>on SRaoarra, burd)

Unbanfbarfeit, ,VKtbfud)t, @enmlttl)ätigfat unb (suaufamr*eit

uerbunfelt. Unb fo fe§r er uon feinen ^eitgenoffen an bind)

bie fotgenbcn ^ni)rl)unbevte Ijerab a(3 33lume ber ;Kittcvfd)aft

befunden mürbe, fo fe^Tte boct) feinem (S^arafter bie Ijöfjere

üfikibc, rocldjc jene ^ugenben uerfei^cn, an benen befonbers

fein »{etfafter bei all feinen ©djroädjen fo reid; nmr.

3. ^oßanit.

Ocad) bem Finbertofen 9lbfterben 9i i dj a r b s f>ätte nad)

ftrengem (Jrbredjte be§ oerftorbenen ©ottfrteb ©otyn, ber

miötfiäfyrige £)er$og Slrt^ur oon ber Bretagne, ben begrüm

betften 3{nfprudj auf bie (Erbfolge gehabt, 2(ud) mar berfelbe

oon ^tidjarb früher ju feinem 91ad)foIger beftimmt morben.

£>te aUe.fd)(aue (Eleonore fyattt jebod) ba3 3ernmrfnif$ 3ro i;

fcfyen ifjren beibeu nod) lebenben (Söhnen beizulegen gettmgt, fo

bag Otidjarb feinen 33ruber 3of)anu nod) htrj oor feinem

£obe jum ^ronfolger ernannte.

3)ie Bretagne, 2(njou, 9CRaine unb £ourainc, bie (Jrblänber

ber ^lautagenetö, erklärten fidt) alöbatb für 3lrtfjur, meldjer

uon feiner Butter (£on[tan$e an ben Äönig $f)üipp 3tuguft

oon ^rantreid) ftur Chljnt übergeben morben. (ileonorcnö

ererbtet ©igentlunn, ^3oitou unb ©uienne, luurben leicht jur

^ulbigung gebradjt. dbenfo menig (Sd)nnerigt'eitcn fanb 3>o=

fyann in ber Norman bie, alö beten Jjper^og tt)in ben 25. 3(pril

$u Diouen bie mit golbenen 9tofen gefdmtütfte ftronc aufge=

fefct mürbe. 3n ©nglanb felbft nmr bie ©timmung eine

geseilte, ©eit ber (Eroberung burd) bie Normannen Ratten

t»tcr mit 2üi3nalmte 9v i er) a r b g alle Könige ifyrcn Xfyum fyaupt;

fäd)lidj auf bie 2ßa^l burd) ba$ SBott gegrünbet. 51m ^nmmclö;

far)vt^fcfte (27. äftai) rourbe 3oty ann "* oer Söeftminftevs

tivcr)e gefrönt. £er (h^bifdjof ^ubert t)on Gtanterburn
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foll, nad; ber fretlid; nid^t gan^ ^uoerläffigen 9cad)ridjt be§ be=

rühmten @efd)id)tfd)retber3 9Jlattl)äu3 ^ari3, roofyl nur,

um ben 5lu§fdjlufj 9lrtf)ur§ jit bcgrünben, oor ber Ijetligen

£anblung in einer 9iebe an bie ©ro$en au§einanber gefegt

fyaben, bajj e3 an i^nen fei, au$ ben 9ftitgliebern bes> fönig;

tidjen §aufe§ ben jtüdjtigften, für meieren er ben ©rafen $o=

|ann l)atte, ju mahlen. ($rft nad)bem Sofjann gefdnooren,

bie $ird)e unb beren Wiener treu 311 fdur^en, fdt)tedt)te ©efet^e

ju befeitigen unb im ganzen EReid^e ©erecfytigfeit 31t üben, raurbe

bie Krönung ooll$ogen.

9ln bemfelbcn £age ernannte 3 f) a n n ben (Sr^bifdjof § \u

Bert jum $ analer. 9ll§ biefer fidt) feiner neuen ^errlid^feit

unb feiner ©unft bei bem Könige rühmte, mu§te er oon §ugo

©anbolpf) ben gegrünbeten (Spott oerneljmen : menn er bie

SDcadjt unb (*rf)abenl)ett feiner 2Bürbe überbaute, mürbe er fidj

nict)t ba§ 3ocfj ber $ned)tfd)aft anlegen laffen; benn nie f)abe

man gehört ober gefeiten, ba$ @4ner aue> einem Qrqbijd)of ein

$an$ler, iool)l aber au§ einem Ä'anjler ein (Srjbifd^of roerbe.

3o^ann fe^te nun roieber auf ba§ geftlanb über, um

feine bortigen SBefüjungen gegen ben itönig oon granfreid)

$u oertljeibigen , toeldjer, ba er nid)t meljr ben §elbenarm

9cidjarb§ ju fürchten fyatte, energtfet) barauf ausging, bie

Uebermacfyt feine§ bie gan^e ©eefüfte oon glanbern bi§ an ben

gufj ber ^nrenäen be^errfcf>enben $afallen ^u brechen. 2U$

§c6el gu biefem 3wede mollte ^ßfjilipp ben jungen 9lrtf)ur

benutzen. ($r fd)lug ilm jum bitter, nalnn oon üjm ben §u(=

bigungSeib für 2tnjou, SOtaine, ^ouraine, $oitou unb bie 33re=

tagne entgegen unb forberte bei einer grieben§oerl)anblung oon

3of)ann, bafj er feinem Neffen bie genannten Sanbfdjaften

abtrete. 2luf einen burd(j ben (Jarbinallegaten $eter oermit;

telten 2Baffenftillftanb folgte bzn 22. Wlai 1200 ber griebe

31t ©uleton. Sodann oerpflid)tete fid;, bem fran^öfifd^en

^ronerben Shtbtoig bie §anb feiner 9Ucf)te ^Bianca oon @a;

ftilien mit ber ©tabt unb 2anbfd)aft @oreu|* unb anbern an=
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jefjnlidjen £er)en a(e Mitgift 511 übergeben unb ^fyüipp Ulis

g u n bie Summe oon 20 000 zWarf auszubeuten. 3(u§erbem

mujtfe er geloben, jeinem Steffen Ctto in beffen Kampfe mit

$ i) i (
i p p oon Sdrroaben tu feinerlei 2öeife bei^ufte^en. ^Irtbur

mürbe einjtroeilen oon bem fran^öfif d)en Könige aufge;

opfert unb ^o§ann a(s rechtmäßiger 9iad)folger anerfannt.
vlU;Uipp fyattz oorerft jo uiet geroonnen, ba% er ben getb-

bebürftigen äöclfen uon bem Könige uon (Jngtanb trennte,

toär)renb biefer feinerfeits\ meit entfernt oon ben rjod^er^igen

©efinnungen feinet 23ruber3 Oiicfyarb, frol) mar, jirf) auf

otn Vertrag gegenüber ben Aorberungen feines Neffen berufen

ju tonnen. Ta er ben jungen %rt$ur, obroot;! biefer 3 o-

fjann fmtbigen muffte, and) fernerhin in feiner Cbt)ut behielt,

jo mar es irjm ein £eid)tes, fidj besfetben bei ber nädjften (Me;

legenrjeit mieber 3U bebienen. 5tu£erbem mar es ber bamalo

auf bem ^örjepunfte ftefjenbe Streit mit bem Zapfte

megcn ber ^ngeburge, roeldjer ^>fjiüpp in ber Arei^eit

ber politifdjen 23emegung rjemmte unb }ur 5lnfmipfung frcunb;

fd)aftttd)er iBe^iefmngen mit .Johann ftimmte.

Cbiooljt biefer an ber ^erfjängung bee unterbiete über

^vvanfreicr) bie evnftttdje 5Xbfxdt)t bes -^apjtee, bie Jpeiligfeit

ber ($fyt gegen beren aud) rjoct;fter)enbe ^ertefcer mit ^(nmenbung

ber fdjärfjten geifttidjen Waffen aufrecht $u erhalten, erfennen

tonnte, fo mar er boer) (eid)tiertig genug, feinen (Gegner Ijierin

nad)$uar)men : ein Schritt, melier für it)n um fo gefährlichere

folgen r)atte, je merjr er $fjUipp ^luguft an fintieren unb

3iegenteneigenfd;aften nacfjftanb. 9cad)bem er jroölf -Jafyre lang

mit £>abroifa, ber £od)ter bes (trafen oon dUoccfter, oermäblt

gemefen mar, Heß er fid), faum Äönig gemorben, unter bem ge=

möfynlidjen ^ormanbe 311 narjer JBernmnbrfdjaft burd) ben fSttf

bifdjof oon 3?orbeaur oon ifyr trennen unb fobann burcrj 58oU

jrfjafter um bie £anb einer portugiefifcfycn $rin$effHi merben.

^tod) e^e er eine ?(ntmort erholten, fajnc er ben C^ntjd)fnp,

^jabeÜa, bie Xod)ter bes önafeu Äimar oon ^ngouteme, burd)
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ifjre (5d;önl)eit, als ev fic &ttfätytg gefefjen, gefeffelt, jur @€;

maiytin $t neunten. £>iefelbe mar jroar bereits mit bem (trafen

£mgo le 83eau be la iÜcardje oerlobt; nidjtSbeftoiueniger trug

er fein ©ebenfen, feinem ^afalten bie 23raut mit 3uftinunung

ifyreS 58ntevö , ben bie glänjenbe Hoffnung, (eine £od;ter auf

einem Königsthrone ju feljen , angelotft Iwtte
,

jn rauben unb

)\d) burdj ben (Sqbifdmf uon 33orbeaur antrauen $u laffen.

iKadjbem er in Söeftmiufter unb fpäter in Gtanterburi) mit

biefer feiner jugenblidjen ©emaljlin burd; ben (Srgbifdmf Hubert

abermals gefrönt roorben mar, fammelte er ein §eer, um einen

2tufftanb in ^oitou ju bämpfen, an beffen Spitze ber mit per=

föntidjer 9£ad;e gegen il)n erfüllte ®raf £)ugo be la DJtard^e

ftanb. 3(I§ Sodann benfetben oor fein ©eridjt rief, appellirte

berfelbe an i^ren gemeinfdjaftlidjen Cberljerrn, ben König

u o n 5 r <* n f r e i d). Sß f) i l i p p lub 3 o f) a n n oor feinen Ijoljen

i*el)enSl)of ber ^roölf $airS, bamit er fid) als bereu DJiitglieb

megen ber gegen if)n erhobenen Klagen rechtfertige. 9llS er

nid)t erfcf)ien, mürbe er all feiner franjöfifdjen Se^en für r>er=

luftig erflärt. 5lrtf)ur mürben nun r>on ^rjilipp bie früher

genannten Sänber uneber gugefprodjen. (h* muftte 3 o l) a n n

feiertid) abjd)U)ören unb mürbe mit 200 franjöfifdjen Dtittern

bem (trafen §ugo unb beffen $erbünbeten ^u £)ilfe gefdjidt.

9luf bie 9cad)rid)t, ba§ bie alterSfd)ir»ad)e Königinmutter (*teo;

nore fiel) auf bem ©djloffe DJcirabeau in ^poitou befinbe, ent=

fd)log er fid), 'ötn $ta£ mit feinen 2öaffengefäf)rten ju nehmen.

Schnell mar bie fcrjtDncr) befe^te, r«era)aljrloSte geftuug in iljreu

Rauben. Eleonore 50g fidt) in ben £fmrm §urücf unb nutzte

ifyren ©olm oon i^rer bringenben 9^otr) in Kenntnig ^u fe^en.

3ofyann raffte fid) eilenbS auf, überrafdjte bie ^Belagerer

unb madjte ben größten £l»eil berfelben, barunter 9lrtl)itr,

£mgo unb mein*' als 200 Marone unb Dritter 31t ©efangenen.

Seinen Steffen lieg er in baS Schloß galaife in fdwrfeS ©e=

uwfjrfam bringen; bie meiften Uebrigeu, barunter 2lrtlmrS Sd)me;

fter Eleonore, würben nad) ömglanb in'S ©efängnig gebracht.
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2)te Diadjridjt oon biefem (Jreigniß entflammte nod) mel)r bie

ivacfet bes Krieges. ^Ijilipp 30g au* bev Diormanbie, 100

er bisher gefämpft r)atte
7

an bie Soire. ©an^ ^Bretagne trat

in 3lufftanb. 2(uf allen Seiten bebrängt, feljrte Johann,

fid) nid)t mefyr fidjer füf)tenb, anfangs Xecember 1203 nacfy

Crnglanb $urücf. £a oerbreitete fidj auf einmal ha* unfjeim;

tict)e ©erüd)t oon bem £obe 2lrtl)urs. Diocb ie£t ift ber

Hergang, beffen ftdt) alsbatb bie 3age bemächtigte, nidjt oöllig

aufgehellt. 3n Aalaife fotl „Johann feinen Neffen befugt

unb burd) freunbtidje ©orte ju überreben fidt) bemüht fjaben,

ben 2(nfprüd)en auf ben £l)ron $u entfagen unb auf feine

yyreunbfcfyaft $u oertrauen. §od)fa§renb unb trofcig l)abe 91 r=

t f) u r enoibert, ba§ er be§ Königs oon J^anfreic^ geinb;

fdjaft fogar ber ftreunbfdjaft feines Cfyeims oorjieljen mürbe

unb roeber burd) $2pmn nod) 3d)ioert fict) einfd)üd)tern (äffe,

au'] fein oätertidjes Chrbe 51t ner^icrjten. £urd) biefe Diebe feine*

Steffen auf bie ifym bro^enbe ©efaljr aufmerffam gemacht, fyabt

3ofjann tr)n in ben neuen £f)urm $u ütouen bringen (äffen,

roo er balb barauf oerfdjtounben fei. %laä) einer anbern 9iad);

ridt)t befdjloß ,3ol)ann, ben (Finflüfterungen feiner Üiatljgeber

folgenb, 3lrtE)ur burd) 33fenbung unb (Entmannung unfdjäb;

lidj ju machen. 2lber dou ben brei gut 5luöfü^rung biefes

33efel)ts abgefanbten Sdjergen entioidjen $toei au* <Sd)am. 2(ls

ber Tritte fid) bei bem <Ed)loj}oogte einftellte, ließ biefer ben

S8efer)f an %vtl)ux nicr)t ooltyeljen
,

fonbern, um bas lieben

besjetben 311 fiebern, bie 9iact)rid;t oon feinem £obe oerbretren

unb ju beffeu 23eioeife feine Kleiber unter bie Firmen unb

Traufen oertljeilen. 5luf bie 9cad;rid)t fjieoon loberte unter

ben oon Diadje entflammten 53retoncn ber ^tufftanb allenthalben

nod) heftiger auf. 9lts mm ber (Edjlofjoogt, um ber Servte

rung ooqubeugen, öffentlich erklären lieg
r baf; 2lrtf)ur nod)

lebe , rourbe beffen 5£erberben befd)tcumgt. ^ § n n 11 lief;,

burd) bie ?lnl)ängtid)feit ber bretonifd;en Marone erfdjrerft unb

;)Uemanb aus feiner Umgebung $ur i>olibringung eines Üfteudjeü
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morb§ bereit finbenb, feinen Neffen in ba§ ©djlog jn S^ouen

bringen, wo berfelbe balb barauf au§ bem 2Bege geräumt rourbe.

")lad) ber bidjtcrifdjen lh*$äljlung be3 SBilljelm 23rito 50g

[idjj Sodann, über ber 9lu3fül)rung feines uerbred)erifd)en $or=

fyabenS brütenb, r»or feinen §ofleuten in bie fcr)atttgen £l)äler

von 9)iolineur jurürf. 3n ber inerten %la<fyt beftieg er eine

steine 33ar?e, fuljr an ba§ jenfeitige Ufer §u bem £fmrm na<f>

Dtouen hinüber unb lieg feinen Neffen ju fid) tyerabfteigen.

©leid)giltig gegen beffen 2£el)rTagen unb gießen um (Erbarmen,

ergriff er ifnt an ben §aaren, ftiejj i^m ba§ ©c^mert in ben

£eib unb bie ©d)läfe unb toarf weiter unten ben £eid)nam in

ben gluf}. 33on Cftern 1203, um meldte 3eit ber SOcorb ge=

fdjal), bio jum (£nbe be§ 3>atyre§, ha er feiner <2id)erfjeit megen

nad) ($nglanb überfe^te, gab er fid) bem Vergnügen In'n. 2)a

mürbe er burd) ungünftige 3^act)rtcr)ten au§ feiner dlufyt aufge=

fcfyredt. 3)ie 23retonen fammelten fid), bem 9#örber Wiafyt

fdjroörenb, um ©uibo oon £l)ouan>, ben jroeiten ©emal)l ber

föonftan^e, melier, ein tkineo jlinb, 9llice, ba§ iljm biefe ge;

boren, in ben Firmen Ijaltenb, pm 5krtt>efer be§ ^er^ogt^umg

aufgerufen mürbe. IDer SBifd^of oon 9renne§ aber eilte nad)

iPariS, um ben kernig r>on (Snglanb bei feinem Oberle^en§=

fyerrn be§ 9Jiorbe3 anzufragen. 3>o!)ann erfcfyien nidjt, raurbe

aber oon bem ©erid)t3l)ofe ber $air§, ba er mit $erle£ung

be§ feinem 2el)en3l)errn $l)ilipr) geleifteten (SibeS feine§ älte=

ren 33ruber3 ©olm, einen 23afatten ber tone granfreid)3

unb na^en $errcanbten be§ Königs, unb jroar auf einem unter

fran$öfifd)er 2anbc§r)or)ett fteljenben ©ebiete ermorbet l)abe, al§,

ber gelonte unb beS §od)oerratl)§ fdjulbig, $um $er=

lüfte fämmtlidfyer unter franko fifd)em 2el)en§üer=

banbe fteljenben 33efi jungen unb nad) einer 9kd)rid)t

fogar junt £obe nerurt^etlt. Um btefeS Urteil au&

gufüfjren, ftanb ein mörberifdjer $rieg in $lu§fid)t.

3nnocen$ III., beffen SBeftreben bafn'n ging, bie Gräfte

be$ cfjriftftdjen (Suropa fidjj nidjt, befonberS jum -ftadjtfjeile

3* v i f d) a v , Snnocenj III. 12
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für ba$ ^eilige Sanb, aufreiben $u laffen
,
fonbern gegen

bie Jeinbe oe§ @lauben§ $u vereinigen, roanbte ber Beilegung

be§ (Streitet feine Aufmerffamfeit jjft. Seinem diafy infolge

foltten beibe Äönige iljre Angelegenheit bem Urttjeife eine?

Sdjieb3gerid)t§ , unb raenn biefeS $u feinem 3*ele füt)rc , ber

Crntfdjeibung bee> apoftolifdjen StuljleS anbeimftellen. 3ruar

fdjeint 3o^ann $u frieblidfjen @efinnungen geneigt geroefen

$u fein, roenigftenS lieg er eine ©efanbtfdjaft an ben jtönig

von granfreidj abgeben. Aud; oon (Seite beS ^apfte§ tarnen

bei bem Setjtern ber Abt oon (Jafamario unb jtoei anbere

klebte al§ 23eoollmäd)tigte mit einem (Schreiben an, in meinem

bie $flid)t be§ Statthalters (Sfjriftt, unter ben d)riftlid)en ftür=

ften ^rieben $u ftiften, auScinanber gefegt tourbe. Aber aüe

5Bemül)ungen be§ genannten AbteS, ben 3raerf feiner Senbung

gil erreichen, fdjeiterten an ber §artnäc!igfeit 5pf)ilipp3,

beffen (Erbitterung gegen Jloljann noef) burd) bie locfcnbe Au§=

fid^t auf bie Vergrößerung feiner §errfd)aft Dca^rung erhielt,

^^ilipp oernneS bie ©efanbten auf eine Verfammlung ber

geifttidjen unb weltlichen ©roften feines ^Reict)§ nad) 9ttante§,

auf melier er erklärte, wegen Seijen unb Vafallen fei er nid)t

verpflichtet
,

ftdj cor bem ^apfte 311 verantworten, wetdjer

überhaupt f t dt) nicr)t um bnS ^u bekümmern l)abe, iuao

jwifdjen Königen nörgele. ©et $apft rechtfertigte fiel)

in einem Schreiben au$ Anagui, in welchem er nad) vorder;

gegangener Sd)ilberung ber traurigen folgen be§ Krieges fein

9tecf)t, in biefer Angelegenheit ein$ufd)reiten , auf ben flaren

Wortlaut be§ (Evangeliums grnnbete: „3>er Äönig von f£ff£

lanb, £ein 33ruber im (Glauben, ftagt, baf? Tu gegen \i)n |üit=

bigeft; er fjat ^>tdt) gemannt, er fyat viele <8*0ge ju 3eugen ge;

nommen, ob ber griebe mödjte fyergeftellt werben. Ta feiner

33efd)werbe nirfjt abgeholfen wirb, l)at er ber ftirdje Tidj ange=

jeigt. $>ie .ftirdje l)at väterlidje Siebe, nidjt ritterliche Strenge

anwenben wollen unb Tidi ermahnt, Arieben ober wenigftenS

SBaffenftiüftanb ju fd)lie§en. Sollteft Tu jefet felbft bie £tr<$e
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ntd)t Ijören wollen, fo müßte man 3)id) für einen Reiben nnb

3ÖÖWT galten." 9kd)bem bann nod) ber ^apft ^eroorge-

l)obcn, baß er fid) nidjt anmaße, über Seijen, wol)t aber über

Sünbc nnb jule^t nod; über 90ceineib $u urteilen, brorjte

er bem Könige oon granfreid), menn er bie oäterlidje

9L>tilbe oeradjte, oäterlidjen ßrnft gegen il)n an^uwenben. 2lber

aud) bem Könige oon (Snglanb würben feine $erfd)ut;

bnngen oorgeljalten : wie er für bie feinen $afallen entriffenen

Sd)löffer nnb Sänbereien feinen ©djabenerfafc geleistet l)abe

nnb an bee» £önig§ oon granfreidj §oftage al3 beffen

5kfall nidjt erfdjienen fei. $lud) an bie @r$bifd)öfe nnb

23ifd)öje ftranfreidjS fdjrieb ^nnocenj, baß e3 iljm nid)t

beigerommen fei, bie ©erid)t3barfeit be§ $önig§ oon

granfreid) $u fd)malern nnb fid) in bie Se^enSbefngniffe

31t im'fdjen; baß er r)iev nidjt bie Könige, fonbern bie (£ljri;

ften im 2luge Ijabe, für wetdje e§ al$ fold)e fein befon=

beres» @ejei^ gebe, nnb erfudjte fte
,

feine 23eootfmäcl)tigten

in (Erfüllung be3 9luftrag§, jroifdjen ben beiben Königen
grieben ober wenigften-B 2Baf f enftillftanb $u fd)tie;

ß e n , ober $ulefct ju unterfnd)en , imuiefern bie Silage be§

^önig§ oon (?ngtanb gegrünbet fei, 31t unterfingen. 3)er

%bt oon (Jafamario nnb beffen Begleiter, ber (Sr^bifdjof oon

23ourge3, erhielten ben 33efel>[, $u prüfen, ob ber St ö n i g oon

(£ n g l a n b oerpfüdjtet fei, fid) oor bem ©eridjte be§ St ö n i g 3

oon granfreief) 311 ftetlen, ober ob beffen ©inwenbungen ge=

grünbet feien. 2Uif eine $erfammtung ber fran$öfifcf)en ^ßrfc

taten ju äfteanr, welche ber genannte 2lbt waf)rfcrjeinlid) nod)

oor 9In!unft biefer ©riefe berufen Jjatte, mürbe Sodann uor=

gelaben. (§r erfdjien aber l)ier webet* perfönlicf) nod) burd)

Steltoertreter.

3>n£wifd)en l)atte ber .ftrieg in aller §eftig!eit nnb in immer

günfttgerer Sßenbung für
v$r;itipp fortgebauert. Seit bem

September 1203 fyatte berfetbe ©atliarb, bie §auptfeftung ber

^ormanbie, wetdje 9ric^arb auf einem überl)ängenben gelfen
12*



180

an ber ©eine erbaut fjatte, belagert. $m Wäx% 1204 fiel

biefe 23urg, meiere bie granjofen mit 3ßatl unb ©raben um;

geben Ijatten, in feine £>änbe. Waü) einanber würben fjalaifc,

(£aen unb eine -Beenge anberer fefter $tä|e erobert. 9tod)

gelten 9t o u e n , SBerneü unb 2lrque§ ©taub. 5U§ bie Bürger

biefer ber franjöfifdfjen £)errfd)aft abgeneigten ©täbte 3,o^a.nn

um ungefäumten SBeiftanb baten, füll er ifmen geantwortet I)aben,

fie möchten für fid) felbft forgen, er fonne i^nen feine jipilfe

bringen. 5ll§ nun bie grift oon 30 £agen, bie iljnen ^fji=

lipp bewilligt l)atte, norüber mar, öffneten fie bie £l)ore.

©o mürbe bie Sftormanbie, meiere burd) bie ®cr)rt)äcr)e eines

fränlHfdjen Äönig§ in bie §änbe eine§ tapferen Abenteurers

gefallen mar, nad) einem 3eitraum oon na^e^u 300 (292)

3>al)ren burd) bie ©orgloftgfeit unb geigljeit oon 9t o 11 o §
1

unebenbürtigem ^actjfommen mieber mit ber^rone granf;

reicr)ö Bereinigt, unb bie Sßeiffagung Berlins erfüllt, ba$

bas> ©dt)wert nom ©cepter folle getrennt werben. jtur$ barauf

gingen aud) 2lnfou, SJcaine unb £ouraine für bie eng;

lifdtje §errfdjaft oerloren. 3)ie ntd^t an^altenben 35erfucr)e jur

Söiebereroberung biefer ererbten 23efi£ungen, auf welche bie

englifd^en Könige ba$ Hauptgewicht gelegt Ratten, waren im

©anjen frud)tlo§. 3>ol)ann fal) fid) genötigt, unter $er=

mittlung ber papftlicrjen Segaten ben 26. Cctober 1206 einen

2öaffenftillftanb auf $wei Saljre ju fd)lie£en. ©o enbete

auf unrühmliche 2Öeife ber erfte £f)eil feiner 9t e=

gierung. 39 er et t§ aber l)atte er in Gnglanb felbft

neue Vermittlungen o er anlaßt, an welche fid; nod)

unheilvollere golgen für il)n fnüpfen füllten.

3m 3uli 1205 war (Sr$bifd)of §ubert oon (£anter=

burn, ein 2Jtann, größer burd) (*igenfd;aften, bie einen &taat&

mann, al§ fold)e, bie einen ^irdjenfürften jieren, geftorben,

nadjbem in ber legten $tit Da§ §°¥ Vertrauen feinet §errn

fidt) in ben Argwohn oerwanbelt l)atte, als ob er ftdt) meljr auf

Seite be§ ÄönigS oon granfreid; neige. $)ie 2B i e b e r=
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befe^ung be3 uermai^ten 3tuf)le3 mar um fo toirf^tic^er , als

bev jeweilige ^rintrto oon (*n glaub einerfeitS uetmöge

feiner etellung nidjt bloß iu fird;ltct)eii
,
fonbent auef) in polt-

tifdjen Angelegenheiten eine Ijödjft einflußreidje ^etfönlidjfeit,

linb anbererfeits bie 3S>ar)I bcSfelBen bei ben eigentümlichen

^erljältniffen ber ,Rird;e oon (Eanterburn mit befonberen ®dt)tüie=

rigfeiten oerrmipft mar. 3öie mehrere anbete $>otnfirdjcn Qrng;

lanbö, mar audj bie (Jatljcbr alc uou (Kanter b urn als

$ 1 o ft e r geftiftet worben unb befanb fid) fortmäfjrcnb im 33c=

fibe ber Äloftergeiftliajen, meldte alle 5tedf)tc be§ 3)omrapttef§

ausübten, daneben matten aud) bie 23 1 f dt) b f e 5lnfprud),

menigftenö auf £l)etlnal)me an ber SBatyl, meldte ilmen freiließ

oon ben 9Jcondjen regelmäßig uerraeigert nmtbe. Tod) fam

tt)i*c Ginnrirfung infofern ftet§ gur (Geltung , als bie Könige

bie ilnten uon ben Prälaten 53orgefd)lagenen burd) iljren gemal;

tigen (Hinflug ben SRöndjen ber ©r)rtftftrdr)e jebesmal auf^u;

brängen mußten.

9?od) e^e bie Seidjc beS GqbtfdwfS beigefe^t mar, mitten

in ber yiafyt, oerfammelten fid) bie Jüngern 9Dlöncf)e unb toafyV

ten, ol)ne (Sinbolung ber roniglidjen 3uf^mmuttS unD °^ne

^eilna^me ber SBifcfjöfe, iljren ©ubprior Oteginalb unb er;

boben ifm unter ^aufgefangen auf ben eqbijdjöfltcfjen ©tuljl.

3^re Hoffnung einzig auf ben päpftlidjen @tul)l fe^enb, melier

fdjon in frühem Reiten öftere um 5lufredjtrjaltung be§ in ifyren

klugen toftbarften ^rioitegiumS gebeten morben mar, nahmen

ftc bem ©eroäljtten ben (Stb ah, fogleicfy nad) 9tom $u reifen

unb bie ^Bestätigung einholen, jeboef) bis $u beren (Erlangung

feine Crroäfylung geheim $u galten. 5lber faum mar biefer an

ber $üfte glanbernS gelanbet, als er aus (Sitetfeit als (Zxfr

bifdjof auftrat unb 3ebermann feine (SmpferjlungSbriefe ooqeigte.

^obalb bie 3Jcönd)e bieß erfuhren, befcfjloffen fte, auS gurdjt

cor ben nadjtfjetligen folgen tr)reg ©d)ritteS, bie 2Bal)[ mieber

aufgeben unb ben $ömg um (Srlaubniß jur SSorua^me einer

neuen 3U erfudjen. Um 3>ol)annS ©unft unb ^ßer^ung
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roegen be§ Vorgefallenen \u ernrirTeit, roöfytten ftc ben üon ibm

empfohlenen 33ifcfjof oon ^coruuet)
, Johann ©ran, roeldjer

fogfetdr) in bes Könige ©egenroart ausgerufen nnb inoeftirt

rourbe. %n bemfelbcu £age nod) geigte 3 o
fy
a n n bem $ a p ft e

bie einftimmig mit feiner (Genehmigung gefd)ef)cne SE&tfyl an,

mit bem Meuterten , baß er gegen jebe anbere etroa ofmc fein

ÜJUrnriffen ge(ct)er)cne proteftirc. Xie oon ber £föa$l nusgc=

jcf;toffenen 33 i
f
d) ö f e fanbten 33eoolImöd)tigte nad) JHom mit

Urfunben nnb 3eugniffen, ^ rtB me ^rc i lebten C5v;btfcr)öfe ge^

meinfcr)aftücr) oon ifmen unb ben 3Jcondjen geroäfylt roorbeu

feien. Aber auä) oon biefen ging ;^ur Vcrtfyeibigung ifyrer

©aljl unb $ug,Ieicf) im dornen bes Königs eine mit (Gefbmit;

teln aufs ?teid)tid)fte oerfc^enc Deputation an ben *}?apft ah,

in beffen §anbe nun bic (J:ntf Reibung $roifd)cn

ben brei Parteien gelegt mar. Die Angelegenheit

rourbe mit forgfältiger (?inl)attung ber f)erfommtid)en formen

unterfudjt. ^uidjbem burd) 3eu9en llnD xn ßngtanb fetbft an-

gefteHte 9cad)forfd)ungen ber Dfyatbeftanb erhoben roorbeu mar,

rourbe (?nbe Deccmber 1206 folgenber 3?efd)lujj gefaxt: Die

2ßa!^[ bes '3ubpriorö i)ieginalb foroofyl, als bie be3 3Mfd)ofs

oon ^tortütet) rourbe oerroorfen, bie (entere ungeachtet ber ret=

d)en ©efdjenfe, roeld^e bie Abgefanbten bes engtifd)en Könige-,

bem 33rubersfof)ne beS Ranftes
1

unb brei einflußreichen römifdjen

^Bürgern gemalt Ratten, bej$atb, roeil ^nnocenj e^ nidjt

billigen fonute, ba% ber genannte 33tfd)of, roeldjer ofmebiep bem

Könige als :)tid)ter unb .Hanger gebleut Ijatte, unb oon bem

311 befürchten ftanb, baß er gleid) bem (h^bifchofe Hubert feine

gci[ttid)en 23eruf§gefd)äfte fyintanfe^cn roerbc, gegen ba$ cano;

nifcfjc ^tecf)t fein 33isu)um mit einem aubern ocrtaufd)tc. £tiu

fid)tlid) be§ Streites ^rotfdjen ben 9ftöndjen unb 33ifd)öfen über

ba§ 3Bar)trccr)t rourbe, nadjbem bte (Jrfteren gelteub gemacht,

ba% bie 3M)l, an roeldjer bie iötfdt)öfc unter ben Königen atto

ber normannifdjen Dtmajtie £bcü genommen, auf ©eroalt unb

nidjt auf iRttyt beruhe, entfdjieben, baß ben
yIRönd)en bie oon
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altera §er aitc^cübtc xBcfitgntg jur SSafyl aud) fernerhin au§;

jdjlicfjlid) öUfte^c. (5o würbe bafjer bcu 33ifd)öfen bei bei*

2öa£I eineö @r§liii$of3 ewigeö Stillfdjweigen auferlegt unb

iljiteu befohlen, bie Sftöndje niemals an berfelben ju oerljinbern

ober fie bef$alb ju «erfolgen. £)er s
^3apft l)attc ben -Dcöndjen

an ber C5t)rtftfirdt)c, um etwaigen iBaljlftreitigfciten in (Snglanb

ooqubeugen, aufgetragen, für hax Mit, bafj bie SBaljl beö

^ubpriore» oermorfen werben follte, bie ^ollmacfyt $ur 35or=

nannte einer neuen 2öar)( ju erteilen unb auet) ben ftönig um

9lbfenbung oon ^telloertretern in biefer 9lngetegenl)eit crfudjt.

Tic 3CRönc^e trugen anfangs SBebenfen, o^ne roniglicfye 3" ;

ftimmung $ur 25>ar)t ju fdjreitcn. ^nnoceng aber machte fie

barauf aufmcrr'fam, ba§ biefe $u SBa^len an bem päpftlidjen

^tu^lc ntdt)t erforberlicf) fei. @ie waren jmifcfyen bem 23ifd)ofe

oon -ftorwief), ben 31t erwäljlen fie bem Könige oor ifyrer 216=

reife «erfprodjen Ratten, unb jwifc^en 9lcginalb geseilt. (Snb;

lief) wählten fie ciuftimmig mit 5IuSnal)me be3 proteftirenben

(Jliag oon iörantefelb, ber an ber Spitze ber toniglidjen @e;

fanbtfd)ajt ftanb, auf 5Befcr)l be§ ^apfteö (Stephan Sang-

ton, (£arbinatpriefter oom £itel be3 t){. (Sljrtjfogonusi. liefen,

einen geborenen Crngtänber, welken er fcfyon mäJjrenb feines

Aufenthaltes 511 $ari3 r)oct)fct)ä^en gelernt unb als einen Wlann

oon untabel^aften bitten unb großem gelehrten 9tufe, welcher

fogar eine $eit lang bie M, analerwürbe an jener berühmten

Uniocrfität befteibete, !uq oor^cr mit bem Purpur gefdjmütft

Ijatte, fyielt er für htn 2Öürbigften, einer ber 9?a<f)folger beS

bj. £fyomaS $u werben. HucJ) mochte er bei ber großen

politifdjen Sebcutung, welche (Snglanb bamatS in feiner

Stellung $u 3>cutf<f)[anb unb %xanlxt\ä) einnehmen fonnte, einen

großen 33ort^eil felbft im allgemeinen erhoffen, wenn ein ®e;

finnungSgenoffe oon iljm auf bem $rimatialftul)le oon ©anter;

burn ftfce. 5llS bie toniglidjen ©efanbten fidt) weigerten, tl)re

3uftimmung ^u ber 2Bal)l $u erteilen, wanbk fiel) ber tyap ft

an Sodann felbft. iftacfybem er tljm bemertTid) gemalt, wie
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er e§ al§ befonbere ©unft Betrauten muffe, haft er feine 3"=

ftimmung ^u einer am römifdjen Jpofe oorgenommenen 2ßal)l

einhole, fufyr er fort: ^ruar tonnte ber apoftolifdje £tu(jl bie

jtircfye oon Ganterburt) um einen folgen in 5#ort unb £l)at

oor ©ott unb ben 9ftenfd)en uermögenben, im (SJlanje ber 33er;

bienfte leud)tenbcn, burd) (5t)rbavfett be3 SebenS Ijeroorragenben

90>cann beneiben, wenn er fidf) nidjt oon ber ©orge leiten liege,

burd) eine fo fefte ©äule jene oor bcm ($inftur
5
e 31t bemalten.

5luf$erbem tjahi er aud) beö ÄönigS ($x)xt im 2luge gec)abt, ba

ber (Jkroäljlte am> feinem Sanbe, au% einem it)xa getreuen @e;

fdjledjte l)erftamme unb if)m unb ber .ftircfje treu bienen merbe.

(5r bitte ir)n bei ber (5^re ©otte§, bei ber gürbitte beS f)l.

£l)oma£>, bei ber greujeit ber ^ttrcr)e
f

bie fo oiele £rübfale er;

litten f)abe, feine ©unft bem (55eroär)ttcn nidjt ja oerfagen.

2Bürbe er fid) burd) falfd)en 9tatl) oerlciten laffen, fo müjjte

er ber 5lnforberung cauonifdjer (Strenge golge leiften. £)en

^ßrtor unb Gtonoent machte er auf bie große greifyeit auf;

merffam, meldte fie burd) btn päpftticrjen ©prudj gewonnen

ptten, unb ermahnte fie, in einmütiger ©eftnnung bie ^ßoftu;

lation ir)rer 23eoottmäd)tigtcn alö oon eilten ausgegangen $u

betrauten. £aum mar 3o^ann ba3 (Schreiben beS ^apfteS

^ugefommen, als er, nn'e e§ feine 3lrt mar, ergrimmte. (5r

fdt)alt bie SDcöndfje $erra'tl)er, ba fie juerft ifjren ©ubprior unb

bann, um iv)x Unredjt roieber gut $u madjen, ben 39ifcr)of oon

9cornndf), $ule£t aber, nad^bem fie fein ©elb oerbraud)t Ratten,

in SKom (Stephan Sangton, feinen ©egner, gerodelt Ratten.

5ln ben $ap ft fcfjrieb er brofjenb: ber ©rnmljlte fei if)tn fremb

unb feinbfelig; burcf) bie 2ßaf)l feien bie dttfytt feiner trotte

angetaftet toorben. (Sr fönne nidjt begreifen, roie ber s
45 a p ft

mit feinen D^ät^en nid)t ^tn r)o!jen 2Bertl) ber greunbfdjaft

eineö JtönigS oon Snglanb $u fcfjä^en raupte, ^a berfelbe aus

feinem 9teic§e größere ©intunfte jiebe, als aus allen Säubern

jenfeitS ber 5llpcn. (Sr merbe nid)t anfielen, feine SRedjte $u

wahren, unb wenn man auf ilnt feine 9iücffid)t nefnne, allen
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^erfefjv mit Sftotn fpevven. ©eine SBoten gingen mit ©elbmit;

teln veid)lid) oevfefyen abermals nad) "Koni ab. 5lbev bev $apft

evroicS fidj gegeu ba$ engltfd)e (Melb un$ugängltd). Sm ©egett;

tljeil ging er von bev 9lnfid)t an§, bag biefe (Gelegenheit

3 n v $ e f e ft i g n n g bergreiljeit bev e n g l i f d) e u & i v dl) e

unb }ttv So cl) au ptung bev vid) tev.lidjen Obevfyofjcit

bcci vömifdjen ©tuljleg übev alle fatljolifcfyen $)uid)te

bev ($ r b e e n e v g i
f
d) b e n ü

fc
t m e v b e n m ü

f j e. 5luf jenen

bvofyenben 53vief antroovtetc er nodnnalö in üerföt)nltd^cv ©pvacfje:

er fyribt be§ Königs (Sljve geroüvbigt, roie nie ein anberer Surft

getrau fyaben mürbe. (5r möge nid)t falfd)en 9tatl)gebern ©e=

Ijör fdjenfen, fonbern feinen rool)lgefinnten 5lbfid)ten folgen, roie

benn ja fein 2kter unb feine SBrüber in bie §änbe apoftolifdjer

Legaten jenen ocrberbltdjen ©erool)nl)eiteu abgefdnooren Ratten,

beren Opfer ber fyl. Stomas gemorben fei.

9113 Sodann erfuhr, ba$ ber 55 ap ft ©tepljan Sang=

ton ben 17. 3uni 1207 $u $iterbo eigenl)änbig ba$ Pallium

umgehängt fyabt, gab er, oon 9ßutl) entbrannt, jroet ©etreuen,

bie ju ben rofjeften unb graufamften Gittern gehörten, bm
33efel)l, mit ^Bewaffneten nad) (Janterburn $u jiefyen unb bie

9Jcönd)e al3 §od)oerrät^er au§ beut Softer unb 3teidje $u

»erjagen. 2Iuf bie 3)rolmng, augenblitftid) ba§ Sanb ju räu=

tuen, raenn fie ntcrjt mit bem Softer unb fämmtlid)en ©ebäuben

oerbrennen mollten, entroidjen bie SDtöncfje in aH$u unbefonnener

@ile, ofyne ©eroalt ab^uroarten, unb fd)ifften ftd^ mit ben Saien=

brübern nad) glanbern ein. 2ln bem jenfettigen Ufer rourben

fie allenthalben fefttidt) empfangen unb in oerfRieben e Softer,

fcefonberS in ba$ be§ 1)1. SBertin, oertljeilt. 3)er @rjbifd)of

fanb bei ben (Siftercienfern ^u ^onttgnu, meldte ftd) burdf)

bie lange ^Beherbergung be§ 1)1. £l)oma§ ben 9tuf ber ©aft;

freunbfdfjaft oerbient Ratten, 2Iufnalmte unb braute feinen bei;

nafje fec^§jä^rigen 2lufentl)alt bei benfelben mit frommen Uebun=

gen unb roiffenfd)aftlid)en arbeiten $u. 2tn bie ©teile ber

Vertriebenen rourben Wönfyt au§ bem JUofter ©t. ^luguftin
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gefegt unb bie ^ertualtung ber Stiftsgüter einem ber beiben

Dritter ttroertraut.

£er ^> a p ft feinerfeito beauftragte bie xBifcfjöfe üou (Jlt)

unb SBorcefter, oor ben .König 31t treten unb tt)n freimütig ya

ermahnen, mit Oiürfficbt auf ha* .'peil feiner Seele, bie i)tu^c

be§ SBolfcä, bie (Sfjre £5otte§ unb bie greifyeit ber &ird)c, alle

Abneigung gegen ben (Srj&tfdjof abzulegen, benfetbeu an^uer;

fennen unb fein 9lmt ungeftört führen ju laffen. 2Sürben il)rc

(Ermahnungen ficr) fruchtlos erroeifen, fo follten (Je ba£ ^nter;

biet über Cht glaub unb 3Baleö aussprechen unb über

beffen ftrenge Ausübung roadjen. ©djuejjlidj [teilte ber
s

}3apft

in Slueifidjt, bajj er im ücotl) falle feine §anb gegen

ben .König felbft ergeben roerbe. $n einem jroetten

Schreiben mürben bie genannten 53ifdjöfe angeroiefen, ba$ $n;

terbict mit alter Strenge unb o§ne SRücffidjt auf irgenb

meiere 3?orrec^te ber Xemplcr, ^ofpitaliter unb anberer Orben

unb (Korporationen $u l)anbf)aben. 3lu§erbcm nmrben fämmt;

1 1 dt) c SBifdjöfe in befonbern Schreiben ermahnt, bie Söefefyle

of)ne jvurdjt ju oollftrerfen. iSv felbft fei bereit, in einer fo

geredeten Sadjc bi§ in ben £ob $u tampfen. Sßürben jeboer)

einige unter iljnen bm Öe^orfam nermeigern, fo werbe er eine

foldje Strafe über fie oer^ängen, ba$ biefelbc ^ur abfdjrecfenben

Tarnung für 33tele bienen müßte. 3Öenn ^nnocen^ mit

foldjer (5ntfd)loffenf)eit gegen ben .König u n (5 n g l a n b auf;

trat, fo fonnten nod) anbere ©rünbe 31t bem 53erfuc§c mit;

tuirfen , in bemfelben eine SinneSänberung Ijeroorzubringen.

(Sine 3teil)e 00 n 33efct)rüerben lag gegen tlm oor, toelcfye

oon feinem ungerechten unb nnllturlidjett $erfal)ren gegen ©eift=

licfye unb \!aien 3eu9lu6 ablegten. Sdjon oor feiner £§rou;

befteigung l)atte er ben (Eqbifdjof oon Dublin au$ feinem

Sprengel uertrieben. 2Bien)ol)l %uhi$t auf beffen klagen ju

3tom ber
v

J>apft bereits" im 3al)r 1204 ben Auftrag erteilt

fyatte, ba$ jeweilige 33i3tl)um, in bem fiel) ber .König befinbe,

mit beut unterbiete ju belegen, loenn er ntcr)t innerhalb
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eines ÜRbnatS ©ennäjf(juUrtg ieifte, fo l)atte berfelbe bod) bis

(5nbe 1205 fidj ju feinem inilbcvcn SBerfatyren gegen ben greifen

Prälaten befttmmen (äffen. Tefjgleidjcn fyatte er gegen niedrere

anbere SBifd)öfe be§ Unit angefangen ^efKcmbeg ©eroalttfyätig;

("eilen ausgeübt; feinen £mlbbruber (Mottfrieb, (SrjBtfdjof

oon ff titt, genötigt, ba§ &ttttb 511 ocrlaffen, fo bog berfelbe

nad) einem fed)$jäljrigen (*ri( auf fvcmbev (Snrbe ftnrb; bie

9lu5ü6ung bev päpftlidjcu 0>5erid)t3barfcit uevln'ubevt ; einer päpft=

liefen 33uttc, meiere eine genaue (hfyebnng beS ^eterSpfennigö

oon einer jeben geuerftelle in jeber ©emctnbe CntglanbS ein;

fcf)ärfte, bnref) ben (*r$bifd)of §u6ert nnb ben rontglidjen 9ttcf)ter

Anerkennung nnb ^ulaffung oenoeigert; ber Sßittwe feinet 53ru;

ber3 9iid)arb, Söerengarta, bog ifyr teftamentarifd) $ugefid)erte

CHntommen ooreutfyalten ; enbftd) mar oud) fein nur Jpabfudjt

nnb Xrägfjeit an ben £ag legenbeä Sene^men gegen feinen

Neffen Otto nidjt geeignet, iljm be3 ^3apfte§ .jjufriebenfjett

nnb 3uneiöun9 3
U gewinnen.

9113 im auftrage be§ Settern bte 23tfcf)öfe oon Bonbon,

(*ln unb 2Borccfter im 3a^r 1208 ben ^önig unter frönen

befcfymoren, bem (Sr$bifd)ofe btn (Eintritt unb ben Vertriebenen

bie ^tücft'efjr $i geftatten, um oon feinem Oteidje baö 9lergernig

beö 3nterbictö fernhalten, geriet^ berfelbe in 2öutl), brad)

in Säfterroorte gegen ben $apft unb bie (Jarbinäle au$ unb

fdjionr „bei ben 3äljnen ®otte§" fämmtlidje ©eiftlicfje unb

Sifdjöfe, wenn fie btö 3nterbict aussprechen wagten, bem

Zapfte jujufdjtcfen unb beren @üter für fid) ein^ieljen , bie

Abgefanbten be3 Zapfte 3 aber, wenn fie ftdt) in (Snglanb

bttefen liegen, mit au§geftod^enen klugen unb abgefd^nittenen

Olafen $urücfyufenben, bamit mau fie in ber ganzen Söelt fenne.

eie felbft aber follten, wenn ifynen if)r 2ibtn lieb fei, üjm fo

fcfjnell als möglich au§ ben klugen geljen. — ©0 mürbe benn

ben 24. ^Dcärj am 9Qcontag auf ben ^Paffion§fonntag oon bem

fclben al§ päpftlidt)en SBetJottmädjtigten ba% unterbiet über

<5 n glaub auSgefprodjen. Aller ©otteSbtenft unb bie 2fc



188

fpenbung bcr ©aframente f)örte auf; nur an ben jlinbern

burfte bie £aufe unb an bcn ^tetbenben bie t)ei(ige Celung

Mitogen werben. £te Veidjen würben aufterfyalb ber Äird);

tjofmauern in ntcr)t gemeinter (.hbt beftattet. £>em 3orne beö

tfönigö fid) 311 ent^teljen, entwidjen jene brei iötfdjöfe als Voll;

ftretfer beö päpftlidjen 53efel)ld. Syrern 23eifpielc folgten nod;

mehrere Rubere, fo ba§ balb nur nod) bie 33tfdt)öfe üou 2Bin=

djefter, £urf)am unb Ocorwid), 3of>ann3 willige Söerfyeuge,

int Sanbe waren. 2Bie $ur $eit oeö ^- £t)oma3, würben

bie Skrroanbten ber uon ber Ungnabc beS&önigS ^Betroffenen

itjreS Vermögend beraubt unb in
1

3 ©efängnift geworfen. £)er

Äönig wieg, wie er gebrot)t, bie ©Ijevtffä unb fonftigen 23e=

awten an, alte @eiftlid)en otjne weitere^ au§ ityreu ^rälaturen

unb ^frünben §u vertreiben; wenn biefe wollten, könnten fte

iljr 9ted)t ^u ffiom tjoten. 3f)re ©üter unb Grintunfte fotlten

^u ©unften be§ ©taat§ nerwattet werben. T>k ^Reiften er;

Karten, nur ber ©ewalt ^u weidjen; bod; trugen bie ^Beamten

Siebenten, e§ auf ba§ 9Ieufjerfte ankommen ju laffen. 3ule£t

fat) fid) ber Ä'önig felbft genötigt, ben ©eiftlidjen 9?at)rung

unb ^leibung au3 it)ren eigenen (Sinfünften ^ur 9(ottjburft §u

bewilligen. (5§ tft begreiflich, bafy unter foldjen Umftänben

bte 3ud)tlofigfeit unb r)abf ücr) ttge ©ewalttljiitigfeit

überfyanb nat)tn. Orben§leute würben , wo man fie antraf,

uom ^ferbe geriffen unb mif$anbelt. 2lt§ man ben 9J£örber

eine§ ^riefterS gebunben r>or ben $önig führte, gab biefer

ben 33efct;etb, it)n lo^ulaffen, ba er it)tt eineä geinbe§ entlebigt

Ijabe. £>od) erlieg er, um ber altgemeinen Verwirrung gu

fteuern, im 5lprit eine ^roclamation , welcher jufotge 3eber,

ber einen ©eiftlidjeu burd) 2Bort ober £l)at mif^anble, an ber

nädjftcn beften (5tdt)e aufgehängt werben folle. Um fid) aber

für ben galt, ba§ ber $apft ©rcommunication unb £o3;

fpred)ung ber 23afalten oon bem (5ibe über it)tt oerfyht;

gen foltte, ju fidjern, tieft er bie 33arone tt)re ©ötjnc ober

nädjften Verwanbten al§ ©eifeln [teilen. £)a wagte e§ 9Jca=
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tfyilbe, bie %xau eine? an ber wallififtfien ©renje anfäffigen

(*belmanne§ , ben roniglidjen ©d)ergen 311 antworten : £)em

sJ0törber feines eigenen Steffen würbe fte niemals iljre ilinber

anoertrauen. Dbwoljl ber 2Dtann fidt) oor bem ©eridjte feiner

(£tnnbe§genoffen oerantworten wollte, fo mußte er bod; biefe,

wie er fagte, tl)örid)te D^tebe (einer 5rau mit ber gluckt nad)

$rlanb büßen.

UebrigenS würben oon mehreren (Seiten 33erfud)e jur Au§=

följnung mit bem Könige gemalt. 33on Sßontignij au%

fd>rieb ©tepf)an Sangton an benfelben, wie fe§re§tfjn fdjmer^e,

baß über (Jnglanb ba§ unterbiet l)abe auSgefprodjen werben

muffen, unb hat i^n bemütljig um frieblid)en ©ingug in feine

£)iöcefe. Qrr betraute feine 2öal)l als ungtltig, antwortete ilnn

3»of)ann; wolle berfelbe feinem angemaßten 9vecr)te entfagen,

fo fei er bereit, eine neue 2ßal)l, oermutf)tid) nid)t 511 feinem

sJtad)tf)eile, an^uorbnen. 9}ad)bem ©tep^an§ SBruber, SDcagifter

©imon Sangton, mit bem Könige in biefer Angelegenheit

3ufammenlünfte gehalten, begab fidt) ber (Srj&ifdjof felbft

auf ben ©runb eine§ erhaltenen ©id)erl)eit§briefe§ nad) 5)ooer,

oljne jebod) in ben bafelbft gepflogenen Unter^anblungen einen

Erfolg 311 erzielen. Aber aud) mit bem ^apfte wollte ber

jtönig, welker jwifc^en $agl)afttgfeit unD ^ ol!=

füfptfjeit fjtn unb l)er fdjwanfte, nid)t alle 3)erbinbung

abbrechen. (Sr fanbte ben Wbt von SBcaulieu als 93eoollmäd);

tigten nad) SRom, um fidt) bereit ju erflären, bem @ewäl)lten

au§ Artung gegen ben römifdjen ©tuf)l Anerkennung unb

freiem ©eleite ^ufagen, ber $ird)e alles (Sntriffene jurücfjus

erftatten unb bie 9ftönd)e wieber in ben oollen ©enuß ifjrer

©üter einzufetten. 3Seit er aber nod) 311 fef)r aufgeregt fei,

um ben (Sr^bifc^of freunblid) ^u empfangen, wolle er bem

^apfte bie SBele^nung mit ben Regalien übertragen. 3>nno;

cen$ ging auf ben 9vatl) ber (Jarbinäle tu ben $orfd)lag beS

Königs, unter $erwal)rung, baß barauS nichts jum 9kd)tl)eile

beS fimiglidjen ober ftrd)lid)en 9£ed)te§ follte gefolgert werben
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bürfen, ein unb Beauftragte bie SBtfd^bfc oon Sonbon, ©In unb

äöorcefter, in feinem Ücamen bem (5r$bifc§ofe bie Regalien

^u übergeben. 5>em Könige be$eugte er feine greube, ba£ er

einen guten jtampf \u fämpfen beginne, unb brürfte ben ätnmfd)

au§, er möge oon bem (*noäl)lten fetbft bie £el)ensl)ulbigung

entgegennehmen, ©obalb ^ttyfyan fidj auf bem eqbifdjöf;

liefen Stufte beftnbe, könnten bie brei genannten Vifd)öfe ba3

unterbiet aufgeben, boer) fo, ba$ ber & ö n i g fid), menn

eine nodj ungelöste grage auftauche, bem 9tat§e unb 23ejel)le

be$ apoftolifdjen Stul)te§ unterwerfe. Sd)on traf Stephan
Sangton im ^ai)x 1205 Anftalten pxx Steife nad) (higlanb,

unb r)atte irnn ber ^apft eine 9\eit)e Vollmachten $u biefem

^loecfe ausgeftellt. Aber bei bem manfelmüt^igen Sinne bee>

Könige tarn bie Angelegenheit nid)t nur in'3 <Stoden
, fon=

bem ee> traten nod) neue Momente fyn%u, roelcr)e bie Söfung

beö ©treiteS erfd)ir>erten. £ie 2Sal)len auf bie erlebigten Sti^e

von Qooentrn, (Steter unb Sincoln gaben Anlafc ju 93efd)U)er;

ben. ©6enfo roenig roaren bie Angelegenheiten be§ (*qbifd)of3

oon fyovt unb ber 53erengaria erlebigt. 3 n * o c e n j
gab baljer

bem Könige im Anfange be3 3al)re3 1209 feinen ©ermter}

über beffen £)artnädi gleit $u erfennen. Ob er nicr)t af)ne, roie

eitel e$ fei, roiber bie Äirdje, ja roiber ©otteS Verfügung fid)

^u ergeben, ba 9tiemanb feiner §anb entrinnen unb feine diatfy

fd)tüffe änbern tonne. Cbroo^l bem Könige feine r>äterlid)e

Siebe, mit roeld)er er ilm bisher gewarnt unb ermahnt Imbe,

juraiber fei
, fo Ijanble er bod; als! ein fluger unb forgfamer

Ar^t, tuetdjer ben Traufen, aud; roenn er fid) fträube, feiner

©enefung roegen brenne unb fd)ueibe. ©ollte feine Äranlfyeit

fid) Ijartnädiger geigen, fo mürbe er $ur Antocnbung ftärferer

3Qtittel, wenn bie Teilung fie erforbere, fdjreiten muffen. (&r

möge bod) einmal erfüllen, roaS er burd) feine 43cüoUmäc^tigten

oerfprodjen Ijabe, unb nidjt neue ©dnoierigfeiten auffliegen, bn=

mit er nid)t in Verlegenheit gerade, ioeld)er 511 entrinnen if)in

fdnoer fallen loürbe. liefern gemäft bebrofyte er ilm, roenn er
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nicf)t innerhalb brei 90ionaten alte feine Verfpredjen erfülle,

bei ÖHotfenftang unb brennenben Sintern tt)tt an allen ©onn=

nnb ^efttagen al§ Gebannten 5 n v e r Ht n b e n , bamit bie

gefammte ftirdje bie 23e(trafung be^jenigcn nernetjme, melier

bie gefammte Ätrdje beleibigt Ijabe. ,,(^ier)e," rief er ünn ju-

lel5t 31t, „ber 33ogen ift gefpannt; fliege, fliege cor bem Pfeile,

ber nid)t jurücrpratlt, bamit er bir nicfjt eine fd)werere 2Önnbe

fdjlage, beren SRarbe and) bann nod) bleibt, wenn jene gute^t

nod) geseilt werben tonnte!" 3n bemfelben £one fd)rieb er

an ben $önig nod) einmal, bod) fein §eil ju bebenden unb

ir)n nid)t fjärter ju betrüben, fonbern ber Äirdje, ja @ott fetbft

@er)ör 51t geben unb feinem rjeilfamen dlatijt $it folgen. S^im-

mel unb @rbe muffe er fonft al3 Beugen anrufen, menn er

mmmefjr gur SBefiegung feiner 53erftocftr)ett 31t htn äufjerften

Mitteln greife.

@o mürbe benn fur$ barauf bie päpftltcr)e ^entenj

a u § g e f p r d) e n. Obwohl bie in (Jnglanb $urüdgeb(iebe;

nen Prälaten „ftumme §unbe waren, bie nidjt $u bellen

wagten", fo uerbreitete fid) bod) nadjgerabe bie jlunbe oon bem

Vorgefallenen. 3u^t?t wagte fogar ber 2lrcf)ibiafon @ottfrieb

t)on Ücormid), ein 9tid)ter ber föniglidjen Kammer, bei öffent;

lieber ($erid)t3fil3ung bie 5leu^erung, e3 fei nid)t meljr fidjer

für bie im 23efi£e non s^frünben 33efinblicf)en, länger im £)ienfte

eine§ gebannten Königs» 31t oermeiten. 3ur ©träfe bafür, baf;

er ot)ne Urtaub bauon ging, lieg 3ot)ann ir)n in einem bleier;

nen 93tantel in'§ ©efängnifj werfen, wo er an beffen ©ctjwere

unb au§ SOcanget an ^ftatjrung nad) einigen Xagen ftarb. 3>n

feiner ©raufamfeit würbe ^orjann beftärft buref) einen „^feubo?

trjeologen", SQceifter $lleranber, welcher ilnn juflüfterte, bie

©eifeln, meldje ba§ Sanb träfen, rührten nietjt oon ber ©cfjulb

be3 jtönig§, fonbern oon htn Verbrechen feiner Untertanen

l;er. £er Äönig felbft fei eine 3ud)tnitf)e in ber §anb be§

räd)enben @otte§, um feine Völler mit eifernem ©cepter $u

regieren, alle wie £öpfergefd)irre §u ^erbredjen unb bie @rogen



192

unb ülftädnrgen in eherne geffeln $u legen. £)em $ a p ft e

ftelje feine ©etoalt über bie weltliche Wlafyt ber Könige ju,

ba bem 3ipofte(fürften $etrus> oon bem £>errn nur ba% Dfegi;

ment über bie jtird)e unb bie geiftlid)en Angelegenheiten an;

oertraut toorben fei. 3ur SMofmung für biefen fdmieid)lerifd)en

dlati} überhäufte Sodann Den SO^önct) mit SBeneficien, meiere

Ruberen entzogen mürben. Auf ben SBefeljl be3 $ a p ft e 3

mürben i^m jeboer) nadnnal§ alle feine $frünben genommen,

fo baß er in foldje Armutl) oerftel, bafj er fein SBrob oon £l)üre

$u £l)üre betteln mußte.

3Me innere Unruhe, toeld^e 3 o l) a n n trofc foIcr)er befd^rt>id^=

tigenben Dieben böfer Diat^geber in fid) füllte, fanb er @elegem

l)eit, burd) friegerifdje Unternehmungen gegen Sd)ottlanb,

3>rlanb unb 2Bale3 §u unterbrüden. £)er $önig 2öill)elm

ber Söioe r)atte 3ol)ann gtetdt) nad) beffen Krönung $u

Lincoln bie §ulbigung geleiftet. 3)ie Orbnung ber £ef)en§oer;

l)ättniffe mar aber nod) l)inau§gefd)oben morben. (*§ fnmen

nun nod) einige 3roiftigi:eiten f)in^u, fo baß im ©ommer 1205

b e i b e Ä ö n i g e im 91ortf)umberlanb mit §eereömad)t auf einam

ber fliegen. £)er £önig oon©djotttanb 30g e§ jebod) oor,

feinen mäd)tigern @egner burd) eine Summe oon 15 000 9)tar!

unb Auflieferung feiner beiben Xödjter ^ur ©rjie^ung an ben

englifdjen §of aufrieben $u ftellen. 3n 3rlanb, ju beffen

23el)errfd)er i§n fein 5>ater einft eingefe^t fyatti, mürbe feine

Amoefenljeit ljauptfäd)lid) burcr) bie gelben ber bort angefiebelten

normannifdjen Marone, befonber§ ber 9ftäd)tigften berjelben, ber

£acn unb ©ouren unb beren bie §ot)eit ber englifdjen «ftrone ge^

fä^rbenben Anmaßungen erforbert. 3m 3»um 1210 langte er

mit einem §eere in Dublin an, roo tljm meljr al§ 20 QäuyU

linge al3 iljrem Dberljerrn ^ulbigten. $ftel)rere ^Burgen bel-

aufrüfyrerifdjen ^Barone mürben genommen unb bie £act) baraus

oertrieben. Aud) fiel jene 9}iat^ilbe oon SBroofe mit ifyren

ftinbern in bie §änbe feiner $rieg3leute. £ie unglürflid)e

Butter, meld)e fid) burdj ir)ve ferfe Diebe bie Ungnabe be§
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.Königs &ugejogen, nnirbe mit tfjrem ©or)ne in bem ©efängniffe

\u Uüinbfor $um ,\>ungertobe oerbammt. 3>n Urlaub rourben

bie englifdfjcn ©efefcc unb slUtin^cn eingeführt nnb baburd) ein

weiterer todjritt ^nr ooüftäubigeu Unterwerfung ber 9cad)bar;

infel getrau, weldje jebt in ©raffdwften eingeteilt unb unter

bie ^enuattung feinet ©ünftlingS, beö iBtfdt)ofö oon Sftorroid),

geftellt würbe. $oü greube über ba§ ©elingen feinet Unter;

uefjmenä fcr)rte er (£nbe Auguft wieber nadt) (Snglanb $urüct',

um im folgenben $af)re gegen bie ftetS unruhigen SBattifer

31t gießen. @r nötigte ben gürften Stewellon, ba\ ©emaf)l

feiner natürlichen £od()ter 3o§anna, unb bie übrigen Häuptlinge

am 3?ufje be§ ©uowbon $ur Unterwerfung unb $ur lieber-

laffung mm 28 ifjrer ©öl;ne unb Angehörigen al§ ©eifeln. Als

bie s-&>altifer fcfjon im folgenben 3>arjre, burcr; ben ^3ap fr, wek

dfjer fie r>on bem £et)en§eibe to3gefprodt)en unb ba§ über ir)r Sanb

oerljängte unterbiet aufgehoben Ijatte, foroie burdt) ben £önig
oo n granfreid) aufgereiht

, fid) abermals erhoben unb oer^

rjeerenb bie ©renken überfdjritten, brad; er wutl)entbrannt gegen

fie auf. Unmittelbar oor einem ©aftmarjte ju 9cottingl)am lie£

er ben 10. Auguft rjier fämmttidje ©eifeln oor feinen Augen

auffnüpfen. £)a erhielt er 9iad)rid;t oon einer gegen ilm an-

gebettelten 2> e r f
d) w ö r u n g. (£r umgab fidt) nun mit ©ölb=

lingen aus glanbern unb §ennegau unb 30g in ben Sorben

feines Ükic^eS, mo bie Empörung ^uerft auSbrad). 2Bar)rfd)ein=

tief) um bie brofyenben Bewegungen unter bem 55ot!e ab^u=

fdnnäcfyen, fefcte er bamatS, nad)bem er bereits ben irjm oer=

bärtigen ®roj$en ©eifeln aboerlangt Ijatte, ben ©ewalttf)ätig=

feiten ber gorftleute unb ^afenbeamten ©c^ranfen unb trug

aud; für bie ©idjerrjeit im £anbe unb für ben ©dmk ber

Unterbrüdten mel)r ©orge. — 3n 3)or! befanb fid§ bamalS ein

einfältiger 9)cann, ^3 e t e r oon 2Öafefietb mit tarnen,

welcher btog oon SBaffer unb 23rob lebte unb bei bem SSolfe

als tin ^roptjet galt. 2)iefer fagte aus, am nücfjften £nm=

melfatjrtsfefte roerbe 3ot;ann nid;t mc|r ßönig fein
SB v i f

d) a r , 3n 'l0c«»S HI. 13
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unb bie frone auf einen ^Inbern übergeben. 9ll§

ber &önig oon bem Spanne fyörte, liefj er itm 511 jtdj führen

unb fragte ir)n, ob er an jenem £age fterben, ober auf welche

Söeife er fein Dreier) nerlieren werbe. ^äBifft,* antwortete ber=

fetbe, „bag £u an genanntem £age nidjt £önig fein wirft;

werbe idt) ber Sügc überwiefen, fo fannft Zu mit mir machen,

wa§ Tir gut bünlt!" Ter Äönig lieg irju tn'S ©efängnip

werfen, um ben Ausgang abzuwarten. 2luf biefe 2ßeife würbe

bie Diebe be§
s£ropr)eten in &ur$em in bie enttegenften

©egenben oerbreitet, fo ba% man iljr folgen ©tauben Beimag,

als wäre fie uom £nnimel erfcfjoUen. Tag ©erücfjt nergrögerte

fidt) , ba fidt) Süge auf £üge tjäufte, unb Seber feine eigene

fatfdje 23er;auptung auf Oicdjnung bee i£ar)rfagers feilte.

Tie Kriege ber teuren 3at)rc fteigerten bas ©elbbebürf;

nig auf's £üd)fte. l&uttft reifte feine Habgier ber Üieidjtfjum

ber 3uben, bie er, at§ unter feinem befoubern Sdmfte ftet)enb,

früher gegen bie £onboner ^Bürger r>ertr)eibigt , unb benen er

fogar einen Cberrabbiner für ganz (?ngtanb gegeben l)atte.

(*r Heg bat)er im 3a§r 1210 alle^uben feinet Dieidjes auf-

geben unb burd; ©ejtingnigftrafen, ja burefj quatuolle DJiigtjanb;

fangen $ur Verausgabe tr)ver Sebätje zwingen. 60 000 DJiart

foü er buxd) biefe DJiagregel gewonnen r)aben. 3n bcmfelben

3ar)r berief er alle siebte, ^rioren, 91 e&tiff innen,

Templers unb 3or)annit er = ü)t elfter unb bie ©er=

walter ber übrigen Ürbensgüter nad) Bonbon unb

preßte ilnien 100 000 ^funb Sterling ab. ^ergeblid) war für

bie Gtiftcrcicufer bie Berufung auf il)re ipriiulcgien. Um
fidt) fpäter bem ^apfte gegenüber fidjer \u freuen, jwang er

fämmtlidie Prälaten, burdj Uvfanben unb Siegel \u bezeugen,

bag alle feit feiner £r)ronbcfteigung r>on ifmen empfangenen

©eiber freiwillige Sdjenhtngen gewefen feien. 3m 3aln- 1212

jwang er bie QHftercienf er , ilmi zn feinem Kriege $ferbe

unb bie Sagen zu ftellen unb 12 000 s}>funb <3cf)abenerfat5

bafür ju bejafjlen, bag buret) it)re 3uftimmung unb §ilfe ber
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®taf oon ^oidoufc, bei* ©etnaljf (einer (oerftorbenen) ©dnoefter

v
\ol)anna, ju ©runbe gerietet nntrbe. 3öte Sofyann fyier für

feinen oon ben Rxtutfafyxttn in ©übfranfreid) at§ 53egünftiger

bev fe£erifd)en 2Ubigenfer betampften ©cfyroager, obtoo^l at§

£ef*cn§f)err ©imoon§ oon Sftontfort, be§ §aupte§ ber bortigen

.Ureii3ifar)rex', Partei ergriff, fo ftanb er nun aud) im begriffe,

bie $erbinbung mit feinem gebannten Neffen Otto fefter

m t'nüpfen. 3U§ er oon ber beabfid)tigten (*rf)ebung grieb;

r i d) § oon ©icilien erfuhr , lieg er bem ^ a p ft e , mit

ioeld)cm er bie Verfjanblungen nie gan
ĉ

abgebrochen, fagen,

baß er nun um fo metyr auf ber gorberung, ba$ ©tepljan

Vangton abtreten muffe, beftetje.

9lber aud) ber $apft unb bie auf feiner ©eite fteljenbe Partei

mar nidjt untätig. Stiele au$ ben oorneljmften gamilien gab

e§, bereu grauen unb £öcf)ter 3ofyann entehrt, 2lnbere, bie

er burd) (Jrpreffungen arm gemadjt, beren Crltern unb 33hit$;

freunbc er oerbannt, bie er ir)rer ($rbfd)aften beraubt fyatte:

roef$alb ber jtönig beinahe fo oiele geinbe al§ ©roge fyattc.

3>er ($r$bifd)of oon Gtarttevburra unb bie 93ifd)öfe oon

Bonbon unb (5ft) begaben fid) bei fold)er «Stimmung ber ©e=

mutier nad) 9(om, fdjitberten bem $apfte all bie ©emartt^aten

unb ©tSfuel, meiere itönig Sodann feit bem unterbiete

gegen bie (Sac^e @otte§ unermüblid) oerübt fyaht , unb riefen

beffen Erbarmen für bie gfeid)fam in ben festen 3uÖe» Hegenbe

anglicanifdje Äirdje an. £ief betoegt oon bem (Stenbe unb

ber Verwirrung be§ englifdjen Dreidjeö gab 3nnocenj nad) bem

SHatfye ber ($"arbinäte, ber $x 9iom amoefenben 53ifd)öfe unb

anbern erfahrenen Spännet ben 2iu3fprud), baf? 3o^ann
be§ £fyrone§ entfet^t fei unb mit päpft tiefer gür=

forge einen anbern 3ßürbigern $um 9cad)folger er;

Ratten folle. £em Könige oon granfreid) erteilte

ber ^Pnpft ben Auftrag, für feine Sünben bie Votfftrcchmg

biefeö eprudjeö m übernehmen, unb für f i dt) un\> feine

9cad)folger oon (Jngtanb Befit^ ju ergreifen. Xu
13*
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33arone, Outter unb Krieger in beiben 8anbem erhielten bie

Reifung, fk foüten fiefj luetjcn eines £reu|$uge§ gegen o^ ;

rj a

n

n mit bem Röntge oon gr a nlr ei d) , um bie Unbilben

ber £ird)e 511 rächen, Bereinigen. 3nnopen£ &Wft jebod) bem

feigen unb djarafterlofen £m*ann gegenüber um fo weniger

alle ÜÄhttl erfcfjöpft, als ^ofyann immer nod) einigen 95er=

fer)r mit bem römifd)en ^tur;! unterhalten fjatte. ^n geheimer

5lubien^ fefete er bem Subbiafon ^anbulf, roeldjer ben eng;

lifdjen SBifdjöfen alo Segnt beigegeben rourbe, bie ^Bebtngungen

auseinanber , unter melden er mit Johann, falls biefer ftd)

gut 23u£e unb (^enugtrjiiung bereit ;eige, ^rieben fd;lic§cn tonne.

3m 3*1$* 1-13 tarn ber (?r$6ifct)of oon (Fanterburri

mit (einen ©enoffen nueber in Aranfceid) an. $f)xt Ferrum

bigung be§ päpftCtcfjen 2prud)es unb bie ^lufforberung prai

Kampfe gegen ben kernig oon 6u glaub rourbe freubig auf=

genommen, ba fie ben i£ünfd)en ^fjitipp Augufts unb

feiner Marone oortrefflid) cnrfprad). Sie bilbete ©elegenbeit

jut Oiadje an bem oer^a^ten Könige unb yax Grroerbung von

Oteidnfn'imern , an roeteben, wie man glaubte, (vnglanb lieber^

flufj fmtte. &udj fdjien ba$ in Ausfidjt gefreute Unternehmen

bei ber ^(uflöfung bes cnglifdjcn ^leicrjes" unb ber bafelbft rjerr=

fd)enben Un^ufriebenfjeit nid)t mit ut gropen Üpfern unb ^cfjnüe:

rigfeiten oerbunben }u fein. 3luf ber (8. April 1213) jtatfc

finbenben 2}erfammlimg 311 2oiffon§ fer^rouren alte geiftlidien

unb roeltttcrjen ^afaüen bem Könige iBeiftanb 311 feinem rufjnt;

roürbigen Unternehmen. Ühtr ber ©rar ?verranb oon A-lam

bern entfernte fid), ba irmt ^rjilipp bie 2 tobte 2t. Cmer

unb 2ttre unb bie £efjen oon Arrois nidjt fjerausgeben wollte

unb aufierbem, meil er bereits mit ^sobann in ^erbinbung

getreten roar. Auf ben 23. April rourbe bas fattt nad) Miauen

aufgeboten unb bie flotte gut Ueberfa^rt in ^3ereitfd)aft gefegt.

£er (Jarbinal Robert (£ur$Ott, ein geborener (vnglänbev,

mürbe auf jene Seit uon bem §JS a p ft e mit münblidjen Auf-

trägen an s^()ilipp gefanbt. 3oi)ann erhielt burd; feine
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Spione Don allem, iuaö auf beut ^eftlanbe oorging, -Rad)rid)t

unb traf bemgemäfj feine 93orfc^ruitgctt. (5r forgte für Sin;

fertigung uon BclagerungSgefdjüt? , lieg alle größeren ©d)iffe

bco SanbeS in $3efd)lag nehmen unb bemannen unb ffimmtltdje

(irettfd^tge DJiaunfdjaft mit SBaffcn unb ^ferbcn bi§ (Snbe

Dflern tri bie 9^ar)e »on dotier entbieten unb warb augerbem

eine OJienge frember eölblingc an, meldte ilm beftänbig umgaben.

Bereits Ijattc et fid) auc^ im 2lu3lanbc um 23unb e§gen offen

umgefeljen. (h* Ijatte bie mächtigen trafen oon Boulogne

unb Alanbern nebft mehreren Iotr)ringt]cr)en unb norbbeutfdjen

Surften, meldje auf ©eite be3 gebannten JlaiferS Otto

ftanben, gewonnen, unb fo bem Könige von granfreid)

einen gefährlichen Bunb gegenüber geftettt. 2lu§ gurdjt oor

ber angebro^ten ©träfe emiger &ne($tfd)aft fammelte fict) an

otn beftimmten ^lät^en eine fo groge Stenge oon $rieg§leuten,

ba$ ein £l)eil berfelben au§ Mangel an Lebensmitteln nrieber

nad) §aufe entlaffen werben mugte. 60 000 mofjlgerüftete«

(Streiter maren ju Barljambonm od (Janterburt) $ur 9Jhtfterung

bereit. „$Bären fie für Äönig unb Baterlanb einmütig be=

geiftert geroefen , feinen dürften unter bem §immel l)ätte e3

gegeben, gegen ben ftdt) (Snglanb nid)t l)ätte üertr)etbigeit tonnen."

33efonbcr3 aber [eiste Sodann feine Hoffnung auf ben ftamof

jur @ee, oa feine glotte ber be§ fran^öfifc^en Königs über=

legen mar.

Soeben fottte ^ur ©ntfdjeibung mit ben 2öaffen gefdjritten

werben, al§ jmei Vorüber be§ £emplerorben§ im auftrage $an=

bulfs unb be§ ^apfteS, ober nad) anbern 9?ad)rid)ten

SofyannS Boten au$ dlom — er fyattt nämlidj, oon gurdjt

getrieben, nodj am @nbe be§ oorigen 3>al)re§ eine ©efanbtfd)aft

an ben römifd)en ©tul)l abgeorbnet unb auc^ in einem (Schreiben

an ben ©rafen ^embrofe in 3rlanb feinen 2Bunfd), fidt) mieber

mit ber .ftird)e au^ufötynen, runb gegeben — , in aller (Sile

in (Snglanb mit ber 9cad)ridjt ankamen, ba$ ber $apft ben

gemeffenften Befehl ^ur fdjleunigen Betreibung ber angelegen;
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fyeit erteilt ^abe , unb für }>anbulf bic (5rlaubnij$ ju einer

^ufamment'unft mit bem Könige erbaten, ,3 o (ja im ließ ben

Legaten fogleid) burd) bie £empelbrüber itadj (*n glaub hinüber

geleiten.
s4>anbutf mußte bnö ©cmütt) bes $toifd)en entgegen;

gefegten Stimmungen l)in nnb Ijcr jdjmanfcnben dürften treff=

lid) $u bearbeiten. (*r [teilte Ujui bic un$äl)lige beenge oon

©Riffen unb Kriegern oor klugen, meldje unter bem Obers

befeljl be3 &önig§ oon gr an fr cid) im Begriffe ftünben,

fein iReidj feinbtidj ju überfallen unb ifyii als Dlebcllcn gegen

©ott unb ben ^eiligen Vater oom £ljrone $u ftüqcn. 9)iit

itjnen mürben in (Jnglanb erfdjeincn bie geächteten Vifdjöfe,

^riefter unb £aien, um it)ve ©teilen unb ®üter mieber in

33efifc ju nehmen. (5§ rütjine fict) ber Alöntg oon ?uan!;

r e i et) , briefliche ^ufidjcrungen ber breite unb Uutcrmcrfung

oon beinahe alten ©roßen beö
s
Jteicf)e3 in Rauben 311 fyaben.

£)af)er feine fixere Hoffnung auf ba^ ©elingen beS planes.

3o^ann möge baljer fein Jpeil bebenden, 33uße n)un unb ftdj

bem Urteile ber icirct)e untenoerfen, um burd) bic tOülbc be3

apoftolifcfyen <Stnr)(eö mieber ha* $u erlangen, beffen er ui ;Kom

oerluftig erflärt morben fei. £amit nidjt feine geinbc über

ifyn froblorften, möge er fid) befehlen, fid) l)ütenb, baß er nid)t

in eine Verlegenheit falle, au$ metdjer er fidt) nict)t ju retten

oermögen merbe. £er Äöntg murbc über bic bliebe beo

Legaten Ijeftig beftür$t. (5r bebaute, bafe er fdjon fünf ^aljvc

unter bem Saune liege, fürchtete be3 & ö n i g 3 oon ?} r a n h

r ei er) ^atjlretcrjeg .ftriegsljeer
, fomie ben Abfall ber ©roßen

unb beö Golfes oon (5ngtanb, enblidj aber fdjroebtc i^m \\\

feiner größten Seängftigung bie
s}3ropl)e$etung beö ©res

miten oor klugen; ba§ Jphnme(fat)rtSfeft ftanb nafye, an loci;

cfyem er mit bem £eben baö 3ettlid)c unb emige 9fci<$ oerlicven

follte. So ganj oermirrt unterlag er ber Uebcrrebungetunft

beä Legaten unb fdjmur auf bic (hmngelien, fidt) bem Urteile

ber &ird)e untermcvfcn \\\ wollen. Scd^elju ber angefeljenften

©rogen besl Dxeicfyö matten fid) eibCict) oerbinblid), üjn, menn
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er (td) einces Zubern befinnen mürbe, nad) Gräften px ©erntgs

tlniung m gttmtgen. Ten 13. SDiai 1213 am 9Jcoutage cor

bem £immelfaljrt§fefte taut 31t Xouer $nnfd)en bem Könige

unb bem päpftCtrfjen Legaten in ©egeunmrt ber Marone unb

einer großen ^otfömenge folgenbe, einer uoltftänbigen llners

t'eummg ber oon fcem Raufte fdjon am 27. ^annar au3ge=

(teilten Srtebenö&ebtngungen gletd)fommenbe Ueberein fünft

$11 Staube: SDet König gewährt grieben, oolle @idjerl)eit nnb

freie iWütffeljr bem (£r$bif<f)ofe oon (Janterburn, ben 33ifd)öfen

oon Vonbon, (*ln, §erforb, 23atl) unb Sincotn, bem Sßrtot

unb ben ^löncfyen oon (Janterburn, ben Drittem Robert gtfcs

kalter unb (Suftacr) bc 3kfco, fonüe ben übrigen oertriebenen

©eiftlidjen unb Vaien. %ox ifyrer Anfunft folten il)nen ©idjer;

^eit^brtefe eiugefyanbigt werben. (Sie bagegen Ijaben auf 53er=

langen beS Königö unter 33orbel)att ber ©l)re @otte§ unb ber

Kirdje eibtief) unb fdjrtfttidj 31t fdunören, ba% fie roeber felbft

nod) burdj Rubere gegen feine Sßerfon unb feine Krone ettoa§

unternehmen unb it)tn ebenfalls ^rieben unb unangetaftete

^icr)err)ett gewähren wollen. ÜÖirb ber Vertrag oon bem

Könige nicf)t gehalten, fo foll er bie Auffielt über bie oacanten

Kirdjen oerlicren ; wirb er oon ben 23aronen nidt)t befd)tooren,

fo foll bao ^ßatronat über bie cnglifdje Kirdje bem römifdjen

Stufyte 3ufal(cn. 2llle Remter unb s^frünben foüen jurücf;

gegeben unb für ben erlittenen ©Graben in ber 3ßeife (Srfat3

geleiftet werben, ba^ ben 53ifd;öfen unb SRöndjen burdj ben

päpftlidjen 53euot(mäd)tigten fogteid) 8000 $funb Sterling ^ur

Se^a^tung ifyrer (Sdjulben unb $ur Seftreitung i^re§ ^Reife;

aitfwanbeö nadj granfreid; gefd)id't werben. j£)e§gleid)en feien

alle gegen @eiftlid)e unb Vaien in biefer Angelegenheit oer;

langten SBußen aufgeben. (Sollte ficr) irgenb ein $weifet

geltenb machen, welcher burd) ^ai päpftlict)en Legaten ntcr)t ge=

Ijoben werben fönne, fo r)abe man fiel) unmittelbar an ben

aooftolifcfjen ©tuljl $u wenben. — 3°^ a "n§ (Streitigfett

mit bem ^apfte unb mit ber Kirche feinet Sanbeä
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war nunmehr bereinigt; :Hufje unb triebe im Innern

be§ 9£etd)ö fdjienen gefielen \u fein. Um bie geiäfjrlicne SRndpt

ber auswärtige« Aeinbc »on fid) abniwenben , legte b e r

Äönig feine jtrone in bie £änbc ^vnnocen^ III.,

als be§ $*ßfie€ , toelcrjer fett uiclen ^afyrcn alle feine 95«r=

ganger an 5in|ef)en überragte, uieber, inbeit er auf biefe Steife

f e i n e (2 a d) e $ n g l cid) }« ber b c s a p o ft o t i f d) e n 3 t u f)=

le§ madjtc. gwet £agc fpäter fteüte ^ o () a 11 it im $aufe

ber Templer 51t Xouer eine Urfunbe aus , in welcher er, roeil

er bie 33armf)er$igfett wegen ber ber römifdjen &trd)e }ugc;

fügten rnclfacrjen 33e(cibigungen fefjr nonnötfjen unb gut ©emig:

tfmung gegen (55orr unb bie .ftirdje für fiefj nichts ©ürbigerco

oor$ubringen v)abt , um ftet) 51t erniebrigen für benjenigen,

welcher ficr) erniebrigt Ijabe für unö bto gmn £obe, baö &önig=

reid) (*nglanb unb Urlaub mit atfen 3ted)ten unb 3«=

gehören ©ott, bcm^apjte ;utnocen$ III. unb ber römifeben

ftirdjc ]\ix Fügung feiner unb feines ganzen ©cfdiledjtcö 2ün=

htn in ©egenmart $ a n b u l f 3 übergab, um fte oon ©ott

unb ber römifdjen ^irdje at§ Seijen $urücf ut empfangen.

5tf5 3 e^en öer b c ft ä n b
i
g e n Seijen barfeit oerfprad) er,

unbefdjabet beö
s£eter3p f ennigs , iät)vücr) 700 SDtarl für

(*ngtanb unb 300 xOcarf für Urlaub je $ur Hälfte am 2t.

üJticrjaeCefejte unb an Cftern ber römifdjen fördpe 511 entriebten.

2Bürbe einer feiner Dcadjfotger biefe 33erbinblid)reii ntrfjt mcfjr

anerfennen, fo fotlte er bes 9vecf)teö auf bas dxzid) uerluftig

gerjen. Üiadjbem biefe Urfunbe, von bem (?r$bifdjofe r»on Xub;

(in unb einer 2(n3a^( Marone unterzeichnet, Sßanbulf gut

Ueberfenbung nad) jRom übergeben roorben war, fdjrour ber

Mönig: ,,^d) jo|ann von ©otteo (Knaben Äönig r»on (ing;

lanb unb S^txx oon ^rlanb, fdjwöre von Stunb an breite

©ott unb bem x)i.
s
^etru§, ber römifdjen .ftircfje unb meinem

£>erm, bem ^apfte 3nnocenj, unb allen feinen fatbo=

Uferen 9cad)folgern. 3£cber in ^>tatt) nod) Xx)ax, in ©ort ober

Sinn foü e3 mir beifommen, ba§ fte Veben, ©lieber ober greb
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fyeit verlieren. 3$ren ©djaben null id) und) Sötffen unb tträften

oerljinber« unb a&roenbcn , ^Infdu'ägc hageren null td) tfjnen

cntiuebcr fclbft ober buvd) ^olclje mitteilen, uott btmn td) mtd)

uerfidjert Ijabc, bag fie es ilmeu beridjten werben. Natljfdjlägc

aber, meldje fie enhoeber mir fclbft, ober burdj tt)ve 33oten unb

©riefe anvertrauen, null id; geheim galten unb $u i^rem Wady

tljeile 9cremanb eröffnen. £as (Srbe bes ty. Gerrits unb bc?

fonbers bie IHeidje ©ngtanb unb Srtab null id) fd)üt^en unb

gegen ^ebermann uertljeibigen ncid) metneu Gräften, ©o waljr

mir @ott l)clfc unb fein Ijeiliges Evangelium.'- $)er Vegat

fjtclt fogleid) an bas 3>o(f eine Dkbe, in raeldjer er bie 2fus;

jöfjnttng bes Königs mit ber $ird)e befannt mad)te unb ben

©rogen im 9c amen bes $apftes unb bei ©träfe

bes Cannes befahl, ilpn gegen ben $önig oon

granlreicf) unb alte auswärtigen geinbe bei^iu

ftefjeu unb mit ilnn als gute Triften ju leben unb 311 fter=

ben. £>as ©elb aber, meines iljm ber jlönig als 3eid)en

ber Unterroürfigfett gegeben Ijatte, trat er mit gügen jum $er=

brttg unb unter ber ^roteftation bes @r$tfdjof§ oon Dublin.

— £)em Könige uon grantreid; nmrbe je|t uon ©eite bes

^apftes jeber Eingriff unterfagt, ha bemfelbcn nur für btn

%aU erlaubt roorben mar, uon ©nglanb bauernb SBefifc $u er=

greifen, bag 3o^ann in feiner 3Serftod*t^eit oerl)arre. Unb in

ber £l)at r)atte ber Sßapft, nad)bem er einmal als Oberlel)ens;

Ijerr anerkannt mar, bie $flid)t, bas Oieid) feines SBafatten in

<&ä)u§ $u nehmen.

90Rit groger ^Reugierbe mürbe ber folgenbe Xag, bas §int;

melfaljrtsfeft, ermartet. 5(ls Sodann ben £ag gefunb

unb unoerle^t ^urücfgelegt Ijatte, lieg er jenen Petrus an ben

©djtoeif eines ^ferbes binben unb uon ber 23urg (£orf, mo er

gefangen gehalten roorben mar, bis nad; 2Barel)am fd)leifen

unb bafelbft fammt beffen ©ol)ne Rängen. „äRand)em festen

es umoürbig," fagt ber gleichzeitige (Jljronift 9toger oon

äöenbooer, „eine fo graufame ©träfe für bie 55 r t) e r=
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lagung ber Stfafyrljcit ut ucrljängen ; *>enn wer ba§ foeben

Vorgefallene erwog, htm erwies cd fid), bajj bev 3£af)v=

fag er bod; nid)t bie UnwaJjrfjeit gejagt l)atte."

5(uö gurdjt »ov beut röntge oon j^ranfreid) ^atte

^ofjaiut feine ßrone einem „frcmben $riefter 311 gü§cn ge;

legt", um (ie als SSttfali jurüd m erhalten, nnb ftdj bainit

einer ^emütfyigung unterzogen, 311 weldjcr er in bem 33ene^men

feine§ Katers gegen $apft hieran ber III. $war ein $orbilb

erlernten fonnte, bie aber bcnuod) bereits oon ben gleichzeitigen

edjriftftcllcrn für fd)impflid) angefefjen mürbe. Sftun fragte es

fict), wetdjen 3Seg v^3f)itipp 3(ugnft bei biefer uncv;

warteten 91 e n b e r u n g b e r 55 i n g e einfdjlagen w e r b e.

$aum waren ^anbulf bie 8000 ^3funb Sterling für bie

oertriebenen $ifd)öfe eingeljänbigt worben, als er mit einem

(Schreiben beö & ö n i g 3 o n (5 n g l a n b an ben ^ a p ft,

worin biefer 3cad)rid)t gab, baj$ er bie oorgelegte Uebereinhinft

ol)ne alle 5(enbcrnng angenommen Ijabe nnb für bie 3u ^un fr

um ©enwfrnmg ber apoftolifdjen ©unft nad)fud)te, nad) bem

^eftlanbe überfeine nnb bie oerbannten Prälaten nad) OTttljei;

Inng fämmtlidjcr Urfunben o^ne SCRüfye ^ur 9tücffer)r nad) iSmy

lanb beftimmte. 8tt§ ber Segat oor ben Völlig oon granf;

reid), weldjcr bereite $ur Ueberfaljrt gerüftet war, trat unb

üjn ermahnte, oon feinem ^orfjaben abzufteljen unb fein ^cer

$u entlaffen, ha ^oljann bereit fei, @ott unb allen ^8efer)len

ber ftirdjc fidj 31t unterwerfen ; wef^atb nid)t ol)ne ißeteibigung

bes ^apftes (inglanb unb beffen Völlig mit jirieg überwogen

werben tonne, erwiberte ifym ^Ijilipp im böd)ften 3orue: @*

f)abe jur 9lusrit[ruug ber ©rfjiffe unb Söaffcn auf SBefefyl bes

$ a p ft e ö unb 311m Dkdjlaffe ber <2>ünbenftrafen meljr als

60 000 $fuub oerwenbet. greiliaj t)ätte ber Äönig oon

granfreidj ben C5rmal) innigen bes Legaten fein ©eljör ge;

geben, wenn nid)t ber ©raf gerranb oon gl anbeut

unter allen SBafaUen allein fief) if)in wiberfel^t unb oom Unter;

neunten gegen (Snglanb abgeteuft l)ätte. £icfcr errlärte, au$
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rvuvtf)!, feinen SBunb mit bem Könige oon Ohiglanb brechen

$u muffen, bun $rieg gegen ben Settern füv ungmdjjt unb

bcfdjroerte fidj , baß ^Ijilipp feine ©täbte unb fein (hbc mit

Unredjt in feiner ©croalt bebalte. Uebev biefe IKcbe erzürnt,

Ijiejj ifm ber .König fogteid) uon feinem ©offager fid) entfernen

unb fdjmur bei ben fettigen grantreid)3 , entmeber muffe

Jvranfretdfj an Jlanbern ober glanberu an grantreid) fallen,

©ogleid) begann ber förieg gegen ba§ reidjc unb mächtige

^ taubem, meldjeä bi§ auf bie neuefte $cit fo oft bie (Jrobc;

rnngötuft beö benachbarten granfreid)3 gereijt £;at. $on ber

©einemiinbung lief bie jal)freid)e glotte au3 unb fufyr tittt'ö

ber laufte nad) Kamine, bem Jpafen oon 23rügge, roäljvenb

$l)ilipp mit bem £anM)eere (Gaffel, 2)pern unb 93rügge er=

oberte unb fid) $ur ^Belagerung oon ©ent, ber reichten ©tabt

beö SanbeS, aufmachte. SDiittlermeile aber erhielt gerranb

auf fein bringenbcS (53efud) oon feinem ^erbünbeten in (5ng=

lanb unter bem Sefeljle 2öill)elm§ Sangfdjroert unb einiger an?

bem ©rogen 500 ©djtffe unb 700 Dritter mit oieler Wlamu

fd)aft $u Sßferb unb ju gu§ ^ugefanbt. 2113 fic ben £)afen

uon Samrne erreichten, fanben fie bie fran$öfifct)C glotte, ba

fidt) faft ba$ gange §eer über ba$ Sanb ergoffen r)atte
;

unbe;

raad)t. SOcit leidjter $ftül)e mürben 300 retdt)Itdr) mit SBaffen

unb ^rotuant oerfefjene ©d)iffe erbeutet unb nad; (£nglanb ah

geführt unb meljr al3 100 oerbrannt. (Bogleid) auf bie 9cad);

ridt)t oon biefem Unfälle brad) ^l)ilipp oon @ent auf, trieb

bie Gnglänber auf iljre ©djiffe gurücf, lieg fobann feine ©d)aa;

reu ba§ platte Saab überall fengenb unb brennenb burd^tefyen,

brachte (&tnt unb mehrere anbere ©täbte in feine ©etoalt,

machte fidt) burd) ba§ r)or)c £öfegetb, meld;e§ er oon ben au&

gelieferten ©eifeln einbog, für bie oerlorenen ©d)iffe fdfjabloS,

30g hierauf au§ granfreid;, wofn'n er jurürfgefe^rt mar, jum

^weiten SCRate nad) glanbern unb bemächtigte fict) nad) (höbe;

rung ber feften ^ßlä^e be3 ganzen Sanbes.

$önig Sodann mar barüber erfreut, ba% er buxd) ben
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,ftrieg in glauben: oon einem (Einfall her gran^ofen oerfdwnt

blieb. (Er tjatte feinen Solbaten in Jtanbem eine groge ©elb-

fumme gefdjitft imb fte auf ben SBeiftanb beö ÄotferS Otto
fjingenriefen , an meldten er ben 25. 3uK eine ©efanbtfdjaft

fyattt abgeben [äffen. 2dum Ijatte er m ^ortömoutt) fein ©eer

jur lieber fa^vt nadj ^oitou ocrfammelt, bainit ber tfönig oon

jvranr"rctd) oon heften unb Often $ugleid) bebrangt werbe.

£d)on glaubte man ben 3citpunrt naljc, ba er bic oerlorcneu

Räuber wieber auf einmal gewinnen tonne, al3 iljm bic eng;

l tf djen ©rofjcn Vit Jpeereofolgc oerfagten, bis er oom SBanne

gelöst fei. «Jofjanu fanbte ba^er ben 24. 3)cai an ben (Er 5=

6 1 f
dt) o f unb bie oerbannten S8tfdt)öfe (SidjcrljeitSbriefe , welche

$ur (Entfernung altes 5krbacl)te3 mit ber Unterfdjrift be§ (Ev$;

bifd)of§ r>on Dublin, ber 33tfdt)öfc oon 2Öind)efter unb 9iorwid)

unb oon neun ^Baronen« begleitet waren. 5113 er ben 16. Sfuli

iljre 5lnftmft erfuhr, eilte er üjnen oon $ortsrnoutt) , wo feine

{ylottc lag, entgegen, warf f t dt) ifjnen mitten auf ber §eer;

frrage, wo er ümen begegnete, $u §ü§en unb fcefdjroor fie

unter fronen, mit tfjnt unb feinem iHeidjc (Erbarmen 311 Ijaben.

©erüljrt über biefe (Erniebrigung bes Atb'mgS, Ijoben fte ifm

weinenb oon ber (Erbe auf unb geleiteten um bi§ ju ber £t)üre

ber (Eatljebrale $u 3Stna;efter. ^m (Eapitel würbe er unter

5tbftngung be3 fünf^igften SßfalmeS in ©egenroarr aller ©rofccn

oon bem sBanne loSgefprodjen. £abei fd^wur er auf bic (Euaiu

gelten, bie ,ftird)e ^u leiten unb ju fcr)üt^en gegen alle it)re

üBiberfadjer nad) Gräften, bic guten ©efefce feiner ^orfa^ren,

befonbers beö Königs (Ebuarb, wieber einzuführen unb bie

fd)led)ten ab^ufdjaffen, fowie allen feinen Untertanen oor feinem

©ertd&tsljofe iljr dltfy $u willfahren. 23iö nödjfte Cftcrn oer=

fprad) er oollen 3d;abenerfat3 £U leiften bei 3 träfe be§ Oiütf;

falls in ben .ftirdjenbann. $vL$Uiä) wieberljotte er ))tn 2el)en3=

e i b gegen ben $ a p ft. ^etpt führte Ujn ber (Eqbifctwf in

bie $ird)e unb feierte bie 9fteffe. 9cad) bereu 53eenbigung fa§

er fröt)lid) mit ben (Er$bifd)öfen, 43ifdj5fcu unb weltlichen ©ro£en
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nn bev ^afet. 3lm folgenben £age umrbe allen ©IjeriffS auf;

getragen , auf ben 4. 9(uguft oier red>t§rräftige SKänner au3

jcbev ©raffdjaft nad; ©t. 2Uban§ ^u entbieten, nnt burd; fie

nnb anbeve 33euotlnuid;tigtc ben ben 33ijd;öfcn nnb Stiftern

gu erfefeenben ©djaben ergeben ju (äffen. (£§ eilten oon alten

Seiten ^Ibelige t)erbei , roeldje roegen ifjrer £t)eilnaf)me an ber

Sdjulb be6 St o n i g 3 ©enriffenSbtffe füllten, um fid; r>on Ujren

23ifd;öfen lo3fpved;en gu laffen. £a bei* ^3apft fid; bie 216;

fohition ber (^eifttidjen novbef;atten fyattc, begab fiel) bev 53if<f)of

oon Üiovund; mit einigen @eiftlid;en nnb £ofbeamten naef)

Oiom. £od; nutrbe ifmen bie 2Ibfid;t untevfd;oben , bef>
s}>ap;

fte§ 3Diitbe in SBejieljung auf bie £eiftung bev @enugtf;uung

anstifteten.

9ia<f)bem 3o^ann nom 23ann gelöst ir-ar, wollte ev

feinen ($ntfd;luf3 , non $ort3ntout§ nad) ^3 oito« über$ufcfccn,

in 9lu§füljrung bringen. 3)a erfd;icnen cor ifjm niete bitter

mit ber ^tage, unter bem lange anljaltenben harten Ritten fie

ifjr ®elb nerbraucfyt. Sie tonnten iljm ba^er nur folgen, toenn

er i^nen ben not^nenbigen Unterhalt geraä^re. %l§ nun aud)

bie ©arone 9cortf)umberlanb§ erflärten, fie feien nid)t nerpflicfytet,

über baS 9Jceer £tt jie^en, fuljr er mit feinem ©efotge naef)

ber 3>nfel 3erfei, \df) ftdt) aber nad) brei £agen, tneit allein

getaffen ,
jur 9tüd!e!§r nad) (5nglanb gemumgen. ©djon fyattt

er feine ©ölbner um ftdt) in 33ereitfd)aft, um bie roiberfpänftt=

gen SBarone 511 jüd^tigen, al§ ber ($ r 3 b i
f
d; f v n Gt a n t e x-

burn nor tfym erfd;ien unb ilm erinnerte, ba% e§ eine $er=

lefeung feine§ (£ibe§ tuäre, roenn er gegen einen feiner 2el;en§=

leute $rteg erhöbe, oljne tl;n oor^er cor ba§ ©ericfyt feiner

©tanbeSgenoffen gebogen 31t Ijaben. ^olternb fuljr il;n ber

$önig an, er roerbe bie @efd;äfte be§ 9reidje§ roegen be§

(SrjbifdjofS, melden bie 9lngetegenl;eiten ber Säten ntc^t berühr;

ten, ntcfjt auftrieben. $ofl ^utf) brad; er am folgenben £age

in aller gritfje auf unb eilte nad; Diottingfyant. 9lud; ljiet;er

folgte ifjm ber ©r^bifc^of unb bro^te 3eben, ber nor 2luf=
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l)ebung be§ 3"terbict§ gegen 3^ntanb im £anbe bie ©äffen

fül)re, mit 9luonal)me be£ Jlönigö, mit bem Joanne 311 belegen.

2)er @r$oijdjof brachte ben SX

ö

n
i
g auf biefe ©eife uon fei;

nem 5}orl)aben oorerft ah unb roid) nid)t oon bemfelben , bi3

er ben ^Baronen einen £ag jur $eranttr>ortung beftimmte. ?lm

4. 9Iuguft fanb unter bem 3)orftfce be§ 53ifd)of£ 0011 9ionr>id)

unb ©ottfrieb g-ife^eterö, ©rafen oon C*ffer, meiere 3 1) a n ti

311 9ceid)3üern)efern eingefefct Ijatte, ber £ag $u ©t. 5Uban3

befonber? $ur £urd)fül)ning be3 9ieid)§frieben3, am 25. 2luguft

eine ^erfammlung roeftlid)er unb geiftlidjer ©rof;en in ber

©t.
s

^aul3fird)e $a Sonbon ftatt. 5ftad)bem ber (*r$bifd)of

l;ier eine Dcebe gehalten, in roeldjer er burd) eine Stimme au$

ben 3u^örern fret>e(t)aft unterbrodjen loorben iuar, unb ^tven

yax Zugabe be3 iljm zugefügten <2d)aben3 aufgeforbert l)atte,

foll er einige ^orneljme be§ dh\d)$ beifeite genommen unb

itjnen insgeheim erflürt Ijaben, fie r)ätten gehört, mie er bei

ber 9lbfolution ben $i ö n i g $ur Stiftung be3 eiblidjen $er=

fpred)en§ genötigt Ijabe, bie fct)tecr)ten ©efefee ab^ufdjaffen unb

bie guten, inSbefonbere bie be§ Königs (*buarb, mieber einm;

führen. (9x fyabt nun eine Urftmbe ,pcinrid)§ I. gefunben,

burd) meldte fie roieber in ben 33efit} ber alten ^vreiljeiten ge;

langen könnten. 9113 biefe nerlefen nmr, bezeigten bie SBaronc

laut ifjre ?U'eube unb fd)iuuren für biefe greifyeiten im 9iotl);

falle bi§ in ben £ob $u famufen. 3)cr (S r g b i f d) f aber

fagte ifjnen feine treuefte §ilfe ju. 9cad)beni fo eine s

i> e x-

b i 11 b im g unter i fj 11 e 11 abgcfdjtoffen mar, mürbe bie Cers

fammtung aufgelöst.

Unter foldjeu Umftänben erlitt ber St n i g einen um fo

großem SScrlujl burd) ben £ob bes ©ro{$rid)ter$ ©ott=

f r i e b % i fc? Sß 1 1 er , iueld)cr in bemfelben vuil)re 1213 ftarb.

Tiefer, ein 9Jiann uon tüdjtiger £emttm$ be3 9^ecr;tö unb

reidjer (hfaljrung, burd) 23lutöuenoanbtfd)aft unb grcmibfd^aft

mit allen ©ropen be§ i)teid)c$ eng oerbunben , mar oon ^o-

Ijann fet)r gefürchtet. 2U§ man il)m bie %lad)xi<i)t oon feinem
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£obe überbrachte, jagte er lad)enb : „2Benn er in bie £)öfte

t'onunt, möge er ben (Sr^bifdrof oon (fanterburo grüben; benn

er luerbe xfyi of)ne B^eifel bort antreffen." $u oen Utnfteljett;

ben aber fagte er: 3e^t erft fei er Äönig unb §err von (Sng=

lanb. 3)al)er oerlor er benn oon mm an, ftd) felbft übertaffen,

allen £>alt. £)en (fr^bifdjof (Stephan r»on Ganter-

bnrn, roie überhaupt alte unabhängigen unb freimütljigen

Gfyarat'tere
, fyafyte er rote 23iperngift. £ieg ift nid)t 31t Der;

rounbern, roenn er, roie ergabt roirb, bie 9luferftel)ung ber

lobten unb anbere d)riftlid)e ©laubensteljren läugnete. 2113

einmal bei einer 3agb ein fetter £>irfdj dov feinen klugen au§;

geroeibet rourbe, rief er ladjenb an$: „2öie gtüdtidj t)at bod)

biefer gelebt, ba er nod; nie eine 9)ceffe gehört!" Cb er jebod)

bamal§ ober einige 3al)re früher beut Chnir 5ümumenm ber

5tlmol)aben in 5lfrifa um ben ^reiS feiner §ilfe hax Uebertritt

511m 3§(am unb bie SeljenSfjerrfdmft angeboten f)abe, bleibt bei

all feiner (S^aralterlofigfeit immerhin jroeifellmft.

3 n n c e n 3 l)atte 3 \) a n n bereite ben G. 3uli feine

Sreube über om bisherigen ©ang ber 5(ngelegeu^eiten in (?ng=

lanb be3eugt: ber ^eilige ©eift fetbft t)civt es> tfjm eingegeben,

fein O^eidt) ber i^trdr)c 311 unterroerfen. @r oerfprad) ifnn , um

bas SBer? ^ur Vollenbung 31t bringen, ben in feine 2öiüens=

meinung eingeroeiljten (£arbinalbifd)of %l i t 1 a u mit

ausgebe^nten Vollmachten an i^n abmfenben. £em ©rjbi;

fd)ofe oon (Janterburt) unb otn geiftlidjen unb roelt;

tiefen ©rofjen rourbe er als @*ngel beo griebeuö empfohlen

unb ifmen aufgegeben, beut Könige, ber nun Vafall ber

römifdjen £ird)e geroorben fei, unbebingt bie fcfyulbige £reue

311 leiften. $lud) ber $önig oon % ran ix ei d) rourbe er;

malmt, ben 33emül)ungen bee Legaten um ^erftcüung beö grie;

ben§ ein geneigtes ©eljör 31t fdjenfen.

9hn ©t. 9)iid)ael3fefte langte 9tifolauö mit einem ©d)rei=

vtn an ben (S r 3 b i f d) f an unb rourbe auf '§ ©länjenbfte

empfangen. 3lt§balb rourbe gu Sonbon auf einem ßoncil



208

in ©egenraart be6 Legaten unb bc3 Königs brci £age lang

über bic (*ntfd)öbigung§fummc uerfyanbclt. Ter .Honig bot

100 000 93?arf nn nnb wollte fid) eiblid) oerbinblid) machen,

bi§ Cftcrn , menn J^mnnb fid) baburd) nidjt bcfvicbigt finben

mürbe, sollen Orfatj 5« leiften. £er £egat nmrbe über ba3

3aubern ber 93ifd)öfe, bcn 2>or|d)(ag anvunelnuen, unwillig nnb

gab fo $11 bcm 2krbad)te 2lnla§ , bag er meFjr al§ billig für

ben .ftonig gurtet nefyme. tiefer bagegen vernahm e3 nid)t

nngern , baf; bie 33ifd)öfe 33erjng verlangten , um bie irjnen

fctjulbige Summe genau beftimmen 311 tonnen. 2lm folgenben

Jage erneuerte ber St ö n i g bie Untermerfungsceremonie , ent;

richtete jum erften tDial bie 2er)engebül)r unb [teilte nod} einmal

eine, biegmal mit einer ©olbbulle oerferjene Unterwerfung^

urfunbe au$. 9£äl)renb nad) einanber $u Sßeflingforb unb dha-

bing abermals megen $£ieberer[tattung bes> jtird)engut§ ner=

Ijanbelt mürbe , roaren bes Königs © e f a n b t e in iXom

mit um fo größerem (Erfolge tl)ätig. 3o§ann erhielt ba$

dltdjt , bafj feine Kapelle fürberrjin nur oon bem apoftolifdjen

Stuhle fclbft mit bem 23anne belegt raerben bürfe. $>ie 2el)en^

urfunbe mürbe in einer eigenen 33ulle beftätigt. £er @T£
b t

f
dt) f unb bie 33 i f d) ö f e erhielten ben 23efef)l , bie gegen

ben ftöuig erlaffenen päpftlidjen Sdrreiben fogleid) nad)
s
}luf'

Ijebung be§ 3"tcrbtct§, meldte al§ nalje beoorfteljenb uer;

fünbet würbe, $u ^errjacfen unb ju Derbrennen, alle Serbin;

bungen au§ ber $eit ber (Spaltung jroifcfyen bem ^rieftertlutme

unb $önigtlutme follten aufgelöst roerben. SHirben bie ©eiffc

liefen bie angebotenen Qmtfd)äbigung§gelber nidjt annehmen,

fo follten biefelben ju bem beoorftefjenben ^reu^uge, beffen

^Betreibung in (Jnglanb bem Legaten befonber§ empfohlen marb,

oerwenbet merben. ^n einem raeiteren Sdfrceiben erhielt ber

Sediere ben Auftrag, bie erlebigten 33iStln"imer unb Abteien

in Uebereinftimmung mit bem töönig mit biefem treu ergebenen,

bnrd) Unbefdwttenljeit unb 2£iffenfd)aft Ijcroorragenben äRäitnern

*u befeken, SÖiberfpcnftige bagegen mit geiftlid;en Strafen 311
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belegen. Leiber gebrauchte ber &gat biefe unbefdjränlte 33oll=

modjt nid)t nad) bcr 9(6fidjt beö überall nur ba% 3Bot;l ber

.Uird;e bemjetfenben $apfteö unb jebenfallS nicr)t nad) bem

21>uufd)e unb jur .Siifxiebcit^eit bcr anglicanijdjen ©eiftlidjtat.

Wlan tabeltc an U)m, ba$ er überall nur nad) beut Tillen beö

£ ö n i g 3 fjanble, ftatt fid) mit ben Prälaten tn'fl Gnm>erncl)men

gu fe^en, bie Unwürbigften beförbere, biejenigen, weldje an ben

^ a p ft appeUirten
,

fufpenbirc unb iljneu nid)t einmal au3

ifjrem C^igent^ume ba$ üieifegelb mitzunehmen geftatte. 3m
(>tur>erftänbmffe mit feinen ©uffraganen, mit benen er fid) im

Januar 1214 gu 3)unftapte beraten, lieg (SrgbifdjofStepl) an

bei bem Legaten burd) gwei jtlerifer unter ^Berufung an ben

apoftolifdjen <Stur)l (Sinfpradje ergeben, baß er nid)t ferner unter

SDcißadjtung feiner 93cetropolitanred)te Prälaten an erlebigte

©teilen fe&e. £>er Segat aber fanbte btn SDceifter ^anbulf

fogleid; nad) Dcom, um ben englifdjeu 33ifd)öfen jnoorjufommcn.

tiefer fdjwärgtc ben (£rgbifd;of bei beut ^apfte

an, raä^renb er b e 3 $ ö n i g 3 ®entut^ unb 9Ji ä ß i;

g u n g mit ben l e b l) a f t e ft e n % a r b e n f
dj i l b e r t e. Um=

fonft waren bie ^orftellungen , weldje be§ (Srjbifdjofg SBruber,

SDceifter ©imon Sangton, gettenb machte. £)ie ©olbbuüe

unb bie 3Serfid;erung ^anbulfs, baß ber (Srgbifdjof unb bie

23ifd)öfe l)infidjtlid) ber ©enugtljuung für ben wäljrenb be3

3nt erbiete erlittenen (Schaben ni genau unb §u geigig feien,

erhielten ba$ Uebergewid)t. 3)ic Anfrage wegen ber Habgier

ber S3tfdt)öfe mußte um fo fruchtbareren SBoben finben, al3 ber

$apft felbft bie (Svfafjrung gemalt fyattt , ba% biefelben bem

römifdjen ©tul)le uon bem jäl)r liefen $eter3pfennige

nur 300 SJcarf gufanbten, bagegen me^r als 1000 9Jcar! unter

fid) nernjeitten. 2)er £egat erhielt ba^er aud) 23efeljl, in biefer

Angelegenheit unter Anbrol)iing non ©trafen größere ©ewtffem

Ijaftigfeit eingujdjürfen. 5Uicr) bie Aufhebung be§ 3nter=

bie t ö würbe jet^t r>on bem ^apfte betrieben. 3" einem ©djrei^

ben nom 24. 3^uuar 1214 an ben Legaten würbe bie Grnt=

Sß t i f d&ar, Smtocenj III. 14
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fdjäbigungsjumme auf 100 000 2ttarf [eftgefefet. 3}ietteict)t m'xxh

ten aud) nad) biefer Seite Ijin nidjt blojj bie toniglidjen @Ci

fanbten, jonbern aud) |§anbulf 3U ©unften 3°!}<*nn3.

Söemgftens" erhielt üiifolauo ein 3toeites Sdjreiben, meines

obige Summe auf 40 000 SDiarf ermäßigte. Tiefem gemäß

berief ber 2 e g a t , melier b a m n l's Staat u n b .R i r dt) e

in (Snglanb regierte, eine allgemeine ©erfammlung in

bie St. ^aulsfirdje, um bie ©elbangelegcnljeit cnblid) einmal

in (?rlebigung 311 bringen. 9cad) 216311g ber 12 000 ü)iavf\

metdje $ a n b u l f an bie iöifdjöfe nad) granfreid) überbradjt

fyattt, unb ber 15 000, meiere fpätev ju ?teabing an fie ausoemljlt

morben waren, blieben nod) 13 000 311 erfefcen. Diadjbem bie

SBifd^öfc oon SEMndjejter unb Dtoriutcr) jtdr) für biefe Summe
oerbürgt Ratten , mürbe ba§ unterbiet \)tu 2. 3 ttlj oon

b e m Legaten aufgehoben, tu c l d) e f e d; 5 ^ a l) r e,

brei SOtonate unb oierje^n £age „3um unerfefcbaren

Schaben für bie ilirdje im ©eijtftdjen unb 3eitlid)en" gemährt

J)atte. ^m gan3en Sanbe ertönte nun ©locfenfcfyall unb freu;

biges Te Deum. Sftun aber erfajienen oor bem Legaten

klebte unb Sßrioren, Templer unb ^so^anniter, 5lebtiffinnen unb

üionnen , Älcrüer unb Saint in unjä^l'tgcr beenge unb oer=

langten ©enugtf)itung. 3(udj auf i^nen fyaht, menn (ie gteid)

nid)t au$ bem Sanbe gemieden feien, ber £rucf beo Königs

unb feiner Beamten 311m großen Sdjaben für £eib unb §abe

gelaftet. £er Segat ermiberte auf ir)re 23efd)toerben , iljrer

gefd)el)e in bem papftlidjen Sdjreiben feine @rtoäl)nung , er

tonne feine $oUmad]t nict)t überfdjreiten. (Jr fteüre Urnen jebod)

anljeim, bei bem römifetjen Stuhle Älage $u ergeben.

SBenben mir nun unfern ©lief auf baZ % e ft l a n b , mo \\d)

in^ioifdjen Xinge oorbereiteten , meiere aud) auf ^ n ij;

l a n b oon entfdjetbenbem Cr i n f l u f f c mürben.

Ungeachtet feinet in ber letzten 3«t eingegangenen innigen

23erf)ältniffeS 31t bem römifdjen Stuhle , mar 3 ° n imr

Ctto IV. unb ben ©raren oon gtanberu unb £ouloufe,
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raeldje 25eibe iljn in (*nglanb befugten
,

gegen ben $ ö n i g

oon Aianfreidj in ben 33imb getreten. gür il)n tnüpfte

\\d) baran bie §offmmg , bie o e r l o r e n e n ^p r o o i n 5 e n

auf b e in g c ft l a n b e raieberum $u gerainnen unb gugleid)

feinen Steffen gegenüber bem §ot)cnftaufen g r i e b r i dj II.

auf bem beinahe umgeftürjtcn ftaifertfyrone gu befeftigen. grei;

lidj mußte biefe $erbinbung mit feinem £muptfeinbe, bem g t-

bannten unb abgefegten $aijer, bie ^ ö dr) ft e

9Jiißbilligung b e § $ a p ft e 3 ftnben. £>od£) waren

beffen Söemitljungen , ifm oon bem 23ünbniffe mit bem Äaifer

ab$u$iet)en unb $nnfcf)en ifjm unb bem Könige von grantv

r e i dt) 31t vermitteln , olme (Srfolg. 9?ad)bem Sodann an

bie ©teile be i3 ocrftorbcnen git^eter ben 23ifd)of oon 2ßin;

djefter $ur großen Unjufrieben^eit be§ Sanbe§ jum Statthalter

unb ®roßrid)ter ernannt unb ba$ 9c e i d) bem © d) u fc e

© 1 1 e 3 , beö $ a p ft e 3 unb b e § Legaten 9c i f 0=

l a u § anoertraut, fd)iffte er fidt) ben 2. gebruar mit

feiner ©attin unb feinem ©ol)ne Ocidjarb nebft einem großen

©erjage unb §eer^aufen nad) la 9ioct)eIIe ein. 3uerft oerfidjerte

er fid) ^oitou§, bann 30g er in bie ^Bretagne, ©d)on Ijatte

er einige fleine $ortl)eile gcraonnen , als er oor $ l) i l i p p §

@o|ne Subraig, raeld;er mit £>eere3mad)t gegen ifm fyeram

$og, mit ^urüd'laffung oe§ Sager§ unb 9lufgebung ber geraon;

neuen geftungen naef) la DxocfyeUe ^urücfeilte, gür ben £ 5 n i g

oon granfreid) raar va$ Mißlingen bee> ^ßlane» feines

©egner§ , raelcfjen berfelbe mit bem ©rafen gerranb oon
glanbern, bem ©olnve be§ $önig§ ©and)o oon Portugal unb

®emal)l ber 3of)anna, ber älteften £odjter be3 £aifer§ 23al=

bu in oonÜcomania, oerabrebet l)atte, oon feljr raidjtigen gol;

gen. (5§ befreite tfjn oon ber ©efalrr, ju gleidjer $eit oon 9corb=

raeften unb Üiorboften angegriffen unb -burd) bie Uebermad)t er;

brücft 51t werben. Dlmeljin raar va$ oereinigte §eer ber

(£ n g l ä n b e r , 9t i e b e r l ä n b e r u n b 3) e u t f d; e n , mit

raeldjem er bei 23ouoine§, einem gled'en am glüßdjen SDcarque,

14*



212

ttn 27. 3»uli 1214 an einem Sonntage jufammenftieg , an

3 a J) l tu e i t überlegen. 3um Oberbefehlshaber
über bie 30 000 2ftann ftarfen englifdjen Gruppen Ijatte $o=

|ann feinen §albbruber, 2öill)elm £angfdnoert , ©rafen oon

(SaliSburo, ernannt. £er ©raf gerranb oon glanbern
befehligte baS Aufgebot ber reiben ©täbte feines SanbeS. $)em

Äaifer Otto jur ©eite ftanben fein SBruber ^>fal$graf §eim

rid) unb eine 3Rei^e tapferer ©rafen nnb Ütitter. 9tber and;

im §eere $ l) i l i p p S Ijatte fict) eingefnnben , toaS ^ranfreiclj

an tapfern Scannern aufturoeifett Ijatte. ©elbft üBifdjöfe, klebte

nnb anbere ©eiftlidje Ratten fidj bemfelben bcigefellt. Ten

33 i
f
d) o f

$l)ilipp oon 33 e a u u a i S Ratten toeber bcS

^p a p ft e 3 ernfte (Ermahnungen, noeb lange ©efangenfdwft ah

gefdjrecft. <&tatt beS ©dnoerteS führte er ben ©treitfolben,

um, mie er fagte, nidjt ben ©eboten ber ^irdje juroiber 33lut

ju oergiefcen. £)aS 33etouj$tfein , toeld) mistige 3ntereffen auf

bem (Spiele ftanben, aber and) ber 33egierbe ber ^rioatradje

oolten 3uS e^
3
U Waffen , feuerten befonberS bie l)eroorragcnben

Kämpfer jur £apferfeit an. @d)on mar ein beutfdjer 2anbS=

fned)t auf ben $ ö n i g oon granfreidj eingebrungen unb

t)atte ifm an einer Oeffnung mnfdjen bem Sßanjer unb §alS;

fragen mit feinem £md'en gefaxt unb oom ^ferbe geriffen, als

berfelbe, burd) feine gute Lüftung oor SBerlefcung gefdjüfet,

burd) bte Qrmporljebung ber Ortflamme oon ben herbeigeeilten

Kriegern rcieber befreit mürbe. 3" är)nltcr)e ©efaljr geriet!;

$aifer Otto. 3US er mie ein 3ßütl)enber mit feinem fduneren

einfdmeibigen ©dauerte um jtd) r)teb
,

fiel iljm ein gran$ofe in

bie 3i'igel unb ein Ruberer führte einen ©treid) auf feine

©ruft, £>iefer, foroie ein jmeiter glitt ah an feinem feften

jpcmüfd)e; aber mit feinem töbtlidt) oermunbeten ^ferbe ftürjte

Otto ju 33oben. 2)urd) ben tapfern SBernljarb oon §orftmar

mürbe ifjm oor ben 9cad;fe|enben bie gludjt gefiebert. £>en

3lnfül)rer ber Grnglänber, ©rafen oon ©alisburo, ftredte ber

33 i
f
d) o f oon 33 e a u o a i S mit feiner $eule ju 33oben. Um
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nicfjt alö ©ctftltd^cr §anb an it)n 31t legen, lieg er ü)n burd)

einen feiner $)ienftleute feffeln. Unter ben Üciebcrlänbcrn tfjat

fiejj ©raf dt e i n § 1 b r> n 23 u 1 g n c Ijcruor, beffen außer;

orbcittKdjc Sei&esgröfje itodr) burd; jmei feinen §eftn überragenbe

^aUfifdjbartcu crr)ör)t mürbe. (£r r)atte uorgefcljlagen , aus

(5fnfnrd;t oor bem ©onntagc ha\ folgenben £ag $ur ©ctytadjt $u

mät)(eu unb mar beßt)atb ein 23errätljer gcfdjoltcn roorben. 5lBcr

mtiljrenb feine Umgebung bereite bie gludjt ergriffen, t)iett er

nod) immer ©taub, entfdjtoffen, fein Ztbcn fo treuer als möglich

311 uerfaufen. (sdt)on mar er mit feinem ^ßferbe 31t 23oben

gcftürjt, unb ein gujjfttecfjt , ber ifym otn §elnt abgeriffen,

ftanb im Segriff, ifjrn ben S^obeSftog $u geben, als er in ber

•Jcäfye $ I; i I i p p 51 u g u ft 3 ben Äanjler SÜceifter ©uarin, er=

mahlten 23ifdmf von ©enli§, ernannte unb ftdt) feiner ©nabe

anoertraute: lieber motte er fid) bem ©eridjtsljofe bes jtönigs

unterroerfen, als burd; bie £mnb eines jtned)tes fterben. @egen

2lbenb mar bas oerbünbete §eer r>on bem <2d)tadjtfelbe oer=

fdjmunben. Stoß 700 23rabanter maren aus bes £ a i f e r s

(Zentrum freien geblieben. 5Ils ^3!jilipp eine §eercöabt^ei=

hing gegen fie abfanbte, liegen ftc fidt) nadt) tapferer ©egcmuefjr

beinahe bis auf otn Testen SOcann niebermadjen.

©0 enbigte bie große erfolgreiche ©djladjt bei

23 u u i n e s mit bem glanjenbften (Biege für ben

$ ö n i g n granfrei dt). $ l) i l i p p machte ftcf) biefes

©lütfes burd) SOcäßigung unb SOtttbe gegen bie ©efangenen

nriirbig. (Sr fronte tt)r Seben, obmotjl riete als feine Segens;

leute basfelbe burdt) ityren §od)uerratl) oerroirtr Ratten. 9lm

menigften 2lnfprud§ auf feine ©nabe Ijatte ber © r a f o n

23 u 1 g n e. 9tod) oon bem @dt)lad^tfelbe Jjimoeg fyattt er

Ctto burd) einen 23oten aufforbern laffen, fidt) nad) ©ent
$u begeben unb mit §ilfe ber bortigen 23ürger ben $rieg auf's

3ceue ^u beginnen. 2lm brüten £age nadt) ber @dt)tadt)t begab

fidt) ber SX ö n i g in ben £t)urm ju 23apaume, roo bie © r a f e n

oonglanbern unb 23 u 1 g n e gefangen lagen, unb machte
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bem Sedieren toegen feiner oielfadjen £reulofigfeit unb Unbanfs

barfett 33ortoürfe. 9cid)te>beftorc>ettiger trollte er tf)m baS ge=

gebene 2Bort nid)t brechen. SOcit einer runftlid) ausgearbeiteten

fözttt an einen ferneren 33locf gefdjloffen, ben $toei DRenfdjen

faum bewegen tonnten , mufcte er gtoölf 3a^re 311 gerönne im

©efängniffe ^bringen. £)er © r a f o o n % l a tt b e r u aber

tourbe im £riumpl)e unter bem ©potte beS Lottes nad) ^ariö

geführt unb im Souore gefangen gehalten.

$tlS 3 o | a n n in ^Sartinao, 17 Gleiten oon Bonbon ent^

ferttt, bie Kunbe oon ber -Jcieberlage ber 3Serbünbeten erhielt,

foE er ausgerufen fyabett: ,,©eit td) mid) mit ©ott auSgeföljnt

unb micrj unb mein 9ietd^ nüeber ber römiferjett ^:ircr)e unter;

toorfen fyabt, fällt 2ItleS gu meinem Unglürfe aus." Cr t)atte

feine Gräfte erfd)öpft, 40 000 90cnrf , roelcfje er mä^rettb beS

3 n t e r b i c t § allein ben Quftercienfern abgepreßt, unnütj oer;

fdjtoenbet unb r)atte nun toeber ben ÜRutr), nod) bie sIRad)t, baS

KriegSglücf abermals auf bie ^robe $u [teilen. Crr ließ baljer

burdj ben ©rafen oon Sfjefter unh ben im füblid)en granfreid)

toeitenben (Jarbinaltcgaten 9c o b e r t (£ u r $ o n einen 2öaffctt;

ftiUftanb oermitteln, toeldjer balb in einen bis Oftertt 1220

geltenben grieben oertoanbelt tourbe. 3)er Kriegsgefangenen,

fo fer)r mar 3o|ann erniebrigt, tourbe in bemfelben nicr)t im

SUcinbeften gebaut. $ l) i l i p p blieb im 33eftt^e alles SanbcS

bis> an bie Soire; bie englifcfje §errfd)aft auf bem geftlanbe

mar auf ^oitou unb ©uienne befd)räntt, unb aud; §ier madjte

ber König oon granfreid) feine Cberl)errfd)aft in fräf=

tiger 2Beife geltenb.

9lod) un^eitooller mar für 3 o l) a n n ber 9i ü fc

fd)lag, melden ber uttglücfttdje 9luSgang beS Kampfes in

Gnglanb felbft fjeroorbradjte. 3U öcr bisher unter beut

5lbet unb ber ©eiftticfyfcit befter)enben Unjufrtebenfyett über

Johanns 9Stttfürfjerrfdjaft unb ©etoalttrjätigtat unb beS

9teid^eS Unterwerfung unter einen fremben Cber^errn tarn nun

nod) bie $ e r a d; t u n g toegen feiner ©dnoäd)e unb geigljeit.
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^e^t festen ber ^eitpunft gekommen, bem mac^t; unb rulptfc

lofen ^öntg bie 2B i e b e r f) e r ft e 1 1 u n g ber alten g r

e

u

\) e i t e tt a^upveffen. ^liirf) ben ^3 a p ft Ijattcn bie Un$ufrie=

benen für tfjven ^lau 51t gemimten gefitzt, 3Mcfer aber er;

mahnte fie $ur £reue gegen ben Jt ö n t g unb jum aufgeben

aller $erbrüberungen unb ^erfdjmörungen. 9113 nun $ol)ann

nad) feiner 9^ürffcr)r in (Englanb bie (Entrichtung be3 ©d)itb=

gelbes oon benjenigen, roeldje nicr)t in ben ftrieg gefolgt waren,

»erlangte, mürbe iljm baöfelbe oielfälrig, befonber3 von bem

5lbel sJcortl)umberlanb3 unb ber benachbarten ©raffdjaften oer=

weigert. $)en 20. 9cooember famen bie ©leidjgefinnten unter

bem 35ormanbe, an bem gefte be§ Ijl. ©buarb tljeiljuneljmen,

in ber 5lbtei <St. (Jbitarb jufammen. ©ie brauten l)ier unter

befonberer 99e$ugnalmte auf bie Urlunbe § e i n r i d) 3 I. bie

©egenftänbe iljrer 23 efd)werben, befonber§ ben $rieg3bienft auger

£anbe3, bie Dielen ungefe£lid)en Auflagen, bie jpcrbeijielmng

frember Sölbner unb bie (5rtl)eilung non £el)en unb 2öürbeu

an 9lu§nja'rtige
,

gur £arftellung nnb fdmmren nad) einanber,

bem Könige, wenn er iljre gorberungen nidjt bewillige, bie

£reue aufjuütnbigen unb eine biefelben befräftigenbe Urfunbe

mit Sßaffengeroalt abzwingen. Sluf 2Beil)ttad)ten moHten fie

uor 3 f) a n n erfdjetnen , tnjnjtfc^en aber fid) jum Kampfe

ruften. 2)er $ ö n i g , melier ba§ 2Betfmadjt§feft $u SBorcefter

feierte, ^attt raal;rfdjeinlid) oon ben $lnfd)la'gen be3 5lbel§ i>er=

nommen. 3>n @ile brad) er bafyer nad) £onbon auf unb fdjlog

fid) in ben Tempel ein. 5lm ^eiligen 2)retronig§fefte traten

bie 33arone oor i^n „mit trotzigem 2öaffengepränge", um i^ren

gorberungen, er möge bie @efe£e (SbuarbS be§ 33e?enner§ unb

bie Charta §einrid)§ I. bestätigen, größeren 9cad)brud ^u geben.

3 V " n raie§ fie ^uerft ab unb oerlangte fogar ein fdjrifb

lid)e3 $erfpred)en , niemals fold)e gorberungen erneuern ^u

wollen. 9lls mit 9(u§nafmte be§ 23ifd)of3 oon SBtndjefter, be§

©rafen oon (Softer unb be§ Gitters SBifljelm SBreroev Wt
ftanbljaft blieben, erklärte er fid) bereit, bi§ Oftern Antwort
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ju erteilen. Unter @eroäl)rleiftung bes (5r$bifd)ofo oon @anter;

burn, beS 23ifdjof3 oon (5:h) , beS ©rafcn 2ßi(^c(m ^embrofc

für ba§ SBort be§ ^öntg§ nmrbe ber letztere ^Bor(cr)Iag nad;

langem §in= nnb §crrebcn angenommen.

3 o X) a n n wollte nun bie gewonnene $t\t fo roeit als mög=

Xtdt) ju feiner V er treibt gung Benutzen, (Ir befd)lo§ , bte

©eiftlidjen oon ben Söaroncn ju trennen nnb auf feine 2 ehe

$u jie^en. 3>n biefer 9(&fidjt [teilte er hzn 15. Januar 1215

^u (fünften berfelben eine Urfunbe a\i%, melier jufotge an ben

erlebigten 3)om=, (Eollegiat; unb Älofternrdjen bie 3Sal)l unge;

Ijtnbert ftattfmben unb ben (Erwählten nur au3 gefeilteren

©rünben bie föniglidje 23eftätigung norent^alten werben follte.

yiafy biefent wollte er in allen ©raffd)aften burd) feine ©fje;

rtff§ bie freien Seute fid) £reue unb 33eiftanb gegen Obermann

fdjwören laffen. 5lber ber SBeifat^ : „auc§ gegen jene Urhinbe"

erregte Un$ufriebenl)cit
, fo ba§ man oon bemfclben abfteljen

mugte. £>al>er erwie§ fid) biefeS 93iittcl al§ fruchtlos. 3)a;

gegen nalmt ber $önig au§ ben §änben be§ 23ifd)of3 oon

Sonbon (2. gebruar) ba§ jtreu^, um fid) ber ©idjerljeit

falber be§ $rioilegium§ ber Ärcujfa^rer tljeil;

l^aftig 3 u machen. 9hi§erbem wanbten fid; fowol)l 3 o I) a u n

al§ feine ©egner nad) Dtom, um ben päpftttct)en Seiftanb ui

erbitten. 3)ie ©efanbtfdjaft ber ^Barone hat ben ^eiligen Vater

al§ DberleljenSljerrn, ben $önig burd) (Ermahnungen

unb, roenn e§ nötljig märe, buref) 3roarl9 5UV um>erlefcltc§en 23c=

obad)tung ber alten oerbrieften 9^ecr)te anju^alten. Umfonft

miefen fie barauf f)in, mie fie bie frühem päpftlid)en ©ebote

gegen ben $önig unerfdjroden befolgt Ratten, wäljrenb bte=

fer nur au$ gurd)t fid) ber Cberljerrfdjaft ber römijd)cn $trd)e

unterworfen l)abe. 3 n n o c e n i glaubte bie (Sad^e feinet 33a;

fallen gegen bie gewalttätigen gorberungen ber ^Barone in

©dml^ nehmen ju muffen. fSx gebot beut (Svgbtfc^ofc oon

6 a n t e r b u r n , bie <5a<fyt frieblid) beizulegen ; bie 33aronc

aber ermahnte er $ur 9Jiä£igung, inbem er feine Vermittlung
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anbot, ^uajetd) erflörte er alle fett bem Vertrage trau 3)oüer

gcfdjloffeneu 4krbinbungen für nidjtig unb oerbot bei (Strafe

b e § 33 a n n e § , neue 31t [daliegen, ^od) fanben btefe Söorte

beS $ a p ft e § fein ©eljör. £>ie 33avonc erhielten ben 33erid;t

iln*er ©efanbtfdjaft , nl§ fte eben mit 2000 Dtittcrn, uielen

knappen unb Seifigen fief) in bev Wäfyt uon ©tamforb befam

ben, eutfdjloffen , uon itlttt an ©eroalt 31t gebraudjen, ba ber

St ö n i g unten uon bem bcuadjbarten Crforb au$ Ijarte 2öorte

Ijatte fageu laffen. 3 § a n n roid; bev 3 ll
f
nmmcn^un f^ m^

Unten au§
,

fnnbte jcbod) ben G r 3 b i f
d) f © t c p Ij a n unb

ben ©rafen ^ßembrofe (ber 33ifdrof tron (Sit) mar injroifcfyen

geftorben) an fte ab, um ftdj über ir)re gorberungen genauer

ju erhtnbigen. £)ie 23arone übergaben ir)nen eine tlrftmbe

mit bem 23emerfen, ba%, roenn nid)t bie Unterfdjrift at§balb

erfolge, fie i^n mit 2öaffengeroalt baju fingen mürben. 91(3

Johann bie fünfte nadj einanber oorgelefen raorben, rief

er au§: „SÖßarum verlangen fte nid)t mein 9^etcr) ? ©ein-

ü)ö=

ridjt, eitel unb grunbloS ftnb iljre gorberungen," unb fd)rour

in heftigem Borne, t^itett niemals fotdt)e gorberungeu ju be=

roiÜigen, bie il)it jum (srTaoen ntadjen mürben. 9Jcan muj

gefielen , bag ba§ nun folgenbe SBeneljmen be£ Königs ben

fdjroierigen 2krl)ältniffen angenteffen unb iljm be§ $ a p ft e §

©unft 3U gerainnen nod) ineljr geeignet mar. @r oerraie§ bie

33arone an ben tyay ft al§ Dberlel)en§ljerrn unb erklärte fidj

bereit, nicr)t bloß bie unter feinem 23ruber 9tidjarb aufgefmn;

meneu 9fti§bräud)e aufgeben, fonbern and) alle l)infid)tlid) ber

Regierung feines $ater§ erhobenen 35efd)roerben unterfud)en

ju laffen. 3)ie SBarone oerraarfen biefe§ anerbieten, auf um
bebingter 9Innalnne tt)rer gorberungeu befteljenb. 9Il§ nun be§

^önig§ 9ftatl)geber ^ßanbulf unb ber 33ifdt)of trau

(Steter r>on bem (5 r 3 b i
f
d) f e © t e p f) a n »erlangten , er

folle gemäg bem päpftlid)en SSefer)Ie bie @£communication über

bie 2ßiberfpenftigen »errängen, erraiberte biefer: er fenne be§

^apfte§ 2lbfid)ten beffer unb raerbc ben 33ann bann erft
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oerfünben , wenn ber £ ö n i g bic frcmbcn Gruppen au§ bem

8<mb entfernt t)abe. Tao äRtgtrauen in Johanna £reu;

lofigfeit unb }lrgltft beroog bic Barone , and) einen weitem

Borfd)lag, bafj bev gange Streit einem ed)icbogerid)tc anocr=

tränt werben follc, abuuoeifeu. 3ie iahten bent ,H ö n i g c ben

(^eliorfam auf, erflörtcn fid) für bei* $ e c r G>otte3 unb
feiner ^eiligen $i i r cf) e , crroäfjltcn Robert a i

fc=

2B alte r £tim Befehlshaber unb fdjrittcu ywt Belagerung ber

DOfi m-emben befefcten Burg $u Ocorrljampton. Bon allen ©efe

ten (trennten Ä riegeluftige Ijcrbei, mandje bloft ber Beute fjalber

ober als greunbe uon -Jlufrutyr unb Neuerung. GHürflidicr

al§ cor
s

3iortfjantpton , luclcfyeS oier$e!jn £age lang ücrgeblid)

berannt marb , waren bie Berbünbeten oor Bebforb. (Jben

mürben f)ier bic £f)ore geöffnet, al3 fte oon bem ^>urtr)e £U

Bonbon bie (Sinlabung erhielten , cor ben SÄauern ber ge;

nannten Stabt |tt erfdjetnen. (£ogleicf) brad) eine ^ecrcsabtfycü

hing auf unb befefcre nad) einem bie gan$c Ocacrjt l)inburd)

bauernben ?Jcarfdie Sonntags, ben 17. SDftai, nod) oor £age§=

anbruef), als bie Beoölt'erung jum grüfjgottcsbienftc nerfammclt

mar, bic £>auptftabt. £ic jlömglicfygefinnten unter ben 8ttts

mor)ncrn fomic bic 3 u b e n nnirben au^geplünbert unb ber

?lbet in ben Armringen burd) 2htsfd)reiben jur Tfjettualnnc an

ber ^eiligen &ad)t aufgeforbert. £ie £rof)ung, baf; ^eber,

ber uid)t 511 tfmen ftof;e, als ein öffentlicher geinb merbc bz-

t)anbc(t werben, trieb Biete in tr)r Sager. 2o c r breitete

f
t et) ber 51 u f r u f) r burd) b a § g a n 3 e £ a n b. £er

ftedjtsgang mürbe unterbrochen unb bie (Sinfünfte begannen

bereite ju oerftegen.

iDetn Könige tonnte bie ©efaljr, in u»cl'djcr feine .Hrone

fdjroebtc, nid)t entgegen; er jafy feinen anbern 5lusiocg, alö fid)

ber Oiotfymenbigteit ber Bcrtjältniffe ju fügen unb bic gorbe;

ruugen feiner (Regner $u bewilligen. B3ic fyärtc ein fotcfyer

edjritt bei üjm aud) Bcbcnt'cn erregen tonnen, nad)bem er fid)

bereits einigemal fo tief erniebrigt, unb aujjerbem burä) lange
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Hebung eine grofse äMjlerfdfjafi in ber ftunft ber $erftellung

erworben Ijattc? 3£äl;renb er baljer int ©tillen fortfuhr, fretube

^ötbner au fidj §u ^ieljcit, trat er wegen eineg Üföaffenftitts

ftanbeS in Unterljanbtuitg unb erl'lärte fid) bereit, iljrc gorbe=

rungen ait£iinel)inen ; roäljrenb er ^crföljnlidjr'cit l)eud)elte, trug

er fid) mit 9iad)cplänen um. ,3U 9iunni)iiteabc auf einer an

ber £fyem[e jmifc^CH ©taineä unb SÖinbfor gelegenen 2ßiefe,

einem fdjon uon alteröljer gebräudjlidjcn ^erfammlungöorte,

fainen bie Parteien ben 15. 3uni uerabrebetermagen jufammen.

3)em ücrbünbeten 9lbel auf ber 2Öieje gegenüber befanb fid)

ber $ ö n i g auf einer Heilten ^itfel
;

feilte Umgebung bilbeten

bie (S r 3 b i f dj ö f e uon (Santerburn unb Dublin unb

fieben 33ifd)öfe, ^ßanbulf, ber £emplermeifter
,
fammt einer

5ln3at)l Crbelleute. £)od) konnte er nidjt einmal auf bie breite

aller biefer feiner Diatljgebcr rennen, lieber bie 0eftnnung

be3 (5 r 3 b i
f d) o f 3 © t e p l) a n inSbefonbere fonnte räum ein

3n)eifel obwalten. 9cad) langem §iu= unb §errebcn überreidjte

enblidt) biefer bem Könige eine bk gorberungen ber 23arone

entljaltenbe U r t u n b e $ur Unterfdjrift. Obwohl ba§ Mittel;

alter nid)t arm an äl)nlicf)en TOenftücfen ift, fo fyat biefe fo=

genannte g r o g e Urfunbc fic alle oerbunWt, unb ift ber=

felben neuerbing3 als „erjrwürbiger 2ll)nfrau unb ©tammmutter"

ber heutigen europäifdjeu ^erfaffungen eine 33ebeutfam!eit bei=

gemeffen worben , meldte ir)r an unb für fid) nidjt ju!ommt \

1 „^n ber (Sljarta," fagt Dtanfe, „matten fid) bie Marone logar

eine 3ro flng§geroalt über ben jtönig an, wa§ bann nebft anbeten

großem 2lnfprüd)cn unter Reinritt) III. befeitigt warb. 9^td)t bie

urfprünglidjc 2ftagna (Sparta 3o§ann§, fonbern bie unter £einrid) III.

erneuerte ift bie ©runblage ber englifcfyen gret^etten. Sie 9ttagna

Charta blieb ein Vertragsentwurf, über beffen SSottmg ^aljrljunbeite

^ittbura) geftrüten werben foüte." %!. £ergenrötl)er, ßatljo--

lifdje £ird)e unb ajriftlidjer (Staat in iljrer gefä)irfjtlitt)en

(Sntwicflung jc. 6. 243
ff.
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Surdj bcrt von ben Königen nuebcrfyolt gegen fic oerfutf)ten

©iberftanb mürben bie (in glaub er gewöhnt, fic als ©runb=
läge b c v A- r e i lj e i t 31t betrachten. 216er nirgenb3 ift in

berfelbcn bic Diebe bauon, neues dl c c§ t 3 u f d) a f f e n , ober

überhaupt baS ^erbältni£ bc§ Königs nnb feiner 33ajaücn,

ober btefer in ifiren uerfebiebenen 5lbftufungen unter einnnber

auf eine ctgentfn'imltdjc 3£ctfe fcft^ufc^en. iuelmeln- Ijanbclte

es fid) bloß forum , bas in bent 5lbenblanbe allgemein ljerr=

fcfyenbc nnb ben banialigcn ^erfjältniffen eutfprcdjenbe % c u=

b a l
f n ft e m non feinen 9lu§n)üdjfen pi reinigen nnb bic feit

SBitljelm bem (Eroberer in {yotge fürfttidjer 3ötüfür^evrfcr)rtft

eingefc§(icf)enen 9JJt§6räiicr)c aufgeben, fon)ic bic ©efaljr uor

bereit Drücffer)r a&jufdjnetben. golgenbe ftnb bie m i d) t 1 g ft e n

33 c ft i m m n n g e n b erfetten

:

1) $utx\t oerfprid)t ber Sättig, alle alten ^Recr)te nnb grci=

tjcitcn ber a n g I i c a n i f d) c n $ i r d) c unuerfefjrt 3U erhalten,

inbem er ausbrütflidj auf bie 335ar)Ifreir)ett fyintneiSt, inetdje er

berfelben nodj uor 9(u§brudj be3 (£trcite§ mit ben Maronen

unter gufHmmuhg be§ ^ a p ft c 3 bennUigt Ijabe.

2) QrS mar für bie Könige mä^renb ber legten Üicgie;

rnngen eine Duelle be3 Cnnfommcns gciccfen , baß fic bic

@üter ber DJcünbel, fomic ba$ 9ced)t, eine ©rbtod)ter ober

Sßittroe 311 Ijeiratfyen, in ^adjt gaben, tiefem entgegen rourbc

feftgefe^t, ba§ ber großjährige (Srbe etne§ nnmittclbaren Seijens

mir bie althergebrachte (£rbfd)aftsfteuer ((Sljrfdjafo , Dteleoium)

31t cntridjten, bic 33ormünbcr bagegen nur einen mäßigen

Olul^en non ben ©ütern it)vev SOcünbel mit (Schonung ber 33e;

fitmngen unb Seibeigcncn jtel)cn follten. (Jrben unb (Erbinnen

bürfen frei nact) ^erftäubigung mit ifyreu 23crmanbten fid) oer=

Ijeiratljen. Sic äßittroen erhalten fogleid) nad) bem £obe i^reö

©cmal)ts il)r Grbc, ^etratfjSgut unb Mitgift 3iirücf unb l;abcn

ba3 ^icdjt, lebtg 311 bleiben, muffen jebod; 33ürgfd>aft ftellen,

fid) nid)t oljne ^uftimmung i^re§ £el)ensl)crm 31t oerel)elict)eu.

Sic (irljcbung bcS <Sd)ilbgelbe3 unb ber 33eifteuer, meiere
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in bcr festen $eit , bcfonberS unter 3 o l) a n n
,

jäl)rtid) unb

in unbestimmtem SHaße cingeforbert worbeu waren, fotlte auf

bie brei r>on älterer gebräud)tid)en gälte: bic ©efangcnfdjaft

beS ÄönigS , . 9tttterfd)tag feines älteften ©ofmeS unb Verljei;

ratlumg feiner ätteften £od)ter befd^räntt werben. 3)aSfelbe

folTtc auf bie 5lfterler}enölente gegenüber itjren ScrjeuStjerrn 5ln=

wenbung ftnben. ©onft wirb für bie 3ll ^unf^ ^er ^önig bei

(Srljebung ber Steuern unb ©d)itbgelber an bie 3uftimmung

beS großen 9i a t 1} e S , melier aus ben (?r$bifd)öfen, 33ijd)ö;

fen, klebten , ©rafen unb großem ^Baronen beftanb
,
gebunben.

9U(e biefe follten einzeln oon bem Könige fdjriftlid), bie übrigen

unmittelbaren SerjenSteute bcr Eltone aber inSgefammt burd)

ben <Sl)eriff wenigftenS 40 Xage notier unter näherer Eingabe

beS CrteS, ber &it unb beS ©egenftanbeS ber Skratljung ein;

berufen werben. 3)ie nidjt anwefenben sJJcitglieber waren an

'Dm 93efd)lug ber Verfammlung gebunben. j&rvax war biefer

SR e t d) § r a t f) nod) fein Parlament im heutigen ©inne

beS 2ßorteS, bodt) finb in feiner ©djeibung ^wifdjen ben geift;

liefen unb weltlichen ©roften , weldje b u r d) ben fä ö n i g

unmittelbar, unb $wifd;en ben übrigen Vafatten , welche

btof} burd) ben ©Ijeriff berufen werben follten, unb in feinem

Oiedjte, bie (Srljebung ber ©etber oon feiner 3uft«nmung ah

gängig ju machen, bie jleime eines folgen oorljanben.

3) ©ine 9^etr)e oon Söeftimmungen würben in ^ieljung

auf bie leichtere unb beffere Verwaltung ber Di e d; t S=

pflege gegeben. 3)ie groge Unbequemlicfjfeit , ba$ bie @e=

iidt)tgr)öfe ber $erfon beS Königs, welker feinen Aufenthaltsort

öfters wed)felte, folgten unb bat)er bie ^roceffe fidt} auf eine

für bie Parteien foftfpielige 2Beife in bie £änge fcl)teppten,

r)atte bereits unter 9i i d; a r b einen ©eridjtSrjof ju 28eftminfter

$ur ©d)lid)tung oon ^rioatftreitigleiten rjeroorgerufen. £)iefe

(*rrid)tung beS fogenannten bürgerlichen ©er i cr)tö r) o f e§

erhielt nun ir)re SBeftätigung. 3>äl;rtid) einmal follten ^wei

9tid;ter in jebe ©raffdjaft gefdndt werben, um mit 3US^^U"9
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uon wer Gittern Streitigkeiten über ßefjett unb ^3atronate pt

entfdjeiben. Um bie 9Jiöglid)t'eit , aus ben ^roceffen auf uns

mürbige 8Bctfe ©elb $u jie^en, ab^ufdmeiben, mußte ber $önig

üerfpredjen , bn§ er 9iiemanbem 9iect)t unb ©ered)tigr"eit r»er;

fanfen, oerweigern unb uorentf)alten folle. ©raferi unb SBnronc

bürfen bloß uon ir)ren ©tanbeSgenoffen , bie ©ciftlidjen nur

wegen weltlichen 33efi£e§ gerietet werben. Äein freier SRnnn

barf oerr)aftet unb außer burdf) ben Sprudf) feiner <2tanbe§;

genoffen unb nad) ben ©efefcen be§ Sanbee mit bem 2>erlufte

feines Vermögens unb feiner greifjeit beftraft ober in bie 5ld)t

erklärt werben. £)ie $ergel)en fotlen nur nadj iljrer ©röge

beftrnft, unb auf jeben galt bem greien fein greileljen, bem

Kaufmann feine 2Öaare, bem porigen fein 2tdergerätl)e gclaffen

unb bie ©elbftrafen burdj beeibigte redjtfdjaffene Männer au§

ber 9flad)barfc§aft beftimmt werben. Xtn roniglidjen Beamten

foll unterfagt werben, fernerhin ©etreibe, ^ferbe, Sßagen unb

23aulwl$ oljne üorl)ergel)enbe 23e$aljlung ober (Einwilligung be$

23efi£er§ l)inweg$unel)men.

4) (Es war billig unb non 3Bid;tigfeit für bie (*ntwidlung

be§ politifdjen £eben§ in Ohtglanb, baß auefj ber Stäbte, beren

^Beitritt ben ©ieg ber 53erbünbeten l)atte herbeiführen Reifen,

in bem greibriefe gebaut würbe, tiefem gemäg würben Son;

bon unb allen übrigen ©täbten, gleden unb §äfen it)ve alten

greityciten unb ^rioilegien ju Sßaffer unb ju Sanb beftätigt.

©leidjeS 9)caß unb ©ewicfyt würbe für gan$ Qhtglanb ange^

orbuet, unb ben fremben ^aufleuten ba§ Oied)t, frei unb ftcr)er

naef) (Englanb gu fommen, fidj bafelbft aufzuhalten, umber 511

reifen unb $u ^anbetn unb wieber jurüdjufe^ren geftattet.

£e£gleicl)en follte jeber freie ÜKann bie 33efugniß rjaben , ba$

dlt'xä) 31t oerlaffen unb wieber barjin jwrüdfgufe^ren, jeboer) mit

33orbel)alt ber breite gegen ben £önig unb mit 2lu3nal)me ber

£rieg§jeiten.

5) $iele Söefdjwerben Ijatte ba§ 8 r ft w e f e n ueranlaftt.

Itm ba3 2Bi(b jur 33efriebigung ber ^agbluft ^u ^egen unb
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$u fdjüfcen ,
Ratten bie normannifd)en Könige nad) SEßillfür

Mutige (tyefefce erlaffcu. £tc l)ierau3 entfteljenben SBebrücfungen

rourben einigermaßen gelinbert burdj bie Beftimmung, baß alle

feit bent Regierungsantritte 3 o Ij a n n § eingelegten ^Jorfte

geöffnet uub in feber ©rafjdjaft burd) groölf @efd)ioorene am
bent Üütterftanbe alle sDiij}brtiudje uub £>ergeljcn ber gorftbe;

ainten unterfudjt uub 14 £age nad) ber (*ntfd;eibung abgeftellt

roerben follten.

Einige nnbere Beftimmungen uorüberge^enben 3Bertr)e§ Rat-

ten htn $wtä, fid; gegenüber ber £r eulof i g f eit be$

Königs fieser ju [teilen. 3 o l) a n n mußte nerfpredjen, hm
Baronen bie oon i^nen in (Empfang genommenen ©eifeln uub

Urfrtnben roieber auszuliefern, mehrere 9lu§lanber fammt iljrer

ganzen ©ippfdjaft r>on i^ren Remtern unb
#

fämmtlid)e frembe

©ötbner au§ bem Sanbe ju entfernen; allen ©nglänbern unb

SBalltfern bie oljne Urteil t^rer ©tanbeSgenoffen entzogenen

Bedungen unb W.zd)te jurücf^ugeben unb bte ungerecht erhobenen

(Btrafgelber gu erlaffen. 2)er Surft Sleroelltjn oon 2Bale§ unb

ber $önig 9lleranber non (sdjotttanb erhielten megen ber $er=

binbung mit ben Baronen biefelben 53ortr)cx(e roie biefe. Um
bie ^Ifteroafallen gegen bie £nrannei tfyrer SefjenSfjerrn fidler

ju ftellen, uerpflidjteten fid) biefe, alle oom «ftÖmge i^nen be=

rotlügten dltd)k unb grei^etten and) jenen gegenüber, fo roeit

e§ angebe, anzuerkennen. (Sin au§ 25 Baronen befte^enber

9Iu3fdmß foHte über bte Bollzteimng ber Urfunbe roacfyen. Um
um mit ber nötigen Wad)t ju umfletben, fyatttn bte greien

jeber ©raffdjaft iljm ©e^orfam ju fdjroören. (sollte ber jtönig

bem gretljeitsbrtefe jurotber Ijanbeln unb bte Borftellungen and)

nur einiger SJtttglieber beS 2lu§fd)uffe§ ntdr)t berücffiebrigen
, fo

§at btefer baS 9?ed)t, bie nmffenfäfjige 9ftannfd)aft aufzubieten

unb ben «ftönig bitrcl) Belagerung feiner Burgen unb Befetmng

feiner ©üter $ur ^tacfygiebigfeit $u jroingen. (Siner fel)r roidjtigen

Bebingung, roeldje bie Barone jdjließlicf) in bie Urfunbe auf;

neunten (äffen roollten, baß er nämlid) niemals eine 2Öiber=
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rufung3bufte oon ©eite bc§ $apfte§ einloten n)oüe, rougte

fid) 3>oIjann jebodj 311 cntjic^cn. ©0 Blieb i§m, al3 er bie

Urhtnbe am 15. Sunt unterzeichnete, immerhin bie 5Iu§fid)t

offen, bag ber OBerletyenSfjerr g u 9i m bie i^m abge=

trotten SBeroiftigungen einer llmänberung unterwerfen werbe.

9Jiit merfroürbiger 93teifterfct)aft in ber 33erftettung3funft brachte

er bcnn aud) ben ganzen Streit $um 9lbfd;hif|e. 9iad)bem bie

33ifdt)öfe unb SQteifter ^panbutf ber SBeftimmung ber 3Kagna

(S
fy

a r t a gufolge bie 23ürgfd)aft für be§ Königs £reue über=

nommen, fidjerte biefer ben SBaronen bie ©efe^ung oon Sonbon

unb bem ©rjbifdjofe bie be3 £oroer auf fo lange gu, bis> alle

Qkrfpredjen erfüllt fein mürben, ©eine §aupt(eute erhielten

ben 23efef)l , . oon jeber SBefefybung ber SBarone abjitftc^cn unb

benfelben tt)re ^Burgen unb @eifeln anzuliefern; bie ©ljeriff§,

in htn @raffd;aften 3>erfamm(ungen 31t galten; ber Dritter §ugo

be 23one§, bie Gruppen 311 enttaffen; enblid) atfe freien %t\itt,

ben 25 Maronen al§ SSoüftrecfern ber ülftagna Sparta
@ef)orfam ju fdnuören. greilid; roar bie Verfolgung
nur eine f d) e i n b a r e. 2ll§ eine ^Injaljl bitter alsbalb

bie ^urüdgabe ber oorentl)altenen SBefi^ungen oerlangte, mürben

fie non bem jlönig auf ben 16. 3uli nad) SBeftminfter be=

fdjieben. £)ieg erregte bereite Verbadjt. £)al)cr mürbe ba$

auf ben 8. 3>uli sur 5e*er oeö ©iege§ nad) ©tamforb au§gc=

gefdjriebene furnier ber ©id)erl)eit megen in bie 9?äl)e oon

2 n b n oerlegt. 9116 i^nen ber $önig burd; bie 23ifd)öfe

$Bürgfd)aft, ba$ fte nadj bem Vertrage aud) xfym £reue gegen

3ebermann beroaljren raoHten, abuerlangte, würbe i^m biefe3

oenoeigert. 3>n 9fortl)umberlanb aber nmrbe oon fielen unter

bem Vonuanbe, ba§ fie an bem JriebenSfdjluffe feinen £§etf

genommen Ratten, ber Sanbfriebe gebrodjen.

9luf ber anbern ©eite trugen bie Vertrauten be§ $önig§

ha^n bei, ilnn feine Sage nod; unerträglid)er 311 machen. Sie

gelten ilnn bie füge Suft ber £errfd;aft cor, bie er ocrloren

l)abe. %i\d)t einmal ein $öniglein meljr fei er, fonbern
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nur nod; ein 3lfterfönig, ein ftönig olme jtönigreiel), ein §err;

fdjer oljne §errfc§aft. $)er Unmut!), roeldjer in feinem Snnern

(obertc, würbe burdjj foldje aufreijenbe Stehen jur Bhttl) gefteigert.

©ein ©efid)t mürbe blaß , er fmrfdjte mit ben 3«^nen , rollte

hie klugen, jerbiß §o($ imb ©trol) unb geberbete fid£> rote ein

Saljnfinniger. Bon nun an fann er nur barauf, feine $laä)t

$u befriebigen. (Sr fefete feine ©d)löffer in guten ©tanb unh

fd)icfte Seute über ba% $Reer, um ©ölbner für jeben $rei§

anzuwerben. £)ie ^auft her 9Iu§länber follte i^m hie £reue

her (Sinfjehmfdjen erfet^en. 3a^re^ e ©paaren Brabanter

unh glamänber festen nad) (Snglanb hinüber in her Hoffnung,

fiel) bafelbft nierjt blo§ Beute, fonbern auä) 2el)en3güter ju er=

roerben. 3ugleid) roav a&er 3 o J) a n n barauf behackt, fidr) btn

Beiftanb be§ SßapjieS ^u oerfdjaffen. Bereits btn 29. SDRai

1215 fyatte er nadf) 9tom gefd>rieben, ba$ er ben Baronen oer=

geblid) HbfteUung her Befd)roerben r>erfprod)en unb fogar $u

her ron beut (Sr$bifd)ofe r> o n (Janterburn »erlangten

©ntlaffung her fremben ©ölbner um heg grieben3 roillen unb

au§ 9tütffid(jt auf ba§ ^eilige Sanb fiel) oerftanben l)abe. 3n einem

in golge biefe3 ©cljreibenS ben 18. 3uli an ben englif tytn

© t e r u § erlaffenen Briefe besagte fiel) her ^ß a p ft bitter über

ba% böswillige Benehmen her Barone, meiere bem Könige, fo

lange er abtrünnig geroefen, beigeftanben unb nun, na<f)bem er

fiel) mit her $ird)e au§geföl)nt, fidt) gegen il>n erhoben Ratten,

unb [teilte tlmen eine grift oon ac^t £agen jur Umfeljr. 2113

nun Snnocen^ III. ben Bericht 3 o ^ a n n § über ha§ in?

Zroifdjen Borgefallene unb ben Qn^alt her SDcagna Sparta
oernommen, rief er r>oll Unroillen au3: „®lauben rool)l bie

Barone oon (Snglanb, einen mit bem itre^e bezeichneten, unter

bem ©cfmt^e be§ apoftolifdjen ©tul)le3 fteljenben $önig oom

£f)rone flogen unb bem Brillen her römtfd^en jtirdje juroiber

einen Slnbern barauf ergeben ju fönnen ? Beim ^eiligen $etru3

!

biefe Beleibigung foE nierjt ungeftraft r)inger)en

!

y
' %lad) einer

Beratung mit. ben ßarbinälen erlieg er btn 25. 2luguft eine

SSrifdjar, gnnoceitj III. 15
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Butte 31t ©unften 3oljann§. Sßenn ber jtönig aud)

guerft ©ott fd)tr>er beleibigt, fo Ijabe er fid) bod; nadjljcr befetyrt

imb ©enugtlnumg geleiftet, bie Äird)e freigegeben unb jutcl^t

noct) ba3 ftreuj genommen. £)en jraifdfjen bem ftöntg nnb ben

Baronen aufgebrochenen (Streit gärten ber Qr r 3 i
f d) f uon

ßanterburt) unb bie SBtfd^öfe im auftrage be§ apoftotifcr)en

©tuljleS fcl)lid)ten follen. 2>ie Barone t)ätten fidt) jebocr) nid)t

oertragen motten unb atte $ergleid()§Dorfd)läge abgeruiefen, mal);

renb bie ©eiftlid)feit bem Könige ben oerlangten unb einem

Äreujfa^rer gebüfyrenben Beiftanb oorentfyalten fyabe. ©0 fei

ber $önig bitrcr) gurd;t unb ©emalt, benen aucf) ber Uner;

fdjrocfenfte unterliegen fönne, jum 91 b f d) l u
f f e eines nidjt

b 1 § nidjtSroürbigen unb fd)impflid)en, f m
bern aii(| unerlaubten unb unbilligen Vertrags

mit i^nen gelungen rcorben. £)ef$alb oerbamme
er, ber ^papft, biefen aucf) mit Beifeitefe^ung be§ apoftolifd>en

©tufjIeS abgefd)loffenen Vertrag unb v erbiete bem Könige

foroo^l al§ ben Maronen unb bereu ©enoffen beffen Beobachtung

in ber SBeife, bag feine Beftimmungen für alle 3 e^ e »

ungiltig fein follten. £>ie Barone forberte 3nno=
ceng, nadfjbem er fie roegen i^rer frevelhaften 9luflel)nung

gegen ben Jtönig getabelt, auf, bem fd)änblid)en Vertrag

ju entfagen unb bem Könige ben zugefügten Schaben ju er;

fe^en. 3ugleicl) oerfpracl) er ilmen, ba^in ju nrirfen, bajj aud;

i^nen il)r 9?ed(jt ju £f)eil roerbe. £>ie Barone möchten auf

bem beoorfte^enben allgemeinen Gtoncit if)re Befcfnoerben oor=

legen, roornadjj ber ^ßapft 'otn jtönig $ur Bereinigung r>on

Gittern, roa§ red)t unb bittig fei, beroegen unb bafür forgen

motte, ba§ bie jlrone fxdt) mit ifyren mo^lenoorbenen 9^ect)ten

begnüge unb (£leru3 unb Bolt: tr)re althergebrachten 5reir)ettcn

genöffen.
sJcid;t aufrieben mit biefem (Schritte beö $apfte§,

fanbte 3 ol) ann ?ur^ barauf ben Sfteifter ^anbulf nad)

Dtom, um uor ber (5"urie ben @ad)uerl)alt auSeinanber legen

gu laffen, unb gab aud) ben 31t bem allgemeinen Gtoncil afc
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reifenben On^bifdjöfen oon Dublin itnb 23orbeaur unb ben

übrigen 23eooUmäd)tigten ^erfyaltungSmagregeln mit. ($% be=

fdauerte fid) über ben Ungeljorfam ber Prälaten unb bie Um
botmägigtat ber SBarone, tuetd)e gerabe feine Unterwerfung

unter ben römifdjen ©tuljl als £)auptgrunb ber Empörung

angäben. 2)ef$alb fei er aud) ber feften 3m>erfid)t, ba§ ©ott

unb ber $ap ft ilnt in feinem töönigtljume erhalten mürben,

(ürine bent fettigen SSater ^ur Seftätigung oorgetegte Urhtnbe,

in melier er bie geredeten gorberungen ber Königin 33 e rem

g a r i a enblid) ^u erfüllen oerfprad)
,

fotlte feine Umfefyr $um

Seffern betoeifen.

$on bem Könige oon granfreid^ muffte Sodann be;

fürchten, ba^ er bem in @nglanb aufgebrochenen innern Qwtfti

nid)t gteidjgiltig jufefye. 3>n ber £l)at roaren An^eid^n cor;

Rauben, ba£ nxdtjt blog $l)ilipp Auguft fd)on oon Einfang be3

©treite§ an bie Marone burdj) ^erfpredjjen oon ©elb unb Seuten

in i^rem 5ßiberftanbe beftärfte
,

fonbern aud) bie Seigreren be;

reit§ mit bem ^tane umgingen, in ber $erfon £ubroig§

uongranfreid) einen ©egenlönig aufstellen. 3>o=

fyann orbnete bafyer, um fid) uon biefer Seite fidler ju [teilen,

eine ®efanbtfd;aft an ^fyilipp 2luguft forooljl al§ an beffen

(£rft geborenen ab, meiere barauf ^imoeifen mugte, mie ernft=

lidfj er bisher ben grieben oon (£l)inon beobachtet Ijabe, unb

mie gegenwärtig fran$öfifd)e $aufleute unge^inbert gan§ (5ng=

lanb burcl)reifen fönnten.

3n^mifd)en brad) in Grnglanb ber ^arteürieg roteber

lo§. Um \\ü) einen feften ^lal^ gegen ba§ etroa uon ©üben

fyer anrücfenbe §eer ber $öniglid;en 31t oerfd^affen unb fidj

leidjter in $erbinbung mit granfreid) galten ju fönnen, er;

feilten bie Marone bem 9ütter 2Bill)etm b^ubignn ben 23efel)l,

bie 33urg oon 3iod)efter , meiere 3 1) a n n bem @rjbifd>ofe

©tepljan al£ eineä ber ^fänber big Cftern 1216 übergeben

unb beren Auslieferung ber jtönig im 5luguft 1215 oergeblid)

verlangt fyatte, ^u befeuern 33ei bem (äinoerftänbniffe be§ 33urg=

15*
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nogtS gelang e§ mit letzter 9Jiül>e, fid) be§ ©Joffes, roeldjeS

jubem nodf) oon Lebensmitteln nnb Waffen ganj entblößt mar,

ju bemächtigen. 3n aller Grite brad) ber $önig mit feinen

TOetfjStruppen gegen 9^odt)efter auf. &ie SBarone, meiere i^ren

Leuten §ilfe bringen rooüten , festen fogleidjj beim 2lnblide

ber Uebermadjt iljrer ©egner unter bereu §ol)ngeläd)ter nad)

Lonbon jurücf. 9Ract) einer ^Belagerung r»on atyt ©odjen

\af) fidt) bie 33efa£ung, meiere fidt) bisher mit ber größten £>art=

näcügfeit nert^eibigt unb bereite non ^ßferbefteifd) genährt Iwtte,

burd) bie äu^erfte IRotr) $ur Uebergabe gelungen. ©dum
Ijatte ber jtönig in feiner 2öutl) ben 23efel)l gegeben, fämmt=

lidje 9D?annfd)aft , barunter 40 Oiitter, auf^urmtpfen ; ber 23e=

fer)l§r)a6er ber Gruppen auS ^3oitou jebod), <Sanern non 93tau=

leon, machte mit großem 9?ad)brutfe geltenb, ba§ bei bem mec§=

felnben JlriegSglütfe leidet aucl) if)nen non Seite i^rer ©egner

gleiches LooS ju £f)eil merben tonnte. £urd[) folerje Vßox-

fteüungen ließ fidfj ber $önig enbticr) beroegen, bie Dvitter in

uerfd)iebene Sd)löffer in ©eroatjrfam ju fcf)icfen unb fidj mit

ber Einrichtung einer fleinen ^Injaljl non Solbaten ju begnib

gen. UebrigenS nmrbe burd) bie ^Belagerung baS ganje Lanb

uon $ent furchtbar nerroüftet unb bie (BtaU ^Koct)efter gänjÜct)

gerftört; felbft am Elitäre beS Cornea mürben bie $ferbe ge=

füttert unb burd) bie Völlerei unb Un$ud)t ber ©olbaten bie

Softer entraei^t. 2Bäl)renb 3oI)ann noc^ DOr ^oc^efter lag,

erhielt er auci) freubige S8ot[dt)aft aus SRom. $)er ^papft

fjatte bereite bem SBifdjofe tum 2Bind)efter, bem 2Ibte non SRea=

bing unb Sfteifter ^3anbulf ben Auftrag erteilt, über alle

©egner beS Königs im allgemeinen ben SBann au$$u-

fpredjen, ba biefelben bie jl'reujfafjrt ^inberten unb bafjer

fdjlimmer als bie ©aracenen feien, ©ämmtltdje foniglidje

3>afaUen follten i^rem §errn gegen bie Diufjeftörer §ilfe leiften,

unb bie 93ifd)öfe ber ©träfe ber Sufpenfion unterliegen, roenn fte

nidt)t an allen Sonn; unb gefttagen burd) gan$ (Jnglanb ben

SBann feierlich nerrunben mürben. $>er Grrjbifdjof Stephan
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hatte fid) bereite narf) ffiom 31t bem allgemeinen (Sonette eilige;

fdjifft, alg ilnn bie 33ullc bnrd) beu päpftiicf;en 33eooIlniäcf)tigten

miebgefanbt nnirbe. 2Iuf feine (Srflärung, bie ißulle erft bann,

wenn er ben $ap ft beffer unterrichtet Ijabc, oerrunben jtt

wollen, würbe er mit ber (Sufpenfion belegt. 3>n 9t om
aber waren beg jtönigg ^Ibgeorbnete, ber $lbt oon 33eaulieu

unb Bornas oon ^Irbington, gegen ifm t^ätig. (Sie mochten

geltenb, wie er htn englifd^en 9(bel jum 3lufrul)r gegen ben

Äönig gereift, ungeachtet beg päpftttcr)en 33efer)Iö bie SBarone

ntcrjt Ijabe bannen wollen, ber (Sufpenfion nidjt golge geleiftet

Ijabe unb tro£ be£ 33erboteg nadjj Ütom ^um (£oncilium gebogen

[et. „iöeim ^eiligen betrug!" fagte ber^apft $u (Stephan,

„Vorüber, 2>u fottft ntd)t fo leidet freigefprodjen werben; benn

nicfjt blo£ deinem Könige, fonbern auä) ber römifcfyen ^ircr)c

fyaft 3)u ferneren (Schaben zugefügt." (*r beriete) ficr) mit ben

(£arbinälen unb fpracfj über feinen greunb unb (Stubiengenoffen,

um beffen (Srljebung auf ben $rimatiatftuf)l in ©nglanb er

einen Big gur Verengung beg Snterbictg fiujrenben $ampf

mit bem Könige früher erhoben fyatte , bie 23eftätigung

ber (Sufpenfion aug. (So war aufy l)ier, mit gegenüber

Otto IV.
, ein f e r) r merfwürbiger U m f

tf) t a g ber

Söerljältniffe eingetreten. 3)ie oeränberte (Stimmung

beg $ a p ft e g tonnte ber (S r 3 b i f d) f audj an ber 2trt unb

2Beife, wie ber (Streit wegen beg(Sr5bigtl)umg oon 2) r i

entfdjteben würbe, ernennen. 9Ract) bem am (Snbe beg 3a^re§

1212 in ber 91älje oon 9touen in ber Verbannung erfolgten

£obe @ottfrieb§ ^(antagenet war bag genannte (Sr^bigtlmm

einige ^aljre lang ertebigt geblieben. <£rfi oon ^unnnmeabe
aug fanbte Sodann nad& 2)orf ben iöefet)r jur Vornahme
einer 2Ba§i~. £)ag ßapitet war jebod) foweit entfernt, bem

Söunfcfje beg tönigg, eg möchte feinen ehemaligen ilan^er

2Batter oon ©rat), SBifd&of oon SQBorcejfcr, wählen, nac^utommen,

bafj eg im @egen%il (Stepl)ang trüber, (Simon
Sangton, ^u biefer 2Bürbe er^ob. 2)er Sßapji oerwarf
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ben £etjteren, toäfyrenb er btc nadjfyer $u SRom oo(l$ogene 93kf)(

SBatterS anerkannte. ©o burd) btc papftüdjen DJcagregeln in

bem rncgerifdjen 33orgef)en gegen feine 35>iberfad)er beftärft,

rcanbre fid) 3 o ^ a n n oon cftocfyefter nad) ©t. 5H6an§. 3n
ber bortigen itlofterfrrdje lief? er ben oerfammetten SJcönd^en

bie ©ufpenfton be§ GrrjbifdfwfS © t e p I) a n oorlefen unb er;

feilte ben Sßefeljl, ba§ ©trajurtf)eU nad) alten (Seiten $n oer;

breiten.

3n bem mit feinen $rieg§oberften abgehaltenen ^rieg^rat^e

nmrbe befd)loffen, $n>ei ^eeregabtfjeilungen $u btfben. £)ie eine,

nnter bem ©rafen oon ©aliäburn, fottte bie nad) Bonbon füfy;

renbe ©trage bemalen. SÜttt ber anbern 30g ber $ ö n t g

felbft nadj) Sorben, um bort ben Jperb be§ 2lufruf)r3 ju oer;

nieten, £ie Marone toietjen überall oor ber Uebermacfyt jurütf,

o^ne nur ben geringften 2Öiberftanb ju leiften. 3CRit befonber§

großer Erbitterung loanbre ftdc) 3 f) a n n gegen ben $ ö n t g

Slle^anbcr oon © d) 1 1 1 a n b , ioeld)er bem 2Iufftanbe

ber ©rogen in ben nörblidjen Sßromnjen al3 5(iü)altspunft ge;

bient unb toegen feiner Sttitnnrfung bie Abtretung oon 9lor=

tfyumberlanb , (Sumberlanb unb 2KkftmoreIanb oerlangt r)attc.

Um um fammelte fid; beim §eranjie^en 3 f) a n n § ber gan$e

aufftänbifdjje 5lbel oon 3}or! unb fdjnmr Ujm in SMrofe £reue.

Um bie königlichen im weitem 2>orrütfen aufzuhalten, jünbeten

bie Sßarone tr)rc Dörfer unb Scheuern an. 3 f) a n n 3 Scutc

aber fengten unb brannten toie bie Barbaren, übten 3ttorb auf

offener ©trage unb oerfdjonten bie ^ßriefter nict)t am Ware,

bitter 35er?e^r unterblieb, blog nod) auf Äirdjljöfen fam man

jufammen. Eine Dtei^e oon Ortfdiaften, barunter ba§ reiche

33erraif, mürben niebergebrannt. ©elbft U$ in bie 9^ät)c oon

Grbinburgf) rücften be§ $ ö n i g § ©olbaten oor, „um ben jungen

gucfy§ (ben rothaarigen «ftönig oon ©d)otttanb) au§ feinem

$5au $u oertreiben". 9?ad)bem Soljann alfo ben Sorben

mit SBaffengeroalt unterworfen unb bie mistigem ^Burgen feinen

^Befe^l^abern anoertraut, 30g er nad) ©üben. §ier fyattt tn=
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jmtfcfyen ber anbere £l)eit be3 §eere3 unter feinem Jipalbbruber

biefelbe 9Jtovb^ imb Raubgier an hm £ag gelegt, ©djlöffer

unb Dörfer, ^nvfe unb Obftgürten mürben oernicfytet, bie

reichen Softer gcplünbert, ntdjt einmal bie ©ümpfe unb $ird)en

boten hm unglüdlidjeu 33euiolmern be3 flauen SanbeS eine

^uflud)t^frätte. 3»n bem £ome ju ($lx) ftelen bie ©olbaten

mit gesurften ©d)toertern über bie ©ei[tlid)en fjer, morbeten

bie Firmen unb fangen bie 9tei<f)en, fid) mit iljrem ©elbe

loskaufen. Waty bem gaUe uon ßotcfyefter b e f a n b f i d)

g a n 3 (Jnglanb mit 5lu§na^mc ber § a u p t ft a b t

in ber @ e ro a 1 1 be§^önig§. 3n£onbon fyaüt ber

9lbel bisher eine merfroürbig untätige DtoKe gefpielt. Ob
uielleid)t hk groge ein^aljl ber SJlitgtieber , roie fo häufig, fie

I;inbevte, fiel) ^u einmütigem (Sntfdjluffe unb energifc^em §am
beln 31t ergeben? 2Benigften§ fte^t üjr mutl)lofeS 23enel)men

im grettften ©egenfat^e $u ber bamaligen ®ntfdr)tebenr)ett be§

fonft fo feigen unb umnfelmütl)igen $önig§. 5113 ber ^3apft

auf bie nnrfung3lo§ gebliebene allgemeine (5rcommunication§;

bulle auf einbringen be§ £önig§ eine jmeite folgen lieg, in

welcher er über bie 5lnfüljrer be3 5lufftanb§ unter SBe^eic^nung

tt)rer Hainen
,

foroie über beren ©enoffen mit i^ren S3rübern

unb ©ölmen unb ben fremben 3U3
UÖ/ Befonbcr§ aber über bie

^Bürger oon Bonbon, ben 33ann unb über hit t&taht ha$

unterbiet auSfprad), erklärten bie ^Betroffenen biefe ©trafen

für unuerbinblicf) , ha ber $apft biefelben entmeber in golge

eineä lügenhaften Söertd^tcö »errängt, ober aber, menn er biefeö

au£ Uebeqeugung getrau, feine 33efugni£, meldte ftdfj blog

auf geiftlidje 5lngelegenljeiten er ft rede, über=

fdritten l)abe, mo^nten auä) fernerhin bem feierlichen ©otte§;

bienfte bei unb ergoffen fiel) in arge 23erraünfd)ungen

f ro 1) l über ^nnoceng, a 1 3 befonber§ über ben

$ ö n i g , roeldjer (Snglanb an hm <Jtanb be§ $erberben3 ge;

hxad)t Ijabe. 3l)re einige Hoffnung festen fie nur noclj auf

g r a n t r e i d) unb liegen burd) ben ©rafen oon 2ßind>efter
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unb Robert gt^SBalter Subtoig bie & rotte antragen,
v13f)ilipp ^tugujt aber um feine ^uftimmung bitten.

Ter genannte $önig, toeldjer tu 5ltteut , toao eine

Scfytoädjung feinet ^acfybarn jenfeitö beö Äattatö betoirfte, einen

33ortf)eü für fein Dteidj erbtiefte, benahm ftdj in biefer 5(nge^

legenfyeit mit großer Scf)Iaiü)ett. £cm Könige oon (5n 3=

lanb fycittt er im oorigen 3a^*c auf feine anfrage, ob er ifm

nicfyt oon bett eroberten Sänbern eine§ fäujüd) mieber abtreten

toolle, fjöfynenb ertoibert: er möchte lieber fetbft ein Sanb faufen,

menn eine§ feit märe. 2>en 5(bgefanbten ,3of)ann3, meiere

ifm erfuc^ten, feinen Sofyn oon beffen 2?orf)aben abgalten,

gab er feine juftimmenbe 5tnttt)ort. £en Maronen gegenüber

äußerte er ftd) ebenfo, jmar $urücffjaltenb, fyinberte jebod) nicfyt,

ba^ ftd) eine ^njaljl Dritter nad) Crngtanb begab. $on toeite;

rem 53orgeIjett gegen 3°§ ann gelten ifjn ^ücfficfjten gegen

ben 5(5 a p ft jurücf. Xiefer fyattt bereitö (5nbe 3amtar an bett

(Frjbifc^of oon 33ourgc§ gejd)iieben, er jotte ben gefammten

5(bet feiner $rooin$ 511m Kampfe gegen bie 33arone, meiere

jtdj gegen tljren ^önig oevrätt)ertfcr)er 3ßeife erhoben gärten,

aufbieten. 5tußerbem fyattt er ben jtönig oon Ivranfreidj

unb beffen (S^rft geborenen toieberfyolt abgemahnt, ben 5luf=

ftänbijdjen in ©ngtanb bei^ufteljen
,
3>of)ann aber bie na§e

5(nfunft eines Legaten angefünbet. 3n Soon traf ber GTarbittal

©uato auf feinem 28ege nad) (Snglanb mit ^IjUipp 9(u=

guft jufammen. 9113 er i§m ein Schreiben oon Seite be£

^3 a p ft e § überreichte , in meinem ifym biefer bei Strafe be§

33anne3 unterjagte, jeinen Sotm nad) (Jngtanb $iefjen $u taffen,

unb ümt ben Auftrag erteilte, jtönig 3»of)ann ats Skfallcn

ber römtfdjen jtirdje beijufte^en , rief berfelbe jogleicr) aus

:

„3)a3 jtönigretd) Crnglanb gehörte unb gehört in alle Groigfeit

nie gutn (Srbe be§ fji. $erru§; beim Äöntg .Johann tourbe

oor oieten 3^ren oon feinem 23ruber iftidjarb, ben er jetneS

cReidjg berauben rootfte, oerurtfjeitt; er toar bafyer niemals

magrer Zottig unb fonttte ba§ ^Hetct) nicr)t oerjdjenren ; märe
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er e3 aber auü) geioefen, fo Tratte er ben £l)ron burd) ben

llRorb ^rt^urö ueninrft. ^htfVrbcm aber fann fein ftönig

ober Surft fein Sanb ofync ^uftimmung ber SBarone, ruelcfye e§

m ocrtfyeibigen gehalten finb , übertragen. Sollte ber ^apft

biefen Sfrrtfjum oertljeibigen tootten, fo gibt er ein für alle

ittetdje feljr ocrbcrbltdjeS SBetfpiel!" SDie amoefeuben franjö;

fifdjen ©rogen aber riefen einftimniig: tljv 33Iut roollten fie

bafür oergie^en, bafy ein $önig ober Surft fein Sötfö nicr)t au£

eigenem 3öiflen tributpflichtig unb bie SBoronc tfi §interfaffen

machen bürfe. 9lm fotgenben £age erfaßten auf SScranftalten

$l)ilipp§ aud) Subroig bei ber 3uf
ammen ^unf*- «2Rü

einem grimmigen Slicf auf ben Legaten" fefete er fidj neben

feinem 35ater uieber. 9cad)bem ber £egat 23eibe ernftücr) oon

einem Unternehmen gegen ba$ (*rbe ber ^irebe abgemahnt,

erklärte $l)ilipp: oon jeljer fei er jroar gegen ben ^ ap ft

unb bie römifdje jtirdje gefyorfam geioefen unb ftetS fyabe er

bereu 23ortl)eit gefugt. 5lud) jefct loerbe er feinen ©oljn meber

mit dlafy nod) mit "tfyat ju einem Unternehmen gegen bie

Äirdje beftimmen. 2ßenu berfetbe aber ein 9ied)t auf ben

£fyron (5nglanb§ beanfprucfye
, fo möge er tfm anhören unb

iljm , roa§ fäetfyt fei ,
geftatten. (53 trat nun für ben £f)ron=

folger ein bitter al§ ©acfytoalter auf unb fyob abermal? ben

äftorb 5lrtl)ur3, rcegen beffen 3ofyann burd) feine $airs

$um £obe oerurtfyeilt , unb bie oielen $erbred)en, wegen bereu

er oon ben englifdjen Maronen abgefegt toorben fei, fotoie bie

Uebertragung be§ 9^eicr)§ an bie römifcfye $ird)e fyeroor. Qaht

er bie Ä'rone ofyne 3uftimmung ber ©rogen DRiemanb über;

tragen, fo fyaht er biefelbe bodj nieberlegen bürfen. ©ogleidj

mit feiner (Sntfagung fei ba§ ^Retcr) erlebigt toorben. Qrin er=

lebigter £fyron fönne nicfyt olme bie Sarone befe^t toerben.

2>iefe nun fyätten Subtoig geroäfylt mit cRücfficfyt auf feine

©emafylin, bereu Butter, bie Königin oon ©aftilien, oon allen

33rübern unb odjtoeftern be§ jt'önigg oon (Snglanb am Seben

geioefen fei. 5ll§ nun ber Segat roieber geltenb machte, nrie
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^otyann alö ßreujfaljrcr oier 3at)re lang ben ©dju^

beS apoftott(d;en @tii$le§ redjtlitf) m $lnfprud) nehmen tonne,

iDiirbc ernribert: bev genannte Äönig Ijabe cor $lnnaljme be§

ÄreujeS gegen Subtoig Ärieg erhoben, mehrere 2d)löffer jev=

ftört, mehrere fetner Seilte gefangen fortgeführt ober gelobtet,

nnb audj je£t liege er mit ifym in gefybe; er fönne baljer mit

9ted)t benfelben Bekämpfen. 3ule£t roanbte ftdj 2 üb toi g, aU

ifjm ber Segat für ben gatt be3 tyartnäcfigen 23erl)arren3 auf

feinem $lane bie Belegung mit bem SBanne in 5lu§jtd)t [teilte,

an feinen $ater mit ben^Borten: ,,©ire, id) Bin (Suer Segens;

mann für bie fielen bie§feit§ be§ äfteereS, bie 3$r imv S e-

geben ; mit bem 9teid)e oon ©nglanb t)abt $l)r nid)t§ ju fd)affen.

;Jd} unterraerfe mid) bal)er bem Urteile meiner ^air§, ob 3>f)r

mid) abgalten fönnt, mein dlttyt gu ©erfolgen, roeld)e§ mir oer;

möge be3 (JrbeS meiner ©emafjlin auflegt, unö für njelc^eö id),

roenn bie 9^otr) e§ erforbert, bis in ben £ob fämpfen raerbe."

v
3Rit biefen Sßorten »erlieg Subroig bie 33erfammtung. £er

Segat aber hat hm jtönig um |ldjere§ ©eleit bi§ ^um SJieere.

^^ilipp erteilte e§ üjm mit ber fpöttifdjen ^Bemerftmg: er

möge fid) in 9ldjt nehmen, ba\$ er ntd)t auf bem SDceerc in bie

§änbe Cfuftad) be§ DJiöndjS ober anberer Seute feines «Solmeg

falle, unb e§ ilmt nid)t anrennen, roenn ifjm ein Unfall nüber=

faljre. $ur$ barauf, ben 26. 9lprit, fam £ üb trag mit feinem

33ater $u 3Mun ^ufammen unb hat i^n unter ^ränen, fein

23orljaben metjt ju oerljinbern. (5r l)abe btn Maronen (SnglanbS

etblidt) oerfprodjen, ilmen §ilfe $u leiften, unb roolle lieber eine

3eit lang in bm 33ann be§ $apfte§, als in ba$ 23erbred)en

ber (£ibbrüd)igfeit fallen. 33eim 5lnblicfe ber geftigfeit feines

©oljneS unb ber 23eängftigung fcine§ @etoiffen3 erteilte $l)i;

tipp bie 3uftimmung, ol)ne jeboer), in SBoratynung beoorfteljem

ber ^ernmtTungen
,

feinen Tillen $u beftimmen, unb entlieg

it)n mit feinem (Segen.

Subroig fdn'dte nun ©efanbte an bie römtfdje ßurie,

meldte fein $ed;t auf btn £ljron oon (Sngtanb oortragen foll;
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ten, unb begab fiel) in aller (5ile mit feinen Söaronen unb ber

gongen tfriegSmannfdjaft nad) (£atai§, um bem Legaten 31U

uoqufommen. 3(uf 600 ©Riffen unb 80 gut auSgerüfteten

(loggen, roeldfje (f'itftad) bei* Wlönd) in SBcvcitfd^aft gehalten,

[djiffte er fiel) ein unb lanhtt^ bm 21. SDiai, brei £age 001

[einer glotte, auf ber 3>nfel £f>anet bei ©anbroid), unbeirrt

burd) $ol)ann, roeldjer ficf> wegen ungünftigen 2öinbe§ unb

ou§ gurdjt üor bem abfalle feiner meift franjöfifc^en ÜJiict^

folbaten ü)m nid)t entgegen ju ftetten gcroagt l)atte. Dladjbem

ba3 £>eer au§gefd)ifft mar, roanbte er fid) über ßanterburn

unb 9tod)efter, beffen 33urg er nafjm, nad) ber §auptftabt,

roo er ben 2. 3um unter großem 3ubel ber Marone unb 23ür=

ger über iljre ^Befreiung feinen Qnn^ug l)ielt. (Sr nalnn oon

aßen 9Inroefenben bie ^ulbigung entgegen unb fdjrour nun

felbft auf hk (Soangelien , alle iljre guten @eroolml)eiten unb

oerlorenen ©üter jurütfjnge&en. £)er Jtönig oon <&ä)ottz

lanb unb alle ©ro^en im Sanbe rourben fcf)riftlid) aufgefor;

bert, fid) an itm an^ufd^liefeen ober ba§ Dieid) fogleid) $u üer=

laffen. £a eilten mehrere ©rafen, barunter fogar 3>oljann§

£>albbruber, 2Bill)elm Sangfcfyroert, gerbet, bie ©ac^e be§ $önig3

bereite oerloren gebenb. 3U feinem Äan^ler ernannte Sub;

mig ben ©tmon Sang ton, auf beffen ^rebigt §in ntdtjt

blog bie ^Bürger oon Sonbon unb alle gebannten 23arone, fom

bem fogar ber fran^öfifd^e £ljronfolger felbft ben @otte§btenft

feierten.

$)er Segat ©ualo mar 2 üb rot g auf bem %u$t gefolgt

unb fyatte fidt) mitten burd) bie getnbe ^inburd) $u 3o^ann
begeben, roeld)er feine einzige Hoffnung gegenüber feinen $ein=

\)tn nod) auf iljn grünbete, 9cacf)bem er möglidjft oiele 33t=

fd)5fe, klebte unb fonftige (Slerifer um fiel) oerfammelt, fprad)

er über Subrotg unb feine 9lnl)änger, mit befonberö großem

9^ad)brud aber über ©tmon Sangton htn Sann au3, mit

bem 33efel)le, benfelben an allen ©onn= unb gefttagen burd)

ganj (£nglanb ^u oerfünben. ©imon Sangton unb ber
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Sftagiftcr ©eroaftuS, Dorfanger an ber (5t. ^au(Sfird)e $u

Bonbon , unb 2Inberc erftärten jebod) bicfcn 9(uöfprud) mit

Siütfficfjt auf iljre Appellation an ben römifdjen <&tuf)l für un;

gilttg. Um bem Legaten entgcgen^unurfen, fanbte £ubmig
bem fyauptfädjlid; mit bev 33erfunbigung beS SBamicS bcauf;

fragten 5(bte unb Gonoente oon (St. Augufttn gu Ganterburr),

ber bebeutenbften gctftltc^en $örperfdjaft CrnglanbS , eine 9Xrt

3Jlanifeft ju, in meinem er bie Sttecfytmäjjigfett feines Auf;

tretenS gegen 3 fy
a n n auSeinauberfe^te. -ftad)bem er in

biefent merf roürbigen Actenftütfe bie .üpanblungSrueife

3ol)annS oon feinem 2krratf) gegen Dtidjarb an bis $ur

Untermerfung feines 9teidfjS unter ben (Stu^I beS 1)1. ^etruS

gefdjilbert, l)ebt er fjeroor, rate berfelbe oon feinen Maronen,

meiere er nierjt bloß auf alle mögliche 2öeife bebrücft, fonbem

aud) bekriegt unb auszurotten gefugt l)abe, beS $teicf)eS für

oerluftig erflärt rcorben fei. 3)a fte nun ilm ftatt feiner jum

Könige ermaßt Ratten, fo fjabe er, man möge biefen Umftanb

ober bie erbliche $ftad)folge betrauten, htn meiften Anfprud)

auf bie trotte. 5)iefe unb anbere ©rünbe oor bem apoftoli;

fd)en ©tuf)le geltenb ju machen, Ijabe er fogleid) 33oten abge;

fanbt. Aud) fyabt er auf bie dlafyxifyt , ba§ ber (£ arbin al

@ua lo mtfy granfreid) fomme, i^n burd) ©efanbte foroofyl

als nadj^er perfönlid; erfudjt, nidf)t gegen ir)n oor$ugel)en , bis

eine ©ntfdieibung auS 9?om eingetroffen fei. $n ber £()at

fyaht eS auef) bamals bm Anfdjein gehabt, als motte fidt) ber

Sarbinal bamit beruhigen; er muffe ficr) baf)er wegen feines

Auftretens in (fnglanb munbern unb forbere ifyn nun auf, fei=

nem Unternehmen fein £)inbernijj in ben 2ßeg §u legen, inbem

er il)n barauf aufmerffam madje, ba\$ feine Anhänger ebenfo

auf feine treue <vreitnbfcr)aft , als feine @egner auf feine fort;

bauernbe ?veinbfct)aft rennen tonnten. Um biefetbe 3 e^ *raf

aud) eine Sftadjrtdfjt oon ber @efanbtfd)aft SubroigS aus Diom

ein. T>u Abgeorbneten raaren um Ofterit bafelbft angekommen,

©ie trafen btn
v

$apft an einem (Eonntage freunblid), aber
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niebergefcfjlagen. 2113 fie ben ©rief il)re§ §errn mit einem

®rujje überreizten, erhielten fie ^ur 5lntroort, berfetbe fei eineö

©egengrujjeS nid)t roürbig. 9lm folgenben ©ienftage lieg ber

^3 a p ft fie mieber cor fidt) rufen, Ijörte irjre 2lu§fül)rung an

unb madjte bann felbft oiele @Hnroenbungen. 3u ^e^ fd^tiig er

mit tiefem ©euf^er an feine Söruft unb fprad): „3£el)e mir!

in biefem Jade fann bie ftirdje groger Verlegenheit nid)t ent=

geljen. 2Birb ber jlönig oon ©nglanb befiegt, fo gereift

biefeS $u unferm 9£ad)tl)eil, ba er unfer $afall ift, ben mir

befänden muffen. Unterliegt Subroig, roa§ ber §err oerrjüten

möge, fo betrachten mir feinen Unfall ale> unfern eigenen, benn

roir Ratten oon jer)er bie fefte Quvexfifyt, ba^ er in allen

Deinen unb ©efaljren für bie römifcfje Äircr)e eine ftarfe (Stütze,

£roft unb 3uff
uc^)^ fetn muffe, gür fein Seben roitl icfj nid)t,

bag i^m ein Unfall begegne." 3>te ©efanbten fyatkn il)rem

©cfjreiben einen Bericht über tt)re mit bem ^apfte rjin[td)tlid)

ber 9Infprüd)e £ üb roig 3 geführte längere Unterrebung beige;

legt, ©er erfte ©runb, ben fie geltenb matten, mar bk (Sr=

morbung 2U*tfjur§, roegen bereu 3o^ann oon bem $air3rjofe

jum £obe oerurt^eilt roorbeu fei. ©er $apft raanbte ein, ber

jtönig ftefye als ©efalbter über ben Maronen; eine r)öt)ere

2Bürbe rönne aber oon einer nieberen nicf)t gerichtet roerben.

5lugerbem gelje e§ nid)t an, 3emflnb in feiner $lbroefenr)eit,

o^ne ba§ er gerufen, übernriefen unb geftänbig fei, $um £obe

ju oerurt^eilen. 2113 bie ©efanbten bemiefen, ba§ 3fol)ann

oorgelaben roorbeu, aber nict)t erjcfjienen fei, erroiberte ber ^ a p ft,

oiele Äaifer unb dürften, ja aud) Könige oon granfreic^

Ratten, roie in ben d5efcr)tcr;t§r3ücr)ern ^u lefeu, Unfdjulbige er=

morbet, aber über deinen finbe man ein ^obeSurtfjeil oer^eic^net.

2)ann aber f;abe 2lrtl)ur felbft bei ber Belagerung be§ Sd)loffes

äftirabel roegen Verrat^ gegen feinen §errn unb O^eim ba3

Seben oerroirft. §infid)tlid) be§ jroeiten (5inroanbe3 gegen

ben Äönig, ba£ er nämlid) oor bem @erid)t£>r)ofe roeber per;

fbnlid) nod) burd; ©tetloertreter erfd)ienen fei, bemerkte 3hi"0 ;
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cert}, roegen 9ftd)terfd}einen§ fei nod) Sftiemanb jum £obe vtx-

urteilt ioorben. ^ofjann l)ätte ba^er fjödjftens mit din^ieljung

feiner Sefyen geftraft toerben fonnen. Einern alten 23raud)e gu=

folge fei aber ber § er 30 g oonx ber üiormanbie gebunben,

auf bie (Sinlabung be3 Königs r»on granfreidj nur an

ber ©renje 3U erfcfyeinen. 33efonber3 leicht mujjte e§ bem

$ a p ft e roerben, ba§ (* r b r e d) t (Sieonorene anzugreifen.

Selbft zugegeben, baß bie jtinber 3 f) a n n § wegen beö 33ev=

bred)en3 ir)re§ $ater§ bie (Srbfdjaft oertoirft Ratten, fo f)ätte

bod) bie ©dnoefter % r t § u r 3 ober C 1 1 'S al3 (Solm ber

älteften Sdjtoefter OJiatln'lbe, ©emafylin ^>einricr)§ be§ £ötoen,

nähern 9lnfprud). ©efe^t aber, bie Königin oon (Saftilien

roerbe al3 ($rbin anerfannt, fo l)abe bie Königin oon £eon al3

bie ältefte £od)ter btn fortritt. 3Öeitevr)tn ioie§ ber Sp a p ft

auf ba3 @igentfmm§red)t be§ rÖmifdjen StufjleS auf (Snglanb,

foioie barauf l)in, baj$ ba% allgemeine doncil einen S>affenfti \U

ftanb auf oier 3»al)re jur Unterftüfeung be3 ^eiligen £anbe§

feftgefefet , ba£ 3 § a n n al§ Kreuzfahrer unter bem Sdmftc

ber $ird)e fte^e , unb ba^ über bie ^Barone oon (Snglanb unb

beren 2lnl)änger ber 23ann oerljängt toorbeu fei , roclctjer fid)

ba^er and) auf £ u b 10 i g erftretfe. Umfonft machten bie @e;

fanbten hierauf geltenb, 2 u b to i g oerfolge nur fein )Rtd)t unb

leifte ben Maronen feine §ilfe; ber $apft ober ba§ Gtoncil

werbe bocf) Diiemanb ungerecht bannen toollen; gur $i\t ber

5krtunbigung biefer Strafe fei ja bem Zapfte nod) nid)t be;

fannt getoefen , roeldjeS iftzfyt ß u b 10 i g auf bie ^rone oon

(Snglanb §abt ; bafyer ftnbe biefelbe aud) auf it)n feine $lnroem

bung. Snnocenj oerfdwb bie (Jntfdjeibung auf bie 2Intunft

einer 33otjd;aft oon Seite feinet Legaten. 5)ie Diad)rid)t oon

£ u b ro i g § Sanbung in (Snglanb oernnmbete iljn tief.

(§t befdjlof} nun 311m 2leuj$erften 311 fdjreiten, um feinem oer=

legten ^Infeljen (Rettung 311 oerfdjaffen unb bie bem ilrcu^itg

eutgegenfte^enben £unberniffe auo bem ix>ege 311 räumen. i>x

^iett oor bem ^olfe unb Glerus eine Oiebe über bie 3Borte be§
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^ropljeten (^ed^. 21, 18): „©dfjroert, ©dfjtoert, jürfe bidf) imb

fege bidj, bag bu töbteft unb bttnfeft!" unb oerfünbete

in b e r e n ©erlaufe feiernd) b e n 33 a n n über

ihtbiuig itnb feine 2Inl)ängcr. £)ann lieg er 9cotarien

rufen itnb gab i^nen l) e r b e
,
ja 90c a n d) e m u n e r t r ä g=

U6) fdjeinenbe 2B o r t e gegen $ l) i l i p p unb fein

9t e i d) in biegeber. £)er ,ft ö n i g t)on granfreidj

*.og nun, um nid)t be§ SSJleineibö toegen grieben3brud)3 ge^ie^en

3u roerben, aÜe Sefyen feine§ ©ol)nes> unb ber auf feiner ©eite

fte^enben Sßarone ein unb bot fid) fogar ber £ircf)e an, auf

bereu ©erlangen nodj pariere 9Jcagregeln gegen biefelben 3.11

ergreifen. £>er $ a p ft freiließ lieg fidj burd) biefen ©djritt

fo roenig blenben, bag er an ben Gh^bifdjof oon ©en§ fdjrieb,

axxd) $ l) 1 1 i p p roerbe oon bem Joanne betroffen.

£)ie fran*,öfifd)en Prälaten erklärten Jebodt) auf einer Sßerfamim

hing ju SDceaur, biefe ©träfe fo lange nid^t anzuerkennen , bis

eine beftimmtere 2ßiHen3meinung beS $ a p ft e § eingetroffen

fei. Filter) in (Sn glaub bürfte ber ©prud; beS Zapfte 3

feine große 2Bir!ung r)erx)orgebracr)t Ijaben. $xvax geigte jtdfj bei-

gibt oon ©t. 2tuguftin als ftanb^after 2lnl)änger be§ Königs.

$lber bie übrigen Ijeroorragenben ©eiftlidjen gelten fid) jurüdt".

3$r Oberhaupt felbft, ber (S r $ b i } d) o f oon ßanterburo,
rourbe burd) ben *$ ay ft abficfytlid) oon bem ©djauplatse ferne

gehalten : er tourbe nur unter ber SBebingung oon ber ©ufpen;

fion lo§gefprod)en, bag er erft nad) ©c§lid)tung ber SfiHrren in

feine §eimatl) jurücffe^re. ©er Segat ©ualo aber erregte

Unjufriebenljeit, ha er, tote man fagte, oon ben (£atl)ebral= unb

$loftertn:d)en Xaggelber erpregte, unb bie ^frünben ber auf

2 u b 10 i g 3 Seite fte^enben (Jlerifer unb Dceligiofen ^u feinem

unb ber ©einigen ©ortfyeil einbog.

3n2,rotfd)en !>errfd)te forhoäljrenb ber ^Bürgerkrieg mit

feinen ©djreden. 2luf ben £abel feines ©aterS In'n, bag ex*

fiel) fo unoorfidjtig in baS innere Sanb geroagt fyibt, belagerte

S u b xv i g oa§ ©cl)log oon £)ooer. 3)cit einer furchtbaren
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9[ftafd)ine, bie ÜJtefooifine genannt, meldte ifym ^>I)ilipp juge=

fenbet, fjoffte er bie feften Stauern §t erbredjen. 9lber bie

33eja£ung leiftete fo tapferen 2Inber(tanb, baj3 fidj Subroig

$u einer langroierigen ^Blofabe oerfteljen mugte. 2Bäljrenb ber;

ielben erfdjien $ ö n i g 2lleranber non <2 d) o 1 1 1 a n b,

nad)bem er (£arli3le genommen, in ^Begleitung rieler SBarone

be§ 9iorben3 im Sager unb leiftete il)m £mlbigung. 3u9^ic^

mürbe 2öinbfor r»on ben ^Baronen unter ber Leitung be3 (trafen

uon 9^eoer§ belagert. Johann fcinerfeitö rourbe burd) bie

9tott) ber Umftänbe geftad)elt, bie oujjerften 5lnftrengungen ju

machen, um feinen ©egnern, bie i^n gum ©efangenen $u ma=

cfjen fudjten, au§§uroeid)en unb $ugleid) feine Wlatyt mieber %u

l)eben. 3ßenn bie 9ßadjrtd>t oon bem £ o b e ^nnocen^ III.

(16. 3uni) für ifyn nieberfd)lagenb roirfen mugte, roä^renb fie

non ben ^Baronen mit 3ubel aufgenommen rourbe, fo machten

fid) unter ben le^tern bereite felbft 5lnjeid)en einer für ifyn

günftigern Stimmung ber ©emittier geltenb. @ie Ratten £ub;

mig bloß in ber Verzweiflung, ityrem geroalttljätigen unb treu=

lofen Könige au§ eigenen Gräften nid)t üföiberftanb leiften §u

können, herbeigerufen. 3)er bei ber (üriferfudjt beiber Nationen

leicht erflärltcr)e 5lrgrool)n mürbe nun aber bei tfmen befonberö

aufgeregt burdt) bie (SrHärung, meiere ber ^u Sonbon franf

barnieber liegenbe Vicegraf non SOMun cor einigen englifd)en

©rogen, meiere bei il)m $urücfgeblieben roaren, bem £obe fict)

nalje fü^lenb, machte : 2 u b ro i g Ijabe nebft 16 23aronen, unter

melden aud) er fidj befunben, etblidt) gelobt, nad) (Eroberung

non (Snglanb unb nad) feiner Krönung alle (Snglänber, roeldje

jefct unter feiner galme gegen 3°^ ann fötnpftcn, al3 Ver^

xäfytf mit eroiger Verbannung ju beftrafen unb beren ganjeö

©efd)led)t ju nertilgen. 3)ie 5lu3fage be§ eterbenben mufcte

um fo me^r ©lauben ftnben, al§ Subrotg bereits Sänbereien

unb ©djlöffer an 2lu§lanber uertljeilte. Taju !am nod; ba3

bittere @efül)l, burd; bie täglichen ^^communicationen ber Zxfc

ftungen ber Religion beraubt ju fein. ®d)on gingen Viele
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bannt um
,

jtdj nueber an 3 °
fy
a " n anntfdjliegen ; nur bic

$urd;t, ob er ifjncn bei feinem burd) oielfad)e SBergeljen fjer;

oorgerufenen §affe SBerjeifjung raerbe angebeiljen (äffen, Ijielt

fie gurüd.

(Sollen (^rmägungeu machte ein unerwartete^ ©reignig ein

(Jnbe. $ ö n i g Sodann Ijatte fid) oon Sincoln , roeld)e3 er

foeben entfe^t Ijatte, 2Infang3 Cctober nad) £nnn begeben.

9iad)bem er in biefer il)tn treu ergebenen ©tabt $u ifyrem

©dju^e eine 23ejatiung uon beuten au$ ^3oitou ^urüdgelaffen,

manbte er fidj norbwärts>. Plannt mar er mit feinen Seuten

trotfenen gu^eö über ben üfteerbufen be§ go§biMÖ3aff) gegan=

gen, al£ bie plö^lirf) l)ereinbred)enbe glutl) ben ganzen $ug uon

^adnuigen unb ^aumt^ieren , weldje feine ^uroeten , foftbaren

©efäfte unb ^)ieidj§neinobien mit fid) führten, in bie <3ee mit

fortriß. *£ie folgenbe ^lad}t brachte er in ber (5iftercienfer=

9lbtei ©mineä^eab gu. 3)ie SBerrübnifj über ben ferneren $er;

htft rief in ifym ein l)eftige3 gieber l)eroor. 2>ie Äranf^eit

erhielt gefährliche 9?al)rung burd) ben unmäßigen ©enug oon

^firfidjen unb frifdjem (£iber. 5lm anbern borgen lieg er fid)

bereite auf einer ©änfte nad) bem ©d)loffe t)on ©leaforb unb

jmei £age fpäter nad) 9leroar! bringen. £ner bictirte er, im

33orgefül)l be§ na^en £obe§, ein ©djreiben an ben neuen ^3apft

§ o n o r i u § III. , in meinem er feinen unmünbigen ©ol)n

£>einrid) bem ©djufec be3 ^eiligen $etru§ auf§ (Sifrigfte

empfahl, ©ofort beidjtete er feinem Seibar^te, bem 2lbte £1)0;

mnS oon (Proton, unb empfing ba§ 5Ibenbmal)l. @r ernannte

feinen (Jrftgeborenen $um 9tad)folger, fertigte an alle 53icegrafen

unb ßaftellane ©djreiben auö, bag fie benfelben anerkennen

follten, unb erklärte in ftüqe feinen legten ^Bitten, ju beffen

^ollftred'ern er ben ©arbinal Öualo, einige $ifd)öfe, ©rafen

unb Dvitter ernannte. 3)er foeben einlaufenben 53otfdjaft r>on

40 33aronen, meiere fidt) if)in untermerfen wollten, tonnte er

feine 5lufmerffam!eit meljr fdjenfen. £en 19. October 1216

ftarb er in einem Filter oon 49 Sauren, nad) einer Regierung
SBtif$ar, ^nnocenj III. 16
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oon 18 Sauren unb fect)§ Monaten, ©einem 2ßunfd)e gemäg

nmrbe er in ber (£atf)ebrale $u $ßorcefter neben bem 1)1. 2öul;

ftan beigelegt.

D^tdtjt leicht nn'rb fid) ein gürft finben, in befjen llrtt)ci(e

alle Saljrlmnberte fo fer)r übereinftimmen, al§ 3 o l) a n n. $on

ben f)eroorragenben Xugenben nnb Saftern feine§ anglo^fran^

fifdjen £)aufe3 Ratten fid) nnr bie te^tern anj il)n oererbt. 9cir;

genbs> an ilun eine ©pur oon ber 2Bei3l)eit feinet 2Sater3

unb ber £apferfeit feinet 23ruber§ SRid)arb. Sie 2Bolluft

unb Untreue gegen feine @attin ^atte er mit üjnen gemeinfam.

§iegu tarnen Völlerei, galfdujeit unb £reuloftgfeit gegen 2}ater

unb ©ruber, Unbanfbarfeit, 9Jci$trauen gegen aufrichtige, pflid)t;

treue Sreunbe unb leidjtftnnige Eingabe an frembe Abenteurer,

foroie ©raufamfeit gegen bie Opfer feiner £ift ober ©eroalt.

9cid)t einmal fo oiele lieben§roürbige (Sigenfd)aften befaß er bei

biefem feltenen 33unbe oon Saftern, meiere au§ iljm einen eckten

Zuraunen machten, baß man in feinem oielfadjen Ungtüde mit

il)m äftitleib l)aben tonnte. 2eid)tfinmg ftür^te er fidfj in @e=

fahren; aber ftatt benfelben mittag $u trogen unb fie burd)

(Energie $u überminben, nalnn er $ur Sift unb Herstellung feine

3uflucl)t, um fidt) au§ benfelben roieber Ijerau^uroinben , ober

fe^rte ilmen, unbekümmert um bie fernere 23enad;tljetligung

oon (£ljre unb 9Lftad)t, feige btn dürfen, ©ein Uebermutl) im

©lüde unb feine 3agl)aftigtttt im Unglüde, feine roillturltdje

Ueberfdjreitung aller ©d)ranfen be§ dltd)t$ unb ber ©ittlid);

feit, meldte fogar 9)corb unb SDceinetb nid)t oerfd>mäl)te, führte

il)n baf)in, baß er nad) einanber mit allen 33iäd§ten feiner ilm=

gebung, mit feinem 06erleljen3l)errn, bem Könige oon graut";

retet) , mit bem Sßapfte, mit ber ©eiftlidjleit unb bem 9Ibel in

©treit oerroidelt nmrbe, oljne im ©taube ju fein, feinem Üceffen

unb natürlichen Herbünbeten Otto IV. nacr)r)altig £)ilfe $u

bringen, ©o gingen burd) feine ©cfmlb bie roidjtigften fefb

länbifdjen SBefifcungen an grant'reid) oerloren, unb hinterließ

er einen blutigen 23ürgertneg, bie furchtbare Herroüftung ber



243

3fnfet uttb bie (*rniebrigung ber jtrone feinem unmünbigen

(Sotyne aU @rbtf)eit, nadjbem nod) an Uftn ba§ fd>er$afte 28ort

feinet $ater§, al§ er i§n einft „ofme ftmb" genannt, feine

furchtbare Erfüllung gefunben r)atte.

Jüuftcö fiajritri.

treujjufl. Dftrötmfd)e3 SReid), fiomgreidj

$erufalenu

1. pie ^orBemhutgen auf ben 1tan$fif$-ftanMf$en itreujsttg.

(Sinen §auptgegenftanb ber ©arge für bie s$äpfte bilbete

ba§ ^eilige £anb. (Seit bie jtreujfatyrer unter ©ottfrieb oon

©ouitton bie (&tabt 3crufarem erobert unb \>a§ gleichnamige

ftönigreid) gegrünbet bis $u ben £t\tm 3nnocen^ III., roie

oft fyabtn fie ityre (Stimme erhoben, um ba§ $ntereffe be§

3I6enb(anbe6 für biefe politifdje Schöpfung, bie fid) nid^t auf

eigenem guß erhalten fonnte, immer toieber anzuregen unb

^eittoeife fogar bem 2lbel (hiropa'S ol§ $iet feiner tnegertfdjen

^ätigfeit, tuo er nidjt bloß roeltttäjen 9cid)m, fonbern aud) t)oI)e

$erbienfte bei ©ott fid) erroerben könnte, oorgeftetlt! 9IT§ bie

Sd)reden3nacf)rid)t ficlj.im 9lbenbtanbe oerbreitete, baß Sala;

bin (3. Dctober 1187) 3erufatem erobert, faßte griebrid) I.

nod) am fpäten £eben3abenbe ben @ntfcf)luß, einen 3 llS Hi'S

fettige Sanb 311 unternehmen. 2ln ber Spü^e eine§ auSerlefenen

§eere§ 30g ber greife $aifer bie £)onau fnnab. 2Iber nadfjbem

er nadj) bem (Siege bei 3>comum fid) bie ©trage burcf) (Snrien

eröffnet, nmrbe er plö^lid) in golge einer (Srraltung, bie er

fid) in bem gluffe fötttfabnuS juge^ogen, ba^ingerafft , otyne

ba§ ^eilige Sanb aud) nur gefe^en $u ^aben. Qwax Ratten

bie Könige $f)ilipp 2Iuguft oon ftranfreid) unb 9vid)arb

£ ö 10 e n ^ e r 3 oon Grngtanb ftdt> im (Sommer 1190 nadt) tyalfc

16*
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ftina eingefdjifft ; aber bei bev Uneinigfeit ber d)riftlid)eu §eer=

füfyrer fjatte i§r Unternehmen nur geringen (Srfolg unb blieb

Serufalem in ber ©eioalt ber ©aracenen. Seichter fdjienen ftdt)

bie S3err)ältniffe für bie Triften im Sftorgenlanbe $n geftalten,

al§ nad) bem £obe be3 fyatträftigen ©alabin (3. 2Rär$ 1193)

beffen weitet Sänbergebiet in mehrere ffeine 9ieid)e unb §err=

fd^aften jerftel. £od) raupten bie Gfjriften wenig 23ortf)eil

barau§ 311 jie^en. 9Iuf ber einen (Seite mar ba§ Sanb neröbet

unb oon waffenfähigen Männern entblößt, anbererfeitg mürben

(ie, wie geu>öl)nlid), burd) innere Streitigkeiten gefcf)n>äd)t. ttm=

fonft erfjob ber greife ^apft Gtöleftin III. feine ©timme um

§ilfe für ba§ ^eilige Sanb. Gr fanb nirgenbä @ti)öv als bei

Äaifer § einrief) VI., melier, jeboer) weniger au§ religiöfem

3ntereffe, au$ 33egeifterung für bie (2ad)e ©otte§, al§ uielmeljr

in ber §offnung, feine faiferlidje Autorität aud) auf ba§ S0tov=

genlanb ausbe^nen ju tonnen, beftimmt würbe, am (J^arfrettag

1195 va% £reu£ au§ ben Jpanben bc§ (§:r$6ifdjof§ oon ©titti

311 nehmen. 3>m ©eptember 1197 fdt)ifften fid) bie beutfdjen

Äreujfa^rer , nadjbem ein £l)eit berfelben an ben lüften oon

Portugal üorbeifa^renb ftet) im Kampfe mit ben SJiauren f)ol)en

9tu^m erworben, im §afen oon SDteffina, roo fie fid) oerfammelt

Ratten, nad) $tolemai§ ein. 3Me (Eroberung oon SBerntu§ mar

jebod) tt)re einzige £l)at. Unjufrieben mit bem Sßenefnnen ber

einf)eimifd)en (Jljriften, uneinS mit ben italienifd;en unb englifd)en

£reu$fal)rern , beunruhigt burd; bie 9cad)rid)t oon bem uner=

warteten £obe be§ Äaifer^, feierten fte grö§tentr)eil^ ruhmlos

in iljre §eimatf; jurüd.

<&o ftanben bie 33err)ältniffe , a(§ 3 n n ° c e n S
HI. ben

päpfttid;en &tnfy beftieg. ©ine in furger Seit nad) einauber

erlaffene 9^eit)e non Schreiben legt ben 23ewei§ ah, ba§ er and)

in biefer Angelegenheit bie ^oliti! feiner 33orfal)ren feit Urs

van II. mit ber tfmt eigentljümlidjen Energie 511 ber feinigen

gemacht fyaht. 3£ie er ben Patriarchen oon 3>erufalem unD

beffen 3uffragane $u gebulbiger C*rtragung ber über ba3 ^eilige
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Sanb oerfyängten Reiben ermunterte, fo ermahnte er einerfeits beu

(h;unfdjof von ÜJtotnj unb bie bei iljm im 9Jiorgenlanbe jurütfs

gebliebenen 33ifdjöfe xmb anbererfeitS ben Jperjog oon 33rabant

unb bie übrigen beutfdjen ^ilgerfürften 51t kräftiger gortfetnmg

beS Kampfes gegen bie Ungläubigen. SJiit freilid; gleicl) ge=

ringent O'rfolge forberte er 51 n b r e a 3 , ben ©ol)n be§ Königs

33ela oon U n g a r n , unter Sebrolutng mit ber Qrrcommuni=

cation auf, bie feinem SSatcr auf beut £obbette oerfprod)ene

^reu^fa^rt 511 ooH^ieljen. kräftig nalmt er ftd) ber unter beut

©dju£e bcS apoftolifd)en ©tul)le§ ftc^enben Pilger an. ©0
forberte er nneberfyolt ben <& e r 3 g oon Oefterreid) unb

^ l) i l i p p oon © d) to a b e n jur Verausgabe beS SöfegelbeS

.ftönig '"RidjarbS auf unb gab er beut (Sqbifdjofe üou ^JJagbe-

burg unb beffen ©uffraganen ben 23efel)l, bie beut 3}ernel)men

nad) Befdjä'btgten SBcfi^ungcn ber beutfdjen Äreujfaljrer , meiere

mit bem ©qbifc^ofe oon äftainj unb SteidjSfan^er $onrab nad)

^aläftina gebogen roaren, burd) ^tmoenbung oon firdjlidjen

©trafen gegen fernere frembe (Eingriffe ju oertljeibigen. S3e=

fonberS waren eS bie @eiftlid;en, beren tätige §tlfc ber ^3apft

für baS ^eilige Sanb in 5Infprud) naljm. ©einer bringenben

5lufforberung an bie 33ifd)öfe unb an bie gefammte ©eiftlidjfeit

oon ^oScana, 9lpulien, (Jalabrien unb ©icilieu, ba§ föreu^

allenthalben in ©tobten unb Dörfern ^u prebigen, folgte ein

umfangreiches ©djreiben an alte geiftlidjen unb toeltlidjen ©rogen

unb an ba$ ganje d)riftlid;e 3Sol! in granfreid), ©nglanb, Un=

garn unb ©icilien, roorin er, nad)bem er bie burd) ben legten

$reu^ug ber £)eutfd)en nod) oerfd)limmerte Sage beS ^eiligen

SanbeS gefd)ilbert, oon feinen SDlajjregeln $u ©unften beSfelben

9cadnid)t gab. 5lüe (Sqbifc^öfe, 33ifd)öfe unb Prälaten fottten

nad) SCRaggabe if)rer Mittel bis ^um Wäx% beS na'd)ften 3a^reS

bei ©träfe ber (Sntfe^ung oon bem kirnte jum ^eiligen Kampfe

enttoeber eine ^tnja^l oon ©treitern [teilen, ober einen ange=

meffenen ^Beitrag an @elb liefern. 3)ie d)riftlid)en gürften

mürben ermahnt, bie Suben iljrer Sänber jur (Jrlaffuug ber
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ifjnett oon «Seite ber ,£reu$faf)rer fcfyulbigen ginfe anzuhalten,

imbrigenfallo biefelben com §anbel unb jeber anbern ©enteilt^

fc^aft nu5$ufdjfte§en feien. Seinen Legaten pernio in Avant-

veidj unterftüfcrc et auf3 föräftigfte in beffen Vemürjungen für

bas beilige £anb. Ten trafen ^atnnunb oon £ouloufc unb

ben ©raren non ?vorca(quier forberre er zum (jcüigen Kampfe

auf, jenen, um feinen früher gegen bic ^irdje beioiefcnen Un=

geborfam nüeber gut zu matten, biefen, um ftdr) von bem

Samte , ben er ftdt) roegen nielfältiger Vergebungen juge^ogen

Ijatte, 311 Befreien. ©et Xoge unb bas ©oll t>on 33encbig

füllten toäfjrenb be3 Krieges mit ben Saracenen ben £anbel

mit biefen cinfteUen, inbem fte barauf aufmerffam gemacht

imirben \ ba£ , ba bie SBefdtjtüffc ber unter 5H e £ a n b c r III.

gehaltenen allgemeinen jlird)enüerfammlung unb bie Vererb;

mmgen © r e g r § VII. toieber in Äraft gefegt toorben feien,

alte Diejenigen, meiere ben Ungläubigen Sßaffen, Crifen unb

Sd)iffsbauf)o(z zuführen, ober auf bereu Skiffen £ien[te nehmen,

ober fie auf irgenb eine anbere 2öeife untetftüfcen mürben, bem

Sänne unterliegen foüten. %u<$) geftattete er ben Veneriancrn

auf beren burtf) zroei 2lbgeorbttete überbrachte Vorüellungcn,

bafz ibnen, als einem 6(013 uou ©Vilbel lebenben Volfe, bie um

befdjränfte Vollziehung bes päpft(icf)cn Verbots großen 9tad);

tfjetf bringen nriirbe, bto§ ben §anbe( unb Verfefjr mit 3Xegt)p=

ten
,

jebod) in ber 2£eife , *ba$ ifjnen bei Strafe bie 3u fll^r

oon 2öaffen, Skiffen unb SdjiffSgerätfjen unterfagt bleibe.

?(ujzerbem fcfcte jicfj 3nnocen$ III. aud) mit dtn dr) r i ft-

Hd;en dürften im lÜt orgenlanbc in Verbinbung. ?llo

ber Qrrzbifcfyof oon DJcainz, auf feiner iHücfreife Schreiben be§

$öttig3 Seo unb be§ $atJ)oIicu§ ©regoriuS oon Armenien

überbrachte, in meieren fie bie ,£ilfc be$ ^apftcö gegen it)rc

3n^(reicr)en fteinbe anflehten unter ber Vcrjidjcvung, bafz fie bie

römifct)e Äirctje als bie Butter alter übrigen unb ben *J>apft

aU ben oberften Viftfjof ber ganzen (ir)riftenr)eit anerfenneten,

tröftetc er fie mit ber Hoffnung auf ben in kurzem zu Staube
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Jommcnben $reu^ug. %u<fy überfanbtc er bem Könige burd)

ben armentfdjen bitter Stöbert, ioeld)er in feinem Manien bic

päpftlid)e Vermittlung in feinen (Streitigkeiten mit bem ©rafen

oon Tripolis unb bem £empelorben anrief, auf beffen 9(nfud)en

ein oon tfjm gemeintes panier mit bem 33ilbniffe be3 9(poftel=

fürften betrug. 3)ie 33oten be§ ÄönigS %malx\d), burd;

ioeld)c biefer ilmt oon ber Betrübten Sage ber djjriftücfyen gürfteu

in Furien dladjx'idjt gab unb um fd)leunige £)ilfe gegen bie

Ungläubigen , oon benen, ha fie bereite unter fid) toegen eineö

jvriebenS unterfyanbelten , bie 2öieberaufnal)me ber geiubfelig;

teilen mit ben Gtfyriften ju befürchten ftelje, nadjfuc^te, fanbte

er fogleid) mit bringenben (Jmpfcljlungöfc^reiben an bie Könige

oon Jrantreicf) unb (änglanb. Sludfj \)tn Äaifer 2llerto3

oon ^onftantinopel, loeldjer an üjn fogleid) auf bie dlafy

rtdjt oon beffen (Srljebung auf ben apoftottferjen <3tur)l ©efanbte

mit foftbaren ©efd)en£'en unb mit bem 5lnfud)en, er möd;te

fein ftteid) buref) Legaten l)eimfud)en laffen ,
gefd)idt l)atte, for=

berte er ^ur Dtüdfeln* in ben ©d)oo§ ber fatr)oItfcr)en Äirc^e,

foioie ^ur Unterftü^ung be3 ^eiligen Sanbe§ auf. greilief) mit

fo roenig Crrfolg, ba% 2Uerio§ ntct)t nur feine bisherige £l)eil=

na^mälofigfeit gegen ba% ^eilige Sanb mit ber oerberblidjen

Uneinigfeit ber ct)rtftltcr)cn gürften rechtfertigte unb feine an=

fänglid) oerföfyntidjen ©djritte toieber burdj bie (SrfTärung rüd;

gängig machte, ©efanbte ber gried)ifd)en ^trcr)e nur auf ein in

©riecljenlanb , too bie oier alten ,fttrdl)enüerfamm(ungen ftattge;

funben r)ätten , ab^u^altenbeg ©oncil £U frigiden, fonbern julet^t

nod) oon bem ^apfte oerlangte, er fottc ben jlönig oon 3 e?U;

falem jur Verausgabe ber 3>nfel Supern fingen. 2ßie

3nnocenj bem Jlaifer weitläufig ben oon bemfelben beftritte=

nen Vorrang be§ ^ßrieftertl)um§ oor bem jtaifertlmm , rocIcr)e§

im ©runbe ben ^ernpunft be§ Unterfctjtebg ber römifetjen Äirc^e

oon ber bn$antinifd)en hübtt, auSeinanberfettfe, fo [teilte er iljm

auf ber anbern <8eite oor, haft ©ott bem SDcenfcfyen btn freien

2öiüen gegeben fyaht, um mit bemfelben §u mirfen, nict)t um
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tu träger diufyt abstimmen, big ficf» bie götttidjeu *>tat£)id)lüffe

erfüllten. 2Bär« berfetbe im 3tanbe, bie ©efjeimniffe ber gött;

liefen 2£eisljeit uod)er$imnffcn unb bie Befreiung bes ^eiligen

©rabeß mit bem 3(uge einer verborgenen Cffenbarung ror(jer=

uifeljen, mürbe es ifjm roofjl bann oerbienftlid) fein, jefet erft

311V Unterftüfcung bes ^eiligen £anbe3 auöuuiefyen , als njolltc

er bem §errn in ber 2ht$fü$ntng feines (vntfc^Cuffcs , mclcfyer

bind) Um ja boef) mcber nerfjtnbert , noef) Innausgefcboben mer;

ben tonnte, £ülfc felften ? £>infid)tlid) ber ^nfel Gnpern mies

er ben jlaifer baranf Jjin, ba§ ,ftönig Oitdjarb biefelbc ben

Rauben eines fofe^en entriffen fyabt , melier hk Cber^errfdjaft

beo bi)^antinifd)en ^Heid)ö nict)t anerfannt fjnbe, unb bat ifyn,

oon bem Angriffe auf biefelbe, bereu ^Befifc uir Grfjaltung ber

d)riftlid)en §err|d)aft im ü)?orgenlanbe oon großer 53ebeutung

fei, abuifielen, bamit bie dniftttdjen etreitrräite fief» nid)t unter

einanber aufrieben. Xie morgcnlänbifdjen (fünften ermunterte

er abermals uir @ebulb unb 3tanbl)aftig!eit. Xem Könige

Stmalrtd) [teÜte er ba? 23eifpiel Gljrifti oor klugen, auf beffen

Ocadjaljnuing er bie Hoffnung auf balbige Befreiung ber mors

genlänbifd)en Äirdje aus iforen £rübfalen grüuben möge. Um
ben Äönig unb bie übrigen :J3emolmer be3 ^eiligen i'anbeS in

bem Vertrauen auf feine jvürforge \u beftärfen , Ijatte er bas

Mönigreicf) ^erufatem unb alles, mas baui gehörte ober fünftig

gehören mürbe, t'ur^ uorfjer in feinen unb bes 1)1. Petrus bt;

fonbern 3d)u£ genommen.

Vetber fyattm alle biefe Reinigungen bes }kpfte3 burcfyaus

ntcrjt ben getnünfdjten Grfotg. 5)a lOiandje (baruntcr auc§ ber

berühmte iDiinnefänger 2s3a Itljer oon ber ^ogeltueibe)

bie Slbftcfjten besfelben oerbädjtigenb behaupteten, ba% ba3 unter

bem ^onuanbe ber Jireu$fabrt oon einzelnen (gläubigen, fite

djen unb Älöftern geforberte unb beigetragene Öklb nur baui

beftimmt märe, ui frembartigen ^roetfen tu bie 2dmfcfammer

bes
1

$apfte§ ut fliegen , erf Carte biefer , baf; er , meit entfernt,

bas gefammelte (iklb nad; Oiom ui forbern, fid) nur über ben
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Chtrag bcv (Sammlungen in bcn einzelnen $i$u)ümern unter;

rieten laffeu molk unb bie 33ifd)öfe beoollmädjtige, ba3 in tfyreft

^Sprcngelu eingegangene ®elb unter 3u$iefjung t"u ~ £cmpel=

Ijcrru unb ^o^anniterö an bie jtreujfaljver nad) bereu !23ebürf=

nijj p ucrtr)citen. Sn einem gegen (*nbe beö 3aljre§ 1199

an bie (Jrjbifcfyöfe unb 33ifd)öfe in Italien, 3)eutfd)lanb, graut';

reid), ©nglanb, ©dmrtlaub, Urlaub unb unter ben flar»onifd)en

Golfern erlaffencn weitläufigen ©djreibcn legte er fämmtlidjen

@eifttid)en bie 33erpftid)tung auf, ben oieqigften X^eil beö

^Tl>ertt)e§ ifjrer ®üter, ©infünfte unb Gefälle, meiere burd) ge=

miffcnr)afte unb tunbige DJtänner ab$ufd)ä£cn feien, ^ur Befreiung

beö ^eiligen £anbe3 beiuifteuern. ^eber ®eiftlid)e follte fidj

burd) baö 3eu3niß feines 33ifd)of3, einiger ©eiftlidjen unb Saien

über bie gemiffenljafte Seiftung ber ©teuer auöroeifen. Um ber

@eiftlid)feit felbft mit feinem 23eifpiele uoranjugeljen , oerfpradj

er, uadjbem er ftdt) mit ben (Sarbinälen, bcn ju 9tom anmefen;

ben 33tfdt)öfcn unb anbem frommen Männern beraten, ba\

Sehnten £Ijeit aller feiner (?in!ünfte unb (Gefälle, obmol)l bieg

nidjt ofyne empfinblidje 33efd^ränfung feljr bringenber ausgaben,

meiere bie bamaligen 5krl)ältniffe be3 päpftlidjen ©turjleä ev=

forberten, gefcfyeljen tonnte, jur Unterftü^ung bc§ rjeiligen Raubes

$u oermenben. £)amit aber and) ben £aien Gelegenheit geboten

mürbe, fidj burd) milbe $3eifteuern für ba^ ^eilige £anb ber geift=

liefen ©erjage u)eill)aftig nt machen, mürbe beftimmt, ba$ in

jeber ftirdje ein Opferftocf mit brei @d)lb'fferu aufgeftellt merben

follte für bie (&ahm, meldte bie ©laubigen unter Eingebung

be3 ^eiligen @eifte3 barbringen mürben. $on btn ©d)lüffeln

3U biefem Opferftod follte ber eine bei beut 23ifd)ofe, ber anbere

bei bem Sßriefter ber Äirdje unb ber britte bei einem frommen

!^aien oerma^rt merben. 21udj follte mödjentlid) einmal in jeber

Stirbt eine ^fteffe $ur Vergebung ber ©ünben, befonber3 ber

5ltmofenfpenbenben
,

gefeiert merben. (?benfo genaue 33eftim;

mungen mürben über bie 33ermenbung ber auf uerfd)iebene

2Beife für baö ^eilige Sanb einlaufenben ©eiber getroffen.
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93on btefen allgemeinen SBeftimmungen foltten nur bie diftcr-

cienfer, ^rämonftratenfer \ bie Crinfiebler oon ©ranbmont unb

bie (£artl)äufcr ausgenommen fein, melden er, unter jptnroeifung

auf ifjren bem <53ött(tcr)en ganj befonberS jugeraanbten 23eruf

unb $ur $ermeibung be§ 9lergerniffe3 roegen bes ifynen gemad)=

ten ^ortourfs ber §a5fud)t, freiftellte, enttoeber eine angemeffene

üumme , roeldje er billig annehmen tonnte, ober aber wenig;

ftenö ben fünf$igften £l)eil all iljrer (£in!ünfte $ur Unterführung

beS ^eiligen £anbe3 beijufteuern. Um jte nad)brüd:lid)er pxt

(Erfüllung fetner 33orfdt)rtft ^u betoegcn, mürben fie bebro^t,

bag im 28eigerung3fa(le alle tr)re ^rioilegten oernid)tet unb

bie Prälaten beauftragt werben follten, bie 3 e^n^en unb aüc

übrigen üjnen jufte^enben iJtedtfe oon i^nen $u ergeben.

Salb barauf erfolgte ein abermaliges bringenbeS dJlafyn-

fd)reiben an bie ©eifttidtfeit aller d)riftlid)en Sänber : fie möchten

nid)t fäumen, fonbern ben nod) günftigen 3 e^pun!t jur 6r=

töfung beS Königs ber Könige au§ ber ©efangenfd)aft unb jur

Unterftüfeung ber Triften im ^eiligen Sanbe benüfeen. $on

großem (Sifer festen bie fronjbfif cf) e fjolje ©eiftlicfyfeit

entflammt $u fein. 9luf einer (Snbe beS 3al)re§ 1199 ju $)i=

jon gehaltenen &ird)enoerfammlung nmrbe in 2lntoefenl)eit beS

päpftlidjen Legaten $etru§ befdjtoffen, ftatt beS oierjigften ben

brei§igften £§eil ber Ciinfünfte beizutragen. 5ll§ aber bie $$'u

fdjöfe auf bie 5lu§fü^rung trjrer Bufage märten liegen, fudjte fie

ber $apft, melier bamatS gur Unterftü^ung beS ^eiligen frmbeS

ein neues ©d)tff mit einem 2luftoanbe oon 1300 ^funb Silber

au§ feinem &<fya%t tyatte erbauen laffen, burd) 2lnbrol)ung oon

Strafen roenigftenS $ur £arbringung beS oieqigfteu £l>eil3 $u

beroegen. Wlit einbringtid)en Porten [teilte er bie &d)ma<$> bar,

roetdje bem §eilanbe baburd) angetan roerbe, ba£ fein @rab

fic£> in ben ^)änben ber Ungläubigen befinbe. Sie möchten

^inbtiefen auf ben ©efreu^igten , raie er roieberum gefreu^igt,

burd) 33ncfenftreicr)e befd)impft, gegeißelt loerbe unb bie geinbe

l)öl)nenb 31t iljm fpredjen : SBenn bu ©otteS Sofyn bift, fo mad)e
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bttf) frei unb rette bctn Sanb, wenn bu frmnft, au§ unfern

Rauben unb gib ba§ &reu£ mieber ben ißereljvern be3 $reu$e§.

2te aber reiften bemfelben, toic er mit 33erbruß ocrneljme, auf

iDtebcrrjolteö bitten ntcr)t einmal einen 33ecr)er frtfcr)cn SBafferö,

511m 2(cvgerniffe für bie Saien, meiere üjnen oormürfcn, baß fic

au3 bem @rbrl)eite Qefu (Sljrifti lieber ^offenreißer unterftufcten,

als \)tn §citanb
;

unb mel)r auf £mnbe unb galten nennen;

beten, als auf bie (Badje ©otteS. 3n bemfelben ©crjreiben

nmrben bie $reu$faljrer ju größtmöglicher ©enügfamtxit unb

(5'nt^altfamfeit ermahnt unb geboten, ba% Dttemanb mefjr als

(̂

roei mäßige (55ericr)te außer ber £uio}t auf feinen SJcittagStifdj

bringen bürfe, mit 5lu§nal)me ber ©rafen, 33arone unb anberer

9lbeligen, roeldjen ein britteS (55eridt)t benrilligt mürbe. 2ßie

für bh 2)auer be§ Jtreu^ugS ber ©ebraucf) foftbaren ^e^roerfeg

überhaupt, fo raurbe ben knappen unb anbern Sebienten bau

fragen gefärbter Kleiber gän^lid) »erboten.

(Sine mertmürbige @rfdjemung roaren bie SC r e u
3 p r e b i g e r,

meiere ben ^apft in feinen Sßemüfjungen für bie 2Biebergeu)in=

nung be§ ^eiligen £anbe§ unterftü^ten. 2)en größten SÄuf unter

benfelben erlangte ber SQteifter gulco, Pfarrer §u ^ReuiUn bei

$ari§. 3Btc manche anbere ©eifttidje beS ^arifer 23i3tl)um§

bem ©innengenuß ergeben, mar er plö^licf) $ur (Srfenntniß

feiner ©ünbfyaftigfeit gekommen unb fucrjte nun burd) ftrenge

©ußübungen unb einen frommen SebenSroanbel fein ©eroiffen

§u beruhigen unb baS gegebene 5lergerniß mieber auszutilgen.

Um feine mangelhaften tr)eoIogtfcr)en ^enntniffe $u erweitern,

befugte er mit £afet unb ©rtffei bie 33orlefungen ber s$arifer

^ßrofefforen unb merfte fidt) bie für i^n paffenben biblifd)en

©teüen unb moralifd)en ©ä^e an. 2ln ©onntagen braute er

baS bie 23od)e über ©elernte in btn ^rebigten oor feiner

^farrgemeinbe in 3lnroenbung. 5llS bie umliegenben Pfarrer

auf feine populäre SBerebfamfeit aufmerffam mürben, luben fic

tfjit als ^rebiger in irjre £ird)en ein. ©0 oerbreitete fid; balb

ber 9utf feiner fmljen 9xebnergabe. 9IIS gut co felbft einmal
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an ben merfroürbigen Stiftungen einer in einer 3traj?e oon

4?ari3 gehaltenen ^rebtgt ernannte, über meldje jtraft er ge;

Bieten fönne , trat er , ätmlidj ben 'IRiffionärcu nnferer $eit,

öffentlich als 23u£prebiger auf unb befämpfte befonberä ben

bamals in jvranfreid) um fid) greifenben 2öudjer
,

fonrie bas

[überliefe geben ber Vuftbirnen, mit benen -$ari3 jcr)on bamals

angefüllt mar. (3n bemfetbeu ,£aufe waren, nad; $ac. a SSitrtaco,

oben ^djulen, unten fjiettcn fid) Sßroftituivte auf.) Steigeren ber;

felben oerfdjaffte er biircf» (Erteilung einer entfpredjenben 3Rüs

gift Scanner; für Slnbere grünbetc er auö frommen ©aben 311

s

4>ari$ ba§ Jfrauenflofter be§ f)t. Antonius nad) ber Oteget be3

lil. Antonius, ^wc'i ^ar)re fpäter fet)rte er, als! ber (Erfolg

feiner ^rebigten fid) geminbert fyatte, in feinen engen 2ÖirfungS;

freiö $urütf. (Erft aU fein Seljrer (Eantor ^etruö, melier oon

beut ^apft als $reu$prebiger aufgeteilt morben, it)n auf beut

vSterbbette ermahnte, ftatt feiner ben päpftlidjcn Auftrag 31t

ooll^ieljen, trat er mieber öffentlich tjeroor. (Er oerbanb nun

mit feinen begeifterten (Ermahnungen 3111- ^tnnal)me be§ Jrtreu^cs

bie freimütige Söerampfung ber Safter unb ^rrte^ren feiner

^eit mit foldjcm (Erfolg, ba)$ ^nnocen^ in einem an ifm

gerichteten Schreiben feineu frommen (Eifer belobte unb ü)n er;

mahnte, bie ilun uertie^ene ©abc befonberö $um heften bes

^eiligen Sanbe3 $u oenoenben, inbem er tt)n beuollmädjtigtc, $u

feiner Unterftükung nad) 33cratl)fd)tagung mit bem (Earbinal;

legalen einige tüdjtige Scanner fotuo^l au3 ben fdjroaqen als

toeigen Siönd)cn auszumästen. £)ierburd) ermutigt, fet>te gulco

feine ^rebigten, bereu 2Btrfungen burd) 3ar)lrcidt)c ifihmbev er;

pl)t mürben, nod) eifriger fort, ^alb berate er mit (Erlaubnis

feines gHfdjofg feine ^fjätigfeit auf bie benachbarten £anbfd)aften,

bie Ücormanbie unb Bretagne, 33urgunb unb jlanbern aus.

Auuun tonnte er )\d) öftere mit ©eioalt ber ungeftümen 3U;

bringlid)t"eit bes
v

-Bolfe§ ertoe^reu, roetct)eö ifjm feine Jitleibev

jerrig, um fie als Reliquien $u gebrauchen, fo ba§ er beinahe

ttiglid) ein neue§ @eiuanb anlegen mußte. CbtooEjl er oom
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T)olh ctl§ ^eiliger oeretjrt würbe, fo enthielt er fid) bennod),

wie einige @efd)id)tfd)reiber jener j&tit tyeroovljeben , nüe§ Stufs

fnllenben in feinem äußern 33enetnnen, Heibete fid), obgleid; er

ein ljärene§ §emb auf Bloßem Seibe trug unb juweilen ftrenge

gajteri l)ielt, nad) ber (Sitte be§ 2anbe§, fdjor fid; öfters ben

93art, 30g auf feinen Dteifen auf einem $ferbe innrer unb aß

unb trau? gern unb in orbentlidjem SDcaße bie ilmt oorgefetjten

<2peifen unb ©etvänfe. SBefonberS großen Erfolg Ratten bie

^rebigten gulco'S, nad)bem er auf bem jöljrlid) am gefte

toit$erl)öl)ung $u Siteaur ftattfinbenben aligemeinen Kapitel

ber (£iftercienferäbte im 3alw 1198 nid)t nur mit bem 23ifdwfe

oon 2angre§ felbft ba$ ^reu^ naljm, fonbern aud) oon htn oer;

fammelten klebten, oon benen freilid) fid) feiner auf feinen

2Bunfd) aU ^Begleiter unb ©e^itfe an ber SßaKfafyrt aufstießen

wollte, eine große 5lnja^I oon jtreujen erhielt, wetdje er fobann

unter ba§ Vßolt au§tf)ettte. 3war nannten bie 3öir!ungen feiner

^rebigten altmäljlig wieber ah, ha einerfeit§ oiele 23efel)rten

balb wieber $u i^rem alten ©ünbenleben jurüdfe^rten unb an=

bererfeitö bie 9ieinl)eit feiner 5lbfid)ten ^infid)tlid) ber SBcrwcn-

bung be§ gefammelten 5llmofen§ oerbäd)tigt würbe. 5lud) fan;

ben (Einige feine §ärte unb ^eijbarfeit jum 3orne tabelfjaft.

£)od) fonnte er im 3a^r 1201 in (Jiteauy bie oerfammelten

Gtiftercienferäbte unter frönen oerfidjern, ha^ er innerhalb

brei 3afjven 200 000 ^reu^e an 2öaHfa§rer oertljeilt Ijabe.

Viel Ijatte $u biefer großen 3aljl bie Verbreitung ber 9Rad)rid)t

beigetragen, baß % u l c fid) felbft wie einft $eter oon 3hmen§

an bie ©pii^e be§ ^treu^ugeS [teilen wolle, ©djon im folgen;

ben 3a^re ftarb er unb würbe in feiner Sßfarrfircfye begraben.

3war Ratten fid) oiele <3d)üler um il)n gefammelt, weldje, wie

and) anbere franjbftfd;e ©eiftlidje, feine
s$rebigtweife nad;a^m^

ttn] aber ba fie fid) me^r felbft mit ben @aben ber frommen

Triften bereichert fyahm follen, fo war ilwe SBirffamfeit wenig

gefegnet. — £)er berü^mtefte Äreu^prebiger nad) gulco war

SOcartin, 2lbt be§ (JiftercienferflofterS ^3ari3 in Oberelfaß.
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3)iefer, ein Mann oon fünftem, milbem unb bemütljigem Sßefen,

trat befonberg bi 33afel , bann aber and) in anbern ©tobten

CberbeutfdjlanbS mit um fo größerem (Jrfotg auf, al§ aud) er

r>or feinen 3ul)örern bas ^erfpredjen ablegte, ba§ er bie Ärcuj;

fairer begleiten unb alle ©efaljren mit Urnen Reiten motte.

33emerfen3roertf) ift, bafj er feine £anb§leute auf ben großen

Dteidjtfjum unb bie §rud)tbarfeit be3 ^eiligen £anbe£ f)inroies>

unb in tt)nen bie Hoffnung rege machte, ba§ fie fidt) bafelbft

eine angenehmere Sage oerfdjaffen tonnten, ale> in ifjrcr §ei;

matlj.

9(nfänglid) Ijatte faft nur ba$ gemeine 9ßoli £t)eilnal)me

für einen Äreu^ug an btn £ag gelegt. Chrft nad) ber burd)

ben (Jarbinatlegaten betrug im 3anuar 1199 vermittelten 2Bie=

berfyerftellung ber Sßaffenrulje jrotfd^crt ben Königen con

(Snglanb unb granfrcicl) traten bie fran^öfif d)en

©rofjen in btn 5>orbergrunb. £em 23eifpiele ber burcf) tr)re

tylafyt unb £apferfeit angefeljenen, mit bem fran$öfifd)en Äönig3=

Ijaufe oerroanbren ©rafen £l;ibaut oon Champagne
unb Subroig oon 33 loi§ , roeldje auf einem furniere 311

(£cn), einem ©djloffe in ber Champagne, im anfange ber 9lb;

oent^eit 1199 fidt) mit bem Ärcuje bejeicr)net Ratten, folgten

oiele iljrer, fotoie and) bem Könige oon granfreicf) unmittelbar

bienftpflid)tigen 33arone unb bitter, barunter ©raf 2B alter

oon iBrienne, (Simon oon Sftontfort unb ©ottfrieb

oon 33illel)arboin, ber ©efd)id)tfd)reiber be§ Unternehmens.

9lm 2lfd)ermittrood) 1200 nalnn ©raf ißalbuin nebft beffeu

SBr üb er § einriß unb Dielen anbern f lanbrif djcn £>errn

ba$ itreuj, fjauptfäcfyftdj um fiel), roie oerfidjert rourbe, gegen;

über bem Äönig oon granfreid), beffen Unroillen fie fidt)

burd) Unterftüfeung be3 $önig3 9Md)arb jugejogen Ratten,

für ftd) unb tr)re 23efi£ungen be§ oon 3>nnocen$ III. ben

.ftreinfaljrern feierlich ^ugefidjerten ©c^ube§ t^eil^aftig ju ma;

cf)en. 9fad)bem fidj alle bie ©rafen unb Sßarone 511 ©oiffonS

unb bann mehrmals 511 Gompiegne oerfammelt Ratten, um
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über bie $tit ber 5lbreife unb otn einjufcfylagenben $Beg 31t

beraten, rourbe befd)loffen, ben 2öeg ^ur ©ee ju machen. £>ie

(trafen t)on ©Kampagne, 33loi§ imb glaub er n, t>on

melden ber (Srftere jum Jpauptanfüfjrer ber Äreu^fa^rer ge;

roäf)lt nmrbe, ernannten je ^roei ^Barone als SÖotfdjafter , um

burd) fie bie nötigen ^Borfe^rungen $ur 2lu§fül)rung ber ©ee;

fafyrt 311 treffen. £)a biefen fed)3 SBeoollmätfitigten 33 enebig

bie größte 2ln$cri)l oon ©Riffen für il)r, rate fie fjofften, grofc

artige^ Unternehmen bar^ubieten festen, liegen fie fidt) üon i^ren

dürften feierlich mit ©ieget bekräftigte
s}>oltmadjten $ur Unter;

Ijanblung mit bem 2)ogen 3)anbolo erteilen.

2. $ie froöerung gonftanüiioyete.

2)en 10. gebruar tarnen bie ©efanbten in ber Sagunenftabt

an unb mürben t>on bem £)ogen, bem 9lbel unb 33otfe auf ba§

greunblicfyfte empfangen. 51m 1. $lpril 1201 fd)loffen fie mit

ber jftepubltf, meldte über bie @elegenl)eit, über ty i
f
a £)anbet$;

oort^eite 51t erringen, erfreut mar, einen Vertrag ah, um

beffen SBeftätigung burtf) ben $ ap ft beibe Steile burd) ©e=

fanbte nad)fud)ten. 5)od) ging bie nerabrebete 3ufammenfunft

ber $reu$fal)rer in 5>enebig au§ nerfd)iebenen ©rünben fdjledjt

von ftatten. 2S>ä§renb ein £fjeil berfetben ganj jurücfbtieb unb

mehrere ber $lngefel)enften, barunter ber ©raf Eihaut t>on

Champagne, an beffen (stelle fid) ber SLRarfgraf SBoni=

faj Don Sftontferrat ^um gelbl)errn mahlen lieg, nod) in

i^rer §eimatl) ftarben, fälligen 5lnbere au§ ©cl)eu nor ben

5knetianern ben 2öeg nad) äftarfeille ober Unteritalien ein.

©0 !am e§, ba§ gut beftimmten grift, am gefte ^ßeter unb

^$aul, fo SBenige fic£> in ^enebig einfanben, ba% ber bebungene

Ueberfal)rt3prei3 nicr)t bejaht merben fonnte. £)ie $enetianer,

roeldje bei bem ganzen Unternehmen nur ben raufmännifd)en

@efid)t3punft feft^ielten, raaren nid)t geneigt, um ber 53eförbe=

rung einer allgemeinen d>riftlid)en $lngetegenf)eit nullen auf bie
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Umftönbe $iüd[id)t pi nehmen. £ie jfreugfa$rer , unter fid)

uneins, mürben oon ben iknetianern auf bie Jjtiftl Dttrolaus

gebracht, roo iljre o^ne^tn mibermärtige Stimmung bei ber

großen Neuerung ber £eben§mittel nod) ^una^m. üföäfnenb

fie Ijier gleid)fam gefangen gehalten mürben, machte ber £ o g e

£anbolo, ber 93jä^rige, beinahe blinbe Seelielb, immer nod)

führten ©eiftes unb coli SBegierbe, ber Diepublif tylafyt unb

®fanj ju erfjöfjen, bem diafyt ben 23orfc§tag, ben Äreujfa^rern

3al)lungsfri(ten für bie rürfftänbige Summe oon 34 OOO äRorf

unter ber 23ebingung ju berailligen, baß fie $ur (Eroberung ber

gegen ^enebig ftetg fetnbücr) gefinnten Stabt $ara ^n ^a *;

matien, roeld)e fid) im $a§x 1187 an ben jlönig 33ela oon

Ungarn ergeben tyatte , beljilflid) feien. Gr nafym fobann

feierlid) ba$ Äreug. Seinem Seifpiele folgten oiele 5>enerianer.

gajt gleichzeitig tamm 2lbgefanbte be3 bamals auf ber Dieife

nad) £eutjd)lanb befinblicfyen 2llerio3 an, um ben SBeiftanb

ber ^reujfa^rer $ur (Sinfetjung in bie bo$antinifdje §errfd)aft

nadjjufudjen. 33enn £anbolo bie (Gelegenheit, ben (Einfluß

feiner Üiepublit im 9Jtorgenlanbe gu erljö^en, nur erroünfd)t

fein fonnte, fo tjatte aud) S&onifaj, ba3 §aupt ber ,Rreu$=

fairer, Urfadje, 51 1 e^i o ö^ $ater, 3faaf 5(ngelo3, bei;

jufteEjen, ba er iljm feine ältefte £o<f)ter £ljeobora $ur @^e an-

getragen unb feinem Vorüber Jlonrab, DJtartgrafen oon £oru3,

jur ©emaljlin gegeben Ijatte. (Sr foll ba§er andg auf feiner

Üieife au§ granfmd) burd) £eutferlaub fief) bereits gegen $$&
lipp oon Sdjtoabeu oerpflidjtet ^aben, beffen Sdjtoager

mit §ilfe ber Äreujfa^rer auf ben £l)ron oon ytonftantinopel

51t bringen. £af)er gaben bie Marone ben griedjifdjen ©efanbten

nid;t bloß oovläufig üjrc $3ereittoilligfeit 311 ernennen , baß fie

ilmx unb feinem ^ater $ur üBiebererlangung feines 9ieicf)3 oer=

Ijelfen mürben, menn fie aucrj ilmen in (Eroberung beo ^eiligen

i'anbes beifteljen mürben, fonbern orbneten aud) felbft i^rerfeitö

fogleicf) eine @efanbrfd)art naefy £eutfd)lanb ah, um mit %'i)v

lipp unb beffen Sdjioager in nähere Uuterfyanblungen $u
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treten. 9113 ber £)oge fid) an bte Spi^e be3 Unternehmens

[teilen gtf wollen erflürte, oergoffen $iele au3 bem 33olfe £fyrä;

ncn ob bem mutagen (£ntfd)luffe bes> ©reifen.

Umfonft fuctjte 3nnocenj baZ $orl)aben $u oerljinbern,

bannt nid)t bn§ Unternehmen, für roeld)e£> er 3>al)re lang 9D^üt)e

unb Opfer gebraut, feinem 3raede entfrembet roerbe. $aum

fyattt er erfahren, bafy man in $enebig bamit umgebe, ben

£reug$ug nur §um eigenen 33ortl)eit $u bemühen, al§ er ben

(Jarbinal ^etruS als Legaten abfdjidte, um ben unmittelbaren

?lufbrud) nad) 2lleranbrien burd^ufet^en unb bem $uge 8ur

Ueberroadmng be§ §eere§ bei^uroo^nen. £>ie Sßenetianer roei;

gerten ftdj nicr)t nur, il)n anberS als» in ber Qrigenfcrjaft eines

^ßrebigerS aufzunehmen, fonbern nahmen aud) auf bte gerabe

uor 2lbfaf)rt be§ £)eere§, roeldje ben 8. October (tattfanb, burd)

ben 5lbt Cgier von Sonebio, ben geiftlid)en ^Begleiter be§ ^flaxb

grafen 33ontfa§ non Sftontferrat, überbrachte 3)roljung mit bem

papftlidjen tarnte für ben gatl, bag $ara °^ er fonf* t™

d)riftlid)e§ ©ebiet angegriffen mürbe, nidjt bie minbefte Ütücf;

ftd)t. 5Xuct) ein ^tr)eit ber fran^öfifdjen ^ilger mar un^ufrieben

über baS Unternehmen, meines fie, roeil gegen einen al§ Äreu^

fairer unter bem &d)ui}i bee> apoftolifdjen Stuhles fte^enben

gürften gerichtet, für ungerecht gelten, unb fagten ftdt) von bem=

felben lo§, um fiel) an jene Pilger an^ufdjlie^en , meiere uon

^Ipulien au§ fidj nad) bem ^eiligen £anbe einfd)tfften. £)er

9ftarfgraf 33 on i
f a j aber blieb, burd) hm $apft perfönlid)

oon bem Kriege gegen 3 a x a abgemahnt, unter bem $orroanbe

bringenber @efd)äfte in feiner 9Jtarfgraffd)aft £urüd. 5U§ bie

«ftreu^faljrer mit iljrer ljerrlid)en glotte non 480 ©Riffen ben

10. Dtonember 1202 cor 3 a r a ankamen unb bie ftarfen

AeftungSroerfe ber reichen ©tabt erblid'ten, befiel fie gurc^t

unb ^erroirrung. $tber bie grofie 20tad)t an ©Riffen, Gittern

unb Auftfnedjten entmutigte and) bie 33erool)ner, fo baf$ fie

jdjon am anbern £age bie Uebergabe anboten. 5)odj brauen

(ie auf bie $erfid)erung Simone r>on SJfontfort unb $ln=

Sb t i f i) a r , ^nnocenj Hl- 17
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berer, bafc [ie an bem Kampfe gegen eine d^riftfid^e ©tabt

feinen Xfytil nehmen, fonbern (ie im @egentl)eil befdmfecn n>ür=

ben, bie 3)erl)anbtungen nneber ab. AI? nun nod) ber Abt

@uibo oon $aur be ©ernan im tarnen be? ^apfte? ben

Angriff oerbot, märe er non ben nmtfyentbrannten ^enetianevn

beinahe ermorbet morben. £ie Belagerung, oon roeldjer jtdj

jebod) ©imon oon üftontfort ferne Ijiett, rourbc mirt'lid)

begonnen. $ergebtid) rootlten bie (ftnroofmer bie (*ntfd)eibung

biefer Angelegenheit bem Zapfte überlaffen. £a? 33ilb be?

©erreu^igten , roeldje? fie über bie dauern fingen, raurbe fo

wenig beachtet, al? ein foeben nod) antangenbe? ©djreibeu be?

Zapfte?, roetdje? mit bem Banne bro^te. Am fechten £agc

ber Belagerung rourbe bie ©tabt erobert. £ie dauern raur;

ben gefdjteift, bie $ird)en geptünbert, oiele Käufer jcrftbrt,

einige Bürger auf ^anbolo 1

? Befehl enthauptet unb mehrere

oerbannt. Kaum mar bie iBcute geseilt, al? Xanbolo, rotU

d)er bie iJjm jur Verfügung (teljenbcn ©treitfräfte jur Befeftu

gung ber oenetiamfdjen $Rad)t in -Talmaticn benü^en toottte,

unb aujerbem bie Angelegenheit be? oftrömifdjen Oieid)? feft

im Auge behielt, mit bem Borfd)tage fjeroortrat, in $ara Su

übernrintem. 3)a ?Üiand)e bamit un^ufrieben roaren, bcife bie

Erfüllung it)re§ (Melübbe? nod) länger l)inau?ge$bgert werben

folle, fo brad) zmifdjen ben £>enetianern unb iivran^ofen ein

blutiger $xv\]t au^ melier nur mit SOftiljc gebämpft mürbe,

^od) raurbe bie Hoffnung oieler Pilger auf bas (Gelingen be?

Kreu$$ug? burd) bie fuq barauf erfolgte Antunft be? 3Rat&

grafen B o n i f a 3 , be? iOc a 1 1 r) t a ö n 9W n t nt r e n c

«

unb oieler anber.er ebler Diitter gehoben. 3m Verlaufe be?

2öinter? gelangte bann aud) ber bereit? in Benebig oerabrebete

-J>lan f)tnfid)tlid) be? oftrömifdjeu üieidjo $nr Jtteife. gm
3)ecember 1202 langten faft gleichzeitig C^efanbte $^ilippo

unb Alerio?' in 3 axa an imD fugten burd) berebte <&<fyih

berung be? traurigen ©djidfal? be? £et*tern bie £l)eilnat)me

ber ^reujfa^rer jur ^iebereinfet^ung Sfaafö II. unb feine?
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SofyneS in ben 33efil3 be§ £fyrone3 $u geroinnen, ©röfcere

iiMrtung brauten auf fie bie glän^enben ^luerbietungen fyertror,

roeldje }>f)üipp im tarnen feineö ©d)roager§ machen tief*

:

^evetuigung bes biHantinifdjen :Keid)e3 mit bev römifcfyen £ird)e,

fräftige Unterftütnutg jur (h-oberung 9(egrjpten3 unb ißert^ei=

bigung bes ^eiligen £anbe§, ats Cnttfdjäbigung 200 000 9Jiarf,

|fl gleidjen Reiten für bie ^enetianer unb granfen. Braav

ertiarte ftd) abermals ber 5X6t rron $aur be Sernan, im 2ßiber=

fpruef) mit ben übrigen im §eere befinblidjen (Jiftercienferäbten,

gegen biefen jroeiten, i^rem ©elübbe ^uroiberfaufenben 2>orjd)lag.

3U§ ber DJiartgraf 23onifa,$ unb bie ©rafen SBalbuin non

§ l a n b e r n , £ u b ro i g n o n 23 1 o i 3 unb §ugo non © t.

^$aul mit ber üJMjr^aljt ber bitter, unter ©eltenbrnadjung

be3 ©runbes, baf} gerabe burd) biefes Unternehmen ber £n)td

bes .ftreu^ugeg am beften geförbert roürbe, auf jene 33ebingun=

gen Ijin mit bm ©efanbten einen Vertrag abfd)loffen , ent=

fernte fidfj Simon non üftontfort unb niete anbere ütttter

nebft bem 2tbte von ^Baur be Sernan, um ficf> auf nerfd)iebenen

3Begen nad) ©nrien gu begeben.

Um ftd) roegen ber geiftüdjen Strafe fid)er $u fteüen unb

einer nöüigen ^(uflofung bes £>eere3 norjubettgen, liefen fief)

bie ^urüdgebliebeuen Marone norlä'ufig burd) bie im §eere an=

roefenben 23ifd)öfe r>on bem etroa auf iljtten laftenben tarnte

(o3fpred)en unb fanbten ben berebten 23ifd)of non SoijfonS,

ben beutfd)en %lbt 9)i artin uon ^3ariö unb einige wdU
tidje Ferren an ben ^ a p ft , um ftd) roegen ifyrer gelungenen

^erbinbung mit ben 5)enetianern $ti cntfd)u(bigen, roegen ir)re§

beroiefenen Ungcfrorfamö jegliche geforberte ©enugt^uung §u

uerfpredjcn unb äjn ber 2?ereitroilügtat $ti nerfidjern, ba$ fie

in ben ferneren Unternehmungen biefer ftreu^fa^rt ftdj nad)

feinen ^(norbnungen rieten wollten. 3nnocen$, burd) ben

^iönig doii Ungarn über bie Vorfälle $u £axa in .Rennt;

nif$ gefegt, itafpn ^roar bie ©ejanbtfdjaft nid>t unfreunbltd) auf,

gab jeboef) in bem an fie gefanbten Schreiben feinen größten

17*
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UnmiUen barüber ]u ernennen, ba% fie bem Teufel bic (£rft;

linge ityrer Pilgerfahrt bargebrad)t Ratten, imb befahl Ujnen

unter 9lnbrol)ung bes 33anne3 unb ber 3}erluftigerllärung aller

oerljeigenen 2Bol)ltl)aten be3 ,ftreu$3uge3, fämmtlid)en Nciub ben

2lbgefanbten be§ $önig§ oon Ungarn ausliefern. 2)ie £o§;

fpredjung oom SSanne burd; tt)re 33ifd)öfe erhärte er für un=

giftig. (Jrft bann, menn fic feinem Segaten betrug feinen 33e=

festen in ^uftmft natf)$ufommen eibltd) oerfjeigen unb urfunbtid)

Bezeugt Ratten, für ba§ ^Begangene ®enugtf)uung ]u leiften unb

fein Triftenlanb mefyr anzugreifen, mürbe ber Sann bnrct)

ben genannten Qarbinattegaten oon i^nen genommen werben,

dagegen mürbe bm ©efanbten be§ SßapfteS, r>on benen je=

bod) ber 2lbt 9Jtartin nebft einem Dritter nid)t me^r nad) 3 ara

jurütffer)rte
,

fonbern — ber (Srftere al3 Segleiter be3 Otarbi;

nal§ ^etru§ — ftdj nad) SßtotemaiS begab, ein (Schreiben mit;

gegeben, in meinem er ben Sann über bie 3)enettaner

au§fprad). 2lber menn audj bie ^reujfa^rer ootl greube über

be£ Sßapfte§ Wtxfbt burd) eine jmeite ©efanbtfdjaft bic Ur=

ftmbe unoer^üglid) aufteilten, fo geigten bod) bie 33enetianer

nid)t bie geringfte Neigung jur Üieue unb ©enugt^uung. 3)a

oon Einfang an eine Partei in bem Speere ftd) befanb , roeldjer

jebe ©elegenljeit $ur 5Iuftöfung be3 3uge§ ermünfd)t mar, fo

glaubten ber 3ftarf<jraf oon äJiontf errat unb bie übrigen

gürften um fo mein*, um biefe ju oer^üten, bas ben Sann;

forud) gegen bie $enetianer cntfjaltenbe (Schreiben ocrl)eimtid)en

§u muffen. 3nnocen3, ben fie hierüber um (i"ntfd)ulbigung,

foroie um ^Ber^eiljung für i^r fernere^ Senefmien baten, erlief?

an bie ©rafen unb Sarone ben Sefefyl, bie raiber bie 9kne=

tianer, meiere in ifyrer §artnädigfeit oer^arrten, ergangeneu

©djreiben bem 5) o g e n unoer^ügtid) einju^änbigen, forberte fic

in $mei ernften (Schreiben ^ur Sefdjleunigung ifyrer A-aln-t auf

unb geftattete i^nen blop, mit ben SBenetiancrn bi3 3U111 ^eiligen

2anbe 311 fcgeln, ba fie bereits ben größten Xljeil be3 gafyr;

gelbes be$af)lt fjätten unb fdnoerlid) inieber erlangen mürben.



261

fortan aber füllten |te biefelben, fo lange fie nod) im 33annc

wären, meiben, 'üa it)re @efe(lfd)aft itjnen ec)ev glud) al3 Segen

bringen mürbe, ©c^on mar er im ^Begriffe, biefe Schreiben

nbuifenben, al§ er burd) feinen Segaren ^erru§ oon bem mit

^ItcrioS ab gef et) Uff enen Vertrage jtenntnifj erhielt.

Iftrit entfernt, biefeS Unternehmen etwa begr)alb, weil e§ gegen

ein }d)i3matifd)e§ Üteict) ober jur SÖiebereinfet^ung eines burd)

feinen trüber r>om £t)rone gezogenen $aifer§ gerietet fei,

auebrüdlicr) ober bod) ftiilfd)weigenb 3U billigen, fonbern an

bem einen großen ©ebanfen ber ^Befreiung bes> tjeiligen £anbe3

fefttjaltenb, mahnte er bie fränfifct)en gürften ernftlid) oon

bem 33 ort) ab en cflb, inbem er ba§ Verbot wiebertjolte bei

Strafe be3 93anne§, dn ct)riftTicr)e3 2anb anzugreifen ober

m befd)äbigen. ^lugerbem gab er bem (larbinal betrug bte

Reifung, imgalle bte leitet i an er fid) nid)t oon bem 23anne

lo§fpred)en liegen unb ba§ 2>erfpred)en , nict)t gegen @t)rifteu

bie ©äffen $u ergreifen, ablegten, it)r §eer, al§ oom £>errn

oerworfen unb be§ Segen§ unwürbig, 31t oerlaffen unb ben

©eg nact) 3 e^nfalem einutfdjtagen. — 3>n 25. 2ipril langte

31 1 e r 1 3 auf feiner SRMfet)r au$ 3)eutfct)lanb bei bem Stxtufc

t)eere an, oon weldjem er mit großen (£r)ren empfangen mürbe.

Seine ©egenwart lenfte bie ©liefe lebhafter auf bie ^auptftabt

be§ oftrömifd)en 3teid)e3 t)in, rief in ben ©inen Hoffnung auf

(gewinn, in ben 51nbern ba§ ©efüljl ber 9tad)e Ijeroor unb

lieg bie ©ebent'en megen be§ päpftlict)en Unwillens, ben fie

nidjt für ernftlict) gemeint t)ielten unb jebenfall§ burd) bie

glütflidje 2lu3füt)rung it)re§ $ort)aben3 wieber befd)wid)tigen

m tonnen gebauten, jurücftreten. £)od) trennte fiel) and)

biegmal @raf (Simon oon 3lR n t f r t „oon bem Speere

ber Sünber" unb begab fid) fpäter in Segleitung feines 33ru;

ber3 ^eit, be§ 21bte3 oon 3Saur be Sernarj unb oieler anberer

Pilger auf fet)r befdjwerlidjem 2Öege nad) Spulten, um nad)

^aläftina ju fahren. ^t)rcm 33eifpiete folgten balb barauf

nod) mehrere anbere bitter, fo bag burd; biefe 2lbfonberungen
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bie ©tärfe be3 §ecrcg na <^ u"^ "a^ fdt)* üerminbert würbe.

23atb nadt) ber 3(nfunft bcö SUerioS fegeltc btc rttottc an*

3ara, beffen üftauern gän^ltct) gefdjleift wjorben mareit, in ber

ftidjrung nad? dorm ab. %htv bic brei 3£ocr)cn Aufenthalt

auf biefer 3nfet erroeefte in bat meiften $Hgent SReud über

bas 2}orI)aben. <2djon Ratten (te fid) von ber Retnern ftälftc

getrennt, alö e§ bem v

.\)iarfgraTen tum DJJontf errat unb ben

übrigen güfjrefw be3
s

^itgerl)cere3 burd) flcfjcutltdjeö, hinfälliges

bitten unb nad) ^(blegung beS eibtidjen Serfpre^enS, baß fie

am tDcidjaelstagc oljne 2{uöflud)t Skiffe jut Ueberfafjrt nad)

Furien erhalten mürben, gelang, bic (iHnigfeit mieber l)er$m

(teilen. %n ^fingften fanb bic 9(bfar)rt rwn GTorfu ftatt. 9U*

bie £reu$faf)rer am 23. 3nni in ber $ropontu> anfaulen unb

ben ttmnberbaren Oteidjtljum ber in ben ;Ret$en be3 i*orfoim

nters" prangenben ^caturfdjönfyeit, bie beenge prächtiger X heben,

'^aläfte unb l'anbfyäufer, bie Starte ber üKauern unb bie $at)i

ber £l)ürme fafyen, mürben fie von Staunen unb 33emunberung

l)ingeriffen. 3u9^e^ bt\\tl fie bie gurdjt, fie möchten bei ifjren

geringen ©treitfräften einem folgen Unternehmen ntcr)t geroaef);

fen fein. 2(m folgenben £agc fegetten bie Schiffe auf 5lnorb=

nung bes mit ben üßerfjaitmffen oertrauten 2) a n b o l o , oerfolgt

oon mfjtfofen ^feiten unb Steinen, meiere uon ben Rinnen

gefdjleubert mürben , bicf)t an & o n ft a n t i n o p c l uorüber , um

auf ber afiatifdjen Seite bei St'utari gu tauben, itfadjbem fid)

ba§ £)eer einige £age gelagert, erfctjien als ©efanbter bes
1

grtedjtf djen ftaiferö ein Sombarbe: fie möd)ten ab$ief)en

in ba§ ^eilige Sanb, meldjes iljr 3iel fei; im anbern fvall

mürbe ber jtaifer fie Qu^u müngen. Seine ?Jiad)t reidje l)in,

3eben bem fiebern £obe ober ber ©efangenfcljaft p überliefern,

menn e3 feine 5lbfid)t märe, fie ju oerberben. tS§ mürbe it)m

erroiebert, fie r)ätten nidjt bes" $1 a i
f
c r o :Ketd) betreten, bas

1

tfjm

ntcr)t angehöre
,

fonbern bas' feines Steffen , iueld)er fid) in

ifyrer 'Dritte befinbe. il>oüc er fid) biefem unteviucrfen
, fo

mürben fie i§m bei bcmfelben günftige 23ebingungen ausmirfen.



263

Tod) tonnten fid) bie ,Uvcu}fal)rer balb überzeugen, mie e3 fid)

mit ber oermeinteu Anljänglidjr'eit beä 33olr"cg an tljren ©djüfcs

ling ucrfjalte. 5U§ fie um, lang§ ben dauern Äouftantu

n o p c I ö tymfafyrenb , hm an bem Ufer uub auf ben Rinnen

^alureid) oerfammelteu (Mriedjcn als iljren rechtmäßigen §errn

unter bem Otufc geigten
,

fie follten ben greoler oerlaffen, ber

iljn oertrieben l)abe, trat and) nidt)t ein (.Sinniger auf feine ©eite

;

im ©egentl)eit erhielten fie jebeSmal einen ^feilregen $ur %\\U

mort. %ud) mürbe ber §a6 ^ er ©riechen auf's 91eue ange;

fad)t burd) ha* Vorgeben, bie ^Barbaren feien gekommen, Sanb

unb Sßolf bem römifdjeu ^apfte 31t uutermerfen. £)ie Stvtu^

fairer entfdjloffen fidt) nun fd)on wegen ber Unmöglidjfeit
, fid)

bei beut Mangel an Lebensmitteln länger mit ber ^Belagerung

aufhalten
,

$um cntfdjeibcnben Kampfe. 5llS nad) feigem

lageioerfe, bei meldjem fein £ljeil fid) eines roirrTidjen 93or=

tfyeils rühmen tonnte, ber t&tabt jebodr) bürde) eine geuerS=

Brunft groger £>d)aben zugefügt mürbe, bie 9^adt)t hereinbrach,

erfuhren bie Äreujfatyrer, bafy ber geblenbete 3 1 a <* ^ mit feiner

(Memafylin SDcargareuja , einer ©dnuefter be£ ^önigö oon Uit;

gam , roieber auf ben £ l) r n gefegt morben fei.

Olur auf feine eigene Rettung htbadat unb baZ ©d)icffal ber

otabt unb beö :Keid)$, ja felbft feine ©emafylin unb feine &in;

ber fid) felbft übertaffenb, mar AlerioS, nad)bem er nod) in

ber (Süc ben ratferltdjen ©djmucf unb eine SUcenge «ftoftbarfeiten

^ufammengerafft l)atte, entflogen. 3Me brj^antinifdie 9t e;

gierung fyatte feit längerer 3eit bie 33ilbung eines mo^lbig;

ciptinirten §eereö oernadjläffigt. 3)ie an ptö^Iicr)en SftegierungS;

toed)fel gemannten SBürger ^onftantinopels, roeldjeS gegen

400 000 (*imool)ner $ä§lte, befagen nid)t ben geringften $atrio=

tismuo; oon einer Aufopferung für einen bem £f)rone, oon

bem er feinen SBrubev geftüqt fjatte, feig entflogenen §errfdjer

aber tonnte feine 3tebe fein. 2Beit entfernt, ben an Qafy un=

bebeutenben geinb mut^ig $u oertreiben, faljen fie in ber 33e=

freiung beS geblenbeten 3faaf aus bem Werter ba$ einzige



264

Mittel her (Errettung. 3o erfreuftcr) ba§cr bie Ocatf)rid)t oon

bem Vorgefallenen mar, worin fie einen befonberen Beweis ber

göttlichen @nabe banfbar ernannten, fo gebrauchten bie jvranfen

bennodj, ber Sift unb Xreutofigfeit ber ©riechen eingebend

Vorfielt ©ie mähten eine ©efanbtfdfjaft m$ , wetdje genaue

Äunbfcfjaft einten, foruie beut Äaijer @lucf nmnfdjen unb

eröffnen fottte, baj$ fein Sofyn erft nad) Betätigung be§ 8ccs

trag§ mit bemfelben herausgegeben würbe. 3o au^erorbenttid)

fdt)tuer 3 f a a f bie Bebingungen erfdjtenen, unb obwohl er nadtj

feinem eigenen ©eftänbniffe nicfyt raupte, u)ie biefetben $u er=

füllen, fo unterzeichnete er ben Vertrag bennod) au& gurdjt

unb Dlotf), tljeitS auef) auS 2)an!barfeit, ba bie Äreujfaljrer für

Um unb feinen So^n fo oiel getrau Ratten, haft fie ba§ gauje

^Ketdt), wenn man eg i^nen gäbe, oerbient r)ätten. 2(in 18. ^uli

fjiett 5Ilerioö in Begleitung oieler Barone unter bem 3ubet

be§ VotfeS feinen feierlichen (£inmg in bie ©tabt unb nutrbe

in ber ^opr)tcnftvct)e als $ a i
f
e r unb DJlitregent feines VaterS

gefrönt.

3lber hti ber eigentfjümlidjen £age ber £>inge waren baU

bige ^erwürfniffe jtotfe^en beiben feilen unoermeiblicfy. $mar

oerliegen bie granfen, um Reibereien mit ben © r i e d) e n ju

oermeiben, auf Sitten ^He^ioS
1

IV. bie Jpcwptftabt unb la-

gerten ftdt) in $era. 2lud) mürbe ein £l)eil ber oereinbarten

eumme an fte entrichtet. Um ben s£apft wegen ber 9Jci§;

acfjtung feinet auobrücflidjen Befefylö $u befdjwid)tigen
,

febrieb

5l(e^io§ auf ben Slafy ber 33tfct)öfc oon ©oiffonS, ^roneö

unb §alberftabt, er fei bereit , bem römifdjen ©tu^le biejenige

(Styrerbietung $u bezeigen, welche feine Vorfahren ifym bewiefeu

gärten, unb bie Unterwerfung ber morgeulänbifd)en &ird)e fidt)

nad) Gräften angelegen fein $u laffen. 5>ie «Kreuzfahrer ^oben

in ityrem Berichte an ben s-£apft über bas Vorgefallene be=

fonberS ben Vorteil fjeroor, welcher bem ^eiligen &anbe am
ber Verbinbung ber beiben 9teidt)e jurommen würbe. 5(ucfy bie

Venetianer bemühten fidt) je^t unter Anrufung ber Bermitt;
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lung be3 in ©tjrien meUenbeit Legaten Nervus bie $?o3fpred)uttg

uon bem 33anne 31t errotrfen. (E§ fjätte fid) jefct bavum ge;

fyanbett, bie in 3 nva nuöbebungene Ueberfafjrt nad) (Serien

auszuführen. Mein bei ber großen Abneigung ber ©rieben

gegen bie Lateiner, roeldje fid) and) auf bie burd) biefelben

eingelegte neue §errfdjaft erftmfte, befürchtete 3Ucrio§, nad)

beren ^Ibfafyrt be§ ^ietcr)e§ unb SüebenS uerluftig ju geljen. (Er

braute eß bafyitt, baß ber Vertrag roegen ber glotte auf ein

3af)r uerlängert nmrbe, in ber Hoffnung, baß er innerhalb

biefer fjttfk fein Sanb uoftromtnen beruhigen mürbe. 5lber bie

(Erbitterung ber ©rtecben gegen bie gr an feit nafym $u,

befonberS ha bie ©eiftlicfyfeit ben ©lauben§l)ag be§ VolfeS auf;

}uftad)eln wußte. Unglüdlidjer 2öeife trug fid) ein (Ereignig

$u, roeld)e§ bie bumpfe ©äfyrung jum $lu3brud) brachte. (Einige

ftreugfafjrer, meld)e in ber ©tabt umr)erftretften, befd)(offen au§

übe(angebrad)tem ©laubenäeifer , eine ben ©aracenen oon beut

.ftaifer 3f aai auf Vermenbung ©alabin§ im $al)r 1190 ein=

geräumte 9Jcofd)ee, oon bereu Vorljanbenfein fie l)örten, gu $er=

ftören unb bie in beren 9hd)barfd)aft befinbüdjen ^ßaarenlager

ber türttfdjen ftaufleute $u plünbern. 3)a bie SQhtfelmänner,

unterftü^t burd) bie oon ben bt^antinifdjen ^olt^etbeamten J)er=

faigerufene TOlitärmaitnfd)aft, ftd) $ur 2Befyr festen, legten bie

fronten, um bie Verfolgung ab^ulenfeit, geuer an, meld)e3

mit rafenber ©d)neÜig?eit um fid) griff. 5ld)t £age lang

bauerte ber SBranb unb legte ben m'erten £l)eit ber ©tobt, mo

bie reid)ften 2BaarenIager unb glän^enbften ^aläfte beö bt^att;

tinifdjen 2Ibel§, angefüllt mit foft&aren alten ßunftroerfen, 3»U;

melen unb ^Jianufcripten fid) befanben, in 9lfd)e. Viele Mtn-

fd)en tarnen in ben glommen nm'S Sebett. £)ic (Erbitterung

beS Volfe3 über biefeö furchtbare Unglüd mürbe grenzenlos.

3n bem ÜRagc aber, al§ ber $a$ be§ Volfeö gegen bie £a=

teilt er nmd)§, rourbe bog innige Sßerljälrntjj be§ 511 er io 3 $u

benfelben, roeldje§ überhaupt bei ben ©riedjen fdjon großen

^Inftoß erregt Ijatte, fdmneriger. (E3 raurbe bafjer feiner Um;
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gebung um fo leiditer, il)n benfelben p\ cntfrembcn , als tfym

bic Unmöglicbt'eit, feine Verbinblidjt'eiten \n erfüllen , flar gc;

morben fein mag. (5s tarn ißkfyk fomeit, bny bie Verbinbungen

;miid)en beiben feilen gair
?
abgebroeben werben mußten. Ate

bic Jrant'en 5üerios burd; ©cfanbte brofjen liefen, bnp fte

tfjit , wenn et feine 3 lI l'rtcjc itidt)t erfülle , als ivctnb beljanbeln

mürben , würben fie trofctg abgewiefen unb eröffneten nun fo=

gleid) bie Aeinbfeligt'eiten , tueldjc mit foleber (5rbitterung ge=

fü^vt mürben, bafj bic uenetianifd)e flotte einmal in grofse (§te

fabr gertetr), uon ben ©rieben gän^tict) in ©raub geftect't

\u werben. $um (Mlütfc für bie ^i rentabler trat and) biepmal

in bei ^tabt eine Bewegung ein. (5"s brad) int Januar 1204

eine (vmpörung aus, infolge bereu 5(1 er ios (8. jvebruar)

fein Veben nerlor. Um nidit fo niclc iDiüfje unb kämpfe bisber

uergeblidi aufgewenbet Hl baben , befdiloffen fie in aller (5'tle,

.ftonftantinopel abermals anzugreifen. Tic 5lusfid)t, bic

(5$rc ber rcinifdien Sixv&ic bnrdi Vernichtung beö vBdjisma's

Ut erböben, forme unermejHtcbe teilte unb Vanberbcfit; fidj pi

erwerben, mar 51t toefenb, als
1

ba% fid), obwohl foeben ber 5lbt

Wartin in ^Begleitung bes Vogts Monrab oon edjwaqenberg

im Vager angekommen mar, um im Tanten ber naefy ©irrten

gelangten Pilger bic Marone unb bitter bes .ftreu^eereS um

balbige £ülfe für bas beilige i-anb ut erfud)en, ein na^alttgeo

ÜMberftreBen gegen biefen $fon geltenb gemad)t rjättc.

<5r)e bic Verbünbeten |um Angriffe febritten , id)loffeu fie

tut 3M«?3 120-1 einen in uielfadjcr Vc^iel)nng merfwürbigen

Vertrag über bie Stellung bes jKeidjes unb ber Vcutc

.Honftanttnopels ab, um ctmaigen 2treitigt'eiteit uor^ubeugen

unb bie notbwenbige (5intrad)t \u erhalten; beibc £Ijeitc —
bie .ft r e u ^ f a b r c r unb bie V e n e t i a n c r — uerpfücfjteten

fid), beu Heerführern OVborfam 311 leiften unb alle gemonnene

Veute an einen beftimmten Crt ut bringen, ^mölf iSaljl-

männer, uon jeber Partei au gleicher ^abjl eiferen, follten mm
Äatfer tjon :)iomanta btejemge '4>erfon ernennen, meiere
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fie für bie geeignetfte gelten, um bas eroberte ganb $um

:Ku^mc (Lottes unb ber römifdjen ,Rird)e $u regieren. Ter

^ atrial* dj follte von ben ©eiftlidjcn aus bem $olfc gerollt

roerbeu, roeldjem ber tfaifer md)t angehöre. iBeibe Steile

madjren fid) uevbinbltct) , ein 3>al)r fääfl 5
UV Untcrftül^ung beS

MaifevS betfammen 31t bleiben. 9üle, rodele fid) bauernb im

btHantinijdjcn :Keidjc nicberlaffcn mürben, follten iljm ben Segens-

bienft leifteit. &tobi\ JÜommiffäre and jeber Sßartct follten baS

eroberte Sftnb unb S«|cn oertljeilen unb ben für jebeS berfelben

fdjulbigen bienft beftimmen. 33etbe £l)eile follten fidj aus allen

Gräften bemühen, um uon bem ^apfte bie Seftütigung beS SBer«

tragS $u erroirfeu unb it)tt 51t beftimmen, baf* er bie Uebertreter

beofelben mit bem §B<ttttte belege. Üaut rüfteten fid) foruor)! bie

©vtedjen ftfö bie 53erbünbeten gum Kampfe. 2lm 9. 5lprit 1204

umrbe ber ©türm begonnen, aber oon ben belagerten glücf lict)

abgefdjlagen. £>rei £age fpä'ter rourbe berfelbe erneuert. 9Jctt

§ilfe $roeier aneinanber gebunbenen Skiffe, roeldje burd; einen

günftigen 9?orbroinb gegen einen £frarm getrieben rourben, gelang

es einer burd) bie im §eere oerfunbetc Skrljeiftung einer an=

fefynlidjen 33e(ol)nung angelodten ©djaar, •uierft über ok Stauer

$u fteigen unb burd) ©prengung einiger £l)ore ben 9tittern

unb bem gitjjüoüe Gelegenheit 511m Crinrürfen in bie ©tabt

$u üerfdjaffen. 93ht r 3 u p lj 1 S , melier fidf> nad) beS % 1 e r i s

£obe $um ftaifer aufgeworfen fyatk, entflog. £)ie ©ried)en

ftritten nun über btc 3Bar)l eines Nachfolgers. 2lbcr S^^eobor

^affaris, für ben fid) befonberS bie ©eiftlicpeit entfdjieben

Ijatte, roar ebeufo roenig im ©taube, kräftigen 2ßiberftanb $u

leifteit unb fucr)te ebenfalls fein ©eil in fdjleuniger gluckt.

©d)on roar über bie &tabt ein neues Unglüd hereingebrochen.

Um ben Angriff r>on (Seite ber ©riedjen ab^uroeljren, rourbe

roaljrfd)eiulid) auf 93efel)l eines beutfd)en (trafen fttutt an-

gelegt, roeldjeS' bie gan$c -ftadjt fytnburd) bis girm folgenben

^Ibenbe roütr)ete unb abermals ein ©tabtmertel nieberbrannte.

©0 roar innerhalb roeniger 9Jconate ftonftantinopel burd)
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biet furchtbare, von ben jvranfcn angestiftete ?"veuerobrünftc

uerfjeert morben, meiere, mic 3Hlle!jarbotn fagt, nteljr panier

jerportcn, als bte brei größten 3täbtc ?vranrreicrjs enthielten

itnb eine DJienge unerfeßbarer 3d)ä't;e an töunft nnb ©iffens

fdjaft oertilgten. — iRarf) 3?efefcung ber ratierlichen ^alafte

bev 23lad)enen unb ©ufotürtl burd) ben ©raten ^einrid) »on

rtlanbem nnb ben ü)iarfgrafen oon tDtontf errat ergab ficr;

£ o n ft a n t i n o p e i feinem 2 d^icfföle.

Xie 3Trt nnb SEBetft, roic bie ?vremben in ber eroberten

2tabt uerfufn-en, mar meber ber (l"r)riften, uod) ber jtreu$faf)rer,

lueldje gelobt Ratten ,
gegen bie Ungläubigen \u ftreiten , (ynt;

baltfamf'eit nnb $eufd)f)eit ui üben nnb bie Unfdfjulb 311 be=

irfjüeen , nntrbig unb beftcte itjrem Unternehmen einen um fo

unoergängücbern ^dmnbfletf an, je meljr e§ mit bem iöenefymen

SalnbinS bei ber (FToberung oon ;\erufa(eni contraftirte.

^enn aud) bie ^eerfü§rer $ud)t unb Crbnung ut erhalten

fugten, inbem fic it)re Sdjaarcn gut Befolgung ü)rco xBefer)lee,

bie ^eufcr)r)ett ber (Jbemciber
, 3un9fvauen unb .ftlofterfrauen

nict)t nt uerlefcen, burdj einen feierlichen (Hb verpflichteten unb

bie 93tfdjofe r>on 3oiffons, Jroncs unb ^albcrftabt über alle

biefcm ©ebot erroa 3 utI, i Dei1)anDe (rtDen
> fonne u&er ^ xt

>
n)elcr)c

R (öfter, tfird)en unb gottgefjeitigte ^erfonen au§plünbern vom-

ben, ben 33ann auofpracfjen, fo maren fte bod) ntctjt im (Stanb, ben

cntfeffettcn £eibeufd)aften ber roben ©emaltt^ättgfeit , ftaubluft

unb Un$ud)t (yinr)alt $11 ttjun. :Befonber3 maren es bie auo ber

Ztabt oertriebeuen ^ar)lrcicr;en latetntfdjen Slnftebler, meiere

bie Gelegenheit bcnüijtcn, um an ben ©rieben icrjiuerc Nafyt $u

nehmen. SBefter för$en nod) ^eilige ©cfä'ge unb Silber mürben

geartet unb gefront, £ic ebelften ttunmuevt'e mürben tr)eilö

in tmnbaüfdjem Uebermut^c $erfd)lagen , HjeilS cingefdnnoUen.

3elbft bie (»xühc bev .Haifer fanben feine 2d)onung. £ie 2o;

pl)ienfirdic nnirbe geplünbert, Gambier e nuirben hineingetrieben,

um bie beenge ber geraubten fjeiligen tfoübavfciten fortutfdjlep;

pen.
N
Jcacr)r)er mürben (te burd) bie Crgien ber 2olbaten unb
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lüberlidjen kirnen cnt^etHgt. (?ine berfelben feilte fid) auf ben

'ßatriardjenftufjl, fang, ben geifttidjen ©efang ber @ried)en nad);

afjmenb, raufte Sieber buvtf) bie 9cafe unb rannte cor bem ©od);

altarc. 3htd; fonft trieben bie Äreujfatyrer £)olm unb (Spott

raäfjrenb ber Sßlirabermtg, 9Diäbd)cn, ©eiber unb gottgeraeiljte

Jungfrauen mußten oieljifdjen £ü[ten bienen. ©lüct'ltd) mujjte

nod) faft fid) fcfyä^en, roer mit Diettung oon (Sr)ve unb Seben,

feiner §abe unb §eimarf) beraubt, ausroanbern fonnte. @o

flüchtete fid) ber berühmte ®efd)td)tfd)reiber 9ciceta§ au§ fei=

nem reichen
s

$alafte mit feiner fd)roangern grau in geringer

£rad)t 5U gug au$ ber Stabt unb entftellte feine £od)ter mit

©djmufc, um fie oon ber rof)en 53egierbe ber (2olbaten 311

fiebern. Mmlid; entftor) ber ^atriard; oljne £afd>e unb ©ürtel

auf einem ärmlichen @fcL

$)er augerorbenttidje Dieid)tl)um ber ©tabt lägt fid)

am tieften aus» ber 33eute ermeffen, meiere nunmehr oertljeilt

rourbe. Cbrool)l ein großer unb jiuar ber reidjfte Zfydl ber

(Stabt burd) bie furchtbaren 23ränbe, raie fd)on bemerft, in

Hfdje gelegt raorben mar, fo rourbe boef) ber jufammengeraffte

9teid)tl)um ben Bereinigten (spdjcifcen beö ganzen roeft;

lidjen (Europa
1

3 g leidige [teilt. Dtodt) ^ö^er angefangen

al3 bie roeltlidjen ©d)ätje rourben bie Reliquien, roeterje

ebenfalls in groger 2In$al)l erbeutet mürben, ©ine augerorbent;

lid) groge 2ln$al)l foldjer ^eiligen ©egenftänbe Ratten hk br^an;

tintfct)en Äaifev in ber ©auptftabt be§ Oieidjeg au§ ben roeit;

läufigen ^rooin^en, befonberö an$ jlleinafien unb ^paläftina,

ber 2ßiege be3 GfjriftentfjumS , aufgehäuft, unb ber fromme

©laube mar in biefem fünfte bei ben ©rieben rote bei ben

granfen fo refterionetfoS , kay fie felbft in bie (5d)tl)ett ber

fonberbarften @egenftänbe, roie: bie &>inbetn, in benen 3efus

gelegen, ein 3a^n <*u§ feiner Äinb^eit, einige feiner Knaben;

fyaare, bie SOciCdt) ber ^eiligen S^ngfrau, bie 9httl)e, roefcfye

SOcofeö in eine ^2d)lange oerroanbelte , feinen änwf^ festen.

93efonber3 merrroürbig aber ift, rote bie über^eftige ^Begierbe,
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mickrigere Reliquien $u befü?en , bas 33ebenten überroog , ob

c§ erlaubt fei, Äirdjen, Softer unb anbere gottger)ei(igte Orte

foldjer @d)ä£e ya berauben. Xic größere (Jtjre, roeldje bem

l)eiligen ©egenftanbe in bcr uon Oiectjtgläubigen bewohnten ^ei=

matt) ermiefen würbe, folüe nid)t bloß ben ^eiligen, mit melcbem

bie 9ieliquien in 23e}icl)itug ftanben, bewegen, bie ir)m roiber;

fatircne augenblidlid)e 33eleibigung 311 oeqeifjen
,

fonbern aud)

große (Knaben über ben Crt unb felbft ba$ £anb oerbreiten,

wo bie geraubten Dieliquien aufbewahrt würben. SBefonberö

fyod) gefdjät?t würbe bciZ jlreu$ bes §errn, ba§ bie 23ifd£)öfe an

bie anwefenben Marone oerttjcitten unb oon welchem 53 aU

bnin ein Ü8rucr)ftücf mit anbern @ejd)enfen an 3»nnocen$

fanbte. .fvötn erlieft bamalS ba$ ,<J>aupt be§ t)(. ^3antateon
r

3(micn3 ha§ ,£aupt be§ 1)1. 3or)anne§ be§ £äufer§, <£ i f
f n

6

einen 9lrm bes t)t. ©tepl)an§ ; oiele anbere (Stifte, Ä'irdjen unb

,R (öfter mürben ebenfalls mit fotd)en ©efcfyenlen bebadjt. Tic

meifte teilte aber nabm audj in biefer 33euet)ung '!> e n e b i g

für fict) in ^Infprud).

3. *pie ^rrtifituttö bcs fateinifcöeit ^aiferfßums (Storaania)

in tfronftanünovet.

£)a§ 3£icr)tigftc mar jefct bie 31>at)t eines tüchtigen

tfaiferö. -Tiefelbc fiel (9. Wiai 120-4) auf ben (trafen 23 al

b u i n von A l a n b e r n. DJi a r f g r a f 53 n i f a 5 ü on SR n U

f errat, fein mtidjtigfter i*afali, 30g bem ibm urfprünglid) in

Elften angewiefenen ©rbt'önigtlnim iWacebonien nor: eine %v&

xnn\, metdje, Don £f)effalonid) am regiert, feinem (*rbfürften

ttnim in Italien
,

fomie aud) U n g a r n , bem ditityt feine*

Sdraxtger§, nötjer lag unb oorau3ftd)tlid) um fo leidster be;

lumptet werben tonnte. Xod) mürbe er alsbalb mit bem neuen

föaifet in 3treitigtetten «würfelt, ba er fict) weigerte, ilmt ben

£er)enseib für fein Xtöntgreid) $u leiften. 33 albuiti felbft be=

ging bie große Untlugtjeit, ba§ it)m angebotene iyveimbfcr)afte---
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bünbnift beS .ftönigg uon ^Bulgarien unb 2Balad)ien,

roeldjer fitl$ uorfjer bnxd) einen (>~ arbina flegaten jum

röntge gefalbt roorbcn luar unb ebenfalls ein Oiedjt gu fyaben

glaubte, fid; in bie Söeute be§ griedjifdjen Üieid)es> ju feilen,

mrüri^uueifen. tiefer mad)te nun mit ben aufftänbifdjen ®rie;

djen gemeinjdmftlidje &ad)t. 2lls 53albuin (14. 9luril 1205)

gegen ben übermächtigen {yeinb unbefonnener 2öeife ein treffen

uuigtc, nmrbe ber größte Xljeil feines §eere§ aufgerieben, er

fetbft gefangen genommen unb balb barauf burd; ben n>a(lad)i;

fdjen jlönig ermorbet. &o r)atte feine Diegierung nur ein $av)x

gebauert. ©eine persönlichen digenfdjaften unb £ugenben mad)=

ten Um eine§ befjern (2d)idfaf3 nnirbig. &>egen feiner m'onu

migfeit unb feinen untabelljaften (Sitten genoß er ber allgc;

meinen 2ld)tung unter ben Saien unb ©eiftlidjen. %nd) fein

trüber unb 9cad)fo(ger § einriß non Alanbern mar ein

DJtann von großen Dhgententugenben unb, roenn irgenb einer,

geeignet, ba$ fd)on an unb für fid) gan$ anomale iKeid; unter

fjödjft jdjnnerigen 3krf)ältnifjen jufammenju^alten.

2Ba§ bie ftvd^ttcr)e ©eite betrifft, fo ^anbelle e§ fid; cor

Willem barum, nidjt bloß bie 3uftnnmung, fonbern and) bie

^3eit)ilfe unb ben mädjtigen ®d)ut^ beS $apfte§ ju gewinnen,

©ogleid) nad) feiner Krönung l)atte 33 a l b u i n bemfelben burd;

einen Tempelherrn einen and) für bie gefammte (Jljriftenfyeit

beftimmten 23eridj)t pgefanbt, nebft reichen ©efdjenfen, meldte

oon ben ©enuefen aufgefangen, jebod) auf feinen ernften

33efeljl roieber an ilm IjerauSgegeben unirben. SDcit ber 23itte

um Söeftätigung be§ mit ben $enetianern abgefdjloffenen 33er=

tragg, foroie um 9lufforberung 31t einer großartigen %u&
manberung nad) Diomania, too unermeßlidje gei[tlid)e

unb $eitlid)e (2d)ä£e $11 fyaben feien, uerbanb ber JUifer baz

Verlangen, ber $apft mödjte eine & irerjenoerf ammlung
nad) ,ft onftantinopel auSfdj reiben unb mit feiner @e-

gemoart beehren, bamit ba? neue, ben 3lbenblänbern bis jefet

fo feinblidje 9i m fid) im @ottesbienfte mit bem alten einige.
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gerner bat er ben s$apft um Sreoiere, Üttegbüdjer unb diU

tualien, foroie um ©eiftlicfye, befonbcrS au§ bem sDcömf)3ftanbe,

$ur (Sinfüfyrung be§ römtfdjen ©ottesbienfte3. 35Me er fid)

bemühte, au§ granfreidj Sefjrer unb edjiUer $u erhalten, fo

}anbtt er griedn'fdje Knaben nadj ^>ari3, um fie mit ben

fünften unb üEßiffenfdjaften be§ 2Ibenblanbe3 begannt ju machen,

©leid) SBalbuin manbte fid) au<f) ber £oge an ben ^apft,

roeil bie Venetianer ebenfo gut al3 bie eigentlidjcn ^reujfaljrer

einjagen, baß ba% neue Sieid) nur bann behauptet roerben rönne,

menn nact) 2Iujr)ebung be§ päpftlidjen Cannes au§ bem 5lbenb-

lanbe ^arjlreidje 3u$üge
S
u feiner Unterftür^ung bewirft mürben,

ftaum waren bat)er bie (Sreigniffe fo roeit gebieten, bafy fie

nid)t met)r gehemmt raerben konnten, al§ bie Venetianer

ben uon ir)nen juüor fo geringfügig ber)anbelten Gtarbinat;

legaten $etru§, roetcr)er fid) auf ber Steife nad) ©nrien befanb,

burd) eine @efanbtjd)aft um feine Vermittlung £ur 5lufr)ebung

be3 $3anne§ baten. £er Gtarbinal lieg fie burd) einen 33eooü;

mädjtigten oorläuftg oon bem Joanne lo3fpred)en, nad)bem fie

^uoor eibtid; fid) jum ©efjorfam gegen ben apoftolifdjen ©tur)t

unb $ur Erfüllung ir)re§ @elübbe§ al3 $reu$fat)rer oerpflidjtet

Ratten. 3)ie 23eftätigung biefer £osfpred)ung oon bem Zapfte

ein$urjolen, mürben nun oon 5) a n b o l o jroei Üiobili nact) 9tom

mit einem Schreiben gefanbt, n)eld)e§ eine ausführliche (5nt=

fdjulbigung unD 9ied)tfertigung bes bi3t)erigen 23enel)men3 ber

Venetianer enthielt. 3nnocenj III. befanb fid) bem, mae

biör)er im br^antinifdjen Steige gefd)er)en mar, gegenüber in

einer fonberbaren £age. £ie ^reu^fa^rer Ratten feinem au&

brüdlidjen 23efet)l entgegengefyanbelt , unb borf) lieg fid) ba£

0)efd)el)ene nid)t met)r rüdgängig machen. 9lu£erbem festen

bie Unterwerfung be3 bem römifdjen ^tut)le unb ben föxmfr

fairem fdmn lange feiubfeligen 3ieicr)e§ nid)t blog bie r)öd)ft

toüufd;enön)ertl;e (Sinljeit ber ,ftird)e Ijerbeijufü^ren, fonbern auet)

einen trefflichen ^tüfepunft für bie Vertreibung ber Ungläu;

bigen au$ bem loeftticrjen Elften unb ^ur bauemben Befreiung
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be3 ^eiligen £anbe§, morauf bie ^aupttljätigtat fo oieler Sßäpfte

unb inöbcfonbeie aud) ^sitnocen^ III. fjinjtefte, baqubieten.

tiefem gemäß mißbilligte ber Spapft, nm§ er ju tahtln fanb,

anerkannte, wa3 nid)t 51t anbeut mar, unb fudjte bem Vornan;

benen eine foldje Diidjtung 31t geben, ba% ba$ 2Bofjl unb bie

(Kjre ber .ftirdje im allgemeinen unb Sefonbern eine neue

(h-roeiterung erhielte. 3n feinem 21 n t ro r t
f
d) r e i b e n an bie

.ftieu$faj)rer gab er juerft fein 9Dcißfatten barüber 3U ernennen,

bng fie gegen ifyr @elübbe unb trofc ber Sßebrofyung mit bem

^3anne ein rfjriftlidjeS Sanb angegriffen, baß fie ntct)t gegen

3aracenen, fonbern gegen Triften ba$ ©djroert gebogen, nierjt

^erufatem, fonbern .ftonftantinopel erobert, l)immlifd)en ©<f)ä£en

irbifdje oorgejogen Ratten. SDann fcfjttberte er mit htxtbkn

3Borten ifyr fd)änbtid)e§ SBenefjmen in ber eroberten Stabt.

9cod) ferner lafte auf ilmen, ba$ fie feiner 2Beifye, !eine§ 5Uter§

nod) ®efd)lecf)te§ gefdjont; §urerei, (Sfyebrud) unb Unjud^t cor

^ebermannö klugen begangen, nicr)t bloß (Sfjeroeiber unb 2ßitt=

roen, fonbern felbft gottgeroei^te grauen unb 3ungfrauen bem

(belüfte ber "Sölbner preisgegeben r)ätten. 9ctd)t aufrieben ba=

mit, bie faiferüdjen (Sdjäfce, foroie bie Qaht ber Vornehmen

unb Firmen an fid) 311 reißen, Ijätten fie it)ve §änbe fogar naefy

ben -33aarfd)aften ber föirdje unb nad) iljren 33efil3imgen au§ge;

ftretft, filberne tafeln r>on ben Elitären geraubt, bie ©acrifteien

erbrodjen unb itreu^e, Silber unb Reliquien l)inmeggefd)leppt,

fo baß bie grted;ifct)e .ftirdje, burd) Verfolgung bebrängt, au§

jener <3d)ulb bem päpftlidjen ©tu^le ben @el)orfam uerfage,

ba fie nid)t§ als Vßtxvaiv) unb 2ßerfe ber ginfterniß an btn

Lateinern fefye unb fie beßljalb me^r beim §unbe uerabfdjeue.

— ©inen toeitern @runb jitr Unjufrieben^eit bot bem ^apfte

bie ^Patriard)enma^l bar. ;Jnnocen3 erteilte ben in bem

^3ilgerl)eere befinblidjen Prälaten bai SBefefyl, an alle £ird)en

&onftantinopel§ lateinifdje Gieriger gu fetten, meiere in gemein;

fd)aftlid)er Q3erfammlung einen tüdjttgen, gotteSfürdjtigen, lennt=

nißreid)en 33orftel)er fief) mahlen follten. bereits Ratten jebod) bie

£ r t f dj a t , ^nnocenj III. 18
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33enetianer, welchen zufolge bev Uebereinfunft bie Sophien;

fir^e zugefallen war, nicfjt ofjue anfänglichen 33)iberiprud)

ben Subbtafon J^omas äftorofini, welcher al3 bem Zapfte

perfönlid) befreunbet xmb at£ DJiann oon (trengen Sitten nnb

üielen «ftemitniffen galt, gefegt. 9iid)tsbejtoweniger oerwarf

3nnocen3 bie $3al)l bes Patriarchen, ba Saien, wenn üe

auctj §u geifttid)en 3^cclen ausgesogen wären, feine Verfügung

über fird)tid)e Angelegenheiten — unb ebenfo wenig unter (*r;

mäd)tigung eineö weltlichen Surften bas 3Batjlrect)t an ber Äirdje

oon Äonftantinopel ^ufte^e, bie uenetianifdjen @eiftttd)en aber

weber burct) ben $apft, noct) burd; einen Legaten als 'Stifts;

tjerrn ber Sopljienfirctje eingelegt worben feien. £od) erteilte

er DJcorofini aus päpftlidjer 2>ollmad)t bie 23eftätigung, inbem

er fo auf ber einen Seite einem Streite mir ben ^enetianern

auslwid) , anberfeits bie greitjeit ber canonifdjen 2Öat)( aufrecht

erhielt. 2lu§ letzterem ©runbe fette er ausbrüdlid) bas SBer=

bot bei, baf$ aus biefem feinem Q3erfat)ren fein ^orwanb r)er=

geleitet werbe, um bei einer C^rlebigung in bie 2ßar)tfreit)eit

einzugreifen. 3m ©egentrjeil follten in biefem gälte bie Sßräs

taten aller StiftSttrctjen ,£onftantinopet§ ftd) in ber Soptjien;

firctje zur 35>ar)l oerfammeln. 3ludj ber uor Eroberung Atom

ftantinopel§ gefd)toffene Vertrag fanb nid)t bie ^Billigung bes

^>apftes\ (fr tabelte an bemfelben bie ^erftüctelung ber Qhlrer

ber £ird)e im bt)zantinifd;en ^)ieid)c, bie ein ©lieb an bem

apoftotifdjen Stuhle fei, unb brol)te mit bem 23anne, wenn biefe

SBeftimmung nid)t aufgehoben werbe. Tagegen betätigte er bie

burd) feinen Legaten Petrus otjne feinen ausbrüct'tidjen iöefet)l

Dollzogene Aufhebung bee> 23annes\ womit er bie ^enetianer

belegt tjatte, unb bulbete gleict)erweife, Qa$ ber £egat bie Äreu^

fairer oon itjrem ©elübbe tjinfidjtlid) ifyrcs ^uges in bas l)ei=

tige £anb unter ber 33ebingung, ein 3a$r weiter gegen bie

©riechen jn fämpfen, losfprad). $on feiner mirforge für bas

jHeidt) ^vomania legte er einen weitern 23ewei$ baburd) ab,

ba£ er fowotjl oon bem Könige, als oon bem Primas oon



275

Bulgarien bie ^rcifaffung be§ gefangenen .ftaifer£> Sßalbutn

pi erroirfen fudjte. ©djon oorfycr fyatte er auf be§ Sedieren

9(nfud)en bie (Fr^bifcrjöfe r»on ^vanfveid) in einem 9?unb=

fdjrciben ermahnt, ben jtirdjen beS griedjifdjen $ieicbe§ bie jum

(^otte3bienfte erforberlidjcn ^3üd;er jujufenben, foroie ©eiftlid)e

nnb 2Mtlid)e, (Jbfe unb (Gemeine, £eutc jeben (2tanbe§ unb

(^efd)led)tcö unter ^ufidjerung eme^ 5(bfaffe§ $um 23ei[tanbe

be§ bovtigen .Haifcrö aufzurufen. 33e|onber3 aber forberte er,

mietoofjl oergeb(itf) , bie $föfeffbren unb ©djüler ber

Unioerfität oon $ttVt§ auf, nadj (Mriedjenlanb $u eiten

nnb bao ©tubium ber Sßtffenfdjaften in bem Sanbe, roo ba%-

fe(6e feinen Anfang genommen fyaht, uneberljer^nfteUen. %u<fy

"Philipp ^(ngnft gab toenigftens infotoeit ein ^ntereffe für

bciZ 5Infb(üfjen be3 Ijauptfiidjlid) rem fraiv$öfifd)en Maronen unb

Gittern gegrünbeten 9ieid)e3 §u ernennen , ba§ er bama(3

pi $ari3 ein fonftantinopolitanifd)e§ (Kollegium gur C^ierjung

gried)ifd)er Jünglinge nnb befonber§ ju bereu Unterroeifung in

ber (ateinifd)en (Spradje grünbete.

4. pas itouigmd) %ev\tiatcm unb bie 1oxt&efe$ten 33cmü6uugen

im Äßenbfanbe jur (trßaftutta, un^ frodferuna, besfetben.

Xie 0*rünbung be3 ,ftai|errt)um§ Dcomania t)attc , ha bie;

fetbe oon bem n>eftlt<fjen (Atropa nid)t in ir)rer möglichen S3e=

beutung gemürbigt nnb (jinreidjcnb unterftüfct mürbe, nidjt nur

nidjt bie gcroünfdjten nnb gerefften Erfolge für bie lieber;

eroberung be§ ^eiligen VanbeS, fonbem entzog aud) bem £et3tern

bie nötigen Gräfte , mcfdje
,

$nufd)en beiben Unternehmungen

geseilt, bei ben im 9(benb(anbc unauf^örlid) fortbauernben

Kriegen, uugeadjtet ber angeftrengteften 3?cmül)ungen be§ ^pap-.

fte§, nidjt hinreichten, fjier ober bort glän^enbe nnb nachhaltige

(^rfofge yi eru'eten. Tie d)riftlid)e §errfd)aft in (Bpricn mürbe

nidjt burd) innere geftigfeit, fonbern ^auptfäd)Iid) burd) bie

3tt)ierrad)t ber Sultane au§ bem C^efd)led)te SalabinS auf=

18»
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redjt erhalten. Cbroof)! e§ ^ictlef al Abel nad) unb nad)

gelang, nicijt nur Aegnpten 311 unterwerfen, fonbern aud) in

allen anbern Sänbern feinem 23ruber3 Salabin fiel) bie Aner=

fennung aB Sultan 311 oerfdjaffen, fo 30g er e§ bod), ba er

feine §errfd;aft gegenüber feinem Neffen nierjt für r)inlünglid)

befeftigt Ijielt, oor, ben ^affenftillftnnb mit bem Könige Antat;

r t er) geroiffent)aft 31t beobachten, Au^erbem rourben bantals

Aegnpten, Snrien unb bie benachbarten Sauber mit furd)tbaren

Sanbptagen r)eimgefucr)t. Stuf eine in Aegnpten aufgebrochene

fdjretflidje §unger3nott) unb baburcr) begünftigte
s

£eft folgte

ein r)eftigeö Crrbbeben, toeldjes befonben? aud) in ben oon ben

abenblänbifdjen Triften beroot)ntcn ©egenben Snrien§ grojje

Verheerungen anrichtete, ^tofemaie», £uru§ unb anbere ©tobte

tt)eiltoeife 3erftbrte unb toieberum eine oerr)eerenbe ^eft im @e=

folge t)atte. So rourben Saracenen toie Gr)riften burdj ir)rc

eigenen Angelegenheiten in Anfprud) genommen. Ale» bat)er

ber Abt ÜJcartin oon ^>ari§, ber Qarbinat betrug oon ($ayua

unb anbere Pilger, meiere fict) oon bem großen £reu3^eere, bao

beut 3ntereffe ber Venetianer t)ulbigte, gerrennt Ratten, nad)

^tolemaiS famen, fanben fie oor Adern @etegent)eit, it)ren oon

oietfadjer Ütott) bebrängten ©laubensbrübern I)ilfreid)e ^teufte

ju leiften. SfiHttfontmen mar benfelben befonberö aud) bie oon

3nnocen3 III. überfanbte 33eir)ilfc, foroie ein großer Tbeil

ber oon Jvulco gefammetten Almofeu 311m il^ieberoufbau ber

jerftörten ÜJcauern oon £nrus unb ber anbetet S rubre. All-

mätjtig trafen aud) bie jvlamänber , toetdje unter bem 23urg=

oogte 9ieele oon Brügge ben Seerocg über (Gibraltar genoni;

men
,

foroie Simon oon 9Rontfort unb feine @efät)rten,

roetd)e ba3 ,£reu3t)eer Bei 3 a

r

a oerliegen, nebft oielen Anbereu,

roetdje, ir)rem gegebenen 2Öorte ungetreu, fidi ftatt in Venebig

in 3R qtf eitle eingefd)ifft t)atten, in ^tolemaiel ein. Tie

Vertjältniffe , metd)e fie t)ier antrafen, tonnten itjren :3iUinfd)en

unb (Jrroartungen geroirj nidjt entfprect)en. Statt ba£ fie ba§

.^reu^ im feigen Kampfe mit bem ^albmonbe fairen, bebarrten



277

|omot)l Walcf al %btl, tucldjer fogar bic Sonett ancr burdt)

toftbare (Mcfdjenfe bewogen Ija&en fofl', bem ^ugc ber in ifyrer

©iflbt oerfammelten .ttrcutfnljrcr eine anbete iKidjtung §ü geben,

als $ömg "X m n l v i dt) in iljrcr friebliebenben ©efinnung gegen;

etnanber, mä^renb bic fnrifdtjen Gfjriften burd) innere gelben

befd)äftigt würben.

^lad) bem £obe beo dürften 33oemunb r>on 9lntiodt)ien

(im ^'a^r 1201) erhoben fid) wegen beffen Wadjfolge Streitig-

fetten, rucldt)c bic r'riegerifdjen Gräfte ber ©Ijriften, ftatt fie

gegen bie Ungläubigen 311 uerwenben, unnüfc uer$el;rten
,
fowic

fie auf ber anbern Seite ein ftarre§ £id)t auf bie bamaligen

^uftnube int ^eiligen i'anbe werfen. 2Bäf)renb be§ oerftorbenen

dürften ^weiter ©olrn, ©raf 33oemunb r>on £ripoli3, fief)

be3 gürftentfyumö bemächtigte, trat ber Äönig £eo r»on 5Irme;

nien für feinen Steffen Oiupin auf, meldten 33oemunb§ III.

ältefter, fdt)on oov biefem oerftorbener ©of)n "Itamnunb mit ber

armenifcfyen ^ßrinjeffin 3Uir gezeugt l)atte , unb melden beffen

©rofmater tur$ uor bem £obe feine§ (Jrftgeborenen nid)t bloß in

beffen ©egenwart als feinen rechtmäßigen 91ad)folger erflärt,

fonbern aud) alg folgen uon ber antioct)ifct)en 9fttterfdjaft l)atte

anerkennen laffen. £>a ber größere £!t)eil ber 33ürgerfd)aft ^u

^Inttodjia fammt ben Tempelherrn §u bem ©rafen oon £ri=

polte. , ber bortige ^atriardt) bagegen fammt ber ^titterfdjaft

unb ber ^ofpitalorben , weldjer mit SSoemnnb fidt) bamal§ in

einem heftigen (Streite befanb, $u Sftupin, melier oon feinem

©roßuater ber Cb^ut bc3 $önig3 oon Armenien übergeben

worben mar, In'elt, fo ftanb fidt) ein großer X!t)eil ber dt)rift=

lict)eit Gräfte feinbttet) gegenüber. £ie beiben (Jarbinäle ©uffrieb

unb Petrus, weldt)e ^nnocenj im Satyr 1202 al§ Legaten

naclj ©nrien fanbte, erhielten batyer unter 5lnberm befonberö

audj ben Auftrag, bie antiodtjenif cbe © tr ei tf ad) e nad)

$hä)t unb SBiüigfeit 31t orbnen. 3$re wieberbolten angeftrengten

23emül)ungen , weldjen bie eifrigen 3Bünfdt)e oieler $reu$faljrer,

haft mit ber Söiebertyerfteüung be3 innern griebenS bie 3ttögs
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ltd)fett $um Kampfe gegen btc Ungläubigen eröffnet werben

möchte, pft Seite ftanbeu, fdjeitertcn an bei ^artnätfigfeit

beiber Parteien.
y

3Üs auf einer ^erfammlung
,

pi meldjer bie

Legaten ben ,<lönig von ^erufalein, ben ©voBmeiftcr bcr :Kitter=

orben unb einige vornehme Pilger gebogen bauen, ber £cid)lu£

gefaßt würbe, bajj beibe Parteien unter ^(nbrotjung ber ftärtften

t"ird)(id)en unb melttidjen Strafen unoermeilt oor beut <^3evict)tc

ber päpftüct)en i£eüol(mäcf)ttgten crfdjeinen unb megen ^efob

gung ifjreö Urt{jei(sfprucf)s (Lkifeut unb f)inreid)enbe :öürgfd)aft

ftelien foliten , erf(arte fid) bcr R ö n i g v o u % r m e n i e n,

welcher fid) birg uorfyer megen feiner Aeinbfeligfeit gegen bie

Tempelherren $$anft unb unterbiet über fein Sattb ttujt=

$ogen fjatte, Bereit, einen ^affenftiüftanb auf 40 £agc ui

fcf)(ie$en unb feine 3treitfacr)e burd) einen Steüoertreter oor

bem @erid)te ber Legaten ausführen \u (äffen. S)a aber ber

jvürft iöoemuttb, metcfjer megen feiner Aeinbfeügfeit gegen

btn £)ofpita(orben uon ben ^atriardjeu uon ^erufa(em unb

^(utiod)ien mit beut tarnte belegt morben mar, feine ernft-

lieben Schritte tfyat , ms eine Beilegung bes Streite* berbei;

$ufüf)ren, fo fdt)tffteit fief) bie Legaten auf bie (5in(abung "-BaU

buinö nad) ftonftantinopel ein. ^tun erfjob ber & fettig uon

Armenien eine fertige 53efd)merbe gegen bm (Sarbmal ^etruo,

meld)cr ftcf) offenbar 4?arteilid)t'eit für ben dürften 43oemunb

habt $u Sdjulben fommen (äffen, obmofyl er bei feiner jln?

mefeufyeit in Armenien uon üjm unb ber Öeiftticbfeit feines

Vanbes mit ben gebütjrenben (S^renbe^eugungen empfangen iuov=

ben fei. Xie über tfnt unb fein 2anb megen feines ^crfafjrens

gegen bie £empeu)erren gefc^efjene ^erfjäugiing bcr .ttircfjenftrafeu

fudjte er alo eine gän$lid) ungereditc Verfügung nad^umeifeu,

fomie er and) bemerkte, ba£ bcr Jiatbolituö unb feine Sui:

fragane bie ^oUftrecfung btefer ^uiyvcgcl, meld)c oi)ne ^ormiffeu

ber armenifdjen (Meift(id)feit unb bafjer im i^iDenprucfye mit ben

33ebingungen ber ( erft fürglid) gefdjloffeneu ) Union mit ber romu

fct)en Äirdje getroffen morben fei, uuterfagt unb oer^inbert t)ätten.
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v\ u n o c e n 3 mißbilligte bie ^Ibreife ber Legaten , burd)

meldje außer ben meiften Kreuzfahrern felbft ber (ü?r$bifd)of von

Z\mi<$ unb oiele anbete tateinifdjen (S^viften Lünens ftcf> Ratten

Herleiten laffen , ilmen nad) Konftantinopel 31t folgen unb baS

^eilige 8anb ben Ungläubigen preiszugeben, unb befahl betrug,

märjrenb er 3uffrtcb bie ^üeffe^v nad) 9?om erlaubte, Kon;

ftanttnopel mieber p uerlaffen unb fid) nadj ehrten $uvütf=

zubegeben.

3m 2Ipril 1205 ftarb König 2lmalrid) in s4$to(ematS mit

^urüctTaffung uon $roei ^öd^tern aus feiner feiten (£l)e mit

ber Königin (SItfa6etr) uon ^erufalem. 9hm mürbe bie befon;

berS für bie ft)rtfcr)eu (Sfjriften oortrjeilljaftc 2>erbinbung ber

Königreiche Qtt&faitm unb (Supern mieber aufgelöst.

£as ^et^tere erhielt
s2lmalrid)S ältefter, jeboer) nod) minberjal)ru

ger ©olm aus beffen erfter (Jfye mit 3fd)ir>a non ^bolin, bie

(Sfftift beS Königreichs ^erufalem aber mar SQlaria , bie

ebenfalls unmünbige ^ocr)ter ber furz cor 5lmalrid) oerftorbenen

Königin (Hifabetr) aus bereu Gfje mit bem 9ftarfgrafen Konrab.

s
}luf ben $orfd)lag eines Gitters rourbe in einer 33erfammlung,

inbent $ux 33ermeibung aller (Siferfüdjteleien oon ber 2öa^l

eines ein^eimifdjen ©roßen Umgang genommen mürbe, ber

^3efcr)iitg gefaxt , bem franjbfifc^en ©rafen $ 1) a n n ° on

Bricnne bie £)anb ber 9Qcaria fammt ber Krone uon 3eru=

falem auftragen. Bei feinem abenteuerlichen ©inne mar biefer

fogleid) geneigt, bem 3tufe z
u folgen. sJcad)bem ber König

00 n §rantreid) irmt bie perfönttd) nad)gefud)te lel)enSl)err;

lictje (Jrlaubniß
zur Sinna^me ber Krone erteilt unb ber

v

4>apft, oon welchem er bei ^rjilipp 5luguft bringenb empfohlen

luorben mar, ein anfermlicfjeS ©arteten ^u feiner 2luSrüftung

gemährt fjatte, fdn'ffte er ftdc) im ©ommer 1210 in Begleitung

oon 200 Dtittern unb oielen anbern Kreuzfahrern in SDcarfeille

ein unb feierte ben 14. eeptember mit ber jungen Königin $u

^tolemaiS fein Beilager, auf melcfyeS furz barauf bie Krönung

ju £uruS folgte. 3)ie 9lnfunft beS jmar tapfern Königs, roel=
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d)er fid) }cbocf> ineber burdf) SD^ad^t unb ;>tcid)tl)um , nod) bind)

gro§c (Sigenfcrjaften be3 @eifte3 3lnfefyen üerjd)affen Formte,

änberte, fo groge Hoffnungen and) bie fnrifctjen (iljriften barauf

gefefet Ratten, md)t§ an ber bamaligeu Vage bei* C5 bvtftcn. Sitten

einzigen ^Münberungc^ug in ha* gebiet ber ^aracenen abge=

rennet, gelten fiefj ber Zottig forr>ol)t als bie bitter in uöttiger

Untrjätigteit hinter ben dauern ber feften
x

4*läi?c , fror) , Don

ben Angriffen 9ft a l e f al Abele- r>erfctjont *u bleiben, £at)er

ttmr e3 nicfjt |U nerruunbern, ba$ bie bitter , roeldjc 3 o l) a n n

nad) (Snrien begleitet Ratten, fammt ben übrigen ftreu*fat)rern

einen @d)auplat3 ucrliegen, welcher i|ftett feine Gelegenheit mr

(Jrroerbung oon ?iulnn nnb ^erbienften barbot.

Uebrigenö mar ooran^nfe^en , bafc bie (Xtjriften nietet met)r

lange r»on ber © n ab c ber Un gläubigen mürben leben

fönnen. £)a ber r>orf)in genannte ©ultan rjoctjbetagt mar

unb fein ©of)n unb Sftadjfolger SÖtalef al Sftoebbljtn ntc^t beffen

friebltebenbe ©efinnungen feilte, fo ftanben ernftlicfje ftämpfe

ber cr)riftlicr)en Jperrfdjaft in ©tirien in nädjfter Au§fid)t. Um
für biefen %aU ^Borfe^rungen treffen *u tonnen , roanbte ftd)

.ftönig Sodann an ben ^apft um balbige Jptlfe. 3»nno;

cen A
r)atte

,
ftet§ r>on benfelben ©efinnungen ^tnftd^tltdr) beö

^eiligen 2anbe§ erfüllt, feine 33emüt)ungen $u beffen (fünften

unermüblicf) fortgefet^t
, fo fet)r aud) feine Ütfyärigfeit burd) am

berc Angelegenheiten ber Äirdje in Anfprucf) genommen nmrbe.

(£r mahnte bie in 9?omania urrücfgcbliebenen bitter, meiere

immer nod) als ^reu*fa^rer gelten wollten, an tf)rc ^flid)ten,

forberte ben^önig r>on granfreid) bereite im 3af>r 1205,

obrooljl cergeblid), utr Annahme bee> ftreu'cö auf unb lieg; ben

s£er|onen unb (Gütern ber $ilger feinen träftigen @d)ii£ an;

gebeten. 2ßie ber £er$og Seopolb ber (Mlor reiche non

Oeft erreich ^u Sfteuburg im 3afjr 1208 jur großen ftreube

be3 Zapfte 3 btö ftreu*, ttafnn, fo blieben bc3 Settern Auf;

forberungen aud) in anbern Säubern, in ber Oiormanbte, in

(Jnglanb unb Ungarn nidjt otme 53ead)tung.
l

£)ocl) roaren bie
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fjicr ftattfinbenben fäxtutfafyxkn metyr »crcinjelte (5rfd)cinungen,

mclrfjc efyer bafüv ^eiu^cn , baf? bamato bad ^ntereffe für bicfe

Angelegenheit im 3lttgemein*n ^iemlid) crtfaltet nmr. £a be=

mädHigte fid) bic ixgeifterung plöklid) bcr jd)tuad)en ^ugenb

uiib führte ben St v e u |ju g b e r $ i n b e v Ijerbei : eine (h*fd)ei;

nung oon foldjer ÜKert'mürbigt'eit, bag fie, jo oiel ißunberbares

aud) bie ©cfd)id)te be3 9JHtteIaIter§ außumeifen fyat, bod) fdnuer-

licl) (Miauben finben mürbe, wenn fie nid)t burd; eine fo große

lUienge oon juuerläffigen ©djriftftellern bezeugt märe. (Sin

£>irtcntnabe, (Stephan, au§ einem £orfe in ber Üftifye oon $em

bome an ber !^oire, berebete, unter bem Vorgeben, ber ^peilanb

fei iljm in (55eftaCt eines armen ^ilgerö erfd)ienen unb Imbe

tfyn als ^rebiger beS $reu|e§ für bie ^ugenb beoollmädjtigt,

oiele anbere Apirtcnf'naben feinet Alters $ur Unternehmung eines

Äreu^ugS. ©eine 3öorte fanben um fo mefjr ©etjör, als man

oon ben Sßunbern oernafym, roefdje er befonberS 311 <£>t. 3)ent)S

gewirkt rjaben follte. 3)a aud) in anbern ©egenben granfreid)S

fdnoärmerifdje Änaben als Jlreujprebiger auftraten, fammelte

fidj eine grofte Aujafyl jugenblidjer Pilger, meiere jenen ©te=

pfjan als i^ren £errn unb iOceifter betrachteten unb feft über;

^eugt raaren, ba$ fie unter feiner Anführung baS ^eilige Sanb

ben Ungläubigen entreißen mürben. AIS bie meiften ©eiftlidjen

in biefer t^öridjten 33egeifterung baS 3Ber! ber Räuberei ober

rud)lofer ^Betrüger errannten, matten it)nen oiele Saien ben

$orn>urf, ba^ fie nur aus ")ieib unb anbern unreinen 23eroeg;

grünben fid) einer folgen munberbaren (h'fdjeinung roiberfe^ten.

Stet Äönig oon ftvantttity lk% ben ,ftinbern erft, nad);

bem er baS @utad)ten ber ^arifer ^3rofefforen eingeholt

fyattt, bie Otütfr'efjr ju itjren Altern ober ^erroanbten anem;

pferjten. $iele berfelben aber leifteteu biefem ©ebote fo mentg

als ben (Ermahnungen iljrer (Altern gotge unb ^ogen in fon=

berbaren ^roceffionen mit galten, Oiaudjfäffern unb Äcrjcn

in ©efeüfdjaft oon jungen DJcäbdjen, 3üngfing en unb ©reifen

^ur $errounberung beS Golfes , meldjeS itjnen SebenSmittei
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reichte, untrer. 5(uf bie ?U'age, wofytn \t)x 5Beg gefye, gaben

[ic 511V Antwort: „2ßiv gefyen $u @ott uub wollen bas ^eilige

&&tt$ jettfeitß beö tlUecres fudjen." "Jlucf) in iMtrgunb unb in

£eutfd)lanb, befonbero in bcn iKljcingegcnben nahmen uielc

.ftinber fowo()l aitG bem gemeinen $ölfe, a(3 aus ben eblcrn

C*5efd^tecf)tevn baö ^tveuj §ur Rettung beö ^eiligen i'anbes. Wut
uiele berfelben würben oon böswilligen 90cetrfd)en, welche fid)

unter fie mifd)ten , beteiligen miebcr beraubt , was fic oon ber

äöo^ttfjätigfeit frommer ©laubigen erhalten Ratten. £ie beut;

frf)en £tnber, unter weldjen fid; diele junge l^iäbcfycn befan=

ben , nahmen , unter ^(nfüfjrung eines Knaben itfifotaus in

langen, mit &reu$ett Bejeidjnetcn ^Ugerrötfcn
,
^ilgerftäbc unb

^ilgertafdjen tragenb, ben 2öeg nad) Statten. "Kbcx ein £fyeil

berfelben tarn in ben Kälbern auS junger, -Turft unb $ii$t

vusOS ^eben; Rubere würben von tombarbif<f)en Räubern aus;

geplünbert; ber :>veft, 7000 an ber 3a^/ barunter ÜJlännev

unb Leiber, langten im 2Iuguft 1211 in ®enua an. Tic

ftnaben Ratten weber @elb nod) Waffen, ba fie ber Meinung

waren, ba$ ©ott burdj ein Söunber baS äföeev auStrorfncu

werbe, bamit fie trorfenen guges naefy ^erufatem }tetjen tonnten.

5(uf ber aubern (Seite gab it)r 3ug wegen ber 9J?enge molliU

ftiger 33uf)lbirnen, btc fid) iljnen angefdjfoffen Ratten, 5iergernif;.

£ic ©enuefen nötigten bie jungen Pilger, fogleid) ifyr ©ebiet

,m uertaffen. £od) err)tett ein Xv)tii berfelben, wetdjer fid) oon

bem ^eere losgefagt §atte, 5Utfnafjme ; bie übrigen festen ifyreu

2Beg fort; aber ifjre $>av)i oerminberte fid) täglid), ba iHclc in

ben ttatienifdjen Ortfdjaften jurütfblieben, um bei ben (iinmof);

nern in Tienft \u treten. %lAe^t löste fid) , nadjbem Einige

bis m\ä) dlom unb 33runbufium gefommen, ber 3UÖ gän^lid)

auf. (imttäufdjt, in junger unb 33(öße fefyrten bie ^itger oer=

etnjeÖ in ifyre ^eimatT) jurürf. DJun traf fie nodj ber epott,

unb insbefonbere würbe ben 9)cäbd)en oorgemorfen, ba£ fie

tr)rc 3ungfräuüd)t'eit eingebüßt Ratten. £ie franjöftfdjen

Knaben waren, 30 000 an ber &afy, in Segleitung oieler (5r=
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road)fenen unter Sffnfüfjrunlg jene§ Stephan, melier auf einem

mit Xeppidjen negierten SKagen fufyr, nad) 201 a r f etile ge?

$ogcn. ©iec uertrautcu fte fidjj $atk ©ttauenljänbleru a\\, iucld)e

fid) angeboten Ratten, fie unentgeltlid) um ©otteSnnllcn nad)

©nricn übci^ufdjiffeu. allein uon ben fieben fdjinerbelabenen

©djtffen fdjeiterten jtuei bei ber Qnfel ©an $ietro (in bev "Jcäfye

uon ©arbinien) , bie übrigen , unter melden fid) uiele (£terit*er

unb fc'CBft ^riefter befanben, ruurben nad) 23ugia unb 3lle^au;

brien als ©flauen oerfauft. ^laä) ber (Srjäljlung eine§ bleia-

rtiger, welcher 18 $al)re fpäter in feine ^eimatl) jurücfte^rte,

erlitten tuele ber ©Slawen, ba fie i^ren ©lauben nid)t uerlöug;

neu wollten, ben 9)iartt)rertob. £)ie beiben ©Haoenl)äubler

tuurben fpäter auf 23efel)l be§ itatfere! % r i e b r i d) II. , ba

(ie ber 9Ibfid)t überführt mürben, il)n in bie §änbe beö fara;

cenifdjen (Smirö uon ©icilien ju liefern, nebft bem Scheren

unb beffen ^mei ©öfynen an einen @algen aufgehängt.

$luf bie 9tadrrid)t oon biefem, menn aud) tl)örid)ten Unter;

nehmen ber Sugenb oon grant'reid) unb 3)eutfd)lanb foll $m
nocenj aufgerufen i)aha\: „3)iefe ftinber befd)ämen un3, bettn

fie laufen §ur Sßiebereroberung beS gelobten £anbe3, nmfjrenb

mir fd)lafen." 3m folgenben $al)re erneuerte er feine (Srma^

nungen, ba£ bod) einmal ein grogartiger $reu^ug ^u ©taube

fomme. 3n einem umfangreichen ©d)reibeu an fämmttidje

(gläubigen aller eqbifcpfltdjen unb bifd)öflid)en Sprengel in

l

4)eutfd)lanb, "Italien, grantreid), 3>rlanb, ©nglanb, ©cfyottlanb,

Dänemark, ©daneben unb sJcorn)egen, 23ölmten unb Ungarn

forberte er bxt Triften jur fdjieunigen §ilfe für ba$ ^eilige

^anb auf, roeterje niemals fo nötljig getoefen fei, inbem er fie

mit ber Hoffnung tröftete, bafj bie £)errfd)aft be§ Sügenpro;

yfytttn äRuljammeb il)rem @nbe fid) nal)e, 'üa oon \)tn biefem

£I)iere in ber Offenbarung be3 1)1. 3o*l)anneö jugeftanbenen

666 Sauren beinahe 600 abgelaufen feien.

9lunmel)r raar e§ mieber bie Aufgabe berÄreujprebiger,

bie Ermahnungen be§ Zapfte 3 burd) ilire SBerebfamfeit fruct)t=
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bar 51t macrjen. gut Aranfrcicf), tt>c(cr)e§ bei bem ritterlichen,

ber frommen 43egcifterung leidet 3ugänglicl)en Sinne feiner ©et

wofyner von je()er am weiften £fjeilnaf)me für biefe angelegen;

l)etr an ben Tag gelegt Ijattc, beftimmte Jutnocen^ ben foeben

^ttt (>arbinalountrbc erhobenen Robert (lunon, tpclct)ev,

obwohl ein geborener (luglanber, feine £ienfte ber fran$ö(tfd)en

,Hird)e getoibmet nnb fiel) nicfjt b(o§ ben 9Ruf eineä tüchtigen

edrriftftellerS, fonbern auö) jnr ^eit gulco's ben eines reb;

lidjen, uneigennützigen «ftreujprebigerS erworben r)atte. 2lber

ber ^apft mar in ber 2öar)l biefeS feines Legaten, ben er

n>arnid)ein(id) roäfjrenb feiner Stnbienjeit 51t ^aris lernten ge;

lernt batte, nid)t glücfltä). %voax trat (Jur 301t gleict) anfangt

fräftig gegen bie (h'preffungcn ber iföudjerer, bnrd; toelcfyc

bie Verarmung ber Saicn unb tfirdjen oeranlajtf nnb babjer

bie Unterftü^ung beS Ijeiligen SanbeS gehemmt rourbe, auf.

^(ber bie franko f if d)en Prälaten befd)roerten fidj bei bem

¥ay ft e über feine nnb anberer £reu3prebiger anmagenbc 55er;

leumbnng ber ©eiftli<f)en , bie fie fiel) in ifyren ^rebigten er=

laubten, „um bem 2Mre ju gefallen". 5lu£erbem mürbe tfmt

üorgemorfen , bafj er mie bie übrigen ,ftreu3prebiger in Jranr';

vetdf» allen of)tte Unterfd;ieb , Knaben , SBeibern unb ©reifen,

23linben, Säumen, Rauben unb ^(uSfätMgen baS jireuj erteile,

ein 2]erfarjren, bnret) tuetd^eö fid) oiele itfeierje unb $)cäri)tige

abgalten ließen , ba fie fid) ntcfjt an fofdje Veute anfdjltefien

wollten. Unter ben ^reu^prebigern, meldte fiel) an ben genaniu

ten Garbinal anfdjloffen, jeicfjnete )\ü) am meiften aus ber ge;

lehrte ffltetfttv 3afob r>on 3>i t v t) , melier balb barauf 311111

33ifdwfe oon ^tolemaiS gemault, fowie fpäter nod) 311 beeren

Würben beförbert nmrbe unb burdj feine (Mcfdjidjte beS

Orients unb Öccib'entS, 31t weldjer er einen großen

£fjeil beS (©toffeü in ^alaftina fammelte, fid) um bie ©efdjidjt;

fdjreibung feiner $nt große ^erbienftc erworben l)at. (Sin

ebenfalls fefyr berühmter tou3prebiger bee norbmeft liefen

4) eut fd^lanbö mar ber SdjolafticuS an ber Kölner Ätrd;e
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OliocrinS, meldjer beinahe biefetbe 2aufbal)n rote 3>at*ob

oon i>ttrt) jurüdftegte. 2113 päpfttidjer £egat jog er in SBefb

pfyalen, grie§lanb unb Trabant umljer. deiner biivct) 3eid)en

nnb SBunber unterftüfcten SBcrebfamfcit gelang e§, 50 000 fyvie^

(en yax 9lnnatyme be3 $veu$c§ gu entflammen. 2Bie in anbevn

©egenben £eutfd)lanb§, mürbe and; tn Stauen ba$ Äreu$

geprebigt. £ie ©efidjte nnb (Srfdjeinungen , roeldje einzelne

£aicn fyinftdjtlid) be$ ^eiligen Sanbe§ erhalten l)aben roolltcn,

trugen nicfjt menig ba^n bei, ba$ ©emidjt ber $rebigten jn

er^ö^en. 2)a ber ftöntg oon jvranfreid) im Sölär^ 1214

auf 2lnfud)en ber ©eiftlidjfett nnb ber mit bem .ftreu^e be$cidj=

neten bitter feines Sanbe§ hm uier^igften £l)etl feiner (Hnfünfte

con einem ISafyxt für ba$ ^eilige £anb beftimmte nnb allen

jlreujfafjrera feines $veid)§ roid)tige ÜBortfjeüe nnb (Meidjterun;

gen gemährte, unb nidjt bloß ber $öntg oon (Snglanb,

roenn audj nid)t gerabe au$ reinen 23emeggrünben
,

fonbern

auä) ber j u g e n b l i d) e griebridb II., mie fdmn oben er£äl)lt

morben, am £age feiner Krönung ju 2lad)en nebft Dielen geift;

liefen unb meltlidjen dürften 5>utfd)laub3 ba§ £reuj nahmen,

fo glaubte 3nnocen^, meieret* um biefelbe $eit oon Dem

Patriarchen oon Serufalem unb ben ©roßmeiftern ber 9iitter=

orben bie 9cad>rid)t erhielt, bag ber ®ultan 93c a l e t a t 51 b e l

unb feine Sb'fme am> gurdjt cor htn abenblänbifdjen Triften

ba§ ^eilige Sanb mal)rfd)eintid) freiwillig an hm $apft ab;

treten mürben, btn ^eitpunft nal>e gekommen, roo bie fein gan=

geö ^ontificat fjinburd) bi^t)er fortgefe^ten 5lnftrengungen für

bie ^Befreiung be§ ^eiligen ©rabes enblidj mit einem entfpre=

djenben Erfolge getränt mürben. $luf ber bemnäd)ft in dlom

^u eröffnenben allgemeinen Ätrdjenoerf am ml ung foHs

ten in 58e$ief)ung auf ben ju bemerfftelligenben großartigen

£reu^ug bie umfaffenbften Maßregeln getroffen merben. $tber

obmoljl ,3»ttoceng faft in allen feinen planen unb Unter;

nelmiungen gtütftid) mar, fo mar e§ iljm bod) nid)t tiefRieben,

feinen 2iebling3raunjd) erfüllt $u feljen.
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T\t pijrenäifdjc ,g>allmifcl.

1. üftadjbem mir bie (h'eigniffe im DJiorgenlanbe gefd)tf;

ben, werfen nur unfere xBfidrc nacl) bem äufjerften heften

unferes ©clttbeilS , mo AUcit^ unb jpnlbmonb ebenfalls nnb

^tr>ar in einem metlwnbertjätjrigen Kampfe mit einanber lagen

unb neri'diiebene Staatengebilbe nicfyt oljne gegenseitige Klei-

dungen naef) weiterer Ausbreitung unb 93ind)tjunm<J)§ beftrebt

waren. tttarbolijd)er OUaubeuscifer unb germamfd)=romamfd>c

Sixait roirften ulfammen , um bie gäntfidje Vertreibung ber

Mauren an^ubarmen , mä^renb bie ©emofmer bes oftrömiferjen

Kteicfjes fief) aKmäfjlig ba§ nid)t nnuerbiente Sdjicffal corbe=

reiteten, eine 33eute ber ro^en dürfen 511 werben. <5>eroi§ war

es in gan$ befonberer Söeife bie innige Verbinbung ber cf>rift=

liefen Staaten ber pnrenäijdjen ^albinfet mit bem vömifd)en

2tuf;le unb baburef) mit ben übrigen fatfyoüfcfjen Golfern bes

Abenblanbes, me(d)e§ bie (Mebung jur politifefjen Cnnljeit unb

fpäter 5»t weltfyiftorifcben (^röfte ermöglichte. Um ben fdjis-

matijdicn Tenben^en, bie ^weiten ^eruortraten, entgegenzutreten,

waren nid)t Blofj bie 0* luniacenfer unb (Jiftercieitf er,

bie fid) überhaupt in Spanien ein tjobes Verbienft erworben,

jonbern aud) ber a p ft 1 i [ di e 3 t u b l feibft unmittelbar

eifrigft bcmüln. Tic Annahme be§ £ a ifer titelt neu Seite

AlfomVs VI. unb bie ©icbevfterfteUung bes Primats non

tolebo unter beffen erftem C^r ^6ifd;of fd)lo§ ben $fan in fiel),

bie Cbevljcrrfdjaft (Jaftiliens über bie anbern fpanijdjen Staaten

geltenb £U mad)en. Um fid) Uvre Sctbftünbigt'eit \u magren,

(feilten bie Könige "Dufonfo T. non Portugal unb ^ebro II.

non Aragonien ilrre Strom unter bie Cberfjerrlidifeit be§

apoftolijdjen StulHes. Uebrtgens mar bas Uebergewicfjt, welches

(>aftilicn unter ben Äaifcrn Alfonfo VI. unb VII. geltenb
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gemocht fyattt, burd) bie oon bem Settern angeorbnete Teilung

feinet dhid)% unter feine beiben ©öljne mieber oernidjtet morben.

vStnnben nunmehr jiuei Königreiche, Kaftilien unb £eon,

firf) feinbfelig gegenüber, infofern ber SBeljervfdjer be§ erftern

naturgemäß barnadj ftrebte, imeber gum ©efammt&ejtfce feinco

£>aufe§ ju gelangen, fo mar ba% Königreid) 9lragoi;ten feit

feiner Bereinigung mit Katalonien unter bem au dt) in ©üb;

franfreid) rcidjbegüterten Oiamon iBeringuer IV. auf bem 2Bege,

§u großer 23lütlje gu gelangen. 9canarra, meld)e3 nad) beut

©tuqe ber meftgotljifdjen 90ionard)ie ,3af>rtjunbertc lang eine

Hauptrolle tu ©panien, foiueit e§ nod; djvijtlid) mar, gefpieli

fyatte, mürbe immer mefjr jwifdjen bie großen, mächtigen ©faaie»

eingeengt, unb jal) fid) außer ©tanb gefegt, fein (Gebiet p,

uergrößern
,

ja in ©efafyr ,
feine ©etbftänbigtat $u oerlieren,

mätyrenb im äußerften heften 9ltfonfo jpenriqueg, meld)er

mie bie Könige uon Kaftilieu unb £eon oon frangöfifd^em ©e=

blute abftammte, burd) glüdlic^e Kriege gegen bie 9Jtauren

Portugal ju einem achtbaren Königreiche 31t ergeben wu^k.

£)ie auf einanber eiferfüdjjtigen Könige abgalten , iljre

Kräfte $u ^erfplittern unb im gegenfeitigen Kampfe ya fdjroä;

d)en, ftatt btefelben gegen ben ©lauben§feinb oereint gu oer=

menben, mar befonberS bie Aufgabe ber & e i ft l i d) i e i t. 6)teid)e

Diot^ftänbe rufen in ber Dfogel gleiche Mittel §u bereu Hebung

fjevuor. ©0 ermedte ba§ 33ebürfniß einer ftete» tampfgerüfteten

9Jiannfdmft §ur Q]crtl)eibigung ber tfjeuerftcu Gnitev in Spanien

mie in ^aläftina geiftltcf)e 9iittcrorben. äßäljrenb in

ben mit %xantnxd) unb Italien in unmittelbarer Söerü^rung

fte^enben Sänbern 5lragonien , Katalonien unb Ütaoarra bie

Crben ber Templer unb ^o^etnniter große Verbreitung fanben,

mürben in ben ben (Finfätten ber SQcoSlemin oorjüglid) au§ge;

festen meftlidjen feilen Spanien^ bie Crben uon Katatraoa,

511 c a n t a r a unb @ t. 3 a 1 b unb in Portugal bie ber 51 o t§-

brüber unb oom yylügel be§ 1)1. 90cict)ael gegrünbet.

@erabe gu einer £tit , 'oa in 9(frtfa unb in 5lnbalufien fidj
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bie £)errfa)aft bcv furchtbaren 91 Im o r a t> i b e n errjob , roeldje

ba3 burd) ifarteiungen ge(cr)ii)äcf)te unb eines kräftigen ÄönigS,

ber über bie übrigen §errfdjer eine anerkannte Hegemonie

geführt r)ätte, beraubte cfyriftlidje Spanien mit ilncr Uebermad^t

$u crbrücfen broljten , traten biefe rnegerifcfjen ©enoffenfcfyaften

auf ben öffentlidjen Sdjauptal*. £ie Xapfcrteit unb bas reti;

giÖfe Aeuer ber Spanier in ftcf) uereinigenb, gelten bieje rittev-

lidjen ü)iöncf)e ben ©ebanfen, bie Religion unb ba$ Vatertanb

$u oertbeibigen, beffen Verkörperung fie waren, ftets unuerrüd't

im 3luge, oljne fid; ber oft fctbftfüdjtigen ^olitif ber roeltlicfyen

©rojjen bienftbar 511 madjen.

©ammtlicfye Könige biefer pnrenäif a)en }>entard)te

mnren am 3djhiffe be§ jroöljten 3a^r§unbert§ DJiänner uon

großer Jlmtt'raft. 3n (5 a ft i 1 i e n regierte feit bem ^afyx

1166— 1214 SUfonfo VIII. , mit bem «Beinamen ber @ble

unb ©ute, ein Surft, roeldjer, au§ reinem öifer für bie 2£u§=

breitung be3 (£fjriftentfjum§ feine }>riüatvtr>ed'e bem allgemeinen

unterorbnenb
,

ftet§ für bie Verföljnung ber djriftlictyen Könige

unter einanbev beforgt mar, unb fid) nict)t blo§ buref) lvrci=

gebigfett gegen Atircben unb Älofter, bur<f) ftrenge ,panb§abung

ber (5)erccf)tigfeit unb eifrige 3orge für bie ^ebung bes Bürger;

ftanbeo
,

fonbern and) buref) i'iebe 511 ben &>iffenfd)aften am-

^eidntete. 3" fielen 33e^ief)iingen itjm äljnlid), menngleidj an

fittltdjem ^tbet nadjftefyenb, mar fein Venuanbtcr 9t l f n f
IX.

r>on Seon (1188— 1230). Um fid) mit beut Könige uon Por-

tugal in befjcreo C*inuernel)men \u fefcen, oermiit)lte er fid) mit

ber Xodjter besfetben. £a aber biefe Verbinbung megen \u

naf)er Vermanbtfdjaft bem canonifcfjen @cfet?e roiberfpracfy, mur;

ben, als bie 9lufforberung bes römifdjen Stuhles fie auf$uloieu

nid)t beamtet mürbe, beibe .ftönigreidje oon ßölefttn III. mit

bem unterbiete belegt. $\vax Ijobcn $roei ^aljre fpäter

(1195) bie Könige, bem ungeftümen Verlangen iljrer Völfer

nadjgebenb , bie (>f)e mieber auf. Üudjtöbcftoioeniger lief; fiel)

9llf onfo IX. im ^a§r 1198, al'3 er gerabe im begriffe ftanb,
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bcm Könige tron Qfa ftilien eine (£d)lad;t ju liefern, burd)

bie um it)n tferfammelten geiftlidjen unb mettttetjen ©rofceu bz-

roegen, pk SBMeberfjcrftclhmg beä grieben§ mit ber £odjter

Wfon|V§ VIII., feiner naljcn Verroaubteu, eine (£tye ehtjugefjen.

9hm erfolgte aftermätS 23ann unb unterbiet, meines

,3nnocen$ III. roiebevfyolte. (So feljr bie gur Vertreibung

ber 9Jttturen befonberö bamalö notljroenbige (Sinigfeit ber gürften

bie erbetene päpftfidje IDifpenfation gerechtfertigt l)ötte
, fo

glaubte ber $apft bod) biefe ©elcgen^eit benutzen ju muffen,

um bie letzten 9tedjte be§ roeftgotl)ifd)en $träjenred)t§ aus^u;

rotten, ben 2anbe§l)crrn bie Vollmacht jur 2lufftelTung unb

•föieberauffyebung oon (Hjeljinberniffen ^u eitt$ie§en unb bem

canouifdjen Dcedjte in (Spanien für immer ©eltung ju oerfdjafjen.

3n Portugal madjte fidt) Sllfonfo^ (Sol)n © a n d) o I.

(1185—1211) um fein SSol! burd) §ebung oon Merbau unb

(Meroerbe unb SBieberfjerftellung jerftörter ©täbte, bie er mit

greifyeiten befdjcnt'te, oerbient. 5(ber roie er im Jtriege raeniger

glüdlid) mar, al§ fein glorreicher Vater, fo l)at er aud) ntct)t

beffen 5lnl)änglid)feit an bie jtirdje unb ben römifd)en ©tutyl

geerbt, 3)er größte £lieil feiner 9vegierung§jeit mürbe burd)

Ijeftige Streitigkeiten mit ber Imljen ©eiftlidjfeit feines 9teid)§

unb mit bem s$apftc oerbittert. 2s3äl)renb <5 a n d) o , ber Ver=

bienfte be§ päpfttieljen (Stnr)le§ um Portugal uneingebenf, burd)

bie Ucbermad)t QtafHIien§ ntcr)t roie fein Vater gefdjredt,

bie SefjenSpflidjtigfeit nidjt meljr anerkennen ju biirfen

glaubte, lie£ fid) 9UfonjV§ be§ jteufdjcn Soljn, $ebro II.

pott ^Iragonien (1196— 1213), non 3nnocen£ III. feier;

lid) bie Ärone auffegen unb oerpflicfjtete fid; gu einem jöl)rlid)en

Tribut an ben römifdjen ©tuljt. to§ er nict)t al3 Vefd)ü£er

ber £et*er, fonbern au§ Siebe ju feiner ©djroefter, ber grau

be§ ©rafen uon £ouloufc, roeldjen Simon uon 5Qtontfort

nid)t b(o§ au§ fird)lid)em ^sntereffe mit großer 2eibenfd)aftlid);

feit oerfolgte, gegen ba$ $ur 33elampfung ber % tbi genfer

abgefanbte $reu$l)eer ftritt, rourbe er in ber <Sd)lad)t bei 93c u=

29 r i \ c§ a r
,
3nn°cen$ III. 19
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ret in ber Stütze feine§ £eben§ erfragen, ^laoarra^

Äönig, Sanrffo VI., fjatte beinahe feine 44jäf)rige Regierung?;

geit im Kriege mit 9(ragonien nnb (£afttfien mgebradjr. 2 ein

©of)n, ©and)o VII. (regierte oon 1194— 1230), fjutbigte fo

fe^r einer egoiftifdjen ^oütit, ba% er nidjt btojj fdjon im 9E#

fange feiner Regierung mit bem ©ebanten umging, fid) burd)

ein 23ünbni£ mit bin Ungläubigen gegen feine d)ri[tlid)en 9tad)=

beim fid)er $u (teilen, fonbern fogar an ben £)of be§ 5Umo^abem

bef>errfd)er3
,
3afob 2llmanfor, retöte , raeldjer ifym feine

£od)ter $ur @emat)lin unb bie Q}ajallenf)crrfd)aft über bic d)ri(t;

ticken <5taatin ©panien§ r)atte anerbieten (äffen. 3ur gerechten

Vergeltung für fein befonber§ unter ben bamaligen Verhält;

niffen eine§ rfjrifttirfjen dürften unnnirbige§ 33enel)men mürben

ifym roä^renb feineö frudjtlofen 5lufentl)alte3 in 9lfrita oou bem

Könige (Ja(titien§ bie ba§fifd)en $ßrot>in$en oon feinem

olmeln'n deinen ©ebiete (jinrueggenommen.

2. pie <s>d>tam ßet ^latmö he %otoia.

(Sandtjo
1

^ ^plan mar an ber äöeigerung ^afob 9llmam

for§, ifjm bie nerfprodt)enc Abtretung be3 d)ri(tlid)en (Spanien?,

meldjeS ftdj biefer rool)l felb(t oorbeljalten fyatti
,

$u bereinigen,

gefd)eitert. £)ie 2t(mol)aben [tauben bamal§ auf bem §b^e=

punft ifjrer 9Jcad)t. 9iad)bem im ^afyv 1195 3a tob 9üman=

for bem Äönig 3Ufonfo VIII. in ber (2d)lacf)t bei 9llar=

c o 3 eine furchtbare 9tteberlage beigebracht r)ntte , roeldje bie

SBfütr)e be§ caftitianifcfjen Tibets oernidrjtete
,
glaubte fein ©olm

unb 9cadjfotger SJtu^ammeb mit 3uuerfid)t auf bie (5robe=

rung oon gan$ (Spanien bei ber bafelbft f)errfd)enben 95ermiv=

rung redeten 31t tonnen. 5(itf bie sJladjrid)t, ba% ber Äöntg

r>on (£aftilien, nadjbem er bie ©ren^fefrung DJtora in guten

35ert^eibigung^uftanb uerje^t, nneberljolte (finfälte in 9(nba=

lüften gemadjt, big in bie Dtät)e non SDiurcia oorgebrungen, bie

Dörfer geptünbert unb tüele (Jimooljner getöbtet ober in bie
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(%fangcnfd)aft fortgefd)leppt Ijatte , lieg er ben Ijeiligen jtrieg

uerfünbigen. Um baö dniftlidje ©pauicn nuf einmal 311 er=

briufen, nntrbe eine SDcaffe uon uiemgftenS einer falben Million

Streiter, unter meldjen fidj ber $ern ber almol)abifdjen Gruppen

befaitb, mfammengebradjt nnb nad) 2lnbaluften eingefdr)ifft. 3m
Mai 1211 (anbete äftufyammeb felBft in 3^arifa , non roo

an§ er fogleid) nadj ©euitla 30g. ©in @lücf für bie (5r)riften

mar eS, bag berfelbe auf ben 9f?atr) be§ ©rogüejierS auf bem

^lane r>erl)arrte, erft nad) (Eroberung ber faft uneinnehmbaren

©ergfefte ©aluatierra, meiere oon ben Gittern von (£alatrar»a

certfyeibigt mürbe, meiter r>ornxirt3 31t rüden. OTe $Bemül)ungen

2Ilfonfo
1

§ VIII., bie ^fefiiutg 31t entfetten, roaren rergeblicf).

Umfonft fanbte er feinen ©ofjn 5e^binanb mit einem §eere

nadj (§§bremabura , um SOculjamnteb burd) eine ®ir»erfion

^ur 9Iufljebung ber ^Belagerung $u bemegen. 5) er ©mir blieb

unbeineglidj uor ber gefhmg liegen, nmfjrenb gerbinanb ben

(Strapazen be3 Jtrieg§ erlag. £)a aud) bie Könige r>on Seon,

2lragonien nnb ^atnrrra bie erbetenen §ilf§truppen nict)t 31t-

fanbten, fo lieg 9llfonfo ber burdj junger gebrüdten 53efa£ung

r«on ©aluatierra entbieten, bag fie ben Sßlafc übergeben tonnten.

3n$nrifd)en Ratten bie ©r)rtften bie Stift, bie i^nen ber lange

$lufentl)alt ber 9ltmol)aben cor ©aluatierra üerfcrj äffte , auf

3

33efte benutzt, um alle ilmen ju ©ebote ftefyenben SJcittel jur 35er=

t^eibigung tt)reg Sanbe§ in ^Bewegung 511 fetten, 2llfonfo VIII.

c)atte ben 33ifdjof ©erharb oon ©egouia nad) Ütom gefanbt,

um 3nnoceng III. oon ber bebrängten Sage (Spaniens $u

benad)rid)tigen unb um bie (Srlaffung eine§ Aufrufs an bie

Gtfyriftentyeit ju einem jlreu^uge gegen bie ©aracenen 31t bitten.

£)er ©rjbifdjof 9i b r i g r>on £ 1 e b unb anbere Prälaten

begaben fid) nad) granfreid) unb 2) eutf tijlanb, um bie

bärtigen gürften $xt Seiftung bes 23eiftanbe§ 51t bewegen. 3nno=

c e it ^ III. forberte bie fran^öfifdjen Prälaten auf, bie in (Bya^

nien bebro^te d)riftlid)e Religion mit allen Gräften aufregt ju

erhalten. £)en fpanifdjen ^Bifcpfen aber legte er na^e, auf
19*
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ba§ einmütige 3ul"ammennnrfen ifjrer Könige bebaut ju fein.

3u biefein 3n>ecfe rourbe oon bem Könige uon (Jaftilien ;u

Qtuenca eine 3ufammenfunft mit
v£ebro II. oon ^iragonien ge=

Ratten, £er 5tönig San^o VII. uon iRauarra unb nad)

einigen Diac^ridjten aud) bie übrigen djrtftlicbcn dürften ber

§albinfet tiefen ixd) burd) ©efanbtc oertreten. $3 rourben

über bie Wci unb 2Seife ber .ftriegsfüfjrung unb über bie \u

(eiftenbe Unterftütnmg an @e(b unb Gruppen i^erabrebungen

getroffen unb QtafrtftenS tv>auptftabt Jotebo ^uni 3ammcl=

platte beftimmt. ^m ivebruar bes folgenben ^abre§ trafen

Biobrigo unb bie übrigen JBifebbte aus -jvranfreid) roieber ein.

3n bemfetben SOionate fat) man bie Banner ber Stäbte,

bie ©rofimeifter unb ^rioren ber Crben uon Qalarraua , 2 t.

3ago, ber ^ofpitaliter unb bes Tempels mit ifyren Gittern ank-

langen. Um 21 1 f o n f o VIII. fjarten udr) gefammelt ber
v£rimao

$v o b r i g o uon JoLebo fammt mehreren 3Mi'cööten , bie C^xo^

meifter ber geifttid^en Oiitterorben unb eine Stenge ber ebelften

unb tapferften (trafen unb DRUttr (iaftiliens. Bei bem Könige

uon 5lragonien, melier am ^reifahigfeitefefte eintraf unb

unter allgemeinem 3ubel w D * e (TtttljebraU eingeführt mürbe,

betäuben fid) bie 33ifd)öfe uon Xarragona unb Barcelona , ber

®rof Sancfjo uon ^voufüüon unb Dtefe anbere Ferren. Tic

Jpilfsüötfer uon hon befehligte üjre§ .Königs £albbruber,

ber Infant 2 audio ?verbinanbe$. Qafyxtityx als biete unb

befonbers au§ge$eidmet burd) £apfetfeü unb @eiuanbtbeit int

Kampfe roaren bie ^ortugtef en , luclcbe i^ebro , ber britte

Sofjn ^ancbo'ö I.; herbeigeführt batte. Unter ben auslän-'

bitten Streitern raaren bie frrangofen bei meitem am \ahi-

reicr)ften oertreten. 3tfc bie 3pit?e biefer 2diaaren Ijattcn ftdj

überall bie 33 1 f d) ö f e geftcllt. 3f Begleitung bes (nuufdjois

95Mi§elm oon Borbeaur, bes 33ifdjofÄ Xbeobalb Blacon, eines

geborenen Gaftifiancrs , unb anberer 2uffraganen maren \ahi-

reiche Dritter unb Streiter \u au£ erfd)ienen aus @uienne,

Vimoges, Saintoge, Berri, ^oiton , 9Ut{oii unb auö ber Otts
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tagne. £ie Krieger aus ^angueboc, ber s$rouence unb qu§

23urgunb führte ber (^r^bifdjof oon Dcarbonne r)erbet , wetcrjer

aud) beu Äöntq oon Üiaoarra 311 bewegen geraupt Ijatte, feinen

Öh'oll über ber allgemeinen Sac^e be§ $aterlanbe§ oergeffenb,

nid)t bloß burd> ^ufenbung oon @elb unb Gruppen, fonbern

and) in eigener ^erfon fid; an bem Kampfe gegen bie Un=

gläubigen |u beteiligen. *Ed)on im s
Iftai Ratten fidj in £olebo

oon ben Ultramontanen gegen 2000 Marone mit i^rem (befolge,

10 000 bitter unb l'an$frted)te unb 50 000 mann gufcoolf

cingefunben. (Sine 9Jtenge anberer «Streiter au3 entferntem

l'änbern mar nod) auf bem 2ßege. 3Me <&tabt £olebo oer^

modjte nidjt eine fold)e -JJknfdjenmenge aufzunehmen. Viele

Xaufenbe mußten in ben gelten, meiere in ben foniglicfjen

©arten aufgefdjlagen roorben roaren, ober auf ben SStefen ftdt)

lagern. Cbgleid) fid) ba§ §eer ber Ultramontanen im SDfonai

3uli allein auf 10 000 bitter unb 100 000 Sftann ^u gug

betief, fyattt boct) 511 f onf foldje 35orrätt)e an ®elb unb £eben§;

mittein, toorin üjtfi oljne 3roW* granfreid) unb Italien l)ilf=

reiche §anb geboten, aufgehäuft, ba$ bie Dtitter, fotoie bie

übrigen Krieger nid)t nur mit £eben3mittetn
,

fonbern fogar

tägiid) mit reichlichem ©otbe oerfe^en mürben. D^idjtSbefto;

raeniger unterließen e3 bie Ultramontanen nict)t, ben 2ßeinbergen

unb grud)tbäumen Schaben ^ufügen. Um tf)re Sftorbluft

gtt beliebigen, fingen mehrere an, bie in £olebo mo^nenben

3 üben $u ©erfolgen. 9hu* mit SCRü^c gelang e3 bem Könige

oon Qaftilien, bie Sedieren, oon benen fd)on mehrere al§ Cpfer

beö Fanatismus gefallen roaren, oor gän^lidjer Vertilgung $u

jd)üt$en.

2Bäl)renb in (Spanien oon allen «Seiten bie ©djaaren fid)

$um Kampfe gegen bie Ungläubigen fammetten, mar 3nno=

cenj III. nidjt muffig, bie 2ßaffen be§ (&tbtt$ jum ©dm^e

ber bebrängten ©^rtftent)ett $u ergreifen. ($r orbnete ju SJtom

auf ben 23. Stftai eine allgemeine ^ßrocef f
ton ber @eift=

liefen unb Saien an für ben grieben ber Gtljrtftenljeit unb in§=
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befonbere, „bamtt @ott eieg oerleibe bitten, metd)e in ©p<fc

nien fämpften, unb nicbt uilaffe, ba% über fte berrfajen bie

Reiben". 91temanb foUtc fid; baoon auofcbliefjcn , mit &u*k

nannte ber gegenfeitigen £obfeinbe. Sn ber gfrülje uerfammelten

ftd) bie grauen in ber Kirdje äRatta maggiore, bie (^eijtlidjen

in ber SBajUtca ber jroölf 5lpoftet nnb bie männlichen Säten

in ber .Hircrje ber tyi. ?(naftafia. licad) uerridjtetem ©ebete

jogen fte unter ©lodenfdiatt Barfuß bie ?yraiten ofjne edmtucf

unter £r)ränen unb <&tijtuä$in 3U bem ^latie cor bem Lateran.

3n$tmfdjen begab fid) ber ^apft mit ben (Sarbinälen, 33ifd)öfen

unb QTaplänen in bie SBajtltca sancta sanctorum, erfjob bafelbft

bie Reliquie be§ ^eiligen Äreujeö unb trug biefelbe in ^roceffton

cor ben Sßalaft be3 Sifdjofg oon 5ltbano. 9cad)bem er oon beffen

©tufen v)txah eine (Jrmaljnungsrebe an ba§ 2)011" gehalten, feljr;

ten fämmtlidje $(nroefenbe in bie Äircfjen 3urüd, ber ^3apft mit

ben ©eiftlidjen unb Saien in bie Kird)e oont Lateran. 9cadj

5lbr)a(tung ber DJZeffe begab fid) 3nnocenj III. barfug, roie

alte 5(nbern, 3U bem ^eiligen jireuje, um bemfelben bie ge;

mörmlicfje Grljrerbietung 31t ertoeifen. Um bie Kraft be3 ©e=

beteä 3U oerftärfen, mürbe mit bemfelben ftrengeö gaften in

@peife unb £ranf unb 3llmofen nerbunben.

£en 20. giittt 1212 festen fid) bie jtrteggfdjaaren oon

£olebo au£ in Semegung. @te maren $ur Grinfyaltung ber

Drbnung unb um ber 33equemlid)t'eit mitten in brei Raufen

abgeseift. 3Sorau§ 3ogen unter ^InfiÜjrung be§ £)iego Sope$

be £aro bie Ultra montanen, über 100 000 Sftann ftarf.

jDen 3roeiten, au3 9lragoniern , (Katalanen unb Templern be;

fte^enben §eer^aufen befehligte ^ e b r II. £)en 3ug »*& bem

$ar)lretcr)en £>eere ber Gaftilianer, Seonefen unb ^ortugiefen,

in roeldjem ftct) allein 30 000 bitter befunben fabelt fotten, ht-

fd&lojj ber König oon (Jaftilien. <2d)on am 24. ^iuni erftürmten

bie U 1 1 r a m n t a n e n bie geftung SOialagon, bereu fämmtlid)e

SBefafcung fte nieberljieben. Xa ftd) r)tcv große §t^e, fomie

Mangel an SebenSmttteln fühlbar ntadjte, glaubten mehrere ber
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s3luSlänber , ttyrer ^ßfttdjt fd)on ©enüge geleiftet $u f)aben

unb wollten fidj $ur Jjeimreljr anfrieren. Tod) wußte fie

sJUfonfo VIII. burtf) reicfylidje •)luötl)eilung oon Lebensmitteln

m befcfjwidjtigen. £)a3 §eer $og nun not* ßalatraoa,

beffen jafylreidje iöefafcung oon $wei ausgezeichneten gelbrjerrn

befehligt würbe. -£ie Stabt würbe oon allen ©eiten ange;

griffen unb enbltd) mit Sturm erobert. £u groger (Srmunte;

mng btente bie wunberbare ©rrjaltuug eineg ^riefterS, welcher

im Crnate, bie geweifte ©oftte in ber £)anb , an ber (Spjfee

ber ©treiter in bie (Stabt eingebrungen nnb , obroor)! fidr)

60 Pfeile an feinem bleibe feftge^eftet rjatten , unoerle^t ge;

blieben war. £)ie 2Umof)aben Ratten fidt) in ba§ ftarf

befeftigte ftaftell surücfge^ogen , beffen (Srftürmung mit großen

Cpfern oerrnüpft gewefen märe. Teffenungeacl)tet fiegte im

Äriegörat^e bie 5lnftd)t, ba§ bie geftung, in melier, mie man

mufyte, große 9ieid)tl)ümer unb 33orrätr)e an £eben3mitteln auf;

gehäuft waren, $uoor erftürmt werben muffe, e^e man bem

nur einige £agemärfdje entfernten geinbe eine <Sd)lad)t anbieten

tonne. 2lls bie Mauren biefen (Sntfdjlufj ber (Sänften oer;

nahmen, liegen fie bem Könige oon Gtafttlien fyeimtid} große

(Sd)ä£e unb Uebergabe ber geftung anbieten. 2>ie Ultra;

montanen unb 2lragonier, nad) bem 23lute ber Ungläu;

bigen bürftenb , oerwarfen biefen $ergleid) , weldjer bod) aud)

$ugleid) ba$ Seben fo Vieler au§ ü)rer eigenen SJtitte fronen

wollte. (£nblid) würben bie Einträge ber Mauren angenommen.

Äaum gelang e3 ben Königen oon Gtafttlien unb 2lragonien,

bie ab^ie^enben 9Jto§limen uor ber 9Dcorbluft ber Ultramon;
tanen ju fcfjüken. ^te 33eute an Sd)ä£en unb Sebenömitteln

würbe, wie 5llfonfo in feinem $erid)te an btn $ a p ft erjäljlte,

^u gleiten feilen an bie gremblinge unb 5lragonier oertljeilt.

(£afatraua aber warb ben Gittern biefeö 9?amen§, welche biefe

geftung fd)on einmal befeffen Ratten, jurücfgegeben. §ier oor

(Salatraoa brad) ein 3r°i efP ct^ 3unfd)en ben (Spaniern unb

Ultramontanen au§. £)ie Settern, oon Satanö Sift oerfülnrt,
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rote bei* fpanifcfjc Öef<f)idjt|d)rei6er iKobrigo oon Xotebo

meint, roaren ootf Unmutf) Darüber, baß tfjuen btc (hmorbung

bev iBefat-ung entzogen unb oon ^tlfonfo, roic fie glaubten,

ein großer Ibett bcr Srfjäfce uoreutrjalren roorben fei. Unter

bem 23orroanbe, bas Ijeiße .Rlima uon Spanien ntd)t ertragen

3U fönnen, weigerten fie fid) , weiter $u hieben. 3Üle |tor?

ftellungen unb bitten, ifjre '-Pflicht unb (yfirc bod) niebt beifeite

;u fefcen, roaren oergeblid). las gejanunte £eer , nur ein

fleines Häuflein unter bem (*r$bifd)ofe oon Ocarbonne auoge=

nommen, fd)lug beinahe im ^Ingefidjte ber jyetnbe ben ^üefroeg

ein. 3Ü3 bie Ultramontanen fid; ber etabt £otebo
näherten, oerfd)loffen tlmen bie bortigen Gtnroofmer aus iyurdjt

cor ^(ünberung bie Xrwre unb nerfolgten fie oon htn dauern

herunter mit Sdvimpfreben.

£ie Spanier a6er rücften ungefd)roäd)ten :Wut^eei meiter.

(£§ mürbe a(ö ein günftiges (Sreigniß betrachtet, ba§ oor %lax-

cos, in beffen Ücä^e oor 17 3abjren bie (Jaftilianer eine fo

furchtbare :)ciebertage erlitten Ratten, ber Äönig öandjo mit

feinen fampfgeübten lUaoarrefen $u tfjnen fttejj unb fo bie Surfen

ber abgezogenen einigermaßen roieber ausgefüllt mürben. v

}(u

Saloatierra , in beffen Umgebung bie brei «Könige D)cufterung

gelten, oorüber zog bas §eer in ben Crngpap ?Jcurabal ein,

um auf ber anbern Seite bes ©ebirgö bie (Sntfdjeibung burd)

bie Sc§lac§t rjerbei$ufür;ren.

£er £) e r r f d) e r ber % l m o f) a b e n blatte fid) mit feinem

^arjüofen §eere in bie Gbenc oon $atn begeben, mit bem 33or=

fa£e, erft bann eine Sd^Iac^t $u wagen, menn \)k Triften

burd) bie Sommerte unb burd) ilUangel an Lebensmitteln

entfräftet fein mürben. W& er aber bie Dcadjridjt oon bem

3(b$uge ber Ultra montanen, welche er wegen ifjrer £af)l

unb Stärfe am meiften fürdjtete, erhielt, rürfte er nad) Sforza,

um bie (Sänften $ur ^fylatfyt auf^ufudjen. 3UÜ01'

§ flt*e er Deu

33efe§i3fjaber oon Qtalatraoa, obgleich berfelbe ptr ^Öebauptung

ber ttym anoertrauten ^eftung 2lUes aufgeboten, unter allge;
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metner SJÄpütttgifttg beei §eere§ unb jutn großen 9(erger ber

^Inboluficr im Säger öffcntltdc) l)iitrtct)ten (offen. ©Örödfjl 2Sl'Hs

fyammeb bie ©eMrgSpfifft
1

, mclcbc bort bev (Sierra ^Jtorena

nnrf) Ubeba nnb iW>a führen, mit feinen befteu Gruppen Ijatte

befe^en loffen, fo eroberten bie (griffen bennod) , norfjbem fte

in ben (Engpaß 9)htrabal ettt§e$ogeri waren, uad) einem blutigen

0>5efed)te bie onf ber 33ergc3pl)e gelegene 33urg ^erral. 3fn=

$mifd)en ober Rotten bie 9)co3limen ben engen $0(3, metdjer twn

ber £wf)e Ijerab nad) Ütolofa führte, dufsl (Stärffte befekt. £)'a§

djriftlidje £)eer war in einer fcljr fdjwierigen Sage. £)aö $or;

mörtsfabreiten mar unmöglich, ba, mie 9Ufonfo in feinem

ferjon ermähnten 23erid)t fd)rieb, ber ^urdjgang burd) ben (5ng=

ya$
t
wenn er nur oon 1000 Kriegern gut nertfyeibigt mürbe,

non feinem §eer ber 2Belt erzwungen werben tonnte. Sänger

ouf ber §ö^e ju oerweilen, ner^inberte ber Gonget an Sßaffer.

£>en Orücfweg ein$ufd)lagen unb einige £agmärfd)e weiter einen

$)urd)gang und) 9(nbolufien #i finden, fytelt ^(tfonfo VJII.

ber (Styre ber (Sfjrifteit miberfpredjenb. 3n biefer ner^meiftung§;

twtlen Sage erfcr)ien mie nom £)immel gefonbt uor bem Könige

üon ßaftilien ein £rirte mit beut anerbieten, bem §eer einen

iföeg $u geigen, ouf bem es> fidjer unb ofme oon bem geinbe

bemerkt $u werben , bie (Sbene non Ubebo erreichen !bnne.

ftadjbem Sllfonfo VIII. ftdt> oon ber Sß^arjr^ett biefer 9luS=

fage burd) einen ber topferften bitter l)attc oergemiffern loffen,

fcfylug ba$ §eer nod) an bemfelben £age (©arnftag , ben

14. 3utt) ben non bem §irten gewiefenen 2Beg ein unb ge;

langte burd) ein 3Balbe§bitf'id)t auf eine geräumige (Jbene,

welche fogleüf) in ein oerfd)an$te3 Sager umgewanbelt würbe.

j£)te 20c a u r e n Rotten anfänglich geglaubt, ba$ bie Triften

fief) auf ber $lud)t befänben. 2113 fte biefelben in ifjrer neuen

(Stellung gewahrten, bot iljnen 9Jcuf)ammeb nodj an beut;

felben Xage bie ©djladjt an. £)te d^riftltctjen ^eerfiujrer jogen

e§ }ebod) ror, iljren ermotteten Kriegern nodj Dtulje ju gönnen.

3ln bem folgenben £age (teilte ber §errfd)er ber 2Umol)aben



[ein £eer abermalö in ^cbfacfjtorbnung auf. Tie dfyriften

oertiefkn au* vScbeu, ben Ita^ beo .^errn bind) btö btutige

SBkrf bcr 2rfiladn gu eintreiben , ihr forgfältig uevidiamteS

Vager nidn; mir einzelnen Gittern würbe geftattet , in Hvm-
fämpfen mit bcn feinbtidjen ^orpoften tfjre Xapfert'eit |tt er=

proben. 33o* bem ^tnbrudje beo näd)[ten Sngeö bereiteren itdi

bie (\briften gut 3d)lndn. Ter (5r}bifdwi oon lolebo nnb bie

anbern Prälaten burcfHogen bie uerfebiebenen ^eereeabtfyeilungen,

jte ;ttm Kampfe für bie ^Bndje (Portes ermunternb nnb ben

%Ua% nerfünbenb. ßs mürbe bae @et)eimm§ bee §errn ge=

feiert nnb bie ^acramente gejpcnbet, mit bie Streiter $u [tärfen

auf ben t)ei§en ttampf. Tarauf würbe ba§ §eer in 3ct)lac^t:

orbnung aufgeteilt. 5)«ä :Dcittettreffen unter ^Ufonfo VIII.

würbe in oier £eerf)aufcn geseilt. Xie (Jrjre beo i^orfampio

erhielten bie caftitianifctjen Gebirgsbewohner (eerrani) unter

bem tapfern Tiego ^ope^; bann folgten bie Alriegoorben nebft

ben ^Bannern einiger trabte unter bem (trafen ®on§afa 9tuifc

ne; bc Vara. Ter britte Satire beftanb atto ben Eutern non

xUlteafttlten , Aminen nnb iMocaia. 3n bcr ;Heferue ftanben

unter Slfottfo'si VIII. unmittelbarer Leitung bie ^otetaner

unb ber leonefifcfje Su$UQ. 3" ^ eCl genannten .Honigs Umge;

bung befanben fict) ber (vr^bifdjof von ^otebo unb mehrere an;

bere 23ifct)öfe am KafHlien unb £eon mit tfjren OXiannfdiaitcn.

Ten lint'en a- lüget nabm 3 audio mit feinen tapfern ^aoar;

refen unb ben Bannern oon ©oria , 5(r»ita, ^egonia unb üöte

bina (>eli ein. 2fci ibnt rjatten (tetj angefd)tof|en bie galteikben

unb portugiefiferjen Gruppen fammt ben wenigen framöfifdien

Gittern, weldje unter bem (h^bifdwfe uon Otarbonne in <2pa;

nien $urücfgebtieben waren. Ten reebten Atügel t)atten unter

bem Könige v4>ebro II. bie aragonefifdjen ^riegcwölfer inne.

3)lu^ammeb 5(nnafir batte feinerfeito fein ,neer in

fünf 2d)ladureiben aufgefteüt. 3h bem ^orbertreffen [tauben

bie fogenannten AreimiUigcn, nad) arabifcfyen 23eridt)ten 170 000

äRaxn an ber 3a^r bereit, für ben &lam $11 fiegen ober %u
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ftevben. Ten redeten ftlüget bilbeten bie 2lnbalufiev, ben linfen

bie bevberifdjen Stämme. Tao SÖtftteÖreffen unb bie iKefevoe

beftanben auc> bem $ern beo A>eere$, ben eigentlichen ^Ümofya;

ben ober ber regelmäßigen 'WUitärmadjt. $w ber Witte ber

ed)fad)torbnung lieg luljamnicb (ein rotfieä Qtlt auffdjtagen.

Tann feilte er )\6) in bem fdjunu^cn ÄriegSmantel be£ almo;

fyabifdjen *Stantmoaterö ^Ibbolmumin, in bev einen §ariD Den

.ftoran, in bev anbevn ben eabel fyaltenb, auf feinen ^cfyilb,

toäfyrenb fein ^fevb oor bem ^elte in 33ereitfd6>aft gehalten

nmvbe.
s

3iingö nm ba§ 3 e^ maven bie £eibmad)en aufgeteilt,

fomobt bic SRauren als Olegev, meldje eine unbuvd)bvingttcf)e

v
DDcauev oon ^an^en bilbeten. C*in großer §atötret§ mit ftarfen

eifevnen Letten umfcf)loß ben (hniv 3Umumenm, um jeben feinb;

liefen Angriff oon ifym ab$moel)ren.

&aum mar bau ^eic^en §ut ©cfyladjt gegeben, als bie &tx-

vanev unb bie
s
Jtitterorben oorrücften. ©leicf^eitig festen ftdj

aud) bie beiben glügel in Semegung. -Die moslemifcfyen %vtv

miltigen rourben burd) ben gemattigen ©toß bev ?veinbe uivütf;

geraovfen. (Sine ungeheure SÜcenge berfelben muvbe 31t 33oben

geftredt, um an biefem £age „bie 9JcavtVjVevtvone $u erlangen".

9113 aber bie Triften hi$ ju bem fernblieben
s
JJcitteltveffen oor;

bvangen, fanben fic folgen 2Biberftaub, ba§ fie $u bem ^toeiten

^cl)lacl)t^aufcn jnrücftüeicrjen mußten. 23ei bem 5lnblitfe biefev

Unovbnung mollte 2llfonfo mit feinen sJieferoetruppeu oor=

bvingen, inbem er ju bem (SrgBtfdjofe oon £olebo fpract)
r

bie

3ett fei gefommen, eines rü^mlic^en £obes ju fterben. 9t o;

brigo jeboer) unb ber ©raf S^nanbo @arciaö gelten i^n

$urüd, ifym oorftellenb, bafc bie Unterftü^ung mit .ftlugljeit unb

Mäßigung nadjgefanbt raerben muffe. (Ss mürben nun bie

tapferfteu Kriegerfdjaaren in ba§ treffen geführt. 23oran leud);

tete ba§ ^reu^ bes §errn, gefdjmungen oon bem (S^ov^evvn

£)ou ^afdjafius oon £otebo. 3n beffen 9^cär)e befanb jtdj baS

roniglidje §auptbanner mit bem 33ilbniffe bev Jungfrau 30caria,

„ber SBe)ct)ü^ertn Xolebo's unb ganj ©paniens". £)urd) bie
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frtfcf>en streifte unterftü^t brangen bic (Serraner unb bitter;

orbeit iufS 9fceiK gegen \>a§ Sfiitteltreffen oor. bitten in bem

()ei§eften Äampfe manbten fid) plöfclid) bie anbalufifdjen fsrelb-

fyerrn mit if)ven Gruppen unb ergriffen bie Jludu. 3)tefj er-

regte furchtbare ^enuirrung. $un galt e§, nodj ben eifernen

Sfcfng Jf» jprengen, tnnerljatb befjen bie Scibmadjc, unterftüi?!

burd) bte almoljabtfdje Militärmacht, bie oon allen leiten tyx-

anftürmenben (Sänften lange mit ber größten ^Inftrengung $U;

rütffd)lug. '.£>ie Otaoarrefen , i^ren Äönig 8anc|o an ber

<Spi£e, toaren bie erften, meiere ben gemaltigen ftreiS burd);

brachen, darauf fprengten %ivav Dftunnej be Sara mit feiner

caftilianifdjen 9tttterfd)aar , bie föniglid)c ©tanbarte in ber

§anb, unb ber &önig ^ebro II. oon oerfdjiebenen ©eiten

l)er über bie 33ruftiuerjr. 2ßäl)renb biefe§ furchtbaren ©etüm=

mel§ faß lu^ammeb nod) immer unbetoeglid) auf bem

©djilbe mitten in bem $elte unb fprac§: „@ott allein ift toafrr=

r)aft urx\) ber «Satan ein ^Betrüget*." (Sdjon Ratten 'ü)n bie

(Stiften, nadjbem fte ben größten £l)eit feiner 2eibioad)e nieber=

genauen, in iljrem furchtbaren @emefeel beinahe erreicht , alö

ein Araber auf it)u $ufprengenb rief: „O (5mir! roie lange

millft Tu benn fi^en bleiben ? ©cfjon ift (Mottet Urteil gefällt

unb fein r)tinmltfcf;er Jöitle erfüllt roorben. £>te 93?o§lemin

fittb im Kampfe erlegen." 3fe&i erft roarf fiel) DJiufjammcb

auf fein ^ferb unb eilte über 3ke$a nad) ©eoilla. — ©rait;

fam mutete ba§ ©dnoert ber (Stiften unter ben glteljenben.

Sie oerfolgten biefefben in einem Umgreife oon brei bis oter

SiReilen. 33ei £obe§ftrafe mar tfjnen oerboten roorben, (gefangene

$u machen. @rft bie 9cad)t machte bem ^Bürgen ein @nbe.

%l§ ber ©ieg oollftänbig errungen mar, ftimmten ber grifft06

oon Xolebo unb bie übrigen 2Bifd)öfe auf ber mit Seiten

ringsum bebetften 3ßal)lftätte ba§ Te Deum an, um beut ©otte

ber ©d)lad)ten einen taufenbftimmigen 2ob; unb 3)anfgefang

erfcfjaUen 31t laffen. £)er ikrluft ber ^oölimen roirb oon ben

arabifdjen unb cr)rtftüd;en 53erid)terftattern al3 ganj unge=
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Ijeuer angegeben. 9cad) einigen bev (?rftern fotlen oon ben

600 000 (Streitern, metdje in bie ©djladjt mgen, nnr 100 000

entnommen fein. £)ie 33erid)te ber brei Augenzeugen: ber (£r$s

bifcf>öfe oon £olebo unb oon 9tarbonne, foruie beä ^önigg

Alfonfo VIII., fpredjen oon geringern, aber immer nod) au^er=

orbentltd) großen 3a^en - Unuer^ältni^mä^ig gering mar ber

SBerluft ber (Triften. 3)aft berfelbe jebodr) nur 200 ober 50

ober gar 40 ober 25 Wann betragen rjabe, mie bie (Srjbtfdjöfe

oon X o l e b o unb oon Karbon ne, foruie 33erengaria unb

bie Königin 23lanca oon graufreid) erjätylen, möchte fdmier=

lid) ©tauben ftnben.

©rojjarttg toar bie S3eute, rueldje bie (Hiriften in bem

feiublidjen Sager machten an @olb unb ©über
,

geprägten

SOtünjen, toftbaren ©croänbcm, ©eibenftoffen , £eppid>en unb

toertljüoÜen ©efäßen. 3)ie 90tenge ber $ameele unb sterbe

mar erftaunlid). An Pfeilen , Söurffpiejjen unb Sanken mürbe

eine foldje 9)caffe oorgefunben, ba% man mit ber §älfte ber;

felben mehrere £age bie Neuerung unterhalten fonnte.

Einige £age nad) ber ©djlacfjt nahmen bie (Sr)rtften mit

leidster TOirje mehrere geftuugen. Sßaqa fanben fie perlaffen.

9cur bie Äranfen unb @ebred)lidjen Iwtten fidt) in eine äftofdjee

geflüchtet, ©ie mürben mit Ausnahme 2Öentger, raeldje al§

©efangene mitgefürt mürben, oon ben ©iegern niebergerjauen

ober burd) ba§ angelegte geuer getöbtet. 9cad) Ubeba Ratten

fidt) bie krümmer be§ gefdjlagenen £)eere§ fammt ben (SHnmol):

nern ber maurifdjen Umgegenb geflüchtet. £)ie toiebertjolten

Angriffe auf bie raorjlbefefttgte &tabt erforberten oiele Opfer.

Augerbem fing ba§ £)eer an, fanget an SebenSmittetn ^u

leiben. Al3 bie Aragonier an ber ©eite, meldje irmen $*t;

geseilt morben war, ben ©turnt fröftig fortfet^ten unb ein

©olbat bie 93cauern beftieg, brad) ben (Ainmoljnern ber SJcutl).

©ie boten eine 3Qtillion ©olbftüde an, menn fie in bem unge=

ftörten 25efi^ it)rer ©tabt gelaffen mürben. £)er Vertrag mürbe

abgefctjloffen. £)ie Prälaten oerlangten jebod) , ba§ fid; bie
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©tabt auf ©nabe unb Ungnabe ergebe, £a bie Söewofmer,

mifyt bte £f)ore fdjon geöffnet garten, bie grojje (Summe nid)t

aufbringen tonnten
, fo mürbe bie umfangreiche Stabt jerftört.

60 000 SDcenfdjen oertoren ba% Seben, atfe Uebrigen mürben in

bie @efangenfd>aft fortgeführt. fanget an Lebensmitteln unb

eine peftartige Äranffyeit, meiere ntele £aufenbe batyinraffte,

nötigte jeboef) ba$ djriftUd)e §eer, batb ben 9xücf^ug anzutreten.

3n Qtalatraoa trafen fte ben^er^og Seopolb r»on ©efter;

reid) mit einer ©djaar mo^lbemaffneter Diittev. £)ie 33eenbi;

gung be§ gelb^ug§ Ijatte ifjm bie (Gelegenheit entzogen, Sßeroeife

feiner £apferfeit an ben Sag ju legen. @r fetjrte mit feinem

QSerwanbten, bem Könige Sfebro IL, nad) 2lragonien gurücf.

3)ie Könige von Qaftüien unb üftovarro bagegeu jogen im

£riumpf)e in Xolebo ein unb mürben oon ber @eifttid)fnt,

meldte ifynen r>orau§geeUt mar, in feierlicher Sßroceffion unter

bem 3uf
amTnenf^ömen be§ 53otfe§ in bie Qtatfyebrale geführt,

mo bem §errn ber £)eerfd)aaren für ben errungenen Sieg ein

Sobgefang bargebradjt rourbe.

3u bem ©ebäcfyrniffe an biefen £ag orbnete 9Ufonfo VIII.

auf ben 3af)reStag (16. 3U^) für £olebo unb fpäter für gong

SaftUien ein grofjeS £anfjeft, £riumpf) be3 Äreuje§ ge;

nannt, an, an meinem bie £ropfyäen au3gefteÜt mürben. Um
bem Könige © a n d) o SBetuetfe feiner 5)an!barfeit 311 geben,

[teilte ifym 9Ufonfo VIII. 15 ^lat^e jurürf, wetdje er t§m

bi^er üorent^alten rjatte. 5>m $ay fte aber raurbe r>on bem

Könige r»on (Jaftitien al§balb als 9Intf)eit an ber 33eute ba£

feibene 3eft öe§ 5llniofjabenfjevrfd)er§ unb ba§ £nutptbamter

ber SOtauren fammt einem @iege3berid)te gugefanbt. £)iefe

@efd)en!e fowofjl at§ bie Sanje DJhtfyammebS, meiere $ebro II.

gefdjidt r)atte, mürben in ber ©t. ^eter3rHrd)e aufgeftetlt. 3>n=

nocenj III., roelcrjev in biefem glütflidjen Jelbjuge, 311 beffen

©einigen er — wie fpäter fein glorreidjer 9tad)foIger ^ i u § V.

wä^renb ber ©eefd)lad)t bei l'epanto — feine I)oI)enprte[terIidjen

§änbe gen §immel emporgehoben fjatte, mit 9iedjt einen
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(Steg ber ganzen (Sfyriftenljett falj, rief fogleid) nadj

(Empfang ber toniglidjen SBotfdjaft bie ©eiftlidjteit gufammen,

oerauftaitete ein ® a n f f e ft unb bolmetfdjte ba$ ©djreiben oor

aüent 23olfe, bie großen £l)aten ©otteö unb bie £apferi:eit bes

fiegreidjen &M$3 preifenb. liefen felbft ermahnte er, nid;t

ftd), fonbern @ott bie (Sfyre 511 geben, beffen Wladjt fo ©roßeö

getfyan Ijabe.

Siebentes Äajritcl.

Sic fc$er. .

£>a3 Sßilb , ba§ mir bisher oon ber £l)ätigtnt 3nno=

ceng
1

III. entworfen l)aben, mürbe nid^t oottftänbig, unb bie

©djtlberung ber 3 e *^ *n öer ev W6te, nid)t raal)r^eit^

getreu fein, roenn mir nid)t aud) bie Äe^r feite l)eroorl)eben

mürben. 3n ber £f)at , memt griebrid) 00 u © dj l e g e l

ben AuSfprudj tljat, ba$ Mittelalter fei eine yiafyt, aber eine

fternenljelle Wadjt, fo ift mentgftenS fo oiel baran roaljr, ba§

int anfange be§ 13. 3 aWunDer^ wo ba§ ' Mittelalter auf

feinem ^öfyepunfte ftanb, neben bem Ijellften ©lange, in

bem $ird)e unb $apfttl)um ftra^lte, aud) ber tieffte <5d)aU

ten ftd) geltenb machte. 3Bir meinen ba§ Äet^ert^um, roel;

d)e§ bamalg eine Ausbreitung erhielt, bafy e§ ba§ gange Abenb;

lanb gu überroudjern broljte unb oon einer geinbfeligfeit gegen

bie ^irdje mar, ba$ biefe alle Gräfte anmenben mußte, um
nidjt oon iljm oernid)tet gu roerben. Atlerbingg fyatte bie Jlirdje

fd;on oon btn 3eiten be3 Urd)riftentl)um§ l)er fid) buret) feinfc

lid)e ®egenfät3e ljinburd)gu!ämpfen : 3ubentl;um unb Reiben;

tlutm, pl)ilofopl)ifd)e ©peculationen unb eine in Auflöfung be=

griffene 3Beltanfd)auung boten bie Elemente bar, au§ benen

Jte^ereien oerfdjiebener Art entfprangen. 2ßenn biefelben aud)

im Verlaufe ber 3eit in golge ber Unterbrüdung burd; äußere

©eraalt, ober an tfjrer burdj innere Unma^eit herbeigeführten
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©elbftauflöfung raieber vom ©djaupla^e oerfdjraanben, fo lagen

bod) in bem angeborenen Jf>od)mutfje be£ menfdjtidjeu ©eiftee

£riebfebern genug, ber Autorität ber Äivc^e, at3 ber Trägerin

unb unfehlbaren Au3tegerin ber göttlichen Offenbarung, bie

5lu§geburten ber eigenen Vernunft entgegenstellen, i'iegt e§

bod) in bem 2Befen ber $ird)e, be§ $eid)e§ ©otte3 auf (Srben,

haft fie in ftetem stampfe mit bem dizidjt biefer 2Belt ftetyt

:

ein .föampf, raetdjer, je nact) tyit unb Umftänben, in oerfd)ic=

bener 2ßeife unb ^eftigfeit fidr) geltenb macf)t. Sragen nur

aber nod) raeiter nad) ben befonbern Urfadjen, inelctje ber

(Jntfteljung unb Verbreitung ber £>ärefien in jener ^eriobe beö

^iitteta(ter§ günftig raaren, fo fyahm mir einmal auf bie lang;

mierigen unb heftigen kämpfe foraol)l $raifd)en Äaifert^um

unb ^apftt^um, als §rötfct)en ber meltlidjen unb geift;

lidjen ©eraalt in oerfd)iebenen anbern Säubern rjin^uraeijen,

raeldje bie ©emittier SÜtandjer entjraeiten, oerrairrten unb er=

bitterten. Sie häufigen 33annfprüd;e unb unterbiete,

uid)t feiten aud) oerl)ängt in mefyr roeltlicfyen Angelegenheiten,

trugen nidjt toenig $ur 33erroilberung be§ fittlid);religiöfen Sebenö

bei. Sie SBeförberung unraürbiger ©eiftlidjer §u Ijo^en tivd)-

liefen Aemtern, meldte burd; ifyre ©enu^juc^t, äßoltuft, ©tol$

unb §ab|udjt großes Aergernig gaben, rairfte um fo nad)tl)ei=

liger, al§ burd; ba§ ganje Abenblanb l)inburc§ fid; in ben

©tobten politifd)e ^Bewegungen mit bemofrati;

f
d) e n unb 3 u ra e i l e n f g a r c m m u n i ft i

f ä) e n £ e n b e n=

$en regten, meiere ftdj befonberS aud) gegen bie im ^öefi^e

raeltlid)er 0^edt)te unb 9teid)tl)ümer befinbtid)en ©eiftlid;t'eit fe^r-

ten. Surd) bie ftreu^üge, raeldje bie abenbtänbifdjen Völfer

mit ben fd)i3marifdjen ©riedjeu unb ben SOtufelmännern in

nähere Verbinbung bradjten, foraie burd) bie nähere ^öetaunt'

f dt)aft mit ben ©eifteSraerten ber großen
v

J>l)ttofopl)cn be§ Alter;

tl)um§ rourbc jraar ber geiftige ®efid;t£>rrei§ erraeitert, aber

bod) oiele Sbeen unb Anfdjauungen in biefelben ^ineingeraorfen,

roeld)e htn Braeifel unb 2£iberfprud)3geift in 9Jiand)em raed'ten
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unb nährten unb ba§ @lauben§lebeu erfdfjütterten. £)iefe unb

anbere Momente eräugten in ifjrem 3ufammciin)irt'en eine

gciftige 3ltmofp^ävc, meldje tfjeüS bie im £)unM fortfdjleidjens

ben Ueberrcfte alter jtejjcrcten unb otn au§ bei* Seme einge;

fdjleppten ©iftftoff frtit raffen (^ntuncflung bradjte unb ben

SBoben jur roeitern Verbreitung fruchtbar machte, trjetl3 bie

(Sr^eugung neuer ^rrle^ren begünftigte.

£ie am fritfjeften unb am raeiteften oerbreitete Srrlc^re

mar bie ber jtatrjarer, aud) $0canid)äer ober ^atarener

genannt, bie in ocn oerjdjiebenen Sänbern nod; oerfd)iebene

anberc tarnen erhielten unb felbft nriebcr unter fid; in mehrere

Sccten perfiden. 2Baf)rfd)ctnttdj traten $it ir)rer Verbreitung

mehrere Strömungen gufammen, inbem btefe jte^ereien

(id) au% ber nörblidjeu 2anbfd)aft ber illt)rifd)en «Spalbinfel, roo

(ie au$ ber Vermifdmng be3 5)uali§mu£> be§ fjeibnifcf)en ©lauen;

tlmm3 mit d)ri[tüd)en 3been, ober au§ bem nac^ ^racien

oerpflan^ten $auliciani$mu§ entfprungen fein mögen , auf ber

einen Seite oon £)almatien au§ burd) ben Raubet nad)

3>talien unb granfreidf), auf ber anbern Seite burd)

Ungarn unb SDcafjren bi§ an ben Dtfyein fid) fortpflanzten

unb fid) fobann mit ben im 5lbenblanbe im 3)unfel fid) fort;

err)altenben Ueberreften be3 alten 9Dcanid)ai3mu£> t>erban=

ben. £)a§ Umftdjgreifen ber jte^erei mürbe um fo gefährlicher,

als bie 2lnl)änger berfelben altmärjlig, befonber§ aber am @nbe

be3 12. 3»al)rr)unbert3, fid) irjrer äufammengeljörigfett von Den

Ufern be§ fd;ro argen 9Jceere§ an burd) ^Bulgarien, 23o3=

nien, Slaoonien, SDalmatten
,

Italien unb grantreid) bi§ jem

feitö ber ^nrenäen beimißt mürben unb fid) al§ förmlich

organifirte @emeinfd;aft ber 5t i r er) e gegenüber
[teilten. $\vax trat unter i^nen eine Spaltung ein, ingoige

bereu in ber Sombarbei, mo bisher ein 23ifd)of alle r)äretifct)en

©emeinben geleitet r)atte, 5 rr> e i Parteien unter üerfcrjiebenen

23ifd)öfen einanber felbftänbig, ja feinblid) gegenüber ftanben

;

bod) geroann fpäter ba§ beiben ©emeinfame bie Dberfyanb, fo

58 r i f d?ar, Sunocenj III. 20
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bag fte fid) roieber mit einanber pereinigten. 3taUen, ber

©i£ be§ $apfttljum§ unb ba$ 9Dcutterlanb ber fat^oHfd^en $ird)e

be§ $lbenblanbe§ , mar fo^ufagen com ^yuße bis $um Scheitel

oon ber Jparefie angeftedt: oon ber s3Jiarf £reoifo an, roo

ber ©l)i belline (§35 e litt, ber .ftircrje geinb, bie .ftefcer be=

fd)ü£te unb, roie erjagt roirb, am (ürnbe feiner £age fid) felbft

unter fie aufnehmen lieg, bi§ nad) (Jalabrien, roo ber %ht

3oa<f)im mit i^rer Sefämpfung fidt) befdiäftigte. 3n oielen

©tobten ber Sombarbei unb be§ ft'irdjenftaateg befanben

fidt) fefeerifd)e ©emeinben. 3n 9?om felbft Ratten fie öffent=

lid)e ©djulen. £ie föatljarer Ratten bie reichten Ferren be§

SanbeS ju 23efd)ü^ern unb in alten ©tänben $al)lreid)e 2lnr)änger,

unb genoffen folgen (?tnfluffe§, ba§ i^re 93tttgtieber ftäbtifdje

Remter unb SMrben an fid) riffen. 3m Vertrauen auf itjre

groge 9(n3al)l unb Wlafyt unb il)re
s^erbinbung mit- ba\ au3;

roärtigen ©lauben3genoffen legten fie ade gurd)t bei Seite,

feierten öffentlid; ilrren ©ottesbienft, prebigten auf freien ^}tä£en

unb felbft in $ird)en, fovberten bie tatt)olifcr;en ^riefter fect

gu Stipulationen l)erau3 unb liegen burd) iljre auf ber Uni;

nerfität $u $ari£ in ber 3)ialefttf ^erangebilbeteu ^e^rer

in iljren oon ^a^lreidjen 3u^örern befugten Scrjulen il)re dh~

ligionömeinungen oortragen unb erörtern. 3>al)er tarnen aus

allen 9foid)en be§ 2lbenblanbe§ jtetjer, unter bem ^orroanbe,

nad) 9rom gu pilgern, in bie Sombarbei, um fid} bei ben

33ifd)öfen ber oerjd)iebenen Ijäretijdjen Parteien ^atf)3 gu er;

Ijoten ober in ilrre ©ecte aufnehmen 311 (äffen. 9)?ailanb

aber, ba§ §aupt ber Oppofitiou gegen bie ^ofjenftaufen , roar

ber Mittelpunkt rote für bie politifd)en 5^eitöbeftrebungen,

fo auä) für bie italienijd)en $et^er. %U im 3al;r 1166 ©ab

buinu3 ben er$bifd)öf(id)en ©tufyt bafetbft beftieg, fanb er bie

$e£er gal)lreid)er als bie itatt)oltfen. M>on bem 9)iagiftratc

ol)ne ©eiftanb gelaffen, mugte er fid) barauf befcrjränr'en, gegen

fie gu prebigen. (h* ftarb im 3a^r 1173 al3 Opfer feiner

frudjtlofen 2lnftrengungen. $or feinem £obe chatte er fid? in
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bie Gürtfyebrale Bringen (äffen , um baZ Volf nod) einmal von

ber 3iflel)ve abjumalnien. Seine 9^act)folger roaren nict)t glütf;

lieber in iljren Söemitfniugen. 9lm anfange be3 13. 3al)rl)un=

berto jätjlte man nidjt weniger als 17 Secten innerhalb feiner

dauern.

2öa3 nun bie ©laubenö; unb Sittenlehren, foroie ba$

©ebaljren ber Äatfjarer betrifft, fo bitbete ben SDtittelpunft

ifyrer Se^ren ber manidjäifdje Dualismus», melier fid) in

jroei Bcirfjtungen : ber abfotuten unb ber relatioen, ab=

Stoeigte, unb ^roar mar bie erftere bie ättefte, am meiteften t>er=

breitete unb am längften bauernbe. 3£äf)renb bie einen einem ah-

foluten Duali§mue> §ulbigenben ^tnei gleid) ewige ^rineipien,

ein gute§ unb böfe§, annahmen, uon benen bas> eine bie äften;

fetjenfeeten unb überhaupt atteS in gieren unb ^ftan^en fidj

hinbgebenbe Ztbzn , ba§ anbere bie menfdjlidjen Leiber unb

überhaupt bie iOtaterte unb atle£> (Sichtbare unb Vergängliche

l)eroorgebrad)t l)abe, (ehrten bie 9lnf)änger be§ relativen ober

gemäßigten Duati§mu3, baß ba$ bem guten SBefen ent^

gegengefefete ®5fe nidjt @ott vuefen^gleicrj) fei, fonbern ein biefem

untergeorbneter , oon @ott abgefallener unb au3 bem .pimmel

oerftoßener (Sngel ober awfy einer ber betben Söl)ne ©otteg,

melier fidj gegen feinen Vater empört Ijabe unb, Teufel ober

Sucifer genannt, ber Sdjöpfer unb SBitbner be§ Sichtbaren fei.

tiefem gufolge lonnte bei ben abfoluten Duatiften oon

einer Dreieinigkeit im fird)lid)en Sinne feine Dtebe fein, obwohl

fie fid) in biefem gälte, wie überhaupt, gerne ber ttrdjltcfjen

Terminologie bebienten, um ifnem im tiefften ©runbe gan$

undjrift liefen Sufteme, loenn man uon einem folgen im

ftrengen Sinne be3 $ßorte§ reben tann, ben d)riftlid)en (£t)a=

rafter bem Scheine nad) ju ermatten. Der Sol)n fowotjt at3

ber @eift finb uon bem Vater unb unter fiel) ber Subftan^

nad) oerjdjieben. Der 2tnfid)t ber SDcel^aljl unter tljnen $u~

folge rjatte (SljriftuS, ber tjödjfte ber (Snget, nur einen Sd;ein=

leib. Datier war 90taria nid)t feine SDcutter, unb l)atte fein

20*
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Seiben unb Sterben imb feine 2lufer[tel)ung nid)t roirflid) ftarfe

gefunben unb nur ben %mä , ben Bojen ©ott ober Teufel $u

täuben, unt $u l)inbern, baß er feine 2lBftd)t, bie Sftenfdjen

oon beffen §errfd)aft burd) 3urüdfül)rung $u bem guten ©ott

#i Befreien, nid)t oereitle. Einige fr an jö f if d^ c jtatl)arer

lehrten fogar, jener Gtljriftu£>, melier in ^paläftina aufge;

treten, fei ein ©efcppf be§ Böfen @otte§ geioefen, oon biefem

fjeroorgeBrad)t, um bie 9ftenfd)en $u tauften unb nur ba§ 2Öer!

ju oerf)inbern, toeldjeS burd) ben toaljren Gtl)rtftu§ au§ge=

für)rt toerben foHte. ^leBen bem Spiritus principalis fobann,

bem (£l)riftu§ untergeorbneten Raupte aller fjimmlifdjen ©eifter,

nahmen ftc eine beenge „^eiliger ©ei[ter" an, ioeld)e ©ott $u

2öäd)tern ber ©eelen be§ fjtmmlifdjen Q)olfe3 Beftetlt ^aBe unb

toeldje ftdj mit ^tn aBgefallenen (Seelen
,

foBatb biefe SBu^e

tl)im unb fid) in bie @ecte aufnehmen laffen, roieber oereinigen

unb roäljrenb ir)re§ ^Aufenthaltes? auf Qrrben fie tröften. Tie

oon bem guten ©ort auf einmal gefdjaffenen l)immlifd)en ©eelen

mürben oon bem Böfen ©ott, toeld)er bie ©eftalt eines ($ngel§

annahm, oerfül)rt, il)m auf bie (5rbe gu folgen, unb mit 3U;

laffung be§ guten ©otte§ in Selber eingefdjloffen. £iefe (Jrbe

nun , ba$ $Reid) be§ Teufels ober Böfen @otte3, ift für fie ber

Ort ber ©träfe unb 33uße unb toirb ba^er auä) oon ben fäa-

tljarern bie §ölle genannt. £ie gemäßigten 3)ualijten ba;

gegen lehrten, ba§ alle Seelen oon ben burd) ^m Teufel oer=

führten unb in SeiBer eingefdjloffenen Grngeln 2lbam unb Croa

auf bem 2Öege ber geiftigen 3^llSu"Ö — eBenfo roie bie SeiBer

non ben SeiBern burd) fteifd)lid)e 3eu9un3 — aBftammen. S)er

3tr>ecf ber (Beübung Gt l) r i ft i nmr aud; nad) i§nen, ben ©eelen

ben 2ßeg be§ §eile§ $u geigen. £>a fie im UnterfcJjiebe oon

ben aBfoluten £ualiften eine greifyeit be3 SStUenö annalj;

men, fo mußte ber (Eintritt ber Seelen in bciZ l)immlifd)e Dreier)

an bie (Erfüllung getoiffer 23ebingungen getmipft toerben. £od)

Belogen fiel) aud; biefe auf bie ^Boltjie^ung oollfommener 33uj;e,

toeld)e nur burd) 2lufnal)me in bie ©ecte [tattpnben fonnte.
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£)er % ob ift für Diejenigen, roeldjc ben ^eiligen ©eift rate;

ber erlangt tyaben, baö (5nbe ber 33uß$eit unb bie (Eröffnung

ber Diüdteljr in bas 9teid) beS guten ©otteS, für alle 2Inbern

aber nur eine materielle ^Beränberung, ein Uebcrgang oon einem

£eibe in einen anbern bis 3itr 2>oll$iel)ung ber 33uße. £al)er

fein befonbereS ©eridjt uadj bem £obe, fein gegfeuer, feine

9lujerfteljung be3 gleifdjeS am jüngften £age. 2Benn bie $a?

tfjarer oon ber letztem fpradjen, fo oerftanben fle barunter bie

^Bieberbefleibung mit ben ätljerifdjeu Seibern, raeld;e nad) bem

gallc, gletcr) ben ©eiftern, ben ©achtern ber (Seelen, im §im=

mel gurücfgeblieben raaren. Sßäljrenb nun aber bie ab foluten

jDualijien eine eraige gortbauer be§ Äampfeg $raifd)en bem guten

unb böfen principe annahmen, liegen bie gemäßigten am (5nbe

ber 2ßelt ben guten ©Ott über ba§ böfe ^rineip ben (Sieg ba=

oon tragen, jltn jüngften £age raerben alle biejenigen, meiere

in bie $irdje ber ^atl;arer fidj fjaben aufnehmen laffen , ber

eraigen (Seligfeit tljeilfjaftig raerben. Die gan^e 2Belt rairb fidj

raieber in tr)re Elemente auflöfen unb ber Teufel fammt feinen

Gngeln unb ben oerbammten (Seelen in bie eraige ginfterniß

geraorfen raerben. 2llle3 rairb raieber in feinen urfprünglidjen

^uftanb unb in feine §armonie ^urücffe^ren, bie Unterorbnung

ber göttlichen ^erfonen unter einanber rairb aufhören, fie raer;

ben fid) jur oollfommenen (Sinljeit oerbinben unb ©ott 2(IIe3

in eitlem fein.

2Bie bie ftatljarer in allen entfdjeibenben fünften oon ber

fatl)olijd)en &fjre abraicfjcn, fo oerraarfen fte übereinftimmenb

bie (Sacramente, gefte, ©ebrä udje unb (5inrtd)tun=

gen ber ^ ir er) e. (Sie gelten triebt nur bie Äinbertaufe, fon=

bern überhaupt bie £aufe mit SSaffer al§ mit einer oon bem

böfen ©ott gefdjaffenen ober gebilbeten Materie für nu£lo§ unb

bafyer eine bloß burd) §änbeauflegung unb mit ©ebet ooü^ogene

3ßiebertaufe , burd) welche biefer ©eift bem Täuflinge mitge;

tljeilt roerbe, jur (Seligfeit für not^raenbig. 2ßie gegen bie

girmung, fo erflärten fie fidj gegen bie (Sacramente ber legten
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Cehtng unb bcv 23u£c. £ie leitete oenoarfen üc and) aus

bcm @runbc, rocil bie ^oöfprecbung cinerfeits oon einem tafter:

fjaftcn, unnuirbigcn i^ricftcr ungifrtg unb anberfeito nidn an

'otn 5*rtefterftanb gebunbcn fei. 3(n btc Stelle ber fircbltcfjen

Cf)rcnbeid)te festen fte eine öffentliche fcierttdfjc ^eidite, an

lueldjc ^3nfnucrfc , jvaftcn , &nicbemrungen :c. qcfnüpfr würben.

3^tcr bofetifdjen 5(nftcf)t von bem £etbc (ffjriftt zufolge

mußten fte bie firdilidie Serjre oon ber Xrattöfubftantia;

tion läugncn. So roeit marcn fte bei ifyrer grobftnnlicbcu

3luffaffung oon bem ©lauften an btefe§ 3>ogma entfernt, baf;

fte aufriefen : 2£enn ber Setb (S^rtfti and) bie @rö£e ber ttfpen

erreichte, nutzte er bocr) fdjon längft aufgejefjrt fein. £a()er

fyattz and) bie Segnung bcs 23robeS (md)t be§ 22etne§, ben fte

oerabfd)eutcn) , auf roetcrje fte ein großes ®eroid)t legten , nur

bie iBebeutung , ifyren Setbcöbunb 5« f ontbolif tr en.

2öic (tc bemjttfolge bie 3Dceffe al3 „33Iaspr)emie" gän^tid) oer=

warfen, fo and) bie -^rieftertoetfje: nidjt nur behaupteten

fte ben oölltgen Untergang be3 ^riefterftanbee in ber römifcfjen

unb allen anbern t"atr)ottfcr)en ^irc^en feit bem ftatfet tfonftaiu

tin, fonbern fte lehrten and) ein allgemeine^ $r teuer;

tfyttm, iubcnt fte jugfeicr) oerfidjerten, baf; nur in il)rer Secte

\\d) mafyn ^riefter fänben. 23et i^rer niebrigen 5htftdf)t oon

bem roeibltdjen @efd)Ied(jte unb ityrent ?lbfd;eu oor ber 39ta;

terte unb bereu ^erme^rung burdj fteifdjlidje 3]ermifdntng er;

Härten fte fid) ber ÜQc e f) r 5 a fj I nad) gegen bie (* f) c. Tod)

billigten (Einige biefetbc , uienn ftd; bie (Regatten enhoebcr

gänUid), ober aber nad) (^r^eugung etnee» einzigen }iad)fommen

ber erjeÜdjen ^ermifdjung enthielten. So weit gingen Crmtgc

in trjrer ^erimmg , baf: fte bie letztere für fünbfjaftcr al§ ben

3?eifcfjlaf au£er ber (51)e fclbft mit ben nädfjften ^lutöoenpanbten

gelten unb überhaupt ^temlicr) gleid)giltig über au§eref)eltd)c

f(eifd)lid)e ^erntifefjungen urteilten.

^en oon Unten oermorfenen Sacramcnten ber ftirdjc ftellten

fte tr)re eigenen: bie £> ä n b e a 11 f l e g u n g ober oa$ (£ n;



:m

f
o I a m c n t u m , btc e c 3 it u u g b e § 23 v b e § uitb bie

i'rtcftcviuci^c gegenüber. -Tao £)auptgen)idjt legten fie auf

baö Crrftere, wegen })itttl)eilung beö Ijeiligen ©eifteS aud) (3jei=

fteStaufe genannt, meldjeo uon ifyrcn Crbinirten nad) oorljer;

gegangener Chmafjnung, allen (Glauben unb alle Hoffnung ber

^eügfcit auf baöfelbe 51t feigen, ba§ (Soangelienbud) in ben

^änben, gefpenbet nuivbc. 35on bemfelben erwarteten fie bie

v

Jiad)laffung aller £ünben, and) ber fd)tr>crften , olmc irgenb

eine ©enugtfyuung , toäljrenb ol)nc baSfelbe Dttemanb , raeber

(Srnmcfyfener nod) Unmünbiger , rueber 50cann noef) üfikib bie

ewige ©eligfeit, aucr) toenn er fid), fo e3 möglich toäre, aller

©ünben enthielte, erlangen tonne. 2ßie fie einerfeitS bie 2Bir=

tung beö (£onfolament§ oon ber 2ßürbigfeit bes> <Spcnber§ ab=

l)ängig madjten, fo gelten fie anberfeit§ and) in bem gaUe,

roenn ber (Empfänger nadlet' in eine fdjtoere ©ünbe falle, bie

33u§c unb bie 2Bieberl)olung berfelben (bie fogenannte $Recon;

folation) 3111* äöiebererlangung beö Ijetltgen ©eifteö unb mx
ewigen ©eligfcit für notljtoenbig.

€>cl)r oeräcfjtlid) urteilten fie uon btn H r cf) l i d) e n (£ e

r

t-

in n i e n unb § a n D f u xt g e n , oon beut ©efange, ißkirjumffer,

Alreu^cidjen, 2Ballfal)ren
,

§eiligcnrieref)rung :c. £>ie gefte

(Hjrifti unb ber ^eiligen oerroarfen fie als ntdjt in beut (Juan;

gelium geboten. SBemt aud) (Sinige bie djrtftlidjen §auptfefte

:

2öeil)nad)ten, Oftcrn unb ^fingften, feierten, fo legten fie ben=

felben bod) eine gan$ anbere ©ebeutung bei, infofern üjnen

2Beilmad)ten bie ^erabfunft (Sfjrtftt in bie böfe 2Belt, Oftern

ben vBicg über bas böfe ^ßrineip, Sßftngften bie ©rünbung ber

tattyarifdjen $ircfye oorfteltte. Uebrigenö legten fie bem @e=

bete, befonbers bem 3}aterunfer, unb beut gaften, $u beffen

ftrengerer 33eobad)tung fie brei 2Ibfd)nitte beö 3al)re§ oon je

40 £agen feftgefe^t Ratten, gro§e 23ebeutung bei. £a§ Sediere

l)ing mit iljrem eine 5lbtöbtung be§ gleifcfjeg forbernben 2)ua;

ligmuö jufammen. £)em @enuj3 aller ©peifen, roeldje burd)

fleijd)lid)c 2>ermifcl)ung entfielen, tuie gleifd), C?ter, SJUld), föäfe,
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mit 5lu§nafmte ber gifd)e, gelten fie roegen bcr üjnen ume* .

roolmenben Unreinigfeit unb ir)re§ teuftifdjen UrfprungS für fo

fünbl)aft, bag berfetbe eine 23Meberl)ofung bee> (Sonfotamentö

norlnoenbig machte. 9ler)nlid) roie bie 5lnl)äuger ber ^erjre uon

bev Seetemoanberung erhärten [ie fid) entfctjieben gegen

jebe getualtfame ^nnroegräumung nidjt bloß be$. eigenen, fonbern

aud) be§ fremben 2eben§. 3)al)er gelten fie fotoorjl bie oon

ber Cbrigfeit oerfügte ^olljie^ung ber ^obeeftrafe, af§ fogar

bie £öbtung r>on Vögeln unb »terfüjjigen gieren für Sünbe.

2lud) erklärten fie nid;t bloß ben &rieg, fonbern and) bie

Seift ung be3 (Sibeg für üertoerftidj, fetten fid) jum 0eljor=

fam gegen bie Obrigfeit, befonber^ bie geiftlidje, nid)t für oer=

pflichtet unb ^ogen fid) r>on ben roeltlidjen Suftbarfeiten iljrer

fatl)olifd)en Umgebung jurücf. Ueber^aupt festen fte fid) in

entfdjiebenen ©egenfa^ $u 51 II cm, roas bie ,ftatf)0;

lifcn betraf. 3^nen jufolge mar bie römifdje ^irdje nid)t

bie ,ftird)e (Sljrifti, fonbern eine $ird)e oon Uebeltl)ätern. Sic

allein feien bie jlirdje Gtljrifti, ba fie allein naefj ber Seljre

unb bem ißeifpiele Gtljrifti lebten; fte allein lebten geredjt,

in ber jtirebe bagegen l)errfd)ten alle Wirten oon Sünben unb

Saftent. £ie 23ifd)öfe nannten fie §urer, (5t)ebrecr)er , Lügner,

Dtäuber unb £obtfd)läger. (Sin guter äftann ober ein guteö

2Beib, ober bie Bereinigung Leiber fei bie Äirdje. ©ag .SpauS

@otte§ aber verachteten fie unb roollten lieber in einem Stalle

al§ in ber Jlirdje beten. £al)er erklärten fie fid) nidjt blog

gegen bie Obern ber ,ftird)e, fonbern aud) gegen beren $k=

jtfeungen, Qtfynttn, ^frünben, freie ©ertdjtebarfeit. — 3>l)r

(5leru3 l)atte oier ©tufen: ber 33ifd)of, ber ältere unb

jüngere Sorjn unb 3Maton. £)ie (Sinfefcung in biefe

Remter Ijatte in folgenber 2ßeife ftatt: )Rad) bem £obe eines

23ifd;of3 meiste bcr jüngere Sol)it ben altern $um 33ifd)ofe;

biefer ernannte jenen $um altern Sofme, roöfyrenb bie gair^c

33erfammlung einen Jüngern So§n tt>ät)fte , melier oon bem

SBtfdt)ofe bie 2ßeilje erhielt, £iefe beftanb barin, bafy ba3 neue
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£eftament auf ba3 §aupt be§ $u 2Beil)enben gelegt mürbe,

©päter würbe eß in <}r an freier; unb Stalten ©Ute, baß

ber £3ifd)of nod) bei £e&$ctten ben altern ©ol)n ju feinem 9tad)s

folger meiste. 9lud) tarn c§ juroeilen oor, ba% ein neugeborenes

Klub jutn (Spiffopat beftimmt, mit Üttanbetmtldj unb fpäter

bloß mit ^ftonjenfoft ernährt unb in reiferem Filter auf eine

Unioerfität 3 um © t üb i um gefanbt mürbe. — ©roß

mar ber (Sifcr unb bie @emanbt§eit, mit ber fie ^ßrof einten

3U machen fugten, &k reisten als 3ßattfar)rer, ober als £auf=

leute, ober ließen fidj als Arbeiter in bie Üöterfftattett, befonberS

ber 28eber, aufnehmen. 2ßenn fie eS auf einen Ä'at^olüen ab-

gefe^en Ratten, fanbten fie juerft groei ©laubenbe ju ilmt, um

iljn ju präpariren; nadjljer !am ein Vollkommener, melier

fd)on entfd)iebener auftrat. 33efud)ten $atr)olifen einmal tl)re

SSerfammlungen, fo (teilten bie $atl)arer felbft unter fid) £)iS=

putationen über ir)re unb ber tatljoüfdjen Jtircfje @laubenSfä£e

an. derjenige, melier bie Oiotle beS Opponenten fpielen

mußte, ließ fid) leicht oon bem ©egner befiegen, um ben $a;

tr)oüfen ben ©lauben beizubringen, auf roie fdjroacrjen güßen

ir)r 9^eligionSft)ftem fter)e. %la<£) bem 33ertd)te beS £ u i a S n

£ut) mirften fie nod) auf eine anbere liftige 2öeife. <2>ie

marfen befd)riebene 3 e^ e ^ au f 2lbroege ber ©ebirge, ha-

mit bie §irten, meiere fie auffänben, biefelben tl)ren ©eiftlid)en

jum Sefen überbrächten. @S mar auf benfejben enthalten, fie

feien oon bem ©ol)ne @otteS gefdjrieben unb oon ben (Sngeln

ben 3Dcenfd)en überbrad)t morben. 3>er ©erud) oon 23ifam,

momit fie beftrictjen roaren, follte biefeS bezeugen. Unter fafyo-

lifdjen Se^ren, roeldje barin aufgezeichnet roaren, roaren auf

feine 2ßeife r)äretifd)e eingemifd)t. £)ie einfachen ^rtefter em=

pfingen unb lafen bie ©djriften mit großer Verehrung unb

faljen nid)t ein , \>a^ fie bem Volte ©ift barreidjten. 3)ie

§äreti!er aber nahmen baoon Veranlaffung, bie ^rofelnten oon

ben ^ßrieftern, oon i^rer Sgnoran^ Einlaß nelnnenb, oollenbS

abroenbig $u machen, fo baß fie eS oerfc^mä^ten , ifynen ir)rc
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^üttben gu beizten, unb bie £rabitionen bei* Äird)e fomie bic

gaften uerad)teteu.

(litt Untcrfrfjieb r>ou großer 2Bid)tigfeit , meldjer fid;

id)on bei mehreren ©noftifern unb bem Stifter ber alten

manid)äifd)en (Secte felbft finbet, beftanb bei ifjncn jungen

^a\ Vollkommenen unb m.üfd)en ben ©taubenben unb

§öreuben. £ic ©laubenben (ßroterifer) mürben erft gu

ber 3(ufnafmte in ben Vunb oorbereitet unb mareu ntcrjt ,mr

^Beobachtung aller ©ebote, g. SB. ber Gntfyaltung uon fyfeifcr)=

fpeifett, oerpflidjtet. £ie 3]üU!ommenen bagegen umreit

bie mit ber £röftung Verfefyenen, bie eigentlichen Äat^arcv,

meiere auef) greunbe @otte§, gute Seilte, gute (Sänften, 2lus;

ermäl)lte, ©etröftete, ober meil fie bie $raft, Slnbern bas (Sott;

folamentum , bie geiftige £aufe
,

51t erteilen befaßen , Prüftet*

genannt mürben. (Sie führten ein ftrengeö Seben. £)a (ic fidfj

r)auptfäcr)ttcx) ber Verbreitung unb 2Iufred)terl)altung ber (Secte

mibttteten, Ratten fie fid) nidjt um üjren Lebensunterhalt 311 bc;

tümmertt, melier au§ ben Verträgen ber ©laubenben, ©e;

fdjenfen unb Vermäd)tmffen, bie in eine gentein jdjaftlidje Äaffc

floffett, beftritten mürbe. G§ mar (Sitte bei benfetben, fid)

ftetS in ©emcinfdjaft eines ©eitoffen, meldjer nierjt gerabc ein

Vollkommener 31t fein brauste, 511 befinben. (Stets führten

fie ein (Sriangelienbud) hti fid). (Sie Ratten befonbere ^eidjen,

an betten fie fidj als Vrüber ernannten, (Selbft bie £mu|er,

in benen ftdt) Vollkommene aufhielten, Ratten nur für Ginge;

meiste erfennbare sIRertmale. 2öie bie Beamter, Ratten

aud) bie oolltommenen grauen, meldje fid) befonberS mit ber

Crr^ielmttg ber 3u9enD beschäftigten, befonbere Äleibung 001t

fc^maqer garbe. £iefe grauen Ratten bie Vefugniß, im äußer;

ften -ftotljfalle baS (Jottfolamentum $u ertt)eifen , nidjt aber 51t

prebigett. 2Beun bie Vollkommenen in ein (Sd)loß ober

in eine Ortfdjaft 3U 5Ittl)ängern ir)rer <Sectc famen, mürben

fie ehrerbietig empfangen, um i^rett (Segen (fomie aud) bei

it)rer 5lbreife) gebeten, mit großer Slufmerffamfeit bebient, be=
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nrirtt)et unb tu Reiten ber Verfolgung felbft mit Lebensgefahr

»erborgen gehalten ober in ©id)crl)eit gebradjt. UebrigenS mar

il)vc WAtftijit gegenüber ben feljr jaljlreidjen ©laubenben ntcr)t

bebeutenb nnb foll (nad) deiner, tt»elcr)er, nad)bem er 17 ^fyre

lang $au)arer gemefen, im 3>afjr 1259 al§ Dominicaner nnb 3>n;

quifitor ber Sombarbei ftarb) fid) auf nid)t oiel metjr al§ 4000

belaufen fjaben. Ungeadjtet ifyrer anwerft ftrengen 9l3cefe nnb

grömmigfeit
f
ollen bod) oiele biefer irrgläubigen einen lafter;

haften £eben§to anbei geführt , Diebftaljl , $ird)enraub

unb bergleid;en für erlaubt gehalten nnb fd)änblid)e Un^udjt

begangen f)abcn. SBenn man anä) in biefer ungünftigen ©d)il=

berung i^re§ fittlidjen 33etragen§ (Einiges auf 9ted)nung ber

leibenfd)aftlid)en 9lttffaffung ber gegnerifd)en, btö ift fatljolifdjen

©d)riftfteller feigen unb augerbem in 9tüdfid)t nehmen null, ba§

an fie, als SBefätnpfer unb Unternniljler ber ganzen fird)Ud)en

unb ftaatlidjen Drbmtng, mie fid) biefelben in ber abenblän=

bifd)en &ird)e im Verlaufe ber Satyrfmnberte feftgeftcKt Ratten,

ftdt) fold)e Elemente anfdjloffen, meldte, oljne oon ber Ijäretifdjen

^Bewegung ergriffen ^u fein, in bem Umftuqe be§ SBefte^enben,

bem ©tragenraube :c. i^ren Vorteil fudjten, fo ift boct) leicht

begreiflich, baß il)rc 2lnfid)t, ba§ ©ittengefe^ fei oon bem

böfen ©ott ober bem Teufel gegeben toorben, unb

ber Darfteller beSfel&en, 9Jiofe§, ein 3auberer,
hn meinem

ber gute, allmädjtige ©ort nid)t gefprod)en Ijabe, bie Patriarchen

unb ^ropljeten unb julc^t 3ol)anne§ ber Käufer aber feien

geinbe be§ guten @otte§ unb Diener be§ Teufels gemefen,

auf bie güljrung eine§ roaljrljaft fittltd)en £eben3=

ro anbei 3 nur nadjtl) eilig et um irren fonnte, fo forg;

fältig audj ein foldjer, um Rubere gu geniinnen, §ur ©djau ge=

tragen rourbe. (fnbltct) roidjen fie ljinfid)tlid) ber ©rtenntntg;

quellen ber geoffenbarten SBafjrtyett oon ber fatt)oItfcr)en Äird)e

ah. Da§ alte £eftament oertoarfen fie enttoeber ganj —
toie bie gemäßigten Dualiften — , ober mit 2iu3nalnne be§

§iob , ber ^falmen , ber 93üd)er ©alomonS , ber 2Bei§^eit,
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3ejii§ ©irad) unb ber großen unb kleinen ^rop^etcn, oon

benen einige im §iminel gefcfjrieben roorben feien, tljeitä roeil

ba$ oon bem böfen ©Ott fyerrüljrenbe ©efe£ burd) (£§riftu§

fein (?nbe erreicht fyabz, tl)eit3 roeil e§ nid)t mit iljrer Se^re

übereinftimmte
,

fonbern bic ber Äirdje betätigte, ^injidjtüdj

beo neuen £eftament3 legten fie ba§ £)auptgennd)t auf bie

oter (Soangelien. Um jebod) ben 23en)eisfül)ruugen ifyrer ©egner

auö}Müeid)en , nahmen fie ju ber moratifdjen (5rftärung mit

3}erroerfung bei* bucr)ftäbücr)en tt)re ^ufludjt, roa^renb fie gleich

ben §äretifern alter $eiten bie £rabition unb Autorität ber

Äudjenoäter unb (Joncilien entfdjieben oerroarfen.

2öol)l $u unterfReiben r>on btn Äatljarern ift eine jmeite

klaffe oon ^trgtäubigen , bereu Dppofttion fid) nidjt fo faft

auf ba§ 5 u n b a m e n t ber Seljre, al§ oielmeljr auf bie äußere

(h'fdjeinung , bie ©ebräud)e unb (Einrichtungen ber jtird)e er;

ftreefte, meiere jebod), ruett fie immerhin nod) ein d)rifttid)eö

©eprage ftatte unb ber roeit oerbreiteten Un^ufriebenljeit mit

bem ^apfttljitm unb (Steru§ entgegen tarn, um fo gefährlicher

mar, infofern ftdt) befonberS fold)e ©emittier i^r guneigen tonnten,

meld;e ungeachtet iljrer Abneigung gegen bie Äirdje bie neu;

manid)äifd)en 3rrtl)ümer oerabfdjeuten. 23i§ in bie neuefte 3eit

lu'nein mürbe oerfud)t, um gennffermafcen eine ununterbrochene

proteftantifdje £rabition oon fogenannten magren Gt^riften !jer=

aufteilen, bie (Entfteljung biefer ©ecte btö in ba§ apoftolifdje 3eit;

alter, ober bi3 jur 3 e^ De§ $<*pfte§ ©t)loefter, um meiere fid) eine

^n^aljt frommer, erleudjteter 2lnl)änger be§ ©oangeliumä oon

ber l)errfd)enben $ird)e, in raeldjer bamal3 ba§ SBerberbnifc um

fid) ju greifen begonnen, loggetrennt fyaht, ober roenigften§ big

$u bem (Sqbifdiofe $(gobarb oon £oon unb Sifdjof (£laubiuS

oon £urin, beren geläuterte ©runbfä^e über £el)ren unb ©e;

bräune be§ ßf)riftentl)um3 fid) unter ben fogenannten £ljal;

leuten raeiter fortgepflanzt Ratten, jurücffü^ren. (*3 ift jebod)

neuerbiugS unb fogar oon proteftantifd>er ©eite über^eugenb

nad)geroiejen morben, baf- biefe ©ecte einen gemiffen ^etruö
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jum Patriarchen fyatte, melier, ein reicher Bürger au$ 35 aujf

bei Snon, burd) ben plöt3iicl)en £ob eines Jvreitnbeö innerlich

erregt rourbe, in (Snuägung bcr 3>evgängltd;feit ber irbijdjen

£>inge nad) bem 9^atr)e be§ §eitanbeö ein ooUrommeneg Seben

ju führen (um ba§ %afyx 1170).

£)en $unbamentalfa£ ber Se^re ber halben fer

bilbete bie 33el)auptung ber D^otlpenbigfeit, ba$ ay oft olifdje

2 e b e n
, fo toie fie ba§felbe in ber ^eiligen ©djrift, unter bereu

$ned;tfd)aft fie gan^ unb gar ftanben, bargefteUt glaubten, in

feiner ganzen ^tein^eit mieber rjequftellen. 2ll§ SDiittel ju bie=

fem 3n)ed*e folltc ba$ ^Srebigen bienen. 2lls> einzige 9torm

ber 2Bnr;rr)eit galt irmen bie oon iljnen in ber 9ftutterfpradjc

verbreitete unb blog im bud)ftablid)en ©inne erklärte l) eilige

©djrift, unb ^mar be§ neuen £eftament§, ha fie ha$ alte

oernad)läffigten unb geringfdjökig be^anbetten. 3^rer Meinung

zufolge bilbeten fie allein bie roarjre .firdje. 3)ef$alb nannten

fie fid), befonberS aber ir)re Se^rer, 9cad)folger Gtrjrifti unb ber

2lpoftel. Wlaü) ber 2Bcifung be§ £)errn sogen fie paanoeife

au§, um §u prebigen, and; fugten fie ha$ Sleufjere biefer

3ünger, befonberS ba§ fragen r>on ©anbalen, nad^uarjmen.

£)ie $ird)e (Jljrifti fei in ben 33ifd)öfen bi§ auf $apft <&x)h

oefter I. geblieben, feitbem aber oerfallen, bis» fie biefelbe nrie;

ber aufgerichtet r)ätten ; bocr) Ratten immer nod) Einige gelebt,

roeld>e ©ort gefürchtet unb bie ©eligfeit erlangt r)ätten. $er=

möge biefer burc^au§ uurjiftortfcrjen ^luffaffung oenoarfen

fie bie römifd)e jtird)e mit allen iljren (Sinridjtungen
,

foraeit

fie bereu Urfprung nicfjt in ber rjciligen ©djrift begrünbet fan=

ben. £)er äußeren itiräje fprad)en fie allen 2öertl) ah, er;

Härten prächtige ^Bauten für 33erfd)n)enbung unb (Jitelrat unb

nannten bie gemauerten $ird)en ©feuern unb ©teinr)äufer,

ha ©ott überall, aud) im ©d)lafgemad)e , angebetet raerben

fönne. 2)ie ©eiftlidjen nannten fie §urer, 2ßudjerer unb

roegen ir)re§ $eitlid;en 23efit,3e3 £inber be$ £eufel3 unb be§

SßerberbenS, unb erklärten bie Entrichtung oon 3 e^ten unb
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Cpfern für Sünbe, befjauptenb, biefefbe bebeute fo oiel, alö

2ped mit ftttt einfdnmercn. Ter $apft galt üjnen alo

§aupt aller ;>rrtl)ümer. SÖ&ber er nod) bie (farbinäle unb

inülaren tonnten feiig, werben, dagegen legten fie jebem

guten (Jtjtiften bie Söefugnijj §u prebigen unb einigen berfetben

auef) bie Sacramente $u fpenben bei, wenn gleid) bie ,Jbee be£

allgemeinen ^rteftert^umS bei ifmen nod) nirfjt in itjrer Collen

.ttlartjeit unb Schärfe ^eroortrat. ®§ mar nur eine notfywem

bige fyolge, wenn fie oon iljrem engherzigen, erbärmlichen ^tanb;

punt't au§ alle l)öl)eren 3tubienanftalten unb befonber§ bie

Unioerfitöten, burcl) meldte bie ©eiftlidjfeit für ifjren üBcraf

fjerangebübet mürbe, oerwarfen unb für eitel unb unnütz er;

ftärten , unb aud) über illöfter unb anberc religiöfe Vereine,

fowie über bie ^orrecfyte bes @leru§ nicf)t billiger urteilten.

2Iud) l)infid)ttid) ber £el)re oon ben ©acramenten widjen fie

oon ber .ftirdje ah. <Bo oermarfen fie bie (Zeremonien, womit

bie üirebe bie Xaufe umtleibete, bie (vrorciömen :c, unb (Hinge

jpradjen fid) fogar gegen bie «ftinbertaiife unb für bie lieber;

taufe auö, weil fie für bereu (Empfänger bei ilnem fanget

an wirflicfjem ©lauben oon feiner äöirfung fein tonne. 5>ie

Uucfyariftie fonnte ifmen uifolge oon feinem fd)led)ten ^riefter,

wol)l aber oon einem frommen £aien giltig gereicht werben. -Ta

fie bie Anbetung be§ confecrirten 23robe3 für 2ünbe erklärten,

fo oerwarfen fie waln*fd)einlid) audj bie £ranöfubftantiation. 9fttdjt

übereinftimmenb finb bie 3(ad)rid)teu über tf>v QSerfjälrmf; gegen;

über bem Ijeiligen ^Ibenbmaljle. (*5 würbe ifjrem budjftäb;

lidjen 3urüxfgefyen auf bie ^eilige Schrift entfpredjen, ba£ fie

basfelbe uad; ber 2itte ber alten (Sänften räglidj gefeiert Ijaben.

Altern 2lnfd)eine nad; tjorte jebod) balb bie eigene iveier be3 tjeü

ligen $lbenbmal)le§ bei iljnen auf unb gewöhnten fie fid) baran,

basfelbe bei fatfwlifdjen ^riefteru 511 empfangen , wäljrenb bie

eigene Jeter be^felben fid) bloft auf ben engeru tfreiö Ujrer

}>rebiger bejdjrautte. Otadj einer anberu Oiadjridjt würbe oon

ben „Firmen oon &90*" ba$ $lbenbmaf)l jäl)rlid) einmal
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am (Mvünenbonnerftag 9(bcnb gehalten. ^Begreiflicher Sßeife

mar uoii bem ^eiligen 93icßopfer bei ifmen feine SKebe. £a
if)nen in bev ftirdje ber ©egrtff bc§ opus operatum tierloren

gegangen mar, läugneten fie bie 0>n(tigfeit bev r>on einem

fcf)led)ten ^3riefter, nidjt aber bie von einem frommen £aien er=

feilten 9lbfolution, fomie fie and) bie s
](bläffe, bie ($rcommuni=

cation unb anbere $ird)enftrafen ntdjt anerkannten. 2Bie ba§

©acrament ber hinten Delling , uernmrfen fie ba§ ber (J^e,

läugneten bie non ber Itirdje aufgehellten (£l)el)inberniffe , bar=

unter bie ber 23lut3r>enr>anbtfd)aft unb ©djnxigerfdjaft, unb ttrifjs

billigten ben (Jölibat ber ^riefter, obroor)( bie ^rebiger fpäter

neben ber freiwilligen 9lrmutl) lange 3 e ^ r au ^9 ^ev freiwilligen

fteufcbljeit ftdj ergaben. 9ln ber ^ßrieftermeilje läugneten fie

ben facramentalen (Hiararrer. £ie nahmen nur brei priefter=

lid)e @rabe : ben (Sptffopat, ^re^bxjterat unb £iaconat, an.

£)ie niebern 2öeil)en r>ermarfen fie gän^lid), bie be§ (Jrorciften

jdjon uermöge it)rer 9lnfid)t, ba£ feit bem £obe @f)rifti bel-

aufet feine ©emalt mefjr über bie 9)ienfd)en l)abe. 3n Heber;

einftimmung t)iemit üerroarfen fie aÜe ©acramentalien, bie

(Segnungen, ba$ 2ßeil)n)affer , bie Siebter in ber £ird)e, weil

@ott, al§ ba% mafyre £id;t, berfelben nid)t bebürfe, bie 9iäud)e=

rungeu ,

s$roceffioueu , SBaUfafyrten unb ben .ftirdjengefang als

teuflifd)e3 @efd)rei. $or ben ©rueifiren unb bem Äreu^eg;

Seidjen Ratten fie wegen be§ £obe3 @$rtftö befonberö großen

9lbjd)eu. £)te $ereljrung ber feligften Jungfrau erklärten fie

für unjutäffig. $on ben anbern ©eiligen, $. 33. ben ffltavtyz

rem, £ird)enleljrern, behaupteten fie, fie feien uielleidjt in ber

©olle begraben, unb läugneten bie ££unber, metd)e ®ott burd)

fie mirfte. £a fie bie föemeinfdjaft ber ©eiligen unb

überhaupt ben äufanvmtmljang ber bieSfeitigen unb jenfeitigen

2Öelt läugneten, behaupteten fie, Jene nähmen weber, nod) Ijätten

fie üon ben Qotbdm ber ©laubigen unb von ber i^nen ermiefe^

nen (£l)re tantnig. £iefelben betummerten fid) nidjt um un§

auf (Irben , wej$alb and) bie Anrufung um i§re gürbitte
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unnüfe fei. @ott altein fyahe un§ erlögt : ev allein tonne un§

bej^alb Reifen. Sie heiligen Ratten nid)t für 5lnbeve, fonbent

nur für fid; felbft SSerbienfte erworben. £)a ®ott au$ fidj

felbft miffe, roaS ung notljioenbig fei, brauche er nidjt burd)

bie Sitten ber ^eiligen bewegt ju werben. 2lu3 biejem ©runbe

oenuarfen fie aud) ba§ 5toe SJiaria, wäl)renb fie ba§ Vaterunfer,

wie c§ fd)eint, auSfdjftejjttdj unb fer)r Jjäufig beteten. (Bie

lehrten bie Sangen, fCUp bie SOiitglieber iljrer Secre gu beten,

©ott möge fie oor jebem Hebel bewahren, unb bie .ftatfyolit'en,

ruelctje fte bie gremben nannten, mit $rieg, junger unb y

£eft

unb anberen ©eifeln Ijeimfudjen, um tnjnnfdjen r>on ber Unter;

fudmng unb Verfolgung frei $u bleiben. Vermöge ifyrcr Säug;

nung be§ geg fetter § uerwarfen fte aud) bie Fürbitten für

bie Verdorbenen, bie Seidjengotteöbienfte, 3a^'tage unb Cpfer,

weldje nur ben Sßriejtem jugut fönten. Sem tirdjtidjen 33e=

gräbniffe legten fie feinen üfikrtb, bei. Grä fei glcidjgiltig, ob

3emanb auf einem &ird)l)ofe , ober fonft an einem Crte be;

graben loerbe. 3a fte jogen e§ oor, wenn fie nur Riebet nidjt

entbedt mürben, auf bem Jelbc ober in ©arten beerbigt m
werben. Sen Gib oerwarfen fie al§ burd; bie ^eilige Schrift

oerboten. 2ßie fie bie Sßergprebigt als Inbegriff ber formen

be3 djriftlidjen £eben3 betrad;teten
,

fprad;en fie fid; aud) in

falfdjer Auslegung ber 2öorte be3 £)errn gegen jebe £öbtung

eine§ SOienfdjen, mod;te fie aud) im Kriege ober in golge eines

richterlichen (2prud;3 oolljogen worben fein, als fünbfyaft aus.

Sa fte überhaupt ben ©tanbpunrr ber djriftlidjcn Siebe mit

bem ber bürgerlichen (Straf; unb ®ered;tigfeit3orbnung ocr=

wed;fclten, mußten fte confequenter 3Beife £ule£t mit ber nad;

ifjrer 5Xnficr)t bem göttlid;en 2ßiHen wiberfpred;enben ftaattidjen

Crbnung brechen, unb wären fie, menn fie in einem Sanbe

ftcr) ftaatttdt) $u organifiren ocrmodjt Ratten, bal;in getrieben

worben , auf (Frben ein $U\d) @ion§ ju grünben. Cbwol;t

julet^t in fo fdjneibenbem ©egenfat^e $u ber Äirct)e fte^enb, be=

ftrebten fie fid) boct) , ba, rao fie bei it)xer 2Jiinber$al)l ©efa^r
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fürchteten , feineSwegS nad) bei* $carh)rerft-one trad)tenb unb

fpftter regelmäßig, fid) ben $atl)olirat äirfterlidj gleicf) 311 [teilen.

Sie empfingen bic Firmung
,

gingen $utneilen £ur 23etdt)t unb

O'ommunion , beobachteten bic Acfttagc unb unterraarfen fid)

fognr äußerlid) an ben beftimmten Tagen bem gaftengebote,

letzteres 311m Tljeil and) au?i bem ©runbe, um ftdfj bei einfältigen

beuten ben Sdjein ber ^Ibtöbtung unb ^eitigfeit ju geben.

3nnocen^ III. mußte fid) bie Vertilgung ber oietf'öpfi;

gen §ärefte um fo energifdjer unb umfic^tiger angelegen fein

(äffen, al§ biefelbe bereits ba& (Erbe be§ ^eiligen ^etru§ 3U

unternriiljlen begonnen Ijatte. Ueber^eugt, ba§ baS Uebel an

ber 9S>ur$el angegriffen werben muffe, brang er cor Gittern

barauf, bay, ber (Jleru§, uon bem bie Gtfjarafrerftftrfe lälnnenben

unb bie Autorität untergrabenben fittlidjen Verberben fief) frei

fyattenb, mit Qrrnft unb Strenge feine ^3flid)ten erfülle unb

ftatt nad) seitlichem Ch'racrb ju tradjten, ober ber Sinnlicfjfeit

$u frölmen, für bie <5t)re @otte§ unb feiner &ird)e fid) ereifere.

2Bar bie Unraiffen^eit bei oielen Verführten bie SJcutter be§

3rrtfmm§ geraefen
, fo foüten bie ^rebiger laut ir)re Stimme

ergeben , um ben Irrglauben in feiner 9Rid)tigrat aufjubed'en

unb bie 3rrenben burefj Verfünbigung ber 3Bar)rl)ett in ben

Sdjoofj ber ftirdjje jurürfjufüljren. 2Benn er ^iebei bie £e£)r=

autorität ber (?eift lief) feit gegenüber bem ^rioatgeifte einzelner

Saien, roie $. $. beren ju 9Jce£, aufregt erhalten roiffen

raotlte, unb fid; gegen ba§ liefen ber olme ^ö^ere Voümacf)t in

bie £anbe§fprad)e überfeinen ^eiligen Schrift, meldte fo tief fei,

ba% nid)t einmal (?infid)t§t)oIIe unb ©ele^rte, gefdjroeige (£in;

fältige unb Ungele^rte fie erfcfyöpfen tonnten, erklärte, fo muffen

urir um fo me^r feiner raeifen Crinfid)t beipflidjten, je beuttierjer

bie (Erfahrungen ber neuern £t\t gelehrt l)aben, roie leidjt bie

^eilige Schrift, ntct)t getragen oon ber ileberlieferung unb 9Ui§=

legung ber .ftirdje, ba^in für)vc , bie (Einheit beei @lauben§

auf^ulöfen unb nnllfürtidjen $)teinungen Vorfd)iib 31t leiften.

@egen biejenigen, melcfje aller freunblidjen 35ele§rung unb (5r-

SBrifdjar , Snnocenj III. 21
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malmuug ungeachtet fyartnätfig auf ifyren 3rrt^ümern befyarrten,

moüte er mit Strenge unb @emalt eingefdjritten luiffen. Sie

foüten bei* Setjen unb Söefifcungen , meldje von ber Äirc^e ah

fingen, uerluftig gelten, il)re ©Mm follten an tt)ve fattjoltfctjcn

9iad;fommett, ober meint fic feine Ratten, an ben Jtöciis fallen;

bie ^äufer, in betten fie gcraof)nt, niebergeriffen
, fie felbft beS

£anbe§ r>ermiefen, ifyre fieidjname au$ bev gemeinten (5vbe mteber

ausgegraben merbeu. Sef$alb mürben aud) bie meltlidjen

dürften r>on ifmt aufgerufen, ba§ Sdnuert, ba% ifmen non

©ott $um Sdm^e ber ©cremten unb $ur 33eftrafung ber Uebel=

trätet* fei anvertraut morben, gegen biefelben, roie fte bei ir^rer

Salbung unb Krönung befdjroorett, 51t jierjen.
s#ud-i befattb

fid) ber ^ßapft r)ter rttdjt blof} ganj im (Sinftange mit ben

2lnfd)auungen feiner fatljoftfdjen ^eitgenoffen , meldte in ber

Äefcerei ,$ug(eid) eine 9luflefmung unb ein SSerBredjen gegen bie

ftaatltdje Crbnung faljen, fonbern er fyanbelte aud) angemeffen

ben obmalteuben Umftänben. Senn mettn auf ber einen Seite

bamalS bie 3bee einer ©leid)bered;tigung ber religiöfen

SBefenntniffe, ba$ negatioe 9iefultat langwieriger ©laubenc^

kämpfe ber neuem 3e^ bem firdjlidjen $3erouJ3tfein miberfprad),

fo ift auf ber anbern Seite barauf Ijinjiinjeifen , ba$ e§ fid)

für bie $ird)e um ifjre eigene (S^iftenj Jjanbelte,

unb fie gennffermafjen einen $ampf auf £eben unb Zoo mit

ber Jparefie führen nutzte, ba bie letztere gan3 entfdjieben unb

auggefprodjeitermaften auf bereu $ e r n i d) t u n g Einarbeitete,

forme aud; biefelbe, märe e§ ir)r gelungen, bie Cbetimnb 511

gemimten, mit einem georbneten StaatSraefett nid)t nerträglid;

geroefen märe. 25>ie Ratten bie .föirdje unb bercn Oberhaupt

fid; auf bk 5lnmenbung blotj geiftiger SÖcittel gur 33er'ämpfung

ber £)ärefie befdjränfen follen, fie, bie mit ben ftaatlidjen 2>er=

fyältniffen fo ettge verflochten mar? 28ar ja bod) ber fpätere

$roteftanti§mu3, bcr ba§ ^rincip ber ©emtffcuofrei^eit auf

feine galme fd;rieb, fo meit entfernt, ben Sieg blo£ nott bem

füllen ^Balten „ber reinen 2Baf)r§eit" ^u ermärten, ba§ er feine
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©egnerin, bie £tvd)c, mit §ilfe bcv loeltlidjen 9ftad)t, mo er

e§ oermodjtc, ju SBoben warf nnb bereit 2Biebererl)cbnng fid)

mit benfelben SOcitteln luiberfefcte.

liefen (Mninbfäfcen gemäß oerfufjr 3nnoceng III. and)

gegenüber ben ^atjlretdjcn jlet.ern bc§ iltrcfyettftaaH, weldje

größtentt)cilö ber 3rrte^rc ber $atl)arer ober ^atarener, tl)eil=

weife aber and) ber ber 2Balbenfer anfingen. 2öte in anbern

allgemeinen Angelegenheiten, befonber§ in benen be3 ^eiligen

£anbc£, wollte er and) tjier ben übrigen §errfd)ern nnb ixxd)-

liefen 5>orfte^ern mit feinem 25eifpiele ooranlendjten , nm oon

ber römifdjen Jtirdje ben Vorwurf ab^uwettben, bafc er cor

feilten fingen nnb in feinem eigenen Sanbe bie fc^erifd;e 23o§;

fyeit befielen laffe, nnb mit freier (Stimme benen antworten

fönne, meldte ifyrn bie 2ßorte ber Zeitigen (Sdjrift entgegen

gelten: „tyLxtf, l)ilf bir felber! 3^ e öen S3«Ken an§ beinern

eigenen Auge nnb erft bann 'ücn (Splitter an§ bem Ange

beine§ 23rnber3!"

Unter ben ©tobten int .ftirdjenftaate, welche oon ber £)ärefie

angeftetf't roaren , nahmen 53 1 1 e r b o nnb O rötet o bie erfte

(Stelle ein. 3n letzterer (Stabt l)atkn bie «freier, nadjbem fie

feit bem 3a!^re 1125, in bent fie juerft aufgetreten roaren, gu

wieberfyolten 3Jiaten mit ©emalt nnterbrütft morben toaren,

bereits fo feljr wieber ba§ S^auipt erhoben, baß fie bie £atl)o=

tuen nid)t btoß mit §olm nnb Spott übergoffen, fonbern fogar

offen 51t bebrofjen toagten, biefelben, menn e§ 511m Kampfe

fomnie, $n oertreiben. £te Seigeren fanbten in i^rer 33e;

bra'ngniß tun (Sdmtj nacr) Diont nnb baten tun einen (Btab^

Hauptmann, bnrd) weldjen bie $et*erei mit ber Sönqel an§=

gerottet werben tonnte. S)a§ %olt fanbte mit 3 l|ftintimmg be§

$apjie§ einen geborenen Diömer, $etru§ ^arentiuS,

einen 9)cann in nodj jngenblidjem bitter, aber nid) an $er=

ftanb, nnerfd)rodenen @emütl;e§, ooll (?ifer§ für bie ^ird;e

unb coli ftreigebigfeit gegen bie Armen. 3m gebrnar 1199

i)ielt er unter großem 3ubel nnb lauten grenbenbe$eugnngen
21*
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ber StafyoliUn in Oroieto feinen (*in$ug. (?r begann feine

£l)ätigrnt bamit, bag er bie $u oieten Morben Verantaffung

gebenben Suftfpiele mäljrenb be§ gafd)ing§, roefd;e 2d)lad)ten

barftetlten, nnterfngte nnb beten 9lbftelfung burd) ftrenge 29e=

ftrafung ber fid; nüberfet^enben Steuer burcr)fe^te. 3Rad)bem er

fid) fobann mit bem 23ifd;ofe nnb anbern mol)fgefinnten nnb

erfahrenen SOuinnern über bie geeignetsten SDiittet gur $tu§=

rottung ber ^e^erei beraten, machte er öffentlich befannt, bafj

bie innerhalb einer beftimmten /vrift in ben <5cf)ooJ3 ber £ird)e

3urücfM;renben üBerjeityung ermatten, bie Dienitenten bagegen

bie Strenge ber canonifdjen ©trafen erfahren mürben. 5>telc

erklärten ir)re Unterwerfung. £ie Uebrigen mürben oon bem

23ifd)ofe bem <Stabtl)auptmanne übergeben, tiefer lief} (Einige

in Letten legen, Rubere öffentlich geigein, Rubere au§ ber

(Stabt oerbannen ober um ©elb beftrafen; oon anbern lieft

er fid) fytnreidjenbe Unterpfänber geben, fielen bie Späufer

fdjleifen. £a§ Ofterfeft mollte er m 9iom bei feinen 33er=

manbten feiern. 5U§ ber $ a-p ft tfnn in einer ber ©trafen

ber ©tabt begegnete, forberte er iljn mit fetterer SOtiene auf,

ir)ni ben C^ib ber £reue raegen Verwaltung ber 511m Äirdjen;

ftaate geljörenben (stabt abzulegen. ^etru§ erflörte fid) l)ie$u

geneigt. 9luf beffen 33emerfen, er Ijabe bie jleker fo feljr gegen

fid) aufgebradjt, baft fie auf feinen £ob fännen, erteilte ifjrn

ber ty ay ft für ben galt , ba\$ bie &rol)ung in (Erfüllung

ginge, Sftadjlaft aller ©ünben. ©teicf)fam in Vorahnung be§

na^en 9Jcartt)rertobe§, nad) bem fid) $etru§ feinte, madjte er

fein £eftament nnb feinte, unerfdjüttert burcr) bie grauen ber

Butter unb (Gattin, nad; Oroieto gurüd. @o groft bie

Jreube ber ^atljotüen über feine erneuerte 5lnroefenl)eir, fo grof;

mar bie Seftürjung unb 2Öutl) ber §äretiler, meiere fid; nid;t

oer^e^lten, ba^ ir)re (£>ad)?. neben ber ^3erfönlicf)feit ^petruo'

nid)t befteljen tonne, ©ie beftadjen baljer einen Wiener beSfelben,

melier fie bei näd)tlid)er ^unlelrjeit (21. SOtat) in ben ^alaft

einlief, fielen über ifjn l)er unb fd)leppten il)n mit oerfjaltenem
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^ftcunbe mx ©tabt lt)tnau3 unb forbcrtcn oon irjm, bie in (5m=

pfang genommenen Untcrpfänbcr ^urücf^ugeben unb enblicfj bic

Sefc^üfeung ber &e£er 51t übernehmen. Atä er fiel) ber &fcteren

and) tn ber ^obecujcfaljr weigerte, fdjlugen fte if)n auf ba3

Apanpt unb burdjboln-ten mit itjren ©djmertern feine ©eite. £)er

geroaltfame £ob be§ unerfdjrort'enen ^orfämpferS für bie Äircrje

erfüllte bie ^atljolifen mit tiefer Trauer. @r würbe auf3

geierlicfjfte in ber ^omürc^e beigefe^t. 3)er 9cuf ber 3ßunber,

burd) meldte ©ott feinen tarnen t>err)errü<f>te
r

erwarb tljnt

balb bie $ererjrung ber 23ewor)ner £)roieto
1

3, meiere in ifym

einen irjrer oornerjmften Patrone im §immel ernannten. Aucrj

betrug
1

blutiger £ob erwies fidt) für bie Ausbreitung ber ^irdje

fruchtbar. ^ßärjrenb ba§ ©ebäcfytnif} an ben ^eiligen bie $atr)o;

tuen aufrichtete unb ftärfte, traf feine ©egner ber ffluä) r>on

Oben, fo ba$ bie 3rrler)re binnen Jtur^em in Ornieto oerfd)wanb.

§>infidt)tltdc) 33 i t e r b
1

§ trug ber ^ a p ft ben bortigen

(Jonfutn unb ^Bürgern alten (SrnfteS auf, ben $e£ern in $u=

fünft feinen Aufenthalt, t&djufy ober ©unft merjr angebeirjen

$u laffen. 3umiberl)anbelnbe foHtcn für er)rlo§ erflärt fein,

fein öffentliches Amt' befleiben
,
$um <&tabtxafyt weber wählen

nod) gewählt werben bürfen, unb ba§ 3^edt)t
,
3eugenfd)aft $u

leiften, über baS Vermögen ^u oerfügen, (Srbfdjaften ^u über;

nehmen, als D^tct)ter ober Anmalt aufzutreten, oerlieren, ©etft=

Iidt)e iljrer Sßfrünben entfe^t merben. 2ßer ben Umgang mit

einem als $et3er Angezeigten nid)t meibe, fei bem 23anne »er;

fallen. 3n allen feiner weltlichen §errfd)aft unterraorfenen

(gebieten befehle er ben 2krfauf iljrer ©üter an, wo^u er aud)

bie 9D?ad)trjaber unb dürften anberer Sänber unter Anbrorjung

geiftlic^er ©trafen aufforbere. 9cur mer bie $e£eret oerlaffe,

follte wieber in ben 33efti^ feiner ©üter aus 35arm^erzigfeit

gelangen, bamit btejenigen wenigftenS weltliche ©träfe §üdt)ttge,

meiere geiftlicfje &u<fyt ntct)t beffere. £)a nämlict) nadj bem ®e=

fe^e 9Jlaj[eftätSüerbred)er mit bem £obe beftraft, il)re ©üter ein;

gebogen unb irjre $inber nur aus SBarmJjerjtcjfeit am %ibm
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erhalten mürben, rate otel mel)r folltcn Diejenigen, roeld)e burd)

Abirrung r>om ©lauben ben ©ofjn @otte§ beleibigen, geiftlidje

unb jettlt^e ©trafen crlciben, ha e§ ein roett fdjroererc§ 33er=

brcdjen (et, bie göttliche, al3 eine irbifcfje tDcajcftät 511 beleibigen

!

£iefe CrrmafjUitngcn Ratten fo tuen ig (Erfolg, bn§ einige

Sa^ve fpätcv mehrere ^atarcncr 51t (Jonfuln getoöfylt nnirben

unb ber §ärefiard; ba% 5lmt be3 ©tabrfammererS erhielt. 3nno;

cenj Ilt. ernannte bie immer bro^enbere ©efaljr. 2Bctf)rcnb

er va% Voll: aufforberte, jtdj gegen bie 2öäl)ler unb bie ©e=

mahlten energifdj gu ergeben, erteilte er beut 33ifd)ofe von

Vtterbo ben 33eferjl, feine £)irtenpfUd)t getreu, im ^ot^faüe

bi§ ^ur Vergießung be3 23lute§, £u erfüllen. 5lußerbem würbe

ber 33ifd)of oon Druieto 51t feinem ©eiftanbe aufgeboten. SBcibe

füllten fidt) nad) 33 iter 6 begeben, bie ©laubigen burdj ba§

2Bort ©otte3 unb burd) Unterroeifung ftärfen, jtrr Vertreibung

ber ^atarener ermahnen unb unter 2lnbroljung beö 33anne§

aufforbern, jene ungeachtet be§ päpftüctjcn Verbote gemähten

Gtonfuln unb Kämmerer au§ iljrer angemaßten Stellung ju

oerbrängen. ©oute bk 33ürgerfd)aft feinem 33efef)le nidjt inner;

r)aI6 m'erje^n £agen oollftänbig golge leiften, fo roürben bie

©laubigen in ben benachbarten Stäbten unb Burgen in feinem

auftrage gegen Viterbo 3U gelbe jieljen. 3roei 3,alnc fpäter

begab fxdt) 3nnocen$ III. felbft, nadjbem er baö §tmmel;

far)rt§feft in 9^om gefeiert, nad) Viterbo. Xit Crimooljner

empfingen il)n mit großen <5r)ren= unb greubenbe$eigungen. £ie

^Patarener bagegen ergriffen fogleid) bei feiner ?(nrunft fämmt;

lid) bie gludjt. 3)er $ a p ft berief ben SBtfdjof unb bie @eift=

lidjfat ju ftdj unb ließ alle §el)ler, SBcfd^ü^cr , fettleibiger

unb 5lnl)änger ber jtet^er forgfältig aufjeidjnen unb burd) ben

^ßobeftä unb bie (Jonfuln fämmtlid)c Vürger nad) (Empfang;

nannte oon (5ib, SBürgfdjaft unb Unterpfanb fid) oerpf(id)ten,

allen feinen 23efer)len ^u gcr)ord)en. Vcfonbcrö aber ließ er bie

Käufer, in benen bie $atarener ftdj oerborgen gehalten, oon

©runb au§ ^erftören. Vor feiner üiüdteljr ließ er oor r>er;
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fnmmcltem (Slerttö unb $otfe feine $(itorbmmgeit gegen bte

Äe^er nod) einmal oertunben, in ba3 Stabtbud; eintragen unb

bereit treue Beobachtung fid) eibltd) angeloben.

<£o gelang e§ ben Bemühungen be§ ^apfteö, bie §ärefie

in b e tu St i r d) e tt ft a a t e 5 u unterbrächen, ©rößere

©djnnerigtaten unb ©orgen erhoben fid) tu beut roeiten ©ebiete

beö
| ü b l i d) c n % r a n t r e i d)

, wo ber 3u f
ammenftDß öer

^at^oliten mit ben manidjäifdjen Äckern blutige kämpfe l)eroor=

rief, meiere in ber .ftircfyem mie politifcfyen ©efdjidjte große Be=

beutung erlangt fjaben unb um fo größereg ^ntereffe in 9ln=

fprud) nehmen, al3 ftc einige ^a^r^unberte fpäter fo ^iemlid)

auf bemfelbett ^djauptat^e fidj toieber^olten. £od; ift e§ un§

bei bem un§ gugemeffenen 9taume nid)t möglich, auf eine &ar=

fteUuttg ber feljr ucrnndelten @efd)i d)tt ber milbige nfer unö

l)ier närjer einjutaffen.

Ädjtes üajritel.

$a$ inerte allgemeine Cumcil im Sateratu — ©djtuft-

S8creit§ wenige 3a^'e "<*$ feiner 2Bal)l ^atte 3nno=
cenj III. ben ^tan $ur Berufung eine§ allgemeinen (Sott;

eilö gefaßt. %u\ btö geft be§ ty. 9#artinu§ 1215 fotfte oa&

felbe enblid) im Lateran eröffnet werben. @djon nor jmei unb

einem falben ,3af)rc Iüa *' oa§ G'intabunggfdjreiben an fämmt;

Ucr)e $atriard;cn, (Sr^bifdjöfe , Bifdjöfe, klebte, ^riorett, bie

DJceifter ber Otitterorben, fotoie bie Könige ber d)riftlid)en Sauber

ergangen. £)ie § a u p t g e g e n ft ä u b e feiner 2Bünfd)e unb

©orgett, meiere mä^renb feinet ganzen $ontificat§ in xfyn ©eift

unb £)er$ befd)äftigten
,

folltett t)ter §ur Beratung unb fe
lebigung gelangen: bie Sßiebcreroberung be§ ^eiligen £anbe§

foroofyt at3 bie atlfeitige Deformation ber Äird)e unb bie @r=

Haltung ber Ütein^eit beö @faubett§. Bio ^um ablaufe ber

grift follten erfahrene Scanner über bie ju oer^anbelnben
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Angelegenheiten in ben einzelnen Säubern genaue (hfunbigungen

etnjieljeit. ^ebev beim (JoncU (h*fd)einenbe folltc nad) ber Stfs

fdjrift beS brüten Sateranconcüs nur ein mäßiges (befolge mite

bringen miü aiitn überflüffigeu ^(uhuanbeö ftd) enthalten. 3nt

@an$en jätyfte man unter ben px jRom (*rfd)ienenen 2283 9fk&

fönen, meiere ben SBerfjanbhingen beimruofynen berechtigt waren.

9locr) niemals t)atte eine fo großartige .ftirdjenöcrfammlung ftatt=

gefunben.

3nnocen^ eröffnete bie 3)erfamm(ung mit einer D^tbe über

bie 2ßorte beö Jperrn (Suc. 20, 13): „S einlief) rjat es mtdf)

oerlangt, biefes £>fterlamm mit nid) $u effen, beoor id) leibe,

bas fjeißt beoor id) fterbe." 3)as geiftige ^3aff ar) bebeutete

tfjm bie 23erbefferung ber &ivd)t als ber Uebergang oon einem

3uftanb in einen anbern. „2Öie ber SOcann mit bem linnenen

©eroanbe, bas Sdjreibgefäß an ben Senben, nad) ber Zeitigen

Sdjrift auf SBefer)£ bes §errn mitten burd) bie Stabt gefeit unb

mit einem + bie Stirn berer be$eid)nen foHte, meiere feuf^en

unb fragen über alt ben @reue(, metdjer in berfelben ift, fo

fott ber ^3 a p ft r
ber als ber SBödjter über bas £mu3 3frael

aufgestellt ift, burd) bie gefammte ^trct)e ge^en, meldte ift bie

Stabt be§ großen jtönigö auf bem Serge gegrünbet, unb foll

ba$ 23erbienft beö (Sin^elnen erforfdjen unb prüfen, bamit @uteö

nid)t bö§, Söfe§ ntdfjt gut, bie ginftemiß nid)t 2id)t, ba§ %id)t

ntd)t ginfterniß genannt raerbe ; bamit fte bie Seelen, bie ntcfyt

fterben follen, nid)t tobten, unb bie nicfjt beö &benS getröften,

meldje nicf)t leben fotten. Unb um 23eibeö ernennen unb fd)ei=

ben ^u tonnen, folt er tl)re Stirnen bejeidmen, &nt nämlid),

meldte flogen über bie Scfjulb unb Jensen über ben ©reuel,

roetdje mitten in ber &tabt gefcr)er)en ; beim fo roeit ift e§ ge=

fommen mit bem ©reuel, baß bie Sdmlb rudjloö unb bie

£ud)t(oftg!eit fcr)ulb ift/' £>en 33ifd)öfen aber fei geboten,

ebenfalls mitten burd) bie Stabt $u jiefjen, fotgenb bem oberften

^rieftet* al§ i§rem güljrer, auf ba$ fte fernlagen burd) 3nter=

biet, Sufpenfton, Sann unb 3(bfet^ung, je nad) bem 3#aße
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bcv <2>d)ulb 3 cfren, bcn fie nid)t bejetdmet finbcn burd) bert,

„bcr fcfyüegt unb Wicmanb öffnet, öffnet nnb Ücicmnnb fernliegt

$11". anfangen follen fie ttflrfj beut ^uöfpvudje bev fettigen

©ctjrift bei beut jpetfigtijumej ha bie ^cit getommen ift, roo

bem Wpoftcl infolge bad ©ferid^t beginnen foll. „£)enn alle

^erberbniß im Stalle geljt novjngciiucife oon ber ©eiftlidjt'eit

auö. £cnn wenn bev gemeinte ^tieftet fünbigt, fo oetieitet

er audj ba$ Stalf $um ©ünbigen. 3Benn bie £aien an tfym

fd)änblid)e unb fct)rt»eve ikrbred)en erblitfcn, fo ret§t fie fein

Vetfpiel $u allen Ungerechtigkeiten unb ©djanbtfjaten fort,

^ßenn fie oon ^emanbem getabelt toerben, fo entgegnen fie als»;

balb : (Sin <5ot)n fann nichts ?tnbereg tfmn, al3 toa3 er ben 93ater

tfyun fiefyt, unb eö ift ^ureietjenb, wenn ber @d)üler beut Sefyrer

gleid) ift. 3^al)er gef)t bcr ©taube m ©runbe*; bie Religion

mirb entfteUt , bie gretfjeit oernidjtet , bie @ercd)tigfeit mit

Süf^en getreten; .Steuer fct)te^en allenthalben auf, ©d)i3mattt%

ergeben frect) bivS £mupt, ^eineibige mutzen, bie Ungläubigen

geroinnen bie Obertjanb."

S8I0J3 noct) 3 ro e i öffentliche © i fc u n g e n mürben ge;

galten, in meldien bie in geheimen Verätzungen aufgearbeiteten

33efct)lüffe oerrunbet mürben. 33eibe mürben oon bem $apftc

eröffnet. 3)odj l)at ftdj nur eine biefer ^teben bis auf unö

erhalten, in meldjer 3nnocenj al3 §ot)epriefter bie ©eifttid);

feit — etma mie ein 23ifd)of ben um fid) oerfammelten Qifa

cefancleruö — unter reidjlidjer ^Imoenbung oon «Stellen au$

ber ^eiligen ©djrift $u einem frommen, fittenreinen unb pflidjt;

eifrigen Sebenämanbel ermahnte.

£)ie balb nad) bem ©ctjluffe beg (£oncil3 burd) 3nno=

cen$ III. ober auf beffen Söefe^t in 70 Kapitel ^ufammem

gefüllten unb gleichzeitig in
1

§ ©ried)ifd)e überfeisten 23efd)lüffe

finb fetjr umfaffenber 91atur. 2Bie bei anbern föirdjenoerfamm;

lungen mürbe juerft baö fatl)olifd)e ©tauben aberkennt;

ni§ aufgeftellt, unb jmar trägt bagfetbe, btn fyerrfdjenben

3rrtljümern gegenüber, einen offenbar antimanidjäifdjen
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(Sljararrer. — 3)en $ur Crinljeit ber fat^oUfd;cn $lhd)t }itrö&

gefegten ©rieben wollte bas (Joncil bie befteljenben ®e=

moljntjeiten unb Eliten
, foiuett immer tljunlid) , unangetaftet

laffen. £od) mürbe ba3 ?lbir>afd)en ber für bejubelt erklärten

Altäre, an benen ein latcinifdjcr ^riefter celebrirt, nnb ba§

2£teberl)olcn ber burdj einen fotdjen Donogenen £aufe — web

d)eö bie gortbauer be3 feinbfeügen
,

fdjiSmatifdjen ©eifteo wr-

auäfefcte — , um fo grojjeö 9{crgcrniß uon ber ,Hird)e ©otteö

ju entfernen, Bei Strafe be§ Cannes unb ber ^IBfetiung oer;

Boten. UeBrigenö tonnte e3 al3 Befonbere iKücffic^tnalnnc auf

bte ©riedjen gelten, ba# ber Vorrang be§ <5ifee3 oon Ä o n^

ftantinopel uor 'tftn üBrigen Patriarchaten be§ Crtento

anerfannt würbe. — SDicrdj ba§ fd^neUe Umficfygreifen ber

^ärefien würbe bie SRotlnoenbigr'eit errannt, ber Bebaucrtidjcn

Unwiffenljeit beö 33olfe§ in ©lauBenswaljrljeiten, meiere baöfelbc

ben gallftrirf'en Sxcr [flauen 3r*IeIJTO überlieferte, abhelfen.

£)ef$alb mürbe bie 23eftimmung getroffen, ba§ bie 23ifd)öfe

geeignete Scanner jur Verwaltung bc§ 2Bortes> ®otte§, foroie

auä) (jd)on ^ufotge ber Verorbnuug bc3 britten Sateranconcilo)

an ben uerfdjicbenen &irdjen Seljrmeifter \ux Unterweifung ber

3ugenb in ber ©rammatil unb aufjerbem an jeber (Xatfjebrale

je einen Geologen $ux Unterweifung be§ (Sleruö in beut äßorte

@otteö unb befonbero in ber Verwaltung ber Seelforge auf;

[teilen follten. — SLReljrere Vovfdjriften Ratten bie SBefefcung

ber ©eelforger [teilen mit tüchtigen Scannern ^um 3metf e.

3>ie 33ifd)öfe Jollen fid; nidjt bloß barüber genaue &euntmjj

üerferjaffen , ba$ fte feinem unioiffenbcn unb roljen ÜJienfdjen

bie §änbe auflegen — \>a bie Leitung ber ©eelen unter allen

fünften bie Ijödjfte unb e§ beffer fei, befonberö bei ber SBetlje

ber ^ßrtefter, meniger gute al§ oiele jd)led;te Wiener 51t Ijaben —

,

fonbern aud) ben 9£al)len 3U einem feelforgerlid)en 5lmte erft

nad) forgfättiger Unterfudjung it)rcö §ergangeö unb ber ^erfon

be3 ®ewül)lten bie 33e[tätigung erteilen. 5lucf) füllte ber oer=

berblid)e 2J&fjbra**c$ abgeftellt werben, baß Patrone uon $farr=
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firdjen bie CPinfünftc betreiben an fidj u'cfyen unb ben biefelben

nerwaltcnbcn Sfkiefrern einen fo geringen £fjeU juweifen, bog

biefe nid)t anftänbig bauon (eben rönnen, ©o fomme e§ r>or,

baß in einigen ©egenben bie Pfarrer für i^ven Unterhalt nur

ein Viertel bc3 inerten £f)eil§, ba§ fyeißt ben fecfyjetyntcn £l)eil

be3 3 eWen galten, £icß Ijabe jnr golge, baß bafelbft bci=

nafye fein Pfarrer fid; ftnbc, wetdjer mir eine geringe Ä'enntuiß

in ben $£iffenfd)aftcn fyabe.

(Einige widjtige £>i3ciplinaruorfd)riften würben l)inftd)tlid)

ber Verwaltung mehrerer <& a c r a m e n t e gegeben. ^n

allen Ätrdjen fotltc ber (£l)rifam nnb bie 0?udjariftie wol)l oer=

waljrt werben, bamit ntcr)t eine greuell)anb ftd; nad; ifynen ^u

fct)recfltcr)cn, verwerflichen ,3weden auSftreden tonne. 2öcitert)in

würbe jebem ©laubigen beiberlei @efd)led)t3, fobalb er 311 ben

UnterfdjeibungSjafjren gelangt fei, auferlegt, wenigftenö ein;

mal im Sa^re alle feine (Sünben feinem eigenen

trieft er $u b et er) ten unb wenigstens an Oftern ba3

^eilige 21 b e n b m a l) l 3 u empfangen, bei ©träfe, $u £cb=

feiten r»on bent (Eintritte in bie föixdjc abgehalten $u werben

unb nad) beut £obe be§ djriftlidjen 23egräbniffc§ verluftig ju

geljen. 3)er trieft er aber falle fein befonnen unb vorfidjtig,

fo baß er al§ erfahrener %x%t ©el unb $ßcin in bie Sßßunben

be§ ^ranfen gieße unb forgfältig bie Umftcmbe ber ©ünbe unb

be§ ©ünber§ erforfcr)e , um fennen ju lernen, welchen dlatv) er

erteilen unb welche 9Jtittel er mr Teilung beweiben ergreifen

muffe. 53or Willem aber falle er fidt) rjüten, bafc er nicr)t burd)

2Bort ober 3eid)en 0Der fonT* etem§ 'om ©ünber verrate, bei

©träfe, vom priefterlidjen kirnte abgefegt unb auf immer in

ein enge§ Softer ^ur SBufje verftoßen 511 werben. 2)te 5ler^te

würben verpflichtet , bie Traufen al§balb, nad)bem fie $u ben;

felben gerufen worben, $u vermögen, bafy fie bie 9ler$te ber

Seele ju ftdt) fommen laffen, bamit, nadjbem für ba$ geiftlidje

Sßo^l gürforge getroffen, mit mtv)x grudu\ ba bie förperlidje

©c^wäd;e juweilen au3 ber ©ünbe entfpringe, ju bem £>eil=
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mittet ber leiblichen SRebicin gefctyritten roerbe. £u biefer 33e=

ftimmung fjatte unter 9Inberem ber Umftanb ^evanlaffung ge;

geben, „bng nicfjt feiten ßranfe auf (*rmal)nung ber 5(er$tc

fjtn, bte 5lngetegenl)eit ber 3celc in Crbnung 3U Bringen, in

&enroetfTunq unb fo leichter in "tobesgefaln- geraden". — Um
ben uielen Cr i) e ft r e i t i g t e i t e n ooqubeugen , mürbe baS

§tnbernt§ ber SBlutöDerroanbrfdjaft unb ©cfjiöägerfcfjaft auf ben

eierten ©rab be|cr)ränft ; bie clanbeftinen @l)en mürben

gang unb gar »erboten unb bie öffcntüdt)c 33erfünbigung ber

ein^ugerjenben @:r)e burd) ben Sßrtefter in ber &ird)e angeorbnet.

— £>ie ^veujjüge befonberS Ratten ben ^tbenbtänbern eine

9Jcenge gum £t)eil unechter Reliquien gugefüljrt. 2tber an

bie Q3ere^rung biefer Ijeiligen ©egenftänbe Inng fid) aud) 5lber=

glaube unb @etr>innfud)t an. Um biefen SCRi^ftanb abjufdmei;

ben, mürbe oerorbnet, ba$ in 3u^un f* a ^ e Reliquien ntct)t

außerhalb etneö Ä'ä'ftdjenS gezeigt unb nidjt gum Zerraufe auf=

geftellt, neu aufgefunbene aber erft nad) oorfyergegangener

^Billigung be3 apoftoftfdjen (Stur)feö öffentlich oevet)rt merben

bürften. Xie Prälaten follen (Sorge tragen, baf$ nict)t fotcfje

^erfonen, meiere in tt)re Ä'trdcjen jur 3krel)rung ber Reliquien

fommen, burd) eitle (Srbidjtungen unb falfdt)e ^ocumente, „mie

an ben meiften Crten ©erainne§ t)alber 3U gefd)e^en pflegt",

getäufcfjt merben. ytufy auf bie SJlig bräune, meiere beim

(Stnfammeln oon^llmofen oorfamen, föftren bie Prälaten

ein fdt)arfe§ 3(uge fjaben. 3U liefern ®efd)äft feien nur be;

fct)eibene, biöcrete Scanner ju oermenben, melctje nid)t in <2d)em

fen unb an anbern unpaffenben Orten (5infet)r nehmen, feinen

unnützen, übertriebenen 5lufmanb machen unb fein falfdjeS Crben§=

gemanb tragen mürben. 3)a3 Grrtr)eilen oon unjroecf mäßigen

unb überflüffigen Slbläffen, metd)e jur $erad)tung ber

<3d)füffefgemalt unb jur Gntnermtng ber mit ber Süße notr)=

menbig ju oerbiubenben ©enugtr)uung führen, mürbe getabett

unb in engere ©renjett eingefdjräntt.
l

£e§gfeicr)en rourben aud)

gegen ba§ leichtfertige 23err)ängen ber (X^communication,
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foroie gegen bie $u l)äufigc ungegrünbetc (^inlegung von Hippel-

Ict Honen 23eftimmungen getroffen. —
• 3u^t roaren nod) bie

3nben ©egenftanb ber gefc^geberifdjen £l;ätigfeit. Syrern

3B u d) e

r

, ro e l d; e r f o altti 9DZ a
f$

ü b e r f d) r e i t c , b a

§

fie in fur^erBeit ba§23er mögen ber ©Triften a u §;

fdjöpfen, folle geftenert roerben, fie jelbft feien jnr (Sntrid)=

tung ber fdjulbigen $tf)nttn nnb ©aben au3 ben ben Triften

früher ge^örenben Käufern nnb fonftigen 23efitmngen an bie

Stixfyz oerpflidjtet. £)en dürften aber, roeld>e btn 9K$ud)er

ber 3nben begünftigten , um oon benfelben mel)r ©elb be;

jie^en ^u können, rourbc eingefdjärft, ben Gtljriften beg^alb

nid)t feinbfelig 31t fein, fonbern i^nen oietme^r gegen 3ene

bei^nfte^en. 2)ie ^uben follen eine an§jeic§nenbe Reibung

tragen, roie il)nen fd)on 3Qcofe§ geboten, um iKjrer Sßermifdjung

mit hzn (Hjriften ooqubeugen. $n ber (Sljarroodje nnb am

^3affion§fonntage follen fie fid) nidjt öffentlich bliden laffen,

„ba an folerjen £agen (Einige in größerem Sdmturfe einljer^U;

ge^en nnb bie Triften, meldte il)re Trauer über ba% Seiben

be§ §ei(anbe§ äufjerlid) beseugen, ^u oerfpotten fidj nidjt fdjeuen.

diejenigen aber, roeldje bem ©erreu^igten §ol)n fpredjen, follen

oon ben roeltlidjen 90Rad)tl)abern gebüüjrenbe 3üd;tigung erhalten.

£)a e§ ferner at^u abfurb fei , bafe ein ^öfterer @l)rifti über

©Triften ©eroalt ausübe, rourbe nad) bem Vorgang be§ (£oncil§

non £olebo »erboten, ben 3 üben öffentliche Remter $u über^

tragen. 2Bürbe ein %u\)t beffenungead)tet in ben ©efi£ einee>

5lmte§ kommen, fo folle er fo lange oon ber ©emeinfdjaft ber

(Sr)riften im §anbel nnb bergleidjen au§gefd)loffen bleiben, bi§

5llle§ , roa§ er oon ben (Jljriften oermöge feines 2lmte§ für

fid) erroorben, nad) ber SBeftimmung be§ &iöcefanbifd)of§ für

arme Gtfjriften oerroenbet roirb, nnb er fo fein 2lmt mit ©dnnad;

roieber nerliere, ba§ er oljne (Bdjeu übernommen l)at. (Sbenfo foll

e§ mit ben Reiben (3Jtu^ammebanern) gehalten roerben. £>ie=

jenigen Suben aber, roeldje freiroillig $um 33abe ber 2ßieber=

geburt gefdjritten finb, ol)ne ben alten 9Kenfd)en gan^ au^u=
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Steuert, follen bnrdj bie SBtfdjöfc oon ber ^Beobachtung bev ©es

bräudje be3 alten ©efefeeä abgehalten werben, fo ba# fie , ba

bie greiljeit be§ $ßillen§ fie bev djriftlidjen Religion uigefüljvt

Ijat, burd; einen Ijeilfamen 3roanS in bcren ^Beobachtung ex-

galten werben ; benn e3 ift eljer 511 cntfdjulbigen, ben &kg be3

§errn nidjt ju f'enncn, al3 nad; befjcu tfenntmf; miebev wmgUP

fernen.

^inen ^auptgegenftanb ber ^er^anblungen auf beut (foncil

bilbete bie Angelegenheit be£ Ij eiligen VnnbeS. 5luf

htn diafy erfahrener, mit ben Umftänben ber ,3eit nnb be§

Orte§ rooljl oertrauter SOcänner ovbnete 3> Tl "oceng mit Sit

ftimmung be§ @oncil§ an, bafj; bie $ren$faljrer bis jüm

3uni be§ folgenben 3al)re3 fid; in ben ftrilianifdjen §äfen

SBrinbifi unb SOceffina oerfammeln follten. (Sr felbft loollte

fid; bafelbft ein fi üben, bamit mit feinem Diatljc unb

feiner §ilfe ba$ d)riftlid)e §eer geleitet unb r>or feiner Abfahrt

be§ göttlichen unb apo|tolifd)en ©egen§ tljetlljaftig roerbe. 23i$

ju bemfelben ^eitpuntt follten audj bie, meldte ben Sanbroeg

einfd)lagen, fid; $um 3uÖe farett leiten, unb iljm inyinfdjen

9lad)rid)t geben, bamit er ifjnen einen tüdjtigen SDcann al$

Legaten 311 ^tatrj unb §ilfe jufenbe. $)ic ^rieftcr, t;or)c unb

niebere, roeldje fidj im djrifttidjen §eere befinben, follten fleißig

bem ©ebete unb ber (Jrmalmung obliegen unb bie jlrieger

burd) Sßort unb SBeifpiel leljren, bie gurd)t unb Siebe ©ottcS

ftet3 cor klugen 31t behalten unb nidf)t3 ju reben unb 311 tlntn,

roa§ bie göttliche 93cajeftät beleibigen tonnte. 3>ie Prälaten

follten biejenigen, lueldje ficrj mit bem &reu$e bejeidjnet ober

nod) bejeidjnen roürben, ermahnen unb nöt^igenfallö burd) 3ln=

brolmng ber (Jrcommunication fingen, it)re ©elübbe bem £>errn

311 bemalen; bie Gh^bifcrjöfe , 33ifd;öfe, siebte unb ^eelforger

ben ifyrer Cbforge ^Inucrtrautcn ba3 3Bort 00m jlreuje oor;

[teilen unb bie Könige, gürften unb anbere roeltlidjen §crrcn,

foioie bie SBürgerfdjaftcn ber trabte unb gleiten bcfcfnoörcn,

baf; biejenigen, roeldje uid;t in eigener $erfou in ha§ ^eilige
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Sanb giepern , eine iljrem Vermögen cntfpredjenbe 9ln
(
}al)l oon

.Kriegern mit auf brei ^'aljre Ijinreidjenbcr SÄaSrüfiung ftellen

gur Vergebung ber (Bünbcn. tiefer follten aujjerbcm tljeil;

l)aftig merben nidjt blof} biejenigen , meldjc eigene ©djiffe gut

Verfügung (teilen, fonbern and), meldje folrfje ju biefem ßmerfe

bauen. £)amit c3 aber nidjt ben 9lnfd)cin tyxht
f

atö ob er

fdjtncve unb unerträglidje Saften auffege, oljne fie mit einem

-Junger $u berühren, oerfpradj 3nnocenj au§ feinen (Jrfpar=

niffen 3000 SDcart, aufjer bem ©d)iffe für bie itreujfa^rer au§

9iom unb ber ilmgegenb, beizutragen. OTe @eiftlid;en, Ijolje

unb niebere, mit s2lusnal)me ber Bieligiofen unb bereu, meiere

felbft ba§ $reu$ genommen, follten brei 3>ar)re lang ben 20. ^fyeit

be§ (SinrommenS beifteuern, ber s$apft felber xuxo bie (Jarbinälc

wollten ben oollen $el)nten entridjten. £>en ^reu^fa^rern

mürbe bie ^Befreiung oon Steuern, abgaben unb anbern Saften

unb ber @dmk ber ftirdjc oerfjetjjen. ©ie follten uon ber

(£ntrid)tung ber 3mfen an bie ©laubigen frei fein, bie Rubelt

aber jut Sftadjlaffung ber $in\tn buxü) me mettlidje ©eraalt

gejuutngen merben. £)ie furniere, fdran auf oerfcfyiebenen

Gtoncitien im ^(((gemeinen unterfagt, follten, a(3 befonberS bem

Ärcu^uge fu'nbertid), brei 3>aljre lang bei ©träfe be§ 33anne§

unterbleiben unb oier ,3a(rre lang ein allgemeiner triebe

unter Cb^ut ber Prälaten in ber ganzen Gtljriftenfjeit Ijerrfcljen.

2Ber benfelben oerle^e, mürbe bem Joanne unb unterbiete unter;

liegen : follte er aber aucrj btefe ©träfe gering achten, fo mürbe

gegen if)n, al§ ©törer ber ©ad)e be§ ©etreujigten, ber roeltlidje

9lrm aufgerufen merben.

$erjd)iebene anbere ©egenftänbe nahmen auger biefen all=

gemeinen bie ^ätigfeit be§ $apfte3 in 5lnfprud;. @o bie

(Streitigkeiten gnufcfycn ben beiben (Janbibaten um ben $a;

triarct)enftiir)I $u $onftantinopel , bie Sefcfjroerben ber fran^öfi^

fd)en ©eiftlicfyfeit über bie $2a.h)ud)t, bie 5lnmagungen unb ben

©tol$ be§ in granfreid; Ijauptfädjlid) für ben Äreu^ug tätigen

Gtarbinatlegaten Robert (£ur$on, bie englifd)en 2öirren,
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bie Angelegenheiten beS in bie Albigenferfriege oerflodjtenen

(trafen oon £ou(oufe unb feiner --Berbünbeten, foioie bc§ SBudmrb

oon AoeSne , beffen (H)e mit 23atbuin3 oon glanbern £od)ter

9Jiargaretl)a, ha cS ftd) IjcrauSfte.lltc, ba{t er früher bie SSkilje

erhalten, für ungittig erHärt tourbe. Aud) ber £l)ronftreit

jroifdjen griebrid) II. unb Otto IV. fanb feine (Frlebi-

gung oom ©tanbpunft ber Äird)e aus, naebbem er bereite burd)

ba$ 2Baffenglüd unb bie jtunft ber ^otiti! jum 35ortr)eif beS

(Srfteren entfRieben toorben war. IRid^tö l)alf e§ bem 2öelfen,

bci§ ber Abgeorbnete ber SJcailänber feine <Sad)e mit (Jifer

oertrat. £)a3 SSerljättnig ber $ird)e $u ben politifd)en Parteien

l)atte fidt) geänbert. €>i) mürbe ber £)ol)enftaufe, griebrid) IL,

allgemein als .ftönig anerkannt. — Cbwoljl baS (Foncil (in

feinem 13. (Xanon), „um bie Verwirrung in ber 3?ird)e @otteS

gu oerlunbern", bie ©rünbung neuer Crben „entfRieben" oer;

bot, rourbe bod) Snnocen^, mie eS Ijeiftt, burd) eine ntidjt;

lidje 5>ifion beftimmt, ben neugegrünbeten Crben beS 1)1.

SDominicuS unb granciScuS oorläufig bie ©eftätigung

3U erteilen, in Vorahnung ber grogartigen ©ebeutung, welche

i^nen oon bem §errn ber Äirdje befd)ieben werben foÜten.
—

3Bie Snnocen^ III. unmittelbarer 9?ad)folger (JponoriuS III.)

in einer 33uUe bemerft, mürbe oon oielen Prälaten unb auS;

gewidmeten Männern auf bem Qoncil ber Antrag geftellt,

allen $ird)en beS (FrbfreifeS bie (Sntridjtung eines

Tributs gum Vorteile ber römifdjen Gturie aufjuer=

legen: ein $orfd)lag, melier, roenn er ernti) nidjt bie ?ßi\lv

gung beS ^ßapfteS erhielt, bod) fo tief in ber fat^olifdjen An;

fdjauung wurzelte, ba£ er in unferer $eit mit fixerer AuSfid)t

auf (Fr folg jur Unterftütmng beS bebrängten römifdjen 3tul)leS

unb $ur Ausführung allgemeiner lird)lid)er 3roecfe wieber auf-

genommen ju merben oerbiente.

©o jnjetfmajjig unb fjeilfam übrigens bie 23efd)lüfje beS

(JoncilS waren, fo brachte eS bod; bie ©djroädje ber menfd)lid)en

9^atur unb bie Unbilb ber Qüttn mit fid), ba£ biefelben, nad);
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bem fid) bie jttrdjenfürften nneber in iljre r>erfd)iebenen ©prengel

jerftreut unb $u iljren alten 35er^ältntffen ^urütfgefeljrt roaren,

nad) (*rlöfd)en bee Sew ßr^, raeldjes bie perfönlicfye Bereinigung

nieler burd) gleiche ^3flid)ten unb 3ntereffen ©etragenen %vl

entgünben pflegt, jum £l)eil unausgeführt blieben. 5)a§ bas

Urt^eil ber 3 e ^Ö eno ff en ü&er *>cn ßfyarafter unb bie

Bebeutung ber 23efd)lüffe r»erfd)ieben lautete , ift md)t ju ner=

nnmbern, ha überall, roo e§ fid) um Abftellung r«on Sftijsbräudjen

unb Aufridjtung r»on feften ©grauten für 3ud)t unb Dtedjt

Ijanbelt, oiele 3ntereffen fid) nerle^t füllen, unb au^erbem bei

bem fteten @egenfa£e ber Meinungen unb 2Bünfd)e über bas

%u erreid)enbe 3*^ *>er Berbefferung bie @inen in bem, roas

Zubern ^u wenig erfdjeint, eine Ueberfdjreitung bes regten

9tta§e§ ernennen roollen.

3>nnocen$ III. raanbte nun feine r;auptfäd)lid)fte ©orge

auf bie Betreibung bes jlreu^uges, meiner als bie

frü^efte grud)t ber $ird)enr>erfammlung ju erhoffen mar. 2)od)

roar es il)tn fo wenig nergönnt, feinen &eblingsnmnfd) , bie

Befreiung bes ^eiligen Sanbes, erfüllt $u fe^en, als hieran;

ber III., beffen £ebensenbe bie Betrübnis über bie traurigen

9tadjrid)ten aus bem Oriente befdjleunigt Kraben foll. 9Jlit gro=

§er Energie trat er, roie früher er^äljlt roorben, gegen bie

geinbe 3ol)anns r>on ©n glaub auf, um in biefem Steile

(Suropa's foraie in granfretdj bie §inberniffe einer £reu£;

fal)rt Ijinroegjuräumen. Seichter fdjien biefe in bem burd) bie

faft allgemeine Anerkennung ft r i e b r i d) s II. beruhigten beut=

f d) e n dl e i d) e , too mehrere eifrige ^reujprebiger tr)re ©timme

erhoben, r<on ftatten ju ge^en. 3m obern Italien aber

l)errfd)te, roie geroöljnlid) , unter ben ©täbterepublifen arges

3enr>ürfnij3. Um biefes, befonbers bas ^mifdjen Sßifa unb

@enua, bereu £l)eilnal)me am ^reu^uge roegen tljrer jar)I=

reiben ©d)iffe nid)t entbehrt merben lonnte, $u fd)lidjten, be=

fd)lof$ Snnocenj III., fidj r>on Biterbo aus nad) ber erftge;

nannten ©tabt ju begeben. Auf ber Steife ba^in mürbe er

23 r i f ä) a r , ^nnocenj III. 22
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gu Perugia non einem gieber Befallen , roeldjeS fid) , roeil r»on

ben ^leqten nicfyt bzafyit, unb oielleidjt aud) mcil er fid) mäljrenb

beSfelben be§ ©enuffeS r»on Orangen, feinen 2iebling3früd)ten,

md)t enthielt, r»erfd)limmerte nnb ir)n ben 16. 3uni 1216 in

feinem 56. SebenSjalrre, nad) einer Regierung r>on 18 3al)ren

unb fed)§ SDconaten, baljinraffte. 3n ber fet. £aurentiu§ftrd)e

ut Perugia mürbe er' begraben. 3m 3>ar)re 1615 mürben feine

irbijcfjen Ueberrefte mit benen ber ^äpfte Urban IV. unb 5Dcar;

tin III. , meiere ebenfalls bafelbft beigefe^t maren , in einem

©rabmale Bereinigt.

2ßenn je ein üüiann, ein $apft fein j&txtatttr ber)errfdt)te
r

mar c§3nnoccnj III. (*r nerbanfte biefe erhabene Stellung

ebenfo ber ©unft ber llmftänbc, als feinen au^erorbentlidjen

©eifte§gaben unb fitttidt)en Gigenfdjaften. Segabt mit einem

d)oterifd)en Temperamente, raetcr)e§ unter ber fiebern Leitung

ber Vernunft gut Söfung ber r)ödöften unb fd)n)iertgften 5luf;

gaben am meiften befähigen foll, mar er jur r;armomfd)en ($nU

nnctTung aller Gräfte Ijiubnrd) gebrungen unb f)atre fid) bag

meife SJcaf^alten in allen fingen, roeld)eS ganj befonberS ben

§errfd>ergeift beftmbet, angeeignet. 5>on feiner grünbtic^en © e=

le^rfamfeit unb feinem reiben ©eifte ^eugen feine ja^freidjen

©djrtften, au§ melden mir al§ bie mistigeren ^erüor^eben

feine ©onm unb geiertagsprebigten ; bie fd)on früher ermähnte

©djrift: de contemtu mundi sive de miseria humanae con-

ditionis lib. III. (1855 mieber 31t 23onn oon 9ld)terfelb

herausgegeben), r>olI merntmrbtger DJienfdjenfenntnij} unb )&dU

erfal)rung, meldjer, mie e§ im Prolog fjetfjt, eine £arftellung

de dignitate humanae naturae Ijiitte folgen fotlen; ferner de

perseverantia , de caritate, de purgatorio; enblid) bie (tum

£)urter in'S 3)eutfd)e überfeinen) de mysterio missae lib. VI.

2lucf) mürben bemfelben bie bekannten §nmnen: Stabat Mater

dolorosa unb Ave mundi spes Maria jugefd^rieben. (5?8 ner=

einigten fid; in xfyn biefe ©elefyrfamleit unb groger ©djarffinn

mit feltener ©efdjäftSfenntnig unb @enmnbu)eit, gefttgfeit unb
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Itnbeugfamteit in ben ©rimbfäfcen mit 33cilbe unb 91ad)giebig^

feit gegen ^erfonen, .^oljeit be§ ©eifteS unb @eltenbmad)ung

feiner erhabenen Stellung mit 3)emutl), ©parfautfeit, (5infncr)=

l)eit ber £eben§weije mit greigebigt'eit , Sßoljltljätigfrit gegen

2lrme, ftirdjen unb Softer.

!>ftiajt war e§ (5 r) r g e
1
5 unb §errfd)fudjt, raenn er

feinen Hinflug über alle Sänber ber ^r)rtftenr)ett , über bereu

,3uftänbe er (idj burd) feine ja^lretdjen Legaten genaue jtemtfe

nift oerfdjaffte, $ur 2lner£ennung $u bringen fud)te, fonbern ba§

tiefe unb lebenbtge (Srgriffenfein r>on ben ^ftidjten, meldte ba$

oon tfjm in ber gütle feiner 3>bee erfaßte ^apfttlmm iljm auf;

erlegte. £er (5rl)öl)ung ber ^Jtatyt ber jtirdje, ber geftftetlung

ber Unabhängigkeit berfelben von ber weltlichen @eroalt mann

alle übrigen Qmtdt untergeorbnet. @3 liegt nal)e, ^mifc^en

©regor VII., 511 er

a

über III. unb 3fnnocen$ III., biefen

großen Prägern be3 mittelalterlichen ^3apfttl)unr§, eine $ a r a h

lele $u 3ter)en. Slleranber III. mar einer ber größten

^äpfte unb oielleidjt bie augge^eidmetfte $erfönlid)!eit in feiner

an (£l)aralteren fo reiben 3 eü\ 2ßä^renb be§ tr>ed)feloollen

Kampfes mit bem «ftaifer ftet§ feine ®eifte§fräfte bemä^renb,

beroieS er, r>on bem Vertrauen auf bie ©eredjtigfeit unb ben

enblidjen ©ieg feiner ©adj& getragen, in ben £agen be§ @lüde§

ebenfo grofte 9Jcägigung unb £)emutl), al§ in bem Unglücfe

unb in ber Verbannung Dtulje unb ©tanbljaftigfeit. ©ein Qitl

ficr) immer oor klugen ftellenb, nereinigte er mit ber (Sntfdüe;

benr)ett im ©rogen unb ©an^en ^cadjgiebigfeit in unbebeuten=

bern (Sin^el^eiten, unb mar er meit entfernt, oa§ grieben§raerf

burd) ju große §artnäcfigfeit ju erfd)raeren. 3 II,iW eri ®tcs

gor VII. unb Snnoccnj III. ftet)t 5lle^anber III. fomoljl

^tnfid)tlid) be§ 3 e^raumeg ^ *n meinem er lebte, al3 auc^ f)in=

fidjrlid) be§ (Sl)aratrer§ feineg $ontificat§ mitten inne. 9Jcit

jenem Ijatte er ben ^ampf gegen ben jlaifer für bie Unab;

fyängigfeit ber jlirdje gemeinfam. 5lber roäljrenb @regor§ VII.

£agen>ert: infofern fd)tr>ieriger unb tiefgreifenber mar, al§ er

22*
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bie $trct)e roieber aus it)rer Grrniebrigung gu ber §ör)e ifyreS

3bealS emporheben mußte, ftanb 51 l e r a n b e r III. nict)t einem

oon ber öffentlichen 9Jceinung gerichteten, uon einem £t)eUc

feiner Nation befämpften, in fict) tjaltungölofen unb unfittlicbcn

SJlann, roie §einrid) IV., fonbern $ rieb riet) I. gegenüber,

einem mit aller ffllafy unb §errlict)l:eit auSgcrüfteten £)errfct)er,

roelä)er fein 3*^/ D^e (Srrictjtung einer Unioerfalmonarctjie , in

tüelct)er ber $apft $u ber ©teile beS erfreu $teicr)Sbifct)ofS t)erab;

gefunden märe, mit (Jonfequeng, Stft unb @eroalt »erfolgte.

2öaS ©regor VII. am anfange feiner Regierung $u £t)eil

rourbe, ber Xriumpt) über §einrict) IV. $u (Sanoffa, bat

fiel 9lleranber III. erft am 2lbenbe feines SebenS als gruct)t

feiner 5lnftrengungen ju: jener glorreiche £ag ^u 23enebig,

ba f^rtebrtdt) , burd) bie ©d)läge beS ©djicffalS gebemütt)igt,

it)m bie lange oerroeigerte §ulbigung barbradjte. 2öie 911 e;

jranber III. an ©regor VII. feine VorauSfeimng t)atte, fo

mar er eS, rt)etdt)er baS $apfttt)um auf foletje §ör)e emporhob,

ba§ ^nnocen^ III. in ungetrübter §errlict)feit auf bem ©tut)le

beS 3lpoftelfürften thronen tonnte. 2ßeit entfernt, fein $\tl

gleict) ben genannten großen ^äpften in gewaltigen kämpfen

ju nerfolgen , um feine 2ßillenSftärfe buret) (Srtragung ber

fct)roerften Verfolgungen unb Seiben gu beroätjren, erfreute fid)

3nnocen^ III. eines überaus glücflict)en unb glorreichen 3>er=

laufS feines ^ontificatS, unb bienten bie roät)renb beSfelben fict)

ergebenben ©djroierigfeiten nur bagu, ben ©lang beSfelben ^u

ert)öt)en. 2>ie naä) §einrict)S VI. £obe im beutfcr)en *Reicr)e

eingetretenen ^ronftreitigfeiten machten eS möglid), nict)t blog

bie Unabhängigkeit beS $irct)enftaateS roieber feft^u;

fteUen unb $u behaupten, fonbern auä) bie greit)eit ber $irct)c

in Unterttalien burctjjufet^en. Unb als ber $irct)e frühere

©ünftling Otto IV. feine $ioUe roed)felte, rourbe er geftür^t

unb an feine ©teile beS ^apfteS SOMnbel, griebrid) II., er=

l)oben. 5lragonien unb (Snglanb machten fict) bem römü

fd)en ©tur)le jinSpflidjtig ; in ©panien rourbe bie Wlatyt
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ber Mauren gebrochen ; in $ r a n £ r c i dj mugte $ l) i l i p p
;Xuguft nad) meljäljrigen @egenbemül)ungen bie Unoerlet^lid);

hit be3 (Sfjebanbeg anerkennen; bie ,fte£er im füblidjen

grant'reid) mürben mit üföaffengcioalt unterworfen ltnb auf

bem allgemeinen (£ o n c i l im £ a t e r a n umfaffenbe 5Ka fc

regeln jur allgemeinen Unterbrücfung ber oerjdjiebenen §ärefien

getroffen ; enblid) , ma§ fd)on fo lange ©egenftanb ber eifrigen

33emül)ungen ber ^äpfte geroefen mar, bie5lufl)ebung be§

griedjifdjen ©d)i§ma 1

§ fdjten uafjeju erreicht, unb burd)

(5 r r i cb t u n g ber l a t e i n i
f
d) e n § e r r f d) a f t in £ o n=

ftantinopel bie lieber er oberung be3 ^eiligen 2anbe3

nid)t wenig erleichtert, ^litdt) ben fcanbtnaoifdjen 9veid)en, fotnie

$olen, Ungarn, Ütuglaub, ^Bulgarien, Armenien gegenüber ent;

faltete ber $apft eine meljr ober weniger erfolgreiche ^ättgfeit.

©o fe^en mir, al§ 3»nnocen$ III. nocl) in notier 9Jcanne3=

traft oon feiner grogartigen SBirffamfeit burd) ben £ob abge^

rufen rourbe, einen geroiffen 2lbfd)tu§ in ber ftrd)tid);politifd)en

(Sntroidlung jener 3 e it eingetreten unb fd)ien ein ruhiger 23er=

lauf in nädjfter 5lu§fidjt ^u fielen.

SBenn e§ eine ber Humanität angemeffene 3oee $i ein

l)öd)fte§ Tribunal $u miffen, raetdjeä ergaben über natio;

nale unb inbüribuette D^ücfftditen in notier Unparteilid)!eit nadj

ben mit ber Vernunft übereinftimmenben Seiiren be§ (S^riftem

ttjum§ dittyt fpridjt unb bie einanber miberfpred)enben $nteref=

fen unb befte^enben Spannungen burd) bie 9Jcad)t feines fd)ieb§=

richterlichen 9lmte3 ober aber auf bem 2Bege ber (Srmatmung

ju »ermitteln fid) angelegen fein lägt, unb roenn politifd)en

©djroärmern btö £id einer ©taatengemeinfdjaft cor klugen

\fymht, in melier alle d)riftlid)en Nationen tu'nfid)tlid) ber

^öcr)fteit ^ntereffen ber 9Jcenfd)t)eit mit einanber $u einem ©am
jen nerbunben finb, fo fet)en mir biefen @eban!en, menn je in

ben gtorreidjften Reiten be§ 9Jcittetalter3, fo befonberS mätjrenb

be§ $ontiftcat§ 3>nnocen^ III. oernnrtudjt
, fo mit e§ bei

ber ©ebred)lid)feit ber menfdjlidjen $erljältniffe irgenb möglich
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tft: alle d)riftltcf)en 3}ölfcr $u einer großen ;KepubIif neretntgt

unter ber Leitung beo Cberr)aupte3 ber &ird)e gut (Eroberung

be§ ^eiligen Sanbeö, meldte ber 2lnfd)auung jener £tit "für oaö

fjöd)fte j$u& galt, ©ie r)o<^ ftefjt in biefer 3?e$ier)ung jenes

r»ielgefcr]mäl)te Zeitalter über bem gepriefenen gortfcrjrttte ber

©egenmart, meiere über iljren irbifdjen 3nterej|en unb ephemeren

^Beftrebungen in ber religiösen 3 erfP fl^en^ e^ lln0 melfadjen

@leid)giltigfeit gegen bie r)öl)eren Filter bie allgemeinen crjrift;

liefen 3^ e^Pun fte oetjfercn l)at! iiklrf) großartige 21u§ftdjt er;

öffnete )\d) für bie 3u^u"f* for SKenfdjIjett , roenn bie gair^e

(5r)rtfterir)ett mieber einem gemeinfamen Cberljaupte folgen mürbe!

?Jlü§ten ntdjt bie gemaltigen Q)erfer)r5mttteC unb materiellen

Gräfte, meiere ber (Genius ber iUeu^eit in*S Seben gerufen, baju

btenen, nid)t blo§ bie gan$e drbe bem ^tbenblanbe bienftbar

$u machen, fonbern me^r nodj bem dj)riftlid}en @eifte %u unter;

roerfen unb ben erfer)nten $lugenblicf balb herbeiführen pi

Reifen, \>a ber Dlame be3 allein magren @otte§ allenthalben

mirb angebetet roerben?



3n ber j&etber'fdjen ^erlagäljanblung in ireiburg (33aben)

ift erfdjienen unb burcfy aüe 33ud^aub(ungen ju bejieEjen:

(Sefd)td)te
be3

6eatf f d) e tt ^oüe£
feit bcm Slu^gaug be$ Mittelalter^

Bon Cannes ^attffen.

(Srfter 23aub:

Bcut|"d)lanbs allgemeine 3tJ(liitiöc beim Ausgang bes ittittelaltrrs. Jldjfe

verwerte Auflage, gr. 8°. (XLIV u. 628 ©.J M. 6. (Sie--

gaut geb. in Seinroanb mit ©olbpreffuug M. 7.20.

Btocttci* 23anb:

ttom ßegiun ber politifd)-ltird)ltd)cu Ucoolutton bis nun Ausgang ber

forialeu Ueuolutiou nou 1525. Jldjfc Jtuffage. 2fttt OrtSregifter.

gr. 8°. (XXVIII u. 592 ©.) M. 6. Elegant geb. in fieinroanb

mit (Mbpreffuug M. 7.20.

Sritter Sanb:
Die polfttfdi-kirdUidic ttenolutum ber für|trn unb Stabtc unb iljrc folgen

für tiolk und Ueid) bis nun fogenaitnten Augsburger Kcltgionsfrieben

oou 1555. $e$*Ux <Ä6brndl. gr. 8°. (XL II it. 733 6.)
M. 7.50. (Siegant geb. in fieinmanb mit ©olbpreffuug M. 8.80.

Sie fiebente Auflage ift im 2)ruä\

gebet ^Sanb ßifbet ein in ftd) abfiefdjfoflenes g>anse nnb ift einjefn

ßduf(icf). ,

3?on bemfelben 23er[affer finb erfd)ieuen

:

3tlt Uiettie finttker. 5^ebft Ergänzungen unb Erläuterungen

$u ben brei erften 33änben meiner ©eidjtdjte be§ beutfdjen $oIfe3.

ErfteS big ad)te§ laufenb. gr. 8°. (XI u. 227 ©.) M. 2.20.

@eb. in Originaleinbanb (übereinftimmenb mit bem Originalein;

banbe ber „@efrf)id)te") M. 3.20.

3ot). iFvtebrid) ßöljmef& £eben unb 3Utfd>aimtujett.

Gearbeitet naefy be§ 33erfaffer3 größerem 2S>erE: $ol). ^rieöridj

$u'l)mer
r

$ Scöcit/ Briefe unb Heinere ©djriftcn* 3ftit $orträt
unb gacflmfle. 8°. (XII u. 358 ©.) M. 2.40. (Siegant

geb. in Seinroanb M. 3.20.

3ett- Utlb £ebensbtlber. Sritte, bieifad) umgearbeitete Auflage.

8°. (XXIV u. 535 ©.) M. 6. Elegant geb. in ^>albleber M. 7.20.



3n her J&erbeV [ cfj e n $erlag§r)anblung in jrreibnrg (S3aben)

ijt erjdnenen unb burd; alle 23ud)l)anblungen 311 bejiefyen

:

Sammlung l)t|iorifd)ei' tötümifle.
Biefe biograprn'[cr)en SDarfteltungen i'otten fein, roa§ ir)r iftame

t>eripnd)t: SSilbniffc, meldte ben (Sijarafter unb ba§ 2öirfen ber ge=

[Gilberten Sßerfonen in nidjt großer 2tu§für)rltc&feit unb 2lu§bef)nung

barftellen, or)ne gelehrten Apparat unb urfunblicrje Dcadjroeiiungen,

aber bodj nadj ben b e ft e n !j i ft r i
f dj e n Duellen bearbeitet.

2ftit SBejdjränfung auf ba§ 2öejenilid)e roerben bei ben (Jfjarafteren

unb £fjati'ad)eii r;auptfäcr)lid} bie fittlidjen Momente fyeroorgeljoben, fo

bafc man (ierjt, rote ber Serfaffet baä 9ted)t, bie £ugenb, bie (ittlidje

©d)ön§eit liebt, ba§ Unred)t
f
ba§ 23erbredjcn unb £after, bie ©emein-

rjett ber ©efinnung t>erabfd)eut , unb roie er ntdjt unter bem 2lu§;

r)augejd)ilb objecttoer £ar[tetlung Äälte unb @teid>gültigfeit gegen bie

eroigen ©efefce ber fittlidjen ©eltorbnung oerbirgt.

5Bi§ je^t finb erfd)ienen

:

l&iex uolTftätt&ige Sexten von je 10 ]ßänb$en 12°.

Die erfte Berte Dollftautiig M. 12; alle 10 ßiitiödjcit nifainmcn, geb. in

örci £cinn)anÖbaiiöen mit CöülöprcflTiniG M. 15.

Die uueite Serie iioUiiiiiiöiij M. 15 ; alle 10 ßänödjcn nil'ainmcn, geb. iii

Drei £cinroaiiDbauDui mit (öolöprcffuiig M. 18.

Die dritte Serie nollliänöig M. 15 ; alle 10 ßänöd)en uifamincu, geb. in

drei Ceinwan&banöcn mit (öolüprefljing M. 18.

Die nierte Serie uollftanöig M. 12 ; alle 10 ßaiibdjen jufammen, geb. in

Drei CcinumnöbSnöen mit ©ol&prcßnng M. 15.

Ulu^fit^rlit^ev ^rof^eft burdj jebe $udtöaublung f fotote bon ber

2$erlagäbanbüntg bireft gratis.

?lu^er biejen nier eerien i(t ferner erfd)ienen

:

3ol)aititc3 $itfd),

JUsuflinerpropft §u Jnfbesfjeim.
(Ein katljoltfdjcr Reformator brs 15. Jaljrljunberte.

3Son

&axt (bxnbe.

12°. (VIII U. 302 6.) M. 1.80.

$iefe Sammlung ttrirb fnrtgefcfct

$ebes "&änb$en wirb einzeln atye$eben.
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