
Johann Kaspar Riesbeck.

Geschichte der Deutschen

Viertes Buch.

Von Arnulph bis zu Friedrich den Rothbart.

(Von 887 bis 1152)

Leipzig 2012

1



2



3



4



 der Dicke war nicht sobald zu Trebur abgesetzt; als die dem karo-
lingischen Zepter  bisher  unterworfene  Nationen sich berechtigt 

glaubten, sich selbst wieder einen eignen Regenten zu geben; und verschiede-
ne Umstände boten sich von selbst dar, die ehemalige Zerstückelung der gros-
sen Monarchie zu begünstigen. Um die deutsche Krone bewarben sich zwar 
verschiedene fränkische Geschlechter; als allein der Herzog Arnulph, den be-
wiesene  persönliche  Tapferkeit  empfahl,  und  der  als  ein  natürlicher  Sohn 
Karlmanns noch immer viele Anhänger und Freunde hatte, erhielt endlich den 
deutsch=lotharingischen Zepter. Doch mußte er geschehen lassen, daß Lu-
dewig das von seinem Vater Boso (879) gestiftete Königreich in Provence oder 
BURGUNDIA CIS JURAMA fortsetzte,  und daß Rudolph aus dem berühmten Welfi-
schen Geschlechte, ein Sohn des Grafen Konrad von Paris ein neues König-
reich in BURGUNDIA TRANS JURANA stiftete, welches aus einem grossen Theile der 
Schweitz und Savoien bestand. In dem eigentlichen Frankreich hatte theils 
Karl  der Einfältige,  der letzte karolingische Sprosse, theils Odo, bisheriger 
Graf von Paris und Orleans, einen Anhang. Allein die grossen Eigenschaften 
des letztern und die Jugend des erstern machten, daß die französischen Stän-
de den Grafen Odo zu ihrem Könige annahmen, und Arnulph war nicht vormö-
gend sich selbst oder seinem Anverwandten die französische Krone zu ver-
schaffen.

Karl

Zug nach Italien.

 gut würde es für unser Vaterland und vielleicht selbst für Arnulph 
gewesen seyn, wenn er seinen Nachfolgern zum Beyspiele und zur 

Nachahmung die treulosen Italiener, die der deutschen Redlichkeit nur spot-
teten, ihren eigenen Zwistigkeiten überlassen, und den römischen Bischöfen 
es völlig anheim gestellt hätte, ihre Kaiser=Krone nach Belieben zu verschen-
ken. Allein seine eigne Ehrsucht, vielleicht aber auch die schädliche Neigung 
der Deutschen, die Nazion der Kaiser zu heißen, verbunden mit den Bitten 
des Pabstes Formosus und Herzog Berengarius machten, daß er Italien nicht 
so bald verschmerzen wollte, als den westlichen Theil der fränkischen Monar-
chie. Arnulph hatte daher kaum über die ohnweit Löwen verschanzte Normän-
ner den so wichtigen Sieg erfochten, und durch die Hülfe der von ihm herbey-
gerufenen Ungarn,  oder  so  genannten Hunnen den undankbaren und auf-
rührischen Herzog Zuentibold in Mähren gedemüthigt; als er sich von den Bit-
ten des Pabstes Formosus und des Herzogs Berengars zu einem Zuge nach 
Italien bereden ließ. Berengar Herzog von Friaul und Guido Herzog von Spo-
leto hatten um die Oberherrschaft von Italien und die Kaiser=Krone gebuhlt. 
Der letztere ward endlich 889 zu Pavia als König von Italien anerkannt, und 
891 von Stephan V. zum Kaiser gekrönt. Berengar war natürlich sein stäter 
Gegner, und Formosus, der persönliche vom spoletinischen Herzoge erlittene 
Beleidigungen zu rächen hatte, machte mit ihm gemeine Sache, und beyde 
baten den König Arnulph auf das inständigste, den unrechtmäßigen Kaiser zu 
züchtigen.  Arnulph  eilte  also  894 nach  Italien,  und  eroberte  verschiedene 
Städte, andere unterwarfen sich ihm freywillig. Er würde vielleicht damals 
gleich nach Rom gezogen seyn, wenn nicht der König Rudolph von Oberbur-
gund in Lotharingen eingedrungen wäre, und ihn über die Alpen zurückge-
zwungen hätte. Sobald er aber diesen in seinen Gebirge sich zurückzuziehen 
genöthigt,  und mit dem französischen Könige Odo,  mit  welchem er wegen 
Karls des Einfältigen zerfallen war, auf einem Reichstage zu Worms 895 sich 
ausgesöhnt, und verschiedene andere Anstalten getroffen hatte, ließ er sich 

Wie

5



schon wieder von dem geängstigten Formosus 896 zu einem neuen Zuge nach 
Italien bereden. Allein hier lernte er die italienische Treulosigkeit kennen.

Ueble Witterung und der herannahende Winter hatten es Arnulphen un-
möglich gemacht, sogleich nach Rom zu gehen; und er blieb daher auf Beren-
gars Freundschaft und die Treue des Markgrafen von Thuscien sich verlas-
send in Thuscien liegen. Berengar, der alles für deutsche Hülfe versprochen, 
glaubte sich aber seines Versprechens gänzlich entledigt; sobald er in Arnulph 
nicht bloß einen Erretter, sondern einen Nebenbuhler um die Oberherrschaft 
in Italien zu erblicken glaubte. Er hatte ihn blos gerufen, um durch ihn sich 
auf den Kaiser=Thron zu schwingen, da er diese seine Absicht durch Arnulph 
vereitelt, und in demselben den Wunsch sah, ihn zum Vasallen zu machen; so 
that er von allem, was er versprochen, nicht nur das Gegentheil; sondern war 
boshaft genug auch die Treue des Markgrafen wanken zu machen. Die Deut-
schen befanden sich in der schlimmsten Lage von der Welt. Bedroht von Fein-
den, umgeben von falschen Freunden würden sie ein Opfer von beyden ge-
worden seyn, wenn sie nicht Arnulphs kühner Entschluß und ein seltner Zufall 
gerettet  hätte.  Er trozte der beschwerlichen Witterung und gieng geraden 
Wegs nach Rom, das er aber von der spoletinischen Herzogin Agiltrud besetzt 
fand. Die Unmöglichkeit, in der er sich befand, eine so grosse Stadt förmlich 
zu belagern, würde ihn endlich zu einem gefährlichen Zurückzuge durch das 
feindliche Italien gezwungen haben, wenn nicht das Schimpfen der Römer von 
der Mauer herab die Deutschen erbittert, und dieser vom klugen Könige ge-
nutzte deutsche Zorn ihm die Stadt in die Hände gespielt hätte. Formosus 
krönte  aus  Dankbarkeit  Arnulphen  zum  römischen  Kaiser,  und  das  Volk 
schwur ihm den Eyd der Treue.

Arnulph  verfolgte  nun  die  geflüchtete  spoletinische  Herzogin;  allein 
eine Krankheit hinderte ihn, sich ganz Italien zu unterworfen, und nöthigte 
ihn nach Deutschland zurück. Kaum hatte er aber den italienischen Boden 
verlassen, als Berengar und Guido's († 894) Sohn Lambert sich mit einander 
aussöhnten, und Italien unter sich theilten. Lambert ließ sogar dem kaiserlich 
gesinnten  treuen Markgrafen  Maginfried  den Kopf  abschlagen,  sich  selbst 
aber von Stephan VI. Formosus († 897) Nachfolger, für den Kaiser anerken-
nen. Ein leerer Titel, eine beschwerliche und beständige Krankheit, und der 
Haß der Italiener waren also die ganze Belohnung, die Arnulph für seine Be-
schwerlichkeiten zu Theil wurde.

Die italienischen Unruhen waren nicht die einzigen, welche Arnulph er-
leben mußte. Er hatte aus einer vorzüglichen Neigung zu seinem natürlichen 
Sohne Zuentibold, vielleicht auch um eine desto stärkere Schutzwehr gegen 
die Einfälle der Normänner zu haben, denselben mit der endlich erhaltenen 
Bewilligung der Stände von Lotharingen zum Könige von Lotharingen erkoh-
ren, allein Zuentibolds Karakter war nicht dazu gemacht, sich die Liebe seiner 
Unterthanen zu verdienen. Er lebte daher mit ihnen in grossen Mishelligkei-
ten, die endlich in öffentliche Gährungen ausarteten, als er sich beyfallen ließ, 
seinen treuen Herzog Reginar zu entsetzen, und zu verfolgen. Umsonst be-
mühten sich zu St.  Goar die Gesandten Arnulphs und des Königs Karl  von 
Frankreich, den Reginar um Beystand angesprochen, und Zuentibold selbst 
eine Aussöhnung zu bewirken. Die Unzufriedenheit wuchs vielmehr, und Ar-
nulph starb (899) ohne das Ende derselben zu erleben.

Wenn seine Regierung zwar nicht zu den glänzenden Regierungen eines 
Karls des Grossen gehört; so befand sich doch unter ihm die Nazion nicht 
minder wohl, und er wußte sich durch seinen Muth und seine Tapferkeit ihre 
Liebe und Ehrfurcht zu verdienen. Von dem königlichen Ansehen verschenkte 
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er wenigstens bey des weltlichen Fürsten nichts. Vielmehr sezte er den Her-
zog Poppo in Thüringen ab, und bestellte statt seiner einen gewissen Burhard. 
In Betreff  der geistlichen Stände hatte ihn die karolingische Freygebigkeit 
nicht verlassen. Sie wurden nicht nur wie ehemals mit einer Menge Güter be-
gnadet, sondern erhielten auch verschiedene wichtige Rechte, wie denn die 
zu den Bißthümern gehörigen Güter nicht nur, wie bisher geschehen, von den 
Grafen in diesem oder jenem Stücke befreyt; sondern den Bischöfen selbst die 
Rechte der Grafen hin und wieder ertheilt wurden.

Die Bischöfe gewannen indeß nur auf der einen Seite. Denn je höher ihr 
Ansehen in Deutschland stieg; desto schwerer wurden die Fesseln, in welche 
sie als gutwillige Sklaven von Rom geschmiedet wurden. Das größte Unglück 
für sie war, daß sie hier nicht wie bey ihren Königen, feine Politik und Schmei-
cheley vorkehren, oder mit der Ehre und Liebe Gottes bestechen, oder, was 
ihnen so einträglich war, mit Sünden=Vergebungen wuchern konnten. Sie hat-
ten es mit einem Priester zu thun, der sich seine Sünden nicht nur vergab, 
sondern sich auch für den höchsten, ja einzigen Sündenvergeber hielt, der in 
den Künsten der feinern Politik ihr Meister war, der zwar Schmeicheleyen und 
Komplimente liebte, aber dabey auch Wirklichkeiten verlangte, und wie wir 
bald hören werden, die gefährliche Lehre zum Glaubens=Artikel stempelte, 
daß alle Bischöfe und Priester, alle Fürsten und Laien ihm als den Statthalter 
Gottes und Vikarius Kristi auf Erden den unbedingtesten Gehorsam schuldig 
seyen. Die Bischöfe schienen daher in der That in Deutschland nur zu neh-
men, um an Rom desto mehr verschwenden zu können. Alles, was sie dagegen 
thaten, war, daß sie über das ihnen unerträglich scheinende Joch des Pabstes 
seufzten, sich unter einander fein öffentlich 1 ermahnten, dasselbe mit einer 
frommen Ergebenheit in heiliger Geduld zu ertragen, und alle Wünsche und 
Foderungen des Pabstes so schleunig als möglich zu befriedigen. Sie fühlten 
die Schwere der Fesseln, in welchen sie gefangen lagen, hatten aber weder 
Muth noch Kraft, sie zu zerbrechen. Sie begnügten sich, wie der Unglückli-
che, der in die Hände des Korsaren gefallen, damit zu rasseln, und bemühten 
sich durch demüthige Vorstellungen ihres Elendes, das Mitleiden eines Pries-
ters zu erwecken, der mit kaltem Blute Fürsten zu seinen Füssen sehen konn-
te, ohne daß seinem Herzen eine menschliche Empfindung entstieg. Und was 
ihr Elend noch vermehrte, so genossen sie nicht einmahl des so trostvollen 
Mitleidens ihrer Zeitgenossen.  Sie  hatten diesen selbst  den Wahn von der 
Höhe des neuen Roms beygebracht, und durften nun denselben nicht wider-
sprechen, ohne sich lächerlich zu machen. Es blieb ihnen daher nichts übrig, 
als  der Fluch ihrer Nachkommen,  die  nach Verlauf  mehrerer Jahrhunderte 
erst den Muth hatten, dem unbarmherzigen Despoten wenigstens zum Theil 
den Gehorsam aufzukündigen.

Ludewig das Kind.

 Tod (899) sezte die deutschen Fürsten in eine nicht gerin-
ge  Verlegenheit.  Bisher  hatten  die  regierenden  Fürsten 

meistentheils noch bey ihren Lebzeiten mit Bewilligung der Stände und des 
Volks ihre Nachfolger ernennt. Auch Arnulph war darauf bedacht gewesen, 
seinen natürlichen Sohn Zuentibold die  Krone zu verschaffen.  Vermuthlich 
ward er an der Ausführung dieses Vorhabens durch die Ueberkommung eines 
rechtmäßigen Sohnes Ludewig (geb. 893) gehindert. War auch eine solche Er-
nennung nicht geschehen; so folgten doch die übriggebliebenen Kinder ihrem 

Arnulphs

1 Auf dem Konzil zu Trebur S. Baron Annalen t. 10. ad. a. 895.
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Vater: denn der Gedanke von einer freyen Wahl hatte noch nicht völlig gewur-
zelt. Allein das Beyspiel der benachbarten Staaten, die sich von dem karolingi-
schen Hause getrennt, und außer demselben Regenten gewählt hatten, wirkte 
nun auch in Deutschland. Sie  nahmen für ausgemacht an,  daß sie wählen 
könnten, wen sie wollten. In der That waren sie auch eine geraume Zeit un-
schlüßig, ob sie dem unmündigen Ludewig die deutsche Krone anbieten soll-
ten. Die Einfälle, mit denen Deutschland von den Ungarn bedroht war, die 
Mißhelligkeiten unter den Grossen selbst,  die Unruhen in Lotharingen, die 
noch immer thätige Normänner,  schien einen Mann zu fodern,  der an der 
Spitze des Heeres im stande wäre, Deutschland zu erhalten. Diese Betrach-
tungen waren allerdings wichtig, allein auf der andern Seite war auch wieder 
zu befürchten, daß sich, wenn man Ludewigen übergehen wollte, noch immer 
ein Anhang desselben vorfinden, und das nämliche eräugnen dürfte, was erst 
noch neuerlich in Westfranken und Italien geschehen war. Diese Furcht über-
wog jene Bedenklichkeiten,  und die  Fürsten wählten nach einigen Berath-
schlagungen den jungen Ludewig zu ihrem Könige. Nichts ist unschicklicher 
und zugleich ein stärkerer Beweis von der knechtigen Furcht und Unterwür-
figkeit unserer damaligen Bischöfe gegen den Pabst, als das Schreiben des 
Maynzer Erzbischofs Hatto an Pabst Johann IX. Er berichtete ihm nicht nur 
alle Umstände der Wahl,  und verzeichnete ihm die Gründe, warum sie Lu-
dewigen gewählt hätten; sondern bat auch demüthigst um Verzeihung, daß 
die Wahl ohne des Pabstes Vorwissen, Befehl und Erlaubniß vollzogen worden 
1. Der Herr Hofrath Schmidt macht hier die Anmerkung, daß dieses von nichts 
anders herrühren könne, als von dem Betragen des Pabstes Johann VIII. ge-
gen die Lombarder und besonders den Erzbischof Ansbert von Mayland; oder 
vielleicht auch, weil die Deutschen Absichten auf die Kaiser=Krone für den 
jungen Ludewig gehabt 2. Mir scheint dieses Betragen vielmehr eine nothwen-
dige Folge des schon so tief gewurzelten Gedankens: Daß nichts erhebliches, 
nichts grosses, nichts heiliges, ohne Wissen und Willen des Pabstes vollzogen 
werden könne, zu seyn. Mir scheint es eine Folge der damaligen bischöflichen 
Niederträchtigkeit  zu  seyn,  kraft  welcher die  Bischöfe  sich bey dem römi-
schen  Hofe  durch  die  übertriebensten  Schmeicheleyen  beliebt  zu  machen 
suchten, um nur den Pabst von sich abzulenken, oder wenigstens denselben 
sich geneigter zu machen. Mich dünkt, der Erzbischof habe wie ein Sklave ge-
handelt, der seinem Tirannen im Geheimen seinen beßten Freund verräth, um 
sich nur in die Gunst des Despoten einzuschmeicheln. Wenigstens hat Hatto 
nachher Niederträchtigkeit genug bewiesen, und sein Karakter erscheint in 
einem so häßlichen Lichte bey Gelegenheit der babenbergischen Händel, daß 
man wol keine Sünde begeht, wenn man so etwas von ihm vermuthet.

Die Deutschen fanden gar bald Ursache zu bereuen, daß sie ein Kind zu 
ihrem Könige gewählt hatten. Frühzeitig deuteten sie daher schon den Aus-
spruch des Predigers: “Wehe dem Lande, dessen König ein Kind ist 3“ auf Lu-
dewigen aus.

Der sächsische Herzog Otto und der Erzbischof Hatto von Maynz, hat-
ten sich der Erziehung des jungen Ludewig und der Regierungsgeschäfte an-
genommen, und fande gar bald alle Hände voll zu thun. Die ersten Unruhen 
entstanden in Lotharingen, deren Bewohner durch die fortwährenden Einfälle 
der Normänner sowohl als durch ihren eignen König so sehr gedrükt wurden, 
daß sie sich nach deutschem Beystand umsahen, und dem jungen Ludewig zu 

1 Hund. metrop Salisb. I. 47. Sine JUSSIONE et PERMISSIONE heißt es ausdrücklich daselbst.
2 S. Schmidts Gesch. d. Deutschen. Band II. b. 3. K. G. S. 106. der Wiener Ausgabe.
3 Pred. 10.16
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Diedenhofen (900)  unterwarfen.  Da Zuentibold sich nicht  zur Ruhe begab, 
sondern schreckliche Verwüstungen anrichtete, so erschlugen sie ihn noch im 
nämlichen Jahre, und Lotharingen ward nun unmittelbar von den deutschen 
Königen durch Herzoge regiert.

Eine gefährliche Erschütterung bekam das Reich durch die Befehdun-
gen und Kriege einzelner Stände und Familien, besonders der Weltlichen ge-
gen die Geistlichen. Unter dieser Regierung sind besonders die Händel des 
Grafen Adelbert von Babenberg mit dem Bischofe Rudolph von Würzburg zu 
bemerken.  Der  mächtige und länderreiche Eberhard,  Gebhard und Konrad 
der ältere hatten sich ihres Bruders Rudolph, so wie Adelhard und Heinrich 
ihres Bruders Adelbert angenommen. Wechselseitig verheerten sie ihm Besiz-
thümer, und es kam endlich (905) zu einem förmlichen Treffen, wo Konrad der 
ältere  sein  Leben  einbüßte.  Die  Verwüstungen  wurden  dadurch  nicht  ge-
hemmt, und Ludewig foderte deshalb den Grafen Adelbert nach Trebur, um 
sich vor  der Reichsversammlung zu rechtfertigen.  Adelbert  erschien nicht, 
sondern verschloß sich in seine Feste Theres, wo er zwar vergeblich belagert, 
aber doch endlich durch des Erzbischofs Hatto treuloses Versprechen heraus-
gelokt ward. Hatto beredete nämlich den Grafen sich vor dem Könige zu de-
müthigen, und versprach, ihn lebendig und unbeschädigt in seine Feste zu-
rückzubringen. Allein Hatto war so wenig Willens sein Wort zu halten, daß er 
vielmehr  selbst  an  Adelberts  Verhaftnehmung  und  nachher  erfolgten 
Todes=Urtheile Antheil hatte. Hatto suchte durch eine spizfündige, eines Je-
suiten würdige  1, Distinktzion sein Gewissen einzuschläfern, und bey seinen 
Zeitgenossen sich zu rechtfertigen. Nachdem er nämlich den Grafen schon ein 
Stük Wegs von seinem Schlosse entfernt hatte, beredete er denselben, unter 
dem Vorwande noch ein Frühstük einzunehmen, mit ihm auf einige Augenbli-
ke in seine Feste zurück zu kehren; und dadurch glaubte er sein Versprechen 
erfüllt zu haben.

In der That eine niederträchtige Spizfindigkeit, und die Grossen mußten 
schon sehr verdorben seyn, daß sie hierinn eine Entschuldigung finden konn-
ten. Wir wissen zwar nicht, ob die Grossen an dieser Treulosigkeit einigen An-
theil hatten; aber es war doch immer unedel von ihnen, sich dieselbe zu Nu-
zen zu machen. Das Volk allein benennt die Sache mit ihrem rechten Namen, 
und sang auf seinen ersten Prälaten Gassenliedergen, die noch im zwölften 
Jahrhunderte gehört wurden. Die Güter des enthaupteten Grafen wurden an-
fänglich zu dem königlichen Fiskus gezogen, hernach aber dem jüngern Kon-
rad, nachherigen Könige, dem Sohn des erschlagenen Konrad samt der her-
zoglichen Würde in Franken zu Theil.

Das schlimmste,  was die Deutschen unter dieser Regierung erlebten, 
waren die schrecklichen Einfälle und Verwüstungen der Ungarn, die man we-
gen ihrer Wildheit, und Herkunft von der Mäolischen See die Hunnen nannte. 
In der That sind die Beschreibungen, die Rhegioco und der spätere Otto von 
Freysingen von ihnen hinterlassen, so beschaffen, daß man sie für eine von 
den Hunnen  abstammende  oder  ihnen  doch  völlig  ähnliche  Nazion  halten 
muß. Arnulph rief sie, worüber er nachher so sehr getadelt ward, gegen den 
mährischen Herzog Zuentibold  zu  Hülfe.  Sie  kamen,  fanden aber  dadurch 
frühzeitiger den Weg nach Deutschland, und wurden bald durch ihre Wildheit 
und Rohheit und ihre den Deutschen fremde Art, Krieg zu führen, diesen eben 
so furchtbar und schreklich, als die Zimbrer ehemals den Römern gewesen 
waren. Ihren ersten verheerenden Besuch statteten sie (907) in Baiern ab, wo 
sie den Herzog Luitpolt nebst vielen Grafen und Freien erschlugen. Als sie da-

1 Der Autor ist selbst Jesuit! Anm. d. Herausg.
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selbst  zur  Sättigung  ihrer  Raubbegierde  nichts  mehr  fanden;  fielen  sie  in 
Sachsen und Thüringen ein, erschlugen (908) den Herzog Burkhard, und ver-
heerten das ganze Land. Den Schwaben (909) und Franken (910) gieng es 
nicht besser, und die Leztern erlitten unter ihrem Anführer dem Grafen Geb-
hard an den bayrischen Gränzen eine außerordentliche Niederlage. Die Deut-
schen hatten sich kaum von ihrer Furcht und ihrem Schreken vor den Nor-
männern in Etwas erholt, als diese ungebetenen Gäste ihnen noch einen grö-
ßeren einjagten. Dadurch wurde der Wunsch der Nazion nach einem tapfern 
Könige immer reger. Ludewig machte der Befriedigung desselben Plaz, indem 
er im Jahr 911 unvermählt mit Tode abgieng.

Konrad der Erste.

 Ludewig war der lezte Zweig des deutsch karolingischen Stammes 
ausgegangen. In Frankreich lebte noch Karl der Einfältige, der end-

lich durch einen Vergleich mit Odo zum Besize des Thrones gelangt war. Al-
lein die Deutschen hatten keine Lust, sich wieder mit Westfranken zu vereini-
gen, und Karl selbst hatte Mühe genug sich auf seinem Throne zu erhalten, 
als daß er noch Ansprüche auf die Krone seiner Vorältern hätte machen kön-
nen. Vielleicht würden diese Umstände Deutschland in die schreklichste Anar-
chie versezt, und den ganzen Staatskörper zertrümmert haben, wenn nicht 
zum größten Glüke für die Nazion die zwey mächtigsten deutschen Völker-
schaften, die Sachsen und Franken unter sich einig gewesen wären. Nach den 
sächsischen  Geschichtschreibern  fiel  die  Wahl  zuerst  auf  den  sächsischen 
Herzog Otto, den persönliche Tapferkeit, und die unter der vorigen Regierung 
gesammelten Verdienste zum Throne empfalen. Allein Otto verbat sich, unter 
dem Vorwande des hohen Alters, die Regierung eines Reiches, welchem er 
vorzustehen so würdig war. Höchst wahrscheinlich aus reiner Vaterlandsliebe 
brachte er den fränkischen Herzog Konrad den jüngern,  dessen wir  schon 
oben erwähnt, in Vorschlag. Dieser stand bereits wegen seiner Tugenden und 
sonstigen guten Eigenschaften in grossem Ansehen, und eine entfernte Ver-
wandschaft mit der karolingischen Familie diente ihm zu einiger Empfelung. 
Otto's Vorschlag ward deshalb mit Einwilligung des ganzen Volks angenom-
men,  und  Konrad  zum Könige  von  Deutschland  mit  der  größten  Eintracht 
(912) gewählt. Die Lotharinger allein schienen mit dieser Wahl nicht zufrieden 
zu seyn. Er hatte sich bey ihnen durch die Verwüstung der Güter der lotharin-
gischen Grafen Gerard und Matfried, die seinen Vater und Bruder befehdet 
hatten, sehr verhaßt gemacht. Izt schien es ihnen eine bequeme Gelegenheit, 
sich zu rächen. Sie unterwarfen sich daher, auf Anrathen des untreuen lotha-
ringischen Herzogs Reginar, Karln dem Einfältigen, der dieses für so merk-
würdig hielt,  daß er von hier an seine Regierungsjahre  A LAGIORE HAEREDITATE 
INDEPTA zu rechnen beliebte. Konrad versuchte zwar (912) in einem Feldzuge 
die Lotharinger zu ihrer vorigen Verbindung mit Deutschland zurückzuzwin-
gen; allein das Glück war ihm nicht günstig. Die Lotharinger machten ihm so-
gar disseit des Rheins zu schaffen, und er mußte zufrieden seyn, daß noch 
Uetrecht und Elsaß getreu blieben. Vielleicht verhinderten ihn aber auch an 
der Ausführung seines Vorhabens die Unruhen, welche izt in dem Innern von 
Deutschland ausbrachen.

Mit

Die Herzogthümer, und Fürsten=Lehen waren zwar noch nicht erblich, 
allein seit der so schnellen Abnahme des königlichen Ansehens von Karl des 
Diken Zeiten her erlaubten es die Umstände nur selten, den Sohn von den 
Würden und Lehen des verstorbenen Vaters auszuschliessen. Die Grossen wa-
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ren durch ihre erblichen Güter schon zu mächtig, und die Mindermächtigen 
suchten es noch zu werden. Diese unterstüzten jene daher sehr gerne, wenn 
es auf die Schwächung des königlichen Ansehens ankam. Der Fall eräugnete 
sich izt in Sachsen. Otto war im Jahre der Regierung Konrads gestorben, und 
hinterließ einen Sohn Heinrich. Konrad, der den aufrichtigen Wunsch hatte, 
das königliche Ansehen wieder zu heben, und gar wohl wußte, wie gefährlich 
für dasselbe die zu grosse Macht der Herzoge sey,  fürchtete Heinrich alle 
Macht seines Vaters zu lassen, und wollte daher sie zu schwächen versuchen. 
Heinrich hingegen,  der  sich auf  die  Anhänglichkeit  der  ihn liebenden und 
schäzenden Sachsen verlassen konnte, war so wenig Willens, Konrads Befehle 
zu befolgen, daß er vielmehr beschloß, sich allenfalls mit den Waffen in der 
Hand in dem väterlichen Erbe festzusezen. Es glükte ihm auch so, daß Eber-
hard, Konrads Bruder, den dieser gleich nach seiner Erhebung statt seiner 
zum Herzoge in Franken ernannt, und mit einem Heer nach Sachsen geschikt 
hatte, sich mit Verluste zurückzuziehen gezwungen wurde, und Konrad nach 
einem abermaligen vergeblichen Feldzuge, auf Vorstellung der Fürsten mit 
Heinrich Friede machen mußte.  Heinrichs Glük reizte  andere Stände, ihre 
Macht an der sinkenden königlichen Gewalt zu versuchen. Konrads Stiefsohn, 
Arnulph der Böse, Herzog in Bayern, empörte sich, man weiß nicht eigentlich 
aus welchen Ursachen, gegen seinen Stiefvater. Allein Arnulphs Macht war 
nicht groß genug, und die Anhänglichkeit der Bayern nicht so stark, als jene 
der Sachsen an Heinrich; und so zwang ihn Konrad, das Herzogthum zu ver-
lassen, und bey den Ungarn seine Zuflucht zu suchen, oder in den salzburgi-
schen Gebirgen sich zu verstecken. Noch schlimmer gieng es Erchangern und 
Bertholden, die als Kammerboten Schwaben unter ihrer Verwaltung gehabt 
hatten. Konrad hatte seinem Freunde dem konstanzer Bischofe Salomo einige 
königliche Kammergüter geschenkt. Allein Erchanger und Berthold kehrten 
sich nicht daran, sondern verlangten von Salomo's Lehnleuten das nämliche, 
was diese Güter vorher getragen hatten, und suchten ihre Foderungen mit 
Gewalt durchzusezen. Salomo beschwerte sich darüber, allein Berthold und 
Erchanger achteten darauf nicht; sondern befehdeten ihn, und nahmen ihn 
gefangen. Sie ließen ihn zwar wieder frey, und Konrad zwang Erchangern mit 
den Waffen in der Hand zur Ruhe und verwies ihn ins Elend. Die Händel bra-
chen aber von neuem aus, und wurden nicht eher geendigt, bis Konrad beyde 
Brüder nach dem Urtheile der zu Oettingen versammelten Fürsten (917) ent-
haupten ließ.

Diese Händel,  und die so verschiedene Beendigung derselben, geben 
uns einen vollständigen Begriff von der damaligen Beschaffenheit des königli-
chen Ansehens. Alles war immer davon abhängig, ob Macht und Glük sich für 
den König oder für den empörenden Stand erklärten. Reginar entzieht sich ei-
genmächtig dem deutschen Könige, und wirft sich ungezüchtigt in die Arme 
des  französischen Königs.  Heinrich wiedersezt  sich  öffentlich;  allein  er  ist 
mächtig, und sogleich erklären sich die Grossen für ihn, und rathen Konraden 
zu einem für die Krone nachtheiligen Frieden. Arnulph empört sich; Glük und 
Macht sind einigermaaßen zweifelhaft, und die Stände nehmen daran keinen 
Antheil. Erchanger und Berthold hingegen befehden einen simplen Prälaten; 
Konrad nimmt sich des leztern an, bekömmt die beyden unmächtigen Brüder 
in seine Hände, und die Fürsten verdammen sie zum Tode. Die Grossen hatten 
insgesammt die Schwächung der Krone zur Absicht, und sie erklärten sich 
nur dann für einen König, wenn Glük und Macht auf seiner Seite waren. Im 
Grunde war dieses zu allen Zeiten die Lieblingssache der deutschen Grossen; 
nur daß man in neuern Zeiten gelernt hat, diese Wünsche hinter dem glänzen-
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den Titel von Reichspatriotischen Empfindungen, oder hinter der erhabenen 
Politik zu verbergen, die ein neuerer Philosoph in ein so blendendes System 
gebracht hat.

Bey diesen so mannigfaltigen innerlichen Unruhen ist es ganz und gar 
nicht zu bewundern, daß die Ungarn nicht nur im Stande waren ihre Einfälle 
zu wiederholen; sondern auch eine Provinz nach der andern mit Feuer und 
Schwert zu verheeren. Zu Anfange dieser Regierung erlitten sie zwar von den 
vereinten Baiern und Schwaben eine harte Niederlage; allein dieses hinderte 
sie nicht, wenige Zeit hernach (915) Thüringen zu verwüsten, bis nach Fuld 
und dann bis Basel vorzudringen, und endlich Elsaß und Lotharingen zu ver-
heeren.

So waren die Deutschen immer ihre ärgsten Feinde! Wie leicht würde 
es, wenigstens nach dem Beispiele der Schwaben und Baiern zu urtheilen, 
den vereinten Kräften der Nazion schon damals gewesen seyn, diese Einfälle 
zu hindern und die unbändigen Ungarn zu demüthigen! Wie leicht besonders 
unter einem so tapfern und so patriotischen Könige, wenn nicht dieses stäte 
Ringen der Grossen nach Unabhängigkeit und Herrschaft, oder welches wohl 
eins ist, nach Despotismus und Tirannei über das Volk, Konraden anderswo 
beschäftigt, und den König, die Grossen und das Volk getrennt hätten.

Deutschland begann kaum die Früchte der innern Ruhe zu geniessen, 
als der Tod ihnen einen König raubte (919) der noch in den lezten Tagen, die 
thätigste Probe ablegte, daß alle seine Schritte blos von der Liebe zum allge-
meinen Beßten geleitet worden waren. Er hinterließ keine Kinder, aber einen 
mächtigen Bruder, der seine Ansprüche auf die Krone — da man bisher immer 
so gern bey der regierenden Familie geblieben war, sehr leicht hätte geltend 
machen können. So sehr er auch demselben diese Würde mag gegönnt haben; 
so überwog doch sein Patriotismus die Liebe zu seiner Familie. Er befürchtete 
eine Trennung zwischen den ohnehin nebenbuhlerischen Franken und Sach-
sen;  er  sah  vorher,  daß  die  alten  Mißhelligkeiten  zwischen  ihm  und  dem 
mächtigen Herzoge Heinrich erwachen, und in die hellesten Flammen ausbre-
chen würden.  Dieses  bewog ihn vor  seinem Tode seinen Bruder  Eberhard 
nebst seinen Anverwandten zu sich zu berufen, und ihnen die Nothwendig-
keit,  dem  deutschen  Throne  zu  entsagen,  auf  das  kräftigste  vorzustellen. 
Nicht zufrieden mit diesem gebrachten Opfer, schlug er seinen ärgsten Feind, 
eben den Herzog Heinrich, der ihn so sehr gedemüthigt hatte, zum Könige 
vor.  Seine  triftigen  Vorstellungen bewirkten  auch in  der  That  so  viel,  daß 
Eberhard, eben so patriotisch als sein Bruder, dem Herzoge die Reichsklein-
odien selbst übergab, und zuerst sich demselben unterwarf.

Diese  so  edle  Handlung,  dieser  fast  beyspiellosen  Aufopferung,  die 
nachher von Heinrichs Sohne eben nicht auf die beßte Art belohnt wurde, ver-
bunden mit  den grossen Regententugenden,  die  Heinrich niemand abspre-
chen kann, hat Deutschland das Glük und Uebergewicht zu danken, dessen es 
von nun an eine geraume Zeit hindurch, genoß.

Heinrich der erste.

 Vorschlage gemäß ward Heinrich von den versammel-
ten Fürsten und Aeltesten in Beyseiyn der Sachsen und 

Franken (919) in den Gegenden von Frizlar zum Könige gewählt. Nur die Bai-
ern und Schwaben schienen mit dieser Wahl nicht zufrieden zu seyn, sondern 
vielmehr  Miene  zu  machen,  sich  vom übrigen  Deutschlande  trennen,  und 
einen eignen unabhängigen Staat bilden zu wollen. Allein Heinrichs Macht 

Konrads
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und Entschlossenheit, da er eilends von Frizlar mit einem Heere nach Schwa-
ben gieng, zwangen den schwäbischen Herzog Burkard sich dem Könige zu 
unterwerfen, und ihm den Eid der Treue zu leisten. Der baierische Herzog Ar-
nulph, der sogleich nach Konrads Tode in sein Vaterland zurückgeeilt, und der 
ganzen baierischen Nazion so willkommen war,  überzog Heinrich ebenfalls 
mit einem Heere; allein ehe noch der Krieg angieng, söhnte sich Arnulph mit 
ihm aus,  und gab den Vorstellungen des Königs und der Grossen und den 
Wünschen der Nazion Gehör. Er unterwarf sich dem Könige, der ihm dafür 
verschiedene königliche Gerechtsame über die Baierische Bischöfe ertheilte.

Die Früchte dieser glücklichen Einigkeit zeigten sich gar bald. Da die 
Ruhe von innen hergestellt war, so bemühte sich Heinrich die abgerissenen 
Stücke mit dem grossen Staatskörper wieder zu vereinigen, und die Gränzen 
des Reichs, wo nicht zu erweitern, doch wenigstens gegen die Anfälle der al-
ten Feinde sicher zu stellen. Die Lotharinger, die seither mit Frankreich ver-
bunden waren, izt aber in diesem durch innerliche Unruhen und schwache 
Regenten und Gegenkönige entnervten Staate keine Sicherheit mehr zu fin-
den glaubten, unterwarf[en] sich freywillig dem deutschen Könige.  Der Bi-
schof von Mez widersezte sich zwar einige Zeit; allein er ward gar bald zur 
Unterwürfigkeit; so wie König Karl zur Verzichtleistung auf alle Rechte von 
Lotharingen (924) genöthigt.

Der Lotharingische Herzog Giselbert,  ein Sohn des verstorbenen un-
treuen Herzogs Reginar, und der Trierische Erzbischof Rutger hatten an die-
ser Unterwerfung den größten Antheil. Theils diese Freundschaft zu beloh-
nen,  theils  dieses  neugeknüpfte Band enger zusammenzuziehen,  bestätigte 
Heinrich den Herzog Giselbert in seiner Würde, und gab ihm seine Tochter 
Gerberg zur Ehe. Um vielleicht einen beständigen treuen Beobachter in die-
sen Gegenden zu haben, ernennte er den großmüthigen Eberhard (926) zum 
Pfalzgrafen in Lotharingen, wovon man den Ursprung der sogenannten Pfalz-
grafen am Rheine herleitet.

Um eben diese Zeit fanden sich auch die alten Feinde der Deutschen, 
die Ungarn wieder ein, und statteten in Sachsen einen fürchterlichen Besuch 
ab. Allein Heinrich fand Mittel, dieselben wenigstens auf einige Zeit zu ver-
scheuchen. Er hielt sich, um desto sicherer zu gehen, blos in festen Orten auf, 
aus  welchen  er  verschiedene  Ausfälle  auf  den  herumschwärmenden  Feind 
that. Bey einer solchen Gelegenheit bekam er einen ihrer Ersten gefangen, 
und die Loslassung desselben brachte einen neunjährigen Stillstand zuwegen, 
dem Deutschland  so  vorzüglich  wichtige  Anstalten,  und  die  nachher  über 
eben diese Feinde erfochtene Siege zu verdanken hat.

Die Deutschen waren zwar nicht mehr jene ungestümme Barbaren, die 
sich den Römern so schrekbar gemacht hatten; indeß hatten sie doch von ih-
rer alten Tapferkeit noch nicht alles verloren. Der Krieg war noch immer ihr 
Lieblingshandwerk, und mit den Waffen in der Hand zu sterben oder zu sie-
gen, noch immer der höchste Ruhm des deutschen Mannes. Allein sie hatten 
es izt  nicht mit entmannten Römern zu thun, denen der blosse Anblik des 
Deutschen, Schweiß und Todesangst auspreßten; noch mit weibischen Italie-
nern, die nicht mit Waffen, sondern nur mit Treulosigkeit fechten gelernt hat-
ten. Ihre Feinde, die Ungarn, waren wenigstens eben so ungestüme Barbaren, 
als sie selbst zu den Zeiten des Manlius und Laepio gewesen. Und gerade die 
ungewöhnliche Art Krieg zu führen, die den Römern bey den Deutschen so 
nachtheilig gewesen, war es auch izt,  die den Ungarn so manche wichtige 
Vortheile über die deutsche Tapferkeit gegeben hatte.

13



Heinrich, geleitet von der Begierde, seine Nazion vor diesen Feinden si-
cher zu stellen, wandte den erhaltenen Stillstand dazu an, die Deutschen um 
so geschikter zu machen, die Ungarn zu besiegen. Diese fochten meistentheils 
zu Pferde, wodurch sie ungemeine Vortheile über das deutsche Fußvolk er-
hielten,  das jene nicht  verfolgen,  desto leichter aber in einer allenfalsigen 
Flucht von denselben eingeholt werden konnte.

Die Ungarn hingegen verstanden es nicht, Städte oder Festen zu bela-
gern, oder zu erobern; sondern schwärmten blos im Lande herum, und raub-
ten und plünderten, wo sie etwas fanden. Dieses bewog Heinrichen mehrere 
Städte anzulegen, sie zu befestigen und mit einer Besatzung zu versehen, die 
im Nothfalle dem Feinde in den Rücken fallen, und ihm den Weg nach seiner 
Heimath abschneiden könnte. Diese anfänglich blos wegen des Feindes ge-
machte Anstalt zog nachher die wichtigsten Folgen nach sich, und es ist dar-
aus ein dritter Stand der Nazion entwachsen, von dem wir bald mehr hören 
werden. Wir dürfen hier nicht vergessen, anzumerken, daß schon Heinrich 
festsezte,  daß  alle  Versammlungen,  Berathschlagungen  und  Gastgebote  in 
den neuen Städten gehalten werden sollten.

Nicht zufrieden, die Nazion in einen guten Vertheidigungszustand ge-
setzt zu haben, wollte er sie auch zum Angriffe geschikt machen. Sein haupt-
sächlichstes Bestreben gieng dahin,  den Kriegsdienst zu Pferde zu vervoll-
komm[n]en,  und die  Krieger in beständiger Uebung zu erhalten.  Vielleicht 
würden aber diese ohne wirkliche Gegner angestellte Uebungen nicht hin-
länglich, sondern vielleicht gar schädlich gewesen seyn, wenn nicht Heinrich 
gesucht  hätte,  die  Deutschen gegen wirkliche  Feinde anzuführen,  und da-
durch ihren Uebungen einen grössern Grad von Lebhaftigkeit zu geben.

Eine muthige geübte Nazion, die fast keine andere Beschäftigung als 
den Krieg kennt, muß ihre Waffen gegen sich selbst kehren, wenn sie von Aus-
sen keine Beschäftigung findet. Die vier Hauptnazionen, die Sachsen, Fran-
ken, Schwaben und Lotharinger waren noch nicht so fest mit einander ver-
eint, daß nicht immer noch eine gewisse Abneigung und Eifersucht unter ih-
nen hätte statt finden sollen. Eine lange Ruhe ließ befürchten, daß sie sich 
bald  in  Haß,  Befehdungen  und  öffentliche  bürgerliche  Kriege  verwandeln 
möchten.  Ein anderer  Grund,  warum man eben nicht  Ursache hatte  einen 
Frieden zu wünschen, war der Neid, welcher schon seit einiger Zeit zwischen 
dem geistlichen und weltlichen Stande gewurzelt hatte. Die Laien beschwer-
ten sich, daß die Bischöfe und Pfaffen überhaupt sie durch allerley Künste 
und Mittel rein ausplünderten. Sie klagten laut, daß der größte und beßte 
Theil ihrer Güter den Bischöfen und Mönchen nach und nach anheim fallen 
würde.  Sie  hatten  nicht  Unrecht.  Man  darf  nur  einige  Klosterchronicken 
durchblättern,  und man wird über die Menge Schenkungen erstaunen,  die 
bald aus Liebe zu Gott, bald um Erhaltung eines glücklichen Sterbestündleins 
und Nachlaß der Sünden, bald auch wohl aus blos zeitlichen Wünschen und 
andern Gründen, deren der geitzige  1 Priesterstand von jeher und allenthal-
ben eine so grosse Menge ersonnen, in den damaligen Zeiten den Bischöfen, 
Kirchen und Klöstern gemacht wurden. Die Bischöfe und Mönche hingegen 
klagten ebenfalls, daß die weltlichen Herren ihnen ihr Bisgen aus so guten Ti-
teln erworbenes Eigenthum nicht gönnten, sondern sie oft überfielen, und ih-
nen das wieder abnahmen, was sie von dem Vater oder Bruder erhalten hat-
ten. Auch von diesem unter der Asche glimmenden Feuer war zu befürchten, 
daß es von dem geringsten Winde in helle Flammen angeblasen werden könn-
te. Diese Gründe und Besorgnisse waren es vermuthlich, welche Heinrichen 

1 Besser: raffgierige. Anm. d. Herausg.
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entschlossen machten, die Deutschen, während des Stillstandes mit den Un-
garn, gegen die Wenden und Dänen, oder wie sie damals hiessen, gegen die 
Slaven und Normänner, anzuführen. Sein Muth und Glück halfen ihm hier der 
Nazion den Rücken zu sichern, wenn sie in der Folge von den Ungarn ange-
griffen werden sollten.

Die Reihe traf zuerst die Dalemingier und Milzier, slavische Nazionen, 
die in den Gegenden der heutigen Lausiz ihren Siz hatten, und beständig das 
Deutsche Reich beunruhigten. Heinrich überwand sie gänzlich, so, daß die 
slavische Sprach und Sitten seitdem sich zu verlieren begann. Er baute, um 
sie desto eher im Zaume halten zu können, an der Elbe eine Burg, die er nach 
dem vorbeifliessenden Bache Meissen nannte, woraus nachher die Stadt und 
Markgrafschaft Meissen entstanden. Von hieraus gieng er nach Böhmen, er-
oberte Prag, und zwang den Fürsten Wenzel, die von seinen Vorfahren, den 
Karolingern geleistete, nun aber verweigerte Huldigung zu thun. Die Heväler, 
eine andere slavische Nazion in der heutigen Mark Brandenburg, besiegte er 
in verschiedenen kleinen Scharmützeln, und zwang sie endlich mitten im Win-
ter (927) ihre Hauptstadt Brenneburg, in welche sie geflüchtet, zu übergeben. 
Den Rhetriern schikte er ihren ehemaligen Anführer Bernhard entgegen, der 
sie in der heutigen Priegnitzer Mark bey Lenzen Tapfer schlug. Um vor diesen 
unruhigen Völkerschaften im Innern des Reichs für die Zukunft desto gesi-
cherter zu sein, sezte er nach der damaligen Art einen Markgrafen, und er-
nennte eben diesen Bernhard (930) zum ersten Markgrafen von Nordsachsen.

Die Nörmänner oder Dänen erwartete er nicht, wie seine Vorfahrer, in 
Deutschland selbst; sondern er brach izt zu ihrer Heimath ein, drang (631) 
über die Eider, welche die bisherige Gränze gewesen, eroberte eine Strecke 
Landes, und befestigte es nach der damaligen Art. Die Vertheidigung dessel-
ben übergab er einem Markgrafen, den er nebst einer sächsischen Kolonie da-
hin sendete. Die Markgrafschaft selbst erhielt hierauf den Namen von Schles-
wig, den sie auch behalten.

Die Nazion war durch diese glückliche Feldzüge in ihrer Tapferkeit er-
halten, in der Meinung von ihrer Uebermacht bestärkt, und zu jedem Ausfalle 
beßtens gerüstet. Deutschland genoß einer vollkommenen innerlichen Ruhe, 
und die verschiedenen Hauptvölkerschaften schienen immer mehr und mehr 
in eine einzige zusammen zu schmelzen. Dieses alles sezte Heinrichen in den 
Stand,  die  Abgesandten der  Ungarn,  die  sich nach geendigtem Stillstande 
wieder  einfanden,  die  gewöhnlichen  Geschenke  abzuholen,  mit  verdienter 
Verachtung abzuweisen. Die Ungarn ermangelten nicht, Rache zu versuchen. 
Getheilt in zwey Haufen fielen sie mit ihrem gewöhnlichen Ungestüm (934) in 
Thüringen ein, fanden aber gar bald ihre Ueberwinder. Der eine Haufen ward 
von verschiedenen Sächsischen und Thüringischen Fürsten angegriffen und 
geschlagen;  der  andre  erlitt  bei  Merseburg  von  Heinrich  selbst  eine  so 
schrekliche Niederlage, daß bis auf den heutigen Tag das Andenken dieses 
wichtigen Sieges in den Gegenden von Merseburg erhalten worden 1.

Während dieser für Deutschland so glüklichen Eräugnisse trugen sich in 
dem benachbarten  Frankreich  verschiedene  Veränderungen  zu,  die  um so 
mehr hier erörtert zu werden verdienen, als sie auf die Geschichte unsers Va-
terlandes einen nicht geringen Einfluß hatten. Wenigstens waren diese Unru-
hen größtentheils Ursache, daß Heinrich mit vereinter deutscher Macht die 
nördlichen und östlichen Feinde mit so glüklichem Erfolge angreifen konnte, 

1 In der Broschüre “Sagen der Region Merseburg“ des kulturhistorischen Museums Schloß 
Merseburg sind die Erinnerungen an dieses Ereignis aufgezeichnet. Markant ist der 
Hunnenstein in Keuschberg (Kurpark Bad Dürrenberg). Anm. d. Herausgeb.
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ohne befürchten zu müssen, daß ihm seine Nachbarn in den Rücken fallen 
würden.

Karl  der  dritte  oder  einfältige  war  endlich  nach einem langwierigen 
Kriege und einem Vergleiche mit seinem Gegner Odo (897) zum ruhigen Besit-
ze der französischen Krone gelangt. Er genoß aber dieses Glückes nicht lan-
ge. Herzog Robert, ein Bruder des (898) gestorbenen Königs Odo, warf sich 
zum Könige auf. Dieser blieb zwar (931) in einem Gefechte; allein sein Sohn 
Hugo der Weiße oder Grosse sezte die Unruhen fort, und rufte, unterstüzt von 
andern mißvergnügten mächtigen Grossen, noch im nämlichen Jahre den Her-
zog Rudolf von Burgund, seinen Schwager zum Könige aus. Der Graf Herbert 
von Vermandois nahm den unglücklichen Karl (923) in Verhaft, und dieser Ab-
stämmling des grossen Karls mußte (929) in einem Gefängnisse zu Peronne 
sterben. Dem Könige Rudolf gieng es nicht viel besser als seinem Vorfahrer. 
Er besaß fast nichts als den königlichen Titel, und seine mächtigen Vasallen 
bekriegten sich erst unter sich selbst, und zulezt auch den König. Unter die-
sen Grossen war der Graf von Vermandois der ärgste. Dieser gieng so weit, 
daß  er  sich  von  Rudolf  gänzlich  trennte,  und  unserm Heinrich  unterwarf. 
Heinrich statt diese Begebenheit so zu nützen, wie Karl der Dritte unter Kon-
rad dem ersten gethan hatte, dachte vielmehr so edel, daß er den König (935) 
mit  seinen  Vasallen  aussöhnte,  und  zur  einzigen  Belohnung  sonst  nichts 
nahm, als daß Rudolf die Verzichtleistung seines Vorfahrers auf Lotharingen 
bestätigte.

In Italien war es nicht minder unruhig gewesen. Nach Lamberts Tode 
(† 898) hatte sich Ludewig, Boso's Sohn, von Benedikt dem Vierten zum Kai-
ser krönen lassen; allein Berengar blendete ihn, und nöthigte ihn nach Pro-
vence zurück.  Der  burgundische König  Rudolf  rächte  diese  schwarze  That 
durch einen Zug nach Italien, wo er Berengarn endlich (924) erschlug. Eine 
andere Parthie berief (926) Hugo'n von Provence, der Rudolfen (930) zu ei-
nem Vergleiche zwang, wodurch Hugo die Oberherrschaft von Italien behielt. 
Heinrich nahm an allen diesen Unruhen keinen Antheil, indessen erwekten sie 
doch in ihm die Lust, selbst nach Italien zu gehen, und die Kaiserkrone und 
Oberherrschaft Italiens für sich zu nehmen.

Wir haben eben nicht Ursache, zu beklagen, daß der Tod dieses würdi-
gen Fürsten (936) ein Vorhaben vereitelte, dessen Ausführung vielleicht zu 
sonst nichts gedient hätte, als Heinrichs Ruhm zu verdunkeln, und eine Men-
ge braver Deutschen in Italien zu begraben. Heinrich starb geliebt und ange-
betet von der Nazion, und gehaßt, verflucht und gefürchtet von Deutschlands 
Feinden, gegen welche er die Deutschen ihre Kräfte zu gebrauchen gelehrt 
hatte. Er verdiente in allem Betrachte den Beinamen des Grossen, den die 
Geistlichkeit seinem minderwürdigen Sohne Otto beilegte. Ihn selbst nennen 
die meisten ältern Geschichtschreiber — weil er eben im Vogelfangen gegrif-
fen gewesen sein soll, als er die Nachricht von der auf ihn gefallenen Wahl er-
hielt,  — den Vogler, ein Name, der für den deutschen Helden so wenig pas-
send ist, als für Pabst Gregor VII. der Name des Heiligen, und den man in den 
neuern Zeiten aus allen Geschichtschreibern eben so herausnehmen sollte, 
als izt die Legende Gregors aus dem Brevier.

Otto der Grosse oder Erste.

 hatte  kurz  vor  seinem Ende  die  Nachfolge  seinem 
Sohn Otto von den zu Erfurt versammelten Fürsten zu-

sichern  lassen.  Allein  weder  Heinrichs  Vorschlag noch die  Ernennung der 
Heinrich

16



Fürsten war in den damaligen Zeiten zur Besiznehmung des Throns hinrei-
chend; sondern hiezu ward noch besonders auch die Anerkennung des Volkes 
erfodert.  Diesem zufolge versammelten sich die  Grossen und das Volk der 
Deutschen und Lotharinger zu Aachen, und nachdem dasselbe seine Einwilli-
gung zu erkennen gegeben hatte, ward der neue König gesalbt und gekrönt. 
Heinrich hatte sich dieses Zeremoniel verbeten, Otto hingegen ließ nachher 
auch (937) seine Gemahlin krönen.

Von der Wahl,  Salbung und Krönung Otto's  selbst  müssen wir  einige 
Umstände anführen, die uns ein gleichzeitiger, sehr zuverläßiger Geschicht-
schreiber der Korveyische Benediktiner Mönch Wittichiud aufbewahrt hat. Die 
Grossen befanden sich in einer an die Hauptkirche stossenden Gallerie, wo sie 
den jungen Otto zu einem Throne führten, ihn zu ihrem Könige erklärten und 
ihm Beistand und Treue versprachen. Die Geistlichkeit und das Volk befanden 
sich an dem Eingange der Kirche. Sobald der König aus der Gallerie kam, 
gieng ihm der Erzbischof Hildebert von Mainz entgegen, faßte ihn bei der 
Hand, stand still, und redete das Volk also an. “Sehet, hier stelle ich euch den 
von Gott erwählten, vom König Heinrich vorgeschlagenen, nun aber von allen 
Fürsten ernannten König Otto vor. Wenn euch diese Wahl gefällt; so erhebt 
zum Zeichen dessen eure rechte Hand gegen den Himmel.“ Das Volk that es, 
und schrie mit lauter Stimme dem neuen Könige seine Glükwünsche zu. Der 
Erzbischof gieng hierauf mit dem noch nach Fränkischer Art gekleideten Kö-
nige hinter den Altar,  worauf die königlichen Insignien lagen, nämlich das 
Schwerdt mit dem Gürtel, der Mantel mit den Armbändern, der Stab nebst 
dem Zepter und Diadem. Bei der Ueberreichung dieser Insignien selbst be-
diente sich Hildebert folgender Ausdrücke, die uns einen Begriff von dem Ge-
schmake der damaligen Zeit geben. Das Schwerdt überreichte er ihm mit den 
Worten: “Nimm hin dieses Schwerdt, alle Feinde Christi und alle böse Chris-
ten zu vertreiben, und vermöge der göttlichen dir übergebenen Macht, wie 
auch der ganzen Gewalt des Reichs der Franken, den Frieden aller Christen 
auf das stärkste zu befestigen.“ Wie sich doch alles in so kurzer Zeit verän-
dert hatte! Sonst zükte der Deutsche das Schwerdt, um bessere Wohnungen 
zu suchen, oder um seine eigne zu vertheidigen, focht blos gegen die Feinde 
des  Reichs.  Von  Bonifaz  Zeiten  an,  ward  die  sanfte  Lehre  Jesu  mit  dem 
Schwerdte in der Hand gepredigt; und izt sollte der König damit alle böse 
Christen, das heißt nach der damaligen Sprache, alle Priesterfeinde, verfol-
gen. Bei der Ueberreichung des Mantels bediente er sich einer Ermahnung, 
von der wir izt schwerlich verstehen, wie sie mit dem Mantel nur in einer ent-
fernten Verbindung stehen konnte. “Dieser bis zur Erde herabhängende Man-
tel, sagte er, erinnere dich, im Eifer des Glaubens“ (das heißt, im Eifer, die 
Kirchen, Bischöfe, Mönche zu bereichern, und diese erzbischöfliche Erinne-
rung hat Otto treulich befolgt) “nicht zu erkalten, und bis an das Ende nie auf-
zuhören, den Frieden zu erhalten.“ Bei dem Stab und Zepter hieß es: “Erinne-
re dich bei diesem Zeichen, die Unterthanen mit väterlicher Gewalt zu regie-
ren, zuforderst reiche den Dienern Gottes, den Wittwen und Waisen die Hand 
der Barmherzigkeit; und niemalen ermangle es an dem Oele der Erbarmung 
auf deinem Haupte, damit du gegenwärtig und in Zukunft mit dem ewigen 
Lohne gekrönt werdest.“ Der Erzbischof sezte ihm dann die goldene Krone 
auf, und führte ihn zum Throne, wo er alle sehen, und von allen gesehen wer-
den konnte. Bei der Krönung und Salbung selbst entstand ein Streit zwischen 
den ehrgeizigen Prälaten. Der Erzbischof von Trier wollte dieses Amt verrich-
ten, weil seine Kirche die älteste sei. Man glaubte nämlich damals, ein, ich 
weiß nicht welcher, Schüler des heiligen Petrus habe diese Kirche gestiftet. 
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Der Erzbischof von Köln hingegen machte deshalb darauf Anspruch, weil Aa-
chen in seiner Diözes gelegen. Da beide sich nicht vereinen konnten; so tru-
gen sie lieber das Amt für diesmal einem dritten, dem Erzbischofe der Main-
zer Kirche auf. Der Erzbischof von Trier scheint indeß nach Ditmars Zeugnis-
se dabey etwas verrichtet zu haben.

Nach der Krönung und nach verrichtetem Gottesdienste speiste der Kö-
nig öffentlich mit dem Erzbischofe und der übrigen Versammlung, wobei die 
vier  Herzoge aufwarteten.  Der  Lotharingische Herzog Giselbert,  in  dessen 
Herzogthum Aachen gelegen, schafte alle Nothwendigkeiten zur Bewirthung 
des Hofes und der Fremden an. Der Herzog Eberhard von Franken besorgte 
die  Tafel.  Herzog Hermann von Schwaben versah das Schenken= und der 
Baierische Herzog Arnulph des Marschall=Amt. In Sachsen war keine Her-
zog, sondern der König war es selbst. So viel Ehrenbezeugungen hatte noch 
kein König vor Otto genossen. Heinrich hatte sich alle Herzoge und die ganze 
Nazion zu Freunden gemacht;  und daher kam es vermuthlich,  daß seinem 
Sohne so viel Ehre wiederfuhr, und daß man sich so viel Mühe gab, den An-
fang seiner Regierung recht glänzend zu machen. Der Erfolg entsprach indes-
sen dem Anfange keineswegs. Die ganze Regierungszeit Otto's war eine Kette 
von  innerlichen Unruhen,  Empörungen,  Befehdungen,  Zusammenverschwö-
rungen und Kriegen, die den König oft in die größte Verlegenheit stürzten, 
und aus welcher er sich nur mit einem beispiellosen Glücke retten konnte.

Die ersten Unruhen entstanden in Baiern, wo Herzog Arnulph (937) ge-
storben war. Eberhard, dessen ältester Sohn, maaßte sich,  ohne Otten nur 
darum zu befragen, dieses Herzogthums an, und weigerte sich nebst seinen 
Brüdern Ottens Befehle gemäß bei Hofe zu erscheinen. Otto hingegen gab das 
erledigte Herzogthum Arnulphs Bruder, Bertholden, der bisher Pfalzgraf in 
Baiern gewesen, gieng mit einem Heere (938) selbst nach Baiern, sezte Bert-
holden mit gewafneter Hand in das Herzogthum ein, und machte sich alles 
unterwürfig. Nur Eberhard selbst rettete sich durch die Flucht.

In Böhmen kam es um die nämliche Zeit ebenfalls zu gefährlichen Wei-
terungen. Der dasige Herzog Boleslaus hatte seinen Bruder Wenzel (938) er-
mordet, und sich ohne Otto's Vorwissen des Herzogthums angemaßt. Die Böh-
men hatten dem Könige Heinrich Gehorsam geleistet,  weigerten sich aber 
dessen izt nicht nur, sondern Boleslaus fiel sogar in die benachbarten deut-
schen Staaten ein. Dies bewog Otten mit einem Heere gegen Boleslaus zu zie-
hen; er ward aber mit Verlust zurückgenöthigt. Da sich indessen andere Unru-
hen  in  Deutschland  entsponnen,  die  Ottens  Gegenwart  in  Deutschland 
nothwendig machten, so ernannte er, Theils um den unruhigen Boleslaus zu 
demüthigen, Theils um das Land gegen die Böhmen und andre unruhige slavi-
sche Nazionen zu decken,  einen gewissen Hermann zum kommandirenden 
Feldherrn (PRINCIPEM MILITIAE). Dieser, ein sehr tapferer, thätiger Mann und Ot-
tens Anverwandter, war ein Sohn Billungs, dessen Erbgüter im heutigen Lüne-
burgischen vorzüglich lagen; durch diese neue Ehrenstelle kam nachher das 
Herzogthum selbst in die Hermannische Familie, die es auch bis 1106 inne 
hatte, wo der Billungische Mannesstamm verblühte.

So sehr auch Hermann diese neue Würde verdienen mochte; so erwekte 
doch diese Wahl nicht nur ihm, sondern auch dem Könige selbst eine Menge 
Neider und Feinde. Der Böhmische Krieg zog sich indessen in die Länge, und 
er ward erst durch die  Eroberung von Bunzlau  (BOLESLAVIA) (950)  beendigt, 
nach welcher sich Boleslaus endlich unterwarf.

In  Franken  waren  ebenfalls  kleine  Unruhen  ausgebrochen,  die  zwar 
bald beendigt, aber die Quelle der nachher entstandenen grossen Verwirrun-
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gen und öffentlichen Zusammenverschwörungen wurden. Heinrich hatte, ver-
muthlich aus einer weisen Politik, um in allen Gegenden treue Freunde, An-
hänger und Beobachter zu haben, fast alle Aemter mit sächsischen Herren be-
sezt, die stolz auf ihre Könige unter keinem Auswärtigen, selbst nicht einmal 
unter den Herzogen, sondern unmittelbar unter dem Könige stehen wollten. 
Dieses verdroß die Franken, und besonders den noch lebenden Bruder des 
Königs Konrad, den angesehenen Herzog Eberhard, durch dessen Großmuth 
die deutsche Krone an das sächsische Haus gekommen war. Die Eifersucht 
zwischen den Sachsen und Franken stieg darüber auf das Höchste, und brach 
in verschiedene öffentliche Empörungen aus, die gefährliche Folgen drohten. 
Als nun gar Eberhard in die Güter des sächsischen Dynasten Breunig einfiel, 
diese plünderte und verheerte; so glaubte Otto durch seine königliche Macht 
diesen Streitigkeiten ein Ende machen zu müssen. Er verurtheilte daher Eber-
harden zu einer  Strafe von hundert  Talenten an Pferden,  und die  übrigen 
Feldherren (PRINCIPES MILITIUM), zum Hunde tragen, welche sie auch bis zur kö-
niglichen Stadt Magdeburg tragen mußten. Die Ruhe ward zwar dadurch her-
gestellt, aber das Feuer glimmte blos unter der Asche, um in so hellere Flam-
men auszubrechen. Die Streitigkeiten in Ottens Familie selbst gaben hiezu 
Gelegenheit.  Der  jüngere  Thankmar,  Ottens  Halbbruder,  und  Heinrichs  I. 
Sohn aus der von ihm geschiedenen Hatburg, deren Ehe, weil sie vorher den 
Schleier genommen, für ungültig erkennt worden, hatte schon nebst dem jün-
gern Heinrich und der verwittibten Mathild, allen Kräften aufgeboten, Otten 
vom Throne zu entfernen. Seine Bemühungen waren vergeblich; indeß trug er 
doch deshalb immer einen heimlichen Groll mit sich herum, der nun in eine 
öffentliche Empörung ausbrach, als Otto die durch eines gewissen Siegfrieds 
Tod erledigte Grafschaft Merseburg, welche Thankmar, als Siegfrieds Anver-
wandter  nahm,  und  sich  zueignete,  einem Grafen  Gero  übergab,  der  sich 
schon durch seine grosse Thaten gegen die Slaven oder Wenden berühmt ge-
macht hatte. Thankmar, bemächtigte sich der Festung Ehresburg, und nahm 
in Gesellschaft Eberhards von Franken, der sich sogleich zu dem Mißvergnüg-
ten geschlagen, Badelik ein, und bekam darinn den Prinzen Heinrich, Ottens 
Bruder gefangen. Allein kaum näherte sich Otto, so verliessen die Ehresbur-
ger Thankmarn, und ergaben sich an Otten. Der tapfere unglükliche Thank-
mar flüchtete sich in eine Kirche, und stellte sich neben dem Altar, wo er von 
einer durch die Fenster geworfenen feindlichen Lanze getödet ward, Eber-
hard flüchtete sich, und die übrigen Anhänger Thankmars wurden auf Ottens 
Befehl aufgehenkt. Eberhard selbst kam nachher auf das Zureden, und die 
Verheissungen des  von  Otten  an ihn  geschikten  Erzbischofs  Friedrich  von 
Mainz zu Otten zurük, und ward gnädig aufgenommen, des gethanen Verspre-
chen des Erzbischofs ungeachtet aber zur Buße nach Hildesheim gebannt. 
Dieses verdroß nicht nur Eberharden, sondern auch den Erzbischof Friedrich 
so sehr, daß der leztre von nun an es immer mit Ottens Feinden hielt.

Eberhard bemühte sich nun, Otten auf allen Seiten Feinde zu machen. 
Er verband sich mit dem Lotharingischen Herzoge Gieselbert, und mit Ottens 
eignem Bruder Heinrich, einem hochmüthigen Prinzen, den Eberhard durch 
vorgespiegelte Hofnung zu dem königlichen Throne selbst in sein Interesse zu 
ziehen verstand. Dieser begab sich nach Lotharingen, wo der Sammelplaz der 
Mißvergnügten war; allein Otto folgte ihm, bis über den Rhein, und erfocht 
bey Bürich einen wichtigen Vortheil über die Lotharinger, so, daß man selbst 
in Sachsen Heinrichen Tod sagte, und seine Städte von ihm abzugehn im Be-
griffe standen. Dieß nöthigte Heinrichen zurük, und Otto schloß ihn in Merse-
burg ein, wo sich endlich beide Brüder verglichen, doch so, daß Heinrich mit 
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seinen Anhängern binnen dreisig Tagen Sachsen zu räumen versprechen muß-
te. Heinrich gieng sogleich wieder nach Lotharingen, wohin ihm Otto folgte, 
und die Belagerung von Chievremont unternahm.

Indessen hatte sich auch der Westfränkische König Ludwig IV. mit dem 
Beynamen übers Meer mit den Misvergnügten näher verbunden. Dieser Prinz, 
ein Sohn Karls des Einfältigen war nach Rudolfs Tode († 937) und nach einer 
fünf monatlichen Zwischenzeit, während welcher die Kronvasallen ihre ohne-
hin ausserordentliche Macht nur noch mehr vergrössert hatten, von Herzog 
Hugo dem Grossen, und Herzog Wilhelm I. von der Normandie aus England 
zurückberufen worden, wo er sich nach seines Vaters Tode nebst seiner Mut-
ter aufgehalten hatte. Diese beiden Herren waren ihm behülflich, daß er ge-
gen das Ende des nämlichen Jahrs mit Einwilligung der Stände den Westfrän-
kischen Thron bestieg. Die öffentlichen Empörungen, die gegen Otten ausge-
brochen waren, schienen diesem Monarchen eine bequeme Gelegenheit, Lo-
tharingen wieder mit Westfranken zu verbinden, und diese Krone dadurch für 
den ansehnlichen Verlust zu entschädigen, den sie seit einigen Regierungen 
erlitten  hatte.  Ludwig  that  daher  einen  Einfall  ins  Schloß,  welches  Otten 
zwang, die Belagerung von Chievremont aufzuheben, und mit einem verstärk-
ten Heere vor Breysach zu rücken, um seinem getreuen Freunde, dem Herzo-
ge Hermann in Schwaben Luft zu machen. Die Besatzung wehrte sich tapfer, 
und Eberhard, Giselbert und Heinrich, welche die Wichtigkeit dieses Plazes 
kannten, suchten durch schrekliche Verwüstungen diesseits des Rheines Ot-
ten, wiewohlen vergeblich zu zwingen, die Belagerung aufzuheben. Die An-
zahl der Mißvergnügten wuchs mit jedem Tage, und man dachte nun ernstlich 
daran, Ottonen zu entthronen, und Eberharden zum Könige zu wählen. Mez 
sollte der Sammelplatz und Wahlort sein;  und wirklich verliessen auch der 
Erzbischof Friedrich von Mainz,  und Bischof Ruthard von Strasburg insge-
heim Ottens Lager vor Breisach,und eilten nach Mez.

Nichts als Zufall und Glük war vermögend den König zu retten. Eber-
hards eigne Verwandte, Hermann von Schwaben, Uden, und der  fränkische 
Graf Konrad die bei der Verheerung von Badalik von Eberhards Leuten belei-
digt worden waren, stritten für Otten, und griffen in den Gegenden von An-
dernach, eben als  Eberhard, und die übrigen im Begriffe waren, über den 
Rhein zurückzugehn, das geschwächte Heer der Mißvergnügten so tapfer an, 
daß Eberhard getödet ward, und Gieselbert im Flusse auf der Flucht ertrank, 
und sie einen vollständigen Sieg erhielten.  Dadurch ward Otto von seinen 
stärksten Gegnern befreit. Der Prinz Heinrich war zwar entkommen; indessen 
war  dessen  Macht  in  Sachsen  so  fürchterlich  nicht,  und  in  Lotharingen 
brauchte Otto die Vorsicht, die Vormundschaft über Gieselberts hinterlasse-
nen Sohn Heinrich, und die Verwaltung und Aufsicht von Lotharingen seinem 
Freund dem Grafen Otto von Verdun anzuvertrauen.

Otto suchte sich nun an dem Westfränkischen Könige Ludwig zu rächen. 
Er hatte sich bemüht, verschiedene unruhige westfränkische Vasallen an sich 
zu ziehen, und wirklich hatten sich ihm auch der Herzog Hugo, und der Graf 
Herbert ergeben. Auf die Freundschaft dieser mächtigen Grossen sich verlas-
send, that er einen Einfall in Frankreich, wodurch Ludwig gezwungen ward, 
alle Eroberungsgedanken von Lotharingen aufzugeben, und den obengenann-
ten Grossen zu verzeihen. Um das wechselseitige neue Band noch fester zu 
knüpfen, vermählte sich Ludwig mit Ottens Schwester Gerberg, Gieselberts 
von Lotharingen hinterlassener Wittwe.

Gleichsam als ob alles sich verschworen hätte, Ottens Unruhen zu erre-
gen, um ihm nur Gelegenheit zum Siegen zu geben, empörten sich auch seine 
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eignen Landsleute gegen ihn. Der von den Slaven eingezogene Tribut, war die 
einzige Belohnung,  für diejenigen Sachsen,  welche die Gränzen des Vater-
lands vertheidigten.  Alleine  während daß Otto  am Rheine beschäftigt  war, 
hatten sich die Slaven wieder empört, und den bisherigen Tribut zu zahlen 
sich geweigert. Die Gränzsachsen foderten deshalb von Otten eine Entschädi-
gung,  die  derselbe  ihnen zu geben keine  Lust  bezeigte.  Darüber  entstand 
grosses Mißvergnügen, das endlich in den geheimen Entschluß ausartete, Ot-
ten zu ermorden, als der Prinz Heinrich, den Otto nach dem Siege bei Ander-
nach nach Lotharingen gebannt hatte, an den sächsischen Hof zurück kam, 
und sich zur Parthei der Mißvergnügten schlug. Ihr Vorhaben ward jedoch 
entdekt, die Häupter der Verschwörung wurden bestraft, Prinz Heinrich muß-
te flüchten, und ward erst im folgenden Jahre (942) nach einer demüthigen, 
und bußfertigen Unterwerfung zu Quedlinburg, von Otten zu Gnaden aufge-
nommen. Otto suchte in der Folge seinen Bruder noch mehr in sein Interesse 
zu  ziehn,  als  der  Herzog  Berthold  in  Baiern  (947)  mit  Tode  abgieng.  Er 
übergab demselben dieses Herzogthum, das vorher sein Schwiegervater Ar-
nulph der Böse besessen, ohne auf Arnulphs hinterlassene Söhne einige Rük-
sicht zu nehmen. Auch in Lotharingen ereignete sich eine günstige Gelegen-
heit, dieses Herzogthum noch näher mit Sachsen zu verbinden, indem er das-
selbe nach dem Tode des jüngern Heinrichs und des Herzogs Otto seinem 
Tochtermanne dem Grafen Konrad dem Weisen von Worms (943) und Herzo-
gen in Franken, seinem so treuen Freunde übergab. Das Glük schien noch 
nicht zufrieden zu sein, das sächsische Haus groß zu machen, es wollte ihm 
auch  noch  das  Herzogthum  Schwaben  verschaffen.  Herzog  Hermann  in 
Schwaben, Otto's Anhänger, hatte eine einzige Tochter, und besaß, wie Luit-
prandus ihn selbst sagen läßt, weitläufige Güter und ungeheure Reichthümer 
(PRAEDIORUM LATITUDINE TUM PECUNIARUM IMMENSITATE PRAEDIVIDEM).  Hermann  schlug 
deshalb Otten vor, seinen Sohn Luidulf mit dieser Erbin zu vermählen, wel-
ches Otto  mit  vielem Vergnügen that.  Dadurch kamen nicht  nur  diese be-
trächtliche Güter an diesen Prinzen; sondern Otto fand auch nachher für gut, 
ihm das Herzogthum Schwaben (949) selbst zu geben.

Nachdem Otto sich vor seinen persönlichen Feinden Ruhe geschaft, so 
glaubte er, verbunden zu seyn, noch etwas zum Beßten des Reichs zu unter-
nehmen.  Sein erster Zug gieng gegen die slavischen Nazionen,  die  immer 
noch nicht ruhen wollten. Er drang bis an die Oder vor, machte sich die dorti-
gen Slaven zinsbar, und errichtete die Bisthümer Havelberg, und Branden-
burg. Im Norden gaben ihm die Dänen zu schaffen, welche unter ihrem König 
Harald die von König Heinrich über die Eiter geführte sächsische Kolonie aus-
zurotten gesucht, und den Markgrafen von Schleßwig (948) umgebracht hat-
ten. Otto unternahm dagegen einen Feldzug, drang bis an die äusserste Grän-
ze von Jütland vor, und zwang den König Harald nach einer harten Niederlage 
bey Schleßwig sich ihm zu unterwerfen, und die christliche Religion anzuneh-
men. Theils zur Befestigung des Christenthums, theils aus der alten Politik 
stiftete er der Bisthümer zu Schleßwig, Ripen, und Aarhaus, und unterwarf 
sie dem Erzbisthum Hamburg. 

Die Gränzen von Osten und Norden waren gesichert, Otto war im In-
nern von Deutschland gefürchtet, und die Herzogthümer befanden sich in den 
Händen von Otto's Freunden und Verwandten. Nichts war ihm mehr übrig, 
seinen Namen in den Augen seiner Zeitgenossen  zu vergrößern, als die Verei-
nigung Italiens mit Deutschland, diese dem deutschen Reiche so nachtheilige 
Vereinigung, welche so viel deutsches Fürsten= und Volks=Blut nachher ge-
kostet, zu bewirken. Es ereignete sich hierzu eine vortheilhafte Gelegenheit, 
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und sogleich war Arnulphs Unglück vergessen. Nach Hugo's Tode († 947) war 
ihm sein Sohn Lothar, im Königreich Italien, aber auch gar bald († 950) nicht 
ohne Verdacht berengarischen Gifts in das Grab gefolgt. Berengar II. Mark-
graf von Ivrea, und Enkel des treulosen Berengar I.  hatte sich hierauf der 
Oberherrschaft von Italien bemächtiget, und, um diese Krone seiner Familie 
desto  mehr zu  versichern,  Adelheiden,  Lothars  hinterlassenen Witwe,  eine 
Vermählung mit seinem Sohne Adelbert angetragen. Allein diese tugendhafte 
und schöne Fürstin weigerte sich, die Hand dem Verfolger ihres Schwiegerva-
ters und dem wahrscheinlichen Mörder ihres Gemahls zu geben, und in eine 
Verwandschaft mit einer tirannischen Familie zu treten. Als Berengar Bitten 
und Drohungen vergeblich verschwendet hatte, griff er zu den Waffen, und 
belagerte die aus einem Schlosse unter tausend Gefahren entflohene und von 
einem ihrer Freunde Appo aufgenommene Fürstin zu Lanassa. Appo suchte 
bey Otto Hülfe, und trug ihm, der seit (947) Wittwer war, die liebenswürdige 
Prinzeßin selbst samt der Oberherrschaft von Italien an. Der Ruf der Schön-
heit  und Tugenden Adelheids,  der Gedanke,  der Retter einer  unglüklichen 
Fürstin zu seyn, die Aussichten zur Vergrößerung seiner Staaten, und der mit 
dieser  Erwerbung  verknüpfte  Ruhm  bewogen  Otten  noch  im  nämlichen 
Herbste (951) über die Alpen zu gehen, und in Italien einzubrechen. Er zwang 
Berengar, die Belagerung von Lanassa aufzuheben, und in eine Festung zu 
flüchten, eroberte die Hauptstadt des Lombardischen Reichs, ließ sich zum 
König der Langobarden ausrufen, und vermählte sich (952) mit der schönen 
Adelheid.

Diese wichtige Begebenheit, wodurch das Staatssystem von Italien und 
Deutschland eine so veränderte Wendung erhielt, war indessen auch die Ur-
quelle, aus welcher sehr wichtige Veränderungen in der Familie des Königs 
selbst entstanden, und wodurch die so sehr in die Höhe geschraubte Macht 
des sächsischen Hauses eine nicht geringe Schwächung erlitt.

Die  erste  Veranlassung  dazu  war  Ottens  Sohn Ludolph,  der  die  ihm 
schon zugesicherte deutsche Krone zu verlieren fürchtete, wenn sein Vater 
mit seiner Stiefmutter noch Kinder zeugen würde. Er verließ daher Italien, 
ohne von seinen Aeltern Abschied zu nehmen, und gieng nach Deutschland, 
um sich Anhänger zu verschaffen. Dazu kam, daß der Prinz Heinrich mit der 
der Königin Adelheid in gutem Vernehmen stand, und verschiedene Gränz-
streitigkeiten mit Ludolph als Herzog von Schwaben hatte. Einen neuen Feind 
machte sich Otto selbst durch sein Betragen gegen seinen Tochtermann, den 
Herzog Konrad in Lotharingen. Otto hatte diesen nämlich, nach seinem Rük-
zug nach Deutschland, in Italien gelassen, um den Berengar zu beobachten. 
Konrad glaubte zur Ruhe des Reichs und zu Ottens Vergnügen vieles beyzu-
tragen, wenn er zwischen beyden einen Frieden stiftete. Er trat daher mit ihm 
in Unterhandlungen, und brachte es durch Versprechungen einer gnädigen 
Aufnahme bey  Otten so weit,  daß Berengar sich zu ergeben zusagte,  und 
wirklich mit Konrad die Reise nach Deutschland antrat. Allein Berengar ward 
vermuthlich auf Anstiften seiner alten Feindin, der Königin Adelheid, schnöde 
empfangen, und erhielt erst im künftigen Jahre die Belehnung über ganz Itali-
en, wovon sich jedoch Otto die Marken Verona und Aquileja vorbehielt, die er 
seinem Bruder Heinrich gab. Die wenige Rüksicht, welche Otto auf Konrads 
Versprechen  genommen,  beleidigte  diesen  auf  das  empfindlichste,  und  er 
suchte sich dadurch zu rächen, daß er mit Ludolph gemeine Sache machte. Zu 
ihnen schlugen sich der Erzbischof Friderich von Maynz, der eine ähnliche 
schon erwähnte Behandlung nicht vergessen hatte, und der bayrische Pfalz-
graf Arnulph, ein Sohn des Herzogs Arnulph, der in Heinrichs Abwesenheit 
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das Herzogthum Bayern verwaltete, welches er noch mit neidischen Augen 
ansah. Um ihren schon beschlossenen Feindseligkeiten einen Anstrich zu ge-
ben, drangen sie bey Otten auf die Entscheidung der Gränzirrungen zwischen 
den Herzogthümern Schwaben und Bayern. Als sich eben Otto mehr auf Hein-
richs Seite neigte, so machten sie den Anfang mit Thätlichkeiten dadurch, daß 
sie Maynz (953) besezten. Otto belagerte sie, und nun baten die beyden Prin-
zen um Gnade, die ihnen Otto zwar zusagte, die Prinzen aber mit der harten 
gesezten Bedingung, alle ihre Anhänger und Freunde auszuliefern, nicht er-
kaufen mochten. Ludolph gieng hierauf nach Regensburg der Residenz seines 
Gegners des Prinzen Heinrich, die ihm sein Freund Arnulph übergab, der sich 
ihm zugleich nebst vielen Bayern unterwarf. Nebst diesen bürgerlichen weit 
aussehenden Streitigkeiten ward Deutschland auch noch durch einen verwüs-
tenden Besuch bestraft, den die Hunnen oder Ungarn in Lotharingen, Schwa-
ben, und Bayern, gelokt vielleicht von Ludolph und Konrad selbst, unvermu-
thet abstatteten. Doch von allen diesen Feinden ward Otto bald befreyt. Er 
gieng mit einem Heere seinem Sohne entgegen, und als sie an der Illev schon 
nahe zusammen standen,  so  unterwarf  sich auf  Zureden der  Bischöfe  von 
Augsburg und Chur, der Herzog Konrad. Ludolph zog sich zwar nach Regens-
burg, mußte sich aber nach einer anderthalb monatlichen Belagerung, wäh-
rend welcher sein Freund, der Pfalzgraf Arnulph getödtet ward, ebenfalls un-
terwerfen, und die Hunnen oder Ungarn giengen durch Frankreich, und Ober-
italien in ihre Heimath zurük.

Die Folgen dieses Aufruhrs waren, daß Konrad und Ludolph zwar zu 
Gnaden aufgenommen wurden, jener aber das Herzogthum Lotharingen, und 
dieser jenes von Schwaben verloren.  Otto  gab Lotharingen seinem Bruder 
Bruno,  Erzbischofen  zu  Kölln,  der  anfänglich  einen  Herzog  Gotfried,  und 
nachher (960) bey Gelegenheit einer Empörung des Grafen Immo von Loos 
noch einen andern Herzog Friderich ernannte, und unter sich hatte, weshalb 
auch Bruno von gleichzeitigen Schriftstellern Erzherzog genannt wird. Schwa-
ben erhielt einen gewissen Burkard, der Herzog Heinrichs Tochter Hatwig zur 
Gemahlin hatte, und der Erzbischof Fridrich von Maynz, der aber bald her-
nach starb († 25. Okt. 954) und Otto's natürlichen Sohn Wilhelm zum Nachfol-
ger hatte, mußte sich vom Verdacht der Theilnehmung an der Verrätherey 
mittels Eydes reinigen. Heinrich ward wie natürlich, in seinem Herzogthume 
wieder eingesezt, nahm an allen, die ihm untreu gewesen, eine schrekliche 
Rache, wie er z. B. den Erzbischof Herald von Salzburg blendete, und erhielt 
von seinem Bruder, daß ihm sein Sohn Heinrich (955) im Herzogthum Bayern 
folgte.

In der Tat war es ein sehr großes Glük, daß diese bürgerliche Unruhen 
sobald gedämpft wurden, weil Deutschland izt von zwey sehr wilden Feinden 
angegriffen wurde. Der Besuch, den die Hunnen im vorigen Jahre (954) so un-
gestraft im mittäglichen und westlichen Deutschland hatten abstatten dürfen, 
lokte sie auch dieses Jahr aus ihren Waldungen hervor: Sie fielen mit einem 
außerordentlichen Heere in Schwaben ein, und kamen bis an den Schwarz-
wald. Deutschland hatte von ihnen um so mehr zu befürchten, da sie sich izt 
auf die Belagerung der Städte verstanden, und wirklich jene von Augsburg 
unternahmen. Allein sie erfuhren izt, was die vereinigte Kraft der Deutschen 
vermag. Otto zog ihnen mit einem außerordentlichen Heere von Schwaben, 
Bayern, Franken, und Böhmen entgegen, und griff sie am 10. August 955 auf 
dem Lechfelde bey Augsburg an. Der Sieg neigte sich Anfangs auf der Hun-
nen Seite, indem diese schon die Böhmen und Schwaben in Unordnung brach-
ten. Allein Konrad eilte zu Hülfe und erfocht mit dem Verlust seines Lebens 
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und Ottens  tapferem Beystande  einen so  wichtigen  Sieg,  daß die  Hunnen 
nicht nur völlig in die Flucht gejagt wurden, sondern seitdem sich auch nicht 
wieder in Deutschland sehen ließen. Dieser große Sieg ward noch mit der 
Wiedereroberung  von  Avarien  oder  Panonien,  der  nachherigen  Markgraf-
schaft Oesterreich gekrönt.

Die Sachsen waren bey diesem Siege nicht zugegen, allein sie hatten 
alle Hände voll gegen die aufrührischen Slaven zu thun, die sich bey Gelegen-
heit der innern Unruhen von der sächsischen Oberherrschaft frey zu machen 
gedachten. Der Aufstand war um so gefährlicher, als sich zugleich auf Anhez-
zen des damals noch feindlichgesinnten Ludolphs, des Herzogs Hermanns Bil-
lings=Bruders Söhne Wichmann und Echbert gegen ihren Oheim empörten, 
und die Ukrier zu Hülfe gerufen hatten. Die Unruhen dauerten auch nach Lu-
dolphs Tode fort,  bis Otto nach erfochtenem Siege bey Augsburg über die 
Hunnen nach Sachsen eilte, und auch hier nach einigen Jahren die Slaven 
zum Tribut, und zur Annehmung der kristlichen Religion zwang.

Es war Otten nicht gegönnt, der Ruhe lange zu geniessen, welche er 
sich durch die Demüthigung der Grossen, die Bestrafung seiner Anverwand-
ten, und die Besiegung der Feinde des Reichs erfochten hatte. Die angefange-
ne Verbindung mit Italien nöthigte ihn, sich in die Unruhen zu mischen, wel-
che sich während dieser deutschen Kriege in Italien entsponnen hatten. Be-
rengar hielt sich nämlich so wenig an sein zu Augsburg gegebenes Wort ge-
bunden,  daß  er  sich  sogleich  nach  seiner  Zurükkunft,  da  er  Otten  in  so 
mancherley innerliche Unruhen verwikelt hörte, an den Freunden Ottens, und 
der Königin Adelheid zu rächen, äußerst angelegen seyn ließ. Er verfolgte sie 
mit außerordentlicher Strenge, und seine Rache traf besonders die Geistli-
chen und die römische Kirche, die häufige Gesandten an Otten schikten, nach 
ihrer Gewohnheit die Sache noch vergrößerten, und Otten um Beystand, und 
Hülfe für den heiligen Peter und seine Erbschaft ansprachen, die sie allem An-
schein nach aus keiner geringern Absicht wünschten, als nur nach und nach 
ganz herrenlos zu werden. Die hergestellte Ruhe von Deutschland, der Anblik 
der elenden Italiener, die ihn bestürmten, besonders der Erzbischof Waltbert 
von Mayland, der halbtod aus Berengars Klauen errettet, zu Otten geflohen 
war, und die Bitten und Zureden seiner Gemalin, die auf die Erhaltung Italiens 
wegen ihres von Otto erst unlängst gebornen Prinzen Otto vorzüglich bedacht 
war, reizten Otten, den aufrührischen Berengar zu demüthigen, und zur Un-
terwerfung zurük zu zwingen. Er schikte deshalb sogleich seinen ihm nun 
sehr ergebnen Sohn Ludolph mit tausend Mann (956) nach Italien. Dieser er-
focht zwar einige nicht unbeträchtliche Vortheile über Adelberten, Berengars 
Sohn, allein er ward in der Blüthe seiner Jahre getödtet, (957) ohne daß er in 
der Hauptsache etwas entschieden hätte.

Dieser Unfall reizte Otten nur noch mehr, in eigner Person des Zug nach 
Italien anzutreten, und Berengarn zu strafen. Nachdem er also seinem mit 
Adelheit  erzeugten  Sohne,  Otto  den  Zweyten,  (961)  die  Thronfolge  in 
Deutschland auf einer Versammlung zu Worms selbst zuvörderst hatte zusi-
chern lassen; so gieng er im Jahre (961) in eigner Person über die Alpen. Die 
Italiener handelten, wie sie fast allzeit, wenn sie in Aengsten und Nöthen sich 
befanden, gegen die Deutschen in der Folge zu handeln pflegten. Wohin der 
Erretter Otto nur immer kam, da unterwarfen sich die Italiener, und öfneten 
ihm die Thore, die sie dem Deutschen selbst, bey der ersten günstigen Gele-
genheit,  wieder  zu  verschliessen  beschlossen hatten.  Berengar  selbst  ver-
kroch sich mit seiner Gemalin  IN MONTE FERETO, und suchte einige Festungen, 
die er am Komoer See, und in der Lombardey noch inne hatte, so gut zu befes-
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tigten, daß er es daselbst gegen den glüklichen Deutschen aushalten könnte. 
Nichts hinderte also Otton nach Mayland selbst zu gehen, wo er sich vom Erz-
bischofe Waldbert zum Könige der Lombarden (961) krönen ließ. Als ein from-
mer Verehrer des heiligen Stuhls zu Rom, und um den heiligen Aposteln Peter 
und Paul, die ihm nach dem Zeugnis seiner Zeitgenossen die so schnelle Er-
oberung Italiens verschaft  hatten,  den schuldigen Dank abzustatten,  gieng 
Otto kurze Zeit hierauf nach Rom. Er ward vom damaligen Pabste Johann XII. 
so wie vom ganzen Clerus und römischen Volke mit derjenigen Freude und 
den Ehrenbezeugungen empfangen, die der Sklave seinem kommenden Erlö-
ser zu bezeugen pflegt.  Otto vergalt  ihnen diese falsche blendende Münze 
reichlich. Er schenkte dem Pabste alles wieder, was Adelbert und Berengar 
ihm genommen, und damit nicht zufrieden, that er auch aus dem seinen eine 
ungeheure Summe Edelsteine, Gold und Silber hinzu. Diese so reichliche Güte 
verdiente wol eine Krone, die der römische Bischof nun schon als sein Eigent-
hum anzusehen anfieng. Johannes sezte sie ihm wirklich am 2ten Febr. 962 
auf, nachdem Otto die Kirche und Römer gegen alle Anfälle zu sichern gelobt, 
der Pabst hingegen auf den Reliquien des heiligen Peters nebst dem römi-
schen Volke geschworen hatte, dem neuen Kaiser treu zu bleiben, und sich nie 
mit Berengar auszusöhnen, noch weniger denselben in Rom aufzunehmen.

Entzükt über eine so schnelle und grosse Eroberung, und nach den Be-
griffen der damaligen Welt so schönes gutes Werk vollbracht zu haben, eilte 
Otto um Ostern herum nach Pavia zurük, um zur gänzlichen Vertreibung Be-
rengars aus Italien alle Anstalten zu machen. Allein kaum hatte Otto die römi-
schen Thore verlassen, als Johann von seinem gethanen Eide als Stellvertreter 
Kristi sich lossprach, mit Adelbert in geheime Verbindungen trat, ihn anlokte 
nach Rom zu kommen, und eidlich ihm versicherte, ihm zur Vertreibung der 
Deutschen behülflich zu seyn. Was den heiligen Vater bewogen, so unheilig zu 
handeln, haben uns seine Zeitgenossen nicht erzählt; vermuthlich waren die 
Furcht vor der Strafe, die er von Otten vielleicht für seine andere Schandtha-
ten zu erwarten hatte, wenn dieser sie von den mißvergnügten Römern erfüh-
re, oder die Hofnung, für seine Treue von Adelbert ebenfalls so schöne Ge-
schenke  zu  bekommen,  als  er  Otten  abgeschmeichelt  hatte,  die  einzigen 
Triebfedern eines so schändlichen Betragens. Eine so schnelle Untreue war 
Otten nicht denkbar; er schikte deshalb einige Vertraute nach Rom, um von 
dieser Sache nähere Nachrichten einzuziehen. Sie fanden die gedachte Un-
möglichkeit wirklich, und erfuhren zugleich soviel Schändlichkeiten von Jo-
hannes selbst,  daß ihre Begriffe von der Heiligkeit der römischen Bischöfe 
ziemlich herabgestimmt wurden. Otto eilte,  nachdem er einen Theil  seines 
Heeres von St. Leo, wo Berengar sich verschlossen, zurückgelassen, und zur 
Belagerung dieser Festung alles veranstaltet hatte, selbst nach Rom, um diese 
Händel gesezlich untersuchen und entscheiden zu lassen. Johannes fand nicht 
für rathsam die Ankunft seines Richters zu erwarten; sondern flüchtete (963) 
mit Adelbert nach Campanien. Das römische Volk und die Geistlichkeit nah-
men Otten mit Freuden auf, bestätigten, was sie vorher schon gegen Ottens 
Vertraute geäussert hatten, und schwuren ihm von neuem ewige Treue. Otto 
gieng nun in dieser Sache so bedächtlich zu Werke, als der gerechteste Rich-
ter nur immer thun kann. Nach dreyen Tagen berief er auf die Bitten der Rö-
mer, die anwesenden Bischöfe und Priester samt der römischen Klerisey in die 
St. Peterskirche, um von der letztern ihre Klagen gegen Johannes zu hören. 
Die Römer erzählten hierauf soviel Schändlichkeiten von ihm, die nur von ei-
nem Enkel der Marozzia, die durch ihre Unkeuschheit die römische Kirche be-
fleckt hatte, denkbar sind. Mord, Meineid, Ehebruch, Blutschande, Nothzucht, 
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Sakrilegien, Vertrauen auf den Teufel und die Götter der Heiden, Verachtung 
alles dessen, was heilig ist, z. B. die Weihung eines Diakons im Pferdestalle, 
waren die Tugenden, welche nach der Römer Aussage Seine Heiligkeit aus-
zeichneten. Nicht als Richter, sondern als Freund, der den Angeklagten ge-
rechtfertiget wünscht, schrieb Otto an den schändlichen Pabst: “Da Wir an-
dachtshalben nach Rom kamen, schrieb er; so befragten Wir eure Kinder, die 
Römer etc. warum Ihr die Ankunft des Beschützers eurer Kirche, und eurer 
Person nicht habet abwarten wollen; Wir hörten hierauf so viel Schändlichkei-
ten von euch, daß sie, wenn man sie von Historien erzählt, euch Schaam ab-
zwingen würden. Damit dieselbe euer Heiligkeit  nicht verborgen seyen, so 
wollen wir einige hersezen, denn alle namentlich anzuführen, würde mehr als 
ein Tag erfodert werden. Nicht nur einige, sondern alle, Laien und Geistliche, 
beschuldigen euch des Meuchelmords, Meineids, Sakrilegiums, und der Blut-
schande, sagen von euch, ihr habet die Gesundheit des Teufels getrunken, 
und im Spiele die Hilfe Jupiters, der Venus, und anderer Dämonen angerufen. 
Wir bitten euch daher, heiliger Vater, sogleich hieher zu kommen, und euch 
ungeheuchelt von der Anklage zu reinigen. Solltet ihr vielleicht die Verwegen-
heit der Menge fürchten; so schwören Wir euch, daß nichts als was die heili-
gen  Kirchensazungen  verordnen,  geschehen  solle.“  Aber  eben  diese  Kir-
chensazungen fürchtete Johannes. Seine Antwort war daher kurz, aber kräf-
tig, wie die eines entschlossenen Bösewichts. “Wir hören, schrieb er an die 
versammelten  Bischöfe  zurük,  daß ihr  einen  andern  Pabst  machen wollet; 
wenn ihr das thut, so exkommunizire ich euch, und ihr sollt weder weihen, 
noch Messe lesen dürfen.“ Allein es fehlte diesen Drohungen an dem Nach-
druke, den ihnen der schlaue Hildebrand in der Folge zu geben verstand. Es 
war blos die lächerliche Rache eines schwachen Feindes, der den Dolch gegen 
seinen Ueberwinder zükt; aber keine Kraft hat, den mächtigen Streich zu füh-
ren. Vielmehr erbitterte dieser das Volk und die Klerisey so sehr, daß sie Ot-
ten baten, den schändlichen Buben vom heiligen Stuhle zu entfernen, und die-
sen mit einem würdigern zu besezen. Er erhörte ihre Bitte, und einmüthig 
ward der bisherige Protoscrinarius Leo (964) zum neuen Pabste gewählt, der 
nebst  dem Volke,  und der Geistlichkeit  eidlich angelobte,  daß künftig kein 
Pabst ohne Wissen und Willen Ottos und seiner Nachfolger erwählt werden 
sollte.

Johannes suchte sich nun auf eine andere Art, als durch blosse Worte zu 
rächen.  Otto hatte ihn reich gemacht,  und er wandte diese Geschenke zu 
nichts geringerm an, als dadurch die Römer zu reizen, ihren Herrn und seinen 
Wohlthäter zu ermorden. Sein Geld verblendete sie auch wirklich. Otto zählte 
auf den Eid der Römer, auf die Gerechtigkeit seiner Sache, und auf die Wohl-
thaten, die er den Römern erwiesen. Sie noch mehr zu schonen, entfernte er 
den größten Theil seines Heers von Rom. Diese Gelegenheit benuzten Johan-
nes, und die Eidvergessene, undankbare Bewohner Roms. Zum Glük erfuhr 
Otto die Bosheit, und züchtigte ihren Frevel, jedoch auf Leo's Bitten mit vieler 
Mäßigung. Berengar hatte sich indeß ergeben, und ward nebst seiner Gemah-
lin (964) von Otten, um allen fernern Unruhen vorzubeugen, nach Bamberg 
verwiesen. Allein sein Sohn Adelbert hatte noch keine Lust, seine Empörun-
gen zu beschliessen. Theils um ihn zur Ruhe zu bringen, theils um in den von 
Berengar übergebnen Herzogthümern Camerino, und Spoleto neue Einrich-
tungen  zu  trefen,  verließ  er  die  Hauptstadt  Italiens.  Johannes  unzüchtige 
Freundinnen baten hierauf die Römer, den von ihnen selbst gewählten keu-
schen Leo zu verstossen, und ihren Liebhaber wieder einzunehmen. Gewon-
nen durch Gold und Schmeicheleyen vertrieben sie Leo, und nahmen den Jo-
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hannes wieder ein. Noch ehe Otto im Stande war, die Rebellen zu züchtigen, 
starb Johannes an einem Schlage, (14. May 964) den er acht Tage vorher in 
den Armen eines Weibes vom Teufel, (wie es damals hieß) vermuthlich aber 
von dem gekrönten Ehemann selbst, erhalten hatte. Nicht zufrieden, den Kai-
ser  so  empfindlich  beleidigt  und  seine  gerechte  Rache  gereizt  zu  haben, 
schritten die Eidsvergessene sogar zu einer neuen Wahl, ernennten den Kardi-
nal=Diakon Benedikt, zu Johannes Nachfolger, und schwuren ihm, ihn nie zu 
verlassen, sondern mit gewafneter Hand gegen die ganze Macht des Kaisers 
zu schützen. Diese Unbilden zu rächen, gieng Otto von neuem vor Rom, und 
zwang durch Hunger und Gewalt die Römer zur Treue zurück. Seine ganze 
Rache bestand darinn, daß er in einem neuen Konzil den Leo bestätigte, Bene-
dikten absezte, und nach Hamburg verwieß. Während aller dieser Unruhen 
vergaß Otto nicht, sich durch politische Einrichtungen in seiner Eroberung zu 
sichern. Er hatte nun die Italiener zu gut kennen gelernt, als daß er sich auf 
ihre fernere Treue hätte verlassen sollen. Dieses bewog ihn, keine grossen 
Herzogthümer mehr zu machen, sondern Italien in mehrere kleine Herrschaf-
ten zu verstükeln, deren Aufsicht und Verwaltung er meist sächsischen treuen 
Freunden unter ansehnlichen Titeln anvertraute.

Otto  gieng  nun  (964)  siegreich  und  mit  doppelter  Majestät  nach 
Deutschland  zurük,  nachdem die  Deutschen  zuvor  durch  Pest  und  andere 
Krankheiten ziemlich geschwächt, und verschiedene Grosse verloren hatten. 
Allein es war ihm nicht gegönnt, lange in seinem Vaterlande zu bleiben.

Bald nach Otto's Zurückkunft starb Leo VIII. († 965 im April). Das An-
denken an Ottens Macht bewog die Römer, ihren Eid zu halten. Sie schikten 
den Protoscrinarius Azo, und Bischof Marinus an Otten, um ihm diesen Todes-
fall zu melden, und ihn zu ersuchen, einen Pabst nach seinem Belieben (QUEM 
VELLET) zu ernennen. Otto schikte diesen Abgesandten nebst den Bischöfen Od-
gar von Speier, und Linzo von Cremona nach Rom zurük, um bey der Wahl ei-
nes neuen Pabstes gegenwärtig zu sein. Sie fiel auf Johannes den Dreyzehn-
ten, der auf die Macht und Freundschaft des Kaisers sich verlassend, sogleich 
anfieng, sein fast ganz vernichtetes weltliches Ansehn zu heben, und die römi-
schen Grossen zu demüthigen. Der römische Adel sah dieses als eben soviel 
Eingriffe in seine Gerechtsame an, empörte sich gegen Johannes, und verjagte 
den Pabst aus Rom, oder wie einige behaupten, sezte ihn sogar in einer Cam-
panischen Stadt gefangen. Diese Gelegenheit nüzte Adelbert, seinen ohnehin 
noch nicht ganz besiegten Anhang in der Lombardey und Italien zu verstär-
ken. Otto erhielt zeitige Nachricht von diesen neuen Unruhen, und schikte so-
gleich den schwäbischen Herzog Burkard voraus, der auch Adelberten angrif, 
und zwang, sich in den Gebirgen zu verkriechen. Otto selbst gieng im Herbste 
(966) zum Drittenmale über die Alpen, ließ dreyzehn der vornehmsten römi-
schen Aufwiegler henken, stellte so durch eine nothwendige Strenge Ruhe 
und Ordnung wieder her, befestigte das weltliche Ansehen des Pabstes, berei-
cherte ihn und die römische Kirche, wie gewöhnlich, und ließ seinen 14jähri-
gen Sohn Otto II. in Rom krönen.

Er bemühte sich hierauf noch sein italienisches Reich zu erweitern, und 
es gelang ihm auch, daß sich die Fürsten Ludolph von Benevent und Pandolf 
von Capua ihm unterwarfen. Er ernennte, um sich die neuen Vasallen desto 
treuer zu machen, den leztern zum Herzog von Spoleto und Camenino. Allein 
darüber zerfiel er mit dem griechischen Kaiser Nicephorus, und es kam sogar 
zu einem Kriege, der durch griechische Treulosigkeit in Apulien eben nicht zu 
Otto's Vortheile sich anließ. Doch endigte sich dieser Krieg gar bald, da Nice-
phorus (969) in einer Revoluzion in Konstantinopel umkam, und Johannes Za-
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niskes den griechischen Thron bestieg. Dieser bot nun die Hand selbst zum 
Frieden,  und  vermöge  dessen  erkannte  er  die  beyden Ottonen als  Kaiser, 
überließ ihnen Kapua und Benevent, und behielt nur den Griechen das Her-
zogthum Neapel, und die griechischen Besizthümer in Apulien und Kalabrien 
bevor. Zu besserer Freundschaft vermählte sich noch Otto der Zweite zu Rom 
(972) mit des griechischen Kaisers Romani Tochter, und Nicephorus Stieftoch-
ter, der Prinzeßin Theophania, wie schon vorher war verabredet worden.

Otto hatte nun seine Macht so sehr gestärkt, und Adelberten so aller 
Stüze beraubt, daß er ruhig nach Deutschland mit seinem Sohne (972) zurük-
kehren konnte. Allein er genoß auch diese Ruhe nicht lange, sondern starb im 
sechsundsechzigsten Jahre seines Alters († 974) in dem Benediktiner=Kloster 
zu Memleben an der Unstrut. Seine spätere Zeitgenossen haben ihm den Bey-
namen des Grossen gegeben, und in der That, wenn man die Menge von Em-
pörungen,  und erfochtenen Siegen,  und  die  Erweiterung der  Gränzen des 
Reichs in Erwägung zieht; so wird man ihm denselben weit eher geben, als 
Konstantin dem Grossen.

Indessen würden seine Lobredner, Prälaten und Mönche, vielleicht nicht 
so verschwenderisch mit diesem Beynamen gewesen sein, wenn er die geistli-
chen Stände mit eben der Strenge behandelt hätte, welche er gegen die welt-
lichen, die von dem ihm schmeichelnden Geschichtschreibern größtentheils 
selbst  gelobt  werden,  vorkehrte,  wenn er den allerdings schuldigen Erzbi-
schof Friedrich eben so seines Erzbisthums entsezt hätte, wie er seinem Soh-
ne das Herzogthum Schwaben nahm, und wenn er nicht durch seine unver-
nünftige Verschwendung an Geistliche das Widrige in seiner Person, seine Un-
gerechtigkeiten, seinen Stolz, seine Eigenliebe, und seinen Hartsinn zu über-
schleiern  verstanden  hätte.  In  dieser  unzeitigen  Verschwendung  ist  wol 
größtentheils die Ursache zu suchen, warum er schon bey seinen Lebzeiten 
diesen Namen erhielt, der eigentlich nur jenen Fürsten gebührt, die ohne so 
viele Ströme von Menschenblut zu vergiessen, durch Weisheit und Tugend, 
Väter ihres Volkes, und Wohlthäter des Menschengeschlechts sind. In der That 
haben die Mönche ganz recht, wenn sie von ihm behaupten, daß er seines 
Gleichen gar nicht gehabt habe. Er stiftete nicht nur ein neues Erzbisthum 
(Magdeburg 968) und verschiedene Bisthümer (Brandenburg 939 Havelberg 
946 Altenburg in Wagrien 956 Meissen 965 Posen 967 Merseburg und Zeiz 
969) denen er insgesamt eine Menge Städte, Flecken, Schlösser, Burgen, und 
viele andere zeitliche Güter, Rechte, und Gerichtsbarkeiten schenkte; sondern 
er bereicherte auch viele Bischöfe und Erzbischöfe mit Herzogthümern, Graf-
schaften und Herrschaften, unterwarf ihnen eine Menge mächtiger Vasallen, 
damit  sie  mit  gewafneter  Hand die  Heiden,  Ketzer,  und bösen Kristen be-
kämpfen könnten, und kaum wird man ein Bisthum oder Kloster der damali-
gen Zeit finden, das nicht eine Schenkungs=Urkunde, oder wenigstens die 
Befreyung der geistlichen Gerichtsbarkeit von dem grossen Otto aufzuweisen 
hätte. Wenn wir die ungeheuern Verzeichnisse der Ottonischen Freygebigkeit 
durchlesen, so müssen wir die Mäßigkeit der geistlichen Herren bewundern, 
die unter einer für sie so glüklichen Regierung nicht gesucht haben, sich ganz 
von der königlichen Gewalt zu befreyen, sich schon damals die Landeshoheit 
zu erwerben, und zu souverainen Prinzen umzuschaffen.

Einige neuere Schriftsteller haben diese so ungeheure Verschwendung 
Otto's als eine politische Spekulation betrachtet, als ob Otto dadurch sich nur 
die Klerisey habe verbindlich machen wollen, um für die mächtige Grossen 
eine trefliche Gegenmacht zu haben.
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Otto der Zweyte.

 der Zweyte fand das deutsche Reich nach seines Vaters Tode in 
einer für das Ansehen und die Macht des sächsischen Hauses so 

glüklichen Verfassung, als es noch keiner seiner Vorfahren empfangen hatte. 
Die Franken waren durch die Politik der beyden leztern Könige mit den Sach-
sen fast ganz in ein Volk zusammengeschmolzen, und hatten gelernt, sächsi-
schen Herren zu gehorsamen. Die mächtigsten Herzogthümer waren bey dem 
sächsischen Hause; Baiern, wie wir gehört haben, hatte Heinrich (RIXOSUS) ein 
Sohn Heinrichs des Bruders Otto I; Schwaben hatte seit 973 Otto ein Enkel 
Otto's I. von seinem Sohne Ludolf. Sachsen selbst war nach Herrmanns Tode 
(† 973) von Otto an Herrmanns Sohn Bernhard gegeben, und so diese Wohl-
that zu neu, als daß nicht die sächsische Herzoge des Regenten ganz ergeben 
hätten seyn sollen. Lotharingen stand zwar in keiner so engen Verbindung, in-
dem Bruno schon 965 gestorben; allein Frankreich, die einzige Stüze, welche 
die Lotharinger allenfalls, wenn sie Lust bekamen, gegen das sächsische Haus 
sich  zu  empören,  wählen  konnten,  war  zu  ohnmächtig,  als  etwas  gegen 
Deutschland mit Nachdrucke zu unternehmen. In Italien waren die innern Un-
ruhen gedämpft, und die Griechen zu sehr entmannt, als daß man von diesen 
Weichlingen einen Sturm hätte erwarten dürfen. Die Hungarn schienen froh 
zu seyn, daß man sie selbst in Ruhe ließ, und die Slaven waren durch Ottens 
Siege so eingeengt, daß sie für immer weggeschrekt und gedemüthiget zu 
seyn schienen. Diese glükliche Beschaffenheit verkündigte eine ruhmvolle Re-
gierung, und die goldene Zeiten der sächsischen Regenten, besonders da die 
noch unter Otto I. entdekten Silberbergwerke den Regenten selbst mehrere 
Stärke gaben, und Otto's persönlicher Karakter allerdings so beschaffen war, 
daß man etwas Grosses von ihm zu erwarten das Recht hatte, der Erfolg hat 
indessen diesen Erwartungen wenig entsprochen. Gleich Anfangs entstand in 
dem sächsischen Hause selbst eine Mißhelligkeit. Die verschiedenen Prinzen 
hatten noch nicht gelernt, nach einem Interesse mit vereinten Kräften zu ar-
beiten, und waren die ersten, die zur allmähligen Schwächung ihres Hauses 
selbst das meiste beytrugen. Herzog Heinrich in Baiern, und Herzog Otto in 
Schwaben erneuerten die Gränzstreitigkeiten, die ihre Väter schon veruneint 
hatten. Die Sache kam vor den Kaiser, dessen Urtheil zu sehr für Otto zu seyn 
von Heinrich angesehen ward, zu dem darüber gefaßten Mißvergnügen ge-
sellte sich noch die alte Lieblingsidee von Unabhängigkeit, welche die Baiern 
ihrem Herzoge eingeschmeichelt hatten. Sich zu rächen und diese Idee einzu-
führen, verband er sich mit dem Böhmischen Herzoge Boleslaus. Allein sein 
Vorhaben ward entdekt, Heinrich zur Verwahrung nach Ingelheim (974) ge-
bracht, und sein Herzogthum seinem schwäbischen Gegner zur einsweiligen 
Verwaltung übergeben. Indessen fand Heinrich Mittel zu entkommen, und zu 
seinem Freunde nach Böhmen zu entfliehen. Das Glük neigte sich Anfangs auf 
Heinrichs Seite,  da er den Vortrupp des im folgenden kaiserlichen Heeres 
schlug und Passau in seine Gewalt bekam. Allein der Kaiser belagerte ihn, 
und zwang ihn, sich zu ergeben, worauf er nach dem Urtheil der Fürsten zu 
Magdeburg,  sein  Herzogthum  seinem  Gegner  dem  schwäbischen  Herzoge 
Otto übergeben, und sich bequemen mußte, in die Verwahrung des Bischofs 
Poppo nach Utrecht zu wandern. Boleslaus hingegen versöhnte sich bald dar-
auf mit dem Könige.

Otto

In Lotharingen hatten sich indessen einige Veränderungen zugetragen, 
die zulezt Otto'n in einen Krieg mit dem französischen Könige Lothar verwi-
kelten. Herzog Bruno hatte nämlich unter der vorigen Regierung den Grafen 

29



Reginar in Hennegau sammt seinen Söhnen Reginar und Lambert verwiesen, 
und sich ihrer Erbgüter bemächtigt. Diese giengen nach Frankreich, und um 
von da aus vielleicht Hülfe zu erhalten, hatte sich Reginar der jüngere mit 
Hedwig,  Hugo  Kapets  Tochter,  vermählt.  Beyde  Brüder  machten  nunmehr 
Miene, ihrer Erbgüter sich wieder zu bemächtigen, und König Lothar unter-
stüzte ihr Vorhaben. Otto I. hatte hierauf nicht geachtet; allein izt schien Lo-
thar nicht nur die beyden Brüder unterstüzen zu wollen, sondern sogar auch 
selbst seine Gedanken auf Lotharingen zu richten. Dieses zu verhindern gab 
Otto nicht nur beyden ihre Erbgüter wieder, sondern ernennte auch Karln Lo-
thars Bruder, der ohnehin einige Ansprüche machte, und der nicht im besten 
Vernehmen mit Lotharn stand, zum Herzog in Niederlotharingen. Karl leistete 
dem deutschen Otto die Lehenspflicht, und dieses verdroß Lotharn und die 
Franzosen so sehr, daß sie unvermuthet über Mez nach Aachen gingen, und 
diese Stadt (978) einnahmen. Otto mußte sich zurückziehen, sammelte aber 
sogleich ein Heer, womit er nicht nur Lotharn verjagte, sondern ihn sogar bis 
nach Paris verfolgte. Dieses war aber weiter von keiner Folge, als daß Lothar 
mit Otto bald darauf Frieden machte, vermöge dessen Lotharingen in seiner 
bisherigen Verbindung mit dem deutschen Reiche ferner blieb.

Das väterliche Beyspiel, die Hofnung und der Wunsch, Apulien und Ka-
labrien zu erobern, das nach dem Zeugnisse eines spätern Schriftstellers der 
Prinzeßin Theophania zur Aussteuer gegeben seyn sollte, die Klagen der Fürs-
ten von Benevent und Kapua, die Streifereyen der Sarazenen, und die Bitten 
des neuen Pabstes Benedikts VII. vermogten Otten mit seiner Gemahlin (980) 
nach Italien zu gehen. So geduldig die Römer die Herrschaft der Theodore 
und Marozin ertragen hatten; so wollten sie doch izt ganz und gar nichts da-
von hören, daß die von den Kaisern gesezten Päbste die ihnen so günstige Ge-
legenheit, sich zu weltlichen Herren empor zu schwingen, benuzten. Die Ein-
mischung des Kaisers in die Pabstwahl, und überhaupt jede Ausübung der kai-
serlichen Gerechtsame schien ihnen eine Tiranney, und sie wünschten eine 
Anarchie, unter welcher sie ungestraft thun könnten, was ihnen beliebte. Ein 
gewisser Koeszenz ließ deshalb den anstatt Johannes XIII. mit kaiserlicher Be-
willigung gewählten Benedikt VII. ermorden, und einen seiner Freunde Boni-
faz VI. auf den päbstlichen Thron erheben. Dagegen machten die Grafen von 
Tuskulum, die es mit dem Kaiser hielten, erst einen Donus II. und nach dessen 
Tode einen ihrer Verwandten Benedikt VII. mit des Kaisers Bewilligung zum 
Pabste. Bonifaz, der sich diesen mächtigen Gegnern nicht gewachsen glaubte, 
und die Ankunft des Richters befürchten mochte, floh nach Konstantinopel, 
und nahm das Beste vom päbstlichen Schaze mit sich. Dadurch ward die Ruhe 
von Italien noch vor Otto's Ankunft hergestellt, die durch des Kaisers Gegen-
wart noch mehr befestigt wurde.

Indessen hatten die Griechen, welche des Kaisers Anschlag auf Kalabri-
en und Apulien wußten, die Sarazenen, die Sizilien inne hatten, in ihr Interes-
se gezogen. Der Kaiser zog ihnen mit einem Heere von Deutschen und Italiä-
nern im Herbste (981) entgegen, besezte noch Neapel, und eroberte Salerno, 
wie auch in dem darauf folgenden Jahre Tarento. Allein bald neigte sich das 
Glük auf die Seite der Sarazenen. Otto grif sie bey Basantello an, erlitt aber 
daselbst (am 13. Jul. 982) eine solche Niederlage, daß er selbst kaum mit dem 
Leben entkam, aber sehr viele Grosse und Edle, unter andern der fränkische 
Herzog Udo nebst vielen Prälaten, auf dem Platze blieben. Die Bestürzung in 
Deutschland und Italien war allgemein, und alle beeiferten sich ihrem Fürsten 
wieder aufzuhelfen. Es ward deshalb eine allgemeine Versammlung zu Verona 
angesezt, wo die Fortsetzung des Krieges beschlossen, und zugleich dem Soh-
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ne des Kaisers Otto dem Dritten (geb. 980) die Thronfolge versichert wurde. 
Allein der unvermuthete Tod des Kaisers († 15. Dec. 983) machte den Zurüs-
tungen zu einem neuen Kriege ein Ende. Kurz vorher war auch der schwä-
bisch=bairische Herzog Otto in Thuscien gestorben. Der Verlust zwey sächsi-
scher Prinzen war nicht das einzige Unglük, das Deutschland traf. Die Dänen 
und Slaven hatten sich die Abwesenheit des Kaisers und so mancher Herzoge, 
Grafen und Herren zu Nutze gemacht, und einen allgemeinen Aufstand er-
regt. Die Dänen schüttelten unter ihrem neuen Könige Sunno das Kristenthum 
ab, verjagten die Sachsen aus Schleswig, und drangen sogar in Nordsachsen 
ein. Auf der anderen Seite verheerten die Häreler Havelberg und Branden-
burg, und die Obotriten giengen auf Hamburg los.  Ja alle slavische Völker 
glaubten  izt  den  günstigsten  Augenblik  zur  Abschüttelung  des  deutschen 
Jochs gefunden zu haben, und sezten sich gegen dreißigtausend Mann stark 
am Tangerflusse. Der ganze Norden schien sich verschworen zu haben, die 
Unbesonnenheit zu strafen, mit welcher die Deutschen dem italiänischen Gra-
be zueilten, und die Vertheidigung des eignen Vaterlandes vergassen, um eine 
Titular=Eroberung zu machen. Doch gelang es noch den Deutschen, dem reis-
senden Strome wenigstens auf eine Zeitlang einen Damm entgegen zu sezen. 
Der sächsische Herzog Bernhard eilte aus Italien zurük, und hinderte die Dä-
nen  am  weitern  Vordringen,  und  der  Markgraf  Theodorich  brachte  durch 
einen in Gesellschaft des Erzbischofs Gisler von Magdeburg, und des Bischofs 
Hilliwart von Halberstadt über die Slaven erfochtenen Sieg diese Nazionen 
zur Ruhe, ohne sie jedoch unter den vorigen Gehorsam zurük zu führen.

Ein noch grösseres Unglük drohte dem deutschen Reiche und dem säch-
sischen Hause, die bürgerlichen Unruhen nämlich, die nach Ottens Tode in 
die hellsten Flammen ausbrachen. Otto der Zweyte hatte noch vor seinem 
Tode die erledigten Herzogthümer Schwaben und Baiern, und zwar das erste-
re an Konrad, einen Bruder des bey Basantello gebliebenen Herzogs Udo, und 
Baiern an den Herzog Heinrich von Kärnten, wahrscheinlich einen Sohn des 
damaligen Herzogs vergeben, und also seinen Vetter Heinrich den ehemaligen 
Herzog von Baiern übergangen. Ein neuer Grund, das alte Misvergnügen des 
Prinzen Heinrichs zu verstärken. Otto III. war zwar zu Verona für den folgen-
den Regenten anerkannt, und zu Aachen vom Erzbischof Johann von Ravenna 
und dem Mainzer Erzbischofe Willigis, der von gemeiner Herkunft, erst Ot-
tens Kanzler, und dann Erzbischof geworden war, auch gekrönt worden. Allein 
er war noch jung, und es war also nothwendig die Frage, wer während der 
Minderjährigkeit das Reichsruder steuern sollte, zu entscheiden. Verschiede-
ne Stände waren schwierig, bey der Kaiserin Mutter Theophania, die theils 
wegen ihrer griechischen Herkunft, theils wegen ihres stolzen Betragens, und 
besonders wegen der unsinnigen Freude, die sie bey der Basentelloer Nieder-
lage bezeugt, fast allgemein verhaßt war, von dem Gesetze der Deutschen, 
welches die Weiber von der Vormundschaft  und Regierung ausschloß, eine 
Ausnahme zu machen; und überhaupt befürchteten viele, daß die ebenfalls 
verhaßte Großmutter Adelheid, und Otto II. Schwester die Quedlinburgische 
Aebtißin  Mathild,  die  während Otto's  Abwesenheit  sogar  Reichsverweserin 
gewesen, zu viel Antheil an der Regierung erhalten möchte.

Diese für die weiblichen Anverwandten des jungen Otto so ungünstigen 
Gesinnungen mehrerer Grossen, schienen dem Prinzen Heinrich eine vortheil-
hafte Gelegenheit,  sich zu rächen. Er trat deshalb als nächster männlicher 
Verwandter auf, und behauptete, daß er der geborne Vormund, und unstreiti-
ge Verwalter des Reiches sey. Der Utrechter Bischof, bey dem er in Verwah-
rung gewesen,  trat  auf  seine  Seite,  viele  Grosse,  und Bischöfe  gaben ihm 
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Beyfall, der Erzbischof von Kölln, dem der junge Prinz zur Erziehung anver-
traut worden, lieferte ihm denselben aus, und billigte nebst dem Erzbischof 
Ekbert von Trier sein Vorhaben. Wahrscheinlich würde er auch durchgedrun-
gen haben, wenn er hiebey bloß stehen geblieben wäre. Allein er ließ sich 
nach der Krone selbst gelüsten, und nahm auf einer Versammlung zu Quedlin-
burg den Königlichen Titel an. Dies erinnerte die Stände an den Otten geleis-
teten Eid. Verschiedene verliessen ihn, und die Schwaben und Franken, auf-
gemuntert durch den Erzbischof Willigis und den Herzog Konrad, die durch 
keine Vorstellungen von Heinrichen gewonnen werden konnten, machten Mie-
ne, die Rechte des jüngeren Otto mit den Waffen in der Hand zu vertheidigen. 
Auch der westfränkische König Lothar eilte Otten zu Hülfe, und nahm unter 
diesem Vorwande Verdun in Besitz. Diese Anstalten, vielleicht auch der Ge-
danke, das Bürgerblut zu schonen, und endlich das Anerbieten, dem Prinzen 
sein ehemaliges Herzogthum wieder zu ertheilen, machten Heinrichen ent-
schlossen, den Prinzen seiner Mutter zurückzugeben, und seinen vorhin be-
haupteten  Ansprüchen zu  entsagen.  Auf  einer  feierlichen Versammlung zu 
Frankfurt unterwirft er sich dem jungen Könige, Theophania erhält die Vor-
mundschaft,  und der bisherige Inhaber des Herzogthums Baiern muß dem 
Prinzen dasselbe abtreten, und behält nur Kärnten, das aber nebst der Mark-
grafschaft Verona dem Prinzen in der Folge ebenfalls zu Theil wird. Auch der 
König Lothar gab Verdun wieder heraus, und so gelangte Otto, so wenig An-
schein es auch Anfangs hatte, ruhig zum Besitze des väterlichen Throns.

Otto der Dritte.

 erste Sorge der Regierung war, die noch immer aufrührischen Sla-
ven zur Ruhe zu bringen. Es wurden daher verschiedene nicht un-

glükliche Feldzüge unternommen, und endlich (994) Brandenburg wieder er-
obert, und bis an die Ostsee alles in Ordnung gebracht.

Die
Auch  über  die  Normänner,  die  sich  wieder  an  den Sächsischen  und 

Friesländischen Küsten eingefunden hatten, und tief ins Land eingedrungen 
waren, ward um eben diese Zeit ein entscheidender Sieg erfochten.

In  Italien  waren indessen  verschiedene  Veränderungen vorgegangen, 
die in Otten die gefährliche Neigung, in eigner Person nach Rom zu gehen, 
und die Wünsche verschiedener den Deutschen ergebenen Italiäner zu erfül-
len, erwekten. Das Beyspiel seines Vaters, den wahrscheinlich das den Deut-
schen so ungewöhnliche Klima gemordet hatte, konnte ihn nicht abschrecken, 
einen neuen Versuch zu machen. Nach Benedikt VII. Tode war der Bischof Pe-
ter von Pavia unter dem Namen Johannes XIV. auf den päbstlichen Thron ge-
sezt worden. Allein der geflüchtete Bonifaz,  dessen geraubte vatikanischen 
Schätze nun vermuthlich durchgepraßt seyn mochten, kam bald darauf zurük, 
um den neuen Pabst vom Throne zu stossen, oder wenigstens die römische 
Kirche noch einmal zu plündern. Unterstüzt von seinen alten Freunden gelang 
es demselben, den Johannes zu überfallen und umzubringen.  Bonifaz erlitt 
aber bald (985) das nämliche Schiksal, und nun gelangte Johannes XV. erst 
zum ruhigen Besiz der Tiarn. Indeß war er beynahe nur Titular=Pabst. Die 
weltlichen Familien hatten während dieser Unruhen und während der Abwe-
senheit der Kaiser fast alle weltliche Herrschaft an sich gezogen, welche die 
Päbste unterstüzt von den Deutschen an sich zu reissen gedachten. Besonders 
zeichnete sich darinn ein gewisser Crescentius als römischer Konsul aus. Er 
war der römische Monarch, alle weltliche Angelegenheiten besorgte er, den 
Pabst hielt er als einen Gefangenen, die Schätze der Kirche, und die häusigen 
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Opfer eignete er sich zu, theils um seine Geldgierde zu befriedigen, theils um 
sich mittels der heiligen Reichthümer in seinem Ansehn zu erhalten. So stan-
den die Sachen, als Otto nach Italien kam, um diese Peiniger des Pabstes, und 
Verächter der kaiserlichen Gerechtsame nach Verdienst zu züchtigen. Allein 
ehe er noch diese Strafe vollziehen konnte, erhielt er zu Ravenna die Nach-
richt von dem Tode Johannes XV.

Dieses erwekte in dem jungen ehrgeitzigen Monarchen den kühnen Ent-
schluß, den Römern zu zeigen, daß die Eroberung von Italien nicht bloß eine 
Titular=Eroberung sey. Die Ottonen waren gewohnt, die deutschen Erzbischö-
fe und Bischöfe als ihre geistlichen Staatsdiener anzusehen. Einige Kirchen 
genossen zwar die Wahlfreiheit; allein da die Herzöge und das Volk bey dieser 
Wahl selbst erschienen; so geschah die Wahl immer nach den Absichten des 
Regenten. Ja wenn auch manchmal die Klerisey den Winken nicht folgte; so 
hatten die Regenten tausend Mittel in den Händen, ihre Anverwandten, oder 
ihre Kanzler mit bischöflichen Kappen zu bereichern. Einige Kirchen genos-
sen nicht einmal dieser Scheingründe; so erhielt z. B. Udalricus das Bisthum 
Augsburg von Otto I. ohne vorhergegangene Wahl; so Ansbert das Bisthum 
Lüttich von Otto dem III. War die Wahl streitig, so kam es ohnehin dem Könige 
zu, die Stelle des heiligen Geistes zu versehen. Die deutschen Könige betrach-
teten diesen Vorzug als ein Majestätsrecht, und glaubten daher, daß ihnen mit 
Uebertragung der Kaiserlichen und Königlichen Würde in Italien dieses nämli-
che Recht zu Theil geworden. Der Tod Johannes XV. war daher für unsern Otto 
eine erwünschte Gelegenheit, einen Schritt weiter zu gehen, als seine Vorgän-
ger. Er mußte bemerkt haben, daß die Römer nicht nur selbst unter sich nie-
mals einig waren, sondern, daß auch die auf den päbstlichen Thron bisher ge-
sezten Italiäner sich kein Gewissen daraus machten, die Parthey der Deut-
schen zu verlassen, und sich durch eigne Macht von dem Eide der Treue los-
zusprechen, sobald es ihr Interesse foderte, nämlich so bald die Parthey des 
Kaisers die schwächste war. Dieser Treulosigkeit ein Ende zu machen, sezte 
Otto seinen Vetter Bruno, einen Enkel des fränkischen Herzogs Konrad, und 
der Schwester Kaisers Otto I. Luitgardis, einen Mann, den man in den damali-
gen Zeiten für eine Komposition von Tugend und Weisheit hielt, auf den päbst-
lichen Thron. Ein glüklicher Gedanke, der Deutschland vermuthlich von allen 
päbstlichen  und  italiänischen  Drangsalen  erlöst  hätte,  wenn  er  eben  so 
muthig fortgesezt worden, als kühn er gedacht und ausgeführt war. Bruno 
nahm den Namen Gregor des Fünften an, und ward vom Erzbischofe Willigis 
von Mainz und Hildebald von Worms in Rom eingeführt. Otto ward von Bruno 
zum römischen Kaiser gekrönt,  und von beyden das Grundgesez errichtet, 
daß die Deutschen allein das Recht haben sollten, den König zu wählen, und 
daß dieser auch sogleich als König von Italien und Kaiser angesehn werden 
müsse 1. Otto selbst blieb der Landesherr von Rom, wie seine Vorgänger, und 
der Pabst war nur der Verwalter des geistlichen, und der Vollstrecker der kö-
niglichen Befehle; wie die deutschen Bischöfe etwa in jenen Städten, die aus 
sogenannten URBIHUS PRAEFECTORIIS IN URBES LIBERTATE DONATAS umgeschaffen worden 
waren 2.

Dieser Schlag war zu hart für die Römer. Sie, die zwar ausgeartet, aber 
an die Thaten ihrer Voreltern mit thatenlosem Entzücken sich noch immer er-
innernde Abstämmlinge der ehemaligen Weltbezwinger,  die  fast  das  ganze 
menschliche Geschlecht mehrere Jahrhunderte hindurch mit einer ungläubli-

1 Die Urkunde ist zwar nicht mehr vorhanden; doch sehe man hievon Pfeffinger VITR. ILLUSTR. 
T. 1. p. 63. Ed. Goth. 1712.

2 Die Ottonen nannten Rom immer: VRBEM SUAM REGIAM wie sie Magdeburg und andere Städte 
auch nannten. s. Goldast CONST. IMP. T. 1. p. 226.
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chen Fühllosigkeit gepeinigt hatten, vor welchen so viele Könige sich gede-
müthigt, und als Privatbürger, als Sklaven ohne Zepter und Krone erschienen 
waren,  sollten  sich  jzt  nicht  nur  zur  jüngsten  Provinz  eines  barbarischen 
Reichs herabgewürdigt sehen, sondern sich auch des lezten Schattens von 
Freiheit, der Wahl eigner Anführer, eigner Gesezgeber, eigner Richter beraubt 
wissen, sollten aus den Händen der Barbaren selbst Barbaren zu Richtern, 
Gesezgebern, und Priestern erhalten! Diese Gedanken hätten selbst den wei-
bischen Griechen zur Rache entflammen können. Sie hatten bisher die deut-
schen Barbaren gehaßt; indeß waren doch immer noch ihre Landsleute die 
Regenten, und Eroberung der Deutschen bestand mehr in Titeln, als in der 
Wirklichkeit. Die Hofnung blieb ihnen wenigstens, ihre schwachen Landsleu-
the zu demüthigen, so bald es ihnen nach Despotismus gelüsten würde. Und 
dieser Gedanke, diese Hofnung verhinderte wenigstens, daß dieser Haß nicht 
alle Augenblike in Thaten ausbrach. Auch der römische Klerisei  mußte ein 
deutscher Pabst nicht minder verhaßt seyn. Die italiänischen Päbste hatten 
vor den Ottonen die deutschen und gallischen Bischöffe gewöhnt, sie als ein 
Wesen höherer Art anzusehen; sie hatten angefangen, sie gar zu Tributairs 
des heiligen Stuhls zu machen, sich selbst zu Monarchen der Welt empor zu 
schwingen. Dieses mußte die römische Klerisei nach dieser Stelle lüstern ma-
chen. Zwar war die Macht des Pabstes durch die Entschlossenheit Otto's I. 
und durch innerliche Uneinigkeit ziemlich eingedämmt, und die ausseritaliäni-
schen Bischöfe hatten ziemlich Luft geschöpft. Indessen blieb ihnen die Hof-
nung, daß eine einzige schwache Regierung in Deutschland alles auf den al-
ten Fuß sezen würde, so lange die Tiare auf dem Haupte geborner Italiäner, 
die den Haß gegen die Deutschen mit der Muttermilch einsogen, bleiben wür-
de. Allein auch dieser Trost entgieng ihnen, wenn die Deutschen im Besitze 
des päbstlichen Stuhl bleiben sollten. Diese hatten ein ganz anderes Interes-
se; sie waren von den deutschen Bischöfen gekannt, und mehr für ihres glei-
chen angesehn. Nichts war natürlicher, als daß diese die günstige Gelegenheit 
benuzen,  und das ihnen ohnehin unerträglich scheinende Joch abschütteln 
würden. Diese Umstände zusammen genommen, mußten den Ausbruch des 
römischen Hasses in Thaten bewirken, die Römer entflammen, die Deutschen 
für ewig von dem italiänischen Boden zu entfernen. Der neue Pabst selbst 
ward hiezu durch eine unzeitige Güte oder Schwäche Gelegenheit.

Otto hatte nach seiner Zurükkunft in Rom zu Gericht gesessen, und den 
Crescentius  wegen  seiner  gegen  Johann  XV  verübten  Grausamkeiten  ins 
Elend verwiesen, um seinem Pabste einen so aufrührischen Mann vom Halse 
zu schaffen. Allein auf Gregors Bitten, der durch Gnaden sich die Römer ver-
bindlich zu machen suchte, hatte Otto dieses Urtheil wiederrufen. Diese Wohl-
that war nicht vermögend, die Erbitterung und den Haß des Crescentius zu 
erstiken. Kaum hatte Otto aus Italien sich entfernt, als Crescenz aufs neue an-
fieng, den Pabst auf das heftigste zu verfolgen. Diese Verfolgung artete in 
einen förmlichen Entwurf aus, die Deutschen ganz zu vertreiben, als der Bi-
schof Johann von Placenz,ein griechischer Unterthan, der durch die Kaiserin 
Theophania sein Glück gemacht hatte, von seiner Gesandtschaft von Konstan-
tinopel in Rom wieder eintraf, und sich in die genaueste Verbindung mit Kre-
scenz einließ.  Da sie sich nicht stark genug fühlten,  aus eigner Kraft,  das 
deutsche Joch abzuschütteln; so beschlossen sie, sich dem griechischen Hofe 
zu ergeben, von dessen Weichlichkeit sie weniger zu befürchten hatten, als 
von der deutschen Entschlossenheit. Gregor ward verjagt, und Bischof Johann 
unterm Namen Johann XVI.  zum Pabste gemacht. Indessen war dieses nur 
eine vorübergehende Hize. Sobald Otto mit dem ihm entgegen geeilten Gre-
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gor und einem sehr grossen Heere sich den Gegenden Roms näherte, um die 
Treulosen zu züchtigen, flüchtete Johann, und Crescenz verschloß sich in der 
nachher  sogenannten  Engelsburg.  Die  Freunde  des  Kaisers  holten  den 
falschen Pabst ein, blendeten ihn, und schnitten ihm Hand und Nase ab, nicht 
ohne Bewilligung des Kaisers, ja einige neuere Schriftsteller sezen hinzu, daß 
er  auf  Befehl  des  Kaisers  und  Gregors  verkehrt  auf  einem  Esel,  dessen 
Schwanz in den Händen haltend, Rom habe durchreisen müssen. Crescenz 
ward belagert, sein Schloß erobert, und er selbst nebst verschiedenen seiner 
Anhänger (996) zum Tode verurtheilt. Diese Unruhen mußten den jungen Otto 
durchaus lehren, daß von den Römern keine Treue zu erwarten sey. Allein 
statt dieses Land, welches durch Klima und natürliche Lage selbst dazu geeig-
net ist, um ewig von Deutschland getrennt zu bleiben, gänzlich zu verlassen, 
faßte er einen Gedanken, der für Deutschland selbst von den wichtigsten Fol-
gen hätte seyn müssen, wenn er ausgeführt worden wäre. Um dem römischen 
Stolze zu schmeicheln, um den Namen des Wiederherstellers des alten Roms 
zu erhalten, beschloß er, Rom selbst zur Hauptstadt des ganzen Reichs und 
zur Residenz der Kaiser zu machen, und von da aus die übrigen Theile und 
sein eigenes Vaterland zu beherrschen. Er glaubte sich dadurch nicht nur alle 
Römer verbindlich und zu Freunden zu machen, sondern er hielt dieß für das 
einzige Mittel, die Römer zur ewigen Treue zurük zu führen. Ueberdieß hatte 
er auch hiebey nebst der Sättigung seines Ehrgeizes die Befriedigung seines 
durch griechische Erziehung erhaltenen und genährten Geschmaks, der ihm 
den Aufenthalt in dem schönen Italien weit angenehmer machen mußte, als in 
dem rauhen Deutschland, zur Absicht. Er fieng daher an, alles auf römisch 
griechischen Fuß einzurichten. Neue Ehrenstellen wurden nach Art der Grie-
chen an seinem Hofe eingeführt; alles sollte griechisch seyn; es ekelte ihn vor 
der sächsischen Grobheit, wie er sich ausdrükt, seine Deutschen sogar sollten 
diese verabscheuen, und ihn in seiner griechischen Feinheit nachahmen. Die 
Römer, die den griechischen Weichlingen weit ähnlicher waren, als die gera-
den Sachsen, wurden izt allenthalben vorgezogen, und des größten Vertrau-
ens gewürdigt. Und wenn jene nur biegsam genug gewesen wären, so würden 
sie vielleicht zum zweytenmale den Namen der Weltbezwinger erhalten ha-
ben. Ja er gieng in seiner Gefälligkeit gegen die Italiäner noch weiter. Er be-
schloß, viele von ihnen mit sich nach Deutschland zu nehmen, damit sie die 
Nation und das Land näher kennen lernen möchten, um dessen Oberherr-
schaft ihre Voreltern vergeblich gefochten, und das er izt zur Provinz herabzu-
würdigen Willens war. Er trat auch wirklich diese Reise an, nachdem er den 
berühmten Gerbert, Erzbischof von Ravenna, einem ehmaligen heftigen Geg-
ner des Pabstes statt des 999 gestorbenen Gregors zum Pabste unter dem Na-
men Silvester des zweyten befördert hatte. Sein vorzüglichstes Geschäfte in 
Deutschland war, einen Spaziergang zu thun, den wir in unsern Tagen für eine 
sehr lächerliche und eines Fürsten unwürdige Handlung halten dürften. Der 
Bischof Adelbert von Prag, Otto's Liebling, hatte eine Bekehrungsreise nach 
Preussen unternommen, der heilige Mann wurde aber von den Preussen, die 
vermuthlich von ihren Nachbarn wußten, daß mit diesem frommen Eifer im-
mer die Absicht zur Unterjochung der bekehrten Nation verbunden war, ziem-
lich unfreundlich empfangen.  Sie  schlugen ihren Apostel  ohne weiters  tod 
(997). Nichts war in diesen Zeiten natürlicher, als daß der entseelte Körper 
sogleich wunderthätige Proben seiner Heiligkeit, und seines apostolischen Ei-
fers  ablegte;  und daß der Ruf der  Wunder sich nicht  nur nach Polen und 
Deutschland verbreitete, sondern mit vielen Vergrösserungen, je weiter die 
Entfernung nach Italien drang, und geglaubt wurde. Boleslaus hatte den heili-
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gen Leib gekauft — ein Beweiß, daß die heidnischen Preussen von der Einfalt 
der Christen ihren Vortheil zu ziehen verstanden, und zu Gnesen zur Schau 
und Verehrung ausgesetzt. Otto eilte seinen Begleitern einen Beweis seiner 
Frömmigkeit zu geben, gieng baarfuß zu dem Grabe des Heiligen, und kehrte 
nach einigen getroffenen kirchlichen Einrichtungen nach Deutschland zurük, 
wo er das Grab des grossen Karls zu Aachen öfnen ließ, und das an dessen 
Brust hängende goldne Kreuz sich zueignete. Vergnügt, so wichtige Thaten 
vollbracht zu haben, eilte er nach seinem lieben Italien zurük, um seinen Ent-
schluß  auszuführen.  Allein  die  Römer  wollten  durchaus  keinen  deutschen 
Herrn haben, oder besser, sie wollten Herrnlos seyn. Otto glaubte sich mitten 
unter Freunden zu befinden, als er sich plözlich vom römischen Pöbel in sei-
nem eignen Pallaste drey Tage lang belagert sah, während welcher er weder 
Essen noch Trinken erhielt. Er machte sich auch wirklich zum Tode bereit, als 
der bairische Herzog Heinrich und der Markgraf Hugo von Thuscien den Pö-
bel zerstreuten, und ihren Fürsten von der Wuth der Treulosen befreyten. Der 
sonst so milde Otto beschloß die undankbaren Römer für diese neue Beleidi-
gung zu züchtigen, und foderte alle seine Freunde zur Rache auf. Allein dieses 
Vergnügen war ihm nicht gegönnt; er starb bald hernach zu Paterno in der 
Blüthe seiner Jahre (1002) 22 Jahr alt. Unvermählt und zwar nach dem Zeug-
nisse eines gleichzeitigen berühmten Geschichtschreibers an den Frieseln. So 
hatte also Otto des Grossen ganze männliche Nachkommenschaft, seine bey-
den Söhne, und beyden Enkel, so kurz hintereinander, so alle in ihren besten 
Jahren, ihren Tod in Italien gefunden. Ein Beweiß, daß die damaligen deut-
schen Pflanzen noch nicht gut auf dem italiänischen Boden fortkamen. Sie 
hätten zwar auch in Deutschland verdorren können, indessen nach dem natür-
lichen Laufe der Dinge zu urtheilen, würden sie nicht verpflanzt, und besser 
gewartet, in Deutschland die herrlichsten Früchte getragen haben.

Heinrich der zweyte 1002 — 1024.

 Ottens unvermutheten Tod stürzte das grosse Gebäude zu-
sammen, welches Otto I. mit so mancherley Kunstgriffen auf-

geführt hatte, und die Deutschen befanden sich in der nämlichen Verlegen-
heit, in welcher sie nach dem Tode Ludwig des Kindes gewesen waren. Sie 
hatten sich schon wieder gewöhnt, in dem Sohne des regierenden Königs ih-
ren künftigen Beherrscher zu erbliken, allein jetzt war kein Zweig der Ottoni-
schen Familie mehr übrig, und es mußten nothwendig mehrere Faktionen ent-
stehen, mehrere Kronprätendenten auftreten. Der vornehmste war der bairi-
sche Herzog Heinrich, ein Urenkel Heinrich des ersten. Die nahe Verwandt-
schaft  mit  der  ausgegangenen  regierenden  Familie,  die  Macht  und 
Reichthümer, welche er als sächsischer Prinz, und bairischer Herzog hatte, 
seine Verdienste um den jungen Otto, die Besorgnisse mehrerer Grossen, daß 
Heinrich jedem andern, den sie wählen könnten, den Thron streitig machen 
dürfte, und die Verwendung der Schwester des gestorbenen Königs — dieses 
zusammen genommen gab seinen Ansprüchen ein grosses Gewicht, und wahr-
scheinlich würde er sogleich von der ganzen Nation für den König anerkannt 
worden seyn, wenn sich nicht sein Vater und Großvater durch die mannichfal-
tigen Unruhen bey verschiedenen verhaßt gemacht hätten. Seine mächtigsten 
Gegner waren der schwäbische Herzog Hermann und der Markgraf Ekard von 
Meissen. Jenen empfahlen Macht und Güte; diesen seine vorzügliche Tapfer-
keit, die er gegen die Polen, Böhmen, und andere slavische Nationen bewie-
sen hatte. Auch verschiedene andere waren nach der königlichen Würde lüs-

Durch

36



tern; allein sie waren, wie sich ein Geschichtschreiber ausdrükt, weise; sie 
kannten die Macht des Herzogs Heinrich, und die Sache des Weisen ist, zu 
verachten, was er nicht erhalten kann.

Die Beschaffenheit  der Wahl war damals in Deutschland wie in allen 
weitläufigen Reichen, wo die verschiedenen Nationen nur durch eine Konfö-
deration verbunden, aber noch nicht in eine Nation zusammen geschmolzen 
sind. Jede Nation berathschlagte für sich, wenn sie auf der allgemeinen Ver-
sammlung ihre Stimme geben sollte. Heinrichs erstes Bemühen war, sich der 
Sachsen zu versichern,  welche zu Merle versammelt  waren.  Der Markgraf 
Ekard  gab  sich  ebenfalls  Mühe;  allein  die  Vorstellungen  der  Schwestern 
Otto's siegten. Heinrich ward von ihnen anerkannt, und der Markgraf Ekard 
von den Söhnen des Grafen von Nordheim ermordet. Heinrich verlor zwar an 
ihm  einen  sehr  tapfern  Gegner,  aber  Deutschland  zugleich  eine  mächtige 
Schuzwehr gegen die Slaven, die von diesem furchtbaren Feinde befreyt, um 
so eher es in der Folge wagten, dem Reiche ihren Uebermuth fühlen zu las-
sen. Heinrich suchte nun die Franken zu gewinnen, und es gelang ihm auch, 
daß er von dem Erzbischofe zu Mainz, und andern fränkischen Herren, und 
Bischöfen für ihren König anerkannt und 1002 gekrönt ward,  ohngeachtet 
sich Herzog Herrmann alle Mühe gegeben hatte, ihm den Weg nach Franken 
zu verlegen. Allein über diese einseitige Krönung, wo nur Franken, und Bai-
ern zugegen gewesen, beschwerten sich sowohl die Lotharinger, als auch die 
Sachsen. Heinrich eilte deshalb zuerst nach Merseburg, wo er auch ohne An-
stand für ihren König anerkannt wurde, nachdem er ihnen versprochen, an ih-
ren Gesezen nicht das geringste zu ändern, und überhaupt ihre Wichtigkeit 
verschiedene Komplimente gemacht hatte.  Auch die Lotharinger erkennten 
ihn auf einer Versammlung zu Duisburg; nur der Erzbischof von Kölln bewieß 
sich etwas truzig, weil der Erzbischof von Mainz Heinrichen gekrönt hatte, 
doch ergab er sich, und Heinrich ward mit den gewöhnlichen Feyerlichkeiten 
zu Aachen inthronisiert. Hermann, der nun sah, daß ihn die Grossen, welche 
ihm bey Ottens Leichenbegängniß ihr Wort gegeben, und Heinrichen für un-
tauglich erklärt, nur geäft hatten, hielt es für rathsamer, die ergriffenen Waf-
fen niederzulegen, und den König um Verzeihung zu beten, die er auch zu 
Bruchsal erhielt. Nach einer schlechten Politik, die nicht wenig zur Schwä-
chung des königlichen Ansehns beygetragen, belehnte Heinrich gleich nach 
seiner Thronbesteigung seinen Schwager Heinrich von Luxenburg mit dem 
Herzogthum Baiern. Dieses verdroß sowohl einen gewissen fränkischen Mark-
graf Heinrich, der dieses Herzogthum als eine Belohnung seiner bey Hein-
richs Wahl besonders in Rüksicht der Franken als Baiern geleisteten Dienste 
erwartet hatte, als auch des Königs eignen Bruder Bruno. Beyde verbanden 
sich noch näher mit dem polnischen Herzoge Boleslaus, der ohnehin Hein-
richs Freund nicht war, und mit dem Markgrafe Ernst einem Sohne Leopolds 
von Oestreich, der von Otto 3. (984) zur Beschüzung der östlichen Seite von 
Baiern zum Markgrafen ernannt worden war. Diese zusammen beschlossen, 
den König zu befehden, doch Heinrich vereitelte diese Anschläge sehr bald. 
Er gieng ihnen mit einer grossen Macht entgegen, schlug die Mißvergnügten 
bey Creusen im Kulmbachischen, (1003) bekam den Markgrafen Ernst gefan-
gen, eroberte Heinrichs Stammhaus Schweinfurt.  Heinrich ergab sich,  und 
Bruno flüchtete zu seinem Schwager dem Ungarischen Könige Stephan. Hein-
rich, der von Natur sehr gutherzig war, ließ sich umso eher von verschiede-
nen Bischöfen und dem Könige Stephan bereden, den Mißvergnügten Gnade 
angedeihen zu lassen. Der Markgraf Heinrich mußte auf eine kurze Zeit seine 
Verwegenheit in einem Staats=Gefängnisse auf dem Giebichensteine bey Hal-
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le büssen, Bruno hingegen ward gänzlich mit seinem Bruder ausgesöhnt, und 
erhielt nachher das Bisthum Augsburg.

Während dieser inneren Unruhen, waren in Italien weit gefährlichere 
Veränderungen vorgegangen. Froh eines Beherrschers entledigt zu sein, wel-
chen die Italiener seiner vorzüglichen Güte ungeachtet dennoch gehaßt hat-
ten, dachten sie izt nicht mehr an das erst neuerlich errichtete Grundgesetz; 
sondern Harduin, Markgraf von Yrena warf sich gleich nach Otto's Tod zum 
König auf, ward vom größten Theile des Volks anerkannt, und zu Pavia (1002) 
gekrönt. Allein der Erzbischof Arnulph von Mayland, Friedrich von Ravenna, 
und verschiedene Grosse waren mit dieser Wahl nicht zufrieden, nicht so wohl 
aus Anhänglichkeit an Deutschland, als vielmehr, weil man sie dabey nicht zu 
Rathe gezogen hatte. Der bisherigen Politik der Italiener zu Folge, die ihr eig-
nes Blut so gern sparten, und nur fremdes mit Vergnügen verspritzen sahen, 
riefen sie den deutschen Heinrich zur Hülfe an. Da er damals noch alle Hände 
voll in Deutschland zu thun hatte; so schikte er den Kärnthischen Herzog Otto 
mit einem Heere nach Italien, das sich mit Harduins Gegnern vereinigen soll-
te. Allein Harduin verhinderte diese Vereinigung, gieng auf den Herzog selbst 
los, und schlug ihn zurük. Da die Italiener ihre Bitten wiederholten, so gieng 
Heinrich endlich selbst (1004) über die Alpen, und nöthigte Harduinen sich in 
seinen Festungen zu verschliessen. Alles  ergab sich ohne Widerstand,  und 
Heinrich ward zu Pavia gekrönt. Doch war dieses nur eine vorübergehende 
Hitze, und der eingewurzelte Haß erwachte bald wieder. Noch in der nämli-
chen Nacht  oder  einige  Tage darauf  empörten  sich die  Bürger  von Pavia, 
stürmten den königlichen Pallast, und Heinrich würde ein Opfer ihrer Wuth 
und Treulosigkeit geworden sein, wenn nicht die ausser der Stadt liegende 
Deutsche in der größten Eil in die Stadt gedrungen und ihren König gerettet 
hätten.  Ein so schneller  Uebergang von Feigheit  und Unterwürfigkeit  zum 
höchsten Grade von Empörung machte dem redlichen Heinrich, Italien so ver-
haßt, daß die Bitten seiner getreuen Anhänger nicht vermögend waren, ihn zu 
einem längeren Aufenthalt  zu bereden.  Er gieng noch im nämlichen Jahre 
nach Deutschland zurück, wo er zwar nicht alles in Ruhe antraf, doch aber 
wenigstens keine feige italienische Treulosigkeit zu befürchten hatte.

Der polnische Herzog Boleslaus war der erste, welcher Heinrichen zu 
schaffen machte. Die Veranlassung dazu gaben die Böhmen, welche ihren Ty-
rannischen Herzog Boleslaus, der seine beiden Brüder des Landes verwiesen 
hatte, verjagten und einen polnischen Herrn Namens Vlodimir zu ihrem Her-
zoge ernannten. Dieser nahm das Herzogthum von Heinrichen zu Regensburg 
zur Lehne, starb aber bald, worauf die beiden verwiesenen Brüder des Boles-
laus von den Böhmen zurükberufen und in das Herzogthum eingesezt wurden. 
Der polnische Boleslaus nahm sich nun das zu ihm geflüchteten böhmischen 
Boleslaus an, sezte ihn mit bewafneter Hand in das Herzogthum ein, ließ ihn 
aber hernoch blenden, und machte sich selbst zum Herzog von Böhmen. Diese 
Usurpazion veranlaßte Heinrichen (im Jahr 1004) einen Zug nach Böhmen zu 
thun. Heinrich war wirklich so glüklich, den Boleslaus aus Böhmen zu vertrei-
ben, und sogar nach Polen zu dringen; und es kam auch durch die Vermittlung 
des Erzbischofs Tagmo von Magdeburg zu einem Frieden, der aber nur von 
kurzer Dauer war. Denn Heinrich hatte nachher beständig mit diesem unruhi-
gen Herzoge zu thun; bis ihm (1013) ein Stük Landes förmlich abgetreten 
wurde, und endlich (1018) zu Bauzen ein neuer dauerhafter Frieden zu Stan-
de kam.

Im Inneren von Deutschland nahmen zwar die Befehdungen der Gros-
sen  und  Kleinen  unter  sich  ausserordentlich  zu,  und  man muß oft  genug 
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schwören lassen, daß die Herren Friede halten, und das Rauben und Verhee-
ren einstellen sollten. Allein dies war im Vergleich mit Lotharingen etwas sehr 
geringes. Hier war nach dem Zeugnisse gleichzeitiger Schriftsteller alle Ge-
rechtigkeit, aller Gehorsam, alle wechselseitige Liebe verkennt; Könige, Fürs-
ten und Prediger vermogten nichts, oder wenig, die Exkommunikazion, ein 
sonst  trefliches Mittel,  die  Ruhe herzustellen,  das  aber vielleicht,  weil  der 
Bann zu oft geschleudert ward, unkräftig geworden, wurden verachtet und 
nur Räuber und Verfolger der Gerechten herrschten. Die Grossen selbst be-
kümmerten sich wenig um den König, liessen sich vorladen, aber hüteten sich 
wohl zu erscheinen. So machte es der Flandersche Graf Balduin, der den Gra-
fen Arnulph von Valenciennes (1006) verjagt hatte. Heinrich ermahnte densel-
ben vor ihm zu [er]scheinen, und die Grafschaft herauszugeben. Allein ver-
geblich. Heinrich mußte selbst in die Niederlande ziehn, und durch Gewalt 
den Grafen zwingen Valenciennes herauszugeben, das geschah zwar, allein 
Heinrich fand rathsamer, ihm Valenciennes freiwillig zur Lehn zu geben.

In Oberlotharingen fand Heinrich noch mehrere Verwirrung. Hier hat-
ten einige Anverwandte von Heinrichs Gemalin einen aus ihren Freunden Na-
mens Adalbero zum Erzbißthume von Trier verholfen. Heinrich hingegen zer-
nichtete aus verschiedenen Gründen diese Wahl. Adalbero griff unterstüzt von 
den Trierern zu den Waffen. Heinrich gieng selbst nach Trier, und zwang den 
Adalbero sich in einen festen Ort zu verschliessen, wo er sich endlich hätte er-
geben müssen, wenn nicht der bairische Herzog Heinrich den König seinen 
Schwager verleitet hätte, jene Gnade angedeihen zu lassen. Kaum aber war 
dieses geschehen, als die Trierer den Adalbero von neuem in die Stadt lies-
sen, und so den von Heinrich zum Erzbischofe ernannten Mainzer Probst Me-
gingaud nöthigten, Zeit Lebens in Koblenz zu bleiben.

So sehr auch Heinrich Ursache hatte, Italien zu hassen; so ließ er sich 
doch noch zweimal verführen, mit den Waffen in der Hand einen Zug dahin zu 
thun. Der erste geschah auf das Zureden der Feinde Harduins und besonders 
des von diesem verfolgten Erzbischofs von Mailand (im Jahr 1013). Da Har-
duin sich verkroch; so gieng Heinrich gerades Wegs nach Rom und ließ sich 
daselbst nebst seiner Gemahlin krönen, worauf er eben nach Deutschland zu-
rükkehrte, ohne etwas gegen Harduin zu unternehmen. Dieser legte endlich 
von selbst die Krone nieder und gieng in das Kloster Fruttuaria.

Zum drittenmale gieng Heinrich (1022) auf das Zureden des Pabstes Be-
nedikt VII. nach Italien. Die Griechen machten nämlich Miene, ganz Apulien 
und Kalabrien an sich zu reissen, und da der Pabst nicht gern eine so unange-
nehme Nachbarschaft haben mochte, so vermogte er Heinrichen, mit einem 
mächtigen Heere dahin aufzubrechen. Er eroberte die erst neuerlich von den 
Griechen erbaute Stadt Troja, bekam den untreuen Fürsten Pandulph von Ca-
pua in seine Gewalt und ertheilte dieses Fürstenthum dem Grafen Pandulph 
von Trano, und stärkte die schon in ihrer Treue wankenden Neapolitaner und 
den Fürsten von Salerno. Um den Longobarden eine Schuzwehr gegen die 
Griechen zu verschaffen, räumte er den Normännern, die aus der Normandie 
nach Neapel  gewallfahret,  und den Longobarden beygestanden hatten,  ein 
Stük Landes ein. Dadurch zogen sich immer mehrere Normänner dahin, die 
endlich auch die Longobarden bekriegten, und zulezt ganz Sizilien eroberten. 
Bald nach seiner Zurückkunft  nach Deutschland starb Heinrich (1024)  un-
beerbt. Die fromme Nachkommenschaft hat ihm den Beynamen des Heiligen 
gegeben, und in der That war er auch ein gottesförchtiger Mann. Man hätte 
ihn aber mit mehreren Rechte den Thätigen nennen können, denn seiner An-
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dacht ungeachtet trift man ihn seine ganze Regierungszeit hindurch stets ge-
schäftig, stets im Kriege und auf Reisen begriffen.

Konrad der Zweyte. 1024 — 1039.

 unbeerbte Abgang des Kaiser Heinrich versezte Deutschland in die 
größte Verwirrung. Jeder von den mächtigern weltlichen Fürsten, 

sagt ein gleichzeitiger Geschichtschreiber  1,  suchte mehr durch Gewalt  als 
durch Geisteskräfte der erste, oder auf irgend eine Art wenigstens der zweyte 
zu werden, woraus denn im ganzen Reiche eine uneinigkeit entstand, so daß 
fast allenthalben Mord und Raub Statt fanden. Indessen wurden in den Pro-
vinzen  die  besondern  Versammlungen gehalten,  und  die  Gegend zwischen 
Mainz und Worms ward endlich zum Wahlorte bestimmt. Jede Nazion traf un-
ter Anführung ihres Herzogs daselbst ein, und fast alle Prälaten und Bischöfe 
waren gegenwärtig. Gleich Anfangs vereinigte sich alles zu Gunsten der Fran-
ken, auf der einen Seite vielleicht um sie für den Verlust zu entschädigen, den 
sie unter den sächsischen Prinzen erlitten, vielleicht auch, weil die Sachsen 
keinen in Deutschland so beliebten Herrn hatten, der sich die deutsche Krone 
hätte versprechen dörfen.

Der

Unter den Franken selbst hatten sich zwey Herren die Liebe des Volks 
und der Fürsten erworben. Beyde waren Abstämmlinge von Konrad dem Wei-
sen, Otto I. Tochtermanne, und beyde hatten auch den Namen Konrad. Zum 
Glücke für Deutschland vereinten sich beyde, daß jeder demjenigen Pflicht 
und Treue zu leisten versprach, welchen die Nazion wählen würde, die Wahl 
möchte nun fallen, auf wen sie wollte. Konrad der ältere ward hierauf einhel-
lig gewählt, und zu Mainz den 8. Sept. 1024 gekrönt. Konrads erste Sorge 
war, Lotharingen, Sachsen, Schwaben, Baiern und Franken zu durchreisen, 
um durch seine persönliche Gegenwart die verlezte Ordnung wieder herzu-
stellen.  Sobald  dieses  geschehen,  war  seine  wichtigste  Angelegenheit,  die 
Erbfolge im Königreich Burgund auf den Fall, wenn König Rudolf III. mit Tode 
unbeerbt abgehen sollte, festzusetzen. Schon zwischen Heinrich dem Zweyten 
und Rudolf III. waren 1016 und 1018 deßhalb Verträge abgeschlossen wor-
den.allein izt erklärte Rudolf dieselben für unverbindlich. Konrad, der eine so 
schöne Gelegenheit, das Reich zu erweitern, nicht vorbeygehen lassen wollte, 
drang also mit gewafneter Hand ins Königreich ein, und nahm Basel weg. Er 
würde noch weiter vorgerückt seyn, wenn nicht Konrads Gemahlin Gisela,Ru-
dolfs Schwester Tochter, einen Vergleich vermittelt hätte, kraft dessen nach 
Rudolfs Tode das Burgundische Reich mit der deutschen Krone wieder verei-
nigt werden sollte, welches auch im Jahre 1032 wirklich erfolgte. In Italien 
war, wie gewöhnlich eine doppelte Faktion, wovon die eine, meistens weltli-
che, auf die Reichthümer und das Ansehen der Geistlichen eifersüchtige Stän-
de  einen  Herrn  aus  Frankreich,  die  Bischöfe  hingegen  einen  Herrn  aus 
Deutschland verlangten. Diese, wiewohl ohnehin schon reich und angesehen 
genug, glaubten von der deutschen Freygebigkeit, von der sie so entschiede-
ne Proben hatten, weit eher dasjenige wieder zu erhalten, was sie etwa durch 
die Macht der Weltlichen verloren hatten. Jene hingegen versprachen sich von 
einem französischen Herrn, daß er die Bischöfe jene Demüthigung würde füh-
len lassen, welche die französischen Bischöfe erfahren hatten. Beyde, und be-
sonders  die  durch  ihren  ausgebreiteten  Handel  großgewordene  Städte 
wünschten  vielleicht,  lieber  ganz Herrenlos  zu  werden,  wenn sie  sich  nur 
mächtig genug gefühlet hätten, den Pöbel im Zaume zu halten, der in seiner 

1 Wippo de vita Conradi Salici.

40



Raserey so weit gegangen war, daß er sich an dem königlichen Pallaste zu Pa-
via vergriffen. Die Weltlichen, deren Haupt der Markgraf Manfred von Susa 
war, trugen daher dem Könige Robert von Frankreich und dann seinen Sohne 
Hugo die italienische Krone an. Robert, der das Interesse der französischen 
Krone,  und die  gefährlichen Weiterungen,  die  aus der Annahme entstehen 
könnten, so wie den Wankelmut der Italiener überhaupt besser kannte, schlug 
für sich und seinen Sohn die Krone aus. Sie wendeten sich deßhalb an den 
Herzog Wilhelm von Aquitanien, der auch wirklich unter der Bedingung, wenn 
die Italiener unter sich selbst einig wären, ihren Antrag annahm, und Anstal-
ten zur Reise nach Italien machte. Die Geistlichkeit hatte indessen auch nicht 
gesäumt, ihrem Interesse gemäß, einen deutschen Herrn zu wählen. Der Erz-
bischof Heribert von Mailand, der an der Spitze der entgegengesezten Parthie 
stand, hatte sich deshalb in Gesellschaft mehrerer italienischer Herren nach 
Konstanz verfügt, daselbst Konraden den Eid der Treue geschworen, und ihn 
zugleich ermahnt, baldigst nach Italien zu gehen, und von dem Reiche Besitz 
zu nehmen.

Sobald also die Burgundischen Angelegenheiten in Ordnung gebracht 
waren, und Konrad durch sein Ansehen und den glänzenden Anfang seiner 
Regierung die deutschen Fürsten dahin vermogt hatte, daß sie seinen jungen 
Sohn Heinrich (geboren 1017) ihm zum Nachfolger bestimmten; so trat er in 
Gesellschaft seines mißvergnügten Stiefsohns Ernst II. Herzogs in Schwaben 
seinen Zug nach Italien an. Hier unterwarf sich ihm alles. Konrad ward noch 
im nämlichen Jahre von dem Erzbischof Heribert zu Mailand und (1027) vom 
Pabste Johann dem XIX. in Gegenwart des Burgundischen Königs Rudolf, und 
des Dänischen Königs Kanut zu Rom gekrönt. Konrads Bemühungen giengen 
nun während seines dreyjährigen Aufenthalts in Italien dahin, Rom und Italien 
fester als jemals mit dem deutschen Reiche zu verbinden. Nachdem er hierinn 
seine Absicht erreicht hatte, so gieng er auch (1029) nach Apulien, wo sich 
ihm  verschiedene  Städte  theils  durch  die  siegreichen  Waffen  gezwungen, 
theils freywillig ergaben. Die Normänner bewohnten diesen ihnen von Hein-
rich dem Zweyten eingeräumten Strich Landes. Konrad machte sie, um sie de-
sto fester mit dem Reiche zu verbinden und eine starke Vertheidigung der 
Reichsgränzen gegen die Griechen zu haben, zu Vasallen des Reichs, und er-
weiterte ihre Besitzthümer, da ihre Anzahl sich täglich vergrösserte. Die Un-
ruhen, welche sein Stiefsohn der schwäbische Herzog Ernst angefangen, rie-
fen den Kaiser nach Deutschland zurück. Dieser Prinz glaubte von seiner Mut-
ter her gegründete Ansprüche auf die Burgundische Krone zu haben, die nach 
dem oben angeführten Vergleiche an den Kaiser zurückfallen sollte. Konrad 
hatte ihn, um Unruhen vorzubeugen, mit sich nach Italien genommen, und um 
ihn zu befriedigen, die reiche Abtei Kempten gegeben. Ernst hielt diese Ent-
schädigung für zu klein,  verwüstete aus Rache in Gesellschaft  des  Grafen 
Werner von Kyburg, und des schwäbischen Grafen Welf gleich nach seiner 
Rückkunft aus Italien die Güter eines nahen Anverwandten des Kaisers, näm-
lich des Grafen Hugo von Dagsburg, befehdete die Bischöfe von Augspurg und 
Freysingen, und die Abteien Reichenau und St. Gallen, und wollte selbst nach 
Burgund gehen; wovon ihn nur Rudolfs Treue gegen den Kaiser abhielt. Die-
ses Betragen war zu auffallend beleidigend, als daß der Kaiser von ihm nicht 
hätte Rechenschaft fodern sollen. Er berief ihn deshalb nach Ulm. Anfangs 
war Ernst Willens, nicht zu erscheinen, indem er sich auf seine schwäbische 
Grafen und sonstige Mannschaft verließ. Er berief deshalb dieselben und er-
mahnte sie zur Treue, diese aber erklärten sich standhaft, daß sie ihn gegen 
alle Feinde, nur nicht gegen den Kaiser beystehen würden, indem sie ihre 

41



Freiheit verlören, wenn sie den Beschützer ihrer Freiheit,  ihren König und 
Kaiser, der sie nicht als Knechte, sondern als freye Leute dem Herzoge unter-
worfen, angreifen wollten. Ernst unterwarf sich daher dem Kaiser, der ihn um 
fernern Unruhen vorzubeugen, auf das Schloß Giebichenstein bey Halle im 
Magdeburgischen in Verwahrung bringen ließ. Der Graf Welf mußte den zuge-
fügten Schaden vergüten, nur Werner von Kyburg wollte sich nicht ergeben, 
sondern zog in seine festen Schlösser, von diesen fiel er in Gesellschaft des 
Herzogs Ernst, der bald seine Freiheit wieder erhalten hatte, in die umliegen-
den Güter ein, und die Befehdungen und Unruhen hörten nicht eher auf , bis 
beyde vom Graf Manigold in einem Treffen erlegt wurden.

In einem andern beschwerlichen Krieg ward Konrad durch die Streife-
reyen und Einfälle verwickelt,welche die Polen Anfangs nur in die Besitzthü-
mer der Sklaven und hauptsächlich der Lutizier,  endlich aber auch in das 
Sächsische gewagt hatten. Schon der polnische Herzog Boleslaus hatte nach 
dem Tode des Kaisers Heinrich sich einfallen lassen, den königlichen Titel an-
zunehmen. Nach dessen Tode sollte das Reich unter seine beyde Söhne Mices-
laus und Otto vertheilt werden; allein Miceslaus verjagte seinen Bruder, und 
sucht nicht nur König von Polen zu werden, sondern griff auch die Deutschen 
an. Konrad zog ihm daher (1029) entgegen, konnte aber ncihts ausrichten, da 
die Gegenden zu unwegsam und waldicht waren. Miceslaus drang daher im-
mer weiter, sogar bis in die Gegenden von der Havel vor, und plünderte auch 
diesseits der Elbe. Der Herzog Othalrich von Böhmen griff auf einer andern 
Seite die deutschen Provinzen an. Aber bald veränderte sich das ungünstige 
Schicksal. Konrad trieb (1031) die Polen aus der Lausitz. Die Polen verliessen 
Miceslaus,  und  hiengen  sich  an  Otto.  Miceslaus  flüchtete  zu  dem Herzog 
Othalrich, der aber unedel genug dachte, dem Kaiser dessen Person anzubie-
ten, um nur zu der verlornen Gnade wieder zu gelangen. Konrad schlug dieses 
Anerbieten aus der Ursache aus, weil er keinen Feind von einem Feind haben 
möchte. Dieses großmüthige deutsche Betragen unsers Kaisers hatte die vort-
heilhafteste Wirkung. Denn sobald die Polen, welche den durch seine Grau-
samkeit  verhaßten Otto ermordet,  den geflüchteten Miceslaus zum väterli-
chen Erbe wieder zurückberufen; so war die erste Angelegenheit dieses klü-
ger gewordenen Prinzen, sich mit einem so großmüthigen Kaiser auszusöh-
nen. Er kam daher selbst nach Merseburg zum Kaiser, und beyde machten 
einen  Frieden,  dessen  Bedingungen  aber  noch  nicht  hinlänglich  bekannt 
siond. Sobald Konrad die Ruhe in Polen hergestellt hatte, verweilte er sich 
noch in Sachsen, um die Lutizier unter die Bottmäßigkeit zu bringen. Allein 
der unbeerbte Abgang des Burgundischen Königs Rudolfs rufte ihn nach Bur-
gund, um den Verträgen gemäß Besitz von dem Burgundischen Reiche zu neh-
men. Wiewohl nun der Graf Odo von Champagne, ein Schwestersohn des letz-
tern Königs als Kronmitwerber auftrat, und auch einigen Anhang fand, so ge-
lang es doch Konraden, daß er von dem größten Theile der Burgunder als Kö-
nig  erkannt,  (1033)  zu  Peterlingen  gekrönt  ward,  in  zwey  aufeinander 
folgenden Feldzügen den Grafen bezwang, und seine Anhänger nöthigte, ihm 
den Eid der Treue zu leisten. Sobald er sich im Besitze des Reiches gesichert 
glaubte, eilte er nach Sachsen, um die angefangenen Bekämpfungen der Leu-
tizier fortzusetzen. Es gelang ihm auch, nicht nur diese slavische Nation zur 
Zahlung des alten Tributs zu zwingen; sondern der sächsische Herzog Bern-
hard war auch so glücklich, die aufrührerischen Obodriten und Vagrier, wel-
che in den Gegenden von Hamburg, im hollsteinischen Stormarn und Dittmar-
schen grosse Verwüstungen angerichtet hatten, zu besiegen, und von neuem 
zum Tribute zu nöthigen. In Italien waren ebenfalls grosse Irrungen zwischen 
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den Vasallen und ihren Lehenherren ausgebrochen, so, daß es endlich zu ei-
nem Treffen kam, worinn die ersten unterlagen. Konrad eilte daher (1036) 
nach Italien, um die öffentliche Ruhe auf einer Versammlung zu Pavia wieder 
herzustellen.hier ward der Erzbischof Heribert von Mailand von den Lehen-
herren beschuldigt, daß er die Gegenparthie unterstützet habe. Konrad ver-
wieß ihm nun sein Verbrechen, worüber aber der Erzbischof sich unanständig 
und pflichtwidrig gegen den Kaiser ausdrückte. Konrad nahm ihn daher ge-
fangen, und gab ihn seinen Freunden zur Verwahrung. Allein Heribert suchte 
nun nicht nur Mailand gegen ihn aufzubringen, sondern ihm auch das König-
reich Italien zu nehmen. Der Graf Odo von Champagne, Konrads alter Feind 
schien ihm das schicklichste Werkzeug zu diesem Unternehmen zu seyn. Er 
ließ ihm also die italienische Krone anbieten, die Odo ohne Anstand annahm. 
Konrad war nun wohl nicht im Stande, die Stadt Mailand, in der sich Heribert 
befand, zu bezwingen, und er mußte sich begnügen, die umliegende Gegend 
zu verwüsten, aber von seinem alten Feind ward er bald befreyt. Denn als die-
ser sich einfallen ließ, ehe er nach Italien gieng, in Lotharingen einzudringen; 
so ward er in einem Treffen welches ihm der herzog Goselo mit seinem Sohne 
Gottfried und dem Grafen Gerhard von Metz lieferte, erlegt. Konrad machte 
noch jene berühmte Verordnung wegen der Lehen bekannt, die als der Grund 
aller nachherigen Lehengesetze angesehen ward 1.

Hierauf gieng Konrad auf Einladen Benedikts des Achten nach Rom, und 
von da nach Kaßino. Hier setzte er den Fürst Pandulph von Padua wegen sei-
nem bösen Betragen gegen die Abtey Kaßino ab, und legte die Irrungen der 
Normänner bey. Gleichsam als ob alle deutsche Kaiser wegen ihrer Unvorsich-
tigkeit, sich in die italienischen Streitigkeiten zu mischen, gestraft werden, 
und ein Opfer bringen sollten, mußte Konrad das gewöhnliche Schicksal der 
Deutschen in Italien erfahren. Nämlich der größte Theil des deutschen Hee-
res  wurde  auf  dem  Rückwege  nach  Deutschland  von  einer  ansteckenden 
Krankheit  befallen,  waran  des  Kaisers  Stiefsohn,  Herzog  Hermann  von 
Schwaben, und die Gemahlinn seines Sohns Heinrich, eine dänische Prinzeein 
nebst vielen Edlen aufgerieben wurden. Konrad selbst kam (1038) krank nach 
Deutschland zurück. Nach einer sehr richtigen Politik, welche alle sächsische 
Kaiser verfehlet hatten, vergab er, um das Kaiserliche Ansehen zu heben, sei-
nem zum Thronfolger schon erklärten Sohne Heinrich das erledigte Herzogt-
hum Schwaben, und ließ ihm auch zu Ende des Jahres (1038) zu Solothurn die 
burgundische Krone aufsetzen.

Konrad verfügte sich nach Burgund, wo er sich alle Mühe gab, die soge-
nannte  TREUGAM DEI oder  PACTUM PROPTER DEI, kraft welcher es unter Bann und 
sonstiger Strafe untersagt war, an gewissen Tagen einen andern zu befehden, 
hier einzuführen. Die Nazion war nämlich so verwildert, ihre Leidenschaften 
so unbändig, ihre Begierde nach Plünderungen und Räubereyen so unmäßig, 
und das Ansehen der Kaiser, um diesem Unheil zu steuern, so gering, daß 
man, um Ruhe und Ordnung wenigstens einige Tage hindurch zu erhalten, sei-
ne Zuflucht zu dem abscheulichsten Mittel, zum Aberglaubren selbst nehmen 
mußte. Nur dieser allein war ein schwacher Damm gegen das immer mehr 
und mehr sich verbreitende Faustrecht.man mußte Gott selbst mit ins Spiel 
mischen, mußte mit diesem höchsten Wesen entehrende Begriffe zu verbinden 

1 Diese Verordnung, wovon die Hauptsache war 1) ne Vasallus Feudo priventur, nisi culpa 
judicio parium cognita 2) Si Valvasor major judicio parium condemnatus provocaverit ad 
principem, nihil innovetur. 3) Ut Filii & nepotesex Filiis, utque Fratres frtribus in feudo 
paterno succedant. 4) Ne domino feudum militis sui alienare liceat. 5) de fodro feu anona 
militari uti præstanda. Diese Verordnung, sage ich, findet man in Muratorii antiquitatibus 
medii avi Tem. I. p. 609.
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lehren, um nur einige Tage in der Woche hindurch, nämlich von Mittwoch 
Abends bis Montags früh seines Lebens und seiner Güter versichert zu seyn. 
Sobald  Konrad diesen wöchentlichen Waffenstillstand in  einigen Gegenden 
des Reichs eingeführet hatte, gieng er nach Thüringen, Sachsen, und endlich 
nach Frießland, wo er im Jahre (1039) zu Utrecht starb. Gleichzeitige und 
spätere Geschichtschreiber treffen alle darinn überein, daß er ein vortreffli-
cher, tugendhafter Privatmann, und ein politischer, standhafter, thätiger, krie-
gerischer Regent gewesen, der der Würde des deutschen Reiches nichts ver-
geben, sondern vielmehr die Gränzen desselben erweitert hat.

Heinrich der Dritte 1039 — 1056.

 war zwar kaum zwey und zwanzig Jahre alt,  als er 
zum Besitze  des  deutschen Thrones  gelangte;  allein 

die Erziehung, die er von seinen vortreflichen Eltern und besonders seiner 
Mutter Gisela genossen, ersetzten, was ihm an Alter abgieng. Er war auch An-
fangs gleich so glücklich, daß die burgundische Grafen sich ihm, so wie der 
Erzbischof Heribert von Mayland, zu Ingelheim unterwarfen. Allein nicht so in 
Böhmen. Der Herzog Bretislaus, der seinem Vater Othalrich (1037) im Her-
zogthume gefolgt war, weigerte sich nicht nur Gehorsam zu leisten, sondern 
versagte auch den Tribut von 500 Mark zu zahlen. So machte auch der Bi-
schof Severus von Prag, ein Suffragan des Erzbischofs von Mainz Miene, sich 
der  Metropolitan=Gewalt  desselben  durch  Unterhandlungen  an  der  römi-
schen Kurie zu entziehen, und vereinte sich deshalb mit dem Herzoge. Da 
überdies der Herzog einen Theil von Polen verwüstet hatte; so wollte Heinrich 
die Böhmen mit Gewalt zu ihrer Pflicht zurückführen. Der erste Zug, welcher 
theils von Sachsen, theils von Baiern aus geschah, war nicht gar glücklich, 
denn der Markgraf Otto von Schweinfurt, welcher von Baiern aus eindringen 
sollte, wurde an den böhmischen Gränzen geschlagen, und die glücklichern 
Sachsen zogen sich nach gehörtem Verlust ihrer Freunde zurück. Allein im 
Jahre (1042) war Heinrich desto glücklicher. Er drang von Baiern aus, und 
Markgraf Eicard von Meißen mit dem Erzbischofe Bardo von Mainz von Sach-
sen aus bis nach Prag, wo sich beyde Heere vereinten. Severus unterwarf sich 
sogleich; allein Bretislaus ließ sich von beyden Heeren bis in den Herbst ver-
folgen, wo er endlich auch vom Heinrich begnadigt wurde, zu Regensburg die 
Treue schwur, und den rückständigen Tribut bezahlte.

Heinrich

So sehr man auch Heinrichs Tapferkeit  zu beloben berechtigt ist;  so 
wird doch Heinrichs Betragen in Rücksicht auf die Herzogthümer, in wie fern 
nämlich die Schwächung des kaiserlichen Ansehens zugleich auch das Reich 
selbst immer mehrere Stösse erlitt, nicht billigen können. Statt nämlich wie 
sein  Vater  mehrere  Herzogthümer  mit  der  Krone  zu  verbinden,  um durch 
einen mächtigern Arm den immer mehr und mehr einreissenden Verheerun-
gen, und Befehdungen Einhalt thun zu können, gab er (1040) das Herzogthum 
Baiern,  dem jüngern Heinrich aus dem hause Luxenburg, das Herzogthum 
Schwaben  (1045)  dem  Pfalzgrafen  Otto,  und  (1047)  das  Herzogthum 
Kärnthen einem Sohne des schwäbischen Graf Welf, welcher den väterlichen 
Namen beybehalten hatte. Nur das Rheinische Herzogthum von Franken blieb 
noch unmittelbar unter dem Könige. Wahrscheinlich um sich die Burgundier 
noch ergebener zu machen, gieng Heinrich (1042) selbst nach Burgund, und 
vermählte sich glücklicher Weise mit Agnes,  einer Tochter des Grafen von 
Poiou und Herzogs von Aquitanien, Wilhelm IV. dessen Gemahlinn eine Toch-
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ter des Grafen Otto Wilhelm von Burgund mit den vornehmsten Burgundi-
schen Häusern verwandt war.

Die Unruhen, welche sich nachdem Tode des Königs Stephan in Ungarn 
entsponnen, ruften unsern Heinrich aus diesen Gegenden an die Ufer der Do-
nau.  Zwey  Kronprätendenten  waren  daselbst  aufgetreten,  Peter  Stephans 
Schwestersohn, und Obo Stephans Schwager. Jenen hatten die Stände ein-
müthig  gewählt,  haßten ihn aber  wegen seiner  nachherigen üblen Auffüh-
rung, dieser hingegen bemächtigte sich (1041) des Reichs, und zwang Petern, 
seine Zuflucht bey dem Grafen Adalbert von Oesterreich zu suchen. Adalbert 
und Peter baten nun vereint den Kaiser, ihnen beyzustehen. Heinrich eilte von 
Burgund aus mit einem Heere nach Ungarn, und war so glücklich, Petern im 
Reiche wieder einzusetzen. Allein der Haß der Ungarn gegen Petern, die Un-
möglichkeit ihn im Besitze zu schützen, vermogten den Kaiser, den beliebtern 
Obo zu bestätigen. Dieser vergalt aber die Nachgiebigkeit des Kaisers damit, 
daß er den Markgrafen Adalbert befehdete. Heinrich fiel also von neuem in 
Ungarn ein, verjagte den Obo, und setzte Petern ein, der (1045) dem Kaiser 
zu Stuhl Weissenburg den Eid der Treue schwur. Obo selbst ward kurz her-
nach, man weiß nicht ob auf Peters Anstiften, ermordet.

Auch in  Lotharingen entstand  über  die  Vergebung  des  Herzogthums 
Ober=Lotharingen an Adalbert von Elsaß eine Empörung, indem es der Her-
zog Gottfried von Nieder=Lotharingen, für sich suchte. Der Kaiser bezwang 
ihn, und ließ ihn nach dem Gibchenstein abführen, aus welchem er nur da-
durch erlößt wurde, daß er seinen Sohn zum Bürgen für seine Treue stellte.

In Italien selbst war zwar alles ruhig; allein bey den Pabstwahlen gieng 
es  desto  verwirrter  zu,  indem der  Adel  und das Volk  sich selten vereinen 
konnten. Die Tuskulanische Parthie unterstützte den Pabst Benedikt VIII. den 
eine andre unter Anführung des Konsuls Ptolomäus verjagte, und dafür den 
Bischof von Säbia unterm Namen Sylvester III. einsetzte. Benedikt kam nach 
drey Monathen wieder nach Rom, trat aber bald darauf unter gewissen Bedin-
gungen dem Erzpriester Johann die dreifache Krone an, die er unterm Namen 
Gregor des Sechsten trug. Heinrich hörte von diesem dreyfachen Ungeheuer, 
gieng (1046) nach Italien, und ließ zu Skutri eine Kirchenversammlung hal-
ten, auf welcher Sylvester und Benedikt abgesetzt wurden, Gregor aber das 
CONSILIUM ABDICANDI erhielt. Sobald dieser den wohlmeinenden Rath erfüllt hat-
te, schritt man zur neuen Pabstwahl, die auf den Bamberger Bischof Suidger 
fiel, welcher den Namen Klemens des Zweyten annahm. Klemens krönte Hein-
richen nebst seiner Gemahlin, bey welcher Gelegenheit der Vertrag erneuert 
wurde, daß kein Pabst künftig ohne kaiserliche Bewilligung gewählt werden 
sollte. Von dieser Zeit an lernen wir auch genau die Feyerlichkeit kennen, wel-
che bey der Krönung eines Kaisers  beobachtet  wurden,  wir  erfahren aber 
auch zugleich die Politik, welcher sich die Päbste bedienten, um die Kaiser zu 
ihren Vasallen herabzuwürdigen.  Denn daß es ihnen völlig  Ernst  gewesen, 
sich zu unumschränkten Herren hinaufzuschwingen, und daß alle Feyerlich-
keiten, so kleinlicht und lächerlich sie auch immer waren, dahin abzweckten, 
daß sie Anfangs bey allen Dingen zweydeutige Worte brauchten, deren Sinn 
die Deutschen entweder nicht kannten, oder für unbedeutend hielten, welche 
in der Folge aber, da die politischen Zeitläufe den Päbsten günstiger waren, 
nicht mehr für Komplimente sondern für Realitäten ausgegeben wurden, dies 
finden wir bey allen Geschichtschreibern dieser Zeit. Es ist der Mühe werth, 
den Einzug und die Krönung der Kaiser in den damaligen Zeiten kennen zu 
lernen. Rom, die Weltbezwingerin, war zwar von seiner Höhe so tief herabge-
sunken, daß es weder Legionen noch Kohorten hatte, und, ohne fremden Bey-

45



stand, kein Städtgen erobern konnte.  Dessen ungeachtet waren die Römer 
noch so trunken von jenem Stolze, der sie ehemals zu Herrschern der Welt er-
hob, daß sie nun ins Kleinlichte fielen, und was ihnen an wirklichen Legionen 
und Kohorten abgieng, durch Sinnbilder ersetzten. Sie liessen also unter Be-
gleitung des Volks, ihm Löwen, Adler, Drachen, Wölfe, u. s. w. wodurch schon 
unter älteren Kaisern die Legionen vorgestellt wurden, entgegen tragen. Der 
Pabst erwartete den Kaiser mit dem Gefolge auf der ehernen Pforte der St. 
Peterskirche. Da war der Pabst so verwegen,  seinen Pantoffel  hinzuhalten, 
und der Kaiser so kriechend demüthig, ihn nebst seinem Gefolge zu küssen, 
nicht so bieder Deutsch wie Fürst Kannitz in unsern Tagen, dem ehrwürdigen 
Manne  die  Hand  zu  schütteln.  Nun  mußte  der  Kaiser  den  nämlichen  Eid 
schwören,  welchen die  Vasallen der römischen Kirche ablegten,  indem sie 
dem Pabste die Treue (FIDELITATEM) versprachen.

Es ist zuverläßig, daß die Deutschen mit diesem zweydeutigen Worte 
keinen entehrenden Begriff verbunden, aber wir werden in der Folge sehen, 
daß es die Päbste damit ernstlich gemeint, und wirklich von den deutschen 
Kaisern die Treue eines Vasallen verlangt haben. Dieses Wort war nicht die 
einzige Schlinge, in welche die guten Deutschen so unvorsichtig fielen; son-
dern sie liessen sich in weit engere Netze verstricken. Die Päbste behaupteten 
nämlich, ihre Salbung sey nicht bloß eine zeremonie, sondern sie gäben da-
durch dem Kaiser selbst die Krone. Der natürliche Schluß daher war, daß die-
sem ehrwürdigen Manne auch die Untersuchung zukommen mußte, ob der 
Kaiser rechtmäßig gewählt sey. So entstanden also nach und nach so wie bey 
den Erz= und Bischöfen, also auch nun bey den Kaisern die Untersuchung der 
Würdigkeit und kanonischen Wahl. Eine andere eben so nachtheilige Feyer-
lichkeit war, daß der Kaiser die kaiserlichen Insignien vor dem Altare des hei-
ligen Mauritius empfieng. Denn auch hieraus schloß man, daß ohne den Pabst 
gar  keine Kaiser=Wahl  vollständig sey.  Die letzte entehrende Feyerlichkeit 
war, daß der Kaiser dem Pabste, wie ein schwäbischer Vasall seinem Herrn, 
beym Auf= und Absteigen auf das Pferd, die Steigbügel halten mußte, statt 
daß der Pabst als Vasall des Kaisers, welcher noch immer Herr von Rom war, 
auch daselbst seinen Stadtpräsidenten hatte, diese Vasallenpflicht hätte erfül-
len sollen. Allein man hatte schon zu hohe Begriffe von der Würde eines Geist-
lichen, und noch höhere, verleitet von den falschen Isidorischen Waaren, von 
der Würde eines Pabstes, als daß man nur den Gedanken hätte fassen sollen, 
einem Pabste so etwas zuzumuthen, oder seinen listigen Foderungen zu wi-
dersprechen.

Warnung auch in unserm Zeitalter für Fürsten und Bischöfe, in allen 
Verhandlungen und Zeremonien bey dem römischen Hofe alle zweydeutigen 
Worte zu meiden, weil die Päbste, auch der beßte unter ihnen, alles fleißig 
auszeichnen läßt, Worte verdreht, und stets darauf bedacht ist, die vortheil-
haften in Realitäten zu verwandeln. Ich habe mich bey der Beschreibung die-
ser Feyerlichkeiten etwas länger verweilt, theils weil man die ersten ausführli-
chern Nachrichten davon unter diesem Kaiser findet, theils weil sie viel Licht 
auf  die  folgende  Irrungen  zwischen  den  Kaisern  und  Päbsten  wirft.  Nach 
vollendeter Krönung schickte Heinrich den größten Theil seines Heeres nach 
Deutschland zurück, und gieng nach Kaßino, wo er den von seinem Vater ab-
gesetzten Pandulf zum Fürsten von Capua machte, und in den Besitzthümern 
der Normänner verschiedene Einrichtungen traf. Nach einer zu Mantua über-
standenen gefährlichen Krankheit, kehrte Heinrich nach Deutschland (1047) 
zurück, und fand theils Ungarn,theils die Niederlande in Unruhe. Der verhaß-
te Peter war schon (1046) von den Ungarn geblendet, und an einem sichern 
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Orte verwahrt, Andreas aber zum Nachfolger ernannt worden. Andreas, um 
sich einen gefährlichen Gegner zu entfernen, schickte sogleich an den Kaiser 
Gesandte, die ihn entschuldigen mußten, daß er an der Verschwörung keinen 
Antheil gehabt, und versicherten, daß er dem Kaiser treu und gehorsam seyn 
wolle. Hierauf eilte Heinrich nach den Niederlanden, wo er sich eines Theils 
der Güter des unruhigen Grafen Theodorich von Holland bemächtigte,  der 
bald darauf (1049) in einem Gefechte mit den Bischöfen von Lüttich, Utrecht 
und Metz sein Leben verlor.

Um diese Zeit erhielt Otto von Schweinfurth das das durch den Tod des 
Pfalzgrafen erledigte Herzogthum Schwaben; und Gerhard wurde Herzog von 
Oberlotharingen, nachdem Adalbert durch den Herzogen Gottfried von Nie-
derlotharingen ermordet wurde. Pfalzgraf Konrad wurde zum Herzog von Bai-
ern erwählt. Fast zu gleicher Zeit ernannte Heinrich auch zween Päbste, Da-
masus II. und nach dessen frühen Tod Leo IX.

Inzwischen zwang die Treulosigkeit des Königs Andreas von Ungarn den 
Kaiser abermals, einen Feldzug wider ihn zu machen. Ohne es zu einem ent-
scheidenden Treffen kommen zu lassen, verbargen sich die Ungarn allenthal-
ben hinter ihren Flüssen und Morästen, und zwangen den Kaiser, da sie ihr ei-
genes Land verwüsteten und verheerten, aus Mangel an Lebensmitteln wie-
der zurück. Im folgenden Jahre (1052) belagerte Heinrich Preßburg. Die Be-
satzung  that  einen  verzweifelnden  Widerstand,  und  Heinrich  hob  auf 
Anrathen Pabst Leo's IX. Der eben aus Italien ankam, die Belagerung auf. Es 
kam zu Friedensverhandlungen. Allein Andreas wollte von keinem Vergleiche 
hören, und der Pabst drohte mit Bannflüchen.

Die Normänner fiengen in Italien wieder furchtbar zu werden an. Diese 
Barbaren erfüllten Alles, wo sie hinkamen, mit Mord und Verheerung. Die ei-
gentliche Absicht der Reise des Pabstes nach Deutschland war, Heinrichen zu 
bereden, mit ihm einen Zug nach Italien gegen die Normänner zu machen. Als 
die Mühe, die sich der Pabst gab, vergebens war, rafte er in Deutschland so 
viel Volk, als er aufbringen konnte, zusammen, und führte es in eigner Person 
gegen die Normänner an. Die armen Deutschen wurden, da die Normänner, 
ehe sich's die päbstlichen Truppen versahen, einen Angriff wagten, und die 
feigen Italiäner, alles Widerstandes unfähig, die Flucht ergriffen, sämmtlich 
niedergehauen. Selbst Leo IX. gerieth in die Gewalt seiner Feinde, und wurde 
gefänglich nach Benevent abgeführt.

Ganz Baiern war über die schlimme Regierung seines Herzogs Konrad 
entrüstet, der das Volk aussaugte, und das Gebiet des Bischofs von Regens-
burg verwüstete. Heinrich rief ihn also nach Merseburg, entsetzte ihn seines 
Herzogthums,  und  machte  seinen  eigenen  dreyjährigen  Sohn  Konrad  zum 
Herzog. Als dieser bald darauf starb, übergab er seiner Gemahlinn, der Kaise-
rin Agnes, das Herzogthum.

Nach dem im Jahr 1054 erfolgten Tode Leo's IX. beförderte Heinrich 
den Bischof von Eichstädt zum päbstlichen Throne, der unter dem Namen Vic-
tor II. regierte. Er selbst zog nach Italien, und versicherte sich des Herzogs 
Gottfried von Lotharingen, der nach Italien flüchtete, die Wittwe des Marg-
grafen von Toskana heyrathete, und, um sich an dem Kaiser zu rächen, mit 
Longobarden gemeinschäftliche Sache zu machen schien. Gottfried schickte 
zwar Gesandte an den Kaiser mit der Versicherung, er habe nichts weniger, 
als gefährliche Absichten. Allein der Kaiser führte seine Gemahlinn Beatrix, 
als Geisel, gefänglich nach Deutschland zurück.

In einer Zusammenkunft, die der Kaiser im J. 1056 zu Ivois mit dem Kö-
nig Heinrich von Frankreich hatte, foderte dieser die Länder zurück, die unter 
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Heinrichs Vorfahren an die deutsche Krone kamen. Allein hiezu verstund sich 
der Kaiser nicht, sondern foderte den König zum Zweykampf auf, der aber 
nächtlicher Weile die Flucht ergriff.

In  eben diesem Jahr  setzten  Hungersnoth,  Pest,  und  Erdbeben ganz 
Deutschland und den größten Theil von Europa in Schrecken. Auch die Slaven 
drohten der deutschen Freyheit. Der allgemeine Jammer des Volks schmerzte 
den Kaiser so sehr, daß er bald darauf in der Blüthe seines Lebens im 16ten 
Jahr seiner Regierung allzufrüh für Deutschland starb. Vielleicht verdient kein 
Kaiser des mittlern Zeitalters so viele Lobsprüche, als Heinrich III. Er hatte 
alle Regententugenden, die ihn in der Geschichte unsterblich machen. Er war 
beherzt in Gefahren; ein Held im Kriege; sich in allen Vorfällen gegenwärtig; 
großmüthig gegen Fürsten, und gütig gegen sein Volk. Wenn die meisten Ge-
schichtschreiber seines Zeitalters seinen Ruhm verschweigen: so ist  dieses 
ein Beweis, wie sehr er des Ruhmes würdig war. Denn Heinrichs Geist de-
müthigte den Stolz der Priesterschaft. Er wählte Päbste; setzte Bischöfe ab; 
und sicherte durch Muth und Entschlossenheit die Kaiserliche Gewalt vor den 
ungefugten und gefährlichen Eingriffen der päbstlichen Hierarchie. Natürlich 
mußten also die damaligen Geschichtschreiber, die zum Theil Mönche, und 
zum Theil  gemiethete Lobredner und Schmeichler waren,  seine Verdienste 
verschweigen.

Heinrich der Vierte. 1056 — 1106.

 beginnt  jener  merkwürdige  Zeitlauf,  wo  die  geistliche  Macht 
durch die Intriguen der Päbste, und vorzüglich des berüchtigten 

Gregors VII. zu einer Höhe stieg, worüber die Nachwelt erstaunte. Die durch 
Bischöfe übelbesorgte Erziehung Heinrichs IV. die Eifersucht der Grossen des 
Reiches, die unter den vorigen Kaisern ihr Ansehen zu verlieren anfiengen, 
und die innerliche Verwirrung des Reiches verschafte den Päbsten bald Gele-
genheit, die weltliche Macht zu schwächen, um sich selbst zu Herren der Welt 
zu machen. Die ganze Regierung Heinrichs ist ein Gewebe von Unruhen, von 
Meineid, Treulosigkeit, Empörung und Schande.

Hier

Er war  fünf  Jahre  alt,  als  sein  Vater  mit  Tod abgieng.  Seine  Mutter 
Agnes übernahm mit seiner Erziehung zugleich die Regierung des Reiches. 
Ob ihr gleich die Geschichtschreiber den Ruhm einer guten Regentin beyle-
gen: so waren doch die Grossen des Reiches mit ihr nicht zufrieden, beson-
ders da sie sich fast ganz allein von dem Bischofe Heinrich von Augsburg be-
herrschen ließ. Die Eifersucht dieser Grossen beschuldigte die Kaiserinn ei-
nes sträflichen Liebesverständnisses mit dem Bischof, und man machte eine 
schändliche Verschwörung, ihr den Prinzen zu entführen. Hanno, Erzbischof 
von Köln, ein äusserst herrschsüchtiger Mann, war das Werkzeug dieser Ver-
schwörung. Unter dem Vorwand einer Lustfahrt auf dem Rhein lokte man den 
jungen Prinzen zu Kaiserwerth auf ein Schiff, um ihn am gegenseitigen Ufer 
auszusetzen. Der Prinz mißtrauisch hinüber sprang in den Strohm, wo er ohn-
fehlbar ertrunken wäre, wenn nicht der Graf Ekbert von Braunschweig Geis-
tesgegenwart genug gehabt hätte, mit eigner Gefahr durch Schwimmen das 
Leben des Prinzen zu retten. Man eilte mit ihm nach Köln, und Hanno machte 
die Verordnung, daß die Erziehung des Prinzen und die Regierung des Rei-
ches allemal von demjenigen Erzbischofe besorgt werden sollte, in dessen Be-
zirke sich der Prinz aufhalten würde. Die Kaiserinn, äusserst betroffen über 
so eine schändliche Pfaffenintrigue entfernte sich von der Regierung, gieng in 
Aquitanien in ein Kloster, und endlich nach Rom.
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Nun  spielten  die  Bischöfe,  vorzüglich  Hanno,  Meisterstücke  ihrer 
Herrschsucht. Es war kein Wunder, wenn die Erziehung des Prinzen, um nach 
Willkür herrschen zu können, absichtlich verdorben wurde. Anstatt ihn zum 
Regenten zu bilden, machten sie einen Pedanten aus ihm, lehrten ihn Latein, 
und büßten ihn, eines grammatikalischen Schnitzers wegen, oft um 30 Mark 
Silbers.

Die Verordnung, daß der Prinz und das Reich allemal in der Gewalt des-
jenigen Erzbischofs seyn sollte, in dessen Gebiete sich jener aufhält, war der 
Herrschsucht der Geistlichkeit viel zu schmeichelhaft, als daß nicht Hanno, 
der bisher die ganze Regierungsgewalt in Kraft dieser Verordnung sich an-
maßte, den Neid und die Eifersucht eben so herrschsüchtiger Priester hätte 
erregen sollen. Adalbert, Erzbischof von Bremen, ein feiner und kriechender 
Hofmann, benutzte den günstigen Augenblick, seinen Leidenschaften ein Op-
fer zu bringen. Heinrich hatte neben der Geistlichkeit die Fürsten, und vor-
züglich die Herzoge von Sachsen zu fürchten. Adalbert versäumte also keine 
Gelegenheit,  diese dem Prinzen als  Feinde der Könige und der Kirchen zu 
schildern. Sogar bey öffentlichen Gastmalen schonte er ihrer Ehre nicht; be-
schuldigte sie der Unwissenheit, des Geitzes, der Untreue und des Undanks 
gegen den König, und machte von seiner eignen Uneigennüzigkeit viel Aufhe-
bens, indem er, wie er sich ausdrückt, aus keinem andern Beweggrunde die 
Verwaltung des gemeinen Wesens über sich nehme, als um den König, seinen 
Herrn, aus den Händen von lauter Verräthern zu befreyen. Mehr brauchte es 
nicht, um einen jungen feurigen Prinzen zu gewinnen. Einige Geschichtschrei-
ber setzen noch hinzu: Heinrich sey der größte Wollüstling seiner Zeit gewe-
sen, und Adalbert habe ihm hierinn vorzügliche Dienste geleistet.

Indeß wurde das Kaiserliche Ansehen zu keiner Zeit mehr, als jetzt miß-
braucht. Adalbert, und ein gewisser Günstling des Prinzen, Graf Werner, bo-
ten öffentlich  Aemter,  Bisthümer und Abteyen den Meistbietenden an.  Sie 
selbst bemächtigten sich verschiedner kaiserlicher Domainen. Man beschul-
digte Adalberten laut alles des Frevels, der unter kaiserlicher Authorität ver-
übt wurde. Das Mißvergnügen der Grossen, besonders der Sachsen, stieg aufs 
Höchste.

Der vormalige Hofmeister des Prinzen,  Erzbischof  von Köln,  und der 
Erzbischof von Mainz schrieben, nachdem sie mit den übrigen Grossen gehei-
me Unterhandlungen gepflogen hatten, eigenmächtig einen Reichstag nach 
Tribur aus, und drangen in Heinrichen, entweder auf die Krone Verzicht zu 
thun, oder Adalberten vom Hofe zu entfernen. Adalbert, der sich nichts Gutes 
versah, rieth dem Prinzen, heimlich mit ihm zu entfliehn. Allein der Pallast 
wurde bewacht, und Heinrich mußte, so sehr es ihn schmerzte, seinen Günst-
ling  entlassen.  Bey  dieser  Gelegenheit  drangen  auch  die  Reichsstände  in 
Heinrichen, sich zu vermählen. Man sagt,  die Unsicherheit,  in welcher die 
edeln Töchter und Frauen der Sachsen vor der Wollust dieses Prinzen waren, 
habe die Stände hiezu veranlaßt. Allein es war vielleicht mehr Staatsmaxime. 
Sein Vater hatte ihn nämlich noch als ein Kind mit Bertha, der Tochter eines 
italiänischen Marggrafen, verlobt. Zu dieser Heyrath wurde er also, wider sei-
nen Willen gezwungen. Bald wurde ihm diese Gemahlinn zur Last, und Sig-
fried,  Erzbischof  von Mainz schmeichelte  ihm mit  der Hofnung einer Ehe-
scheidung. Heinrich gelobte ihm dagegen, für diesen Dienst das Thüringische 
zehentrecht zu verschaffen. Allein Sigfried konnte eigenmächtig in dieser Sa-
che nichts vornehmen, und als der Pabst von dem Vorhaben Heinrichs be-
nachrichtigt wurde, sandte er den bekannten Peter Damian nach Mainz, um 
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den Kaiser mit Bann und Versagung der Krönung zu bedrohen, im Falle er von 
dem Vorhaben, seine Gemahlin zu verlassen, nicht abstünde.

Im Jahre 1070 entsezte Heinrich den Grafen Otto von Nordheim, Herzo-
gen von Baiern, und übergab dessen Länder dem jungen Welf IV. einem Sohn 
des italiänischen Marggrafen Azo, und der Kunigunde, einer Erbtochter des 
alten Schwäbischen Hauses.

Indeß wurde Heinrich den Sachsen immer verhaßter. Es befremdete sie 
sehr, daß er in Sachsen und Thüringen mehrere Vesten und Schlösser bauen 
ließ. Hiezu kam noch die Ausschweifung der Besazungen, die durch Raub und 
Plünderung die  umliegenden Gegenden beunruhigten.  Auch war ihnen bei 
Aufbauung dieser Schlösser, wozu sie oft noch die Kosten hergeben mußten, 
der Frondienst äusserst lästig. Beschwerten sich hierüber die Unterthanen, so 
brachte er sie durch Trotz und Drohungen zum Stillschweigen. Dieß alles be-
wirkte am Ende eine Gährung, die nur zu bald einen fürchterlichen Ausbruch 
nahm.

Heinrich veranstaltete um diese Zeit einen Zug gegen die Polen. Die 
Sachsen fürchteten, dieser Zug dürfte gegen sie gerichtet seyn, und sezten 
sich in Vertheidigungsstand. Die Häupter dieses Bündnisses waren Buco, Bi-
schof von Halberstadt, und der entsezte Herzog Otto von Baiern. Der Erzbi-
schof von Magdeburg, die Bischöfe von Hildesheim, Merseburg, Minden, Pa-
derborn, Münster und Meissen, weltlicher Seits aber der Marggraf Otto von 
Nordsachsen, Dedi von Meissen, und Eckbert von Thüringen, der Pfalzgraf 
Friedrich, die Grafen Dieterich, Adalbert, Otto, Conrad und Heinrich tratten 
dem Bündnis bey. Man ließ durch Gesandte Heinrichen eröfnen, daß er seine 
Vesten und Schlösser niederreißen, den Erbprinzen von Sachsen, den er in 
Verhaft nehmen ließ, in seine Freyheit setzen, sich nicht in Sachsen aufhalten, 
in Reichsgeschäften nicht schlechte Leute, sondern Fürsten um Rath fragen, 
und endlich seine Beyschläferinnen abschaffen sollte, widrigenfalls sie genö-
thigt wären, mit bewafneter Hand ihren Beschwerden abzuhelfen. Heinrich 
hörte anfangs mit Erstaunen und Verlegenheit die Gesandten, entließ sie aber, 
nachdem ihm seine Freunde die ganze Eräugniß als eine Kleinigkeit schilder-
ten, mit Verachtung von sich. Dieß Verfahren machte die Sachsen rasen. Sie 
raften in der Geschwindigkeit 6000 Mann zusammen, und eilten nach Goslar, 
um Heinrichen daselbst zu belagern. Dieser entfloh in das Burgschloß Haz-
burg; und als er auch da vor den Sachsen, die ihm nacheilten, nicht sicher 
war, lief  er im Gefolge einiger weniger Diener einen Weg von 15 Meilen  1 
durch  einen Wald nach Eschwege in Hessen. Verlassen von den Grossen, al-
lenthalben von Meineid und Verschwörung bedroht, konnte Heinrich der Ue-
berlegenheit der Sachsen nichts abgewinnen, als er mit seinen Truppen ge-
gen die Feinde zog, und eine Schlacht liefern wollte, gehorchte ihm Niemand, 
und Heinrich war genöthigt, sich Alles gefallen zu lassen, was die Sachsen, 
seine Feinde, von ihm foderten. Man riß vor seinen Augen die vesten Burgen 
und Schlösser nieder, und um Frieden zu bekommen, mußte er sein geliebtes 
Hazburg der Gewalt seiner Feinde überlassen. Der Soldatenpöbel riß Kirchen, 
Häuser und Mauren um, mißhandelte die Altäre, Reliquien und Kirchengerä-
the, und schonte der Gräber und Todtenbeine nicht, indem er die Leiche eines 
Kaiserlichen Prinzen, der da begraben lag, aus dem Grabe grub und in Stücke 
zerriß. Heinrich aufgebracht über so ein barbarisches Verfahren verließ mit 
tiefem Groll Sachsen, und, da er nichts vor sich sah, wodurch er sich auf der 
Stelle hätte rächen können, wandte er sich an den Pabst, und klagt ihm, wie 

1 Die Meile zu 7 km gerechnet
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sehr die Sachsen sich an Heiligthümern und an der Kirche in Hazburg vergrif-
fen hätten.

Diese harten Schläge des Schicksals, diese Treulosigkeit seiner eignen 
Unterthanen ließen nun den Kaiser auf einmal einen tiefen Blick in sein bishe-
riges Betragen schauen. Er dachte nun im Ernst an die mißliche Lage, in der 
er sich fand. Das Unglück machte ihn zum Philosophen. Er überzeugte sich 
nun, daß es, um das Zutrauen und die Liebe einer Nation zu gewinnen, es 
nicht genug sey, Schlösser und Vesten zu bauen. Er brauchte Freunde, und 
um sich diese zu verschaffen, schmeichelte er nun den Leidenschaften eines 
jeden, der ihm nützlich seyn könnte. Den Hochmüthigen gewann er sich durch 
Demuth, und den Habsüchtigen durch hohe Versprechungen. Am Ende kam es 
so weit, daß selbst die Grossen gestunden, die Sachsen hätten sich zu weit ge-
gen ihren Kaiser verfehlt. Diesen glücklichen Umstand nützte Heinrich, und, 
da er den größten Theil der Grossen auf seiner Seite hatte, so brachte er es so 
weit, daß sie Alle zu einem Zug gegen die Sachsen verstunden. Bald stund ei-
nes der schönsten Heere auf den Beinen. Man rückte mit beherzten Muth ge-
gen die Sachsen, die sich an der Unstrut zusammen zogen. Noch ehe sichs 
diese versahen, wurden sie von dem kaiserlichen Heere mit erstaunlicher Tap-
ferkeit angegriffen, und in die Flucht geschlagen. Heinrich zog mit seinem 
siegreichen Heere bis nach Magdeburg und Halberstadt. Mangel an Lebens-
mitteln zwang ihn wieder zurück. Er wollte im künftigen Jahre wieder einen 
Zug nach Sachsen machen. Allein nun kam ein Frieden zu Stande, und die 
Sachsen ergaben sich an Heinrich. Bey dieser Gelegenheit mußten die Sach-
sen versprechen, keinen andern, als seinen noch minderjährigen Sohn Conrad 
nach ihm zum König zu wählen. Den bairischen Herzog Otto, der wider ihn 
focht, setzte er in Freyheit, und machte ihn zum Statthalter über ganz Sach-
sen.

Alles gieng nun nach Wunsch, und Heinrich glaubte, im Schoose des 
Friedens und des Glückes zu sitzen; als auf einmal ein ganz anderer Feind von 
einer weit gefährlicheren Macht wider ihn aufstand, und unaufhörliches Weh 
über Heinrichen und seine Nachkommenschaft brachte.

Gregor VII.

 listigste Mann seiner Zeit, Gregor VII., bestieg um das J. 1073 den 
päbstlichen Stuhl. Er war anfangs Mönch, dann unter Alexander II. 

Archidiakon der Kirche. Sonst war er ein kleines,  mageres Männchen, der 
rastlos  Tag und  Nacht  arbeitete.  Von ihm sind eine  Menge Briefe  auf  die 
Nachwelt gekommen, von denen man behauptet, daß sie mehr Unheil in der 
Welt verursachten, als alle die Waffen, womit schon ganze Völker vertilgt wur-
den. Diese Briefe sind unwiderlegbare Beweise eines herrschsüchtigen Man-
nes, der sich zum Universalmonarchen erheben wollte. Die Barbarey des Zeit-
alters, und die verdorbnen Religionsbegriffe kamen seinem Plane trefflich zu 
statten. Er hatte es mit allen damaligen Monarchen der bekannten Welt zu 
thun, mit keinem aber mehr, als mit Heinrichen.

Der

Die  Begründung  der  Kirchenfreyheit,  oder  einer  Universalmonarchie 
der Kirche war sein einziges Augenmerk. Bis hieher behaupteten die weltli-
chen Regenten das Investiturrecht ihrer Bischöfe und Aebte. Wenn die Kleri-
sey und das Volk nämlich einen Bischof erwählten, so mußte der Regent die 
Wahl  allemal  dadurch  bestätigen,,  daß  er  dem  Erwählten  Ring  und  Stab 
übergab.  In  der  Folge  eigneten  sich  endlich  die  Regenten  das  Wahlrecht 
selbst aus dem Grunde zu, weil sie meistens die Stifter der Bisthümer und Ab-
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teyen waren. Diese Wahlfreyheit mußte natürlich zu der so verschrienen Si-
monie führen. Man verkaufte Bistümer und Abteyen für Geld, oder verschenk-
te sie an Günstlinge.

Gregor entriß unter dem Vorwand, diesen Mißbrauch abzuschaffen, den 
Regenten das Investiturrecht und ihre Wahlfreyheit, machte alle Bischöfe und 
Aebte zu seinen Vasallen, verbot ihnen, den weltlichen Monarcvhen den ge-
wöhnlichen Lehnseid zu leisten, und führte einen besondern Eid ein, den die 
Bischöfe, ehe sie das Pallium bekamen, in seine und seiner Nachfolger Hände 
ablegen mußten.

So groß nun die Macht war, die Gregor sich hiedurch zu verschaffen 
wußte; so war sie seinem herrschsüchtigen, stolzen Geiste doch viel zu klein. 
Viel schmeichelhafter war ihm die Ehre, auch die weltlichen Monarchen so 
wohl in Ansehung ihrer Personen, als ihrer Reiche, sich unterwürfig zu ma-
chen. “Heinrich soll nun nicht mehr glauben, schreibt Gregor an die deutsche 
Nation, daß ihm die Kirche gleich einer Dienstmagd unterthan sey; sondern 
daß sie ihm als eine Gebieterinn vorgesetzt sey.“ Und dieß zwar so wohl in An-
sehung der Geistlichen, als der Weltlichen. “Denn, fährt er fort, wenn die Apo-
stel im Himmel binden und lösen können, so müssen sie auch auf der Erde 
Kayserthümer,  Königreiche,  Fürstenthümer,  Herzogthümer,  Marggrafschaf-
ten, Grafschaften, und eines Jeden Güter nach Verdienst nehmen und geben 
können. Und wenn sie über das Geistliche als Richter bestellt sind: so müssen 
sie es um so eher über das Weltliche seyn; wenn sie endlich über die Engel, 
die über die hochmüthigen Monarchen herrschen, werden zu richten haben, 
um wie viel eher werden sie über die Knechte dieser Engel Urtheile sprechen 
können?“ Wie weit  Gregor seine Ansprüche auch auf  die  übrigen Europäi-
schen Monarchien ausdehnte, sieht man aus folgenden Stellen: “Es wird euch 
bekannt seyn, schrieb er an die Spanier, daß das Königreich Spanien, von al-
ter Zeit her, ein Eigenthum des heiligen Peters gewesen, und noch wirklich, 
wenn es auch von den Heiden besessen wird, Niemand anders, als dem päbst-
lichen Stuhle allein gehöre. Denn was einmal eine Kirche rechtmäßig erwor-
ben hat, davon kann ihr zwar auf eine Zeitlang der Gebrauch, nicht aber das 
Recht, als durch ihre eigene gesetzmäßige Einwilligung genommen werden. 
Sie sollen anbey nach wissen, daß, wenn sie den Heiden (Arabern) Land weg-
nehmen wollen, ohne sich zur Bezahlung des dem heiligen Peter schuldigen 
Zinses zu verstehen, er ihnen solches vielmehr verbieten werde, als daß die 
römische Kirche das nämliche von ihren Söhnen, als den Heiden dulden wol-
le.“ — “Einem jeden Franzosen, schreibt er nach Frankreich, muß man sagen, 
und unter wahrem Gehorsam befehlen, daß ein jedes Haus wenigstens einen 
Denarius alle Jahre dem heil. Peter als Oberhirten bezahle, wenn sie ihn an-
ders als ihren Vater und Oberhirten auf die alte Art erkennen.  —“ An König 
Salomon  in  Ungarn  schreibt  Gregor:  “Von  den  Aeltesten  deines  Reiches 
kannst du es erfahren, daß das Königreich Ungarn der römischen Kirche zu-
gehöre, als welcher es von dem König Stephan mit allen Rechten geschenkt 
wurde.“ —

Beyspiele  dieser  Art  beweisen  einestheils  die  erstaunlich  freche 
Herrschsucht des Pabstes, und anderntheils die Verzagtheit und Unwissenheit 
der damaligen Monarchen. Was insonderheit das deutsche Kaiserthum betrift: 
so hielt es Gregor für ein päbstliches Lehen, und foderte auch von dem Nach-
folger Rudolfs einen förmlichen Vasalleneid. Alles stürmte zu dieser zeit auf 
die Herabwürdigung der gesetzlichen weltlichen Macht, und Gregor hatte un-
ter seinen Lieblingen gewisse Hofschranzen, die seinen Absichten treflich zu 
statten kamen.
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Ehe Gregor Pabst wurde, war er, wie wir bereits hörten, Archidiakon 
der römischen Kirche. Alle Geschäfte von Wichtigkeit  giengen durch seine 
Hände.  Die  eigenmächtige,  ohne  kaiserliche  Bewilligung  geschehene  Wahl 
Alexanders II.  war sein Werk. Auch die Einführung des Cölibatsgebots der 
Geistlichkeit, die damals Kinder zeugte, brachte hauptsächlich er zu Stande. 
Von einem Mann, der schon als Archidiakon so sehr die Aufmerksamkeit auf 
sich zog, ließ sich um so mehr, da er Pabst wurde, befürchten. Kaum erhielten 
die Deutschen Nachricht von seiner Erhebung zum päbstlichen Stuhle, als un-
ter den Deutschen, besonders unter den Bischöfen, die Alles zu befürchten 
hatten, eine allgemeine Gährung entstund. Man drang in Heinrichen, daß er 
diese Wahl, die ohne seine Einwilligung geschah, als ungültig erklären sollte. 
Man stellte ihm die Gefahr vor, die ihn selbst treffen würde,wenn er einem 
Manne,  wie  Gregor,  nicht  Schranken setzte.  Allein  dieser  war  listiger,  als 
Heinrich. Eben als der kaiserliche Hof Gesandte nach Rom schickte, um sich 
über diese eigenmächtige Wahl zu beschweren, waren schon Abgeordnete von 
Seite  Gregors nach Deutschland gereiset,  um die Einwilligung des Kaisers 
und  der  deutschen  Fürsten  zu  erhalten.  Gregor  wollte  sich  durch  diese 
scheinbare Unterwürfigkeit gegen den Kaiserhof sicher machen, und spielte 
eine Zeit lang nur die Rolle eines feinen, verschmizten Politikers. Er erwartete 
erst einen günstigen Zeitpunkt, um durch seine berüchtigten Dekrete gegen 
die Investituren alle Monarchen zittern zu machen. Allein die Gährung, die in 
Sachsen ausbrach, der Haß, den diese Nation auf Heinrichen warf, und end-
lich das treulose Verfahren der Sachsen, die bey Gregorn wider ihren Kaiser 
Schutz suchten, waren die Loosung, auf welche der Pabst auf einmal die Lar-
ve von seinem häßlichen Gesichte zog. Er schickte Gesandte nach Deutsch-
land, um dem Kaiser zu bedeuten, daß er in der zweyten Fastenwoche zum 
Synod nach Rom eile, um sich über die Verbrechen zu verantworten, die ihm 
zu Schulden gelegt worden; widrigenfals soll er wissen, daß er unverzüglich 
am gleichen Tage von dem Körper der heiligen apostolischen Kirche durch 
einen Bannfluch abgeschnitten werden solle.

Heinrichs Exkommunikation und Busse.

 feurigen Mann, wie Heinrich war, der sein Kaiserrecht emp-
fand, mußte der Ton, in welchem Gregor sprach, allerdings 

äusserst  auffallend  seyn.  Indeß  erregte  dieß  Verfahrenmehr  Unwillen  als 
Furcht in ihm. Er beschloß auf der Stelle, sich diesen gefährlichen Mann vom 
Halse zu schaffen,  und berief zu dem Ende im Jahr 1076 nach Worms die 
deutschen Bischöfe, die sich sehr gerne dazu verstunden, Gregorn förmlich 
abzusetzen.  Allein  kaum  erhielt  dieser  von  dem,  was  in  Worms  vorgieng, 
Nachricht; als er sogleich in Rom ein Concilium zusammenberief, und über 
Heinrichen folgenden höchst unerhörten merkwürdigen Bannfluch schleuder-
te:  “Von Seite des allmächtigen Gottes untersage ich dem König Heinrich, 
dem Sohn des Kaisers Heinrich, der sich wider deine Kirche mit einem uner-
hörten Hochmuth auflehnte, die Regierung des sämmtlichen deutschen und 
italienischen Reiches, und spreche alle Christen von dem Eide los, den sie ihm 
geleistet, oder noch leisten werden, und verbiete Allen, ihm als König zu die-
nen. Und statt deiner, heiliger Petrus, binde ich ihn mit dem Bannfluch, und 
zwar so, daß alle Völker wissen und erfahren, daß du Petrus der Fels seyst, 
auf welchen der Sohn des lebendigen Gottes seine Kirche baute, und gegen 
welchen die Pforten der Höllen nichts vermögen werden.“

Einem
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Dieses beispiellose Verfahren machte in Deutschland ein ungewöhnli-
ches Aufsehen. Heinrich, der ohnehin verhaßt war, wurde nun um Gottes und 
des heiligen Peters willen noch verhaßter. Den Grossen, die schon seit lange 
über die Kaiserliche Macht eifersüchtig waren, konnte nichts erwünschter, als 
dieser Bannfluch seyn. Seine vorhin gedemüthigten Feinde tratten nun von 
verschiedenen Seiten wieder hervor. Meineid und öfentliche Zusammenver-
schwörungen wurden von Tag zu Tag allgemeiner. Wer ihm zuvor mit Eid und 
Handschlag Gehorsam schwur, der glaubte nun verpflichtet, einem exkommu-
nicierten Kaiser nicht Wort halten zu dürfen. Heinrich war von allen seinen 
Freunden, die der Pabst ebenfals in den Bann that, verlassen. Schrecklicher 
konnte die Lage dieses Mannes nicht seyn.

Die oberländischen Fürsten, vorzüglich der Herzog Rudolf von Schwa-
ben,  Welf  von Baiern,  und Berthold von Kärnthen machten öffentliche An-
schläge,  den  Kaiser  abzusetzen.  Alles  war  wider  ihn  aufgebracht;  Alles 
wünschte einen andern Herrn zu haben; Alles war in erstaunlicher Gährung. 
Zur Gnade ward ihm noch in einer Versammlung zu Oppenheim gestattet, sei-
ne Sache dem Pabst, den man zu dem Ende auf nächste Lichtmeße nach Augs-
burg einladen würde, zur Entscheidung zu überlassen. Sollte er inner Jahres-
frist nicht vom Bannfluch losgesprochen werden, so würde man unfehlbar zur 
neuen Königswahl schreiten. Indeß soll er sich bis zur Entscheidung aller kö-
niglichen Gewalt begeben.

So verlassen, so ohne alle Freunde, in so einer mißlichen Lage, als jetzt, 
war Heinrich noch nie. Er hatte nichts gewisser zu erwarten, als, wenn es auf 
den Ausspruch Gregors ankommen sollte, seine Krone und sein Reich auf die 
schändlichste Art für immer zu verlieren.

In dieser peinlichen Verlegenheit wagte er einen Schritt, den man nur in 
der äussersten Verzweiflung wagen kann. Er entschloß sich, selbst nach Itali-
en zu gehen, um vom Pabst losgesprochen zu werden. Da ihm die Herzoge 
von Schwaben und Bayern alle Päße verschlossen, so trat er in Gesellschaft 
seiner  Gemahlinn,  mit  der  er  nun  auf  friedlichem  Fuß  lebte,  mitten  im 
strengsten Winter die äusserst beschwerliche Reise über die Savyischen Eis-
berge an. Die Kaiserin mußte in eine Ochsenhaut gewickelt über die mit Eis 
und Schnee bedeckten Gebürge geschleift werden.

Bey seiner Ankunft in Italien fand er die Römer äusserst aufgebracht 
gegen den Pabst. Wie leicht wäre es ihm gewesen, sich die Unterstützung von 
Italien zu verschaffen, um Gregorn zu demüthigen! Allein sein Elend war zu 
groß,  um auf  den  damaligen  Geist  des  römischen  Volks  aufmerksamer  zu 
seyn. Gregor, der eben auf dem Wege nach Deutschland war, war über Hein-
richs Ankunft in Italien äusserst betroffen. Er wußte zu gut, daß den Römern 
nur ein entschloßner Anführer fehlte, um ihm selbst gefährlich zu werden. 
Vermuthlich mochte die Furcht, daß Heinrich an der Spitze der mißvergnüg-
ten Römer wider ihn ziehen möchte, der Beweggrund gewesen seyn, warum 
er sich auf das befestigte Schloß seiner berüchtigten Maitresse, der Gräfinn 
Mathilde zurückzog. Heinrich gebeugt vor Gram dachte an keine Gewaltthä-
tigkeiten,  und bat  diese Mathilde,  seine nächste Verwandte,  sich bey dem 
Pabst für ihn zu verwenden. Lange sträubte sich Gregor. Endlich erlaubte er 
dem Kaiser, im Bußsack, und mit blossen Füssen nach Canossa zu kommen 
hier stund nun der Monarch als Büsser, zwischen Mauren, mitten im strengs-
ten Winter drey Täge und Nächte, ohne Speise und Trank, in der fürchterli-
chen Ungewißheit seines Schicksals. Manchmal, sagt die skandalöse Chronick 
dieses verruchten Pabstes, ließ Gregor sich an den Fenstern seines Pallastes 
in den Armen seiner unzüchtigen Beyschläferinn, der Gräfinn Mathilde sehen, 
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um sich an der tiefsten Demüthigung des Kaisers zu belustigen. Das gerührte 
Volk, Augenzeuge dieser äusserst grausamen Behandlung, streckte vergebens 
seine  Hände  um  Erbarmen  für  den  unglücklichen  Kaiser.  Selbst  Gregor 
schreibt von sich: “die Anwesenden hätten ihm laut ins Gesicht geschrien, 
sein Betragen gleiche eher einer tyranischen Wildheit und Grausamkeit, als 
einem apostolischen Ernste.“  Endlich ließ ihn Gregor am vierten Tage vor 
sich, und sprach ihn unter folgendem Beding vom Bannfluch los: daß er an 
dem Tag und dem Ort sich einfinden solle, den man ihm bestimmen würde, 
um zu vernehmen, ob er ferner König bleiben soll oder nicht; daß er sich in-
deß der  königlichen Ehrenzeichen enthalten,  keine  königliche  Gewalt  aus-
üben, keine andern, als die zu seinem Unterhalt höchst nöthigen Einkünfte 
beziehen, seine Unterthanen von ihrem Eid und Pflicht erledigt halten, seine 
exkommunicierten Räthe entlassen, und nie wider zu sich nehmen, dem Pabst, 
wenn er  als  König  sollte  bestätigt  werden,  Gehorsam leisten,  und so fort, 
wenn er das eine und andre dieser Bedingnisse nicht erfüllen werde, ohne 
weitere wieder sogleich exkommuniciert seyn sollte. —

Krieg zwischen Heinrich u. Rudolf von 
Schwaben. 

Neue Bannflüche. 
Gregor wird abgesezt.

 der Verschiedenheit der Leidenschaften und des Interesses war 
auch der Eindruck verschieden, den die Demüthigung des Kai-

sers  und der  Hochmuth des Pabstes  auf  die  Gemüther  ihrer  Zeitgenossen 
machten. Vom Anfang bis jetzt war die Religion gemeiniglich die Larve gewis-
ser Privatleidenschaften. Die Römer fanden anfangs den Uebermuth des Pabs-
tes als eine Gegenwehre gegen die zu grosse Macht der Kaiser erträglich. Al-
lein nun fürchteten sie, da der Kaiser gedemüthigt war, die päbstliche Macht 
eben so, wie vorhin die Kaiserliche. Kaum trat Heinrich aus dem orte seiner 
Beschimpfung, als die Römer sein Betragen gegen den Pabst als kriechende 
Unterwürfigkeit tadelten, wodurch er die Ehre seines Reiches und seiner Kro-
ne geschändet hätte. Doch konnte er dem Unwillen der Römer noch durch die 
Versicherung ausweichen, daß er durch die Untreue der deutschen Fürsten zu 
so einem Schritt wäre gezwungen worden, und er von allen den Bedingnissen, 
die er dem Pabst angelobt hätte, keine erfüllen würde. Dadurch gewann er 
das  Zutrauen der  Römer wieder,  und ein  Theil  seiner  von  ihm gewichnen 
Freunde trat wieder auf seine Seite. Heinrichs Lage würde in Kurzem zu sei-
nem Vortheile sich geändert haben, hätte nicht ein ganz unerwarteter Vorfall 
in Deutschland ihn plötzlich aus Italien genöthigt.

Nach

Die deutschen Fürsten, die sich in ihrer Erwartung, nämlich den Kaiser 
ganz verlassen zu sehen, betrogen fanden, erwählten auf einer Versammlung 
von Forchheim den Herzog Rudolf von Schwaben in Gegenwwart eines päbst-
lichen Legatens zum König. Kaum erhielt Heinrich von diesem Vorfalle Nach-
richt,  als  er  sogleich Italien verließ,  und an der Spitze eines ansehnlichen 
Heeres,  das  seine  Freunde  ihm  zuführten,  gleich  beym  ersten  Eintritt  in 
Deutschland über seinen Gegenkaiser Rudolf einen glänzenden Sieg erfocht, 
und ihn bis nach Sachsen zurücktrieb. Da Rudolf im nächsten Jahr (1078) wie-
der zu Kräften kam, fiel zwischen ihm und der Kaiserlichen Armee abermals 
bey Mellrichstadt ein zwar blutiges aber unentscheidendes Treffen vor. Bald 
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darauf entsetzte Heinrich Rudolfen seines Herzogthums Schwaben, und gab 
es dem Grafen Friedrich von Hohenstauffen, dem Stammvater der nachmali-
gen Kaiser aus dem Hohenstauffischen Hause. Um diesen noch näher in sein 
Interesse zu ziehen, gab ihm Heinrich auch seine Tochter Agnes zur Ehe. 

Während diesen Vorfällen in Deutschland hielt der Pabst sich ziemlich 
ruhig. Die Sachsen, die nun empfanden, wie wenig der gegen Heinrichen ge-
schleuderte Bannfluch zu bedeuten hatte, wurden nun über Gregorn im Erns-
te sehr böse, besonders da er sich nun auch verlauten ließ, er könne Rudol-
fens Wahl nicht anerkennen, indem sie ohne seinen Rath und seine Einwilli-
gung geschehen sey. Wie sehr aufgebracht über diese Aeusserung, die Sach-
sen  waren,  beweisen  einige  Schreiben,  die  sie  um  diese  Zeit  nach  Rom 
sandten. “Wenn wir aus eignem Rath und Wahl, sagen sie, die Sache, wegen 
der wir so viel Unheil bis hieher ausstunden, unternommen hätten: so würde 
es uns weniger schmerzen, zu sehen, wie so langsam sich Eure Gravität bewe-
get, um uns zu helfen. Nachdem wir uns aber mit diesen Beschwerden einzig 
nur auf eure befehlende Authorität beluden, so hätten wir billig erwartet, daß 
ihr uns helfen würdet diese zu tragen. — Wir wissen, liebster Herr, fahren sie 
fort, und trauen es eurer Frömmigkeit zu, daß ihr Alles in guten Absichten 
und aus fein ausgedachten Beweggründen thut. Allein wir unwissende Leute 
sind nicht im Stande, den geheimen Grund einzusehen, und berichten euch 
nur, was, wie wir offenbar sehen und hören, aus jener beyden Theilen gegebe-
nen Hofnung und dem ungewissen Aufschub der übrigen Dinge bis hieher er-
folgt ist, und noch täglich erfolgt, nämlich innerliche, und mehr als bürgerli-
che Kriege, unzählige Todschläge,  Verwüstungen,  Mordbrände ohne Unter-
schied der Häuser und Kirchen, Unterdrückungen der Armen, unbeschreibli-
cher Kirchenraub, wovon wir keine Beyspiele noch erlebten, und endlich die 
gänzliche Verachtung und Entheiligung göttlicher und menschlicher Gesetze 
ohne Hofnung einer Besserung. Am Ende sind nun auch die königlichen Rega-
lien und Krongüter in dem Zwist beyder Könige, denen beyden ihr Hofnung 
zur  Krone  macht,  so  zerrissen  worden,  daß  in  Zukunft  die  Könige  von 
Deutschland mehr durch Raub, als durch ihre Krongüter ihren Unterhalt wer-
den suchen müssen —„.

So ernsthaft diese Beschwerden waren: so wenig unternahm doch Gre-
gor auf dieselben etwas Entscheidendes. Nur kamen zu verschiedenen Zeiten 
päbstliche Legaten nach Deutschland, die bald den Sachsen bald Heinrichen 
mit Hofnungen schmeichelten, und dabey allemal einen ungeheuern Raub an 
Geld nach Italien schleppten.

Endlich sammelte Heinrich im Jahr 1080 alle seine noch übrigen Kräfte, 
um mit bewafneter Hand dem nun so lange währenden Zwiste ein Ende zu 
machen. Er rückte mit erstaunlichen Eilmärschen noch im Winter gegen die 
Sachsen, die sich ihrerseits eben so geschwinde wehrhaft machten. Bey Fla-
denheim kam es zu einem blutigen Treffen, worinn die Sachsen nicht weniger, 
als die Kaiserlichen verloren. Doch Herzog Otto brachte am Ende Heinrichen 
noch zum Weichen. Diesen schon lange erwarteten Augenblik nützte Gregor, 
und exkommunizierte Heinrichen neuerdings, verbot allen Christen ihm zu ge-
horchen, ertheilte denen, die es mit Rudolfen halten Würden, Ablaß von ihren 
Sünden und den apostolischen Segen, und schickte diesem eine Krone mit der 
bekannten Innschrift:

PETRA DEDIT PETRO, PETRUS DIADEMA RUDOLPHO.
Heinrich ließ Gregorn nicht Zeit, durch diesen neuen widerrechtlichen 

Bannfluch ihm das, was er bereits gewonnen, wieder zu entziehen, sondern 
berief nach Brixen eine Versammlung von Bischöfen, auf welcher Gregor als 
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ein  Mann,  der  nicht  von Gott,  sondern von sich selbst  gewählet,  der  sich 
durch  Betrug  und  Geld  der  Kirche  aufgedrungen,  den  ganzen  geistlichen 
Stand geschändet, das Reich in Verwirrung gesetzt, der einem katholischen 
und friedfertigen König den Tod des Leibes und der Seele androhe, und Mein-
eidige beschütze, der zwischen denen, die in Einigkeit gelebt, den Saamen 
der  Zwietracht  ausgestreuet,  unter  Friedfertigen  Streitigkeiten  verursacht, 
unter Brüdern Aergernisse, unter Eheleuten Trennungen, und was immer un-
ter den Gläubigen in Ruhe war, aus seiner Lage gebracht habe  — als einer, 
der Gottesraub und Mordbrand predige, der Meineid und Todschläge verthei-
dige, der den katholischen und apostolischen Glauben über den Leib und das 
Blut Christi in Zweifel ziehe, als ein alter Schüler des Ketzer Berengarius, als 
einer, der sich mit Wahrsagen und Traumauslegen abgebe, und als ein offen-
barer Schwarzkünstler verdammt und abgesetzt, an seine Stelle aber der von 
dem Gregor exkommunizirte Erzbischof Guibert von Ravenna, der unter dem 
Namen Clement III. bekannt ist, gewählt wurde.

Heinrich rafte in aller Eile wieder ein Heer zusammen, und es kam an 
der Elster zu einer hitzigen Schlacht, worinn die Kaiserlichen sich schon des 
Sieges freuten, als Herzog Otto abermals Heinrichen zurück trieb. Doch kam 
dieser Sieg den Sachsen theuer zu stehen, indem ihr Kaiser Rudolf, dem der 
berühmte Gottfried von Bouillon die Hauptfahne durch den Leib stieß und die 
rechte Hand abhieb, sein Leben verlor. Heinrich machte nach dieser Begeben-
heit verschiedne Versuche, mit den Sachsen Frieden zu machen. Aber verge-
bens.

Nun eilte er nach Italien, um den Urheber aller der Zwiste, der immer-
währenden Unordnung und Kriege, Pabst Gregorn zu züchtigen. Er belagerte 
drey Jahre hintereinander Rom, und bemächtigte sich endlich des Theils dies-
seits der Tiber, wo der Vatikan steht. Heinrich wollte sich versöhnen, wenn 
Gregor ihn krönen würde. Allein dieser blieb unversöhnlich, und jener erober-
te endlich die ganze Stadt. Gregor floh in die Engelsburg, und Heinrich ließ 
sich inzwischen von seinem Pabste Clemens III. öffentlich am Osterfest krö-
nen. Die Römer, die nun auch Clemens für ihren rechtmäßigen Pabst erkann-
ten, fuhren fort, Gregorn in der Engelsburg zu belagern. Dieser fand inzwi-
schen Mittel, die Normänner zu Hülfe zu rufen, und bald zeigte sich ihr Her-
zog Robert von Guiscard an der Spitze eines zahlreichen Heeres vor Rom. Da 
die Römer mit Gewalt sich ihm widersetzten, eroberte er mit List die Stadt , 
und  setzte  Gregorn  in  Freyheit.  Die  Normänner  plünderten,  raubten  und 
mordbrannten in der Stadt mit so ausgelassener Wuth, daß die Römer neuer-
dings über Gregorn ergrimmten, so, daß er, um seines Lebens sicher zu seyn, 
nach Salerno flüchten mußte.

Herrmann von Luxenburg u. Ekbert von 
Thüringen. Neue Fehden. Heinrich wird von 

seinem Sohn Conrad verrathen.

 mißvergnügten Sachsen hatten sich nun (1081) in der Person Herr-
manns von Luxenburg einen neuen König gewählt. Dieser Vorfall nö-

thigte Heinrichen abermals aus Italien nach Deutschland zurücke, wo er ver-
schiedene glückliche Siege über seine Gegner erfocht. Nach sieben unruhigen 
Jahren, in denen es auf keiner Seite zur Entscheidung kam, unterwarfen sich 
endlich die Sachsen (1088) ihrem rechtmäßigen König Heinrich, und Herr-
mann von Luxenburg, den die immerwährenden Fehden ermüdeten, zog sich 
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auf seine Erbgüter zurück, wo er, wie man sagt,  eines gewaltsamen Todes 
starb.

Heinrich hatte von den Sachsen nun nichts mehr zu befürchten, als ihm 
der Thüringische Marggraf  Ekbert,  der nach der Königskrone lüstern war, 
neuerdings zu schaffen machte. Allein im J. 1090 wurde auch dieser von den 
Vasallen der Aebtißin von Quedlinburg, der Schwester Heinrichs, samt seinem 
Gefolge nicht weit von Braunschweig ermordet.

Nun erhub in Italien die päbstliche Kaballe wieder ihr Schlangenhaupt. 
Gregor starb (1085) zu Salerno eines elenden Jammertodes, und die katholi-
sche Nachwelt hat ihn, diesen Mann der Sünden, der Unzucht und Herrsch-
sucht, der ganz Deutschland und Italien mit Mord und Todschlägen, Raub und 
Brand anfüllte.  Als einen grossen Kirchenheiligen auf Altäre gestellt.  Nach 
seinem Tode beförderte seine Beyschläferinn, die Gräfinn Mathilde, den Abt 
Desiderius von Monte Caßino, der den Namen Victor II. annahm, zum päbstli-
chen Stuhl; und als dieser bald nachher starb, folgte ihm (1088) Urban II. ein 
Franzos, und ein fast eben so listiger Mann, als Gregor. Das erste, wodurch er 
sich als Pabst der Welt ankündigte, war die Erneuerung der Bannflüche gegen 
Heinrich und den Gegenpabst Clemens, und, um in Deutschland sich Stützen 
zu verschaffen, machte er den Bischof Gebhard von Constanz zum Legaten in 
Deutschland, und beredete die Mathilde, Welfen, den Sohn des Herzogs von 
Baiern zu heyrathen. Heinrich eilte (1090) nach Italien; nahm alle Städte dies-
seits des Po ein, eroberte Mantua und zuletzt die ganze Lombardey. Allein die 
Treulosigkeit, seines ältesten Sohns Konrad, der sich durch die Schmeiche-
leyen der Mathilde verleiten ließ, wider seinen eignen Vater einen Aufstand zu 
erregen, hemmte den Lauf der siegreichen Waffen des Kaisers. Konrad wurde 
fast von ganz Italien als König erkannt, und von dem Erzbischof von Mailand 
gekrönt. Heinrich ließ nun diesen treulosen Sohn in die Reichsacht erklären, 
und seinen andern Sohn Heinrich, doch mit Vorbehalt, daß er bey Lebzeiten 
seines Vaters sich weder in die Reichssachen, noch in die Familien= und Erb-
güter mischen wolle, zu seinem Nachfolger erwählen. Konrad starb 1101 zu 
Florenz, wie man vermuthet, an Gift.

Anfang der Kreutzzüge.

 andächtiger Franzos, Peter von Amiens gab um diese Zeit zu einer 
der merkwürdigsten Ereignisse in der Geschichte, nämlich zur Aus-

wanderung einiger Millionen Menschen nach einem fremden Welttheile An-
laß. Die ganze Sache betraf nichts geringers, als das vermeintliche Interesse 
sämtlicher christlicher Völker. Es war um die Errettung des Grabes Christi 
aus den Händen der Heyden zu thun.

Ein

Schon  von  jeher  war  ein  unstätes  Umherziehen  ein  Nationalzug  der 
Deutschen, und unter Karl des Grossen Regierung fieng eine besondre Art 
müssiger Streifereien in der Welt an. Man nannte sie heilige Streifereien, und 
unter diesen war die gewöhnlichste und beliebteste zum Grabe des Stifters 
der christlichen Religion nach Jerusalem, welches nun in der Gewalt der Sara-
zenen, eines den Christen sehr verhaßten Volkes war. Der Pöbel der Pilgrime 
mochte vom Sarazenen Pöbel nicht allzugelinde behandelt worden seyn, und 
daher rührten vermuthlich die schrecklichen Schilderungen des Unfugs, der 
in Jerusalem von den Feinden des Christenthums gegen das heilige Grab soll 
verübt worden seyn. Genug, die Köpfe aller derjenigen wurden warm, die von 
den Mord= und Jammergeschichten hörten, die allenthalben von den zurück-
gekommenen Pilgrimen unter Wegen erzählt wurden.
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Die Päbste, denen es von jeher um die Erweiterung ihrer Macht und ih-
res Reichthums zu thun war, dachten schon lange, daß schöne Land zum Ei-
genthum des heiligen Peters zu machen. Pabst Gregor VII. der unternehmens-
te Kopf seiner zeit, schrieb schon im J. 1074 er wolle sich an die Spitze einer 
Armee stellen, um bis an das Grab des Herrn durchzudringen. In der That 
wäre es ihm weniger um die Ehre des Grabes Christi, als um die wichtigen Er-
oberungen zu thun gewesen, die er in Asien hätte machen können. Allein an 
der Ausführung dieses weitaussehenden Planes hinderten ihn die wichtigen 
Zwiste mit Kaiser Heinrichen.

Unter Urban II. wurde diese Sache nun zu einer bewunderungswürdi-
gen Gährung gebracht. Er schrieb nach Piacenza, und bald darauf nach Cler-
mont in Frankreich Kirchenversammlungen aus. Während Peter von Amiens 
dem Pöbel seiner Landsleute Busse predigte, und die Ehre des Grabes Christi 
zu rächen befahl, begeisterte Urban die auf den Kirchenversammlungen an-
wesenden weltlichen und geistlichen Stände mit einer heiligen Wuth nach hei-
ligen Eroberungen. Der Volkskarakter entsprach vollkommen dem Geiste so 
eines ausserordentlichen Unternehmens. Was bey dem Adel, der durch Tur-
niere, Ritterspiele und Zweikampf genährte Kriegsgeist und die damit verbun-
dene Ehrbegierde vermogte, das vermogte wiederum der Aberglauben, und 
die Anhänglichkeit an das Wunderbare über das gemeine Volk. Man sah Zei-
chen am Himmel,  und alles,  was nur immer die Einbildungskraft  über die 
Menschen vermag, vereinigte sich, dieß ausserordentliche Vorhaben zu be-
günstigen.

Deutschland nahm Anfangs keinen so grossen Antheil, als Italien und 
Frankreich, an dieser Raserey. Gleichwohl machten sich drey deutsche Hau-
fen,  da  die  Schwärmerey  allenthalben ansteckend  ist,  unter  den  Priestern 
Flocmar, Godschalk, und unter dem Thüringischen Grafen Emicho auf dem 
Wege. Allein diese drey Haufen, die ihren kriegerischen Kreutzzug mit Ermor-
dung aller Juden, die sie fanden, anfiengen, wurden schon in Ungarn, wo sie 
allenthalben plünderten und raubten, theils ermordet und theils gänzlich zer-
streut. Jerusalem wurde inzwischen nach ausserordentlichen Schwierigkeiten 
durch den berühmten Helden Gottfried von Bouillon,  Grafen Raymund von 
Toulouse,  Grafen Robert  von der Normandie,  Robert  von Flandern,  Grafen 
Stephan von Blois, und Hugo, einem Bruder des Königs Philipp von Frank-
reich, mit Gewalt erobert. 

Ende der Regierung Heinrich IV.

 war noch immer von innen zerrüttet. Fak-
tionen und  Verschwörungen  liessen  es  nie 

zu einer dauerhaften Ruhe kommen. Heinrich wollte sich Mühe geben, sich 
von der Exkommunikation entbinden zu lassen, als Paschal II. der auf Urban 
folgte, einen neuen Bannfluch über ihn schleuderte. Nun beginnt Heinrichs 
trauriges Ende.

Deutschland

Sein jüngerer Sohn, der ihm nachher in der Regierung folgte, verbitter-
te seinem alten unglücklichen Vater durch Undank und Treulosigkeit das Le-
ben mit endlosem Jammer. Der Pabst sprach ihn von dem Eide los, den er sei-
nem Vater zu Aachen leistete, und vermöge dessen er sich verpflichtete, nie 
etwas zum Nachtheil seines lebenden Vaters zu unternehmen. Unter dem Vor-
wande, daß die Exkommunikation alle Verbindlichkeiten, die Menschen gegen 
Menschen haben, aufhebe, war es sowohl dem Pabste, als den Feinden des al-
ten Heinrichs ein leichtes, seinem ohnehin ehrbegierigen und herrschsüchti-
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gen Sohn zum meineidigen Verräther zu machen. Es sind noch die rührends-
ten Briefe vorhanden, die Heinrich an seinen Sohn schrieb, um ihn zur Kin-
despflicht zurück zu bringen. Allein vergebens; der mißleitete und treulose 
Sohn erklärte sich, er wolle schlechterdings mit keinem Exkommunizirten in 
irgend einer Verbindung stehen.

Vater und Sohn stunden an der Spitze ihrer Heere, und befehdeten sich 
wechselweise um die Krone. Endlich schrieb der Sohn einen grossen Reichs-
tag nach Mainz aus, um dort die Streitsache in Ordnung zu bringen. Das gros-
se Unglück des Vaters brachte vieles Volk auf seine Seite, und er zog mit einer 
wichtigen Armee gegen Mainz. Der Sohn, dem nicht wohl bey der Sache war, 
gieng bis Coblenz seinem Vater entgegen, fiel ihm zu Füssen, bat ihn um Ver-
gebung, und versprach, sich mit ihm auszusöhnen, wenn er sein grosses Heer 
auseinander gehen ließ. Der Vater ließ sich bereden, und dankte den größten 
Theil seines Kriegsvolk ab. Allein gleich darauf ließ ihn der Sohn zu Bingen 
(1105) gefangen nehmen und nach Ingelheim abführen, wo er endlich durch 
Drohungen gezwungen wurde, sich selbst schuldig zu erkennen, dem Reiche 
zu entsagen, und die Reichskleinodien herauszugeben. So viele Demüthigun-
gen konnten dem ohngeachtet die päbstlichen Legaten, die bey dieser Hand-
lung gegenwärtig waren, nicht vermögen, ihn von der Exkommunikation los 
zu sprechen. Sie verweigerten es ihm unter dem Vorwande, daß Niemand, als 
der Pabst, vom Kirchenfluche befreyen könne.

Wenige Fürsten sanken so tief ins Elend, als Heinrich, der nun in eigent-
lichem Verständnis brodlos war.  Man sagt,  er habe sogar um eine geringe 
Pfrunde an der Domkirche zu Speier gebeten, die er doch selbst gestiftet hat-
te, und man habe ihm auch diese verweigert. Indeß fand er in der Verzweif-
lung Mittel, nach Lüttich zu flüchten, dessen Bischof nebst dem Bischof von 
Niederlotharingen noch immer sein Freund war. Diese brachten in Kurzem 
wieder verschiedene Fürsten auf Heinrichs Seite, und ein ziemlich zahlreiches 
Heer unterstützte die Hofnung derselben. Der Sohn, der Lüttich, wo sein Va-
ter war, belagerte, wurde mit Verlust zurückgeschlagen, und wahrscheinlich 
hätte Heinrichs Sache eine  ganz erwünschte  Wendung für  ihn genommen, 
wenn ihn nicht eben zur Zeit, als die größte Hofnung einer glücklichen Ent-
scheidung vorhanden war, der Tod (1106) übereilt hätte. Der Bischof von Lüt-
tich ließ die Kaiserliche Leiche bestatten, mußte sie aber, um nicht in den Kir-
chenbann zu fallen, wieder ausgraben lassen. Man führte sie nach Speyer, wo 
sie fünf Jahre unbegraben lag, bis endlich sein Sohn (1111) als er sich eben-
falls mit dem Pabste abwarf, sie mit allem Gepränge in die kaiserliche Gruft 
versenken ließ.

Charakter Heinrichs IV.

 IV. der durch eine Reihe Unglücksfälle, Epoche in der 
Geschichte machte, war bey allem dem ein ganz vort-

reflicher Mann. Die natürlichen Keime eines grossen Geistes, die in der Ju-
gend zwar durch die bischöflichen Kunstgriffe  in ihm unterdrückt  wurden, 
brachen im Laufe seiner äusserst beunruhigten Regierung doch noch hervor. 
Die  Natur  gab  ihm  unwiderstehliche  Beredsamkeit  und  unerschrockenen 
Muth. Seine herrschende Leidenschaft war ein tiefes Gefühl der Ehre. Nichts 
war ihm unausstehlicher, als der Gedanke, die Krone seiner Väter zu verlie-
ren. Nur dieses lebhafte Gefühl der Ehre konnte ihn vermögen, sich so tief in 
Canossa  vor  Gregorn  zu  demüthigen.  Selbst  seine  Feinde  geben  ihm  das 
Zeugniß eines tapfern Helden. Er wohnte 62 Feldschlachten bey, worinn er 
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meistens siegte. Er war bis zu einem Grade von Schwachheit mitleidig. Er 
hatte an seinem Hofe immer Kranke und Arme von allen Gattungen, die er 
selbst verpflegte. Man hat kein Beyspiel von ihm, daß er bey den manchen 
Verschwörungen, die gegen sein Leben gemacht wurden Jemanden bestraft 
hätte. Heinrich wäre ein grosser und glücklicher Fürst gewesen, wenn er bloß 
einen mittelmäßigen Geist gehabt hätte. Die Päbste, mit denen er zu thun hat-
te, litten keinen, der ihnen gleich war, neben sich, viel weniger einen Höhern 
über sich; und je mehr Heinrich von ihrer Macht zu besorgen hatte, um so un-
geduldiger war er unter ihrer Herrschaft.

Heinrich V. 1106 — 1124.

 Heinrichs  V.  Regierung,  die  durch die  päbstlichen Händel 
eben so berühmt, als die Regierung seines Vaters wurde, fiel 

das kaiserliche Ansehen in Italien und Deutschland wieder um einige Grade 
tiefer. Heinrich wäre zwar der Mann gewesen, durch Entschlossenheit, Tap-
ferkeit und List die päbstliche Hierarchie zu unterdrücken, wenn die deut-
schen Fürsten weniger eifersüchtig auf eine zu grosse kaiserliche Macht ge-
wesen wären.

Unter

Heinrich versuchte gleich beym Anfange seiner Regierung, die nun ein-
mal in Bewegung gebrachte Investitursache zu Ende zu bringen. Er berief den 
Pabst nach Deutschland, um in Beyseyn geistlicher und weltlicher Fürsten mit 
ihm in Unterhandlungen zu tretten. Allein dieser mochte sich von den Folgen 
solcher Unterhandlungen nichts Gutes versprochen haben, und flüchtete, an-
statt nach Deutschland zu kommen, nach Frankreich, wo er zu Troyes (1107) 
ein Concilium hielt, und die Verordnungen seiner Vorgänger, Gregors VII. und 
Urbans II. über die Investituren der Deutschen Regenten, und zugleich das 
Verbot erneuerte, daß kain Geistlicher einem Weltlichen den Lehnseid leisten 
solle. Heinrich setzte indeß seine Investituren fort, und beschied den Pabst 
auf eine allgemeine Kirchenversammlung nach Rom, wohin er im nächsten 
Jahr zu kommen versprach.

Indeß machten ihm einige in Polen und Ungarn ausgebrochene Unruhen 
zu schaffen. Polen suchte sich von Deutschland unabhängig zu machen, muß-
te sich aber am Ende doch noch zur Bezahlung des rückständigen Tributes 
bequemen. In Ungarn brachen ernsthaftere Unruhen aus. König Salomon ver-
wüstete die benachbarten deutschen Grenzen, und befehdete seinen eignen 
Bruder Almus, der den deutschen Kaiser zu Hülfe rief. Vergebens belagerte 
dieser Presburg, und nachdem er mit Verlust weichen mußte, drängen die Un-
garn in Oesterreich, bis endlich Marggraf Leopold sie wieder vertrieb, und 
wichtige Siege über sie erfocht.

Heinrichs berühmter Römerzug.

 hatte nun nun nichts so nahe am Herzen, als sein kai-
serliches Ansehn gegen die  Angriffe  der päbstlichen 

Hierarchie zu behaupten. Er hatte sich mittlerweile mit Mathilden, der Toch-
ter und Erbinn des Königs Heinrich von England, vermählet, und der unge-
heure Brautschatz, den ihm diese zur Mitgift brachte, setzte ihn in Stand, et-
was Ausserordentliches zu unternehmen. Nebenbey schmeichelte er den Lei-
denschaften der  eifersüchtigen deutschen Grossen,  um sie  geneigt  zu ma-
chen, ihn in seinem Unternehmen zu unterstützen. Und so kam nun (1110) 
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jener berühmte Römerzug zu Stande, wodurch er sich in Italien so furchtbar 
machte. Sein Gefolge bestund aus dreißigtausend streitbaren Männern. Um 
auf alle mögliche Art sein Recht gegen den Pabst zu behaupten, nahm er auch 
die berühmtesten und geschicktesten Gelehrte mit sich, die seine Sache mit 
Gründen  unterstützen  mußten.  Die  italienischen  Städte  und  Herren,  und 
selbst die Gräfin Mathilde huldigten ihm. Nur Novara schloß seine Thore vor 
ihm, die er aber mit Gewalt erbrach. In Florenz, wo er die Weihnachten hielt, 
zeigte er eine Pracht, worüber die Italiener erstaunten.

Heinrich schickte Gesandte nach Rom, um noch von [vor?] seiner An-
kunft mit dem Pabste die Sache in Ordnung zu bringen. Paschal, der sich wohl 
vorstellen konnte, wie wenig durch seine Widersetzlichkeit gegen einen Kai-
ser zu gewinnen sey, der an der Spitze einer so furchtbaren Macht erscheint, 
ließ Heinrichen alle Regalien, die nämlich die Kirche seit dem von den Kai-
sern bekommen hatte,  gegen die Uebergabe des Investiturrechts anbieten. 
Die Kirchen sollten sich bloß mit den Zehnten, Opfern, und denjenigen Gütern 
begnügen, die sie von Privatpersonen geschenkt bekommen, oder gekauft ha-
ben. “Denn, sagt Paschal, es ist sowohl durch das Göttliche, als die Kirchenge-
setze befohlen, daß die Geistlichen sich nicht mit weltlichen Dingen abgeben, 
und nicht einmal nach Hof kommen sollen, als um einen Gefangenen zu ret-
ten, oder Bedrängten Hülfe zu schaffen. Daher sagt auch der Apostel Paulus: 
wenn ihr Gericht zu halten habt: so sollen es die Geringern unter euch tun. 
Bey euch aber (in Deutschland) sind die Bischöfe und Aebte so sehr mit weltli-
chen Geschäften überhäuft,  daß sie beständig bey Hofe seyn, oder Kriegs-
dienst leisten müssen, welches nicht ohne Raub, Brand und Todschlag gesche-
hen kann. Die Diener des Altars sind Diener des Hofes geworden, weil sie 
Städte, Herzogthümer, Grafschaften, Vestungen, und andere Dinge, die dem 
Reich mit Diensten behaftet sind, bekommen haben. Eben daher sey auch der 
unausstehliche Gebrauch gekommen, daß die Bischöfe noch vor ihrer Weihe 
sich von den Königen investieren lassen mußten.  Diese Investitur soll  nun 
Heinrich  gegen die Rückgabe der Regalien fahren lassen.“

so schmeichelhaft diese Erklärung der Macht weltlicher Regenten war, 
so wenig waren die Bischöfe und Aebte, die dadurch einen Theil ihres Reicht-
hums und des Einflusses in Reichsgeschäfte verloren, mit derselben zufrie-
den. So geschah es, daß, als Heinrich nach Rom zog, und vor der Krönung die 
Rückgabe der Regalien gegen das Investiturrecht öffentlich geschehen sollte, 
die Bischöfe und weltlichen Fürsten, die einen zu mächtigen Kaiser mehr, als 
einen zu mächtigen Pabst fürchteten, in der Kirche ihren öffentlichen Unwil-
len hierüber bezeugten. Der schüchterne Pabst wagte es nun nicht, das In-
strument über die Rückgabe der Regalien auszufertigen, und als man Schwie-
rigkeiten machte, den Kaiser zu krönen, so ließ Heinrich den Pabst samt sei-
nen Kardinälen gefangen nehmen.

Ueber diese Gewaltthätigkeit kam ganz Rom in Unruhe. Wo man nur im-
mer einen Deutschen fand, ermordete man ihn. Selbst auf das kaiserliche La-
ger wagten die erzürnten Römer einen Ausfall, wurden aber zurückgeschla-
gen. Heinrich führte den Pabst und die gefangenen Kardinäle jenseits der Ti-
ber, wo er sich lagerte, um Rom vollends zu bezwingen. Er ließ vor Paschals 
Augen verschiedene adelichen Römern die Köpfe abschlagen, und dieß nö-
thigte endlich (1111) den Pabst, einen neuen Vertrag zu errichten, vermöge 
dessen die Wahlen der Bischöfe frey und ungehindert geschehen, diese aber 
vor der Weihe sich von dem Kaiser mit Ring und Stab sollten investiren las-
sen. Der Pabst mußte auch versprechen, den Kaiser nicht zu exkommuniciren. 

62



Hierauf gieng die Krönung von statten, nach welcher Paschal das Privilegium 
der Investituren schriftlich von sich geben mußte.

Kaum hatte Heinrich Rom verlassen; als man, was sich wohl von der 
Treulosigkeit der Römer nicht anders erwarten ließ, den ganzen Vertrag so-
gleich auf einem Consilium im Lateran für ungültig erklärte, und alle bisher 
ergangene  päbstliche  Verordnungen  über  die  Investituren  erneuerte.  Der 
französische Erzbischof Guidds von Viene that den Kaiser sogar in den Kir-
chenbann, und nun fiengen auch in Deutschland wieder neue Verwirrungen 
an.

Sächsische Kriege.

 deutsche Klerisey, der nichts schmeichelhafter, nichts erwünschter, 
als eine gänzliche Immunität oder Kirchenfreyheit war, verursachte, 

daß ganz Deutschland in einen gefährlichen Brand gerieth.  Der Erzbischof 
Adalbert von Mainz, der sich doch anfangs so sehr für die Ehre des Kaisers 
beeiferte, zeigte sich nun an der Spitze der Mißvergnügten. Heinrich bemäch-
tigte sich zwar seiner Person, aber diese Gefangennehmung war nur die Loo-
sung zu weit gefährlichern Unruhen. Der kaiserliche Fiskus war damals durch 
die  unaufhörlichen  Verwirrungen  in  Deutschland  fast  ganz  erschöpft,  und 
Heinrich dachte nun im Ernste daran, ihn wieder herzustellen. Allein man hat-
te damals bereits angefangen, zwischen Lehen und Eigenthum keinen Unter-
schied mehr zu machen, und die Fürsten, die anfangs mit Grafschaften und 
Herzogthümern belehnt wurden, betrachteten diese nun in der Folge für ihr 
Eigenthum. Eben damals starb der Graf Ulrich von Weimar aus dem Hause 
Orlamünde, ohne Erben zu hinterlassen. Heinrich foderte diese Güter als Fis-
calgüter. Allein Pfalzgraf Siegfried am Rhein, und Herzog Lothar von Sachsen 
tratten mit dem mächtigsten sächsischen Herren in ein Bündniß gegen den 
Kaiser. Heinrich eilte nach Sachsen, verheerte und zerstörte einige Güter der 
Grossen, und erschlug den Pfalzgrafen Siegfried 1114 in einem Treffen. Die 
Ruhe schien nun auf einige Zeit hergestellt zu seyn, als das Feuer der Empö-
rung wieder (1115) neuerdings ausbrach. Heinrich kam noch einmal mit einer 
zahlreichen Armee nach Sachsen, wo an der Wipper im Mannsfeldischen ein 
hitziges Treffen zwischen den Sachsen und den Kaiserlichen vorfiel. Heinrich 
verlor aus Uebereilung des Grafen Hoyer von Mannsfeld die Schlacht, der zu 
unüberlegt und mit zu wenig Mannschaft den Feind angrif. Die Sachsen be-
dienten sich ihres Sieges, den Kaiser zu demüthigen, und riefen den päbstli-
chen Legaten nach Deutschland, um Heinrichen zu exkommuniziren. Ein an-
derer Legat Cono hatte dieß bereits in Frankreich und zu Kölln gethan. Hein-
rich suchte vergebens sich auf einem zu Mainz ausgeschriebenen Hoftag zu 
erholen. Die meisten Fürsten erschienen nicht, und die Mainzer waren durch 
die Faktion ihres gefangenen Erzbischofs in so eine Wuth gerathen, daß sie 
den kaiserlichen Pallast umrangen, und Heinrichen samt seinem Gefolge zu 
ermorden drohten, wenn er den Erzbischof nicht los liesse. Heinrich that es, 
und zog verlassen, und allenthalben beunruhigt von Mainz hinweg.

Die

Neue Auftritte in Italien.

 Gräfinn Mathilde war inzwischen gestorben, nachdem sie ihre be-
trächtlichen Güter, die doch meistens Reichslehen waren, der römi-

schen Kirche vermachte.  Heinrich eilte  nach Italien,  nahm ohne Rücksicht 
Die
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dieser  Schenkung  von  der  Verlassenschaft  Besitz,  foderte  durch  Gesandte 
vom Pabst einen Widerruf von dem, was die Legaten und Bischöfe in Anse-
hung seiner vorgenommen hatten, und rückte, als dieser hiezu sich nicht be-
quemen wollte, mit einer Armee nach Rom. Paschal flüchtete nach Apulien, 
und Heinrich ließ sich, da er seine vorige Krönung wegen dem Meineide des 
Pabstes für ungültig hielt, von dem Erzbischof zu Braga noch einmal krönen.

Der Kaiser verließ Rom, und Paschal kam wieder zurück. Man schloß 
die Thore vor ihm, und er starb, als er eben die Stadt mit Gewalt bezwingen 
wollte. Die Römer erwählten hierauf den Cardinal Johan Cajetan unter dem 
Namen Gelasius II. zum Pabste. Noch ehe die Kardinäle auseinander giengen, 
drang sich Curtius Frangipani, römischer Consul und Freund des Kaisers in 
die Versammlung, packte den neugewählten Pabsten an der Kehle, und trieb 
ihn mit Schlägen vor sich her in das Gefängniß. Die Römer griffen zu den Waf-
fen, und nöthigten Frangipani, den Pabsten auszuliefern, als Heinrich wieder 
mit seiner Armee vor Rom stund. Gelasius flüchtete, und Heinrich erwählte 
den Erzbischof von Braga, Mauritius Bourdin, zum Pabste, der den Namen 
Gregor VIII. annahm, und alles widerrief, was seine Vorgänger zum Nachthei-
le des Kaisers verfügten. Gelasius konnte der Gewalt der Waffen, womit Gre-
gor  VIII.  von  Heinrichen  unterstützt  wurde,  nicht  widerstehen,  und  gieng 
nach Frankreich, wo er bald darauf starb. Die Cardinäle erwählten hierauf 
den Erzbischof von Vienne, aus dem Burgundischen Hause, zum Pabst, der 
unter dem Namen Calixtus II. die Regierung antrat.

Empörung in Deutschland. Ende des Investi-
turstreites.

 Deutschland herrschte mittlerweile der Geist der Empörung und der 
Faktionen. Es war ein immerwährendes Rauben und Plündern, und es 

kam endlich so weit, daß man nach Wirzburg einen Reichstag ausschrieb, um 
den Kaiser abzusetzen. Diese gefährliche Wendung, die Heinrichs Angelegen-
heiten in Deutschland nahmen, nöthigte ihn schleunigst aus Italien zurück. Er 
war zu schwach, um die Empörer zu demüthigen, und das Kaiserliche Anse-
hen war überhaupt zu tief  gesunken, um sich gegen den Despotismus der 
päbstlichen Macht behaupten zu können. Man machte beyderseits vergebene 
Versuche, sich auszusöhnen, und am Ende kam es so weit, daß Calixtus auf ei-
ner Kirchenversammlung zu Reims den Kaiser förmlich exkommunizirte, und 
nach löblicher Gewohnheit alle Unterthanen vom Eid der Treue lossprach.

In

Die Verwirrung stieg nun in Deutschland aufs Höchste. Das kaiserliche 
Ansehen war, so viel als dahin. Man handelte nach eigner Willkür und Macht, 
und die Folgen der Anarchie waren noch nie schrecklicher, als in dieser Zeit. 
Die Bischöfe und Aebte wählten sich untereinander, ohne vom Kaiser sich in-
vestiren zu lassen, und jeder von den weltlichen Grafen raubte so viel vom 
Reiche, als er Habhaft werden konnte. Aeusserst aufgebracht gegen den un-
dankbaren und aufrührischen Erzbischof von Mainz, der dem Kaiser alles zu 
verdanken hatte, machte Heinrich Anstalten, Mainz zu belagern, und beyde 
Heere stunden sich schon im Angesichte; als es noch auf Anrathen der Stände 
des Reichs zu friedlichen Unterhandlungen kam. Man schloß Frieden, und, 
um den Investiturstreit zu beendigen, fertigte man nach Rom eine Gesandt-
schaft mit dem Antrage ab, daß der Pabst eine allgemeine Kirchenversamm-
lung ausschreiben soll, um durch das Urtheil des heiligen Geistes dasjenige 
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auszumachen, was durch menschliches Urtheil nicht zu Ende gebracht wer-
den könnte.

Calixtus, der inzwischen seinen Gegenpabst Gregor VIII. in seine Gewalt 
bekam, und ihn mit Schimpf überladen in ein Closter sperrte, ergrief diese 
günstige Gelegenheit, und brachte endlich auf einer Kirchenversammlung in 
Gegenwart von dreyhundert Bischöfen und siebenhundert Aebten den berüch-
tigten Investiturstreit zu Ende. Die Urkunden, die man hierüber zu Worms 
einander auslieferte, enthielten von Seite des Kaisers: daß er auf die Investi-
tur durch Ring und Stab Verzicht thun, eine gänzliche Wallfreyheit der Bischö-
fe gestatten, und alle Regalien, die er im Besitz hätte, der römischen Kirche 
ausliefern wolle. — Der Pabst hingegen bewilligte, daß die Wahlen in Gegen-
wart des Kaisers sollten gehalten werden; und wenn die Wählenden nicht ei-
nig wären, soll er nach dem Rath und Urtheile des Metropolitanen und der 
Provinzialbischöfe dem bessern Theil seinen Beyfall geben, und denselben mit 
der That unterstützen; der Erwählte soll die Regalien, ausser dem, was zur rö-
mischen Kirche gehört, von ihm durch den Szepter empfangen, und ihm die 
gehörigen Dienste dafür leisten. — 

So endigte sich zum endlosen Nachtheile aller deutschen Kaiser dieser 
berüchtigte Streit. Wäre Deutschland damals nicht in so viele Faktionen get-
heilt  gewesen,  die  alle  dahin sich vereinigten,  das  kaiserliche Ansehen zu 
schwächen: so würde ganz gewiß Roms Bemühung, eine geistliche Hierarchie 
einzuführen, vergebens gewesen seyn.

Heinrichs Tod.

 kaiserliche Macht war nun nicht mehr, als ein Schatten. Seine noch 
übrige Regierung war ein Gewebe von Kaballen und Empörungen. 

Oft gerieth Heinrich durch plötzlichen Auflauf in Lebensgefahr. Zu ohnmäch-
tig, noch etwas Grosses auszuführen, starb er endlich (1124) zu Utrecht, ohne 
einen männlichen Erben zu hinterlassen. Die Geschichtschreiber lassen ihm 
jedoch in Ansehung seiner persönlichen Tapferkeit und seines Eifers für die 
Vorrechte seines Hauses alle Gerechtigkeit wiederfahren. Nur die Verräthe-
rey, die Ehrsucht, und der Aberglauben seiner allzumächtiggewordenen Un-
terthanen hinderten ihn, sein Reich mit gehöriger Würde zu behaupten. 

Die

Lothar II. 1125 — 1137.

 konnte den deutschen Fürsten erwünschter seyn, als der 
unbeerbte Abgang Heinrichs V. Die Quelle der meisten Em-

pörungen unter der Regierung der letztern Kaiser war ein gewisses Mißtrau-
en gegen die Kaisermacht, von der sie ihr Ansehen bedrückt glaubten. Sie er-
griefen also diesen günstigen Anlaß. Ihre Macht zu begründen, und Lothars 
Wahl, eine der merkwürdigsten in der Geschichte, ist ein überzeugendes Bey-
spiel von der Mühe, die man sich gab,das ohnehin schwache kaiserliche Anse-
hen noch mehr zu entkräften.  Das eigentliche Wahlgeschäft  besorgten ein 
päbstlicher Legat,  und der den Kaisern ohnehin gehäßige Adalbert,  Erzbi-
schof von Mainz.  Um das Volk von der Wahl auszuschliessen, wurde diese 
nicht unter den Augen des Volks im Lager, sondern in der Stadt Mainz von 
den Fürsten gehalten, die den Herzog Friedrich von Schwaben, den Herzog 
Lothar von Sachsen, und den Marggrafen Leopold von Oesterreich, als die 
würdigsten zum Kaiserthron, in Vorschlag brachten. Wäre nicht das päbstliche 

Nichts
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Interesse bey dieser Wahl mitverflochten gewesen, so wäre unstreitig Fried-
rich, der im Reiche sehr beliebt war, Kaiser geworden. Allein der päbstliche 
Legat und Adalbert von Mainz drangen dem Volke den Herzog Lothar, der 
sich anfangs dawider sträubte, öffentlich und mit Gewalt als Kaiser auf. Sie 
nahmen ihn, sagt die Geschichte, auf ihre Schultern, und trugen ihn unter un-
aufhörlichem Jauchzen unter dem Volke umher.

Worum es eigentlich der Geistlichkeit bey dieser Wahl zu thun war, zeigt 
eine  Art  Capitulation,  die  sie  Lotharn  nach  seiner  Wahl  vorlegten.  “Die 
Kirche“, heißt es darinn, “soll ihre Freyheit haben, die sie allzeit gewünscht 
hat; und das Reich soll seine rechtmäßige Gewalt haben, durch die es sich Al-
les, was des Kaisers ist, mit Liebe unterwürfig macht. Die Kirche soll in geist-
lichen Sachen die freye Wahl haben, die weder durch Furcht vor dem König 
erzwungen, noch durch die Gegenwart desselben, noch durch Empfehlung be-
schränkt werden soll. Der Kaiser soll den Freygewählten, und nach den Kir-
chengesetzen  Consekrirten  alsdann  feyerlich  mit  den  Regalien  durch  den 
Szepter,  jedoch  unentgeltlich  belehnen,  und  zum  Zeichen  der  Treue  und 
schuldigen Zuneigung, jedoch unbeschadet seines Ordens, ihm den Eid ab-
nehmen  —“ Zum Zeichen der Unterwürfigkeit gegen den päbstlichen Stuhl 
fertigte man sogar den Bischof Burkard von Cambrai nach Rom ab, um da die 
Kaiserwahl bestätigen zu lassen, da doch noch Heinrich IV. über Gregorn VII. 
das Bestätigungsrecht ausübte.

Lothar fieng seine Regierung mit einem Zug gegen die Böhmen an, die 
schon lange ihren Tribut nicht mehr bezahlten. Lothar wurde zwar in einem 
Treffen geschlagen; doch belehnte er am Ende noch den Herzog Sobieslaus 
mit Böhmen.

Gefährlicher für die Ruhe des Reiches wurden die beyden Hohenstauffi-
schen Herzoge Friedrich von Schwaben und Konrad von Franken. Sie waren 
Erben Heinrichs V. und der alten Stamm= und Erbgüter der Fränkisch=Sali-
schen Kaiserfamilie.  Da diese Güter sehr beträchtlich,  und die persönliche 
Tapferkeit dieser Herzoge sehr bekannt war, so glaubte Lothar, sich durch ir-
gend eine andere Macht gegen sie unterstützen zu müssen. Er that dieses auf 
eine bis hieher fast unerhörte Art. er gab nämlich dem Herzogen Heinrich von 
Baiern, den er zum Tochtermann machte, das Herzogthum Sachsen, so daß 
dieser, im Besitze von zweyen grossen Herzogthümern, damals der mächtigs-
te Herr in Deutschland wurde. Heinrich war ehedem Freund der Hohenstauf-
fischen Familie; nun mußte er ihr Feind werden. Doch verloren die beyden 
Brüder ihren Muth noch nicht. Sie verlegten nach Nürnberg eine Besatzung, 
die Lothar vergebens zu bezwingen suchte.

Konrad gieng nach Italien, nahm den königlichen Titel an, und wurde 
von dem Erzbischof Anselm von Mailand zum König der Lombardey gesalbet 
und gekrönt. Fast alle Herren und Grossen in der Lombardey und in Tuscien 
erkannten ihn für ihren König, und die sich weigerten, wurden mit Waffen be-
zwungen. Nur Pabst Honorius II. der Lotharn aus Privatgründen, und als ei-
nem vorzüglichen Schützer der römischen Kirche geneigt  war,  widersetzte 
sich Konraden, und exkommunizirte sowohl ihn, als den Erzbischof von Mai-
land, der ihn gekrönt hatte. Konrad gieng hierauf wieder nach Deutschland 
zurück, wo indeß Lothar Speyer, einen Hauptsitz der Hohenstauffischen Brü-
der, zum zweytenmale (1130) belagerte und eroberte.

In eben diesem Jahre verursachte der Tod des Honorius II. in dem Kir-
chenregimente eine der wichtigsten Spaltungen. Man überließ die Wahl eines 
neuen Pabstes acht Kandidaten, die in ihren Gesinnungen nicht einig werden 
konnten. Fünf beförderten den Kardinal Gregor von St. Angelo, der den Na-
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men Innozenz II. annahm, und die übrigen drey den Kardinal Peter Leonis, 
aus einer sehr  mächtigen Judenfamilie,  unter dem Namen Anaclet  II.  zum 
päbstlichen Thron. Dieser wußte sich in Rom bald so einen mächtigen Anhang 
zu verschaffen, daß Innozenz, viel zu schwach, seine Würde gegen so einen 
mächtigen Gegner zu behaupten, Rom verließ und nach Frankreich flüchtete. 
Man bezeigte ihm da alle mögliche Ehre, und erkannte ihn für das rechtmäßi-
ge Kirchenhaupt. Innozenz fertigte, um auch Lotharn auf seine Seite zu brin-
gen, den Kardinal Gerhard nach Deutschland ab, der Lotharn zu einer persön-
lichen Zusammenkunft  nach Lüttich einladen mußte.  Lothar  erschien,  und 
versprach Innozenzen mit  gewafneter  Hand in Rom einzuführen,  doch mit 
dem Beding, daß das Investiturrecht der Bischöfe mit Ring und Stab wieder 
den Kaisern überlassen werden sollte. Lothar bewieß dem Pabste mit über-
zeugenden Gründen, wie sehr selbst dem päbstlichen Stuhle daran liege, das 
Kaiserliche Ansehen nie zu tief fallen zu lassen. Innozenz befand sich über 
diese kaiserliche Aeusserung in einer erstaunlichen Verlegenheit, und würde 
vielleicht, um durch Hülfe des Kaisers seinen Gegner Anaclet demüthigen zu 
können, das so mühsam errungene Investiturrecht aufgeopfert haben: wenn 
nicht der Heilige Bernard, der berühmteste Mann seiner Zeit, der sogar im 
Geruche  der  Wunder  und  Heiligkeit  stund,  ins  Mittel  getreten  wäre,  und 
durch seine bewunderungswürdige Beredsamkeit den frommen Lothar über-
zeugt hätte, wie sehr er sich an der Kirche durch dergleichen Foderungen 
versündigen würde. Lothar verstummte vor Bernhards hinreissender Bered-
samkeit und versprach, im nächsten Jahre einen Zug über die Alpen zu thun, 
um Innozenzen auf den päbstlichen Thron zu erheben.

Ehe noch Lothar nach Italien gieng, bekam er mit den Dänen zu schaf-
fen. Kanut, ein Sohn des Dänischen Königs Erich, verlor durch die Treulosig-
keit seines Vetters Nikolaus die Dänische Krone, und begab sich unter Lothars 
Schutz, der ihn mit der Wendischen Krone belehnte. Nikolaus und sein Sohn 
Magnus besorgten, Kanut möchte in der Folge seine Ansprüche auf die Däni-
sche Krone zur Sprache bringen, und liessen ihn also meuchelmörderisch er-
morden. Lothar, den der Verlust eines so tugendhaften Vasallen schmerzte, 
beschloß diesen Meuchelmord zu rächen, grif die Dänen an, vertrieb sie aus 
Hollstein, und zwang dem Magnus nebst einer beträchtlichen Geldsumme den 
Vasalleneid ab.

Nun gieng Lothar nach Italien, aber mit so einem geringen unbeträchtli-
chen Heere, daß es unmöglich war, Innozenzen den Sieg über seinen noch viel 
zu mächtigen Gegner zu verschaffen. Anaclet hatte sich der Engelsburg und 
Peterskirche bemächtigt,  und Lothar mußte,  um gekrönt zu werden,  sechs 
Wochen warten,  bis  es  endlich auf  den Rath des  Erzbischofs  Norbert  von 
Magdeburg dahin kam, die Krönung in der lateranischen Kirche vorzuneh-
men, die sonst alten Gewohnheiten zufolge nur in der Peterskirche geschehen 
konnte. Das Merkwürdigste, was bey dieser Krönung vorfiel, war die Beleh-
nung, die der Kaiser vom Pabste über die Mathildischen Güter erhielt. Hein-
rich V. hatte sie nämlich nach dem Absterben der Gräfinn in Besitz genom-
men, ohne daß der Pabst Calixtus öffentliche Einwendungen dawider machte. 
Innozenz brachte nun seine Ansprüche auf dieselben bey dieser Krönung her-
vor, und Lothar war in grosser Verlegenheit, wie er dieser gefährlicher Klippe 
ausweichen sollte. Er befürchtete den Unwillen des Pabstes eben so, als die 
Vorwürfe der Deutschen, die ihn beschuldigen könnten, die Vortheile des Rei-
ches vernachläßiget zu haben. Allein Innozenz, noch immer zu schwach, sich 
ohne Hülfe des Kaisers in seiner Würde behaupten zu können, begnügte sich, 
Lotharn,mit dem Genusse dieser Mathildischen Güter zu belehnen, der nach 
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seinem Tode auf seinen Tochtermann Heinrich, den Herzogen von Baiern und 
Sachsen, fallen sollte. Die Römer sorgten dafür, diese Begebenheit durch ein 
Gemälde zu verewigen, auf welchem Lothar kniend diese Belehnung von dem 
Pabste empfängt. Allein der bald darauf folgende Kaiser Friedrich I. ließ die-
ses schändliche Denkmal der kaiserlichen Erniedrigung und des päbstlichen 
Hochmuths vertilgen.

Kaum verließ Lothar  Italien,  als  Innozenz wieder neuerdings ins  Ge-
dränge kam. Anaclet, unterstützt von Roger, Herzogen von Apulien, den er 
zum König von Sizilien ernannte, trieb seinen Gegner Innozenz aus Rom, und 
bemächtigte sich des ganzen Kirchenstaates. Roger, einer der tapfersten Män-
ner seiner zeit, setzte einen grossen Theil von Italien in Schrecken. Apulien 
und Calabrien, und selbst Neapel wurden von ihm sehr in die Enge getrieben. 
Die meisten Fürsten, worunter der Fürst Robert von Capua, und Graf Rai-
nulph die vornehmsten waren, wurden entweder vertrieben, oder mit Gewalt 
unter seine Herrschaft gezwungen. Innozenz, der heilige Bernard, der griechi-
sche Kaiser Johannes Commen, und die um das Gleichgewicht in Italien be-
sorgten  Venetianer  vereinigten  ihre  Bitten  und  Vorstellungen,  um Lotharn 
noch einmal zu einem Zug nach Italien zu bereden.

Mittlerweile hatte sich Lothar auch mit seinen mächtigen Gegnern, den 
beyden  Hohenstauffischen  Brüdern  auf  den  Reichstägen  zu  Bamberg  und 
Mühlhausen öffentlich ausgesöhnet. Um ihnen die Gelegenheit, ihm ferner zu 
schaden, zu rauben, beredete er sie, mit ihm den Zug nach Italien anzutreten. 
Er hatte nun ein sehr großes Heer auf den Beinen, und der Einzug in Italien 
war  wirklich  sehr  siegreich.  Sein  Tochtermann,  Heinrich  von  Baiern  und 
Sachsen, war im Gefolge dieses glänzenden Zuges, und führte einen Theil der 
Kaiserlichen Armee an. Er eilte in Gesellschaft  des Pabstes Innozenz nach 
Tuscien, um in Apulien einzubrechen, indeß Lothar längst dem Adriatischen 
Meer hinzog. Alles unterwarf sich den siegreichen Waffen des Kaiserlichen 
Heeres. Die Städte Trani und Bari, Capua und Benevent mußten sich theils 
freywillig, theils mit Gewalt bezwungen ergeben. Der verjagte Robert wurde 
wieder in sein Herzogthum Capua eingesetzt, und Reinulph von Avellana wur-
de zugleich von dem Pabst und dem Kaiser mit dem Herzogthum Apulien be-
lehnt.

Indeß brach unter den Deutschen lautes Murren aus. Sie waren dieses 
Zuges und des italienischen Klimas so müde, daß sich einige verschworen, 
den Pabst samt seinen Kardinälen und dem Erzbischofe von Trier zu ermor-
den, von denen sie glaubten, daß eigentlich sie diesen zwar siegreichen aber 
mühsamen Zug verursacht hätten. Nur mit Mühe konnte Lothar durch seine 
Gegenwart den Aufruhr bezähmen. Doch trat er bald darauf seinen Rückzug 
nach Deutschland an. Allein er erkrankte unter wegen zu Trient, und starb, 
dfa er seine Reise dem ohngeachtet fortsetzte, in einer elenden Hütte zwi-
schen dem Inn und dem Lech, ohne daß man diesen Ort mit Zuverläßigkeit 
angeben kann. Man führte seine Leiche nach Königslautern in Sachsen, wo 
sie zur Erde bestattet wurde.

Dieser Fürst macht in der Geschichte lange das Aufsehen nicht, das er 
verdient. Man hat von den vielen Demüthigungen, die er dem Pabste und der 
Geistlichkeit  bewies,  Anlaß  genommen,  ihn  einen  schwachen  Regenten  zu 
nennen. Allein wie hätte er einer Macht widerstehen können, die unter seinen 
Vorgängern zu so einer furchtbaren Grösse anstieg? Die Geschichte zweyer 
Zeitalter belehrte ihn, wie viel er von seiner eignen Würde aufopfern müsse, 
um nicht unter steten Unruhen zu leben und kümmerlich sterben zu müssen. 
Er hatte bey den traurigen Vorurtheilen seines Zeitalters, bey der überwie-
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genden Macht der Klerisey, und bey den unaufhörlichen Neckereyen der Fürs-
ten nichts mehr zu fürchten, als einen päbstlichen Bannfluch, und es ist ihm 
zu verzeihen, wenn er der Gewalt seines Zeitalters auswich, und Alles ver-
mied, um die Päbste nicht wider sich mit Bannflüchen zu bewaffnen.

Conrad III. 1137 — 1152.

 Tochtermann, Heinrich von Sachsen, dem die Kaiserfol-
ge eigentlich schon bey Lebzeiten seines Schwiegerva-

ters bestimmt war, hatte sich durch eine überwiegende Macht über die an-
dern Fürsten so sehr erhoben, daß, hätte man ihn nun auch zum Kaiser ge-
wählt, bey ihm eben das eingetroffen wäre, was man unter den vorherigen 
Kaisern mit so vieler Mühe zu verhindern suchte, nämlich eine zu grosse Ue-
berlegenheit der kaiserlichen Macht über die Ständische. Es fehlte also dem 
Welfischen Hause nicht an Feinden, denen jede Gelegenheit erwünscht war, 
die  stolze Grösse desselben zu demüthigen,  und sie  erlaubten sich so gar 
Freyheiten, die den Reichsgesetzen nicht allerdings gemäß waren. Dem Aus-
spruche  der  Fürsten  zufolge  hätte  der  allgemeine  Wahltag  auf  Pfingsten 
(1138) zu Mainz anfangen sollen. Allein da kurz zuvor (1137) der Erzbischof 
Adalbert von Mainz gestorben, und man noch ungewiß war, ob die Wahl eines 
neuen Erzbischofs zu Gunsten des Welfischen oder Hohenstauffischen Hauses 
ausfallen würde; so eilte man, um Heinrichen zuvor zu kommen, der an der 
Spitze der Baierischen und Sächsischen Fürsten wahrscheinlich die Stimmen-
mehrheit mit Gewalt sich erzwungen hätte, und erwählte schon um Petristuhl-
feyer zu Coblenz den Herzog Konrad von Hohenstauffen zum Kaiser, den man 
gleich darauf zu Aachen krönen ließ.

Lothars

So wider alle Reichsordnung diese Wahl auch geschehen war; so sehr 
sich die Sachsen und die übrigen Fürsten, die bey dieser Wahl nicht zugegen 
waren, beschwerten; so bald erkannten sie jedoch Konraden für ihren recht-
mäßigen Kaiser, nachdem man ihnen begreiflich machte, wie sehr viel sie von 
Heinrichens Macht, dessen Staaten sich von dem Gestade der Nordsee bis an 
die Ufer der Tiber erstreckten, als Kaiser zu besorgen gehabt hätten. Auf dem 
Reichstag zu Bamberg erschienen alle Sachsen, und selbst die verwittibte Kai-
serinn Richenza, um Konraden zu huldigen. Nur Heinrich, der die Reichsklein-
odien noch in seiner Gewalt hatte, erschien nicht. Man beschied ihn auf einen 
andern Reichstag nach Regensburg, wo endlich Heinrich die Reichskleinodien 
auslieferte. Allein seine Feinde, noch immer mißtrauisch gegen seine Macht, 
begnügten  sich  hiemit  nicht,  und  schrieben  einen  andern  Reichstag  nach 
Augsburg aus, wo Heinrich über mehrere Dinge zu Rede gestellt werden soll-
te. Er erschien nicht selbst in Augsburg, sondern hatte in der Nähe ein zahl-
reiches bewafnetes Gefolge bey sich, und verstund sich schlechterdings nicht 
dazu, Konraden zu huldigen. Dieser verließ aus Furcht, überfallen zu werden, 
Augsburg, und hielt zu Würzburg einen Hoftag, wo Heinrich in die Reichsacht 
erklärt, und bald darauf zu Goslar seiner Herzogsthümer entsetzt wurde. Bay-
ern erhielt der ohnehin mächtige Marggraf Leopold V. von Oesterreich, und 
Sachsen Albert der Bär von Ballenstädt, und Marggraf von Brandenburg. Bei-
de waren schon wegen Provinzhändeln dem Welfischen Hause nicht gewogen. 
Heinrich verließ Baiern, floh nach Sachsen, und trieb Alberten, dem man ganz 
Sachsen wieder abnahm, so sehr in die Enge, daß er Konraden um Hülfe ruf-
fen mußte. Dieser erschien, aber es kam, da sich beyde Heere in Thüringen 
bey Kreutzburg im Angesichte stunden, zu einem Waffenstillstand. Man wollte 
auf einer Fürstenversammlung die Streitigkeiten beendigen. Allein, ehe es zu 
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Stande kam, starb Heinrich zu Quedlinburg (1139) wie man vermuthet, an 
Gift. Sein Bruder Welfo setzte nach seinem Tode, um seine Erbgüter zu be-
haupten, den Krieg mit den Hohenstauffen fort. So wie Albert von Heinrichen 
in die Enge getrieben wurde; erfocht auch Welfo über den Herzog Leopold 
von Oesterreich manchen wichtigen Sieg. Allein weniger glückte es ihm, Kon-
raden,  der  eben  Weinsberg  belagerte,  Vortheile  abzugewinnen.  Dieser  Ort 
wurde erobert. Man erzählte sich in der Folge ein Mährchen von der ganz 
beyspiellosen Treue der bairischen Frauen, das noch heut zu Tage in Volkslie-
dern besungen wird. Weinsberg wurde nämlich zur Uebergabe gezwungen, 
und die Herzogin von Baiern foderte vom Sieger, daß ihr und allen Frauen in 
der Besatzung erlaubt seyn möchte, so viel wegzutragen, als sie vermögten. 
Konrad bewilligte es, und die Herzoginn und alle Frauen luden ihre Männer 
auf den Rücken, und zogen unter der Last gebeugt aus der Besatzung. Ein 
Beyspiel von Frauentreue, die dem Kaiser, wie man sagt, Thränen abgelockt 
haben soll!

Indeß starb (1141) Herzog Leopold, und Konrad gab Baiern dessen hin-
terlassenem Bruder Heinrich. Um ihm den Besitz von Baiern zu sichern, ver-
heyrathete man ihn an die hinterlassene Wittwe des in die Acht erklärten Her-
zogs Heinrich, eine Tochter Kaiser Lothars. Durch diese Heyrath geschah es 
auch wirklich, daß ihr Sohn, der in der Folge so berühmt gewordene Heinrich 
der Löwe auf Baiern Verzicht that, und sich mit Sachsen begnügte, welches 
ihm auf Konrads Willen Albert abtretten mußte. Baiern blieb inzwischen noch 
immer ein Schauplatz der Verwüstung und Verheerung, indem Welfo immer 
noch sein Erbrecht mit den Waffen in der Hand zu behaupten suchte.

Italien war nicht weniger als Deutschland, von innerlichen Gährungen 
beunruhigt. So siegreich Konrad auch in seinem ersten Zuge war, so hatte er 
doch keine andere Folge, als die Römer von der Ohnmacht der deutschen Kai-
ser zu überzeugen, die nicht Kraft genug mehr hatten, ihr Ansehen in Italien 
zu behaupten. Roger fiel, als kaum Konrad nach seinem ersten Zuge an der 
Gränze von Deutschland war, mit gedoppelter Macht in Italien ein; brachte 
den Herzogen von Apulien zum Weichen, und vertrieb Roberten aus Capua. 
Um dem Kaiser in Deutschland zu schaffen zu machen, unterstützte er den 
Herzog Welf, der fast zehen Jahre zum Unglück seines Landes mit Konraden 
Krieg führte. Inzwischen war auch Anaclet (1138) gestorben, und Innozenz 
machte sich ohne Mühe zum Herrn von Rom. Nachdem auch der Herzog Rai-
nulph von Apulien gestorben war, und Roger nun keinen Gegner mehr hatte, 
der seinen siegreichen Waffen Einhalt that; umgürtete sich der heilige Vater 
Innozenz mit dem Schwerte des Zorns und der Rache, und führte in Gesell-
schaft des Herzogs Robert von Capua in eigner Person ein bewafnetes Heer 
gegen den Feind, den er exkommunizirte. Allein, ehe es Innozenz vermuthete, 
sah er sich umrungen und samt den Seinigen gefangen. So sehr nun der Pabst 
in der Gewalt seiner Feinde war, und so sehr sich diese ihrer Siegesrechte be-
dienen konnten:  so kam es doch zum Frieden,  nachdem Innozenz geloben 
mußte, den Roger als König von Sizilien, und dessen beide Söhne als Herzoge 
von Apulien und Capua zu erkennen. Merkwürdig ist es, und verdient als ein 
Beweis von der unaufhörlichen Treulosigkeit der Päbste angeführet zu wer-
den, daß der Pabst seinen Siegern die Belehnung über die eroberten Länder 
ertheilte, ihnen den Vasalleneid abnahm, und sie nöthigte, jährlich 60 Schifa-
ten der römischen Kirche zu bezahlen, ohne die Ansprüche in Betracht zu zie-
hen, die der deutsche Kaiser sowohl auf die Belehnung als selbst auf die Er-
oberungen zu machen hatte.
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Indeß machte ein gewisser Mönch Arnold von Breßcia die Köpfe der Rö-
mer schwindlicht. Sie waren mit ihrem Pabste sehr unzufrieden, der sich nicht 
bequemen wollte, oder vielmehr zu schwach war, das benachbarte Tusculo zu 
bezwingen. In dieser Zwischenzeit trat Arnold mit einer dem Ansehen der rö-
mischen Kirche sehr gefährlichen Ketzerey auf die Bühne. Er predigte den Rö-
mern, Friede, Einigkeit und gute Sitten könnten in der Kirche nicht herge-
stellt werden, so lange die Geistlichkeit unbewegliche Güter und andre weltli-
che Rechte im Besitz hätte. Sie wäre, predigte er ferners, derselben ganz un-
fähig,  und  Päbste,  Bischöfe,  Aebte,  Mönche,  und  alle  übrigen  Geistlichen 
wären verbunden, nach dem Beyspiele der Apostel bloß von den willkürlichen 
Schenkungen und dem Opfer der Gläubigen zu leben. Diese Lehre klang den 
Römern um so behaglicher, nachdem bereits das Gefühl von der ehemaligen 
Grösse Roms, so ohnmächtig es nun war, durch Hülfe der alten klaßischen 
Lektüre, und durch das Studium des Römischen Civilrechtes in ihnen immer 
lebhafter wurde. Der patriotische Eifer nach Grösse gieng endlich so weit, 
daß sie dem Pabste allen Gehorsam aufkündigten, sich Senatoren wählten, die 
den alten römischen Senat vorstellen mußten, alle Regalien in der Stadt und 
in ihrem Gebiete an sich zogen, und endlich den Sohn des Peter Leonis, Jor-
dan zum obersten Consul ihres Senates machten.

In dieser Begeisterung schrieben sie zu wiederholten Malen an Konra-
den, nach Rom seinen Sitz zu verlegen, um mit ihnen gemeinschaftlich an der 
Wiederherstellung und der Aufrechthaltung des kaiserlichen Ansehens zu ar-
beiten, und das römische Reich in den Zustand zu setzen, in welchem es zur 
Zeit des Konstantin und Justinian gewesen, die durch die Kraft des römischen 
Senates und Volks den ganzen Erdboden in ihren Händen getragen.

So geneigt Lothar auch seyn mochte, sich dieses römischen Eifers zu 
bedienen, um das alte kaiserliche Ansehen zu wiederherstellen: so war doch 
einer Seits die Wankelmüthigkeit der Römer, und ander Seits ihre Ohnmacht 
zu bekannt, als daß Vorschläge dieser Art, besonders den kaiserlichen Sitz 
nach Rom zu verlegen, von den Deutschen so leicht hätte angenommen wer-
den können. Zudem fand Pabst Eugen III. bald Mittel, die Römer wieder, wie 
zuvor, zu Sklaven seiner Herrschsucht zu machen, und Konraden, um ihn von 
Deutschland und Italien zu entfernen, in einen der unglücklichsten Kreutzzü-
ge zu verwickeln.

Neue unglückliche Kreutzzüge.

 Sarazenen hatten um diese Zeit durch die Eroberung von Edessa 
den ganzen Occident zittern gemacht. Alle Christen glaubten nun Je-

rusalem und das Grab Christi,  welches sie mit  so kostbarem Aufwand von 
Menschenblut eroberten, wieder in den Händen der Sarazenen. Pabst Eugen 
machte  durch  Schreiben  allen  Abendländern  diesen  wichtigen  Verlust  be-
kannt, und ermahnet demnach alle in dem Herrn, bittet, und befehlet und le-
get es Allen auf zur Nachlaß ihrer Sünden, die Orientalische Kirche zu schüt-
zen, und viele tausend gefangene Christen aus den Händen der Ungläubigen 
zu befreyen. Um seinen Ermahnungen, Bitten und Befehlen mehr Nachdruck 
zu geben, sandte er den heiligen Bernhard, den ganz Orrient und Occident als 
einen Wundermann anbeteten, nach Frankreich, wo seine hinreissende Bered-
samkeit so viel über den französischen Hof vermogte, daß sich nicht nur der 
König Ludwig der Dicke, sondern die meisten seines Hofadels zum Kreutzzu-
ge entschlossen.  Der Eindruck,  den eine seiner Predigten auf  die  Zuhörer 
machte, war so groß, und der Enthusiasmus, die Ungläubigen zu erwürgen, so 
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lebhaft, daß Bernhard sein eignes Kleid in Stücke zerhauen mußte, um nur 
Kreuze genug für diejenigen Hofleute herbey schaffen zu können, die dem 
Beyspiele ihres Königs zufolge einen Beruf zu empfinden glaubten, die Sara-
zenen zu erschlagen.

Eugen, der Kaiser Konraden aus Europa zu entfernen wünschte, um in 
Italien, und, wenn es ihm glückte, auch in Deutschland unumschränkter herr-
schen zu können, ließ den Wundermann Berrnhard auch nach den deutschen 
Hof wandern, um das Kreutz daselbst zu predigen. Anfangs wollte es Bernhar-
den nicht glücken; denn Konrad, der schon in seinen jüngeren Jahren nach Je-
rusalem wallfahrete, wußte wohl aus eigner Erfahrung, wie geringe die Vort-
heile eines Kreutzzuges zu seyn pflegen. Allein Bernhard folgte dem Kaiser 
von Frankfurth, wo der erste Antrag geschah, nach Speyer, und vereinigte da 
in seiner Predigt, die er vor dem Hofe hielt, allen Zauber der unwidersteh-
lichsten Beredsamkeit, so, daß Konrad mitten unter der Predigt mit weinen-
den Augen ausrief: “Ich erkenne die grossen Gutthaten, die mir Gott erzeigt 
hat; ich will nicht länger undankbar seyn; ich bin bereitet, ihm zu dienen, weil 
ich doch von ihm selbst dazu ermahnt werde.“ Mehrere anwesende Fürsten, 
unter diesen auch der nachher so berühmt gewordene Kaiser Friedrich der 
Rothbart,  folgten  Konradens  Beyspiele,  der  sogleich  nach  Baiern  zog,  um 
auch dort für die Rettung des heiligen Grabes predigen zu lassen. Zum Glücke 
für die innere Ruhe von Deutschland ließ sich auch Welf, der seine Ansprüche 
auf Baiern noch immer fortsetzte, zum Kreutzzuge bereden, und in Kurzem 
sammelte sich ein Heer von 70.000 wohlbewafneten deutschen Männern.

Allein dieser unselige Kreutzzug kostete beynahe Allen das Leben. Eine 
plötzliche Ueberschwemmung riß, da sich das Heer eben in der Nähe von 
Konstantinopellagerte, einen grossen Theil  des Lagers samt Menschen und 
Vieh dahin. Was von dieser schrecklichen Niederlage noch übrig blieb, wurde 
theils von der Treulosigkeit der Griechen, die ihnen die Lebensmittel verdar-
ben, und sogar das Wasser vergifteten, und theils von den Türken aufgerie-
ben, die über die ermüdeten, ausgehungerten, und entkräfteten Deutschen 
herfielen, und, was ihnen in den Weg kam, niederhieben. Manche, sagt die 
Geschichte dieses heillosen Kreutzkrieges,  haben ihre Hälse freywillig  den 
Barbaren hingestreckt, um wenigstens als Märtyrer, und um so geschwinder 
ihr Leben zu endigen.

Nun war kaum der zehnte Theil von diesem so zahlreichen Heere mehr 
übrig,  und  Konrad  war  wirklich  entschlossen,  mit  diesem traurigen  Reste 
nach Deutschland zurückzukehren; als die Franzosen mit ihrem Könige in der 
Nähe  erschienen.  Man ward  einig,  daß  die  Deutschen in  Gesellschaft  der 
Franzosen den Zug fortsetzen sollten. Doch gieng Konrad bald darauf nach 
Konstantinopel zurück, um von dort aus zu Wasser nach Palästina zu reisen.

Die Franzosen waren nicht glücklicher, als die Deutschen. Als eines Ta-
ges der Vortrupp des Heeres so einen strengen Marsch machte, daß der übri-
ge Theil nicht folgen konnte; so warfen sich die Türken, die die Bewegungen 
des ganzen Zuges nie aus den Augen liessen, in die Mitte desselben, und ver-
ursachten dem französischen Heere so eine gewaltige Niederlage, daß sich 
der König, so wie Konrad, genöthigt sah, seine Reise zu Wasser fortzusetzen.

Um diese so Beschwerdevolle Reise jedoch nicht ganz vergebens ge-
macht zu haben, wollte man Damaskus, und als es nicht glückte, auch Askalon 
belagern. Allein die Treulosigkeit der morgenländischen Christen vereitelte 
auch hier die Bemühungen der abendländischen Christen, und man war ge-
zwungen, unverrichteter Dinge nach einem unwidersetzlichen Verluste wieder 
nach Hause zu ziehen. Das Volk tröstete sich indeß hierüber mit der Vorstel-
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lung, daß, wenn gleich dieser heilige Krieg zur Erweiterung der Gränzen und 
der zeitlichen Glückseligkeit nicht diente, so diente er doch dem Seelenheil.

Konradens Tod.

 verlor auch bald darauf  seinen erstgebornen,  schon zu 
seinem Nachfolger  gewählten  Sohn  Heinrich  durch  den 

Tod. In Italien waren die Unruhen noch nicht beygelegt. König Roger von Sizi-
lien, der nun auch mit Welfen gegen den Kaiser neue Verbindungen machte, 
setzte seine feindlichen Einfälle noch immer fort. Konrad war wirklich ent-
schlossen, nach Italien zu gehen; als ihn zu Bamberg (1152) der Tod übereilte. 
Man sagt, Roger habe ihn vergiften lassen. Konrad war übrigens ein sehr be-
liebter Regent. Seine Tapferkeit sowohl, als seine Frömmigkeit verschaften 
ihm den Beyfall  seines  Zeitalters.  Sein  unglücklicher  Kreutzzug  hätte  ihm 
zwar  Vorwürfe  von  Schwachheit  zuziehen  können.  Allein  das  Volk  war  zu 
abergläubisch, um den unersetzlichen Nachtheil dieses heillosen Geschäftes 
einzusehen, und man hielt dergleichen Abentheuer, so unglücklich sie auch 
ausfielen, noch immer für zu verdienstlich, als daß nicht selbst der unvorsich-
tigste, zweckloseste Kreutzkrieger immer auf den Beyfall seiner Zeitgenossen 
Anspruch hätte machen dürfen.

Konrad
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