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Dorwort. 
  

Id) habe mir erlaubt, diefem Buche Sybel3 Namen voran zur jtelfen 
aus perfönficen wie aus fachlichen Gründen. In herzlicher Dankbarkeit 
erinnere ic) mic) der frohen Tage meiner Zugend, als Eybel mid) in das 
Studium der Gefhihte und zwar der Geigichte der Krenzzüge einführte. 
Außerdem aber beivegt mich der Wunfd,, diejenigen Lefer diefes Buches, die 
Raienkreifen angehören, nahdrüdlic darauf Hinzuveifen, daß wir vor allen 
Eybel3 einftigen Forfhungen zur Seidichte der Kreuzzüge dag fritifch „begrünz 
dete und gefiderte Verftändniß diefer twunderfanen Wallfahrten verdanfen, . 
dejjen twir ma Heute erfreuen. Denn Sybel Hat zuerft in methodiicher Meife, 
nad den „Oefegen der Hijtorijchen Kritik”, die Gefhichte der Mrenzzüge bes 
Handelt und dadurd) die Straße geebnet, auf der feine Nadjfolger ungehenmnt 
fortichreiten und mit Teichterer Mühe das Gebiet unferer Kenntniffe ver: 
mehren fonnten. 

Örofe Kreizzüge, denen die Ehre einer Bahfbezeihnung zu Theil tvurde, 
technete man bisher eine wechjelnde Menge. Biemlich feit eingebürgert Haben 
fi) ni der erfte Kreuzzug von 1097, der zweite von 1147, der dritte 
von 1189, der dierte von 1204. Prüft man diefe Zahldezeihnungen' auf 

‚ihren wahren Charakter, fo erkennt man leicht, daß e3 fi) Hier weniger um 
Zahlen, al3 um eine Art von Eigenfhaftswörtern handelt. Der Kreuzzug von 
1101, der Maffe der Pilger nad) einer der bedeutendften von allen, ift im 
diefer Lifte nicht aufgeführt; ebenfoivenig der gleichfalls anfehnliche Kreuzzug 
von 1197, während. die mit nicht größeren Kräften unternommene Pilger: 
fahrt von 1204 die Auszeihung einer Zahl genießt. ‚Der Krenzzug von 
1101 ift aber beinahe iit feinem Beginne gefheitert md bildet fomit faft 
nur ein trauriges Nachfpiel der ruhmreichen Heerfahrt von 1097: die Ereige 
niffe von 1197 entbehren ebenfalls einer Har hervortretenden felbftändigen 
Bedeutung: der Bug von 1204 nimmt dagegen ein eigenartige3 Intereffe für 
fi in Anfprud). Unter dem erjten Kreuszuge faffen wir alfo die Kriegs- 
thaten zufammen, deren Mittelpunft die Eroberung Serufalems bildet. Az 
zweiten Kreuzzug bezeichnen wir die Erhebung Europas, die duch den Per: 
tft Eejjas, durch den beginnenden Sturz der Krenzfahreritaaten hervor: 
gerufen worden ift. Der dritte Kreuzzug ijt die Antivort Europas auf den 
“Sieg Safadins über Serufalen. Der vierte Krenzzug, tie geringfügig an 
fi, ragt Hervor durd) die Eroberung Konjtantinopel3 und die Gründung 

‚de3 Tateinifchen Kaiferreiches.



va Vorwort. 

Gliedern wir auch den Ueberrejt der Kreuzzüge in demjelben Geifte, der 
in diefen Bahldezeichnungen twaltet, jo dürfte fi) empfehlen, alle Ereigniffe, 
die aus den Jahren 1212 bis 1230 in unjer Oecbiet gehören, unter dem 
Namen des fünften Kreuzzuges zufammen zu fajlen. Cine Bewvegung durd)e 

ftrömt diefe Sahre, von Papft Sunocenz III. entfachtz und fhon von Anfang 

an fpielt in derjelben eine Hervorragende Rolle derjenige Fürft — Saifer 
Friedrich IL —, der endlich den Frieden mit Sultan Alfamil fließt und 
dadırcd Serufalem zum Iehten Male für die CHriftenheit erwirbt. Als jechiter 
amd Tehter Kreuzzug erfheinen dan jchließlic die Pilgerfahrten der vier 
ziger Jahre des dreizehnten Jahrhunderts, ausgezeichnet vornehmlich dadurd, - 
daß in ihnen ein mächtiger Herrjcher, Ludiwig der Heilige, auftritt, welcher 
Die [hot von Orund aus umgeftaltete, der Vergangenheit fremd gegenüber 
ftehende Welt nod) einmal im Geifte Gottfvichs bon Bonillon zum heiligen 

“Striege nit fi) fortreißt. 
Die Fahgenofjen bitte ich, bei der- Beurtheifung de3 vorliegenden Buches 

im Age zu behalten, daß Hiet auf engem Naunte und it befcheidenen Yor: 

„men der Verfirch gemacht ift, eine Art Handbuch) für die Gefhichte der Kreuze 
züge zıt veröffentlichen. E3 galt, dem Lefer aus der breiten Mafje de3 Purblie 
um unterhaltende Belehrung zu bieten, dent Anfänger Hiftorifchen Studiums 

und dem Schuffchrer ein Bild vom heutigen Stande unferer Kenntnifje fowie 
die Anleitung zu jelbjtändigem Weiterarbeiten zu geben. Zu Tehterent, glaube 
ich, werden felbft Die wenigen Fritifchen und Titerarifhen Notizen, die dem 
Zerte beigefügt find, Hinreihen: es ift die Brüde gejchlagen, die den nad) 
-reiherem Wiljen Verlangenden von felber dazu hinüber führt. Sede Bemers 
Tung- aber, die diefe3 Bud) zu gemeinnügigem Oebraude geeigneter zu machen 
im Stande ift, werde ic} mit Danf aufnehmen und, wenn mir dies in Su: 

Kunft verftattet ift, entjprechend zu veriwverthen fuchen. 

Tübingen, Ende ‚1879. 

3. Itunler, '
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Erftes Rapitel,  - 

Morgenland und Aiendlandı bar den Tireuszügen.!) 

.. 

  

Der Kampf zwifchen den Völkern des Morgenlandes. und den Völker 
de3 Abendfandes ift fat fo alt wie die Seihichte des Menfchengefchlechts 
felber. Zu Mtertfum haben vornehmlich die Heeresmafjen der Perjer die 
jelbjtändige Entwieefung der europäifchen Kultur bedroht; im Mittelalter ift 

1) Während der erjten Sahrzehnte diejes. Jahrhunderts traten zwei Männer mit 
gelehrten und fo- eingehenden Arbeiten über die gefammte Gejhichte der Kreuzziige 
auf, Dah die älteren Bücher über diefen Gegenftand feitdem ne nod) für ganz ver: 
einzelte Sorfchungszivede Werth behalten Haben. E3 find dies Mihaud und Wilken. 
Michand veröffentlichte (Paris 1812—1817) eine dreibändige „Histoire des croisadest, 
die mehrere Auflagen in fteigender Bändezahl (zufet Paris 1840) erichte, Außerdem 
Tieß er (Maris 1830) eine vierbändige „Bibliotheque des eroisades“ erfcheinen, welche 
Auszüge ans den Onellenfchriftftellern der Krenzzüge giebt. Seine Geidichte der 
Krenzzüge zeichnet fi zwar durd) anzichende Darftellung aus, vuht aber durdhiveg auf 
jehr ungenügender Onelfenkritif und ift deshalb für heutige AUnprüche im wejentfichen 
unbraudbar: feine „Bibliothef” Bietet zum Theil tod) immer [häßenswertges Material, 
namentlich in dem Bande, der Auszüge aus arabifchen Duellentwerken enthält, der 
aber nicht von DMihand felber, fondern von feinen Mitarbeiter Reinaud herrüßtt. 
Wilken veröffentlichte (Leipzig 1807—1832) eine fiebenbändige Gefhichte der Sreuz: 
züge, die auf Grundlage umfafjender Kenntniffe mit anperordentlihen Fleiß und in 
ihren fpäteren Theilen auch mit treffenden fritiichen Tafte gearbeitet ift. Der erjte 
Band (Gefhichte de3 erften Kreuzzuges) ift für mg böffig veraltet, die darauf zumächft 
folgenden Bände find, durch neuere Einzelforfhungen zumeift überwunden, .aber etwa 
die zweite Hälfte de3.Werkes hat mod; bedeutenden Werth und bildet zum Theil die Hauptgrundlage unferer Kenntrifie. — Su neuefter Zeit find dvornehmfid, ziwei Werke erjhienen, welde zwar die ganze Gefdhichte der Kreugzüge begleiten, aber nur die Zheilnahme eines Bolfed an denfelben darzuftellen fuchen, einmal des Grafen Riant „Exp£ditions et pelerinages des Scandinaves en Terre Sainte au temps des croi- 
sades“, ein Band Paris 1865 nebft einem Heft „Tables“ Paris 1869, und zweitens Nögrihts „Beiträge zue Gejchichte der Kreuzzüge”, zwei Bände, Berlin 1871 und 1878. Ein Theil vom erfien Bande diefer Beiträge nebft dem gaszen zweiten Bande 
entHäft nämlic) die Seidichte der dentichen Pilger: and Kreuzfahrten nad) den Heiligen 
Lande. Dieje Gefchichte ruht auf der ausgebreitetiten Studien, vergegenwärtigt den heutigen Stand der Forfdung und erleichtert Tünftige Arbeiten über das Beitalter der Krenzzüge ditcd) das in den Anmerkungen reichhaltig dargebotene gelehrte Material. 
Röhricht Hat fi) außerdem durd) eine ganze Reihe Heinerer monographiicher Arbeiten zur Sejhichte der reuzzüge (j. unten) verdient gemadt. — Nanmerz weit verbrei- tete „Gejdihte der Hohenjtaufen” (6 Bände, Leipzig 1824, 5. Aufl. Zeipzig -1878) . 

Kugler, Gefchighte ber Srenzzüge, | . 1



2 Erftes Kapitel. Morgenland und Abendland vor den Krenzzügen. 

der Kriegsfturm der Araber gegen Byzantiner und. Germanen Tosgebroden. 
Der Angriff der PVerfer rubte aber in erfter Linie auf politifchen Grunde 
Yagen, während die Araber fi) zugleid) im Gefühle ihres Tonfeffionellen Gegen: 
faßes gegen das Chriftenthum erhoben und nicht‘ blos Fümpfen md fegen, 

enthält zwar großentHeil3 aud) die Gefhichte der Krenzzüge, die aber auf Seiten der 
Sorjchung von jeher viel zu mwünfchen übrig ließ und jeht alS veraltet bezeichnet 
werden muß. Gief ebredts „Geichichte der deutichen Saiferzeit” (Bi jet + Bände, 
Braunichweig 1855 ff., 4. Aufl. 1874 ff.) ift inzwiichen art die Gtelle bes Raumer’ihen 
Werkes getreten und wird in dem Theilen, bie ihr noch fehlen, durch umfangreiche 
Monographien, die unten erwähnt werben, ergänzt. —- Die Gejchichte der Griechen 
im Zeitalter der Krenzzüge ift in anziehender Weife behandelt worden von George 
Sinlay in der „History of the Byzantine and Greek empires from 1057 to 1453“, 
Edinburgh and London 1854. Auf eindringenderer Fenntnif ruft aber Hopfs 
„Seichichte Griechenlands vom Beginn des Mittelalter3 Bi auf unfere Zeit, abgedruckt 
in der: „Allgemeinen Enchflopädie der Wifienjchaften ‚und Künjte von Erid und 
Gruber, Bd. 85 ımd S6, Leipzig 1867 und 1868” Auf der vortrefflihen Grundlage, 
die Hopf gelegt Hat, baut fort Hergberg in feiner „Gejchichte Griechenlands” Bd. I 
und II, Gotha 1876 und 1877. Aucd) mag nod) erwähnt werben Ed. de Muralt 
„Essai de chronographie Byzantine 1057 —1453“, 2 Bde Bäle et Geneve 1871. 
— Eine Ueberfiht über die Geihichte des mohammedanifchen Morgenlandes giebt 
‚Weil „Geichichte der CHalifen“, 5 Büe, Mannheim und Stuttgart. 1816—1862. Der 
dritte Band diefes Werkes umfaßt die Gedichte Der Jahre 945—1258. Derjelbe 
Autor hat and) eine Turzgefaßte „Gejhichte "der 13lamitiichen Völker von Mohanmnted 
bi3 zur Zeit de3 Eultan Selim”, Stuttgart 1866, veröffentlicht. — Für die Kultur: 
gejhichte im Beitalter der Krenzzüge ift von hervorragendem Werthe das jo reichhal- 
tige wie zuverläffige Werk Heyds, „Geldichte de3 Levantehandel3 in Mittelalter”, 
2 Bde, Stuttgart 1879. Ferner: Reuter, „Gejhichte der religiöfen Aufklärung im 

° Mittelalter”, 2 Bde, Berlin 1875 md 1877. — Die bedeutendften Direllenjchriften 
zur Gefdhichte der Krenzzüge find, von gänzlich veralteten Editionen abgefchen, zu= 
famntengefaßt worden von Jac. Bongarfiuns in dem nod) Heute wertvollen Werke 
„Gesta Dei per Francos, sive orientalium expeditionum, et regni Francorum 
Hierosolymitani bistoria (ab a. 1095 ad 1420) a variis, sed illius aevi seriptoribus, 
litteris commendata“. Hanoviae 1611. 2 tom. in 1 vol. Geit ben Sahre 1841 
erjcheint jedoch in Paris unter dem Titel „Recueil des historiens des croisades“ 
eine neue Eanımlung unferer Ouellenfchriften, die ein viel umfangreicdheres Material 
der Forfchung darbietet. Im übrigen können diefe Onellenfcriften Hier nicht nanı= 
Haft gemacht werden, vornehmlicd, deshalb, weil zu ihnen nicht bIoS Diejenigeit Auf 
zeichnungen gehören, die fi) ausfchlichlid) mit der Geihichte der Kreuzzüige beihäf- 
tigen, jondern faft alle Chroniken und ein großer Theil der Briefe und Urkunden, auz 
denen wir die Gedichte des elften, zwölften und dreizehnten Jahrhunderts überhaupt. 
fennen lernen. Der Horjcher muß neben den „Gesta Dei-per Francos“ ımd dem 
„Recueil des hist. des eroisades“ da3 gefammte abend= wie morgenfändijche Duellen= 
material zur Gejchichte diefe3 Zeitalter3 im Auge behalten: die Einführung in dasjelbe 
bieten iheils die gelehrten. Beigaben der andern, im vorliegenden Yude erwähnten 
Erzeugniffe der’ neueren Literatur, theil3 umd in-fchr bequemer Weife das vortreffliche 
Nahfhlagewert Potthafts „Bibliotheca historica medii aevi‘, ein Band, Berlin 

. 1862, nebft „Supplement“, Berlin 1868. — Das erfle Kapitel de3 vorliegenden Buches 
fügt fich endlich nod) auf Röhricht „Die Pilgerfahrten nad) dem Heiligen Lande vor 
den Krenzzügen“, abgedrudt in Aamers Hijtoriihem Tafchenbuch, herausgegeben von 
Nicht, 1875. Ze a 

  

 



" Mohammedanifhe Siege. 3 

fondern die Vefiegten aud) zum F3lam befehren twollten. Die Perjer find außerdem nad)" vergleichsweife kurzem Ningen der höheren "Begabung der Hellenen erlegen, umd ein großer Theil Afiens ift darnad) für griechifche 
Bildung und Öefittung getvonnen worden; die Mohanmedaner haben dagegen ' das ganze .gräcifirte Aften, Nordafrika und, die veichften Länder Europas erobert und die Herridaft des Kreuzes troß, vereinzelter Mifßerfolge ein volles’ Sahrtaufend Yang in immer engere Örenzen zurüdgedrängt; erft feit wenigen Generationen — feit dem Entjaße von Wien im Jahre 1683 — hat fich die 
Sucht vor den Waffen de3 Halbmondes im Herzen Europas allmählid, gelegt, 
umd erit die neiejte Zeit hat die Ueberfegenheit der abendländifchen Kultur vor 
der des Morgenlandes wieder zu vollem und alljeitigem Ausdrud gebradht. 

In diefen Bufanmenhang gehören die Krenzzüge. Sie find nicht nur 
aufzufaffen al3 ein gefteigerter Ansdrnd de3 Berlangens, in heißer Andacht am Örabe Zefu Chrifti zu Serufalem zu beten, fondern eben jotwohl als ein 
großartiger und, wenn aud) IHließlih mißlungener, fo doc) überaus folgen: 
reiher Verfuch der gefanmten Chrifteneit, die an den Zlam verforenen 
altriftlihen Gebiete it ganzem Unfange wieder zu gewinnen md daneben 
die Herrjchaft de3 Kreuzes fogar noch nad) andern Seiten über die bisherigen 
Örenzen auszudehnen. Wir Haben daher zunächjjt zu betrachten, wie weit die 
Mohanmedaner in den Kriftlihen Ländern bis furz vor dem Beginn der Krenzzüge vorgedrungen waren. " u 

Das erite Zahrhundert nad) dem Tode ihres Propheten hat ihnen die gewaltigften Erfolge gebradit. Da’ find ihre Heerfchanren in reißendem 
Siegeszuge über Perfien bis nad) Indien und. Furan gelangt; Syrien und 
Arifa Haben fie den Byzantinern, Spanien den Weftgothen entriffen. Dann 
haben fie jenen ungehenren Doppelangriff auf den Ucberreft der Chriftenheit unternommen, inden fie auf der-einen Seite die Hauptitadt des ojtrömifchen 
Reiches, Konftantinopel, zu Lande md zur ‚See befagerten umd auf der 
andern Geite über die Pyrenäen weg in .das Neih der Franfen einbradjen, 
Hier aber jceiterte ihr verivegene3 Beginnen. Der tapfere Kaijer 2eo IIL, der Saurier, zwang fie durd) feinen heldenmüthigen Widerftand (717— 718), 
die Belagerung von Konftantinopel nad) Zahresfrift endlich wieder aufzuheben, und der fränfifche Heerbaun unter Führung Karl Martells brachte ihiten auf den weiten Gefilden zwiichen Tours und Moitiers im Herbit 732 eine biutige Niederlage bei. Die fehtweren Serfufte, die fie auf beiden Kriegs jhauplägen erlitten Hatten, bewirkten nun wohl, daß fie in der nächjften Folge: zeit nicht mehr fo riefenhafte Unternehmungen planten tvie zuvor; ihre Kampf: luft gegen die Chriften blieb aber troßdem immer vege,. und Schritt um ChHhritt erweiterten fie and) jebt tod das Gebiet de3 Islanız. Die Injeln de3 Mittelmeere3 fielen ihnen großentheils zur Beute, befonders jeitdent fie "fi im Laufe des neunten Sahrhundert3 auf Kreta md anf Sicilien fejt: gejeßt Hatten. Von dort aus plünderten fie die Küften der Balfandalbinfel und Stalien?, ficdelten jid) Hier und dort für längere Zeit an und drangen 

Bi 1?



4 Erftes Kapitel, Morgenland nud Abendland vor den Kreuzzügen. 

‚in. zehnten Sahrhundert noch) einmal tief nad) Sranfteie) umd über die pen 
bi3 ins Herz Granbündens Hinein. 

Die Machtjtellung, welche der Sslam in folder Reife durd) die Waffen 
“gewann, exjcheint um fo bedeutender, wenn man beachtet, daß die mohanıs 
medanijhen Gelehrten und Künstler den chriftlichen danal3 mindeftens cben= 
bürtig, in manden Bezichungen fogar überlegen waren. Das Berdienft der 
Araber darf Hierbei freilich nicht überfhäßt werden. Gie Hatten das Gfüd 
gehabt, altkultivirte und großentheil3 nod} ‚reiche uud Hlühende Länder zu 

“erobern, deren Handel nd Sudnftrie, Kunft und Wiffenfhaft fie nur eben 
zu {udiven, fi anzueignen und nad) ihren eigenen Fähigkeiten weiter auss 
zubifden brauchten. Dies aber haben fie mit Eifer und Gefhid gethan. 
PHilofopgie und Naturwijienfchaften, Baufunjt und Rocfie wonrden in gleicher 
Meife gepflegt; umd jo Haben Triegeriihe Macht, Neihthum und geiftige 
Kultur zufammen dahin gewirkt, den mohammedanijchen Erdfreis auf ‚eine 
für jene Beiten Hohe Stufe der Vollendung zu Heben. 

Uebel dagegen ftand e3 von vornherein mit der ftantlichen Entwwidefung 
diefes Exdfreifes. Die Nachfolger de3 Propheten, die Chalifen, fanden nur 
fehr Kurze Zeit vollen Gehorfan bei ihren Untergebenen. Der Ehrgeiz tells 

Yicher Machthaber wie der Fanatismus veligiöfer Sektiverei rüttelte an ihrer - 
. Herrihaft. Allmäglich bildeten fich drei Chalifate: das- alte und ‚rechtgläu: 

bige (funnitifche) Chalifat, erft zu Damaskus, dann zu Bagdad; das fpanijche 
CHalifat der Dmafjaden, welches fi) nit aus religiöfen, fondern aus poli: 
tifchen Orinden abgefondert Hatz und das Fegerifche (Ichiitijche) Chalifat der 
Satimiden in Aegypten. ‚Der Bagdader ChHalif verlor überdies feine toelt: 
liche Macht an eine ganze Neihe mehr oder minder. unabhängiger und fi) 
gegenfeitig befämpfender Fürften, fo daß ihm zufeßt nur die geiftliche Leis 

tung feiner Anhänger übrig biied; und das fpanijche Ehalifat zerplitterte 

im Anfange des elften Sahrhunderts ebenfalls unter ben Händen herrjch- 
füchtiger provinzieller Getvalthaber. 

Diefe Staatliche Zerfahrenheit de3 mohanmebanifden Wejens ermöglichte 
den Chriften, was ihnen jonjt wohl faum geglüdt wäre,.nicht blos in dem 
de ihrer VBefibungen fi) zu behaupten, fondern aud) einen Heinen Theil 

3 Verlorenen wieder zu gewiimen. Die fpanijchen Weftgothen, von denen 
: eiige Schaaren im äußerjten Norden der Halbinfel ihre Freiheit bewahrt 

hatten, entriffen den Zeinden in unaufgörlichen Kriegen nad) ımd nad) etiva 
ein Drittel des jchönen Landes, und die Bızantiner eroberten in der ziveiten 

jonder3 das große md reihe Antiodien, die zweite Stadt ihres Reiches. 
Aber die furchtbare Lehre Mohammeds, die den Gläubigen den Krieg 

gegen die Unglänbigen zur Piligt nacht md dem tapfern Streiter den föft- 

Yihften Lohn im Paradies in Ausfiht ftellt, .befchtvor immerfort neue Ges 
fahren für die Chriften heranf, Im elften Sahrhundert verliehen wild 
friegeriihe Turfomanenhaufen, nahden fie zum Slam übergetreten waren, 

Hälfte de3 zehnten Schrhunderts Kreta, .umd die Hauptpläße Eyriens, "ya 

£ 

+   
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ihre alten Site am Faspifchen Meere und Arafjee, und bradjen in das Ges 
biet des Bagdader Chalifates ein. Hr evfter Hänptling Hatte Sclöjchuf 
geheißen amd nad) diejen hatte man deffen Nachfolger wie da2 ganze Volk 
fpäterhin Celdjchufen genannt... Nah und nad) gelang e3 denfelben, jene 
unter einander Haderuden Fürjten in Iran md Mefopotamien zu verdräns 
gen und fait das ganze mohammebanifche Vorderajien in ihrer Hand zu 
vereinigen. Co wie diejes gefchehen war, fan neite Bedrängniß über da 
Öyzantinifche Neid. SKeinafien wide angegriffen, anf wiederholten Raubds 
zügen entjeglich verheert, und endlich wurde ein für alle Folgezeit entjcheiden: 
der Sieg erfochten, indem der große Sultan der Eeldihufen, Alp Arslar, 
am 26. Augujt 1071 bei Manzifert in Armenien den Kaifer Nomamıs 
Diogenes volfftändig aufs Haupt jchlug und felber gefangen nah. Achn: 
liches gejchah wenige Jahre daranf im äuferjten Weften, nadhdem die tapferı 
und fanatijcen Almoraviden in dev weitlichen Härfte Nordafrifas ein großes 
Neid) gegründet und von dort aus die Trümmer des fpanifchen Chalifates’ 
fi) untertvorfen Hatten. Arc) Hier erhob fic) die erfrifchte Kraft des Sslams | 
zu fajt vernichtenden Etößen gegen die Chrijten. 

Bei folder Lage der Dinge mußte die Frage auftauchen, ob die Bers 
theidigung de3 Kreuzes gegen die Mohanmedaner nicht in anderer Weife, 
nicht einmüthiger als bisher betrieben werden fünrme. Vor allem bedroht 
war das dyzantinifche Neid, dejien volle Hälfte, Keinafien, nad) den Chlage 
von Manzifert gegen die Seldfchufen nicht mehr behauptet werden Tonne, 
Diefes Neid) war freilich) feineswegs don fo altersihtvad), wie oftmals 
dargejtellt worden ift. ES Hatte während der Tebten Sahrhunderte eine 
große Zahl von tapfer und Eugen Männern auf dem Throne wie an der 

“ Epite der Hcere gejeen; die trefflich gefdhuften - byzantinifchen Regionen 
waren einmal ums andre der Schredfen von Sfaven und Araber geworden; 
in mancerlei Wiffenfchajt nd Induftrie war man den Nachbarn no) immer 
überlegen, und die Herrjhende Nationalität im Neiche, die griechifche, Hatte 
jhtvere Erjhütterungen, die in den erften Sadrhunderten des Mittelalters 
eingetreten tonren, mit zäher Kraft übertvunden, Trogdem befand man fich 
dantals,. vornehmlich durch eigne VBerfhufdung, in einer überaus ihlimmen 
Lage. Denn etiva jeit einem Menfchenalter war die alte Beltigfeit der 
Regierung in wiederholten Ralaftrevofntionen und Empörungen unzufriedener 
Magnaten zu Örimde gegangen. Eine erbärmlice Ecraifwirthihaft Hatte 
fi in dem allgemeinen Wirrwarr breit gemacht. Die Wehrfraft des, Hceres 
war durch geizige Vorenthaltung aller militäriihen, Bedürfniffe tief gefehtächt 
worden, und am das Lehel auf die Epite zu treiben, hatte man an der 
verwundbarften Stelle. der Grenzen eine jo verfehrte twic Ihmähfihe Rotitif 
getrieben. Im Dften Meinafiens bejtand nämfic, jchon jeit beinahe zivei 
Sahrhunderten unter der Dynastie der Bagratiden ein freier . aumenifcher 
Staat, den man .in Konjtantinopel aus Ländergiev. und aus Neligionshaß 
gegen die befondere Kirche der Armenier mit feindfeligen Augen betrachtete. .
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Gerade in der Zeit, in der man diefen Staat mit allen Mitteln Hätte auf- 
recht halten follen, "Hatte man ihm mit Lift und Gewalt zur Unterwerfung 

gezwungen, dadurd; aber die Grenzwehr gegen die Seldfehufen begreiflicher 
Weife nicht gejtärkt, jondern empfindlid) geihwäcdt. Und fo war e3 denn 
nach alledem fein Wunder, daß Kaifer Nomanız ‚Diogenes troß tapfern 

- Dreinfdlagens, an dem gerade er e3 nicht Hatte fehlen Tafjen, den Feinden 
erlegen war, und daß fein Nacjfolger Michael VIL. (1071-1078), ein ge: 
Iehrter Pedant ohne irgend welche Ihatkraft, vollends daran verzweifelte, 
mit den eigenen Hüffsmtittefn vor dem Anfturm der fiegesfrohen Diohanmebaner 
fi) zu behaupten. 

AS er mm aber nad) Unterftügung umberbfidte, wohin follte er ji 
wenden? Drei Sahrhunderte feüher war auf Grundlage der Siege Karl. 

Martell3 und feiner Nachfolger im fernen Weften da3 römifche Raiferthum 
iwieder errichtet worden, und Karl der Große hatte eine jo weithin wirkende 
Macht befejjen, daß er nicht blos zu Sunjten der Chriften des Heiligen 

- Sandes mit dem Chalifen Harım rraihib in freundlichen Verkehr. Hatte 
treten, fondern jogar eben diefen Glaubens genojjen für den Fall Fchwerer 
Vedrängnif militäriiche Hülfe gegen die Mohammedaner hatte in Ausficht 
ftellen fönnen, woraus die Sage fpäterhin einen förnlichen Kreuzzug Karls 
erdichtet dat. Auch die Nacjfolger des großen Kaijers waren noch bedeutend 
genug .erjchienen, um Öhzantiner umd jerufalemitifche Chriften anzuregen, bei 
ihnen eine Unterjtügung gegen die Feinde ihres Glaubens zu erbitten. Bald 
jedoch war das Franfenreicd), in twüfte Anarchie verfallen, amd wenn. auch die 
frajtvollen deutjchen Kaifer aus den Häufern der Sadjfen md der Galier . 
einen großen Theil desfelben in ihrer Hand wiederum vereinigt Hatten, Al 
fhien aud deren Macht eben damals dem Ende entgegen zu gehen... In 
Deutjhland regierte mehr dem Nanten als der That nad) feit 1056 der 
junge Heinrih IV. Die Großen de3 Neiches Hatten ftatt feiner Die Herr: | 
Taft ergeiffen und juchten die Krone anf die Daner ihrer Willkür zu unter: 
werfen. Zu Stalien erhoben fih aller Orten Tofafe Gewalten; Franfreid) 
befand fi) unter dem fchtwachen Könige Philipp in vollftändiger Auflöfung; 
eine große umd ftarfe Staatsgemeinihaft war im Gebiete der römijchen 
Ehriftenheit wicht mehr zu finden. 

Dafür aber verfichte jebt das Bapjttgum an Die Spike de3 Abends 
Yandes zu treten. Gregor VIEL, ganz erfüllt von den tpeofratijchen Sdealen, 
die jeit dem Sturze des Karolingerreiches allmählich, in Weftenropa ent 
ftanden waren, fehte jofort Geift und Leidenjchaft, fein ganzes Leben dafür 

ein, Die Kirche und die Staaten, Fürften und Völfer feinem alleinigen Willen 
- zu. unterwerfen. Die Seiftlicjen follten, frei von jedem weltlichen Einfluß, 

nur von ihm abhängig fein; von den Laien verlangte er Gehorfan nicht 
blog in Sachen der Religion, fondern ebenfo entjchieden und unmittelbar 
and) in den Dingen -diefer Welt. ALS eine Art geiftlihen Kaifers wollte 
er nad feinem Willen Tenfen die Politif des Staatsmannes, da3 Schwert 

‘



Bapft Gregor VIL — "m 

de3 Kriegers und das Gebet jedes gläubigen Chriften. Der Plan war fo 
riefenhaft wie ausihweifend und fhliehlid) unausführbar. Fürs erfte machte 
aber die Forderungen des Papftes den tiefften Eindrud amd viffen die Ge: 
miüther der Menjhen umviderftehlic mit fih fort. Schon gebot Gregor - 
über viele „Getrene des heiligen Petrus”, Fürften und Kriegsfente aus 
Srankreid, Burgund und Stalien, feiner Winfe gewärtig, um mit Schtvert 
und Lanze am-Ausban der römischen Iheofratie zu arbeiten. \ 

ser Ron allein befand fi daher in diefem Augenblik eine Macht, die 
den Bhzantinern Nettung vor den Selöfchufen bringen fonnte. Und auf 
Gregor richtete denn and Kaifer Michael vornehmlid, feinen Blie, bat um 
Hülfe-umnd ftellte fogar die Vereinigung der Chriftenheit des Dftens mit der 
abendländiichen Kirche in Ansficht. Mit Entzüden vernahm der Papft diefe 
Kumde, die ihm einen neuen, faft unabjehbaren Wirfungsfreis eröffnete, 
Er beichloß jener Bitte zu willfahren, und er hoffte — großen Ginnes 
wie immer —, da. es num gelingen-werde, die Griechen und 
die Armenier der päpftlichen Herrfchaft zu unterwerfen, dabei 
die Seldjdufen aus Meinafien zurück zu drängen und bis 
nad) Zerufalen zu den heifigften Stätten der ChHriftenheit 
vorzurüden. Während des Sahres 1074 forderte er in 

. mehreren Schreiben die Gläubigen auf, zu bdiefem Unter: 
nehmen ihm Beiftand zu leihen. Auch, glücte es ihm chen, 
ein Heer von 50,000 Mann zur verfammeln, an deijen Spiße 
er jelber den Feldzug zu eröffnen gedadte. Che c3 aber 
dazu Fant, wurde er von abendländifhen Sorgen und Mühen, Fapft Gregor VIL. 
befonders von dem munmehr beginnenden Streit mit König Sachmite aus der 

 Heinrid) von Deutjhland vollftändig gefangen genommen, und  SIME nie pas- 
jah fi) gezwungen, Konftantinopel und Zerufalem einftiveilen _Sanctam“ zu 
ihrem Schiejal zu überlaffeı. Benebiah 

Ceit diefer Zeit tvar aber gleichjan die Pforte geöffnet, durch twelche 
die Hriftlichen Heere gegen den Zslanı vorbredhen konnten. Die byzantinifchen 
Kaijer blieben auch, fernerhin in der gefährbetften Lage und mußten fic) bald 
von nenem an die geiftlihen VBeherrfher de3 Abendlandes wenden. Die 
Nachfolger Öregors Hatten das gleiche Sutereffe wie diefer, die Hülfe zu ge: 
währen; ud eigenthüntiche, Richtungen und Entividelungen im Innern der 
wejteuropäifcden Chriftenheit trieben überdies und in inımer fteigenden Mafe 
eben dazu ar. 

Die romanifden wie die germanischen Nationen befanden fi) damal3 
Ar einen Zuftande überquellender Zugendfraft, die faft unaufhörlid) und aller 
Orten zur Nlebervölferung zu führen drohte. Sm tvie hohen Grade dies der 

  
1) Die Handiehrift „de passagüis in Terram Sanctam“ ift zwar nidt gleid)- 

zeitig mit den Krenzzügen, aber jehr bald nad} denjelben abgefaht. Wir entnehmen 
diefer QuellenfHrift noch eine Anzahl ähnlicher unten folgender Zeichnungen. -
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Fall war, Yäßt fi) freilich nicht mit Zahlen belegen, aber allein fchon der 
Umftend, daß fpäterhin auf den Mrenzzügen wahrhaft ungeheure Schaaren 
zumeift Fräftiger Männer der Heimat verloren gingen, ohne dort befonders merk: 
bare Lüden zu Hinterlaffen, weift darauf hin, daß die dezimirten Neihen fic) 
überaus fhnell wieder fchloffen. Dazır Fam, daß bei den Völferftänmen des 
änferften Nordens, den Skandinaviern oder Nornannen, die Beit der Völfer: 
wanderumg od) wicht abgelaufen war, der alte Wandertrieb vielmehr fi} - 
nod) ebenfo vege wie erfolgreich bethätigte. Anfangs Hatten diefe Norntannen 
nur als Seeräuber die Meere durchftreift und die Küften geplündert, dann 
aber fi) in Frankreich feftgejegt und von dort aus erjt vor Furzen jowohl 
Siüditalien wie England erobert. Im den weiten Ebenen Oftenropas hatten 
fie außerdem nod vuffiche Fürftentgümer gegründet, und dichte Schaaren 
(unter dem Namen Warangen oder Waräger) ftrömten fort‘ und fort nad) 
Konftantinopel, wo fie den Kaifern wegen ihrer ftürmifchen Tapferfeit-als 
bevorzugte Eoldtruppen Dienfte Teifteten. Die Folge Hiervon var, daß nicht 
6lo3 die Normannen an vielen Orten nach neuen Gelegenheiten zur Unterz 
nehmung von Kriegs: und Eroberungszügen ausfhanten, fondern daß Die 
überjhüffige Männerfraft des ganzen Abendlandes in Ychhafte Sährung ges 
riet) und mit heißem Verlangen nad) vitterlichen Abentenern trachtete, um 
reihe Beite für die. Heimat zur gewinnen oder draußen in der Fremde 
Burgen, Städte und Länder zu erftreiten. Diefer Friegerifche Drang richtete 
fi) dann bei den ununterbrochen fortdanernden Kämpfen zwiihen Chriften: 
tum und Zölam ganz von felber gegen die Gebiete des Tehteren. 

Da ift [on im Unfange des elften Jahrhunderts in Südfrankreich ein 
mal davon geredet worden, daß KHriftliche Waffen nicht bIo3 die unglänbige 
Nahbarichaft, fondern aud) das mohanmedanifhe Morgenfand-jelber befänpfen 
jollten, und im Zeitalter Gregors VIT. ift der gleichjain fpontane Kampf 
der abendländifcgen Nitterfhaft gegen den Islam allentHalben in Gang 
gefommen: Burgumdijche, aquitanifche und normannifche Grafen und Herren 
haben deu Fürjten Spaniens in immer fteigenden Mafjen exit bei der. fieg: 
reichen Msdehnung ihrer Herrfchaft ud dann bei der Bertgeidigung der: 
jelben gegen die AUlmoraviden geholfen. Dentjche, Sranzofen und Angelfachfen 

. find neben den Warangen in einafien den Seldichufen entgegengetreten, 
und die italicnifgen Normannen Haben unter der genialen. Führung Nobert-- 
Guisfards.und feines jüngeren Bruders, de3 Grafen Roger, in Yangem und 
heißem Ringen, weldes Bi3 zum exjten Kreuzzüge andauerte, den Araber 
nad) und nach ganz Sicilien entrijfen. Gfeichzeitig mit diejen ritterfihen 
Schaaren erhoben fi au) die Bürgerfchaften der eben anfblühenden itas . 
lienifchen Seeftädte. Amalfi und Venedig trichen fhon feit geraumer: Zeit 
gewinnreihen Handel mit Bhzantinern wie Araber. Amalfi befaß, wie e3 
fcheint, in den jechziger Jahren des elften Jahrhunderts Handelsfofonien in 
Konftantinopel, Serufalem und Antiohien, und ftand in regem Gejchäfts: 
verfehr mit den indnfteicllen Städten an der Kijte von Tripofis und Tunis,



Kampffuft der ChHriften. Astetifhe-Stimmunng. 9. 

Aber neben den friedlichen Beziehungen, die ich dadurch zwijchen den CHriften 
und Mohanmedanern bildeten, zeigt fi) auch) Hier die Theilnahme au der 
allgemeinen Eriegerifcden Bewvegung gegen den Z3lanı. Bornehmlid) waren 

63 die Pijaner md Genuefer, die fänmtfihe Injeln im weitlichen Beden 
de3 Mittelmceres nebjt den Küften von Spanien und Nordafrifa in Feden 
Streifzügen heimfuchten und anermeßlihe Beute davon trugen. Sm Sahre 
1087 verlangte Rapft Victor IIL ein größeres Unternehmen von ihnen. Sie 
eroberten Darauf die Doppeljtadt EL-Mehdiasduiln im tunefifchen Gebiet, 
bejreiten viele Hriftliche Gefangene und zwangen die Eimvohner, Tribut zu 
zahlen und die päpftliche Oberherrichaft anzuerkenen. 

Benn die Entividelung nur auf den- bisher erwähnten Bahıen weiter 
gegangen wäre, jo hätte der Islam vickleicht größere Berfufte erlitten, als 
Ipäterhin der Fall geiwefen ift. Das vielgeftaltige Verlangen nad Kampf, 
Sieg und Beute, nad) Eroberung von Biürgen, Städten ımd Ländern fonnte 
für fi allein fchon der. Herifhaft der Almoraviden und Eeldfchufen ernite 
Gefahren bereiten, nantentlicd) wenn die friegs= und wanderluftigen Schnaren des 
Adendlandes fortdauernd von einen überlegenen Geifte, tie dem Gregor3 VII, 
Nihtung und Ziel ihres Strebens empfingen. Aber in der römischen Chriftenz 
heit, vom Dberhaupte derjelben Herab bis zum geringften Laien, war in 
jenen Tagen od) eine andere Stimmung verbreitet, durd) die der Kauıpf 
gegen den Slam einerfeits zwar in der überfhwenglichiten, aller VBorausficht 
ipottenden MWeife gefördert, andrerfeit3 aber auch mit Elementen, die den 

“ Erfolg fofort wieder bedenklich in Frage ttellten, Ducchjeßt werden jollte. 
E3 ijt die mittelalterliche Asfeje, die dieje Wirkung anzgeübt Hat. Den 

in derfelben Beit, im der jene theofratifhen Sdeale entjtanden waren, hatte 
das gejanmte Leben .des riftlichen Vejtenropas in geiftlihe Bahnen einz . 
gelenkt. Eins hatte Hier das andere befördert. Das Etveben ia) Errichtung 
der Theofratie wäre völfig ausfichtsfos gewejen ohne die tiefe religiöfe Erz 
regung der Bolksmafjen, während “Diefe wiedernm dur) die neite Madıt: 
jtellung der Kirche gefteigert wurde, Aenperfihe Antriebe, twie der Verfall - 
der. Staatögewvalten, Friegerifche Bedrängniß, "Hungersuoth, Reftilenz und, 
ums Jahr 1000 bis tief ins elite Sahrhundert Hinein,' die Angjt "vor dem 
Ende’ der Welt und dem Gintreteit des jüngften Gerichte verjtärkten aller 
Drten die geiftlihe Strömung. Da wurden die Saien wie die Serifer von 
dem Gefühle der verwworfenften Siündhaftigkeit ergriffen. SFürften verließen 
ihre Schlöffer und wirden Möndje, um der errettenden Gnade Gottes näher 
zu Fommen. -Mönde- verliehen: ihr Kofter, two das Geräufch der Welt fie 

no) zu bitter ängitigte, und rangen al3 Einfiedler in wildejter Dede nad) 
der Vergebung ihrer Sünden. Unzählbar viele beteten, fafteten und geißeften 
fi, Bi3 in der Stunde der tiefften gerfnirfhung eine himmlische Erleuchtung 
ihnen den Troft gab, daß ihre Ehuld von ihren genommen jet. u 

Dieje geijtlihe- Strömung ergriff einen der Lebensfreije de3 Beitalters 
nad) dem andern. In Cüdfranfreid) entjtand während wilden Kriegs: 

x
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getümmel3 die-Anficht, daß zur Ehre Gottes in bejtimmten Zeiten anf Erden 
Srieden gehalten werden müfje, und jo Fanı c3 zum „Oottesfrieden”, zur 
Treuga Dei, nad) der vier Tage in jeder Woche, urfprünglid) von Mittwwod) 
Abend 5i3 Montag früh, jegliche Fchde ruhen folltee Der Kampf gegen 

. den $8lanı hatte feiner Natur nad von vorn herein viele Berührungspunfte 
mit der Askejez am ftärkiten aber und jchlieflich enticheidend wirkte Hier 

- der Charafter, den das Wallfahrtenivefen allmählich angenommen hatte. 
0° Denn Reifen zu den heiligen Erimnerungsftätten der Chriftenheit waren 
ätvar immer gemacht tworden. Mit andächtiger Rührung Hatten die Chriften 
jchon in den älteften Zeiten die Orte in Paläftina befucht, „wo die Füße des 
Herrn geftanden;” aber erjt nachdem die Kirche auf die Verdienftlichkeit der 
Pilgerfahrten Hingewiefen Hatte, erjt jeitden die asfetiihe Stimmung in den 
Mühen, Koften und Gefahren, die der Pilger auf fi nahm, ein Gott wohl: 
gefälliges Werk der Buße jah und dem Gebete a befonders weihevolfein 
Plage, der Berührung der Reliquien die Kraft zujhrieh, den Sünder am 
fiherften zu entfündigen, "erjt feit diefer Zeit und ganz vornehmlich im. 
Laufe de3 efften Jahrhunderts ift das Wallfahren ein bedeutender Faktor in 
Leben de3 KHriftlichen‘ Mittelafters geworden. Da find alljährlich viele 
Zaufende nah Maria-Einfiedeln gezogen, nad) SansZago de -Compoftella 
und bejonders nad) Rom, zu den Gräbern der Apoftel Petrus und Paufuz,- 
zu ben Ketten Petri, deren Späne abgefeilt Wunder tvirkten, zu den Splittern - 
de3 Heiligen Kreuzes, den Bildniffen Sefu ChHrifti und der Mutter Gottes, 
Turz zu den zahlfofen Neliquien, die frommer Wahn dort vereinigt fah. 
Viele andere aber haben das Höchfte Wagnif auf fi) genommen und find 
„über das Meer” gepilgert, nad) Paläftina, tvo der Heiland gelebt hatte und’ 

. gejtorben ivar, wo die Spuren feines Wirfenz, der Tradition nad, von Ort 
zu Ort verfolgt werden Fonnten. 

Die Sfandinavier Haben au in diefen Dingen eine eigenthümliche 
Stellung eingenommen. Gie find mit Vorliebe nicht nad) Nom, fondern nad 
Konftantinopel gegangen, weil hier ihre Stanmesgenoffen im Dienfte de3 
Kaijers ftanden und ebenfalls zahlfofe Neliquien der Anbetung fid) darboten. 
Zur Pilgerfahrt „über das Meer“ aber vermählte fi in ihrer Bruft das 
Verlangen, weldes die Hriftlihe Lehre in ihnen gewedt Hatte, mit dunkler 
Heidnifer Tradition. Denn im fernen Dften, wo die Sonne aufgeht, lag. ' 
ihnen da3 jelige Sand der Afen mit der Heiligen Stadt Asgard, wo der 
Zod nicht herrihte, Fondern Himmtifce Helle und ewiges Leben den Mandrer 
umfing. Dorthin — nad) Serrfalem — drängte alles, tva3 von religiöfen 
Torftellungen. in ihnen Yebte, 

Sm elften Jahrhundert finden wir unter vielen andern in Paläftina 
eine lange Reihe itafienifcher und franzöfifcher, deutfcher umd engfifcher Bijchöfe, 
fodann einen noriwegiihen König, einen dänischen Prinzen, einen Herzog 
von der Normandie, Grafen von Barcelona, Touloufe, Anjoıt,  Lugemburg,’ 
Slandern, Holland und Kent. Solde vornchme Herren reiften zumeift mit
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Ttattfihen Gefolge; andere fehloffen fi ihnen an, und fo ballten fi all: 
mählih Pilgerhaufen von Hunderten und jeldit Taufenden znfammen. Der’ 
größte diefer Haufen machte fid) im Sahre 1064 auf den Weg. Er war 
nad) .der mäßigiten Angabe 7000 Mann ftart, umfaßte Deutfhe und Eng: 
länder und jtand unter der Führung des Erzbiichofs Siegfried von Mainz, 
fotvie mehrerer deutfcher Biihöfe md. Herren umd des Abtes Sugulf von 
-Croyfand. Die Pilger erreichten das Biel ihrer Schnfudht, aber nur nad) ' 
Ihweren Kämpfen, die der Mehrzahl von ihnen ein frühes Grab bereiteten. 

. Bent die Männer des Abendlandes Zernjalem erreichten, fo bemäcjtigte 
fi) ihrer naturgemäß ein zwiefaches Gefühl. Sie verfanfen nicht bfo3 in 
IHwärmerijhes Entzüden, jobatd fie des Gfüdes theilhaftig wurden, am Grabe 
des Herrn beten’ zu dürfen, jondern fie wurden eben fo entjchieden von heißen 
Iugrimm ergriffen, weil an der Heifigjten Stätte die Zeinde ihres Ofaubens 
herriäten. So führte der fromme Drang ganz von felber zur Kampfluft, 
Die Asfeje und die Friegerifche Richtung der Zeit berührten fid) uud Idmolzen 
in einander. Echon machte fi) dics geltend au mander Stelle, wo Chriften 
und Mohanmedaner in Streit Tagen; in Sicilien 3. B. rjhien den erhigten 
Öemüthern zum erften Mafe der Heilige Georg, der Patron der Kriegsmänner 

und Wallfahrer, auf milhweißen Noß; und cs bedurfte fomit mer -nod) 
irgend eines äuferfichen Anftoßes, um eine ungeheure militärifchegeiitfiche 
Erplofion, eine Völkerwanderung der feltjamften Art im Abendlande gegen 
das Moörgenland Hervorzurufen. . E \ 

Diefen Anftoß gaben nun endfih und zwar in doppelter Meije die 
Eelöjufen. Denn anf der einen Ceite eroberten fie während der fiebziger 
und achtziger Jahre des elften Zahrhumderts faft ganz Sörien, welches bis dahin 
ungefähr ein Jahrhundert Yang den fatimidijchen Chalifen von Aegypten unter: 

“ thänig gewejen war.‘) Die fprifchen Chriften twie die abendländifchen Pilger’ 
hatten freilich unter dem Fanatisnıus und der Habgier der Fatimiden wand): 
mal jhwer zu leiden gehabt; nad) deren Sturze wurden aber die Bedrüdungen 
und Öewaltthaten jo arg, daß jchon Papft Victor II. Hierdurch) zu jener 
Aufforderung an die Pifaner und Genuefer im Jahre 1087 veranlaßt worden 
fein mag, deren Erfolg die Einnahme von- EE:MehdiasZuila gewefen it. 
Auf der ander Seite aber. feßten fi die Seldfejufen in alleır Theifen 
Keinaften? immer entjdiedener feft und viefen Hierdurd) vor allem die 
gemeinfante Erhebung der römijchen CHriftenheit zum erften Krenzzuge hervor. 

Der [wage byzantiniiche Kaijer Michael VIL, der vergeblich den, Bapjt 
Gregor um Hiülfe, gebeten Hatte, war nämkid) im Sahre 1078 ‚entthront 
worden. Bivei feiner Seldherren Hatten gleichzeitig gegen ihn das Schwert | 
ergriffen: Nicephorus Bryenins in Adrianopel und Nicephorus Botoniates 
in Nicka. Der Iektere fiegte und regierte al3 Kaifer von 1078 big 1081, 

1) Aud) Antiochien, in dem fi) die Griechen feit dem zehnten Sahrhunderte bes 
Hanptet hatten, fiel damals (1034) unter die Herriaft der Geldichufen. - .
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Eeine Hauptjtüge war anfangs ein hochbegabter und vornehmer Maun; 
Merins, aus dem Gefälechte der Kommenen, welches den Reiche jhon mehrere 
tüchtige Scloferren und Staatsmänner md. jogar einen trefflihen, nur zır 
furze Beit regierenden Kaifer (Ifaat Kommenus 1057—1059) gegeben Hatte. 
Bald jedoch entftand zwifchen Nicephorus Botoniates und Aferins eine feind- 
jelige Spannung. Der Konmene entjloh vom Hofe, fammelte vajd) ein Heer, - 

“ bemächtigte fi durd) Verrath am 1. April_1081 der Hauptftadt und wurde 
am folgenden Tage zum SKaifer gefrönt. , 

Hiermit begann eine Negierung, die den Bus 
jammenbrud) des byzantinifchen Neiches in weite 
derne Hinausfhob. Denn Alerins war tapfer und 
tHätig, Aug und ehrgeizig, unbeugfam vor allen 
im Unglüd, Saum auf den Ihron gelangt, führte 
er mit Hülfe feiner Mutter die ftrenge Sitte früherer 
Beiten in den Taijerlichen Palajt zurüd umd warf 
ih) al3danı den Seldfchufen entgegen. Hier gelang 
e3 ihm, die Feinde, die foeben angefichts von Sonz- 
Ttantinopel die Geftade des Bosporus plünderten, 
ein wenig tiefer in da3 Sunere einafiens zurice 
zudrängen amd felber wieder auf der bithynifchen 
Küfte feiten Fuß zu fafen. . Vielleicht wäre diefen 
guten Anfange auch jogleih Die erwünidtejte Fortz 
jeßung gefolgt, wenn nicht gerade jetzt die fan erft 
nen erfriihten Kräfte DS alten Kaiferreiches nod) 
don anderen Ceiten her vollitändig in Anfpruch 
genommen worden twäreı. ' 

Denn in diefem verhängnißvollen Augenblid, 
in welchen die römische Chrijtenheit den KTommenen 
viel cher Hätte nahdrüdfich unterftügen als irgend: 
tie bedrängen jollen, Tandete der Normannenherzog 

u Bu Nodert Guisfard mit einem mächtigen Heere an Kaijer Alerius, . .. m e.. . ttuuer Nas einem griehiihen Man, DET Ülyriihen Küfte, begierig, feinem italienischen 
ieript des Darifan. Neiche byzantinifche Provinzen Hinzuzufügen. Alexius 

trat dem neuen Feinde mnthig entgegen md befämpfte ihr mit allen Hülfs- 
mitteln, die er md fein Land bejakeır. Die Truppen wırden jorgfältig aus: 
geräftet und eingeüdtz Koftbarfeiten der faiferfichen Familie und eldft Kirchen: 
geräthe wanderten, al3 das baare Geld nicht nicht ausreichte, in die Münze; bie 
Benetianer, die mit Eiferfucht auf die jteigende Macht der Normannen blidten, 
erhielten volle Handelsfreiheit in der Hauptitadt wie in den Provinzen und 
Tießen ihre Slotten dafür an Kriege gegen den Herzog theilnchmen; alfe übrigen 
Seinde Onisfards in Italien endlich und fogar mehrere feiner Unterbefehls: 
Haber wurden durd) Gold gewvommen, ihre Waffen gegen ihn zu fehren oder 

-jein Heer zu verfaffen und zum Kaifer überzugehen. Hierdurd) gelang es, 
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nad; schiweren und twechfelvollen Kämpfen die Son bis ing Herz des Neiches 
eingedrungenen Normannen allmählich wieder bis an die Küfte, an der jie' 
gelandet waren, Hinans zu drängen; und als der fncchtbare Gegner, Herzog 
Robert felber, im Juli 1085 farb, gaben defjen Söhne den für fie Hoff: 
nungSlos gewwordenen Krieg fofort und vollftändig auf. 

Kaum aber tar Diefe Gefahr von der jungen Komnenenderrihait abgewehrt, 
° . al3 die wilden, den Seldijufen ftammverwandten PBetfchenegen, die vor Zeiten 

aus dem Innern Aiend Gergewandert waren und von ihren Siten an ' 
der unter Donau qus das Dyzantinijche Neich fehon mehrfach, bedrängt hatten, 
die alten Heindjefigkeiten ewnenerten und verheerend durch: die Ihäler des 
Balfangebirges nad) dem inneren Ihracien vorbrahen. Aferius hatte aud) 
hier jhwere Kriegsnoth zu beftehen, und erjt nad) mehrjährigen Ningen Fanı - 
e3.im April 1091 zu der gräßfichen Entjeidungsfchlacdht bei Lebimion, in 
der das Volk der Petjchenegen bis auf einen unbedentenden Reft vernichtet 
wurde. 

Darnad) endlich Tonnte fich der Kaifer wicher gegen die Schöffen 
wenden, und in einer Vezichung war deren Lage jeht Feine günftige. Alp 
Arslar, der Sieger von Manzikert, und dejfen Sohn und Nachfolger. Dialik: 
{ah (1071—1092) Hatten wohl als große Kriegeshelden weite Länderjtreden 
zu.erobern, aber einen fejt gejugten Staat nicht zu gründen vermodt. Die 
Schögerren md Provinzitatthalter, zum Theil Prinzen aus dem. Haug der 
Sultane jelber, durften nad) ihrer Willkür Schalten und traten bald wie unab: 
Hängige Fürften auf. Dazır Fam nad) dem Tode MalitjHahs ein wüthender 
Krieg, den dejjen Brüder .umd Söhne um die Exrbihaft führten. Dex ältejte 
Sohn, Barfjarof, behauptete fi) freilich im Euftanate, Fonnte jedoch nicht 

“verhindern, daß die NReichgeinheit fi) immer mehr aufföfte und“ bejouders das 
Gebiet der weitfichen Provinzen in eine Menge größerer und Heinerer 
Emirate zerfiel. Den Stamm von Sleinafien mit den Hanptjtädten Nicka 
und Sfonium beherriäte damals Kilidfeh Arslan; neben ihm aber, und zumal 
in den reicheren Küftenlandichaften, Hatten viele Heine ‚Kriegsgäupter felb: 
ftändige Fürftenthümer gegründet. = 

Dieje Berfplitterung des Sultanates nüßte jedoch) den Byzantinern nur 
wenig. Denn die furhtbaren Kriege de3 Ichten Zahrzehents hatten ihre Geld: 
und Denfhenkräfte zu Hart mitgenommen, während die Sclöjchufen inzwijchen 
Teihtes ‚Spiel gehabt Hatten, fi in SMeinafien jejter einzuniften. Mlerins 
war zivar eifrig bemüht, feine Mittel zit.vermehren, indem er, twie Die Npth: 

. lage gebot, die Untertanen fchonungslos beftenerte, im übrigen, jedod) für 
eine gute Verwaltung, für ftrenge Nechtspflege und Polizei, und fomit für 
die Ormmdlagen der öffentlichen Wohlfahrt forgte; aud) verjuchte ev bald durch) 
Tiftige Verhandlungen, bald in offenem Kampfe den Feinden Abbruch zu 
hun, und in der- That glüdte es ihm, eine Neie feiter Nläbe an der Siübd: 
füfte der Propontis nebit mehreren Iujeln im ägäifchen Meere, namentlid- 
Lesbos, ChHios md Samos, auf-denen fid)- die Seldjchufen ebenfalls Schon
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feitgejeßt Hatten, twieder zut gewinnen; aber dieje Heinen Erfolge waren das 
Aenferfte, tvas der Kaijer zu erreichen vermochte. Sollte er fi) nun hier 
bei beruhigen? Sollte'er den Seldfchufen die weiten Gebiete, die fie jeit der 
Schladt bei Manzifert erobert hatten, endgültig überlajien? &3 war ja eine 
Zebensfrage für das ganze byzantinijche Reich, ob man zum wenigften Slein- 
aften wieder gewinnen werde oder nit. Denn Konftantinopel und Athen 
waren fortdauernd bedroht, jo Yange in Nicka und an ver Hleinafiatifchen 
Küfte jeldichufiihe Emire jaßen. Diefe mußten vertrieber werden; Nici 
und Sfonium mußten wieder chrijtliche Garnijonen erhalten, wenn anders 
e3 gelingen follte, dem Andrang des Fslams und den Völfertoogen, die von - 
Beit zu Zeit mit wilder Verheerungsiuft aus dem Kunert Ajiens. Hervore. 
brachen, auf die Dauer Widerftand zır Teiften. 

Mit den eigenen Kräften war aber Kleinafien nicht mehr zu befreien. 
Da erhob fi) Alerins zu .einer Maßregel, die weltgefhichtliche Bedeutung 
gewonnen hat. Er Geichlof die Hilfe des römischen Abendlandes Herbeizue 
rufen, in ähnlicher Weile, wie das fon fein Vorgänger Michael VII. ver: 
jucht Hatte. Er wandte jid) deshalb im Jahre 1095 ar Rapft Urban IL, 
offenbar nicht in der Meinung, nur ein paar Heine Söfdnerichanren zugefen- 
det zur erhalten, dergleichen aus’ aller Herren Länder längft im feinen Dienften 
itanden, jondern voll Verlangen nad) einer ausgiebigeren Unterjtügung, die ihm. 
durch) das mächtige geiftliche Dberjaupt der römischen Welt vermittelt wer: 
den follte.



weites Rapitel. 

Eriter Greuzzum?!) 

Papft Urban I. 

Hvanzig Sahre waren vergangen, jeitden Gregor VII. den fühnen Plan . 
gefaht Hatte, am der Spike der Getreuen des Heiligen Petrus gegen die 
Seldfhufen ins-Seld zu ziehen. Das Unternehmen war damals nicht aus: 

1) Die Geficjte de3 erjten Krenzzuges darf, wie oben erwähnt, nicht michr ans 
Wilkens Gefchichte der Kreuzzüge entnommen werden. Das Hauptbud) für das Studium 
de3 erften Kreuzzuges bildet 9. v. Sybels „Geichichte des erften Krenzzuge3“, Düffel 
dorf 1841. Die Torihung ift darmnad) meiter geführt worden von Kugler „Kon 
nenen und Kreuzfahrer“, abgebrudt in Sybel3 Hiftoriicher Zeitihrift, Bd. XIV, 1865, 
und von Hagenmeyer jowohl in feinen „Ekkehardi Hierosolymita“, Tübingen 1877, 
tie in jeinem „Peter der Eremite“, Leipzig 1879. "Die Bücjer Hagenneyer3 enthalten 

‚eine reihe Fülle gelehrten Materials; der „Hierosolymita“ bejonders ift twerthvolf, 
nicht deshalb, teil die Meine Schrift Effchard?, die diefen Nanıen trägt, bon neuem 
abgedrudt worden ift, jondern tvegen der Fritifhen Anmerkungen, welde der Heraug- 
geber Hinzugefügt hat. Auer diejen Büchern fommen vornehmlid, in VBetradht die 
bezüglichen Abfchnitte ans den jchon erwähnten Werken Niants und Nöhridts über 
die Kreuzfahrten der Skandinavier und der Deutjchen, und ebenjo die Werfe von Sinfay, 
Hopf, Herkberg, Weil, Hepd ır. |. w., die jänmtlid), was ein für allemal gejagt fein 
mag, auch den folgenden Kapiteln de3 vorliegenden Bırdhe3 zu Grunde Liegen. — Die 
bejonder3 Hohe Bedeutung, welche der erfte Kreuzzug, eben als erjter feiner Art, in 
dert Augen, fowohl der Beitgenofjien wie der Nadjwelt, in ber Geidichte and in der 
Sage gewonnen Hat, nöthigt hier aber nod) zır einer tveiteren Bemerkung, die I) 
ausnahmsweile auch auf die Hauptguelfenjchriften diefer Wallfahrt. zu eritredeit Hat. 
Bir befigen eine Reihe werthvoller, unbefangen und zumeilt mit Umficht gefchriebener 
Heiner Chronifen, die von Theiluchmern am Krenzzuge verfaht worden find, 3.8. von 
einem anonymen Nornannen (Gesta Francorum ct aliorum Hierosolymitanorum), von 
dem Provenzalen Raimund de Agiles, den Nordfranzofen Fulcher- von Chärtres u. f. w. 
Ein paar Jahrzehnte fpäter fchrieb jodann Albert von Aachen eine umfangreiche 
Chronik de3 Heiligen Krieges (10951121), in welder er neben anderen die Fülle’ 
der Sagen, bie fid) inzwifchen über die Ihaten und Leiden der Kreuzfahrer, bejonder3 
Peter von Amiens und Gottfrieds von Bonillon, gebildet Hatten, in voller Naivetät 
zum. Ausdrud brachte. Endlid, in den achtziger Jahren des zmöfjten Schrhunderts 
verjaßte ein Fenntnißreicher und Hocjgebifdeter Mann, der Erzbifchor Wilfelm von
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geführt worden, weil der Rapft, nadjdem er kaum die Nüftungen zum morgens 

Yändifchen Kriege begonnen. hatte, genöthigt worden war, feine ganze Kraft 

für die Vertheidigung der jungen päpftfichen Theofratie in Abendlande einz 

zufeßen.. Schließlich war er fogar dabei erlegen und wie ein Slüchtling 

fern von No geftorben, Anders fanden die Dinge jet. Urban IL, der 

feit dem 12. März 1088 auf dem Stuhle Petri jaß, war zivar von ben 

gleichen theofratijchen Jdealen erfüllt wie Gregor; aber gefhmeidigeren Sinnes 

als fein großer Vorgänger vermied er 3, dem Widerftand der weltlichen 

Gewalten duch) allzu fehroffes Auftreten immer neue Nahrung zu ‚geben, 

und errang gerade dadurd) den Sieg. Im Jahre 1094 durfte er zufriedenen 

Bfiekes den römijchen Exdfreis überfchanen. England und Frankreich, Spanien 

und Deutfhland bengten fi. jeinem Herrfchenden Einfluffe. - König PHilipp, 

Tyrus, eine jehr detaillirte Gejchichte de3- Reiches Zernjalem bis zum Jahre 1184, 

“in der eine Vermittelung zwoijchen den Sagen Albert? von Nahen md der glaub: 

würdigen Gejchichterzägfung jener älteren Keinen Chronifen durchzuführen verjucht 

"if. Diefer Vermittelungsverjud, der natürlich) an fid) ein verfehrte3 Unter: 

nehmen war amd weder Cage nod) Gejdhichte giebt, bildete aber bis auf Sybel 

die Grundlage für die meijten Erzählungen vom erften Krenzzuge ımd 

bejtimmte jogar darüber Hinans die Anffafug, welche auch jpäteren Krenzzügen voı 

den Hiftorifern entgegengebradjt wurde. C3 war deshalb ein großes Verdienft Cybels, 

da3 wahre Verhäftuiß der jagenhaften und der geihichtfich glaubwürdigen Ueberlieferung 

in den Grumdzügen zum erjten Male feitzuftellen, d. 9. Albert von Aachen in ziemlich 

weiten Umfange und in entipredhenden Mafe and) Wiffelm von Tyens zu veriverjen 

und jenen urjprünglichen Heinen Chroniken den Plaß, den fie verdienen, enblid, wieder: 

zugeben. Heute ftchen wir mm freilich nicht mehr ganz auf den Standpunkte Cybel3, 

der in der Abweihung Ulbert’jcher Berichte etivas zu weit gegangen zur fein jcheint. Mber 

die Methode, die Exbel angewendet hat, müfjen wir underbrüchlic) fefthalten und nur 

nod) mehr ins Einzehte eingehend, al3 die vor vierzig Sahren möglicd) war, zwijcher 

fagenhaften und gefhichtlichen Ueberkieferungen zu ieiden verfichen. Hierzu ijt vor 

allen eine umfafjende Kritif Afberts von Aachen nötdig, eine Arbeit, von der fi) in 

der nenejten Literatur erft befcheidene Anfänge finden. — Auer jenen Tateinifch ges 

fchriebenen Duellentverken, anf die nod Sybels Geidichte de3 erften Krenzzuges aus: 

tchlieflich fid, ftüßt, befigen wir jet aud) reichhaltige Ziedereyklen in altjranzöfijcher 

Epradje: „Le chevalier au cygne et Godefroid de Bouillon“, Herausgegeben von 

" Reiffenberg in den Monum. pour servir & l’histoire de Namur ete. 2. divis. 

Legendes historico-poötiques t, LY— VII, Bruxelles 1846—1859, ferner: Baulin 

PBaris.,„La chanson d’Antioche‘ 2 tom., Paris 1848, und: G. Hippenu „La con- 

quöte de Jerusalem“ Paris:1868. Dieje Liedercyffen enthalten neben dem buntejten 

Spiel der Sage und der digterifchen Willkür ohne Zweifel einzelnes Hiftorijc) Branche 

bare. Abgefaht find fie,in der Heute vor una Tiegenden Yorm allerdings fange nad) 

dem erften Krenzuge; wann fie eigentlich entftanden find, ijt nod) ftreitig, doch dürfte 

fchwer nachziwveiien fein, daß nicht viele einzelne Lieder biejer Eyffen fon jehr frühe 

“zeitig und vielleit noch während de3 Krenzzuges jelber, wohin eine nahe Tiegende 

Vermuuthung drängt, gedichtet worden find. Vgl. Sybel „Sagen md Gedichte über 

die Krenzzüge“, abgedendt in der „Allgemeinen Monatsihrift für Riffenigaft und 

Literatur“, Kiel, Juli 6i8 Dezember 1851. Sybel „Aus der Gefchiäte der Streuzzüge“, 

»  abgedrudt in „Wilfenfdaftlihe Vorträge, gehalten zu Minden im Winter, 1858 

“ Brainfchteig, 1858.. Hagenmeyer „Meter der Eremite“, bejonbers ©. 314.



IN große Eynode in Piacenza, zu der fid) 4000 Geiftfiche und 
Q 30,000 Laien vereinigt hatten. Hier twurden dragen der - N 

SL Kaifer. Heinrich gefaßt und vor allem -Gefandte de3 Kaijers 

Gi 
*. die Schöfgufen in- Nleinafien zu bitten. Urban rief num _ Yapft Urban In 

"Bapft Urban IL 17. 

der den Zorn der Kirche durd) Entführung der fhönen Bertrade, der Gattin 
de3. Örafen Zulfo von Anjou, erregt hatte, Tah fic) jet von den fehiwerften 
Strafen bedroht, und Kaifer Heinrid) IV. war. jo tief gedemüthigt, dah ;, 
eine Wiedererhebung, desfelben zur alten Macht oder auch mir eine evnft- 
liche Sortfegung de3 Kampfes gegen die Dberhoeit de3 Papftes faum mehr 
möglich erjdien. ‘ 

Urban gedachte aber nicht auf jeinen Lorbeeren anszuruher. Er war . 
von vornehmen Gejchlehte, aus Srankreid) gebürtig, und die eigenthümfiche 
geiftlichsfriegerifche Nichtung der Zeit, die unter den Sranzofen bisher anı ftärk: 
ften fich entwidelt Hatte, erfüllte ihn gleich feinen Volks: und Standesgenofjen. 
Mu war er immerhin nod) jung genug — cttva 50 Sahre alt —, um die ' 
Söfung feldjt der größten neuen Aufgabe mit Vertranen af 
jeine Kraft übernehmen zu Fönmen; umd fo folgte er denn En 
willig dent Antriche, den er vom fernen Dften her empfing.- At 

In den erjten Tagen des März 1095 ‚hielt ex eine 

   

    

   
irhenzucht erledigt, Beihlüffe gegen König Philipp ımd 

Merius angehört, die von Griechenland. herüber gefonmen 
waren, um den Papit und alle Chriften um Beiftand gegen 

fofort die Gläubigen zux Unterftügung der Byzantiner auf, Sachmite aus ter . > . . . . Sandfdrift „de pasaa- und in der That. verfpradien ihm hier Schon viele, zum gs in Terram Sanc- 
Kampf gegen die Feinde des Kreuzes nad) Konftantinopel. tam“ Lenebig): geinde 33 nad) bet. 
zu ziehen. . . . . 

Bon Piacenza reifte aber der Papft nod) im Sommer 1095 über die 
Alpen nad) Frankreich, durdhjog wie ein Zrinmphator einen großen Theil 
Diefes Landes und ging endlich nad) Clermont in der Huvergne, um dort 
vom 18. November an eine zweite große Eynode zu Halten. Auch Hier 
twurde zuerjt eine Reihe rein Eirchlicher Beftimmumgen getroffen, dan König 
Philipp in feinen eignen Lande in den Bann gethan, der Gottesfrieden ala 
ein allgemeines Gejeh der Kirche verfündigt und fließlih — am 26: Novem: 
ber — die Verfammlung- berufen, die der Shnode von Cfermont: ewige 
Dancer im Gcähtnig der Menjchen figern follte. Unzähldere Mafien . 

‚waren ait diefem. Tage zufanmengeftrömt, da eine Vorahnung der Tommenz. 
den Dinge fi) weit und breit geregt hatte... Der Papft fah fi in der Mitte 
von 14 Erzbifhöfen, 225 Bifdöfen und 400 Achten; die Menge der nieder 

“ Geiftlihen und der Laien Vieh fi nicht fhägen. Unter freiem Himmel, da 
Tein Gebäude diefe Echaaren zu fafjen vermochte, begann er zit reden von 
dent, was alle Herzen erfüllte, ohne daß fie fi) dejien Mar bewußt waren. 
Cr prad) von Shmählidher Entweigung der Hriftfihen Kirchen zu Serujalem, 
von den bittern Leiden der dortigen Gänbigen amd der fronmten Pilger 
Kugler, Gejgiäjte der Kreuzzüge, 2 
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unter der rohen Fauft der Seldfufen, von den großen Gefahren, bon denen 
Konftantinopel twie das ganze Abendland durd) das fiegreiche Bordringen . 

‚ ‚der Feinde ausgefeßt feien, von der Vergangenheit endlich, tweldhe die franzö- 
fiiche Ritterfhaft, deren Voreltern Schon ihre Schwert gegen „die Söhne der 
Hagar” gezogen, zu Muth und Kampfluft entflanımen follte. Wie ein Herold - 
Öottes rief er zum Heiligen Kriege und verlangte von ‘allen, die Waffen 
tragen Tonnten, daß fie fi) in den Dienft des Höchften Kriegsherren, Zefu 

. ShHrifti, ftellten zum Streite gegen die Ungläubigen, zur Befreiung Seru: 
jalems, zur Erfüllung de3 Wortes, daß „Sein Grab twicder glorreid, werde”. 

Snden er fo redete, fhuf er aber ein anderes Unternehmen, al3 ders 
einft von Gregor VII. beabfichtigt worden war. : Die Unterftüßing des 
Kaijers Mlerins und die Verdrängung der Seldihufen aus Meinafien traten 
allmählich in den Hintergrund. Dafür erhoben fi vor aller Aurgen als 
erjehntefte Biele die Wiederaufrichtung der Chriftenherefhaft in Heiligen 
Lande und das Gebet am freien Grabe de3 Herr. Urban war nicht fo 
jeher der geiftlice Kaifer, der die Getrenen de3 Heiligen Petrus zur Er: 
weiterung feiner Theofratie planvoll.zu verwenden fuchte, als vielmehr der . 
erhabenjte Azfet, der dem mpftifchen Drange der Mafjen in zündenden 
Borten Ausdrud gab.“ Gerade deshalb aber wirkte feine Nede unwiderjtch: 
fi, einer Offenbarung gleih. Schon während er fprad), wurde er bon 
ftüemifhen Zuruf unterbrochen. Nachdem ex geendet, erichofl von Zaufens 

‚ den amd aber Taufenden wiederholt das Lofungswort de3 heiligen Krieges: . 
Gott will:es! Gott will cs! Viele vergofjen Ihränen oder bebten vor 
innerer Erregung, und jdhaarenweife drängten fie fich, das Beichen der 
kriegerischen Pilgerfahrt — ein rothes Kreuz, auf der rechten Schulter an 
das Gewvand geheftet — zur empfangen. . 

Darauf ernenerte Urban den Befehl der Kirche, den Sottesfricden un: 
verbrüdhlich zu Halten, ftellte das Eigentum der Krenzfahrer unter den - 
bejonderen Schub de3 apoftoliihen Stuhles und beauftragte die Seiftlichen, 
in ihrer Heimat. das Werk der Kirche durch ihre Predigt zur fürdern und 
die Kreuzfahrer dem Gebete der Slänbigen zu empfehlen. Bon mehreren 
Sciten aufgefordert, jelber an die Spige der Bewegung zu treten, Tehnte der 
"Bapft dies zwar ab, dod) verfuchte er, die Oberleitung des Unternehmens 
in der Hard der Kirche zu behalten. Denn einer der eriten, Die das Freuz 
auf fid) nahmen, war Ahemar von Monteil, Bifhof von Ruy, ein Mann 
recht nad) dem Herzen Urbans, berühmt tegen feiner Frönmigfeit amd zu: 
gleich ein vitterlicher Steiter in der VertHeidigung Firdjlicher Nechte.!) Mit 
Srenden gab ihm der Papft feinen Segen. und vertraute ihm als Legaten 
der Kirche die Führung des Krenzzuges an. 

1) Die Chronit von Pıy nem ihn mit harakteriftiichem Ausdrnd: facilis ad 
omne bonum, gracilis ad equitandum. Cf, Hist, de.Langued. II, 8.
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°  Deter der Eremite, 

In folder Weife, märchenhaft genug, ift in Wahrheit der große mittel: 
“ olterlihe Angriffefrieg des Abendlandes gegen das Morgenland ins Leben 
gerufen worden. Die Cage hat aber daran fein Genüge gefunden md eine 
no weit märdhenhaftere Entftegungsgefchichte des Kreizzuges erdichtet, der 
8i3 auf den hentigen Tag nur allzır oft Ölauben gejchenkt worden ift. 
Darnad) ift der Kansıer Peter von Aniens!) ums Jahr, 1094 nad) Seru: 
jalem gepifgert ımd Hat mit Schmerzen wahrgenommen, welche Heidnifchen 
Gräuel die Eeldidjufen dort verübten. Eines Tages ift er — fo erzählt die 
Sage — in der Kirche de3 Heiligen ‚Grabes_ betend entihlafen; da erfdheint 
ihm der Heiland in 
Himmtliichem Ofanze und 
fpriht zu ihm, dem 
[htwadien und gebred): 
lichen Menjhen: Peter, 

thenerfter Sohn,” ftche 
auf, gehe Hin zu meinem 
VTatriarden und nimm 
von ihnden Brief meiner 
Sendung. -In der Heiz 
mat follft Du, erzählen 
von dem Elend der Heiz Ki LE | 
ligen Stätten und jolljt "Sifion Reter3 in der Kirche des | Peter empfängt vom Patriarchen 

    

  

  

      

die Herzen derer, die da heiligen Grabe3. von en „Brief der 

glauben, erweden, daf Sacfimife aus ber Handidrift „de passagiis in Terram Sanctam“ 
fie Serufalen reinigen (Benevig). 

und die Heiligen’ aus der Hand der Heiden erretten. Denn die Pforten 
des Paradiejes find ihnen eröffnet, die id) errählt und berufen Habe. Und 

“ Keter ftand auf in der Frühe md. ging zu dem Patriardien, daß er den 
Brief der Sendung empfänge. Der Patriard) aber gab ihm den, und dankte - 
ihm ehr, und Peter ging hin und vollbrachte die Meerfahrt in großer Angft, bis 
er nad) Bari fam md endlid) nad) Non, . Da vernahm der Rapjt in 
Demuth und Freuden das Wort des. Berufes und zog. Hin nach) Cfermont, 
den Weg des Heren zu predigen. Und es erhoben fi alfe-LZande und alfe 

- Bürften und Nitter in ganz Sranfreid, um das Heilige Grab zu ‚befreien. 
Diejes Gefhihtden widerftreitet nicht blos deshalb der-Wahrheit,, teil 

1) Ter Geburtsort Peters ift nicht jicher befannt. Dod ftammte der Klansner 
ohne Biveifel. wenigftens aus der Stadt oder Umgegend, bezüglich) der Diözefe Amienz, 
Man darf ihn deshalb wohl Reter’von Amiens nennen md durd) dieje Vezeichmung 
ion die irrigen Meinungen, die ihn au Belgien, Deutihjfand ır. |. w. abltammen 
lafjen, zurüdweifen.. \ 

u . 
9*
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e3 den Kreuzzug in übernatürficher Weije durd) da3 unmittelbare Eingreifen 
, des Heilandes felber entjtehen Yäßt, fondern and, weil Beter von Amiens 

ätvar |chon vor 1095 eine Pilgerfahrt nad) dem heiligen Lande angetreten, 
Zerufalent aber damals gar nicht erreicht Hat.!) Dem Papft Urban ‚und 
nicht dem Mausner Peter bleibt daher dei Ruhm, das Abendland zur Be: " 
freiung Paläftinas von der Herrfhaft der Seldfchufen aufgerufen zu Haben. 
Der- Iehtere' hat aber troßdem jhon im Sabre 1095 eine bedeutende Nolfe 
gejpielt. . \ u Zu ' .. 

Denn wenn der Bapft auch nach der Synode von Clermont noch) Yange 
in Srankreid) blieb, am vielen Orten zum Kreuzzuge antrieb und vornehm: 
ih die Großen des Landes für denfelben zu gewvinnen fuchte, jo trat "fein 
Birken allmählich doc in den Hintergrund, da die einmal entfejlelte Be: 
wegung nunmehr aus eigener Kraft nad) allen Seiten reihend um fich. griff. 
Am jnelliten zeigten fi die Mafjen des niederen Rolfes bereit, da3 Kreuz 
zu nehmen, weil fie während der Yehten geiten dur) Kriegsumeuhen, Huns 
geränot) umd mancherlei Krankheiten bejonders fehtwer gelitten ‚hatten und den Kreuzzug wie eine Erlöfung aus Summer ımd Elend, iwie ein ficheres Mittel zur Erlangung von irdifchen Gfüd und immlifcher Seligfeit be: traiteten. An ihrer Spihe 'erjchienen begeijterte Prediger, die mit. Dins reißender Beredjamkfeit zum Kampfe für den Heiland aufriefen, Feiner aber mit Teidenfhaftlicherem Schwunge und größeren Erfolge als Reter von Aniens. Mit Funkelnden Ange, dur Entbehrungen abgemagert und ge: bräunt von der heißen Sonne de Süden? trat er vor die, Bauern von Mittel: und Nordfranfreih?). und maßte folhen Eindrud auf ihre erregten Sinne, daf. fie Idnarenweife ihm tie einem Propheten de3 Herin folgten. 
Schon während des Winterd 1095 auf 1096 fanmtelte er ei ganzes Heer, freilich ofne Mannszuct und faft ohre Waffen, Männer, Weiber und Kinz- der in buntem Gemijche, alle aber fanatifch exhigt umd voll Begierde nad Kampf. Einen ähnlichen Haufen braten in: denjelben Gegenden einige Ritter zufanmen, unter denen befonders Walter von Perejo und dHefjen Neffe Walter Senzavcehor (Habenihts) genannt werden. Dieje beiden Mafien vereinigten fi nach) Furzer Frift, z0gen zujammen gen Dften und betvaten . fomit den Deutjchen Boden, . , 

Hier Famen fie zu. einem Volke, weldjes eine eigenthüntiche Stelle in der Gefchichte der Kreuzziige einnehmen follte. Denn im Ganzen ift c3 zwar richtig, daß die Dentfchen damals wie auch Fpäterhin den Aufruf. zum Hei: Tigen Kriege mit gleichgüftigerem Ohre gehört haben al3 die Sranzofen oder 

1) Die Kenntnif diefeg Umftandes verdanken. wir dem Gejchichtswerke der Ana Komtena, lib. X, ed Bonn. II, 29. : . : ' 2) Peter jcheint feine Kreugpredigt in der Sandidaft Berry, alfo nicht gar fern von Clermont in Anvergne begonnen zu haben. Veficherte Nachrichten über fein Auf: treien dor oder auch mur auf dem Konzil von Clermont find jedod) in feiner Weife vorhanden, 2 '
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überhaupt die Nomanen. Im Frühling 1096 ‚insbefondere - wirkten ihr 
fülteres Blut und der fange Streit zwijchen Kaifer und Papft, der nod) 
immer nicht vöflig- ausgetragen war, gemeinfam dahin, daß- fie großentheils 
der Botjchaft des neuen Heils, welches durd) den Kampf für das Grab Zefu 

“ Chrifti ertworben werden jolfte, jfeptifc entgegentraten. Sie ftellten fich 
wohl an die Brüden und Heerjtraßen, wenn der wimmelrde Zug der Wall: 
fahrer vorüber drängte, und fpotteten über die Armen, „die durch) falfche 
und thörichte Hoffnungen getäufcht ihren Heimatlichen Boden verliehen”. 
Aber für viele Einzelne befaß das Beifpiel der weitlihen Nachbarn un: 
wiberjtehlich verlodende Gewalt, und dazu Fam nod, daß der fehredliche 
Bürgerkrieg, der die Kräfte der Nation bisher vollfftändig in Anfprud) ges " 
nommen hatte, dennod aud) die Kreuzuahme begünftigte, weil durch ihn 
Elend und Armut weit verbreitet waren, denen jelbft mit Hilfe des aben: 
teuerlichiten Unternehmens zu entflichen wie eine Erföfung erfcheinen durfte, 
In ähnfic) trauriger Sage md aus Verzweiflung über diefelbe hat unfer 

“Bol ein Halbes Jahrhundert fpäter in plößlichem Anfihtwunge Hundert: 
- tanfende von Männern in den fernen Dften entfendet, und aud) im Früh 
"Ting 1096 ‚Haben dichte Schaaren zumeift von Heinen Leuten, Bauern und 
Mönchen, Landjtreihern md Wegelagerern das Srenz auf fi) genommen. 

Die Betheiligung der Dentjhen an den Kreuzzügen Hat vielleicht auf 
die Äußere Erfheinung derjelben eingewirkt. Wir Iejen nämfich nicht blos, 
dag die Wallfahrer mit einem geiftligen Schlahtruf wie mit jenen Deus - 

‚le volt oder mit den Morten „Gott md das Heifige Grab” dahin gezogen 
find, jondern „wo fie anfbrachen und anzogen, -fungen fie zuvor ein geiftfich 
Lied, gleihtwie jegund die Schifffeute, wenn fie von Lande ftoßen, Gott um 
Gnad bitten und ein geiftlich Lied fingen” Wie alt diefe Sitte war und 
iwie weit fie fid) ausgebreitet hat, ift fhtverlich jejtzujtellen, doc jheint c3 
faft, daß fie dem fangesfrendigen Dentjchland vornehmlich; angehört. ) Su 
zwölften Jahrhundert ift Hier in Aller Mimde das Pilgerlied: 

\ Su Gottes Namen vare wir, 
 Singe Gnaden gere wir 

Nü helfe uns din gote3 kraft 
und daz Heilige grap, \ 
da göt jelber inne Tac. ' 

Kyrieleis. 

Walter von Perfjo, Walter Habenihts und Peter von Amiens marjehirten. 
mit ihren Haufen gemeinfam bi3 nad) Köln, v0 fie das Diterfeft, feierten. 
Die beiden Nitter zogen darnad) fogleicd, weiter, während Peter ji) Dur) 

1) Bir hören zwar and) von Kreuzfahrerliedern anderer Bölfer, 3. B. der Son: 
Barden; aber die Ventfchen jdeinen in diefer Beziehung dod) den Reigen geführt zır 
‚haben. Del. Röhricht, Beiträge zur Gejchichte der Krenzzüge, ©.-40 md 47, und 
Hofimann von Yallersleben, Gejdichte des deutjhen Kirdenlicdes, 3. Aufl. 
Hannover 1861, ©. 39 ff. ° . : '
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den Erfolg feiner Predigten in Köfn feithalten lich. “ Sene gingen duch’ 

. Siddentfchjland nad) Ungarn und erreichten noch in Teidlicher Haltung das 

Gebiet der Bulgaren. Hier aber wurden fie das Dpfer Higiger Angriffe, 

die, nnaufhörlich wiederholt, die Todere Ordnung ‚der Schaar jprengten, die 

Borräthe derjelben vernichteten und Taufenden Leben und Freiheit fofteten. 

Walter von Perejo Fam unterivegs um, md nur’ ein tief erjhöpfter, [htva- 

her Neft, geführt von Walter Habenichts, erreichte Konjtantinopel und fard 

dort in freundlicher Aufnahme einige Erquicung. 
Etwas befjeres Glück Hatte Peter von Amiens, dev inzwifchen in Köln 

und im Sunern Dentjchlands neue- beträchtliche Streitkräfte gefammelt hatte 

und mit etwa 40,000 Manı den ungarifchen Grenzen zuzog. Ad) er Hatte 
der Tradition nad) fowohl in Ungarn wie in Bulgarien, zum Theil Dank 
der Buchtlofigfeit feiner Schaaren, [were Kämpfe zu beftehen, in, denen das 
Heer einmal völlig auseinander gejprengt fein .foll, bad) gelang 'e3 ihm 

. jedenfalls, die Hauptmaffe desjelben unverfehrt zu bewahren und zufanmen 
zu halten, jo daß er Ende Juli immerhin nod mit anfepnlicher Madıt vor 
A tonftantinopel einzutreffen vermocte. 

"Währenddeien Hatten fi aber in der Heimat noch) viele ähnliche Haufen 

gebildet. Denn die zündende Kraft der Kreuzpredigt Hatte fih allmählich 

im weiteften Umfveife, in Italien md Spanien, in England und in Sfandiz 
navien befhätigt. Schiff auf Schiff Fam von den nördlichen Snjeln und 
Küften in die Häfen von Frankreich umd Dentichland. Hier vereinigten fi 
die Söhne der verjchiedenjten Länder zum gemeinfamen Zuge. Diejfe Haufen. 
waren im wejentlichen von dem gleichen Schlage tvie die Peters und der beiden 
Walter. Nur zeigten. fi) die Schtwärmerifche Hige und Die wüjte Zuctlofig: 
feit wenn möglid) nod) gefteigert. Neben Männern, die fid) in wilder Extafe 
das Zeichen de3 Krenzes felber in die Haut gebrannt hatten md danıı erklärten, 

‚die Hand Gottes habe dies gethan, fah man. Diebe ımd Tiederliche Dirnen 
in Mafje. An der Spite einer Schaar fand man einen Gänferid) und eine 
Ziege, weil diefe Thiere — viel mehr nad) altheidnifchen als nad) hriftlichen 
Borftellungen — don göttlichen Geifte erfüllt am bejten den richtigen Weg 
zeigen Tünnten. Das platte Sand wurde weit und breit ausgeraubt umd 
endlich Grad, was feitden fo oft noch bei Krenzzugsrüftungen fi) wieder: 
holen follte, eine gräufiche Sıtbendehe, eine Verfolgung alfo der Heimifchen 
Gegner Zefu Chrifti.aus, Im Lothringen bejonders, am Nhein- und in 
Böhmen wurden die Juden, zumeift in thätlihem Irobe gegen die Biichöfe, 
welde die Ungfüclichen zu vetten fuchten, ermordet, ihre Güter geplündert 
und die Synagogen zerjtört. u 

Einen derartigen Haufen brachte zuerit ein gewifjer Volfmar zufammen 
"amd zog mit ihm-durch Sadjfen und Böhmen nach Ungarn. Hier aber fand. 

er bei den Einwohnern des Landes energiichen Widerjtand, und nachdem die 

Mehrzahl der Pilger erjchlagen oder gefangen war, ftänbte der Reit in 
wilden Entjegen augeinander.
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Achnlih ging e3 gleich daranf einem andern Haufen, den der vhein 
Yändifce Priejter Gottfchalf unter argen GervalttHaten dur) Bayern md 
Defterreih nad) Ungarn geführt Hatte. Die Ungarn warfen fi) mit Sugrinmt 
auf die Mordbrenner und hieben fie volljtändig zujanmten. 

Dasfelde Schikjal Hatte and) die dritte umd größte Diefer Schaaren, die 
aus -Franzofen, Vlämingern, Engländern und Dentjchen beftand, nich als 
200,000 Man ftark gewvejen fein fol!) und vornehmlich von zwei rohen 
und granfamen Edelfeuten, dem Vicomte von Melın und dem Grafen Emid) 
von Leiningen bejehligt wurde. Dieje Pilger betrachteten ji) jebt ala im 
offenen Kanpfe mit den Ungarn umd begannen die Belagerung de3 feften. - 
Wiefelburg. Der tüchtige ungarische König Koloman vertheidigte die Stadt, 
hartnädig, verzweifelte aber fchon, der fanatifchen Tapferkeit der Gegner auf 
die Dauer Widerftand Teiften zu fünnen, als mit einen Male die Angriffe 
anfpörten und die Pilger in jäher Flucht aus einander ftürnten, Mitten 
im Siege war ein Grauen über fie gefommten, unbegreiflich umd umvider: 
ftchlich;, nur das nadte Leben zu retten waren fie bedacht. Aber die meiften 
wurden von den nachjekenden Ungarn niedergehauen. . Wenige retteten fi) 
in die Heimat oder vereinigten fid) fpäter mit den großen Kreuzheere. 

Auch Peter von Aniens entging mit feiner Ocjolgihaft fhlichlic) dem 
Unheil nicht, dem alfe diefe Horden erlagen. sn Konftantinopel angelangt, 
twirde ihm von Kaifer Aferins eine Audienz gewährt und von demfelben 
vorgeftellt, daß feine Schaaren twerrig geeignet feien, die Selofänfen zu 
defiegen; er möge deshalb die Ankunft weiterer Zuzüge md befjerer Truppen 
erwarten. Peter war verftändig genug, auf diejen Nath einzugehen, und 
verjprad), wenn man ihm den nöthigen Unterhalt zufichere, fid) in Nuhe und 
Drdmung bi3 zum Eintreffen größerer Heere bei Konftantinopel zu gedulden. 
Aber er war nicht im Stande, fein Wort zu halten. Bon feinen Leuten 
warfen fi) die einen mit gefteigerter Raubgier anf die Schäße der großen 
Stadt, vor der fie Tagerten; die andern Hagten, e3 fei gottlos, Hier in welt: ' 
licher Luft fo Tange zu zögern, man, müffe weiter zum Heiligen Grabe und 
zur Rettung de3 Hriftlihen Glaubens. Dazıı fam noch), daß Kaifer Aferius 
jchr bald den guten Nath bereute, den er- diefen allzu unbeguenen Gäften " 
gegeben hatte, und nunmehr jelber zur Sortjegung des Zuges drängte. Des: 
Halb jah fi Peter nad) Kurzer Frist genöthigt, den -Bosporus zu über: 
fhreiten und fomit 5i3 an die Grenze der Chriftenherrfhaft vorzurüden.?) 

1) Die Zahl ift jchtwerlid, genan zu nehmen. Sie deutet nur an, baf fid) hier 
eine jehr große Mafje von Menjchen zufammengefunden Hatte. - 

2) Hagenmehder, Peter der Eremite, ©. 175 ff. meint, Alexius Habe dem Pilger: _ 
heere bon vornherein befohlen, über den Bosporus zu feben, und fein wohlgemeinter 

. Rath, vor dem Eintreffen befferer Truppen feinen Kampf mit den Celdidufen zu 
tagen, habe nur ruhigen Verweilen der Abendländer auf dem afiatifchen Ufer gegoften. 
Die im Zegte vorgetragene Anficht idhliept fich genauer an die Quellen an; der Unter: 
Ihied zwijchen beiden Meinungen ift aber nicht erheblich. 0
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Doh verfuchte er auch) Hier od), das nun aus nächfter Nähe drohende Vers 
derben fern zu ‘Halten, inden er. mit feinen eigenen Leuten wie mit Walter 
Habenichts md defjen Schwacher Schaar und mit einigen italienifchen Haufen, 

“die fid) den Tehteren unterwegs 'angefchloffen Hatten, Furz mit allen Pilgern, ' 
die glücklich bis nad Konftantinopel vorgedrungen waren, ein Lager ar der 
Sübfüfte der Propontis bei Civitot, dem Helenopoli3 der Griechen, bezog 
umd dort Tängere Zeit verweilte.‘) Aber Unbändigfeit und blinder Eifer 
führten troßdem die Kataftrophe herbei. > Erjt wurde die Umgegend des 
Zager3 ausgeplündert. Dann wurden weitere Streifzüge gemacht, befonders 

von einigen taufend Sranzofen, die bi3 gegen Nicäa vorrücten und prahlend 
‚mit reicher Beute heimfehrten. Darüber erbojten fid) Dentfhe und Staltener 
und verlangten, zur ähnlichen Glüd geführt zu werben... Peter verlor. in 
diefem Treiben den Neft feines Anfehens md ging voll Verdruß und 

  

  

  

  
        
    

  

  
  

Küftengebiet der Propontis. 

Schmerzen nad) Konftantinopel zurüd. Die Deutjchen brachen aber wirklich 
auf, gelangten bi3 nad Xerigordon, einen befeitigten, jedod) von der Bes 

- jagung verlafjenen Plage, vermuthlich nicht weit von Nicka, und nahmen 
von demjelben Belih. Gfeid) darauf erjchien ein jeldfchufifches Heer, 1hloß 
fie in dem Orte ein und jehnitt ihnen das Trinfwafler ab. Einige Tage 
ertrugen fie die Qualen des Durftes; endlich ging ein Theil von ihnen zu 
den Seinden über, die nun mit Teichter Mühe den Halb verfhmadgiteten Zurüd:- 
gebliebenen den Garaus machten. Nachrichten von diefen” Kämpfen drangen 

bis ins Hauptlager der Pilger bei: Helenopolis und erregte dort wilde 

Streitbegier. Umfonft warnten die Führer. Das Lager wurde verlafjen und 
eine Streife Teges, gen Nicha, vortvärts marjdirt, bis man auf Die Seld- 

, 7 Hinfihtlid) der viel umftrittenen Rage von Eivitot entfcheide id) mic) für 
« Helenopolig, dad Hentige Herjef, nordiweitlid von Nicäa, und nit für Kemlit (Eins), 

weitlicd) von Nicäan. Vergl. Hagenmeper, Reter der Eremite, & . 1797.
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fhufen "ftieß, die fi auf das entiheidende Bufanmentreffen wohl vorbereitet 
hatten. Hier fielen Walter Habenichts und was fonjt von anfehnlicheren 
Männern noch vorhanden war. - Die Übrige Mafje wurde zerfprengt, auf 
der Sucht verfolgt, und. jeder Haufen, der wieder Stellung zu getvinnen 
fuhte, von neuem angegriffen und aufgerieben. Künmerlihe Refte wurden 
an der Küfte von der byzantinifchen Flotte aufgenommen und nad Konftan: 
tinopef zuridgeführt, Dort verfauften die Unglüdlihen ihre Waffen und 
jerjtrenten. fid) elend und dürftig nad) allen Seiten (Dftober 1096). 

su diefer troftlofen Weije verlief und endete die erite gemeinjfame Erz 
hebung der Chrijten gegen den Zalanı. Eiropa wurde durch) diefelde wohl 
von manderlei Gefindel befreit; weit Schwerer "aber wog c3, daß viele 
Zanfende Fräftiger Bauern, die den Kern alt jener Haufen gebildet Hatte, 
beim Mangel geeigneter Oberleitung - ihren dunklen Trieben zum Opfer 
gefallen waren, Wie groß die Zahl der von den Feinden Erfchlagenen oder 
Gefangenen und der in Folge der Banderung arm und jich Verfommenen 
ift, das Täßt fi) nicht genau angeben, do darf man nad) den Anhalts: 
punkten, die unfere Duellen darbieten, wohl fagen, dafj wenigftens zwifchen 
ein umd zweimal "Hunderttaufend Mann damals zu Grunde gegangen find. 
Wen aber darf man deshalb anflagen? Papft Urban hat die fuechtbare 

‚ Niederlage zwar infofern jelber veranlagt, als er auf der Synode von Clermont 
üd vornehmlich an die myjtiid)-asketiiche Stimmung feiner Zuhörer wendete, 
anftatt den Krieg mit dem Slam in Raatsmännifhem Sinne planmäßig 
vorzubereiten. " Indefien eine eigentliche Verfhuldung Liegt Hierin nicht, da 
der Papft gleid; den meiften feiner Beitgenoffen von jener Stimmung felber 
ganz erfüllt war. Außerdem wäre 3 ohne den Abpell an den geiftlichen 

"Drang, der in den Völfern des Abendlandes von Spanien bis Norwegen 
. febte, nit möglich gewejen, jo Heiße Schnjucht nad) dem Heiligen Kriege 

ringsum zu:erweden. Und Hinter den unglüdlihen Bauernhaufen erhoben 
Üh nun die Fürjten und die Nitter, die bei aller Wärme ihres religiöfen 
Gefühls auch für die Dinge diefer Welt ein offenes Arge befaßen. 

Das große Kreusheer. 

Schon in Elermont Hatte Papft Urban, einen Tag nad) feiner großen, 
Krenzpredigt, die Nachricht erhalte, daß. Raimund von Saint Bilfes, Graf 
von Tonlonfe und Markgraf der Provence, den Feldzug gegen die Ungläubigen 
mitmachen werde. Diefer Raimund war außerordentlich reid), eifrig Fichhlic) 
‚gefinnt und von Iebhajtem Ihatendrang erfüllt, dabei freilid) aud) leicht zur 
Neid und Mifgunft. gereist, bejonders päterhin, als er bei der Abit, für 
die eigene Perfon Eroberungen im Morgenlande zu maden, Euge ımd_ftarke
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Nebenbuhfer fand.!) Saft ein Jahr lang arbeitete er daran, {id und die 

Seinen zu dem bevorjtehenden Kriege jorgfältig auszurüften und [chlichlid) 
Hatte er die Genugthuung, daf die Grafen und Ritter Südfranfreids nit 
los fchaarenweije feinem Beifpiel folgten, jondern fi) auch zumeift ihm 
felber anjchloffen. Sogar mehrere Bischöfe, darunter der Legat des Papites, 
verjtärkten mit zahlreihem Gefolge das Heer, welches im Herbjt 1096 unter 

‚den Fahnen Naimunds fid) fanmelte. u 
Suzwifchen war aber au, der Abel in der Mitte amd im Norden 

Frankreichs unter die Waffen getreten umd Hatte fi von Provinz zu Pro: 
vinz um hervorragende Führer gruppirt. Yon diefen Iehteren verdient erwähnt 
zu werden zunächft Graf Hugo von Vermandois, König Philipps Bruder, 
ein Stattlicher Nittersmann in der Vollfraft der Jahre, den mande tvegen 
feiner hohen Geburt fehon als Fünftigen Herrfger im Morgenlande betrachteten. . 
Do) Hat er fi allmählich zu unbedentend an:Geift und. Charakter gezeigt, - 
am wirklich eine Krone erringen zu können. Neben ihm zeichnete fi) durd) 
Neihthum, Sreigebigfeit. und wiürdevolfes Wejen Graf Stephan von Blois 
amd ChHartres anfangs fo fehr aus, daß ihn die übrigen Fürjten in Ajien 
eine Zeit Yang zum oberen Anführer des Heeres febtenz fhließlid) aber Hat 
gerade er durch) Eitelfeit und Umbeftändigfeit- den. übelften Nachruf fi) zus 
gezogen. Ein bejjerer Mann war Herzog Nobert ‚von der Normandie, , 
wenigitens infofern al3-er ferne normanniiche Abftammung in ausdauerndem 
Kampfesmuth bewährt Hat. Sm übrigen ift auch von ihm nicht viel Ontes - 
zu melden, weil er, voll jchlaffer Genußjucht, Höheren Antrieben nicht. feicht 
zugänglid) war. Sn der Heimat hatte er von feinen Brüdern, dem König 
Wilhelm IL von England ımd dem Prinzen Heinrich, fowwie von dem troßigen 
Adel feines Landes mnanfgörliche Anfechhtungen zu erleiden gehabt. Da war 
ihm der Aufruf zum Kreuzzuge wie ein erwünfchter Anlaß erjchtenen, mer 
quidlihen Verhältniffen den Rüden fehren zu dürfen. Ohne Mittel, ivie 

er war, verpfändete er in forglofem Leichtjinn jogleich fein ganzes Land für 
10,000 Mark Eilber an König Wilhelm, rüftete feine eigenen Leute und 
fah mit Freuden, tie aud) zahfreiche normannifhe und englijche Große jeiner 
Führung fid) anvertrauten. Graf Robert IL von Flandern endlich, der Sohn 
eines alten Serufalempilgers, Graf Roberts des riefen, war troß mancher. 
heimischen Bedrängniffe reich und mächtig genug, umzein anfehnliches Hcer 

zufammenzubringen; doch befaß er geringe Fähigkeit zur Führung desselben, 
da er. vielmehr nur gejchielt geivejen fein fol, Schwert und Lanze mit unge: 

wöhnlicher Wucht zu handhaben. 
"Die flandriihe Rüftung erftvedte fi) jhon von Franfreid) bis in das 

deutfhe Reich Hmein. Hier befaß aber für weite Streife der Nitterichaft 

1) Raimund joll {Kon vor dem Abmarjche au3 der Heimat das Gelübde gelhan 
“Haben, nie wieder in diejelbe zurüdzufchren. Sebenfalls hat er bald daranf nur nod) 
nad) der ” Ermerbung einer neuen Zürjtenherrichaft im Morgenlande getragitet.
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noch) größere Anziehungskraft al Graf Nobert der Herzog von Niederlothe 
ringen, Gottfried von Vonillon. Die Eltern desfelben waren Euftad) Graf 
von Boulogne und Zda, die Schweiter Herzog Gottfricds de3 Hödrigen von 
Niederlotgringen, de3 trenen Freundes Kaijer Heintih3 IV. Der Vater wie 
die Mutter Teiteten ihr Gefchleht bis auf Karl den Großen zurück, und der 
Dheim richtete feine Zuneigung auf den jungen Neffen und machte ihn zu 
feinem Erben. Kaifer Heinrid; übergab demfelben überdies Ihon frühzeitig 
die Mark Anttverpen,. erhob in fpäterhin (1089) zum Herzog von Nieder: 
Tothringen, und fo vereinten fid) bei Gottfried die erfanchtefte Adftammung, 
beträchtlicher Güterbefih und das Gewicht einer der hödjten Neichswürden, 
um ihm eine bedeutende Stellung zu figern. Su Diefer Hat.der Herzog fi) 
ftct3 al3 ein taderer Degen bewährt, fronm, tapfer und rührig bei vielen 
Heinen Händeln, in denen fein eigenes Iuterefe- auf dem Spiele ftand; um 
die großen Gegenfüge der Zeit, namentlic) um den Streit zwifchen Kaifer und 
Tapft, Hat.er fi) dagegen nicht gerade Tebhaft befünmert, AS die Nad)- 
richt vom Krenzzuge zu ihm drang, evivickte er fid) vom Raifer die Erlaub: 

‚np zur Iheilnahme an demfelben, -verpfändete einen Theil 
feiner Vefigungen und fanmelte mit Hülfe feiner Verwandten 

amd unter dem Herbeiftrömen der Lothringer fowie einiger vecht3: 
rheinifcher Dentfhen ein gewaltiges Heer. 

Hiernad) ift Gottfried immerhin einer der bedentendften 
Krenzesfürften gewefen und Hat mande. der Genofjen durch feine Gottfeieb 
gediegene Perfönficjkeit wwie durd) jeine Macht überragt. Spätere .” Bonitton. 
Erdichtung Hat aber mod weiteres Hinzugefügt. Denn nadhden - a iieie 
der Herzog am Schluffe des Kreuzzuges in Sernfalem Die bar lenebler 

° hödjften Ehren erworben Hatte, verlangte die erregte Phan: \ 
tafie der Beitgenofjen, daß auch, die Borgeihichte des Helden mit allen nur 
erdenflihen Ehmud und Glanz umgeben werde Da twirrde feine Abjtam: 
mung auf das ideaffte Vorbild edler Nitterlichkeit zurüdgeführt, auf den 
fogenannten Nitter mit dem Schtwane, von dem vornehmlich die Sagen Loth: 
ringens erzählten; da war jhon von feiner Mutter die große Zukunft des 
Sohnes voraus verkündigt worden, und er felber hatte in jeder Weife hohe 
und Herrliche Ihaten verrichtet durch Beihirnmg der Unfgufd, durd) Ber: 
nihtung de3 Gegenfönigs Nudolf von NHeinfelden und durch) die Erjticmung 

. von, Rom im Dienfte feines Kaiferd. So war er vorbereitet ud von Gott 
jelber berufen, der eigentliche Führer der ChHriftenheit zum jeligiten Biele, _ 
zur Befreiung des heiligen Grabes zu werden. 

Dies alles gehört der Sage an. Gottfrieds Anfehen unter den Kreuz: 
fahrern ruhte mr auf den oben angegebenen Umftänden und. entwidelte fich 
auch nie fo weit, daf man ihn al3 das Oberhaupt des ganzen Heeres be= 
tradhten dürfte. Nur muß nod) bemerkt werden, daß der Herzog das Gfüc 
hatte, zufanmen mit mehreren, zum Theil fehr begabten Bertvandten md 
Sreunden, ins Deld ziehen zu Tönnen. Bon, den beiden Brüdern, die ihn 
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. begleiteten, war zwar der eine, Eufjtadh, joviel wir wiljen, eben, nur ein 
tapferer NitterSmann, der andere aber, Balduin, ta um jo mehr Hervor.' 

Hoc gewvachfen, von impomirendem Wejen amd: voll fühner Unternehmung3: 
Yuft hat er fait von Anbeginn des Krenzzuges eine bedeutende Rolle gefpielt 
und in fpäteren Sahren die Krone des Neiches Serufalem-mit Ehren ges 
tragen. And) ein Neffe Gottfrieds, Baldırin der Jüngere, ein Sohn des 
Grafen Hugo von Nethel, gehört im twefentlichen Diefem Kreife an, obgleich. 
er den Kreuzzug theilweife nicht unter den Lothringifchen Fahnen mitmachte. 

. Rad) dem Tode Balduins I. ift er demjelben auf dem Throne Serujfalens 
gefolgt und, hat fid) dort nicht geringere Berdienjte als feine Sorgänger 
erworben. - 

Während Franfreicd, und ein THeil von Deutfchland zum Geifigen Kriege 
rüfteten, blieb auc Stalien nicht zurüd, imd Hier trat der Fürjt in den 
Bordergrund, der mehr al3 alle übrigen auf die Gejtaltung des Krenzzuges 

Einfluß gewinnen jolte, Boemund, der ältejte Sohn Robert 
Guisfarde. Diejer Normanne hatte damals fchon eim wechjel- 

volles Leben Hinter fih.. Denn fein Vater war zweinal ver: 
heiratet gewwejen, erjt mit einer Dame feiner Verwandtfchaft, 

Alberada, dam mit der Ihönen und Hefdenmüthigen Prinz 
‚zen Sigelgaita von Eulen. Bocmmmd, der Sohn der 
weniger. vornehmen Alberada, Hatte nıım zwar troß Sigelgaita 
und deren Sohn Roger, fo fange Robert Guis tard Icbte, eine 
bedentende Rolle fpielen Fünnen; namentlid) war er in jenen 

Boemund. großen Kriege mit Kaifer Alerius (1081— 1085) ‚eine Beit 
Ka us „do Yang oberjter Anführer des normannifchen Heeres im byzantinis 
ram Sanctam® fen Neiche gewvefenz. nachden aber der Vater gejtorben ivar, 

Senid. mußte er nad) vergeblidem Widerjtreben dem Stiefbruder 
die BVorherrfhaft in Süditalien überlaffen und mit dem unbedeutenden 
Sürfterthum Dtranto vorfich nehmen Sein Sinn fand jedoch nad) 
höheren Dingen. Er fühlte die Kraft in fich, gleich den Ahnen in fernen | 

Ländern Schäte und Kronen zu erfämpfen. Sein eiferner Slörper war . 
- jeglicher Befhwerde gewachjenz am ‚vertvegenem Muthe jtand er Teinenm der 

Genofjen nad; am müchterner ımd Earer Auffafjung irdiicher Berhält- 
- niffe übertraf er fie alle. Frühzeitig Hatte er Dich den Krieg gegen 

Byzanz die Richtung auf den Diten erhalten, die feitdenm wohl durd) den 
Berfehr italienischer Kaufleute, befonders der Bürger von Amalfi mit dem 
Morgenlande mannigfach.genährt worden war. -Er Fannte die Lage der dor 

tigen Fürjten und Völker, der Städte und Neiche und befchloß, darnad) feine 
Mafregeln zu treffen. ALS der Kreuzzug die römijche ChHrijtenheit in Bes 
wegung jehte, fühlte er feine Stunde gefommen und jah nr mit Sorgen, 
daher für. fi) allein nicht die Mittel bejaß, ein größeres Heer ins Feld 
zu ftelfen. Doc) fand er 'aud) Hier bald Rath. . Denn al3 einzelne Kreuze 
“ahrerhaufen, von Norden Herivandernd, Bis nad) Süditalien famen und als 

N   r
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° Schon Hier md da in feiner Nachbarschaft die Sujt zw Theilnahme am eis 
figen Kriege fi) regte,. da verhandelte ex bald mit diefem Haufen, bald mit 
jenem Herren umd erreichte, dal; ihrer viele fi ihm unterordneten. Und 
al3 dann ein heftiger Streit zwijchen den Amalfitanern und den Normannen 
ausbrad), jänmtliche Fürften der Ichteren zum Sampfe- gegen die mäcjtige 
Stadt fid) vereinigten, die Nitter aber mit Spannung anf die Nadrichten 
von der ringsum twachjenden Kreuzzugsbewegung Lanfehten, da rief er eines 
Zages in zahlreicher, Verfammlung das Lojungswort aus: „Gott will es! 
Wenn die ganze Welt ji) erhebt, jo denfe ic) nicht zu feiern. Ich ziche 
dinans: Wer von Euch, Ihr Herren, nimmt mit mir das Kreuz de3 Hei: 
landes-umd folgt mic nad) in den Streit für Chriftum?” Es war wie der 
Sunfe in der Mine: fie drängten 
ich "in dichten Schaaren hexzu, das 
Beichen des Kreuzes zu, empfangen; 
und nad) Furzer Hrift mufterte : 
Boenumd ein Heer, ebenbürtig 
den Myriaden Naimunds von Ton: 
lonje und Gottfried von Boniklon. 

Unter. den Sürften, die in 
feinent Gefolge einherzogen, war 
der Hedeutendfte Tanfred,- nit 
ein Better Boemunds, wie oft: 
mals gefagt worden ift, jondern 

‚ein Neffe desjelben?). Die Sage 
and die Dichtung haben jid) diefes 
Kreuzfahrers mit Vorliebe bemäd): 
tigt md aus ihm das erhabenfte 
Vorbild frommer und edler Ritter: 
lichkeit. gemadt.: Das ijt mr in: Kriegslcute aus dem Ende bes 11. Jahrhunderts, fofern richtig, al3 Tanfred die: Gragment eines Fergamentgemätder. 

geiftfich = Friegerifcge Stimmung jener Tage zu befonders ftarfem Ausdrud 
bradte. Neligiöfe Biveifel, Angjtgefühle wegen der eignen Simdhaftig: 
feit haben ihn Tange umbergetrieben, und der Kampf gegen den Sslant.- 
ft ihm wie die Berfößnung mit Gott fchon hier auf Erden erichienen. , 
Daneben aber war er ein echter Normanıe, verjhlagen: und Habjüchtig, 
brennend ehrgeizig und voll Berjerferrvuth in der Schlacht. Bon Boemund 
unterfchied er-fid) am meiften dadurd, daß ihm der Sinn für die Aufgaben 
des Zeldferen und Staatengründers volljtändig fehlte: fein Iuterefie erjtredte 
fi nur auf die Werfe des Nitterthums: die gejahrvofliten Abentener aufzu: 
juchen und den Nuhm des unbeiegbarften Helden zu ertroßen, war da3 Biel 
feiner Heißeften Schnjucht. Zür ih allein bedeutete er nicht viel: unter 

  

        
  

    

1) ©. Hagenmeyer, Ekkehardi Hierosolymita p. 329.
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Boemunds Leitung war er ein fhneidiges Werkzeug, um an dem Aufbau ' 
einer nenen Normantenherrihaft im Morgenlande mitzınvirken. 

Teac) alledem waren aljo int Herbft 1096 ganz gewaltige Mafjen zum 
‚Kampfe gegen die Seldfchufen bereit. Papft Urban Hat damals dem Kaifer 

. Alegius gemeldet, daß nicht weniger als 300,000 Sreuzfahrer auf dem Wege 
feien, um da3 Land zu befreien, „wo Seine Füße gejtanden”. Diefe Pilger 
unterfchieden fich ehr wejentlich von ihren unglüdlihen Vorgängern, dein 
Bauern. md Landftreichern Peter von Amiens. Dem Nitterheere jchlte e3 

nidt an Waffen, Vorräthen md Sriegsübung; 
fogar einige Einficht in die ungeheuren Schwierige 
feiten der Aufgabe, Die man Töfen wollte, war 
vorhanden. Uebel ftand e3 Dagegen mit dem 
Dperbefehl md in Folge davon au mit dem 
inneren Zufammenhalt' des Sreuzheeres. Sein 
großer Monard), dem die andern hätten gehor: 
hen miüfjen, befand fich unter den Pilgern, und 
der Bapft Hatte, ftatt jelber den Bug als Anführer 

“ mitzumachen, Hiermit mir feinen Legaten beanfs 
tragt). Adhemar von Monteil Hat nun zwar 

‚ mit einzelnen Fürften verhandelt und denjelben 
al3 Sammelplah, von dem aus gemeinjan vor: 
gerücdt, werden Tollte, Konftantitopel bejtinmt;.. 
weiter aber hat er anf die Nüftuigen, Die Marjch- 
ronten. und den Kriegsplaı faum eingeiwiyft, ges 
fhweige demm eine eigentlide Dberfeldherrufchaft 
ausgeübt. Unter biefen Srenzfahrern gab e3 da= 
her, genau genommen, weder Dber= noch Unter: 
anführer. ‚Seder jelbjtändige Mann twaffnete {id 
und beganı die Pilgerfahrt, wie, wann’ md. in 

; welcher Richtung e3 ihn gefiel. Nur das Bedürf- 
gütter vom erften Kreuzzug. ni gegenfeitiger Anlehnung verurjachte, daß die 

Auseinem Manufeript desbritii—hen Einzelnen fi) zu Haufen zufanmenschaarten, tvobei 
. Arufeumd, natürlid) die Keinen gern in das Gefolge der 

‚ Großen traten. So bildeten fid) zwar leicht and Schnell ftattliche Heere, aber 
der Beftand derjelben, der im wefentlien nur auf freiwilliger Unterord: 
mung der Krieger unter die felbftgewählten Führer rubte, -twechfelte oftmals, 
je nadidem die erfteren von einem Zürjten zu dem andern übergingen oder 
and zeitweife in voller Selbjtändigkeit ihre Straße zogen. Diefe bunte 
Mafje wırrde daher im Grunde nur zufanmengefügt und zufammengehalten 
dic) da3 gemeinfame Sntereffe, d.h. durd) die’ Heiße Leidenfchaft aller, die 

Seldfhufen zu befiegen und dadurch) fei e3 zu voller Seligfeit zu gelangen, 
fei e8 Geld und Gut, Städte und Länder zu getvinzen. 

  
1) In jenem Briefe an Alerius bezeichnet Urban den Zegaten al3 dux belli. 

+
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Die Kreuzfahrer in griedhifchen Reiche, 

I Kaifer Aferius die Nahriht erhielt, da diefe winderfame Armada 
den Zöfanı befriegen werde, jah er in eine ebenfo Hoffnungsreiche. wie gefahr: 
drogende Zukunft. Die Kreuzfahrer wollten ja ihn felber von feinen fehlinm 
Ten Seinden befreien, aber indem fie dies thaten, konnte c3 Teicht gefchehen, 
daß fie dem Öyzantinijchen Neiche noch ärgere Noth als die Seldichufen be: 
reiteten. Denn Alerins Hatte zwar die Hülfe des Abendlandes Herbeigerufen, 
natürlich jedoch ohne zu ahnen, daß fo viejenhafte Heeresmasjen duch)” Rapft 

» Urban unter die Waffen gebradht werden Könnten, Diefen Hunderttanfenden 
war der Sieg über die Seldfchufen freilic) zuzutvauen, aber ebenfo entjchieden 
aud, dai fie die mit ihrem WBfute eroberten Städte und Ränder nicht dei 
Byzantinern “ausliefern, fondern für ih felber behalten würden. Durfte 
Mlerins dies’ dulden, durfte er zugeben, daß Sleinafien, das nahe Nicäa vor 
allem, in die Hände der Krenzfahrer falle? Wenn e3 für fein Reich fhon 
bisher den Seldihufen gegenüber eine Lebensfrage getvejen war, ob c3 ihn 
gelingen werde, auf dem afiatifchen Boden wieder weit genug feften Fuß zur 
fafjen, jo tvar dies jeßt nod) viel ernftlicher der Fall. Hatten ihn doc) schon 
einmal die italienischen Normanmen in tödtlie Vedrängnig gebradht: wie 
jolfte e3 erjt werben, ven Die abendländiiche Nitterichaft eine mädtige Herr: 
Igaft in Meinafien gründete, und dermaleinft etiva ein gleichzeitiger Angriff 
von beiden Seiten — von Nicia uud von Falermo der — auf Konjtantie 
nopel losbrah? u 

Dies find die Erwägungen, auf deren Örmmdlage die ‚byzantiniche 
Rolitif in der_ num folgenden Beit beurtheift werden muß. E38 ift zwar oft 
gefagt worden, Mfeyius Hätte fid) den Kreuzfahrern in Hriftlichebrüderlicher 
Gefinnung bedingungslos- in die Arme werfen, jollen, oder aud), er hätte am beiten gethan, fid) von jeder Berührung mit diefen fremdartigen über gewaltigen Reden jo weit nur immer möglid) fern zu halten!) — beides. 
aber ijt nicht richtig. Der Kaifer mußte unter allen Umfländen in Freund: 
jHaft oder Seindichaft fi) jo mit ihnen zu ftellen fuchen, daß feinen Neide . 
die uuentbchrlihe Abrundung in Afien gefichert wirrde. 

Allerdings waren hierbei Schwierigkeiten genug zur überwinden, weil 
das Wefen der Byzantiner md der Kreuzfahrer in vielen und wichtigen 
Funkten nicht mit einander harmonirte, Auf der einen Seite die vom 
Altertjum ererbte, ftreng geregelte Staatsverwaltung, die von Alerins im 
bittern Drang der Beiten Teidlich twieder hergejtellt worden war; auf der 
andern Seite ritterlihe Ungebundenheit in allerhöchiter Entwidelung: hier 
Ueberrejte einer überlegenen Bildung, grade damals neubelebt; dort zumeift 
urwüchiigfte Noheit: hier endlich die grichijche Kirche, die der Kaifer eifrig 

1) Dies ift Cybel3 Anfiht: Gejchichte des erjten Kreuzzuges, ©. 31rjf.
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pflegte, da Der Klerus ihm vornehmlich bei der Negeneration des Staates 

behätflid) fein folfte, dort wicht blos die römische Kirche mit ihrem Gegen: 
fage zur griechifchen, fondern eine jedem Andersgläubigen fanatifeh feindliche 
Stimmung. Troß alfeden aber durite Fein Bwveifel auftauchen, daß maıt- 

e3 eben verfuchen und mit alleı Kräften darnad ringen mußte, an der 
Seite der Sreuzfahrer und mit ihrer Hülfe die nothiwendigjten aftatifchen 
Eroberungen zu machen. Dabei konnte man aud) injofern auf einen guten 

Erfolg Hoffen, al wieder mancherfei Umftände dafür prachen, dab fid) Die 
ganze Pilgermafje vielleicht dod für byzantinifche Bivede benugen md dar 
nad in unjhäblihe Ferne fortdrängen lafjen werde. - Die Mehrzahl der 
abendländifhen Krieger verlangte ja nur, das weit abgefegene Jernfalem'zu - 
befreien; und wenn aud manche Fürften und Nitterhanfen voll irdifcher 
Sändergier nad) fonftigen Eroberungen ausfhauten, fo nıochte e3 wohl glüden, ' 
‚denfelben. nun. jolhe Gebiete preisgugeben, die Alerius nicht durchaus für 
fi) jelber in AUnfpruc) nehmen mußte. Hier zeigte fi fogar fehr bald die 
Möglichkeit zu einem feften und für beide Theile vortheilgaften Abkonmen, 
Denn der Huge Boenumd, der alte Gegner der Byzantiner, ernenerte jekt 
feineswegs, wie anfangs gefürchtet wurde, Die früheren Yeindfeligfeiten, 
fondern ftrebte nad, Frieden und FSrenndidaft, in der richtigen Erfenntnif, 
daß er und der Kaifer zunächjft gemeinfame Intereffen Hätten, Er Hat aud) 
fchon jeher früßzeitig, vielleicht während der Kreuzeseäftungen in Stalten und 
jedenfalt bald daranf, fein Augenmerk auf ein beitimmtes Gebiet gerichtet, 
in dem er einen neuen Normannenftaat zu gründen wünfchte: auf das Herrz 
Yihe Antiohien und das umliegende nordfyrifche Land. Wenn -Aferiuz feiner 
Abjicht Feine Hindernifje in den Weg Iegte, fo Liegen fi) die Dinge offen: 
bar nicht allzu ihtver dahin ordnen, daß die Byzantiner, was fie vor allem 
bedurjten, Meinafien wieder befamen, während die Kreuzfahrer ihre wöifgen 
wie überirdifhen Wünfche in Syrien erfüllt fehen mochten. . 

Die Politif des Kaijer3 Hat aber nicht diefen Weg eingejchlagen, md 
e3 ift für jene Tage wie für das ganze Zeitalter der Krenzziige. verhüng: 
nißvoll entjcheidend geworden, daß Alerins von einer folhen ThHeilung der 

zu hoffenden Beute nicht wien wollte. Gr faßte vielmehr die ausjchtweifende 
dee, fi mit den Krenzfahrern nicht etwa nur zu beiberjeitigem Vortheil 
zit verbinden, jondern diefelben jhlechtweg al3 feine Werkzeuge zu benuben, 

Ras fie in Zukunft erobern würden, in weldher Ferne aud) immer, das 
follte, weil: ja alle Sande bis an die Örenzen von Fran und Arabien einjt 

zum buzantinifehen Neiche gehört hatten, nunmehr twieder unter deffen Hoheit 
zurüdfehren. Und um diejen Anfprirh den Pilgern vecht verjtändlich zu 

madjen, bejchloß Alerins die Formen de3 abendländifchen Lehnsiwejens zu Hülfe 
zu nehmen, und bereitete fi). vor, für die zur, erivartenden Groberungen "von 

den Kreigesfürften den Lehnseid zu fordern. Hiermit Hat er die großen 
Schwierigfeiten, die der gemeinnügigen Verbindung zwifchen ihm amd jenen 
and fo Schon im’ Wege: ftanden, naturgemäß unendlich ‚geiteigert und, tie
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die Folge zeigen dvird, fich jelber, feinen Neihe und der Sade. der ge: jammten Chriftenheit unberechenbar gefchadet.! 

Der Anfang der perjönfichen Berührungen jtifchen Byzantinern und Krenzfahrern geftaltete fi) trogdem überrafchend gänftig. Denn jener Fünige lie Prinz, Graf Hugo von Bermandois, hatte Faum das Kreuz genommen, als er au fon, von fahrigem Ihatendrang ergriffen, aus dranfreid gen Süden aufbrah, ohne nur die Vollendung der eignen Heeresrüftung abzus 

  

1) Die Frage, welde Veziehungen Krenzfahrer md Grichen verftändiger Weife zu einander hätten unterhalten folfen ’ ift ebenfo Häufig anfgeworfen wie verfhieben beantiwortet worden. Von der Beantwortung diefer drage Hängt aber da3 Verftänd: niß der Gejchichte der Krenzzüge großentheil3 ab, und deshalb mag Hier mod} folgen: de3 bemerkt werben. $n der oben angeführten Abhandlung „Sereuzfahrer und Konmenen“ habe ic) die Anficht aufgeftelit, daf; Raifer Mlerins zwar durch) die Lebenzinterefien feines Neiches gezwungen war, mit deu Lateinern fid) zum Sampfe gegen die Selb: Then zır vereinigen, da aber diejeg 
fonnte, wenn der Kaifer fih mit der 
Genofjen die fyrifchen Zandfhaften zı 

VBündnig nur dann dauernd gute Frucht tragen 
Biedereroberung Sleinafiens begnügte und den 
t. beliebiger Verfügung Überlieg. Dieje Anficht ‘ft feitdem don einigen Foricern als berechtigt anerfannt worden, andere haben Wider: jprud) dagegen erhoben. Der lettere ftügt fi), foweit ich jehe, darauf, da ein ge: meinfame3 Handeln wiichen den Pilgern und den Vozantinern tvegen der zwifgen ihnen obwaltenden Kulturverichiedengei t unmögfich geweien fei, und daranf, dag Alerius eine felbftändige Macht. der Kreuzfahrer in ESprien, der Normannen äimal, al3 eine feindliche Hätte fürdhten, ber Gründung derjelben aljo vorbeugen mürfjen. IH kann diefem Wideriprud, kein Gewicht beilegen. Die Kulturverfhiedenheit hat Griechen und Krenzfahree nicht gehindert, in viel nähere Vezichnugen zu einander zit treten, als zur Herjtelfung jenes Bündnifjes zwi 

ja, daß der Kaijer.und die Kreuzesfürften, befonders Goemund, über die „Zheilung 

hen ihnen nöthig getvejen tväre; Hierzu genügte 

‚der zu Hoffenden Beute” fi einigermaßen verftändigten. Die Anficht fodann, dab  Merins den Normannen Antiohien nicht gönnen durfte, weil er von dort aus einmal angegriffen werden Fonnte, ftellt die Lage der Dinge geradezu auf ben Kopf. Aferinz mußte vor allem Nicäa und Zkonium zurück erhalten, ten fein Reid) wieder dauernd Ichenzfähig werden follte, Antiochien 
Eine normanniihe Herridhaft in Eyri 

fam für ihn. erft in zweiter Sinie in Betradit. 
en Fonnte ihn Wohl einmal recht Tätig werben (wenn and) Faum mehr al3 diefes, fobald mr der Öriehenjtaat wieder wahrhaft er= Ttarft war); die Nichttviedererwerbung bon Sleinafien jdloß dagegen thledhthin tödt: Ide Gefahren in fi. — Mit alledem Jo übrigens dem SKaifer Aferius Tein moralijcher Vorwurf deshalb gemadt werden, weil er die Beute mit den Srenzs fahrern nicht Hat tHeilen wollen. Gr hat freilich nicht eingefchen, dab er da3 große Tilgerheer vernünftiger Weife wie ei ne felbftändige Macht hätte behandeln müfjen, aber nur die imperialiftiihe Tradition feines Reiches trieb ihn anf die verfchrten Vahnen feiner Boliti. Er hat ähnlich gehandelt wie die großen deutjchen Kaifer im Mittelalter: Chrien Hatte für ihn faft diejelbe Vedentung wie Stalien für jene, und Antiohien darf wohl das fomnenifche Mailand genannt werden. X beiden Fällen hat ji) die imperialitiiche Tendenz furchtbar gerädht. Das deutjche Königtgum. ift in Stalien zu Grunde gegangen, md üb er dem Ctreben nad) fyriichen Lorbeeren Haben die Konmenen die rechte Stunde zur Unterwerfung Zfoniuns verjäumt. Der Bruder: ztwijt zwilchen Griechen und Kreuzfahrern hat großentHeil3 den Grund gelegt aim endlichen Eturze des Neidjes Sernjalem wie des oftrömifhen Kaiferthums und info: weit ac veranlaft, daß nod) heutigen Tages der Halbınond auf der Hagin Sophia glänzt. . 

Kugler, Gedichte der Kreuzzüge, 
3
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warten. In Italien gab ihm Papft Urban zu jeiner großen Freude eiır 
geweihtes Banner des Heiligen Petrus mitz nad) Konftantinopel jendete er, 
um fid) anzumelden, ein jHwülftiges Schreiben, und im Spätherbft 1096 
fegelte er, von Bari nad) Dyrrhadiun Hinüber. Dort tvar man auf ihır 
vorbereitet, Der. byzantinifche Befehlshaber der Fejtung nahm ihn chren: 
voll auf, umgab ihn aber zugleich mit Wachen, fo daß der Graf, ohne etwas 
davon zu merfen, ein Gefangener war. Ebenfo beauffihtigt. wide er danı 

nad Konftantinopel geführt und dort vom’ Kaifer jo glänzend empfangen, 
daß der eitfe Mann, von alledem jehr befriedigt, ohne Bedenken den ges 
forderten Lehnzeid eijtete. 

Nun aber nahte fi Herzog Gottfried von Bouillon, der fon Mitte 
Auguft 1096 mit jeinem ganzen Heere die, Heimat verlafien Hatte, nad) 
Dberdentjhland und durch) diefes Hindurch bis an die ungarifche Orenze ges 
zogen war. Hier hatte er den R wönig st Kofoman überzeugt, daß er nicht gleich 

den früheren Bilgerführern. 
feine Mitchriften jchädigen 
Laffen werde, und Hatte dar: 
nad) Ungarn in Frieden durd)= 
wandert. Auch durd Das 
Sand der Bulgaren und einen 
Theil de3 griehiichen Gchiet3 
war der Mari) glüdli von 

  

        

  

itatten gegangen — auf 

i jener uralten großen Handels: _ 
Maßstab s:2m000. m Stadien. und Heerftraße, auf welder . 

. Ronftantinopel. der Sage nad) [horn Karl der 
Große zum heifigen Grabe gezogen ift, über Nifja und Eophia bis nad) Phie 
Yippopel hinab —, al3 endlich dem Herzog befannt wurde, welches Schidjal 
inzwifchen Hırgo von Bermandois gehabt Hatte. Da Hammte bei ihm umd- 
feinen Lothringern gewaltiger Zorn auf. Plündernd durdichritten fie das untere 
Thracien und famen am 23. Dezember trogigen Sinnes vor Konftantinopel art. 

Der Kaifer that nun zwar das Möglichfte, um ein gutes Einvernehmen mit 
Gottfried wieder herzuftellen, da er aber gleichzeitig den Lehnzeid forderte, fo- 
erreichte er nicht viel. Die Lothringer enthielten jich wohl weiterer Gewalt: 
tHätigfeiten, quartierten fid) jenfeit des goldenen Hornes in Pera ein umd- 

verbraditen dort in tiefjtem Frieden die nädjjten Wintermonate, Gottfried 

felber vermied jedodh jede perjönlihe Berührung mit Aferins und fehte 
wiederholten umd immer dringenderen Einladungen, zu einer Unterredung iır. 

die Nefidenz zu kommen, Faltblütig die Anttvort entgegen: noch traue er. dem 
Kaifer nicht fo weit, um eine Bufammenkunft mit ihm zu wagen. Der: 
Grund diefes Verfahrens war natürlich fein andrer, als daß fi) der Herzog 
auf jolhe- Meife am beguenften der Ablegung des Lehnzeides entziehen zu. 
fönnen "meinte. Afegius wurde dadurd allmählich zu der Erfenntnig ges-
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nöthigt, daß er diefen Fürften mm mit Gewalt zu jeinem Willen bringen 
werde. Am Oründonnerjtag, 2. April 1097, befahl er deshalb feinen Truppen, einen Angriff auf die Lothringer zu machen, der aber fo gründlic) 
ichlihfug, daß man jofort wieder zu Berhandfungen feine Zuflucht nahn. 
Graf Hugo begab fid) im. Anftcage de3 Kaijers zu Herzog Gottfried. Allein 
diefer empfing den Abgejandten auf die raufefte Art: Du, eines Königs 
Cohn, bift ein Sklave geworden, und wilit jet mic) zum Sklaven machen? 
Er erffärte, er werde weder den Lehnseid Teiften, noch, wie Alering gewünjcht 
hatte, fein Heer vor der Ankunft der übrigen Kreuzesfürften nah Ajien 
überjegen. Hierauf erichien als das Sigerjte, no einmal die Waffen zur 
erheben und alle Kräfte zur DVemütdigung diefes Tothringifchen Stolzes an: 
zufpannen. Diesmal glüdte c8. Das byzantinifhe Heer errang am Char: 
freitag einen entjchiedenen Sieg. Gottfried bequemte fid), dem Kaifer den 
Lehnseid zu jhiwören, und feine Truppen gingen nad) wenigen Tagen über 
den Bosporus.) Jm perfünlichen Verkehr mit dem Herzog zeigte ji) 
Megins jodann als ein Meifter in der Kunft der Menfchenbehandlung. Cr 
befchenkte den neuen Bajallen fo jreigebig und feierte ihn fo auserwählt, daß 
in deffen Herzen ganz und gar. feine Nahwirkung der vorangegangenen 
böfen Händel übrig blich. 5 

3 war aber ein furchtbar geivagtes Epiel, durch) Wweldes die bzan- 
tinijche Stantstunft zu Jochem Erfolge gelangte. Demm während man mit 
den Lothringen in offenem Kampfe Tag, waren von allen Seiten her andere 
Krenzheere im Anmarjc) begriffen, und Teiht Hätten diefe mit jenen genteine 
Sadhe madhen können, wenn der Sieg über Gottfried nicht in der lebten 
‚Stunde endlich errungen worden wäre. Nun durfte man dagegen Hoffen, 
daß das Beifpiel des Herzogs von Bouilfon nicht ohne Einfluß auf die übrigen 
dürften bleiben tverde. . 

Die wenigfte Mühe machte dem Kaijer Boemund, der im Spätherbft 
von Apulien aufgebroden und während des Winters fangjamı durch Epirus 
und Macedonien nad) Ihracien vorgerüdt war. Auf dem Marie Hattcır 
fi) die Normannen - freilich ftarfe GewalttHätigkeiten erlaubt, weil fie mehr: 
fach durd) die. Weigerung der Einwohner, Lebensmittel abzugeben, gereizt 
worden waren. Boemund aber Hatte troß der Unbändigfeit der Seinen, 
namentlich Tanfreds, und troß gelegentlicher Gefechte mit den byzantinifchen 
Truppen, die ihr Land gegen Ausfhreitungen der Kreuzfahrer deden follten, 

1) Nad) Albert von Aachen wären die Kämpfe ztoijchen Gottjried und dem Kaifer in einer für den erjteren rühmficheren Reife zu Ende gegangen. Gottfried Habe erft das Ehivert nicdergelegt, nadden der Kaijer Frieden angeboten und feinen 
Cohn Zohannes, den fpäteren Kaijer, al3 Geigel geftellt habe. Albert3 Bericht ent: Hält anferdem nod; mehrere von dem obigen abweichende Mittheilungen über Gott: fried3 Schidjale im Griechenreihe, aber alles diejes darf nicht cher in imjere Ge IHidtserzägfung aufgenommen werden, als bis der Grad der Slaubwürdigfeit der 
großen Chronit Albert3 in forgfältigerer Reife, al3 bisher. geihehen, feftgefteltt ift. “ 

3*
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im wejentfihen doc den Frieden zu erhalten verjtanden, und verlieh fogar, 
nachdem die Haupticehtwierigfeiten diejes Zuges überwunden waren, am 1. April 
im Geleite vornehmer Faijerliher Beamten fein Heer, um Demfelben voraus 
nad Konftantinopel zu eilen. Hier tanjchte er mit Merins Sreundihaitse 
verjierungen aus, Teiftete nad) Kurzem Bedenken den Lehnseid, dem er 
[hwerlih eine große Tragweite zutrante, md empfing dafür jo werthvolle 
Gejente, daß er ausvief: hätte ich folhe Schäge, die ganze Welt folfte- mir 
dienen. Weil aber die Dinge bisher jo erfreulich für ihn verlaufen waren, 
fo deutete ex dem Kaifer mm aud) an, daß er für fich jelber nach einer 
bedeutenden Machtitellung im Morgenlande ftrebe.‘) Damit jtich er natüre. 
cd) auf Widerftand. Alerins, in der unglüdjeligen Rolitit befangen, Die 
Krenzfahrer ausihlichlich zu. feinen eigenen Vorteil zu benußen, exrbfidte 

in Boenmmd fojort einen 
Nebenbuhler und bes 

. obacdhtete jeitden alle 

Schritte dDesjelben mit 
tief geheim gehaltenen 

, aber m um fo feind- 
> Seligerem Mißtrauen. ‘ 

Nah und nad) er= 
reichten nun aud) Robert 
von Flandern, Raimund 

von Zonlonfe, Robert 

von der Normandie, 
Stephan von Blois und 

z die übrigen Herren alle 
Kreugfahrer zur Ger. Konftantinopet. Die 

Farfimife au3 „de passagiis in Terram Sanctam!* (Venedig). Slandrer ud die Nord: 

franzofen waren jämmtlich dc, Stalien füdwärts bis Apulien gezogen, von 
dort über dn3 Meer gegangen umd von der epirofifchen Küfte aus den Spuren 
Boemmmd3 gefolgt. Nur Naimımd von Tonlonfe Hatte fi) nördlicd um das 
adriatifche Meer herum gewendet und Dalmatien auf einem duch das raue 
Gebirge und die Feindfeligfeit der wilden Einwohner äußerjt befchwerfichen 
Marie vurhiäritten, um dann gleich den übrigen von Gpivus nad) Thracien zu 
gelangen. Sie Yeijteten alle, mit alleiniger Ausnahme des Grafen Naimund,. 
den Eid ohne Schwierigkeit. Diefer aber weigerte fi mit Hartnädigfter 
Zähigkeit, weil ihn die Forderung des Kaifers im tiefften Grunde feines 
Wejens verlegte und empörte Denn er war font zwar ein fleinlicher 
Charakter, voll Pedanterie, Eigenfinn und Neid, daneben jebod) von der 
religiöjen Geite des Krenzzuges jo tief duchdrumgen tie nur ein Mönch, 

    

  

  

  

    

1) Er Hat den Kaijer um die Würde eines Grokdomejtifus im Orient gebeten, 
vielleicht and Thon feinen Wunjd nad) der Eriwerbung von Antiodien anzgejproden.
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und nad) Landgewinn jo begierig wie ein Nornanne, einer Frömmigkeit 
widerjtrebte e3, in heiligen Kriege fid) einen wöifchen Heren unterzuordnen; 
und feine Habgier fürdhtete, daf ihm die fürftliche Herrlichkeit im Morgen: 
Tande, von der er fehon träumte, durd) den Lehnseid gejchmälert werden 
möchte. Boenmmd war über folhe Bedenken Teicht Hinveggefommen, Nai: 
mund aber, ebenfo ängftfid, gewifjenhaft wie habfüchtig, jehte jeder Beftür: 
mung von Seiten des Kaifers unerfhütterlichen Widerftand entgegen. Sclbft 

. als Alerins das provenzafifche Heer, ähnlich) wie früher das Totdringifche, 
mit einem Träftigen umd erfolgreichen Angriffe heimjuchen Tieß, erjchütterte 
dies den Grafen jo wenig, da er im Gegentheife num troßiger wurde und 
laut nad Nahe für foldhe Treulofigkeit verlangte. Die Entfheidung in 
diefem twidertärtigen Zivifte wurde endlid) nur dadurch Herbeigeführt, daf 
Boemumd ji mit Sharfen Worten gegen Raimmd erhob und feinen ganzen 
Einfluß dem Kaifer zu Gebote ftellte. Der Graf war darüber tief empört, 
aber au Alexis ah mit jteigendem Argtwohn auf den jo dreijt vorgehene 
den Normannen und erklärte deshalb, als ihm Raimund nım wenigften3 das 
Gefübde anbot, nichts gegen fein Leben und feine Ehre unternehmen zu 
wollen, daß er hiermit zufricdengeftelft fei. Nicht lange darnad) einigte er 
fi mit dem Grafen vollftändig auf Grundlage des gemeinfanten Hafjes 
gegen Boemumd,. \ \ 

Die politiihen Veitrebungen, die fic) während de3 Krenzzuges geltend 
gemacht ‚Haben, waren damit alle fhon zum Aunsdrud gekommen: da3 heiße 
Verlangen der Normanmen wie der Provenzalen nad) fernen Ehäken und 
Kronen, bei den einen fe und genialifch, bei den ambern weniger geift: - 
‚rei, aber um jo ftarrföpfiger auf die Erreichung de3 Bieles gerichtet; dazu ' 
der ungehenerlihe Anfprucd) der Byzantiner nad) MWiedererrihtung der alten 
Beltherrfchaft in den Küftenländern des öftlichen Mittelmeeres. Der feind- 
liche Oegenfaß, der in diefen Bejtrebungen Tag, Tonne noch) eine Zeit Yang 
halb verdedt bleiben, mußte aber fchliehlid) den Erfofg de3 Kreuzzuges Shiver 
beeinträchtigen; und Kaifer Alezius Hat Schon damals die erite Strafe für. 
die Ueberfpanmung feiner Politik erhalten, indem die Liften md Gewalt 
thaten, dur) die er die Mehrzagl der Krenzesfürften feinen Anspruch unter: 
warf, den Grumd zu dem folgenfchtweren Haß des römifchschriftlichen Abend: 
lande3 gegen ihn md fein Neid) Iegten. - 

Belagerung von Micäa. 

Die Zahl der Pilger, die fi mun zu gemeinfamem Marjde dire) das 
Oebiet der Ungläubigen fammelten, wird jehr verfchieden angegeben: tie der 
Sand am Meere, wie die Sterne de3 Himmels jagt wohl ein Beitgenofie. 
Dod dürjte der Wahrheit am nädjften kommen, was Ihon Papft Urban
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voraus verfündigt Hatte, daß nämlich 300,000 gut gerüftete Krieger vorz 
"handen waren, denen freifid) nod) ein langer Troß von nechten und Möns 
hen, Frauen und Kindern, Spielleuten und Dirnen nadhfolgte. Bisher 
hatte .diefes gewaltige Heer mm zum Theile ernjtere. Mühen und Gefahren 
zu bejtehen gehabt und glühte noch durchweg von wilder Streitbegier, heißer 
Andacht und jehr irdifcher Lebenstuft. Das erjte Ziel, weldes feinen Waffen 
fid) darbot, tvar Nicäa, die Hauptjtadt Kilidfd) Arslanz, dev damals, wie wir 
wiffen, troß der Zerrüttung der feldfhukiichen Macht wenigftens den größten 
Theil Meinafiens Heherrfhte. Der Fürft (gewöhnlich Sultan genannt) tvar 
abwejend md erwartete nad) der Niederlage, die feine Truppen den Schaaren 
Peters von Amienz beigebradjt Hatten, wohl kaum, jo bald wieder und von jo 
fuchtbaren Mafjen dev Abendländer angegriffen zu werden. Deshalb Fonnten 
die erjten Abtheilungen, des Kreuzheeres, nachdem fie im Laufe de3 April 
über den Bosporus gegangen waren, von den Feinden ungehindert bis vor 

die Maxert von Nicka vorrüden und fid) ‚fogleich zur Belagerung ans 
Ihiden. In der. Stadt war man troß ftarfer Befakung in großer Sorge, 
theil3 weil die Sreuzfahrer draußen übermächtig jchienen, tHeil3 weil bei 
den unterworfenen aber no zahlreichen Chriften innerhalb. der Martern 
die Zimeigung zu den Ofaubensgenofjen fi) regte. Schon exivog ar bie 

"Bedingungen, unter denen die Stadt übergeben werden fünnte, al3 der- ges 
funfene Muth durch die Nachricht erfrifcht wurde, daß Kilidich Arsları mit 
einen großen Heer zum Cutjaße heranmaße. Hierauf begamt exit der rechte 
Ernft diejes Krieges. 

Nicka Tiegt auf geringer Erhöhung mitten in einem weiten von Bergen 
“ amgebenen Thalfefjel. Die Befeitigungen waren im beiten Stande, die 

Weftjeite überdies durch den a3fanijchen See, dejjen Wellen damals noch die 

Stadtmanern bejpülten, befonders gefhüßt. DBon den Sreuzfahrern, deren 

einzelne Abteilungen fehr Yangfam eintrafen, waren bisher nur die Nor: 
manmen, Lothringer und Slandrer zur Stelfe und lagerten vor der Nord: 

‚und Ditfrontz die Sidfront war no) frei. Am 14. Mai, al von fchneller 
Lcbergabe der Stadt nicht mehr die Nede war, witrde fofort, Dank Boe: 

mund: Energie, ein Fräftiger Angriff gemacht und in den nädjiten T Tagen 

mit unermüdlichen Eifer fortgejeht. Aber jet war auch Kilidfc Arslar in 

der Nähe und entwarf den Plan, teil auf der freien Güdfeite in die 

Stadt zu rüden und aus derjelben einen mächtigen Ausfall auf die Be: 
Yagerer zu maden, theil3 aud) die Yehteren mit anderen Schaaren von aufen 
her zu umfafjer. Die Srenzfahrer Hätten fomit in einen fehr jdhweren 
Kampf verwidelt werden fünnen, wenn nicht in diefenm NAırgenblid die Pro: 
venzalen angelangt und auf der Sidfront i in die Lüde de3 Belagerungsringes 
eingetreten wären. 3 glei) darauf — e3 war Morgens am 17. Mai — 

da3 Hauptforps des Sultans heranrüdte, wide c3 zu feiner völligen Leber: 
rafhung von Graf Raimmd mit Ungeftüm angegriffen und mit bedeutenden 
Berluft- in weite Flucht geworfen. Nicht befjeres Glück Hatten: die 'Seld-
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De pasagio. . 
Congregati barones ultra brachium sancti Georgii versus Nicheam iter dirigunt et cum appropinquarent Nicomedie ocurrit eis Petrus heremita cum paueis, qui sibi reman- serant, cui barones plurima tribuerunt. Inde processerunt et Nicheam obsederunt X.Vo madii. Interim dux Normanie Constantinopolim venit. oo 

De Duce Normanie et aliis. 
Dux Normanie et alii comites cum gente multa Constantinopolim venerunt et trans- ierunt per Apuliam et Duracium feceruntque imperatori homagium et muneribus hono- rati ad alios pervenerunt et cum magna letitia recepti sunt. Fuerunt autem in exereitu sexcenta millia peditum, equitum vero loricatorum usque ad centum millia. Cogitant autem in isto principio ita agere ut cunctis audientibus terrorem immitant, 

. ” . . .. « Y De obsidione civitatis Nicee. 
Civitas Nichea in plano est sed prope montes et nemora, et lacum magnum habet ex . parte oceidentis, cujus unde ad murum verberant eivitatis. Ex alia parte sunt fovee profunde et late, predicti Iaci replete aquis ac aliorum foncium, Muris et bellatoribus viris munitissima. Huic civitati et universe regioni a Constantinopoli usque Tarsum dominabatur Solimanus superius memoratus, Hic ad montana se retraxerat ad decem millia, continue vero per exploratores investigabat, qua parte posset invadere peregrinos et amovere obsidionem ab urbe. Peregrini praeterquam ex parte laci civitatem circum- dant et in magna ponunt angustia, Solimanus per lacum in navicula transmitit, qui opidanos confortent et moneant, ut cum ipse agressus fuerit Peregrinos ex parte una, ipsi apertis januis ex parte alia agrediantur. Nuncüi isti ut intueri possent, qua parte Solimanus valeat intentionem perficere, descenderunt de navicula aliquantulum ab urbe remoti, sed capti Solimani denudarerunt consilium, Proinde peregrini omnes suis in locis parati ordinate consistunt. 

Bom Freuzzuge, 
Die (bei Konftantinoper) verfammelten Barone gegen über den Meeredarnt de3 heiligen Georg bis nah Niche. Als fie fi Nitomedien näherten, Yam ihnen Peter der Cremite mit den Weberrefter feiner Schaar entgegen. Die Barone fchenkten ihm viel, marfhirten weiter und umlagerten Nicäa am 15. Mai. Snzwilchen fam der Herzog bon der Normandie nad) Konftantinopel, . 

Bon Herzog von der Normandie und anderen. 
Der Herzog von der Normandie und andere Örafen famer mit vielem Volt nad) Konftantinopel, Sie waren dur Apulien und Dprchadjtum gezogen, Teifteten dem Kaifer ben Lehnzeid, wurden mit Geichenten geehrt, kamen zu der Genoffen und wurden mit großer Freude aufgenommen. (3 waren im Heere 600,000 Bußtruppen und 100,000 PBanzerreiter. Gie beabfichtigen im Anfang fo zu handeln, daß fie allen, die davon Hören, Schreden einflößen, 

Bon der Belagerung der- Stadt Nicäe. 
Die Stadt Nicäa Liegt it der Ebene, aber nahe bei Bergen und Wäldern, Weit: wärt3 befindet fi) ein großer See, defien Waffer die Mauer der Stadt befpülen. Auf der anderen Eeite find tiefe und Breite Gräben, voll vom Waffer de3 Sees und anderer Duellen. (Die Zeftung tvar) fehr Start dur; ihre Mauern toie durch ihre friegerifche . Bejatung. Weber diefe Stadt und dag ganze Land von Konftantinopel bis Tarjug herrichte der oben erwähnte Soliman, der fi zehn Meilen weit ins Gebirge zurücd- gezogen Hatte, aber unaufhörlich durch Kundichafter ansforfchen Lie, auf weldier Geite er die Kreuzfahrer angreifen und die Delagerung von der Stadt abwenden Tönnte, Die Kreuzfahrer umzingeln die Stadt mit Ausnahme der Ceejeite und bringen fie in große Angft. Goliman fhikt Voten in einem Sdiffhen über den See, welde die Gtädter ermuthigen und ermahnen folfen, daß fie, wenn er felber die Kreuzfahrer auf der einen Seite angegriffen habe, die Ihore öffnen und bon der andern Eeite angreifen follten. Die Boten verließen da3 Schiffen in geringer Entfernung von der Stadt, um zu unterfuden, an welder Stelle Solimar feine Abficht ausführen lönnte. Gie wurden aber gefangen und verriethen Golimanz Plan. Deshalb ftellen fi alfe Kreuzfahrer, ein jeder an feinen Blake, in Schlahtordnung auf,
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" Belagerung von Kicäa, 

Aus der im Anfang des viersehnten Jahrhunderts verfaßten Chronif „de passagiis in Terram Sanctam‘* 
(Venedig),
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ihufen auf den anderen Echaupläben: fo viele ihrer, jagt ein Augenzeuge, 
von-Den Bergen Herabitiegen, fo viele Tiefen ihre Köpfe in der Ebene zurid. 
Die Ehriften follen in diefer Schladt mm 3000, die Feinde 30,000 Manıt 
verloren Haben. 

Nicia war nım auf fc) felber angetwiefen, da Kifidjc Arslan zu neuen 
Nüftungen ins Jmere einafiens zurüdging. Die Belagerung machte bei. 
dem, Ungefhid der Neiterihaaren für Bekämpfung feiter Pläke mr Yang: 
famen Fortichritt, doc) wurde die Bejabung der Stadt wieder zaghafter, als 
3 den Provenzalen, gelang, durd) Untergrabung de3 Maneriverfes einen 
großen Eäthurm zu all zu bringen, und befonders, als die Byzantiner 

leihte Schiffe Herbeiichleppten, Heimlich in den asfanischen Eee Hineinliepen, 
ftark bemannten amd mit diefer improvilicten Flotte die bisher nod) unge: 
führbete Weftfront bedrohten. Nur regte fih von neuem die alte Neigung 
zur llebergabe md zivar um jo jtärker, al3 Mlerins den Belagerten vor: 

ftellen Tieß, fie follten nur feinen Truppen die Tore öffnen; er werde ifnen. 
die Teichteften Bedingungen gewähren. Binnen finzem war mar Handels: 
einig. Die byzantinishen Befehlshaber der Flotte und eines Heinen Land: 
deeres, welches inzwiihen and Hi eingejtelft Hatte, verabredeten mit den 
Kreuzesfürften einen allgemeinen Sturm, und nadjdem derjelde — am 19. 

oder 20. Zuni — begonnen hatte, wirrden plößlich die Faiferlihen Truppen 
eingelaffen, die Thore wieder gefchloffen uud die Pilger fontit um den Lohn 
ihrer Kämpfe betrogen. 

. Mlegius erreichte Hierdurch freilich einen großen Erfolg. Er gewann 

die widtigite Stadt des weitlichen. einafiens, die Hauptitadt jeine3 gefähr: 
lichten Gegners. Hätte er fic) derfelden aber nicht aud) und zwar in chlerer 
Meije bemüchtigen fönnen, wenn er den Pilgern von vornherein erffärt 
Hätte, welden Theil der Bente er umbedingt für fid) in Anspruch nehmen 
mülfe und welchen anderen Theil er ihnen allenfall3 preisgeben fünne? E32 
darf angenommen werden, daß feine Bundesgenofjen wenigitens jo vicl poli: 

‚then Sinn bejaßen, ur zu verjtchen, daß man ihm die Vergrößerung 
* feines Reiches in Stleinafien nicht mißgönnen dürfe. Nıum aber Hatte ev zuerft 
» den Lehnseid erztvnngen und dann die kaum gewonnenen Bafallen fchnöde 

überfitet. Er begriff, daß er den Immwilfen der Sreuzfahrer, der fid) in 
bedrohfichiter Heftigfeit Darüber erhob, joweit nur inmmer möglid) befänftigen 

‚müfje, amd er bot deshalb dem ganzen Heere für die Schäße, die e3 in dem 
eroberten Nicka Hätte fid) aneignen Fünnen, die reichtte Entjchädigung au. 
Die Fürften gingen daranf ein, und Mfegius. hielt aud) fein Wort, ‚natürlic) 
aber verhinderte er Dadurd) nur, da der Sugrimm der Pilger fi thätlich 
gegen ihn twendete. Der Kaifer gab, nad) dem bitteren Worte eines Theil: 
nchmers am Zuge, jo viel; daß er für immer ein Verräther beien und ver: 

Hucht. jein wird unter dem Bolfe: 
Wenige Tage darauf vereinigte Mlegius die Kreuzesfürjten nod) einmal 

um fid), um die Sortjeßung des Unternehmens mit ihren zu bevathen. Er
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wollte die Pilger von mn an, da das für ihn wichtigjte Kriegsobjeft fiher 
in feinen Händen war, allein voransziehen Yajjen, wünfchte jedoch), daß ihm, 
che man auseinander. ging, der Lehnseid erneuert werde, und veriprad) 
dafür, zur Theilnahme am Kampfe gegen die Celdjhufen mit einem byzans 

Hinifchen Heere jpäter nadhzufolgen. Die Fürften chtworen alle, wie er ver= 
„fangt Hatte; felbjt Tanfred, der voll trogigften Freiheitsfinnes fi bisher 
der Mblegung des Eides zu entziehen gewußt hatte, beugte fi) febt nad) 
einem heftigen Ausbrucd feiner leidenfchaftlihen Seele, den er bald 
darauf bereute und eben durd) Nachgiebigfeit gut zu machen fuchte. Danır 
wurde wohl no manderlei bejprochen Hinfihtlih der Marjcdronte des 
Pilgerheeres und der Verpflegung desfelben, jowie Hinfichtlih der Bundes: 
‚genofjen, die man etton gegen die Seldfdhufen aufbieten fünne. Die Kreuzes: 
fürften Haben Hierbei, wie die nachfolgenden Ereignifje beweifen, mehr mifi= 
tärifhe und politifche Einfiht gezeigt, al3 man ihnen gewöhnlich zutraut: 

‚ber einzige Name freilich, der bei der Erwähnung folder Dinge von den 
Qurellen öfters genannt wird, ift der Boemunde. 

& 
.- 

Mari) durd) Kleinafien. | 

Am 27. Zuni begann der Abmarjd) des gefammten Kreuzheere3 von 
Nicha gen Südoften. Nad) ein paar Starken Tagereifen durd) gebirgige : 
Gegenden ftieh: man am 1. Zufi in der Ebene von Doryläum, dem heutigen 
Esfi:Cchehr, anf den Feind. E3 war Kilidih Arsfan, der mit nicht weniger 
al3 150,000 Reitern den Fall feiner Hauptjtadt zu räden gedachte und eine 
fer günftige Gelegenheit zum SKampfe fich augerjehen Hatte Denn die 
Chriften waren duch Unadhtjamfeit auseinander gekommen. Sn der Nähe 
der Seldjufen befanden fi) nur Boenmmd, Tankred, Robert von der Nor: 
mandie und Stephan von Blois; ein paar Stunden feitab zogen Hugo, - 
Nobert von Zlandern, Gottfried md Naimund forglos ihre. Straße. Der 
Sultan ‚griff die erjteren mit withender Heftigfeit ar. . Aber Boemund, - 
defien Tüchtigfeit fi die übrigen Fürften unterordneten, hielt Hier den 
Kampf in zäher Defenfive aufrecht, bis die fernen Genojjen benahrichtigt 
und in die Schlachtfinie eingerüct waren. Dann wurden die Eeldfchufen 
von den nun übernächtigen Gegnern nicht bIo3 äutrüdgetvorfen, fondern unter 
den fohwerjten Verfuften volljtändig aus dem Felde gejchlagen. . 

Hiermit war der Heinafiatiihe Krieg im wefentlihen jdhon beendigt. 
KidiH Arslan verwüftete nur nod) die Gegenden, durd) weldje die Sirenz- 
fahrer ziehen mußten, pfünderte dabei namentlich, die KHriftlichen Bewohner 
de3 Landes umd zog mit allen mohammedanifden Streitkräften, die er unter 
weg5 um fi fammeln Fonnte, immer weiter nad) Diten zurüd. E3 zeigte 
Üüd) dabei, daß die Seldfäufenherrihaft in Steinafien nod) verhältnikmäßig
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leicht vernichtet und die Halbinjel font dauernd dem ChHriftenthum wieder: 
‚ gewonnen werben konnte. Die Rilger dachten aber nicht daran, hiervon für 
Ti) jelber Nupen zır ziehen: — 
fie überließen dies volljtäns 
dig den Byzantinern. Der 
Maric) des Heere3 ging über 

CS ymada, Mein-Antiodhien 
und Sonim nad) Herakfca, 
den heutigen Eregli. Zeitz 
weile Hatte man bittern 
Mangel zır Leiden, eben weil 
die Eeldjdufen SMeinajien, 
„jonjt das fruchtbarjte Land, 
Ihredfid verheert Hatten“. 
Dod erirug man frohen 
Muthes alle Strapazen. 
„ir verjtanden ung gegenz ' 
feitig nicht," fagt ein franz 
zöfijcher Krenzfahrer, „aber 

„ir waren wie bie Brüder Kampf ziwiigen Kreuzfahrern und Earazenen. 
einmüthig in der Liche; Bon einem früher in der Kirche von Et. Denis befindlichen Genfter denn fo geziemt c3 den aus dem 11. Jahıh, 
Gerchten, die da pilgern“, 
Bon Eregfi aus gejtal: 
tete ji) da3 Unternehmen in 
ehr eigenthümlicher Meije. 
Ein großer Theil des arnte- 
nirhen Volkes Hatte nänt: 
fi) während der Teßten 
Menjhenalter, feitden die 
Seldfgufen von ran aus 
gen Wejten vorgedrungen 
‚waren, nad) und nad) jeine 
alten ESiße verlafjen und 
eine neue fidhrere Heimat 
in dent nordiwejtlichen Mejo: 
potamien, it Kappadocien, 
Gilicien und Nordiyrien gez 
fucht. Hier waren dieje Ein- 
Wanderer freilich auch) bald 

    

  

Kanıpf ziviichen Kreuzfahrern und Earazenen, 
von denjelben Feinden bes Tenfter aus ber Kirche Notre-Tame zu Paris (11. Zahrh.). 
drängt worden, hatten ihnen aber zäh amd tapfer widerftanden und befonders 
die Auflöjfung des großen Seldjchufenreiches während der Tehtvergangenen
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SKreuzfahrer auf dem Maride. . 

Haclimile and „de passagiis-in Terram Sanctam' (Venedig). 

Zeiten benußt, un ihre 
Sreiheit zu behaupten 
oder wieder zu ge: 
toinnen. Sn Diejen 

Angendblid gab e3 nörd: 
- {ih wie füdlid vom 
Taurus und weit öftlich 
bon bemfelben bis über 
den Eufrat hinaus eine 
ganze Reihe jelbitän- 
diger armenifcder Für: 
ften, unter denen fic) 
befonder3 STonjtantin, 
der Sohn Nubens, in. 
GCificien, und Thoros in 
Edeffa auszeichneten. 
Die Krenzfahrer Hatten 
frügeitig. erfannt, daß 
diefe Armenier ihnen 
die vortrefflichjten Bunt= > 
desgenofjen werden 
fönnten, und Hatten des: 
halb Son während Der 
Belagerung von Nicäa 
oder glei) nad) dem 

° Falle der Stadt Ge: 

- jandte an jene Fürjten 

geiicdt. Sekt juchte 
man mm überdiesdurcd) 
die Art, wie der Kriegs: 
zug fortgejeßttvurde, die 
Armenier in möglicht 

“ weiten Umfreife gegen 
die Schiihufen unter 
die Waffen zu rufen: 

Denn das Kreuz: 
heer ging von Gregli 
ausnicht aufdent Wege, 
der am, nächften zum 
Ziele geführt Hätte, 
dur) Eilicien nad) Sy- 
rien; jondern wendete 
fi) in weiten Bogen 

u
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nördlich um den Taurus herum, Nad) Cificien wurden mır Tankred und’ 
Balduin, Gottfried Bruder, mit Heinen Schaaren entjendet, die aud) 
völlig Hinreichten, um, die dortigen Armenier in Bewegung zu bringen und 
die vereinzelt zwijchen ihnen befindlichen .feldfehufifchen Befagungen zu ber: 
treiben. Die beiden SFürften gerieten dabei in häglichen Streit, weil 
Tanfred in diefem fHon mehr zu E;yrien- als zu Keinafien gehörigen Ge: 
biete fofort Verfuche machte, die von Boemund erfehnte Normannenherr 
haft Hier zuerjt zu errichten. Balduin trat dagegen auf und verdrängte 
ihn in der That aus Tarjus; trogdem blieb das Streben Zanfreds nicht ganz 
erfolglos, vornegmlic weil der Lothringer bafd zu nenen Unternehnmmmgen 

“ weiter 30g. 
Das Hanptheer war inzwijchen über Cäfaren und Komana nad) Koron 

und jhlichlid) anf jehr befejtwerlichen Gebirgäwegen nad) Marajd) marjdirt. 
leberall hatte man die Armenier in heißem Kampfe mit den Geldfchufen 
gefunden, Hatte fie ausgiebig unterftügt und jogar Bejagungen unter ihnen 
zurüdgelaffen. In Marajc) traf Baldırin wieder ein, jedod wur um nad) 
fuzer Beit ji abermals von den Genofjen zu trennen. Mit wenigen 
Rittern ging er jüdofttwärts in das jogenannte Eufratefe, gewann die Bu: 
neigung der Arntenier, flug in vielen Heinen Gefechten die Seldichufen, 
furz hatte folhe Erfolge (Winter 1097—1098), dal; endlich Fürjt Ihoros 
von Edefja ihn zu ji einlud. Der Graf machte fich jofort auf den Weg, 
erreichte troß der Nachitellungen der Feinde glücklich die ferne Stadt ud 
‚wurde von dem Fürjten zum Nachfolger in der Herrihaft erffärt. Schon 
nad) einigen Wocen aber war er Hiermit nicht mehr zufrieden; md da aud) 

‚die Edeffaner wünfdten, dafs Ihoros abdanfe und Baldırin fofort auf den 
Zhron erhoben werde, jo wurde jener öuerft gezwungen, feine Wirde nieder: 
äitlegen, und dann fogar von dem wild erregten Bolfe in gräulicher Weife 
umgebradht (März 1098). Eine THeilmahnte de3 Grafen an der Mordthat 
ijt nicht nacdhzuweien. Doc 309 er allen Gewinn aus“derjelben, da er num 

. In voller Sicherheit die Negierung in die Hand nehmen fonnte. Er beherrjchte 
“ jeitden das volfreide Edejja mit Kraft umd Umfiht und gewanıt in diejer 

ftarfen Stellung für den glüdlichen Fortgang de3 Krenzzuges ehr bald_die 
höchfte Bedeutung. — E 

Wenden wir uns aber zum Hauptheere, welches wir bei Marafc) ver: 
Tajien Haben, wieder zurüd. Der Zug desjelben ging von dort aus im 
ganzen jüdwärts, am fein entlang, 6i3 zum Orontes. An 21. Oktober 
1097 wiırde Antiohien erreicht, bei und in dem die Chrijten mehr als cin 
Jahr Yang die gewaltigiten Kämpfe und die Ihwwerjten Leiden Diefes ganzen 
Krieges zu bejtehen haben follten. . \ 

—
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_ Belagerung von Antiochien. 

Antiodien war in jenen Tagen noch eine der größten und Ihönften 
Städte aller Küftenländer des Mittelmeeres. Es dehnte ih), einen Tage: 
marjh vom Meere entfernt, am Südufer des Drontes tHeils in Der reichen 

Ihalniederung, theil3 auf fteifen Bergen weithin aus. Die Weit: und Süd: 
feite, auf den Bergen gelegen, waren für mittelalterlihe Kriegsfunjt völlig 
uneinnehmbar; beinahe ebenfo ftand e3 auch mit der Nord» und Dftfeite 
in der Ebene, da die Stadtmauern, die eine jolde. Dide Hatten, Daß 
ein Viergefpant auf ihnen umberfahren fonnte, von 450 THürmen gededt 
und beherrjcht wurden. Gebieter diefer jurchtbaren Feftung var der Emir 

  

  

  

  

        

Maßstab , 
500 1000 1:00 MH. 

Han von Antiochien. 

Baghi Sijan, ein graufaner umd voher, aber Huger und energijcher Kriegs: 
manır, der ein jehr tüchtiges Heer zu feiner Verfügung hatte, Die Kreuz: 
fahrer hätten daher Faum eine jchwadhe Hoffnung hegen dürfen, fi) diefes 
Mate: zu.bemächtigen, wenn ihnen hier nicht wiederum die arge Zerrüttung 
der Seldjdhufenherrfhaft zu gute gefonmen wäre Shrien zerfiel damals 
in eine Unzahl von Emtiraten, die fi) nicht blos gegenfeitig befämpften, 
jondern zum Theil aud) an Stelle de3 Bagdader Chalifen den fatimidifchen 
Herr Aegyptens als Höchjtes Oberhaupt anerfannten und font die bitterfte 
Seindfchaft, welhe die mohammedanijche Welt zerklüftete, in ihre Kleinen 
Iofalen Händel Hineinmifchten. An der Spite der Fremde Bagdad3 ftand 
Defaf, Herr von Damaskus, während der bedeutendite Parteigänger der 
datimiden der Emir Nidhiwan von Haleb war. Baghi Sijan hatte bisher 
auf der Seite der [ehteren gejtanden, warf fi) jet aber mit rafchem Ent:
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ihluffe den erjteren in die Arme, weil er von diefen und, wa3 fcdhwerer 
1009, don den jeldihufiichen Emiven des inneren Afiens, fowie vom Sultan 
Barkjarof jelber die Fräftigfte Unterftügung gegen die Chriften erlangen zır 
fönnen hoffte. Ex Hat fid) in diefer Erwartung aud) nicht ganz getänfcht, 
doc) ift das gewvaltige Entjagheer, weldes der Sultan ihm gejendet hat, zur 
Nettung Antiohiens jchliehlid zu fpät gefommen. 

Die Kreuzfahrer begannen die Belagerung der großen Stadt in jehr 
nadhfäfjiger Weife, inden fie fi) zunächit darauf beichränften, in der Schönen 
Dronteschene angefichts der cbendort gelegenen Ihürne und Mauerftreden 
Stellung zu nehmen. Die Normannen und Nordfranzofen Tiefen fi vor 
der Ditjeite nieder, die Lothringer, Slandrer und Provenzalen vor der Nord: 
jeite: den anderen Eeiten stellte man nicht einmal Beobahtungspoften gegen: 
über. Hierzu Fan, daß das ganze Heer nad) den Bejchtwerden der bisherigen 
Kämpfe und Märfcde den Neichthum der paradiejiihen Gegend mit Entzüden 
aber and) in unbejonnenjter Echivelgerei genoß und daher in wenigen Rodjen 
fi von bitteren Mangel bedroht jah. VBaghi Sijan bemerkte faum die 
Thorheit jeiner Gegner, als er diejelbe aud) aufs trefflichfte ausbeutete. Seine 

‚ leichten Truppen verliehen die Stadt auf den freigeblichenen E*°iten, um: 
ihwärmten imd. beuneuhigten fortwährend das Hriftliche Lager und machten 
zeitweife jede Bufuhe von Lebensmitteln unmöglid. Da ftieg der Mangel 
Bis zur Hungersnoth umd zugleich fündigte fid) die winterlihe Sahreszeit 
in Hejtigen Stürmen und enblofen Negengüfjen au. Wie immer in folden 
Fällen brad) nunmehr im Hriftlichen Lager eine tödtliche Krankheit aus, der 
in allen Heeresabtheilungen der fichente Mann unterlegen fein fol. Kein 

‚Wunder, dai die Zucht der Truppen fi) Ioderte und eine hoffnungstofe 
Stimmung bedeuflih um fi griff. 

Sndeffen diefe Uebel waren noch; zu befiegen, wenn man nur die anfüngs 
Ti) begangenen Fehler wieder gut machte. C3 war vor allen notdivendig, 
fowodt für die Sicherung einer regelmäßigen Zufuhr wie für eine hinreichende 

‘ „ Einihließung der Stadt zu forgen. u der erjteren Beziehung Half vor: 
uchmlic) die freundliche Verbindung mit den Arnteniern, die nad) md nad) 
den nothivendigiten Bedarf an Lebensmitteln lieferten; und die Einfhlichung 
der Stadt wurde, ebenfalls alnählic) erreicht, indem man rings um diefelbe 

an den wihtigiten Punkten Berichanzungen anfegte. Sp zunädjit im Dften, 
wo auf Bocmumds Wunfd)- eine beherrichende Bergeshöhe befegt und mit 
einem Kaftell verfchen wurde; dann nördlid) vom Drontes, um die Brüde 
zu fperren, die don der Nordiveitede der Stadt über den Fluß führte umd 
den Velagerten bisher die bequemite Öelegenheit zu mannigfacdher Beläftigung 
der Chrijten geboten Hatte; und endlich im äuferften Mejten, tvo Tanfred, 
fern von den Genofjen, aber auf fo ansgejegten Voften erjt vet in feinem 
Elemente, in den Ruinen verfallener Koftergebäude fid) eimniftete, von dort 
aus ben Umfreis de3 ganzen Gehirges raftlos diurhfpürte und die Bofade 
Antiodiens fomit erfolgreich vollendete,
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Der Bau jener zweiten Verfhanzung vor der DOrontesbrüde: führte 
übrigens no ‚einen Schritt weiter. Denn neben dem Nitterheere, dejien 

Thaten twir bisher verfolgt haben, tauchten jchon feit einiger Zeit andere 
Pilgerfgaaren auf. Es waren Serfahrer aus dem Hohen Norden, von den 
deutjchen, franzöfifchen und englifchen Küften; außerdem Genuefen, denen 

- bald aud) Pifaner nadhfolgen, follten; zum Theil echte Kreuzfahrer, zum Theil 
jedoch nur heimatlofe Abentenrer, jelbjt übelberüchtigte Sceräuber. Sobald 
da3 große Ritterheer aus dem Jumern Sleinafienz fi) den Küften des Mittel: 
meere3 genähert Hatte, waren ganze Flotten diefer Leute herangefommen. 
Schon in Eilicien Hatten Balduin und Tanfred von ihnen Unterftügung 
erhalten, und al3 jenes Brüdenfaftell errichtet werden follte, fag gerade ein 
Shiffsgefhtwader im Eankt Simeonshafen, am Ausgange des Drontes: 
thales, vor Anker... Die Mannjchaft desjelben fchien geeignet, am Bau des 
Kaftell3 mitzugelfen. Boemund und NRaimmmd Holten fie Hierzu ab, wurden 
aber untertvegs von einer ftarfen Trnppenabtheilung Baghi Sijans überfallen. 
Diez zu rächen erhob fi das ganze hriftliche Lager, und e3 entwidelte jic) 
ein allgemeiner Kampf, der bejonder3 Dank des twuchtigen Dreinfchlagens 
Gottfrieds umd feiner Lothringer mit einer jeher blutigen Niederlage der 
Feinde endete. Geitden fühlten fi) die Belagerten nicht mehr jtarf genug, 

um im freien Felde den Kampf mit den Chriften aufzunchmen. ' 
Snzwifchen waren aber fhon von den Emiren Syriens ein paar Ver: 

juche gemacht worden, Antiohien zu entfegen. Buerit Hatten fi), die Hoff: 
nungen Baghi Sijans infoweit erfüllend, die Fürjten der damazcenifchen 
Partei gegen Ende des Jahres 1097 mit ftarker Macht erhoben, waren 
jedody unterivegs und noch fern von ihren Biele auf ein riftliches Heer 
von 30,000 Man gejtogen, welches Boenumd und Nobert von Flandern 

zur Einfanmfung von Lebensmitteln aus dem Lager vor Antiocdhien' heraus: 
geführt Hatten. Am 31. Dezember war e3 zu einer bintigen Schlacht 
gefonmen, in Folge deren diefe Sefldjchufen, obgleich fanın befiegt, doc) nicht 
weiter vorzugehen gewagt und fogar ihr Unternehmen ganz aufgegeben Hatten. „ 
Ein paar Wochen fpüter maren jodann NRidhwan von Haleb und defien 

. Srenmde, Der immer ‚ftärferen Erregung der mohammedanifchen Melt nad 
gebend, zum Angriff gefchritten, aber mit nicht bejjeren Erfolge als ihre Vor: 

gänger. Denn als ihr Heer das Drontesthal erreicht Hatte, war dasjelbe — am 
9. Februar — von den FPrenzfahrern tapfer entpfangen nnd befonders dırcdh. 
einen wohlberechneten Gegenjtoß Boemunds und der Seinen zum NRüdzug ge: 
nöthigt worden. Nachden diefe vereinzelten Entfabverjuche abgejchlagen waren, 
wurde jedod) endlid) den Pilgerfürfter gemeldet, daß einer der mächtigiten 
von allen feldfeäufiichen Emiren, Kerbogha von Moful, durch Sultan Barkjarof 
damit beauftragt, die Streitkräfte der feindlichen Gebiete in umfafjenden 
Rüftungen vereinigt Habe und nunmehr mit einem fajt zahlfofen Heere von Dften 
heranrüce. Wenn dasjelbe vor Antiohien eintraf, che die Stadt gefallen war, 

jo bfieb den Chriften faum etivas anderes übrig al3 ein chrenvolfer Untergang.



  

Belagerung von Antiodien. aT 

. Hier gab Boemumd die Entfheidung. Antiohien war ja -fchon Tängft 
das Biel feiner Echnfucht, und fhon jeit einiger Zeit hatte er. Vorbereitungen 
getroffen, fi) die fünftige Herrfhaft in diefer Stadt zu fidhern. Ein shoher 

      

     Se 

, Ein Stüd von ber Reitjeite der Seftungsmauern Antiodiens. 

Öyzantinifcher Offizier, Tatifins, der bisher die Kreuzfahrer begleitet und die 
Sterefien de3 Kaifers Alerius bei denfelben vertreten hatte, twar von ihm 
dich Heuchleriihe Warnungen vor Hlimmen Anschlägen der übrigen Fürften. 
aus dem Lager, fortgef—hreeft worden; amd dieje wiederum hatte er fünmtlich,
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mit Ausnahme des Grafen von Tonlonfe, dur) die fchlane Weigerung, fi) 
an dem Kriege fernerhin. zu betheiligen, wenn man ihm nit eine Ents 
ihädigung dafür gewähre, zu dem Verfpredhen gebracht, ihm dereinft Antiochien 
zu überliefern. Außerdem gelang c3 ihm mm aud, einen Parteigänger im 
Snern der befagerten Stadt zu gewinnen. Denn obgleich fi Bagyi Sijan 
al3 ein unerfchrodener Kriegsmann um feine Untergebenen große Berdienfte 
ertvorben Hatte, jo Eonnte er, jeiner rohen Härte halber, dod) nicht auf feite 
Trene derjelben zählen. - Ein armenifcer Nenegat, Firuz, Bejehlähaber eines 
Ekthurmes an der Weftfeite der Stadt, fahte den Entihluß, eine Gewalt 
that, Die ihm der Emir zugefügt Hatte, dur) Austieferung der Stadt an 

- die Chriften zu räden, und wendete fi) deshalb an Boemund, der ihm wohl 
al3 der rechte Anführer des ganzen Streuzheeres erfchien. Der Normanne 
ging mit Freunden auf die Verbindung mit dem Armenier ein mb erklärte 

darnad) jeinen fürjtliden Genofjen, er Fünne ihnen die Stadt öffien, Doch 
müßten fie ihm zuvor nod) einmal zufagen, daß nur er in derfelben die 
Herrjgaft erhalten folle. Hiergegen erhob fi} jebt eine Zeit lang Wider: 
jprud), und c3 wurde darauf Hingewiefen, da der Lehnseid, den man dem 
Kaijer gejhtvoren, mit jolher Verfügung über Antiochten fich nicht vereinigen 
Yofje. Da gab Boemumd jheinbar die Sadhe auf und wartete in eifiger 
Nuhe, bis Die Nahrichten fi drängten, welche ungeheure Macht dev Emir 
von Mofut verfammelt Habe, wie nahe diejelbe jchon Herangeriikt feiz und 
dis die Fürften in Folge davon ihm einftinmig, fo dak and) Graf Naimmd 
nicht mehr widerfprad),. das Zugeftändnii machten, er jolle, wenn er fie aus 
jo Schlimmer Lage errette, Antiocdhien befonmnten. . 

Kaum war dies gefchehen, jo ging Bocmund ans Werk.” An Abend 
de3 2. Juni 1098 führte er einen Theil de3 Heeres in3 Gebirge hinaus 
und auf-weiten Umvegen die Nacht Hindurd) an den Fuß des Ihurmes, in 
dem Firuz befehligte. Im Morgengrauen Yegte. der Fürft felber die Sturm: 
feiter an. Die Seinen drängten Hinanf amd ftürmten Hinab in die Stadt. 
Draufen erhoben jid) die Genofjen zum twildeften Angriff. Die Seldfehufen, 
völlig überrafcht, Teifteten wenig Widerftand. Bald waren die Thore ges 
öffnet; Sucht, Morden, Berfolgung rafte dur) alle Strafen; Baghi Sijan . 
entjhlüpfte ducd) eine Feine Pforte, twurde aber im Gebirge entdedt md 
niedergemadtz mtr fein Sohn Schams Eddewiet raffte ein paar Taufend - 
Mann zufanmen, fhlug fi mit ihnen bis zur Citadelle, Hoch oben im 

Süden der Stadt Hindurd), und behauptete diejen twichtigen Punkt troß der 
heftigften Stürme, die Boemund jofort gegen denfelben richtete. 

Die Mafje des Heeres Fünmmerte fi) nicht um diefe Schmälerung des 
Erfolges und and nicht um die furdhtbare Gefahr, die don Dften drohte. 
Die Einivohner der eroberten Stadt, joweit fie nicht Christen waren, wur: 
den alfe erjchlagen, ihre Häufer vein ausgeplündert, Die wenigen Vorräthe, 

‚die man nad) der Tangen Belagerung noch vorfand, wurden in wiften Ge: 
lagen verpraßt. Kein fürjtlicher‘ Befehl vermochte die Nafenden zu zähmen.
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Kampf mit Kerbogha von Aloful. 
Nad) drei Tagen war Kerbogha da. . Er hatte 300,000, nad) anderen Nachrichten fogar 600,000 Mann zufammengebradit, und "Hätte fon Tängit vor Antiochien anlangen - können, wenn er nit in thörichter Verfenmung feiner Hauptaufgabe zuert Eden zu nehmen verfucht hätte. Hier hatte ihm Graf Balduin tapfer und gefchieft widerjtanden, und die drei Wochen, die von den Seldfchufen vor den Manern der mejopotamijchen Seftung nıuklos ‚bergeudet worden iwaren, haben vielleicht das Hriftlihe Heer vor Antiodien gerettet. Auch jo noc) aber fragte 3 Ni jet, ob nicht die fete Stunde de3 Krenzzuges vieleicht fchon nahe Herangefommen war. 0 Denn Kerbogha biofirte nun mit feinen überlegenen Schaaren die Stadt dergeftalt, daß die Chriften von feiner Seite Lebensmittel in diefelbe hinein: Thaffen Fonnten und von nenem den bitterften Mangel dicht vor Augen hatten. Nachdem dies erreicht tar, begann der Emir am 9. Zuni den At: griff, indem er feine Truppen teil von der Citadelle herab ins Smtere Antiohiens, theil3 gegen die Beitfront der- Feftung ftirnen ließ. Hierbei erreichte er jedod) Keinen guten Erfolg, da die Kreuzfahrer inzwifchen : zu Drdmung und Mannszucdt zurüdgelehrt, der Citadelle gegenüber die offene Stadt wie mit einer Tehendigen Mauer dedten und im Weiten durch einen energifhen Ausfall die Linien der Delagerer zerfprengten. An der Teßteven Stelle gelang e3 den Seldichufen 5tvar, fi wieder zu fanmelt, fiegrei) vorzudringen amd fogar in die Stadt jelber einzubredhen. Bald aber Tahen fie hier diefelbe Icbendige Mauer wie von der Gitadelle aus vor fid) md mußten am nächjften Tage unter ftveren Berlujt aus der kaum getvonnenen Stellung weichen. 

\ MS Hierdurch‘ deutlich) tvurde, daß in diefen Pilgern mod; auferordent: lid) viel Kraft und Muth vorhanden tvar, änderte Kerbogha fein Verfahren. ‚ Er fagerte den Haupttheil feines Heeres in’ ficherer Entfernung, am Nord: ufer de3 Drontes, weitlicd von der Stadt, hielt dabei die Blofade du abgefonderte Schaaren aufrecht und griff die Chrijten nur tod) von der Citadelle herab, hier aber vajtlos, umausgefeßt und mit immer’ frifchen Truppen an. &o hoffte er die furhtbaren Gegner dur) Himger und durch die tete VBedrängung an ihrer vertvimdbarften Stelle ohne eigene Gefahr zur ermüden und endlich zu überwinden. Der Tan war gut erfonnen‘ und Ihien zum Siege führen zu miüffen. Denn die Notd stieg in Antiochien bald zu unerträglicher Höhe. Mit wüthender Begier warf ji) das darbende Bolf auf die efelhafteften Dinge, wern fie nur verzehrbar dienen: Gras, Baumrinden, Schuhfohlen, Panzerriemen; das Aas gefallener Thiere erichien . bei jolhem Mangel als die Toftbarfte Speife. Dabei mußte man angejichts der fhredfichen Citadelle mmanfhörlich Fämpfen, mit ermattenden Armert Tic) tehren gegen gut verpflegte, alltäglich fich erneuernde Feinde Mit unglaub: 
Kugler, Geihicite der Kreusslige, 4
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licher Standfaftigfeit wurde diefe Lage eine zeitlang ertragen; e3 Fant vor, 

graufenhaft zu erbliden, fagt ein Augenzeuge, daß mitten im Gedränge ei 

Sechtender zufammenfant, unverfehrt aber Trafterjhöpft, einihlief und weırn 

ihn Fein feindliches Schwert traf, erwacht fi) wieder in den Streit ftürzte, 

Ohne Frage haben die Pilger in diefen Tagen jätwerer zu dufden gehabt und 

Heldenmüthiger gerungen als ai irgend einer anderen Zeit des ganzen 

Sreizzuges. 
‚Aber nicht alle waren von folgen Schrot und Horn. Einzelne vers 

zweifelten an der Sache der Chrijtenheit und gingen zu den Feinden Hinz 

über. Andere Tiefen fi Nachts an Striden von der Mauer herab und 

fuchten in Heimlicher Flucht die Meeresfüfte und an diefer die Nettung zu 

gewinnen, die ihnen in Antiochten nicht mehr möglid, erfchten. Anfangs gab 

e3 folder Ausreiger — Stridlänfer nannte man fie — mir wenige und 

geringe Leute; allmählich beiverkjtelligten jte die Sucht in ganzen Schaaren, 
-unter denen fi) namhafte Ritter und vornchme Herren befanden. Sogar 
einer der Fürjten des Heeres, Graf Stepfan von Bfois, muB zu ihnen ges 
rechnet werden. Freilich war er fhon vor der Einnahme Antiodhiens aus“ 

dent Lager der Glaubensgenofjen an die Küfte entwichen, weil-jhon damals 

der Eindrnd der allgemeinen Gefahr. feinen Fhtwahen Muth überwältigt 
Hatte. Seht "aber war e3 vollends um ihn gejchehen: er eilte, ein Sıiff- 
zu befteigen, und fegelte zurüd nad SHeinafien, da Hier in Syrien doc) 
alles verloren fei. Diefe böjer Beifpiele wirkten allmäglid auflodernd auf 
das ganze Heer. Mlölic) ging der Auf dur) die Stadt, die Fürften alle 
gedähten zu fliehen. Sogleih ftürzten die Mafjen in wilden Aufruhr zu 
den Thoren, und das Ichte Verderben wäre hereingebrogen, wenn nicht 

- Bischof Aohemar md Boenmmd fhlichlid) nod) Die Zobenden zum Stiffjtchen 
und zur Befinmung gebracht Hätten. 
....Die bittere Noth erzeugte jedody „auch andere Teidenfchaftlihe Stims 
mimgen. Die Hungernden und Glenden beteten in fteigender Erregung, 
eraltirten fi zu Hinmlifchen Bifionen und fanden Trojt in der Erjcheis 
wmng aller Heiligen, der Jungfrau Maria und Jeju Chrifti felber. Eines 
Tages Fam ein geringer PBrovenzale, Peter Bartholomäus, zum Orafeır 

Raimumd und’ meldete, der Heilige Andreas Habe ihm die Lanze gezeigt, mit 
der. man Chrijti Leib am Kreuze duchftohen; in der Petersfirche zu Are 
tiochien fei fie vergraben, in ihrem Befige werde man von aller Noth bes 
freit werden. Der Graf, allem möftifheasketifchen Wejen zugänglich, nahn 
fi des Menjchen an. Man ließ die Kirche räumen, zwölf Männer gruben 
einen Tag lang; endlich) Abends — denn die Lanze mußte gefunden werden 
— fand man fie nicht weit von den Stufen des Hocdaltarz tief in der 

Eide veritedt.. ° 
. Solde Dinge befebten wieder die Hoffnungen auf endlidhe Errettung. 

Aber nicht der Schtwärmende Geift der Sanatifer jollte ‚den entjcheidenden . 
Kanıpf herbeiführen, fondern die ruhige" Sejtigfeit weltlih Huger Gefinnung.
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Die Fürften ernannten für 14 Tage Boemund zum Oberanführer de3 Heeres mie unbeihränkter Vollmacht. Der bändigte zuerft die Zuchtfofigkeit der 
Truppen, indem er einigen AbtHeifungen, die wieder ‚plößlic) verzagt den 
Kampf verweigerten,, die Ouartiere über dei Köpfen anfteden Yicß, wobei. mehr al3 2000 Gebäude in Afche janfen. Daun rüftete er zu einem Ans: 
fall mit allen Kräften, zum Siege oder zum Untergang. Denn es bfich 
niht3 anderes mehr übrig: man mußte draußen die Gegner zerfprengen umd 
zerfhmettern, oder drinnen verhungern. Boemund forgte für den Schlacht: 
plan; die Wuth der Krieger wurde durch) Beten und Faften gefteigertz den 
Pferden aber wurde jorgfältig Futter gereicht. 

- Ehe e3 zum Kampfe ging, fdhiete man eine Gefandtihaft an Kerbogha, 
ihn zu friedlichen Abzuge zu’ bewegen. Der Emir antwortete dagegen mit 
harten Worten, er Iafje nur die Baht zwifchen Belehrung zum Slam und 
dem Tod. Damit waren die Würfel gefallen, aber fie Tagen für die ShHriften 
günftiger, al3 diefe nur ahnen mochten. Denn wohl Hatten fie Höchjftens nur 
über 150,000 erjhöpfte Krieger zu berfügen, von denen ein Theil in der 
Stadt, zur Dedung gegen die Citadelfe surübleiben mußte; dev Gegner var 
mehrere Dial fo jtark;.indejfen die alte gerrüttung des feldfchhfifchen Wefens 
hatte fi) aud) bei ihm wieder geltend gemadt. Nidhwan von Haleb und 
DVelak von Damaskus befanden fh unter den Fahnen Perboghas und fäcten 

. Bwietrachtz die Emire und Stammeshänpter alle Haderten mit einander, und 
Ihon war die ganze gewaltige Vervafinung de3 Morgenlandes nahe daran, 
fi jelber zu zerftören. Dazır Fan no), daß Kerbogha diefe Schäden im 
eigenen Heere hochmiüthig überfah, während er die Chriften eine ewnftlichen 
Streites nicht mehr für fähig hielt. . 

AS die Sreuzfahrer am 28. Juni Morgens zuv EC chladht ausrüdten, 
ließ der Entir fie daher ungeftört die Orontesbrüde pafliven und anf dem 
nördlichen Ufer ihm gegenüber Stellung nehmen. Ein fhneller Stoß gegen 
die aufmarjhirenden Kolonnen hätte ihm vielleicht von vornherein den Sieg 
gefihert; er aber glaubte defjen nicht zu bedürfen. Grit als drei Viertel 
de3 Rilgerheeres in breiter Front den Angriff begannen, fuchte ein gut bez 
rittenev Sclöfhufenhaufe demfelben in Flanke und Nücen zu fommen, wurde 
hier aber von Boemumd fejten Fußes empfangen und nad) Heißem SKampfe 
in die Flucht gejchlagen. Dies wirkte erfrifhend auf da3 Vorrüden der 
Hriftlihen Sront, und da gleichzeitig die innere Bivietradht im mohanmeda- 
nifchen Heere dur) Unbotmäßigfeiten aller Art zu” heftigem Ausbruch) Tamı, 
10 blieb dem Emir von Moful nichts übrig, al3 jhleunigit den Nüczug an: 
zuordnen. Auf demfelben Löfte fi) die gewaltige Armada bald vollends auf; 
ihr reiches Lager gewährte den Siegern amendliche Beute, und diefe fahen 
fi) Teidhter und vollfonmener, als fie jerbft in kühnen Träumen: hätten 
hoffen dürfen, aus der ungehenerften Gefahr befreit. 

Während all diefer Kämpfe um Antiodien, oder vielmehr fhon feit 
Degimm des Krenzzuges überhaupt waren inmitten des Pilgerheeres gefhäftige ” 

4®
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Federn bemüht, den Gang der Ereigniffe Zug für Zug aufzuzeichnen. Den- 

- felhen verdanken wir. nicht allein’ eine Neihe jchlichter und wahrheitsgetreuer 

Erzählungen, die für Fejtftellung der Gefhichte jener Tage von unfhäßbarem 

Werthe find, fondern außerdem ad) Kiterarifche Produkte von nod) anderer 

Art. Denn die Ieidenfhaftlihe Erregung, in der fid) die große Mafje der 

- Walffahrer von Anfang an befand und die im Verlaufe de3 Krieges nocd) 

zunahn, wirkte mit hinreißender Gewalt in den Köpfen der Berichterjtatter. 

G3 erfhien ihmen wie ein Wunder, daß fie jet im fernen Djten Tcbten, 

mitten unter Mohammtebanern, in der Pracht der.fgrifchen Landihaft, gejtern 

noch in Todesnoth, Heute gerettet und gefichert durch ftrahlenden Sieg, Da 

ging die Nuhe der Beobahtung verlorenz, die Ihätigfeit der. Phantafie 

drängte fich in den Vordergrund, und .ein dichtes Gewebe von Sagen ımmjpann 

in kurzer Frist die ganze Gefchichte de3 Kreuzzuges. Die Heldenthaten, deren 

Zeuge man gewvefen, wirden ind Sabelhafte vergrößert, neue wurden dazır 

erfunden md alle zufammen wohl mit dem Namen des Krenzesfürften, zu 

deffen Schaar der Erzähler gehörte, verfnüpft. So entjtand ein Ruhm Gott: 

fricds md Hugos, Naimumds und Noberts, den. diefe troß aller Tapferkeit 

nicht. verdienten. Daneben‘. wurden. Ereigniffe erdichtet, die beinahe gar 

feinen Zufammenhang mehr. mit dem wirklid) Gefchcehenen Hatten, wie Die 

rührende Sage von dem dänifchen Königsfohne Swen, der erjt nad) Dem 

Abzuge des großen Krenzheeres von Nicha mit feiner Braut Slorina umd 

mit 1500 Nittern durch) Meinaften gezogen, von den Griechen den Seldjchufen 

verrathen md von diefen im Maldesdieicht überfallen md mit feiner ganzen 
Begleitung niedergemacht fein jo. Am folgenveichiten aber wurde Diefe 
unbewußte dichterifche Ihätigfeit für die Umbildung der Geihiähte Peters 
von Amiens. “ 

Diefen jeltfamen Feldherrn haben wir verlafjen, al3 er Fury vor der 

Vernichtung feines VBauernheeres auf der Heinafiatifhen Küfte nad Kon: 
ftantinopel zuccging. Dort wartete er. auf die Ankunft der Fürjten md 
Nitter und machte in deren Gefolge den .eigentlihen Kreuzzug mit. Bei 
ihm waren wohl noch mande feiner alten Genofjen, zu denen fi nad) 
und nach allerhand geringes Volk Hinzufand, Bettler und Marodente, jo. 
da ih fchließlih wieder ein großer Haufen, dem ähnlich, den Peter früher 
befehligt Hatte, nur nod) weit voher als diefer, zufammengeballt haben mag. 
An der Spibe desjelben ftand zivar der Sage nad) ein militärischer Führer, 
dert. eine Untergebenen felber in pottluftiger Stimmung mit einem türfifchen 
Worte den König Tafıır, den Bettelprinzen nannten. In Wirklichkeit aber 
war Peter der Hort diefer Leite, und der Heiligenfchein, der feine Perfon 
umftrahlte, gab ihm auch im übrigen Heere ein gewifjes Anfehen. Im 
Januar 1098, al3 die Noth der Chriften vor Antiohien auf dem Gipfel 
war, hatte Peter freilid) eine Heinmüthige Stunde gehabt und zufammen 
mit andern Kreuzfahrern die Stucht ergriffen. Aber Tanfved war ihm nad): 
geeitt und Hatte ihn zur Nücfehr beivogen. Bald darauf nahm er wieder 

s
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eine jo Hervorragende Stellung ein, daß 3. B. Turz vor dem entjcheidenden 

Arsfalle der Chriften aus Antiohien jene Gefandtihaft an Serbogha, der 
twohT jeder der vornehmen Herren auszuweichen fuchte, ihm übertragen twurde. 
Und nicht Tange nad). dem Siege über das Heer von Moful feheint er 
überdies zum Verwalter einer Art von Armenfaffe, die zur Unterftüging 
der Mittellofeit im Heere gegründet tvurde, ernannt worden zu feiır. 

Das Vettlervolf de3 fogenannten Königs Tafur erging fi num im 
Preife Peters in ähnficher Weije, wie die Lothringer Nitter ihren Herzog 
Gottfried, die Sranzojen den Grafen Hugo, den Bruder ihres Königs, in 
den Vordergrund ihrer Erzählungen ftellten. Und Hier ift daher wohl die 
Delle für jene fo unendlich oft wiederholten Sagen zur fuchen, nad) denen 
Peter, von Zejus Chriftus felber beauftragt, das Abendland zum Krenzzuge 
aufgerufen Hat. Unter. den Bettlern befanden fic) vielleicht aud) Leute, die 
diefe Erzengnifje der Shwärmenden Rhantafie in Liedern verfündigten. Andere 
Pilger fühlten fi) zu gleichem Thum. begeiftert, und jo entjtanden allmählich 
umfangreiche Liedercykfen, die in buntefter Milhung Wahrheit und Dichtung, 
Geihichte und Sage enthalten, und neben der tiefrefigiöfen Stimmung der 
Kreuzfahrer auch der ausgelafjenften Laune einen oft überrafchenden Ausdrud 
geben, wie aus folgenden Berjen, die von dem Treiben der Bettler im 

Lager vor Antiodhien berichten, genugfan Hervorgeht.!) 

Nım will ich) eud) erzählen von unjerm Chriftenheer, 
Das draußen ift im Lager. Die THenrung drüdt c3 Ächiver, 
Sein Borrath ging zur Neige, gar {hlimm ift c3 beftekft. 
Herr Peter, der Ermite, er. ja dor feinen Belt, 
Da kommt zu ihm der König Tafır mit großem Schwall, 
E3 waren an die Taufend, der Hunger nagt fie all. 
„D Herr, nım Tathet uns, und jehet unjre Noth. 

. Rir müffen Hunger3 jterben, erbarmet euch m Gott!” 
Entgegnete Herr Peter: Ihr Tröpfe fort, ihre Trägen! 
Seht ihr die todten Türken nicht Liegen alfertvegen? 
Sie find ein trejffich Effen, wern mar fie falzt nnd brät. 
Da jprad) Tafur, der König: Khr Habt gar Hug geredt. 

Herrn Peters Zelt verläßt er umd jdhidt die Seinen fort. 
Mehr find e3 denn zehntanfend, find fie an Einem Ort. 
Sie Häuten ab die Türken und weiden gut fie aus,‘ 
Gejotten md gebraten wird dann da3 Sleifch zum Edymaus. 
Gar weidlid; muundet’3 ihnen: fie cjjen’3 mgefalzen 
Noc and) de3.Brod3 dazn.- Ein mancher Spricht mit Schnalzen 
Zu feinem Nebenmann: Die Faften find vergangen, ; 
Mid, will mein Lebtag nicht nad) bejfrer Koft verlangen, BE 
Dem Ecweinfleifh zieh id’ vor und Ölgefott'nen Schinken, 
Zakt und dran gütlich tHun, bis wir zır Boden finfen. - on 

1) Dieje Verje find an3 dem franzöfiihen ‚Original durd; Emanuel Geihel über: 
fegt und. in diefer Gejtalt zum erjten Dale durd) Sybel in den oben erwähnten 
Vorträgen „Aus. der Gedichte der Kreuzzüge” veröffentlicht worden. Wenn diefe 
Derfe als Produkte des Kreuzzuges jelber hier wiedergegeben werben, fo geichicht. 
dies niit dem Vorbehalte, der am Schhuffe der Anm. oben ©. 16 angedeutet worden ift.
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Da Tonnen mit Graf Nobert Tankred und Boemumd 
. Und von Bonillon der Herzog, der Hoch in Ehren fund. 
Im vollen Harnifh gehen fie, bewehrt vom Kopf zum Fuß, 
©o bieten fie Zafur, dem König, ihren Gruß. 
Cie fragen ihn mit Lachen: Nım, wie behagt'3 eu? Cpredit! 
dürwahr, verjeßt der König, id).Töge jagt ich: Schlecht. 
Hätt id) nıtr was zur trinfen! Am Cjien fehlt 3 nicht. 
Bohlen, fpridt Herzog Gottfried, ich jhaff' euch, was gebricht; 
Er ruft nad) einem Kruge von feinem guten Wein... 
Deh teinft Tafır, der König; e3 geht ihm jänftlich ein. 

-Mit Entjegen blidten die Belagerten von den Manern umd Thürmen 
Antiohiend anf dies Gelage und Baghi Sijan jelber rief 

\ Nady Boemumd; e3 brachte der Wind herab den Ton. 
Bei Mahom, rief er zornig, man rieth euch nimmer gut; 

. Die Zodten fo zur jchänden, bfeibt eitel Frevelmnth. 
Doch Boemumd entgegnet: Herr, was man hier gethan, 
Von uns nicht tward’3 befohlen, noch find wir Schuld daran. 
Zafırr erfanm’3, der König, mit feiner Teufelsihaar ; 
Die find ein arg Gefindel. E3 jdafft my Leid fürwahr, 
Daß ihnen baf, denn Wildpret, das Türkenfleijch behagt, 
Doc) dämpfen wir fie nimmer, dem Himmel fei’3 geflagt! 

Die Kreuzfahrer nad} dent Siege. 

Der fee Uebermuth, der in diefen DVerfen fi) ausfpricht, mag wohl 
in mander guten Stunde umd befonders nad) der Verjagung Kerboghas 
die Reihen de3 Chriftenheeres erfüllt Haben. Aber troß alles Siegesjubels 
machte der Kreuzzug jebt feine weiteren Fortfhritte und geriet) allmählid) 
fogar auf fehr bedenkliche Weife ins Stoden. Denn die Fürften befchloffen 
zunächit, nad) den furdtbaren Leiden und Kämpfen der Ichten Monate den 
Truppen einige Zeit zur Erholung zu gömen. Mehrere Schaaren verliehen 
darauf Antiochien, am in dem Lande rings umher ihren Lebensunterhalt 
zu juchen und im Heinen Kriege von den feldidufifchen Emiren dev Nadbarfchajt 
mögliäjft viele Beute zu gewinnen. Cine große Zahl von Pilgern blieb 
jedoch) in der eroberten umd nad) der Tangen Belagerung fehe ungefunden 
Stadt zurüd, und Hier brad) num während der Hite des. Sommers 1098 
eine anftedende Kranfgeit aus, der Taufende erlagen, darunter fein Geringerer 
al3 der twadere Bifhof Adhenar von Buy, der päpftliche Legat (ram 1.Auguft), 
der Einzige, in dem fi) die Einheit des Srenzheeres bisher fichtbar darz 
gejtellt und der auch unabläfiig die Eintracht der Fürften und die Bucht der 
Truppen zu erhalten fi) bemüht Hatte. Diejer Todesfall war um jo bez 
Hagenswerther, al3 gerade damals die Walffahrer in Heftigem Bwvift beinahe 
{Hon die Waffen gegen einander erhoben. Boemumd nämlich forderte, daf ihm
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unnmehr Antiochien zum alleinigen Befiße überlaifen werde. Raimund Kant 
auf- feinen alten Widerfpruch zurüd und erffärte Hartnädig, die Stadt folle 
and mühe den SKaifer Alegius ausgeliefert werden. Boemumd betritt dies 

rundiweg, und für feine Anficht fiel [cher ins Gewicht, was ingwifegen von 
Seiten der Bzantiner gejhehen ivar. 

Diefe Hatten nämlich, jeitdem die renzfahrer von Nicäa aus gen Syrien 
wmarjchjirt waren, aud) ihrerfeits mit den Seldfehufen weiter gefämpft und 
anfangs bedeutende Erfolge errungen. Im weltlichen Seinafien waren 
Emyrna, Ephejus und Sardes, Philadelphia. und Laodicea in ihre Hand 
gefallen; im Sunern der Halbinfel Hatte Kaifer Alerins jelber PHrygien 
fiegreid, durchzogen und im Zumi 1098 Philomelium erreicht. Hier aber 
waren fhlinme Nachrichten zu ihm gefommen: jene Stridläufer, an ihrer 
Spike Graf Stephan von Bois, hatten, bei ihm Echuß juchend, mitgetheitt, 
wie riejenftarf Kerboghas Heer und wie bedrängt Antiodien fei. Bald 
Hatte e3 fogar den Anjchein gewonnen, daß Die Sreuzfahrer unter allen Im: 
tänden verloren jeien und daß die Byzantiner fih bei weiterem Borrüden 
anplo3 in die größte Gefahr begeben würden. Anftatt daher den Eutjah' 
Antiohiens um jeden Preis zu verfuchen, war der Kaijer vielmehr zu. dem 

Entfhtuß gelangt, den Fefbsug volfjtändig zu beendigen. Er hatte nur nod) 
einige Maßregeln ergriffen, um die Grenzen feiner neu erivorbenen Provinzen 
möglichft gut zu jihern, und war dam in Frieden heimgefehrt. 

Sollte num diejes Antiochien, welches ausihließlih nur durch das Blut 
der Krenzfahrer erobert und behauptet worden war, den Byzantinern überantz 

wortet werden? Boemmmd Hatte natürlich von vornherein die Stimmung der 
meilten Oenofjen für fi, als er Hiergegen Proteft erhob. Die Fürften 
vereinigten. fid) zwar nod) einmal dahin, diefer Sache halber eine ftattliche Ge: 
fandtjhaft unter Führung de3 Orafen Hugo von Vermandois an Alerius 
zu jhiden, Diefelbe erzichte aber für die nächjjtfolgende Zeit gar feine 
Wirkung, zumal da Graf Hugo, der Anftrengungen der Kreuzfahrt über: 
drüffig, nit mehr nah Syrien, fondern nad) Frankreich zurüdfehrte. ‚Der 
Streit zwiichen Raimund und Boemund ging daher umansgefeht weiter fort 
und verbreitete fid) von den Führern des ‚Heeres bis zu den geringsten 
Filgern hinab. ‚Denn wie der Heinliche, Habgierige und neidiiche Naimumd 
neben dem genialen und rüdfichtslofen VBoenumd, jo ftanden aud) die Pro: 
venzalen neben den Normannen. Die Iehteren, jagt ein Beitgenoffe”), find 
folgen. Urges und Tchendigen Geiftes, vafd) Yiegt die Hand am Schtverte, 
Übrigens Tieben fie zu verjchtvenden und verftehen nicht ‚zu eriverben. Die 
Provenzalen dagegen, twie das Huhn neben der Ente, Ieben jöledt, erwerben 
eifrig, find arbeitfam, aber weniger friegeriig). Dazı Fam eine tiefe Ders 

x 

1) Dbige Charafterijtif bezieht fi) zwar wörtlid ar auf Sranzofen und 
Frovenzalen; e3 ijt damit aber ganz allgemein ein Gegenjaß „rorbjeanzöfiihen. und 
normannischen elenz zum provenzalifhen gemeint. .
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.  Ihiedenheit der ‚beiden Volfsmaffen Hinfihtlih der refigiöjen Empfindung. 
. Die Provenzafen waren Heißen myftiihen Dranges voll, während die Nor: 

mannen und mit ihnen die übrigen Sranzofen, "von jeher etwas Fühler 
geftimmt, dem Wunderglauben jener allmählid) Spott und Zweifel entgegen: 
fegten. Die Heilige Lanze gab jet nad) der Vertreibung Kerboghas Anlag 
zu faufend Aergerniffen. Boenmd Höhnte über diefelbe: feine Öefinnungs: 
genofjen redeten von Betrug, den. fie nicht einmal al3 gut angelegt Yoben 
wollten: vielgeftaltiger Streit und Bank zerflüftete das ganze EHriftenheer. 

Ueber alledent vergingen der Sommer und der Herbit 1098, ohne daß 
Anftalten zur Fortjeßung de3 Kreuzzuges getroffen wurden. Boemund und 
die Normannen Fonnten diefe Zögerung leicht ertragen, da fie ihr Biel im 
twejentfihen jHon erreicht Hatten. Wud) Raimund wollte aus Antiohien 
Ihlechterdings nicht weichen, um dem Gegner dort nicht freies Spiel zu Yafien; 
ir.feiner Heerfchaar überwog aber jhliefli) über. den Haß gegen Boemmmd 
die glühende Schnfucht nad) Vollendung der Wallfahrt, nad) dem Gebet am 
Örabe ‚des Kern. „Wenn die Fürften,” fo hieß es hier, „uns tweigern, 
nad) Sernfalen zu ziehen, fo.wollen wir ohne fie das Heilige Grab befuchenz 
und wenn der Streit m Antiodhien nod) länger dauert, num fo tollen tvir 
die Stadt. lieber zerjtören.” Raimund erfchrak, als er diefer Stimmungen 
inne wurde, die vornehmlich feine Antorität mit Vernichtung bedrohten, bejaht 
auf der Stelle den Ansmarfd) aus Antiodien und z30g (Ende November) 
mit. den Seinen füdoftwärts ins innere Shrien, gen Maarra, eine damalz 
nicht mbebentende, gut befeftigte und. blühende Stadt. Kaum aber war die 
Belagerung derfelben begonnen, ‚fo Fanı aud) Boemumd herbei, um durcd) feine 
Theilnahnie am Kampfe zu verhindern, daß fid) Naimund etwa allein zum 
Herrn des Mabes ntade. Der Dit wvurde bald darauf genommen: gleich: 
zeitig. bejegten ihn Provenzalen tvie Normannen, und derfelbe Streit, der 
über Antiocdhien tobte, erhob fih nun aud) über Manrra, jo daß abermals 
und ‚wochenlang. von der Fortfegung de3 Sreuzzuges nit mehr die Nede 
war. Die Frovenzalen geriethen darüber in Helle Verzweiflung und führten 
endlich) gegen Maarra die Drohung aus, die fie Thon gegen Antiochien im 
Sinne gehabt Hatten, d. h. fie .zerftörten in wilder Empörung fast die ganze 
Stadt md zwangen dadurch den Grafen Naimund, an ihrer Spite weiter 
gen Süden zu ziehen. Boemund jah mit Vergnügen, in wel; bedrängter 
Lage jein Nebenbuhler fi befand, und benußte die gute Oelegenheit zu 
einem jehnellen Angriffe auf ein paar fete Gebäude in Antiochien, in denen 
eine zurücdgebliebene Schaar provenzalifcer Truppen die Ansprüche ihres 
Herrn vertheidigte Cr beztvang ‚diefelben und war feitdem in der That 
der alleinige „Inhaber der -fhönen Drontesftadt. Raimund wırde. hier: 
durch zu folhem Zorn und Neid gereizt, daß er fofort noch) einen Verfuch 
zit machen befchloß, um zu ähnlichen - Güde zu gelangen.  Anftatt auf 
geraden Wege gen Zerufalent zu bleiben, führte ex fein Heer an die Küfte 
hinaus, voll heißen Verlangens, Stadt und Land de3 Emirz von Tripolis
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fi) zu unterverfen. A 14. Februar 1099 erreichte er den exiten teipol an 
tanijhen Dit, die feite. Burg Zufah, umd begann diejelbe zu befagern. UT, 
feiner Seite befanden fih) einige andere Pilgerfürften, die fih ihm fon "A 
unterwegs angejhlofjen Hatten; aud) die übrigen trafen nad) und nad) fänumte 
id) im Lager vor Jrkah ein, bis auf Boemund und Balduin von Edefja, 
die beide ihre Faum gewonnenen Sürftenfige noch) nicht auf längere Zeit ver: 
Tajjen mochten. Unter dem vor jener Burg Verfammelten fpielte die eigen= 
thümlichjte Nolle Tanfred, weil er in ein Dienjtverhältniß zu Graf Raimund 
getreten war amd dennod) — ohne Biweifel im Auftrag Boenmmds, dem die 
Gründung eines provenzafifchen SürftentHumes jo nahe bei Antiodhien fehr 
amangenehm jein mußte — den Plänen feines Dienftheren nach Kräften . 
entgegen wirkte. Wie aber in Folge davon die alten Händel fi wieder 
vegten, ehr Theil des Heeres jtürmijc) nad Jerufalem begehrte, Raimund 
hingegen troßig zu bfeiben verlangte, Fam nun gar eine Dyzantinijche Gejandts 
Ihaft ins Pilgerlager und bat, den Veiterzug für einige Monate, etiva bi3 
Sohannis, zu veridieben; um diefe Beit wolle Aerins felber mit einem Heere 
in Syrien eintreffen. Raimund vernahm dies mit Tebhafter Srende, da er 
hiernady hoffte, die Truppen fo lange vor Jrkah md felbjt Tripolis feite 
halten zu fönnen, bi3 dieje Orte erobert tvären. Aber feine Gegner meinten, 
daß 3 jebt- erft recht mothivendig getvorden fei, den Marfd) ohne Zögern 
fortzujeßen. Demm wenn man bis Sohannis warte umd fomit den SKaifer 
in jeiner Abficht beftärke, fo werde diefer jeine Waffen in Syrien ohne Frage 
zunächit gegen Boemund richten. Die Entjheidung fam nad) Tangen Gtreite, 
wie [hon Bisher jo aud) diesmal, aus der Mafje der Kreuzfahrer, vornehm: 
ih der provenzalifhen. Bifionen erhigten die Gemüther; der Nuf nad) 

Serufafem durdtofte das ganze Lager; plögfi erhoben fi) die Schaaren, 
zündeten ihre. Zelte an und zogen in unordentlichen Haufen gen Süden 
(Mitte Mat). Raimund weinte Thränen des Grimmtes und der Wuth; dody . 
mußte er fid) fügen, da aud) die meiften Zürften froh wareır, nur irgendwie 
von der Stelle zu fommien. Und fo wälzte fi) der Kreuzzug jet endlich 
ohne AnfentHalt feinem Tehten. Biele entgegen. \ 

Eroberung Jerufalens, 
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Hier aber wartete der Mallfahrer nod) ein fchweres Stüd Arbeit, da 
fi) foeben ein neuer Gegner Zerufalems bemächtigt Hatte. "Der Lefer erinnert 
ih, daß die ägyptiicen. Satimiden vor Zeiten über beinahe ganz Shrien 
und jomit auch über die Heilige Stadt geherrfcht Hatten und erjt während 
der Tehten Jahrzehnte durch die Seldfehufen von dort verdrängt tworden 

° waren... Hieran anfnüpfend Hatten die Krenzesfürten {don während der 
Belagerung Nicäas den Gedanken gefaßt, der deutlicher als. jede ähnliche
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Negung erkennen Yäßt, wie weit diefe myjtiich evregten Kriegemänner doc) 
° auch weltlich Fuger Berechnung zugänglid) waren, — den Gedanken nämlich, 

fid) felber mit den Fatimiden, mit verabfhenungswürdigen Mohammedanern 
alfo, zum Sampfe gegen den gemeinfamen jeldjhukifchen Feind zu verbinden. 
Einige: Ritter waren deshalb im uni 1097. nad Kairo gefickt worden’ 
und ägyptifche Gejandte Hatten fich im chriftlichen Lager vor Antiochien eins 
gefunden; die beabfichtigte Vereinigung war aber jo wenig zu Stande ge: 
fommen, daß vielmehr die Fatimiden, offenbar in der Meinung, Seldfhufen 
amd Kreuzfahrer feien beide durch ihre harten Kämpfe völlig erfhöpft, oc) 
im Sommer 1098 gewwagt hatten, für fi alfein einen Angriff auf Ser: 

Salem zu machen. Derjelbe war geglüdt, und der Vezier Alafdhal, der damals 

im Namen de3 fhwachen Chalifen Moftali_ in Kairo das Regiment führte, 
Yieß num den Chriften jagen, fie dürften mr in Heinen und unbewaffnteten 
Haufen die Heilige Stadt bejuchen. 

Dem Kreuzheere jchuf dies natürlid) feinen Shreden. Die Zahl des: 
ielben twar freilich gewaltig zufammengefhmolzen, da nad) allen Verkuften in 
Schladten und durch Krankheiten und nad) dem Burücbleiben beträgtlicher 
Streitkräfte in Nordfyrien wohl mur noch einige 20,000 Mamı von Srfah 

gen Süden aufbradhen. Aber die Begeifterung erfehte, was der Zahl fehlte, 
und die Widerjtandskraft der Teinde war durd) die Niederlage Kerboghas 
tief erjhüttert. Der Mari) ging an der Küfte entlang, vorüber an den 
volfreihen Städten Beirut, Sidon, Tyris ımd Affon. - Die mohanmmedas 
niichen Befagungen derfelben wagten feinen Kampf md Leifteten den Pilger 
zum Theil fogar Vorjhub. Allmählic) bogen diefe von der Süfte ab und 
gingen nad) Namle und weiter ins Innere des Landes Hinein. ALS nur 

noch eine Heine Strede bis Serufalem zurüdzulegen war, Töfte fi) jede 
Drdnung im Heere auf. Bon Heifefter Andacht getrieben ftürmten die 

Schaaren dahin, und als endlih — am 7. Juni — die Mattern und Ihürme 
der heiligen Stadt vor ihren Augen auftauchten, fanfen fie in Die nice 

und priefen den Herrn, der fie bis dorthin geleitet Hatte, 
Nobert von der Normandie und Nobert von Flandern Tagerten fic) vor 

der Nordfeite der Stadt. Bor der Weftmaner nahmen Gtellung Tanfred, 
Gottfried und endlich Nainumd, dejjien Truppen auch noch Die Güdfeite ume 
faßten. Der Djten, vo der Delberg fi) erhebt, blieb unbejegt. Schon nad 
wenigen Tagen verfuchte man ohne alle Vorbereitungen, nur geftübt auf Die 
enthuftaftifche Stimmmmg de3 Heeres, die Stadt zu erftürmen. Dies mißlang, 

. amd. man fah fi) zu einer regelmäßigen Belagerung genöthigt, Die anfangs 
. große Schwierigkeiten darbot. Denn in der Umgegend von Serufalen war 

weder genug Waffer, nod) Speife, nod) Holz zum Bar von Belagerungss 

maschinen zu finden. Schon fah man .fidh in ernfter Noth, als zu gutem 
Glide einige gennefiihe Schiffe im Hafen von Soppe Tandeten und den 

Pilgern mit ihren Vorräthen von Brod, Wein md Nrbeitsgeräth die wills - 
fommenfte Unterftügung gewährten. Arc) gelang e3 nad) und nach, zum 

\
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Theil ans weiter Ferne, fo viel Holziverf zufammenzubringen, daß Sturne 
feitern und zwei große bewegliche Ihürme angefertigt werden konnten. AL3 
diefelben nahezır vollendet twaren, unternahm da3 ganze Heer auf Berlangen 
eine3 provenzafifchen Geiftlichen, dem Bischof Ahenar im ITraume den Befehl 
dazu ertheilt Hatte, eine große Prozeffion rund um Sernfalen Herum, barfühig 
aber fchwer beiwvafinet, um fi) in Andacht und Gebet von feinen Sünden 
zu reinigen umd die Önade de3 Herrn zur Eroberung der Heiligen Stadt 
anzuflehen. Darnad fhritt man zum Angriff. Der eine Thurm wirde von 
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den vereinten Kräften der Normannen, Lothringer und Slandrer jhon am * 
8. Iufi an die Novbfeite der Feftung Herangebradit. Weil aber die Manerır 
hier in befonder3 gutem Zuftande waren, fo Ihaffte man ihn am nädjiten 
Tage auf die Dftfeite Hirüber. Den andern Them Fonnten die. Provenzalen 
anf der Weitjeite, durch Terrainjchtwierigfeiten gehindert, exit vier Tage 
fpäter ins Gefecht bringen. Von der Frühe des 14. Juli am tobte aber der 
grinmigfte Kampf hüben wie drüben, md am nächjjten Tage mußte, wie 
beide Theile fühlten, in der einen oder andern Weife die Entjheidung fallen.
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Nod) wurde am 15. Zuli bis zum Nachmittage fort gerungen; da, in ders 
felben. Stunde, „in welder Sejus Chriftus dereinit feine Pafjion vollendet 

hatte,” gelang e3, von dem Ihurme im Dften die Yallbrüce auszumwerfen; 
Gottfried und fein Bruder Euftad) waren unter den Erften auf der feind- 

lichen Mauer.) Ofeichzeitig ftürmten Tanfred .umd Robert von der Nor: 
mandie durd) eine endlich gejprengte Brejche in die Stadt, und nit Yange 
darauf glüdte den Provenzalen, angefeuert durd) die Erjheinung eines Yeud) 

tenden Nitter3 auf der Höhe des Delberges, aud) ihrerfeits die Eroberung. 
Su wildeitee Mordluft rächten Sürften und Ritter.die Noth und Gefahren, 

die fie beitauden: „bis zum nie der Neiter und zum Gebiß der Pferde” 
wuchs der Haufen der Leihen und ftrömte das Blut der Erfhlagenen. Die 
Habjucht wühlte nach) Cchäßen, md bejonders Tanfred eilte umher, „Gold 

amd Silber zu fuchen, Pferde und Maufefel, Hänfer voll von allem Guten“. 
Eon war's erreidht. "Serufalem: EC hmah war endlich gefühnt: das 

Krenz Hatte über den Islam trinmphirt. Sofort aber erhob fi) unter den 
Siegern ein böfer Zwilt, der jie jogar fon vor der Einnahme der Etadt 
zu berumeinigen gedroht hatte. Die Geiftlichen int’Heere verlangten näns 
fi, daß nit ein weltficher Herr, fondern ein Patriarch) über Sernfalen 
gejeßt und Hier jomit ein neuer Kirdenstaat gegründet werde. Dem. traten 

die Fürftern entgegen, jedoch ımficher, wen fie nun zum Gebieter in der 
- Heifigen Stadt machen follter. Der reichite unter ihnen und der Anführer 

der ftärfjten Heerfhaar war Graf Naimumd. Sie trugen ihm die rone 
anz er aber Ichnte ab, jei’3 weil er wirklich „an diefer Stätte eine irdifche 
Krone zu tragen” fi) fcheute, jei’3 weil er hierfür feiner eignen, jo oft 
Thon gegen ih murrenden Truppen nicht ficher genug war, Endlich bes 
Ichlofjen die Fürften, den Herzog von Lothringen auf den Thron zu.erheben.?) 
Sie .ernannten ihn aber nicht zum Könige von Serufalem, fondern nur zum 
Beihüßer de3 Heiligen Grabes, twie e3 jheint, weil der Herzog jelber in 
Demuth nad) dem bejcheideneren Titel verfangte. So wurde — anı 22. Juli‘ 
1099 — Gottfried von Bonillon der erjte Hriftliche Herriher im befreiten 

-Serufalem und empfing Hierdirchh die Stellung, die feinen unfterblichen Ruhın 
begründet hat." Denn num entjtanden die Sagen von der wunderbaren Ab: 
ftammung de Herzogs, von feinen frühen Heldenthaten in Dentjchland und 
Stalien, von feiner Heldherenfchaft über alle Kreuzfahrer, die er nad) Gottes 
Rathihlug dur) Noth und Tod zum befeligendften Ziele geführt Habe, Die 

" Zeitgenofjern wußten ji nicht genug zu ihm in der Verherrlihung des 
. Hochbegnadeten Mannes, dev als Fürft dort walten durfte, wo „sein Chrifti 

1) Dergl. Röhridht, Beiträge zur Gejdichte der renzzüge, I. 37. Hagens 
meyer, Peter der Eremite, ©. 256, jet die Einnahnte der Stadt auf 9 Uhr Morgens, _ 

2%) Ehe fie fi an Gottjried wendeten, follen die Fürften die Krone nod) dem Her- 
308 ‚Robert don der Normandie angeboten, aber and) von diejeni eine ablehnende 

- Antivort erhalten haben. Dieje Nahricht ift jedoch night figer genug begründet, um 
ihr vollen Glauben beizunefjen.-
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"Füße geftanden”; umd- was die erhißten Gemüther unbewußt erdichteten, das’ 
fangen die Sänger, ähnlich wie wir dies on bei Peter von Amiens ges 
fehen Haben; und aus den Liedern der Sänger ift es in die Chronifen der 
Seihiätsfhreiber übergegangen und Hat Glauben gefunden bis hinab auf 
unfere Tage, - 

Subdejfen kaum Hatte Gottfried den Thron de3 werdenden Neiches Ser: 
jalem bejtiegen, fo fah er ji auf demfelben durch einen gewaltigen Angriff 
bedroft. Denm jet Fanı der ägyptifce Bezir AafdHal mit ftarfer Macht 
nad) Syrien, um den CHriften ihre Bente twicher zu entreißen. Er bradte 

    

  

    
    

Bagade ber Stiche des Heiligen Grabes. 

20,000 Mann, wahrfegeinlid, [ätwerbewafnete WUethiopen, mit fih und ver 
einigte mit diefen bei der feiten Ceejtabt Asfalon zahlveihe arabijche Horden 
und einzelne verfprengte feldfehufiihe Schaaren. Ein Sfüf-für die Chrijten, 
daß Dies gefhah, che deren Heer nad dem Falle Jerufalens auseinander 
gegangen tar. Aud) jo nod) waren die Mohammedaner an Zahl und Gite 
der Musrüftung weit überlegen, aber ihre Gegner durften mit ftolzen Ver: 
trauen darauf vedhnen, daß nad) allen bisherigen Erfolgen der Tebte und 
abjehliehende ihnen nicht jehfen werde. Am 12. Augujt fürte Gottfried 
die Seinen vor den TIhoren von Asfalon in die Schladt. Das feindliche, 
Heer winde nad) Heifem Ningen beinahe volljtändig vernichtet, das Lager
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desjelben erbeutet, Ulafdhal zur Flucht über die See genöthigt. Selbjt Azfaloır 
wäre fogleic) genommen worden, da Raimund fchon erfolgreiche Verhandlungen 
nit der Befahung begonnen hatte, wenn nicht Gottfried, der die Stadt dem 
Grafen nicht überlaffen wollte, eine Verzögerung und jchließlic) babızd das 

. Scheitern der Verhandlungen herbeigeführt hätte, 
Obwohl aber Die wichtige Stadt fomit in den Händen der Hegppter 

blieb, jo waren die Fatimiden doc) gleich den Geldjääufen für geraume Zeit 
unfhädlid gemacht, Serufalen war getvonnen und gefichert und der erte 
Kreuzzug biernad) im wefentlihen zu feinem Ende gelangt.
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Drittes Rapitel. 

MBarmannen und Griechen kon 1099 iR 1119.') 

Die "Kreuzfahrer und Kaifer Alerius 

von I099 bis 1101. . 

Der erfte renzjug ift, wie wir gefehen Haben, der Chriftenheit fehr 
thener zu ftehen gekommen. Viele Humderttaufende rüftiger Männer und 
unzähfbare Summen an Geld und Gut find in den Sahren 1096 bi3 1099 
zu Orumde gegangen. Allein tvie groß aud) immer die Opfer tvaren, Die 
beinahe jegliches Volk Envopas gebracht hatte, jo dürfen die damals erreichten 
Erfolge doch nicht al3 zu Schwer erfanft Dezeichnet werden. Denn auf der 
einen Eeite war e3 ja den Byzantinern gelungen, in dem fejten Nicäa, diefen 
TrubeFonftantinopel, wieder Fuß zu faffen, darnad) fogar etiva den dritten 
Theil MHeinafiens unter ihre Hereihaft zu bringen und hierdurd) die Yange 
entbehrte Grundlage für ein Teidlich gefichertes Ttaatliches Dafein von neue 
zu gewinnen. Auf der andern Seite Hatten die Normannen it md um 
Antiohien diejenige Stadt und Landfhaft Syriens mit glüdlfichenm Griffe fi) 
angeeignet, die ihnen jowie der gefammten Krenzesritterfhaft den bejten und 
ftärkjten Etüßpunft für fpätere, immer weiter greifende und dauerfähige 
Eroberumgen gewähren Fonnte; und endlich war man in befreiten Serufalen 
bei dem Bicle angelangt, twelches der frommen Schnfucht der meiften Pilger 

stets zunächft amı Herzen gelegen Hatte. Alles diefes aber war erreicht worden 
troß der Schlgriffe der byzantinischen Politik, troß de3 neidischen Haders eins 
zehner Krenzesfürften und troß aller Berfehrtheiten, die aus der Unbotmäßige 
feit oder dem Dunkel miyftiiher Triebe der fräntifchen Heeresmaffen hervor 
gegangen waren. Sollte daher nicht jeht, nad) foldhen Siegen, die Zuhunft de3 
Hriftlihen Morgenlandes in der erfrenfichiten Reife fi) geitalten? 

Su der That, c$ waren damals die beiten Ausfichten Hierzu vorhanden. 
Denn Kaifer Merius befehligte im Sahre 1099 größere Streitkräfte als 
jemals früher, und fein einft jo mächtiger Gegner Kilidfch Arsları, nicht mehr 
Herr von Nicia, fondern mu nod) Sultan von Sonium, war jchiverlich im 

1) Bilfen, Gedichte der Kreuzzüge, Bd. II, md die anderen, oben jdhon ges 
nannten Werke. Sodann Sybels Abhandfung über da3 Königreid, Iernjafen, abges 
drudt in der Beitjchrift für Geigichtswifienigaft, Verlin 1845, Bd. II. Kugler, 
DBoenmmd md Tankeed, Fürften von Antiochien, Tübingen 1862.
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Stande, byzantinifchen Angriffen, wenn diefe nur energijch umd andaternd 
gegen ihn geführt wurden, Tange zu widerftehen. Man hätte in Konftantinopel 

Hoffen dürfen, in furzer Frift ganz Sleinafien befegen und neu beleben, die 
alten armenifchen Örengen wieder erreichen md Die mohanmedanijche Gefahr 
für alle Zeit vom Sunern des Reiches entfernen zu Tönen. Mehnlich Yagen 

die Dinge in Antiochien. Bvemund Hatte nod immer ein veht jtarfes Heer 
zu feiner Verfügung, ftühte fi auf die zahlreiche Hriftliche, befonders arme: 
nifhe Bevölferung Nordiyriens und durfte ziemlich fiher auf den Buzug 
nerer Truppen ans Europa rechten. Mit alledem war e3 nicht zu Fühn, 
die Unterwerfung des nördlichen Syriens bi3 nad Mefopotamien hinüber 
und der Küftenlandfchaften Hi3 nad Paläftina Hinab zu planen, und falls 

daneben auc Gottjried und Balduin ihre Madtitellung in Sernfalem und 
in Edeifa möglichft zu erweitern juchten, fo Tonnte im jenen Tagen an die 
Gründung eines großen und ftarfen Neiches. fränfiicher Nitterfhaft ernjtlich 
dod nur in Antiochien- gedacht werden. 

Aber freilich wenn in folder Weife StTeinafien und Syrien für die griedhiiche 
und für die römische Chriftenheit wieder gewonnen werden follten, fo mußten 

die Fehler und Thorheiten, die Hüben wie drüben bisher jo zahlteich begangen 
waren, endlid) ein Ende nehmen; und vor allem mußte Kaifer Aleyius zu der 
Einficht fonmen, daß nicht an der Untertverfung der Normannen in dem fchönen 
fernen Antiohien, fondern am der Vertreibung der GSeldfehnfen aus den 
Hochebenen Phrygiens das Wohl feines Reiches hing. Hier num it es ver 
Hängnifvoll geworden für das Schiejal der gefammten CHriftenheit, daß der 
Stolze Kommenenfürft auch) jet noch nicht verzichten mochte auf irgend einen 
Theil ehemals byzantinifchen Landes, und daß er deshalb Fieber den Sefdfchufen 
Nuhe gönnte, um mer den verhaßten Normannen ihren Raub fhlichlic) wieder 

abzujagen. Nody im Frühling 1099 entfendete er ein Landheer und eine 
Stotte gegen Antiohien md begann fomit felber die Tange Neihe der heil: 
Iofen Kriege zwifchen Byzantinern und Srenzfahrern. Das Landheer drang 
nad) Cilicien ein, traf dort aber auf überlegenen Widerftand der treu ver: 
bindeten Armenier und Normannen und mußte deshalb froh fein, nad) einen 
Teitwärts (gen Nordoften) gerichteten Marjche wenigftens Stadt und Gebiet 
von Marafcd) bejegen zu fünnen. Die Flotte erreichte an der Äyrifchen Küfte 
and nur einen Heinen Erfolg. Hier war nämlich der bedeutende, vorzugs: ' 
weife von Griechen bewohnte Hafenplab Laodicca |hon während der Belagerung 
von Antiohien in die Geivalt des Herzogs Robert von der Normandie 
gefommen und von dejjen Truppen befeßt worden. Die Garnifon var mit 
Hin wenn aud) nicht boemundifh, doc normannifh und bedrüdte außerden 
die Bürgerfhaft durch) maßlofe Brandihaßungen; Grumd genug zur Feinde 

Ädaft für Aferius’ Admirale. Als dann die Flotte Die Belagerung begann, 
erhoben fi die Einwohner, froh über die Ankunft der Sandzleute, verjagten 
die Befagung und öffneten der Schifjsmannfhaft die Thore. 

Sofort aber erjdien Boemmd vor der Stadt, um die Verlegung der
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Normannen zu rächen und jeinen eigenen Bortheif zu wahren. Und er erhiett no) anderweitige Verjtärkung. 
Denn im Frühling des Jahres war auf Anregung Papft Uxrbans eine ftarfe Slotte der Pifaner unter der Führung ihres Erzbiihofs Dagobert in Ece gegangen und Hatte fidh, fei c3 aus äfterer Veindfhaft gegen die Griechen, fei 08 nur gereizt durch das Mifverhäftniß zwifchen diefen und den Nor: mannen, fogleic) gegen die jonijchen Ssnjeln gewandt, die vollftändig ausge: plündert wurden. ° Alezins rüftete anf die Nachricht Hiervon mit eifriger Anftrengung eine neue Flotte und verjah fie mit allen Mitteln Dygantinijcher Kriegsfunft. _ Die Pifaner Titten dur Gefechte imd Sturm auf offener See, erreiähten aber trogdem ihr Hauptziel volljtändig, indem fie noch mit großer Macht in Syrien, und zwar bei Zandicca Tandeten. VBoemumd betvog fie darauf, au der Belagerung diefer Stadt Theil zu nehmen, amd nad) Furzer Zeit war der Hafen mit feinen deftungswerken in der Hand der Verbündeten, Die zweite griedhiiche Flotte var bis CHpern, weldhes dem Kaifer Alerius gehörte, nadhgefolgt, fühlte fi) jedoch zu fhrwad, um einen Entjagverfud zu wagen. Da aber fand fi) von anderer Seite her für die Belagerten eine unertvartete Unterjtüßung. 
Denn inzwiichen war nicht bios Serufalem erobert und die Shladt bei Askalon geichlagen worden, fondern die Fürften und Nitter, die dort in’ fernen Süden gefochten, die heiligen Stätten gefehen, aud) alter Rifgerfitte nad) im Jordan gebadet und fi) Ralmenziweige gefchnitten hatten, waren daranf zu der Anficht gelommen, daß fie ihr Krenzzugsgefübde in jeder Ber ztedung erfüllt Hätten und, fofern fie nicht etiva dauernd in Syrien bleiben wollten, nad Europa heinfehren dürften. Weitaus die meisten von ihnen, die beiden Noberte, Raimund von Zonlonfe ınd Euftadh von Bonlogne mit ettva 20,000 Mann zogen foeben an der Tyrifchen Küfte gen Norden entlang und waren nur nod ein paar Tagereifen von Laodicea entfernt... Die bez: drängten Einwohner diefer Stadt, die hiervon hörten, fchikten ihnen eifigft eine demüthige Gefandtfcaft entgegen. Bei den Fürften regte Ti) fogleich der alte Neid gegen Boemunds Sfüd, jo:daß fie, anftatt dem Oenoffen zu helfen, vielmehr befchloffen, denfelben zum Frieden zu nöthigen. Schon drohte der Kampf der Ballfahrer untereinander auszubreden, da trat der Erz: biihof Dagobert zwifchen die ftreitenden Parteien and brachte, tvenigjtens äußerlich), eine Verföhnung zit Stande, : Die Laodicener wurden al?‘ Unter: thanen de3 Kaifers anerkannt; Graf Raimund, der Freund des Teßteren, bejeßte mit einer Heinen Truppenfdaar, die bei ihm bfieb, die Beltungswerfe der Stadt; die übrigen Pilger aber, Hohe wie niedere, foviel ihrer von Serufalen aus hierher gefommten tvaren, IHifften fich im Hafen von Laodicea ein (nod) im September 1099) -umd fehrten zur. Heimat zurücd. 

Die Dyzantinifche Politik errang alfo damals einige Vortheife über die Normannen. Aber diejelben waren eiır dürftiges Ergebniß nicht unbeträcht . Fiher Anftrengungen, ein um jo dürftigeres, al3 dasjelbe nicht einmal aus: Kugler, Gefgid;te der KRreuszüge, 
5 -
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fhlichfich mit den eigenen Kräften, fondern zum’ —THeil mit Hülfe einer Partei 
unter den Krenzfahrern geivonnen war. Daran ging hervor, daß die Streit 
fräfte. des Kaifer3 Alerius für diefen Krieg, der in weiter Ferne mit einen 
ungen und ftarfen Öcgner geführt werden mußte, doch nicht ausreichten md 
recht muhlos vergenbet tunrden. Su der nächften Zeit gelang es den Byzanz 
tinern zwar nod), ein paar Hafenpfäe in MWefteilicten zit befegen, die Lage 
wide aber wuc) hierdurch) im wejentlichen:nicht verändert, jo daß fehlichlich 
Graf Raimund (im Anfange des’ Jahres 1100) Syrien verlieh md nad) 
Konftantinopel zurückkehrte, offenbar weil er jede Hoffnung verloven Hatte, 
mit den ihm umd feinen byzantinifhen Freunden augenblikfih zu Gebote 
ftcehenden Mitteln größere Erfolge zu erreichen, vornehmlid) ettva die Grumds 
Yage für ein provenzalifches Fürjtenthum su getvinnen. 

- Boemmd Jah fich daher einftweilen in. der glüdfichen Lage, feine Kraft 
nad) anderen Seiten wenden zu Tünnen. Schon im Spätherbit 1099 nıeldete 
er dem Grafen Balduin von Edefja, er wünfche jeßt, nachden die Heilige 
Stadt in Kriftlide Hände gekommen, perfönlih fein Gelübde zu erfüllen 
und an Grabe de3 Heilandes dem Himmel fir jo viele Erfolge zur danken: 

Balduin war zur Theilnahme an Zuge bereit, desgfeihen Dagobert mit den 

Bifanern, und jo vereinigte ih im November 1099 ein Kreuzheer von 

25,000 Dam, m an der fgrifchen Küfte fünwärts gen Serufalen zu ziehen. 
Die große Stärke desjelben ijt ein Beweis, über welhe Macht der Fürft 
von Antiohien in jenen Tagen gebot, da wohl die Mehrzahl diefer Truppen, 
weder Edejjener nod) Pifaner, jondern Normannen waren und natürlich mod) 
genug derfelben in Novdfyrien zurücblichen, um diejes Gebiet etwaigen Anz 
griffen der Seldfchufen oder Byzantiner nicht Tuhlos preisgugeben. 

. Sm Öegenfaße hierzu waren in. Pafäftina damal3 nur äußerft geringe 

Streitkräfte vorhanden. Denn Sernfalem und dejjen Lmgegend Hatten durd) 

bie Kriege, der lebten Fahre zwifchen FSatimiden, Sclöjchufen und Kreuz: 
fahrern defonders fchwer gefittenz die Drtichaften Tagen großentheils in 
Trümmern, die mohammedanifchen Einivohner derfelben waren erichlagen 
oder verjagt, die feit Alters dort feßhaften Chrijten gering ait Zahl und. 
arm an Geld und Gut. Herzog Gottfried Hatte, feitden die Noberte, Rai: 
nnmd und Eujtach) ihn verlaffen Hatten, Höchitens noch) 200 Nitter und eitt- 

- bis zweitanfend Sußfnechte unter feinen Befehl; und mit Sicherheit konnte 
‚er jogar nur auf die größere Hälfte diefer Heinen Ehnar retten, da SO 
von jenen Nittern mit dem entfpreenden Haufen von Snechten das Gefolge: 
Tanfreds bifdeten, de3. einzigen "Fürften, der außer den „Beichüger des 
heiligen Grades" in. Raläftina geblieben war. "Die beiden Herren, Gottfried 
fowohl wie Zantred, mühten fi) zwar num eifrig, die Macht der Chriften: 
im heiligen Sande twweiter auszubehnen, natürlid) aber bei jo. Ihtwachen: 
Mittehr mit ebenjo befcheidenem Erfolge. Der Herzog belagerte int Herbite 
1099 den fejten- SHafenplag Arjuf, zunächit nördlich von Koppe. Tie Bes 
fagung desjelben band einen hriftfichen Nitter, Gerhard von Avesues, der
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in ihrer Gewalt war, an einen Maftbaum -und .ftellte ihn auf die Mauer. 
Die Krenzfahrer Tichen jid) dadurch nicht abjhreden: von ihren Gejchofjen 
getroffen fank der Nitter fchiwer vertvundet nieder, fam jedoch, wie c3 heißt, 
mit den Leben davon und fand fid) später zu jeinen Landslenten zurück, 
Nach dem Salle Gerhards machten die Chriften einen Verfudh), die Stadt zu 
erjtürmen, tuurden ‚aber zurücdgefchlagen und mußten ih fhliehlih erichöpft 
zurüdzichen. "Tanfred begab fid) in derfelben Zeit in den Norden Ralä= 
itina®, nad) Tiberias, feßte fid) dort fejt nd holte fic) reihe Beute von 

den Damascenern und den Heinen Entiven. der Ungegend. Gottfried er: 
nannte ih zum Fürften von Galilän und fennzeichnete ihn damit als einen 
Dajallen de3 twerdenden Reiches Serufalem; do durfte c3 Wohl mod) 
sweifelhaft erjcheinen, ob fi Tankred nicht viel immiger verbunden fühlte 
mit feinen Landslenten in Antiohien als mit den Lothringern in der hei: 
figen Stadt. 

Sp war die Lage hier im äußerten Süden der Chriftenherrfchaft, als 
Boenuid, Balduin und Dagobert am 21. "Dezember 1099 dor den Ihoren 
Zerujalems anlangten. Sie erfüllten zunächft durd) Gebete an den Heiligen 
Stätten den Neft ihres Kreuzzugsgelübdes und beidjäftigten fi) darnad) mit 
einer ztvar Firchlichen, zugleid; aber für Herzog Gottfried überans wichtigen 
Angelegenheit. Denn kaum war der Teptere im Juli de Jahres zum Ber | 
ihüßer des Heiligen Grabes erwählt tworben, .fo Hatten -die damals in 
Sernjalen vereinigten Pilger dort and) einen Patriarchen eingefeht. Dies war _ 
Uenuff, früher Kaplaı des Herzogs Robert von der Normandie, ein Manı 
von dunkler Herkunft, jedoch rührig amd gewandt, der außerdem da3 Gfüd 
gehabt Hatte, gleich nach dem Antritte feines neuen Antes die Reliquie des 
deifigen Kreuzes, d.h. ein Stüd Holz von dem Krenze, an welden der 
Heiland gelitten Haben follte,- twieder aufzufindenr. Bisher fehlte ihm aber 
no die Anerkennung feiner Würde von Seiten des PTapftes; md went . 
and) Exzbifchof Dagobert diefem Mangel leicht Hätte abhelfen Können, da er 
von Urban II. beauftragt worden tvar, nad) dem im Borjahre erfolgten Tode 

„des Bifchofs Adhentar von Ruy als Segat de3 römifchen Stuhles unter den 
. Krenzfahrern zu wirken, fo gefhah mm do von dem, was Arnulf Hoffen 

mochte, geradezu das -Oegentheil. Boenumd nämlid, wünfhte, wie c3 fheint, 
da ein möglichit anfehnlicher und einfiußreiher Man Patriard) zu Seruz'. 

° jalent werde, damit Gottfried neben einen folgen Genofien nod) maditlojer, 
als fon der Fall war, daftche. Su der gleichen Richtung bewvegte fic) 
twoht auch das Verlangen des ers, der urjprünglich ja gar Keinen welt 
lichen, vielmehr nur einen geiftfichen Herrfcher in der Heiligen Stadt begehrt 
hatte. . Und fchließlih war Dagobert jelber ein begabter und chrgeisiger 
Kirchenfürft, dem 63 als ein verlodendes Biel feines Strebens erjheinen 
durfte, an der-Heiligiten Etätte der CHriftendeit eine Gewalt zu getvinnen, 
‚etwa tie der Papjt in dev Stadt und Landfhaft von Non. - Alles diejes 
hat vermuthlih zu dem endlichen Ergebnii zufanmengetvirkt, dafs Um 

5*
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“ aufgefordert, wurde, feine Würde niederzulegen, was er aud) ohne Wider: 

ftreben that, und daß Dagobert darauf feierlich zum Patriarchen von Zeruz 

falem exforen twirde. Geitdem . erjtredte fi) Boemunds Einfluß Telbjt bis 
in ve Mauern der heiligen Stadt hinein. 

a3 Zahr 1100 brad) nad) alledem unter günftigen Aırfpicien für bie 

Rotmanmen und fomit für die Srenzfahrer überhaupt an.. Denn der Fürft 

von Antiohien war freilich jeldftjüchtig und ränfevof tie mir irgend einer 
- feiner Landsleute, aber er war auch Hug und. ftark. Durd) jeine Fähigkeiten 

wie durch feine Erfolge Hatte er, feine Standesgenofjen unter den Pilgern 
fänmtlich tief in den Schatten gejtellt. Die Zukunft de3 chrijtlihen Syriens 
ruhte vornehmlich auf feinen Schultern und jeder Macjtzuivacdjs, den er ge: 
wann, War. deshalb zugleich ein Bortgeif für die Sade der ‚gemeinen 

"CHriftendeit. 
Uber gerade diefes jo günftig beginnende Jahr follte num jchivere 

Prüfungen über Boemund und feinen werdenden Staat bringen. Denn der 
Fürft Fehrte zwar glüdfich von Serufalen nad) Antiohien zurüd ımd begann 
bald, darauf das Wichtigite, was ihm zu tun übrig blieb, d. H. die Be: 
friegung de Enirs Nidhwan von Haleb, des bedeutendften Gegners. der 

. ChHriften in ganz Nordfyrien. Er flug auch) dejfen Heer in biutigem Treffen 
und Tagerte fi fon vol Siegeshoffnung vor der Hauptjtadt felber. Hier 
jedod) traf ihn zu feinem Unheil ein Bote des armenifchen Fürjten Gabriel 
von Malatia, der ihm fein Gebiet zu übergeben verfpradh, wen er ihm 
gegen den Emiv Jhn Danifhmend von Siwas (Sebafte, am oberen Halys) 

- Hilfe Ieifte. VBoenumd hob fofort Die Belagerung auf, z0g in Eifmärjchen 
gen Norden, ftieh aber nod) untertvegs und ımvermuthet auf die turfona= 
nischen Söhaaren jenes Emirz, erlitt eine volljtändige Niederlage und wurde 
nebit mehreren ftattlihen Nittern jelder — Mittfommer 1100 — gefangen. 

"Und ebenso nachtHeilig, wenigftenz für die Normanıen, entiwvieelten fid) 

trog verheißungsvollfter Anfänge in derjelben Zeit die Dinge in Zerufalent. 
Dort wirkte zwar Herzog Gottfried fo wader und unermüdlic) wie bisher, 
indem.er Urjuf von. nenen befämpfte, einige andere Städte durd) Die Furcht 
vor feinen Schwerte zum Frieden nöthigte und die Häufer und Zeftungss 
werfe der Hriftlihen DOrtfchaften, namentlich der feit langem in Trümmern 
Tiegenden wichtigen Hafenjtadt Soppe, jo gut e3 gehen wollte, wieder auf 
bauen Kiez der Erfolg jedoch, den er mit alledem erreichte, war im Örunde 
fehr bejcheiden, zumal da er gleichzeitig durd) den neuen Patriardhen in 
-peinliche Bebrängniß gebracht wurde. Demm Dagobert forderte jeht in der 
That nichts geringeres, ‘als daß die Städte Serufalem und Soppe der 
Kirche des Heiligen Orabes zu freiem Eigenthime übergeben würden, d. D. 
mit einem Furzen Worte, er verlangte die Umformung des Reiches Zerufalem 
in einen Kirchenftaat. Gottfried vermochte, nad) feiner ganzen‘ bisherigen _ 
Haltung foldenm Begehren feinen ernftlihen Widerjtand entgegen zu Teen. _ 
Nah) Kurzem Widerftreben fügte er fih und bekannte fi) fogar felber als
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Schnsmann de3 heiligen Grabes und des Ratriarden. Nur wolle er, wie 
er Hinzufügte, die Einkünfte jener beiden Städte nod) fo fange beziehen, bis 
fein Gebiet um einen oder zwei Orte eriveitert feiz fterbe er inzwifchen ohne 
männliche Erben, jo erlöfche aud) diefe Bedingung. 

Nicht Lange darauf — am 18. Zuli 1100 — endete das Leben deg 
erften chriftlichen Herrfchers von Jerufalen. Die Sage erzäflt, der Herzog 
fei von dem Emir von Cäfaren vergiftet worden; doc) darf man als gewiß 
annehmen, dai ev von einer anftedenden Krankheit, die in dem verwüjteten, 
von Leihen: und Modergeruch erfüllten Paläftina viele Opfer forderte, da 
hin gerafit worden if. So ftarb Gottfried, naddem er mod) nicht ein 
ganzes Jahr Taug als Beihüker des Heiligen Grabes gewaltet Hatte, md 
diejelbe Cage, die feine‘ Geburt mit Wimdern umgeben md feinen Tod mit 
einer tüdifhen Ihat der Feinde de3 chriftlichen Glaubens verfnüpft Hat, 
hat ihn and) al3 Herrfder von Zerufalenm überfhtvänglic; gepriefen. Geine 
Erfolge .al3 Kriegsheld wie al3 Sriedensfürt Haben darırad) einander über: ' 
boten; md felbjt die Echöpfung einer viel fpäteren Zeit, das große Öcjeb: 
bu der Affifen von Zerufalem, ift feiner WeisHeit zugerechnet tworden.') 
Su Wahrheit ift Gottfried in feinem Tehten Lebensjahre derjelbe geween 
wie früher: ein tapfrer Mann, fchlichten Sinnes und demüthig frommt recht 
nad dem Herzen der Zeit: aber in feiner Jugend wie auf dem Krenzzuge 
hatte er immer an der Spike von vielen tanjend Streitern im den Gang 
der Ereignifje einzugreifen vermoht: als Beihüber des "Heiligen Grabes da= 
gegen find ihm Tann etliche Hunderte zu gefahrvolliten Kampfe gefolgt; 
Sorge und Mühe ijt zufeht fein 2oos gewefen, nicht Glanz und Sieg: nur 
die Sage hat ihren ‚Liebling ‚nicht verlaffen und über die Tage, da er im 
Heimatslande de3 Erlöjers Herrihte, das Fülljorn ihrer Erdichtungen 

. ausgegofjen. ' . 
Nadjden Gottfried die Augen gejhloffen, wurde nırm aber Feinestwegs 

-Dagobert, wie er erfehnt hatte, Herr von Zerufalen, fondern e3 erhob fid) 
‚eine Heftige Reaktion gegen die Beitrebingen desjelben. "Die lothringifchen 
Nitter befehten die Mauern und Ihürme der Heiligen Stadt und fandten 
an Balduin nad Edefja, er möge eilig Fonımen und des Bruders Erbfchaft 
in Empfang nehmen. Hiergegen fonnte der Patriard) höchjitens normannifche 
Waffen zu Hülfe rufen, Die nächften waren die Waffen Tanfreds, der gerade 
damals einen neuen Erfolg errang. Denn vor wenigen Wochen, no) bei 

1) Sybel ift e3 gewejen, der in feiner- Gefdhichte des erften Krenzzuges den 
trejfendften Beweis dafür geliefert Hat, da Gottfried durchaus nicht in der Yage tvar, 
die Alifen von Sernfalen zu verfafjen oder verfaifen zu lajfen. Geine Beweisführung 
ift bis Hente untviderfegt, obgleich 3. B. Francis Monnier, geftügt. auf umfajjende 
Surhforfhuug der Ajifenhandihriften, behauptet, daf bieje3 Gefebbud) dennod auf . 
Sottfrieds Tätigkeit zurädzuführen jei (cf. „Godefroi de Bouillon et les assises de 
Jerusalem“ in „Seances et travaux de l’academie des sciences morales et politiques" 
1873, 1874). Die Handidjriften beweifen aber in diefer Cache Iediglich nichts, da fie 
änmtlich viel zu jungen Urjprunges find. .
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Lebzeiten Gottfvieds, tvar eine große venetianische Flotte nad Raläftina ges 
Fommen md Hatte erfrifcend auf den Kampf gegen die Feinde de3 Kreuzes 
eingewirktt: Tanfred Dezswang in Folge Davon foeben. Die ftark befejtigte 
Hafenjtadt Chaifa. Aber Dagobertmeinte größere Unterftügung, al3- der 
Fürft von Galifän ihm etwa Yiefern Konnte, nöthig zu Haben, md fAhrieb 
‚deshalb an Boemund, derjelbe folfe ihn felber jo jchnell als möglid Nettung 
bringen und außerdem den Grafen Balduin, wenn nöthig mit Waffengetvalt, 
vom Zuge nad) Serufalen zurüdhalten.!) - "Diefer Brief erreichte jedoch ei 
Biel nicht mehr, da Boemumd inzwijdhen in’ die Gewalt des Emir! von 
Siwas gefallen ivar, und die Stellung der Normannen tvar mithin zu gleicher 
Zeit im Süden tie im Norden Syriend fchiver bebroft. 

Hier Fat da3 meifte auf die Haltung Tankred3 an, defien Hauptanf- 
" gabe fein mußte, vor allem Antiochien zu fihern, nicht aber feindli) gegen 

. Balduin und die Lothringer. auf: 

EÄRTEÄNKT USE TEE  gzutreten. In einer Beziehung 
UDO! EN that er da and) da3 Rechte, inz. 

BESHERTENS dem er auf.die Nachricht, e3 fei 

- fo. eben .eine jtarfe gemuejifche 
- Slotte mit einem neuen päpft: 

. lichen Legaten, dem Bifchof Morit 
von Porto, in Lapdicen gelandet, 
ohne DVerzug dorthin eilte amd - 
fi) von dem Yehteren die Herr: 
Ihaft in Antiochien übertragen 
ie. Dornad) aber fehrte er, 

: anftatt in Nordfyrien zu bleiben, 
Grad Gottfriebs von Bouilfon im ber heiligen Grades: nach) Paläjtina zurüd umd er 

firdhe zu Jerufalem. “Tchöpfte fi) in vergeblichen Ver 
fuchen, Einlag in die Städte der Lothringer zu. gewinnen. Sngwijchen 
erffärte Balduin, daß er die Negierung Sernjalems übernehmen tolle, 
übergab Ehdefja an feinen Neffen Balduin den Süngeren, der während 
der Teßten Beit unter  Boemunds Bahıen. gefämpft Hatte, "jammelte 
noch fo viel Geld als möglich und begann. endlich mit etwa 200 Nittern 
und 700 Kuehten den Marie) gen Süden. I Laodicen traf and), er mil 
dent Legaten Morik zufammen und wurde von Diejem in feinem. Unternehmen 
beftärft. Nach mancerfei. Fährlikeiten erreichte er Anfang Novembers 
Serufafen, zog unter dem Jubel feiner, Landsleute ein und machte gleich 

. daranf einen Feden Streifzug ducd) die füsrichften Sandfchaften.Syriens, auf 
- dem "er, wenn auch) unter wilden Öranfamfeiten. gegen bie. Feinde, reiche 

  

        
  

  
  

  

  

  

1) Dagobert foll damals fogar beabfichtigt haben, den Fürften‘ von Antiochien 
zum Nachfolger. Gottfried3 zu machen. Hiermit wäre aber der Patriard) der Erfüllung 
feiner eigenen Hierarcjiichen Wänfjche in den Weg getreten; aud) üt feine Abit jehr 
ungenügend beglaubigt. \ . 

.
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Beute gewann. Seine Krijtlichen Gegner Fonnten diefen Erfolgen. nichts 
Uehnlihes entgegenjegen. Dagobert ımterwarf ich, fobald Balduin von 
jenem Streifzuge zurüdgefehrt war, Teijtete auf alle feine Anfprüche md 
Nehte Berziht und: frönte felber den Grafen am 25. Dezember 1100 in 
Bethlehem zum erften Könige von Serufalent. Tanfred troßte in thöric)tem 
Eigenfinn nod) ein paar Monate fang, gab dann aber pföhlich, recht feiner 
Art nad), allen Widerjtand und jede fernere Einmiichung in jerufalemitijche 

- Berhäftniffe auf, indem er nicht bios den König Hier inr Süden gewähren 
tie, jondern demfelben auch das Fürftenthum Galilän- austicjerte, vermuth: 
ih wohl, „weil er feinen Gegner Hate und fomit nicht in redter Treue 
dejien Lehnsmann werden Fonnte” (März 1101). 

Das verkehrte Verhalten Tanfreds trug and in Nordfyrien üble Früchte. 
Die Oriehen machten in Cilicien Fortjhritte und hätten vielleicht od) ber . 
dentendere Erfolge erringen Fünnen, wenn fie nicht ihre Kräfte zur Abtvehr 
von Öefahren, die fie von jener genuefiichen Stotte in Sommer. 1100 und 
bald darauf von nen.fich fammelnden abendländifchen Kreuzheeren erivarfeten, 
anf anderen Schaupfägen Hätten zufanmenhalten müfjen. Dafür aber wagten 
ih die benadbarten Seldfchufen um fo dreifter wieder zum Angriffe hervor, 
bedrängten die Antiochener Bis unter die Thore der Hauptftadt und ver: 
twidelten Graf Balduin IT, von Edefja in fehtwere und zum Theil fehr ver: 
Inftreiche Kämpfe. Tanfred Hätte Hiernadh, al3 er endlich im März oder 
Aprit 1101 von Galilän aus in Antiohien anfangte, fofort gegen die Ich- 
teren, weit geführlicheren Feinde ins. Feld xüden follen; feine Teidenichaftliche . 
Erbitterung gegen die Griechen brachte in aber dazır, nicht blos Cilicien 
denjelben wieder fort zu nehmen, fondern. fid) fogar in die Belagerung de3 
feiten Saodicea zu vertiefen, die, wenn fie and) fhliehlic) mit der Eroberung 
der Stadt geendet hat, dennod) eine für wichtigere Aufgaben untviderbring: 
Tihe verloren gehende, überfange Zeit in Anjprud) nehmen follte. 

Die Monate, die vom Anfange de3 Jahres 1100. bis tief in das Jahr 
‚1101 vergingen, waren aljo für die Äyrifchen Chriften Feine glücfichen. 

zZeritfalem viß jid freilich von dem alles umklammernden Einfluß der Nor: 
mannen [03 md begründete unter ftolzem Titel. ein jelbftändiges Staats: .. 
teen, aber in Nordigrien waren große Einbußen erlitten. und die furz vor 
her no) jo Helfen Ausfichten in die" Bufunft tief verdunfelt. Es durfte 
fohon fraglich erieinen, ob diefe Kreuzfahrer ftarf und verftändig genug 
waren, um dem Jam im Morgenlande auf die Daner Abbruch zu-thun. 

‘ 

Eu 2 Kreuzzug des Jahres ON. 

 Mährend in den Jahren 1097 iS 1099 das große Pilgerheer duch 
Kleinafien und Syrien vordrang, - wurde feiner in der Heimat mit der 
wärmften THeilnahme gedacht  Allabendlic) Hangen die Ofoden, um zum 

4
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Gebete für die Krenzfahrer aufzurufen; und Urban I. bemüßte fi), die 
Streiter Jen ChHrifti durd) Nadhfendung neuer Schaaren zu verftärken Am 
29. Suli 1099 jtarb zwar der Rapft, nod) ehe die Kunde vom Kalle 
Zerufalems Europa erreicht hatte, aber fein Nachfolger Rajhalis IT. zeigte 
den gleichen Eifer für die Eadje de3- heiligen Landes ımd fand in. dei 
weiteften Sreijen willige Herzen zur reuznahme. Denn allmählich erfuhr 
man ja, daß diefer opfervolfe Krieg nicht umfonft geführt worden tar, daß 

  

  

    
    

          
Kirdhe zu Bethlefem; Krönungsftätte Balduinz I. 

vielmehr der Herr die Seinen erhört und ihnen, die Erreihung des bes 
jeligendften Zieles gewährt hatte. Einzelne Pilger md Spielleute trugen 
die frohe Botihaft von Ort zu Ort md von Burg zu Burg. Mit jauche 
zendem ntzüden wurden ihre Schilderungen vernommen von grimmen 
Etreite und ftrahlendem Siege, von der Befreiung der heiligen Stätten und 

‚von allen Windern des Morgenfandes. Darnad zogen bie ruhmgefrönten 
Helden der Kreuzfahrt Heimfehrend dur) die Sande. Sie winden mit hohen 
Ehren empfangen und erivedten nod) flammendere Begeifterung für die Sad)e, 
für die fie felher gefämpft und gelitten Hatten.) Endlich wurden aud) von 
    

1) Robert von Flandern, Nobert von der Normandie, vermuthlih Euftady von 
Boulogne umd viele andere-vornehme-wie geringe Pilger find.im Eeptember 1099 von 
Laodicen aus nad) Europa zurüdgefehtt. Robert von Slandern it ihon im 

. ®inter 1099 auf 1100 dur) Frankreich nad) feiner Heimat gezogen und überall mit
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den Zürften, die in Shrien zur Herrfchaft gelangt tvaren, Briefe befannt, 
die-twohl mit ftolzem Hinweis auf die bisherigen Erfolge glänzende Aus: 
lihten in die Bufunft eröffneten, zugleich aber die Ölaubensgenoffen im 
Abendfande dringend um fchnelle md nahdrädtiche Unterftühung bateı. 
Da baltten fi) von neuem Heerhaufen zum gemeinfamen Zuge gen Djten 
zufanmten, und in Turzem war eine Nüftung im Gange, die jener von 
Sahre 1096 an Umfang faum nadjtand. 

Hierher gehören zunächft die Flotten von Pia, Venedig md Genua, 
die, wie wir fchon gefehen haben, im dei Sahren 1099 und 1100 nad) 
Syrien fuhren. Während des Yehtgenannten Sahres traten aber anferden 
noch die Bewohner der Lombardei, ein grofer Theil von Deutfchland, 
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Mofait ans ber Kirche zu Vethfehem, auf Koften des Kaiferd Manuel vor 1170 ausgeführt, 

Srankreih) und Spanien: unter die Waffen. Der Bapft hatte viele Mühe, 
den Spaniern begreiflich zu machen, daß e3 ihnen nicht zufonme, die Eeld: 
fhufen in Afien zu befämpfen, weil fie vielmehr ihre Kraft gegen die Mo: 

Zubel begrüßt worden. Während feiner Tehlen Sabre (er farb 1111) Hat er fich nod) 
al3 einer der Hitigften Verfechter Firchlicher Anjprüäde gegen das Kaiferthum in 
ihlinmer Weife ausgezeichnet. Robert von der Normandie hat fi in Npulien 
mit Sibylla, einer Verwandten Nobert Guigkards bermählt ımd ijt erft nad) Sahres: 
frift in die Heimat zurüdgefchrt. Inztvifhen war fein Bruder König Wilhelm II. 
don England gejtorben nnd demjelben der jüngfte der drei Brüder, Heinrich, auf dem 
Throne gefolgt. Nobert veriudte diejem das Königreid; zu entreien, verlor aber 
IHliehlih dabei and die Normandie (1106) und verbradyte den Neft feines Lebens 
(er jtarb 1134) in englifher Haft. Peter von Amiens ift wagriheinlid, ebenfallz 
‚damal3 Heingefehrt. Die Ichten Nachrichten über fein Leben find fehr fhtwanfend, 
erlauben jedoch die Vermuthung, dab er mit anderen von Sernjalen heimfchrenden
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hanmedaner. im eigenen Lande richten follten. Die anderen Bölfer dagegen 
ließ er gewähren oder fpornte fie noch bejonder3 zum heiligen Kriege an und 
bedrohte Hierbei mit dem Banıı Die Perfonen, die Schon vor Sahren das 
Krenzzugsgefübde abgelegt, jedody die Erfüllung desfelben noch nicht begonnen 
Hatten, md jene andern, die vor Vollendung der Wallfahrt zaghaft. zur 
Heimat entflohen waren, wie Graf Stephan bon Bois ud die Stridlänfer 
während ber Belagerung Antiochiens.' 

Die Staliener, die diesmal das Kreuz nahmen, ‚Ihaarten- fi zumeist 
um Erzbifchof Anfelm von Mailand. E3 follen ihrer 50,000 gewefen fein, 
darımter wicht wenige Hervorragende Männer, ztvei Örafen von Blandrate, 
ein Graf von Parma, der Bifchof- von Pavin und. ander. Yu Südfranf: 
veih brachte Wilelm von Roiton, Herzog von Aquitanien und als folder 
der neunte feines Namens, ein ebenjo großes oder noch zahlreicheres Heer 
zufammen. Mit Herzog Stephan von Burgumd vereinigten fi) die Bischöfe, 

‚von Saon, Eoifjon3 und Paris nebit vielen edlen Herren aus den mittleren 
Provinzen Frankreihs. Um Graf Wilhelm von Nevers fchaarten fi) 
15,000 Mann, und fowohl Hugo von Bermandois wie Stephan. von Blois 
fuchten durch nene Nüftungen die Shmad) ihres Entweicheng vom erjten 
Krenzzuge vergefjen zu machen ımd den zürnenden Papft zu verführen. Sa 
Dentfchland gelobten die Wallfahrt Herzog Welf IV. von Bayern, die frommme 
Marfgräfin Joa von Defterreich, die Grafen Friedrid) von Bogen, Heinrid) 
don’ Negensburg und Effehard von Echeiren, ein tapfrer Marjhall Kaijer 
Heinrichs IV., Namens Konrad, fodann Erzbiihof Thiemo von Calzbuig, . 
die Bifchöfe Uleih von Pafjaı und Gebhard von Nonftanz und viele niedere 
Kerifer, Nitter und echte... 

Su diefen Bilgern, namentlich) den Sombarden und Franzojen, Yebte 
aber ein andrer Geift, als in ihren Vorgängern vom Jahre 1096. Gie 
meinten, daß das Schtwerjte, twa3 von Krenzfahrern gefordert werden Fünne, 
mit der Befreiung Serufalems fhon erreicht, daß Hierdurch auch für fie die 
Ueberfegenheit Hrijtliher Waffen über mohammebanihe jchon eriviefen war. 
Wohl mit derfelden Begeifterung, aber nicht mit. der gleichen Vorficht, Zucht 
und tief innerlihen Safjung twie Gottfried, Naimumd amd Genofjen, fhritten 
fie zur Erfüllung, ihres Gefübdes. Voll Siegesübermuth träumten fie von: 
fabelgleichen Grfolgen: voll Lebensfuft rüfteten fie ji) twie zu üppigem 
Selte: ehrbare Frauen twie Todere Dirnen fchlofjen fi) in-ibergroßer Zahl 
den Kriegsmännern an, und als rechte Charakterfigur der ganzen Mafje ift 
fein Geringerer zu nennen al Herzog Wilhelm von Aquitanien, ein reicher, 
ritterficher und begabter Man, wegen ber fröhlichen Lieber, die er gedichtet 

Pilgern fid in die Gegend von Lüttich begeben, in der Nähe bon Hu) eine Kirche zu 
Ehren de3 Heiligen Grabes gegründet umd bei derjelben mit einigen Wallfahrts« 
genofjen in Höfterlichem Vereine nad) der Negel de3 Heiligen Anguftinus gelebt Habe. 
Er foll dann .aud; der erite Prior diejes Vereines geworben und al3 jolder am 8. Suti 
1115 geflorben fein.
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hat, als erjter Tronbadonr gefeiert, -zugleih aber durch viele Licbeshändel 
berüchtigt. 

Diefes bmt gejtaltete Heer glaubte alfo mit Teichter Mühe Hohen 
Ruhm gewinnen zu Fönnen. Sm Wahrheit aber 309 e3 großen Gefahren 
entgegen, die bisher Fanım genügend gewirdigt worden find. Denn don 
bei dem Marfce durch das Byzantinifche Gebiet Tag diefen Pilgern die une 
glücjefige Berfuhung zu wilder Feindesthat jeher nahe, weil fie jelher — 
nad allen Vorangegangenen begreiflih genug — von bitterem Grolle gegen 

-Kaifer Merius erfüllt waren: wie ein zweiter Judas. evfhien ihnen der 
Tiftige Herr von Stonjtantinopel; perfidus und maledietus nannten fie ihn. 
Und in einafien traten ihnen zwar großentheils diejelben Seldidhufer ents 
gegen, die im Jahre 1097 bintige Niederlagen erlitten, hatten, aber Kilidjc) 
Arslan durfte diesmal zuverläffig auf Unterftügung von Eeiten feiner Ofaus 
benzgenofjen vednen, da zum twenigften die ihm benachbarten Emire, be: 
fonders Jon Danifchmend von Siwas und Ridhtwan vor Hafeb, die Der: 
ftärfung der Sreuzfahrer in Syrien im eigenen Sutereffe zu verhindern 
juchen mußten. So ftand den allzu hohgemuthen neuen Pilgern ohne 
Hiveifel ein feiwerer Kampf mit zahfreichen Gegnern ‚bevor, die ihrerfeits 
fogar demfelben voller Hoffnung entgegen jehen mochten, weil fie in der 
legten Zeit den antiochenischen Normannen glücklichen Widerjtand geleijtet 
und den bedeutendjten aller Kreuzesfürften, Boemund, "gefangen genommen 
hatteı. : . 

Su Herbite 1100 verliehen zuerst die Sombarden die Heimat und 
zogen durch Iriaul, Kärnthen, Steiermark und Südungarn bi! ins Morawa: 

“ thal, wo fie übertwinterten, Saifer Aeyins Tamı ihnen fchon hier, im fern: 
sten Theile feines Reiches, Hüffreid) entgegen, indem ev dafür forgte, daß fie 
um billige Preife Lebensmittel eriverben Tonnten; ‚troßdent aber erlaubten 
fi} viele Pilger in ihrem Grimm und Uebermuth arge Gewaltthaten gegen . 
da3 Eigenthum umd die Rerfonen der Landeseinwohner. Mit Frühlings: 

. anfang febte das Heer den Marfch anf der alten Krenzfahreritraße jüdofts 
“wärts weiter fort, erreichte im März 1101 Konftantinopel und winde anz 
gewiefen, in der Vorftadt Pera, in der ihon Herzog Gottfried gelagert 
Hatte, nartier zu nehmen. Nad) einiger Zeit zeigte fi) dasjelbe jedod) 
abermals fo unbändig, da Aferius beforgt wurde, Gr forderte deshalb, 

die Lombarden follten fi aus der Nähe der Hauptjtadt entfernen, d.h... ° 
nad Ajien überjegen. Die troßigen Pilger weigerten fi, griffen zu ben 
Baffen und erftürmten jhon das vor deu Thoren Konftantinopel3 gelegene 
befejtigte Miünfter Kosmidium, ‘als e3 endfih dem Erzbiichof Anjeln und 
den übrigen, Zührern des Heeres gelang, "die Truppen zur Vernunft zı 
bringen, fie über die Meerenge hinüber zu fChaffen und den gerechten Zorn 
de3 SKaifer3 zır bejänftigen. 

Etwas fpäter als die Lombarden und zum Theil erft in drühjahre 
1101° brachen die Franzofen und Deutjhen auf. In größeren md: Heine:
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ren Schaaren zogen fie zumeift ihre Straße durd) Ungarn nad) Belgrad und 
von dort ohne Zweifel weiter nad) Sophia, Philippopel und Adrianopel. 
Die Stimmung, in der fie das byzantinijche Neid betraten, fheint ungefähr 
die gleiche gewefen zu fein, twie die der Lombarden. Srevelmuth und 
Grichenhaß führten zu twijter Mifhandfung des Landes. Der Saijer- be 
mühte fi) eifrig, den Frieden mit ihnen zu erhalten, jah fich aber auch) 
genöthigt, Die wilden Haufen zum Schuße der Seinen mit Truppen zu ums . 
geben. Hier und da Fam e3 zum Kampfe, und vor Adrianopel Tieferten 
die Aquitanier den petjchenegiichen Söfdnern des Saijer3 eine fürmliche 
Schlacht, bei welcher die Umgebungen diefer Stadt in Flammen aufgingen. 
Alle dieje Vorgänge beeinträchtigten natürlich im voran den etiva möglichen 
Erfolg des 8 Kreuzzuges. Die Zuchtlofigfeit der Heeresmafjen wud)3 in gleiden. 

. Maße wie jene Gewaltthaten, und die Fähigkeit diefer Hunderttanfende, einen 
ernten Widerftand zu überwinden, nahm entfprecdhend ab. 

. Nacd) und nad) vereinigten fic mit den Lombarden auf der afiatijchen Küfte 

der Marjchall Konrad mit 2000 deutjhen Nittern, Herzog Stephan von Bur- 
gend mit einem ftarfen Heere, Graf Stephan von Bloi3 und maitche andere 
Herren, jo daf, che noch Die übrigen Deutjchen und die Aquitanier heranges 
fommen waren, der. freilich jehr unfichern Uebertieferung nad) nicht weniger als 
260,000 Kreuzfahrer bei einander gewejen find. Diefe getvaltige Maffe Tich jich 
nicht lange in Unthätigfeit erhalten. Sie verlangte, ohne das Eintreffen der nod) 
iehlenden Genofien erwarten zu wollen, fojort zu Kampf und Sieg weiter geführt 

zu werden, nd fie beraufchte jich vollendz im Entwerfen und Bejprechen der 
 verwegenften Sriegspläne. Unter den Lombarden war nämlich der Gedanke auf: 
getaucht, daß man zu Ehren des Heilandes etwas ganz Großes unternehmen md 
zivar, naddein Die erften Kreugfahrer Antiohien und Zerufalem erobert hatten, 

mehr die Zejjeln Boenmmds in Siwas fprengen, darnad) Bagdad beztvingen 
und hierdurd) das Chalifat felber vernichten müjfe. Diefer Gedanke, einmal 

ansgejprocdhen, wirkte mit verführerifcher. Kraft in den Köpfen der Fürften - 
und der Nitter. Bereinzelter Widerjtand, der fi) dagegen regte, var bald 
bejiegt, und einmüthig würde der March gen Siwwas und Bagdad befchloffeı. 
63 bedarf feiner Ausführung, daß dies ein unheifvoller Beihluß war. 
Bagdad ag für die Krenzfahrer in umnahbarer Ferne, und das Heer fprad) 
lich gleichfam felber fein Todesurtgeif, indem c3 voll blinden Selbftvers 

- trauens no) vor Beginn des Kampfes von unerhörten Siegen träumte:- 
Anders dürfte das Urteil über den Feldzugsplan diefer Pilger mur 

dan Tanten, wenn derjelbe fic) Lediglich auf die Eroberung von Eitwas und die 
Befreinmg Boenmmds befchränft Hätte. Diefer Ort war durd) einen mäßig 
ausgedehnten Marfc zu erreichen: der Weg dorthin führte durch Die 
Gegenden Seinafiens, die unter dem Kriegedrange der Ießten Jahre am 
wenigften gelitten hatten und Deshalh leichter al3. andere den Unterhalt für 
ein großes Heer darbieten fonnten: und ein Kampf mit den Truppen Shr 
Danifhmends von ‚Siwas war unter feinen Umftänden zu vermeiden, da
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der. mir, wie c3 jeint, fid) gerüjtet Hatte, den Chriften entgegen zu treten, 
auf welchen Wege diejelden aud) vordringen mochten.) &o hätten Dieje 
Pilger vielleicht do noch einen großen Erfolg erlangen fünnen, wenn fie 
mit Nude amd Befonnenheit ans Werk gegangen wären.) 

Diefer Meinung fHeint freilich) entgegen zu ftehen, da Kaifer Alerius 
das gefamnte Vorhaben der Krenzfahrer mißbilligte und fie, wietvohl ver: 
geblih, drängte, den Spuren Boemunds, Gottjrieds und NRainmumds durch 
Keinafien nad) Syrien Hin zu folgen. Arc) Graf Raimmmd von Touleufe, 

"der dantal3 feine Pläne gegen die antiohenifchen Normannen in Konjtantinopel 
zu fördern juchte, fprahd fi in der gleichen Nichtung aus. Aber diejen 
beiden Männern Tag e3 natürlid) fehr am Herzen, die Pilger nicht bfo3 von 
dem thörichten Zuge gegen Bagdad, fondern and) von den Kampfe gegen 
Siwas abzuhalten, defjen Folge ja die Befreiung Boenmmds, ihres gemein: 
jamen Zeindes, fein fonnte. ALS ihre Einreden nichts fruchteten, Tießen fie 
den Kreuzfahrern ihren Willen: Graf Raimund floh fi) ihnen fogar zum 
Maride gen Dften an und der Kaifer gab ihnen einen höheren Offizier und 
eine Heine Truppenfchaar mit, die al Wegweifer dienen und daneben wohl 
aud) die Intereffen ihres Herrn in den etiva vom Feinde befreiten Städten . 
und Ländern wahrnehmen follten. Gegen die Fürften des Kreuzheeres zeigte 
fi) Afegius bei perfünlicher Begegnung and) diesmal ehr zuvorkommend; ob 
er den Lehnseid von ihnen gefordert Hat, ift nicht überliefert, ‚jedoch nad) 
feinem Verhalten gegen ihre Vorgänger wie Nachfolger ehr wahricheintid,. 

Anfang Tui begannen die Pilger den Marie} und zogen von der Küfte, 
an der fie bisher ihr Lager gehabt, ein paar Wochen ang ohne Anfechtuns 

‚gen oder, Beihwerden faft genau ojtwärts bis nad) Ancyra. Diefe namhafte 
‚ Stadt eroberten fie und überliefen fie dem Kaifer Aferins. Dann wendeten 
fie-Tid)"gegen Nordoften, erreichten Gangra, wagten den Ort aber nicht‘ anzu: 
greifen, da er ihnen zu fejt dünfte, gingen in der eingefhhlagenen Nichtung 
no) eine Strede auf dem Tinfen Ufer des Halys fort, überjhritten diefen 

1) Die? Fan aus dem Umftande gejchloffen werden, daß den Frenzfahrern in der 
entiheidenden Cchladht aufer KiTidiH Arslan ımd Ion Danifhmend and) Nidhwan von 
Haleb und Karadidia von Harran, alfo Äyrifche uud mejopotamifche Emire entgegen= 
getreten find. Um die Ießteren dom Geranzuge der Pilger zu benachrichtigen umd 
mit ihren Truppen herbeizuhofen, war immerhin fo viel Zeit nöthig, dah die erften 

" Eritte zu diejer Vereinigung mohammtebanifcher Streitkräfte vermmthlich fhon früher 
ftattgefunden haben, al3 irgend einer diefer Emire etwas von der Marihrichtung des 
rijtlichen Heeres erfuhr, und wohl aud) ee mur diefe Marfhrichtung von den Krenges:. 
fürjten jelber angenommen war, . 

2) Bilfen, Gejd. der Kreuzzüge, IL. 119 ff., tadelt die Krenzfahrer and wegen 
de3 Zuges gen Eitwas, weil derfelbe auf ımüberwindlide Schwierigkeiten habe ftoßen 
müfen. Die jhlimmften Cchwierigkeiten, welde dieje Pilger zu überwinden Hatten, 
iheinen aber nicht in der Art der Landichaften, durd) die fie zogen, md nicht einmal 
in dem jehr Eräftigen Widerftande der feldihukifhen Emire, al3 vielmehr in ihrem 
eigenen bochjahrenden und zuchtlojen Wefen gelegen zu haben.
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Strom etwa bei Dsmandjehif, und zogen wieder ofttvärt3 weiter gen Mar: 
fivan.. Während diejes ganzen Marfdes durch Keinafien fcheinen die nieder 
Pilger arge Frevelthaten verübt zu Haben, -wie dereinft im Morawathal und .- 
bei Konjtantinopef, während die Fürften, und Nitter,- fowveit fi) fehen läßt, 

Ze | zu wenig Sorgfalt Darauf verivendeten, 

daß das Heer geordnet und geichlofjen' 
. vorrüde. Die Celöfhulen Dagegen 
. nahmen ‚fih) der Vertheidigung ihres 

Landes mit Geihid und Eifer an, inz 
dem fie die Gebiete, dur) welde die 
Chrijten ziehen mußten, vor ihnen her 
verwäjteten, ımd fi) aus weiten Um: 

freife her jo einmüthig wie noch niemals 
feit dem Sabre 1097 zum entjcheidenden 

- Kampfe zujanmenfchaarten. Mit Ihr. 
Danifhmend und Kilidfh Arslan ver: 
einigten jich - voruchmficdh Die Emire 
Ridgwan von Haleb und Karadicha von 
Harran in Mefopotamien. Die bedeu: 

tenden Streitkräfte, die diefe Fürften 
aufgebracht Hatten, warfen fih etwa ün- 
der zweiten Hälfte Zulis md nicht weit, 
öftlih vom Halys den Kreuzfahrern ent 
gegen. Ein Heißes Fchten beganır. Die 
Chrijten hielten, obgleich; von Hunger 
erihöpft, zuerjt tapfer aus und tiefen 

den Angriff glüdfih ab. Am nächjten 

Tage drang der Marfhall Konrad mit 
feinen deutfchen Nittern noch eine Strede. 
weiter vor, eroberte einen feiten Mat 
voller Lebensmittel, exlitt jedoch auf 
den Nüdzuge zu den Genofjen fchivere 
Berlufte. Am daranf folgenden Tage 
wagten die Eeldfchufen einen zweiten. 
Angriff und rangen nod) mandje Stunde 
fang vergeblich um den Sieg. Allmählic) " 

Eingelgeiten faracenijder Bewaffnung. aber ermatteten bie Pilger, umd wohl 
Rad) Öfasualereien bes 11. Sahelunderts in ben (yareı 3 nicht allein der Mangel au - 

früheren öenftern der Siche von er weni Nahrung und die Hibe 963 Streites, 

die ihnen Tähmend in den Arm fielen, fondern vielleicht cbenfo fehr der 
Chreden über den Sturz all ihrer triumphivenden Hoffmingen und das 
Entfegen vor dev fehneidigen Kraft der früher" fo thöricht mißachteten 

"Deinde. Wie immer in folchen Fällen, fo ging e3 aud) hier. Diefelben, die. 
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noch dor Furzem Bagdad zu ftürmen fic) vernejjen Hatten, dachten nur noch 
angftvoll an die Nettung des eigenen Lebens. Schaar um Schaar wid aus 
der Ehladht: eine allgemeine Ranif breitete fi aus: ein jeder warf von 
fi, was ihn am Slichen Hinderte, leider und Gerd, Geräthe und Reliquien: 
die Fürften und Nitter jagten in Eife von dannen, der Küfte zur, um fir 
irgend welden Mauern, in denen Kaifer Aferius dort noc) herrjehte, Schuß 
zit fuchen: Hinter ihnen bfieben zurück die Suftruppen, die Mönde und- 
Teiber, von den Heranftürmenden Siegern bald alle erihlagen oder 
gefangen. Ze . 

Die Niederlage war ungeheuer und centideidend für daS ganze Heer. 
Nur Ihtvadhe Nefte desjelben erreichten die Küfte, zumeift bei Sinope, und 
nur wenige diefer Oeretteten entfamen von dort glüdfic) bis nad Konjtanz 
tinopel, tie namentlich Stephan von Burgund und Stephan von Blois, 
Rainmmd von Tonlonje, der Marichalf Konrad und Erzbifhof Anfeln von 
Mailand. Der Tehtgenannte ftarb jedoch; nicht Lange nad) diefer furchtbaren 
Kataftropge, am 31. Dftober 1101, in. Konftantinopel. Seine Genoffen 
blieben dort bis zum nächjten Frühjahre, freundlic) verpflegt vom Saifer; 
aber die gereiste Stimmung zwifchen Yateinifchenm und griehifhen Wefen 
fog aud) aus dem nur durch die Krenzfahrer felber verfchufdeten Untergange 
dieje3 großen Heeres nene Nahrung, denn 3 winden für denfelben bald die 
griehiichen Wegweifer, bald auch der Freund des Kaijers, Graf Rainumd, 
verantwortlich gentadt. - 

Nicht lange nahden die Lombarden und deren Genofjen ihren unglüd: - 
lien Zug gen Eitwas begonnen hatten, Anfang Juni, Famen aud) Wilhelm 
von Neverd, Hugo von Vermandois, Welf von Bayern, Zda von Defterreid), 
—hiemo von. Salzburg und Wilfelm von Aquitanien vor Konjtantinopel an: 
ein zweites bedeutendes. Hcer von etiva 100,000 Nanı balfte fi) dort 
zufanmen‘). Der Kaifer- Fam den Fürften mit freundlichen Worten und 
reichen Öaftgejchenfen entgegen, forderte aber und empfing au von ihnen 
den Lehnzeid, den fehon die Kreuzfahrer von Sabre 1097 gefchtworen Hatten. 
Unter den übrigen Pilgern gäfrte jedoch) der Haß gegen Mlerius immer 
hejtiger. „Der übermüthige Kaifer,” fo hieß e3, „rühme fi) fehnöde, ihm 
jers, werte Sranfen und Seldfehufen mit einander fämpften, nicht mehr, als 
tern Hunde einander biffen” Schon wollte man logar Kımde Haben von. 
geheimen Verhandlungen, die Kreuzfahrer an die Ungläubigen zu verrathen ." 
oder fie jonft irgendwie zu Grunde zu richten. Eine Panik begann, fo daß 
Zanfende fi jcheuten, den Boden Meinafiens zu betreten, und Schiffe aufs 
fuchten, um zur Sce nad) dem Heiligen Lande zu gelangen. Aber viele von 

. 1) Bisger wurde zumeift angenommen, daf nicht blo3 zwei, fondern drei einzefne. 
Krenzheere im Sommer. 1101 den Marc) duch Kleinafien verfucht haben, indem 
ztvifchen dem erften und dritten Heere Wilhelm don Never allein feine Etrafe ge: 
zogen jei. Tod) feinen das jogenannte zweite Und dritte Heer vielmehr nur eins 
gebildet zu Haben- ©. Hagenmeyer, Ekkehardi Hierosolymita, p. 240.
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diejen fürchteten auc hier byzantinifche Tide, verließen eilends die Schiffe 
und Tehrten angftgetrieben zur Heimat zurüd. Der Neft machte fid) endlich 
duch Meinafien auf den Weg, folgte bis Ancyra den Spuren der Lontbarden, 
erfuhr hier, wie e3 fcheint, den Untergang derfelben und bog darauf, tief 
erjchrect, harf füdwärts ab. In Philomelium erreichte man die Strafe 
der Kreuzfahrer von 1097 und Hielt fi auf derfelden, an Skonium vorüber, 
bis nach Heraflen (Eregli). Aber fhon während diejes Marfches wırde 
da3 Heer manfhörlih von feldfhufiigen Schaaren umjhtwärmt, Titt durd) 
Hunger, Durft und Gefechte, und verlor allen Glauben an einen glüdtichen 
Ausgang des Sriegszuges. WS ihm bei Heraffea, etwa in der zweiten 
Hälfte Augufts, eine ftärkere feindliche Macht, wohl unter der Führung ber= 
felben Emire, denen die Lombarden erlegen waren, den Weg verjperrte, 
wagte e3 gar nicht mehr, ernftlich zu Fümpfen, Sondern ftob in wirrem Ent: 
Teen auseinander. Die Mafjen des Trofjes und der Nitter wurden erfchlagen 
oder gefangen. Erzbiichof Thiemo und die Markgräfin Jda wurden ermordet; 
und e3 ijt mir eine romantifche Sage, daß die Iehtere in der Gefangenfchajt 
einen jeldfääufifchen Emir geheiratet Haben ımd die Mutter des fpäteren ge: 
fährlicgiten CHriftenfeindes, Imadeddin Benkis, geworden fein fol. Hugo 
von Bermandois entfam bis nad) Gilicien, ftarb aber dort. Die beiden 
Wilgelm von Never3 und von Aquitanien und Welf von Bayern retteten 
fi mit geringem Gefolge md zum IHeil in ärmlichftem Afzuge nad) 
Gilieien und von dort nad) Antiohien, wo fie von Tanfred brüderlic) auf: 
genommen und forgfant verpflegt: wurden. 

So Hatte fi) ein ungehenves Unglüd vollendet. Die römische Chrijten: 
heit Hatte diesmal fajt cbenfo riefenhafte Anftrengungen zur Ausdehnung 
ihres Gebietes gemacht, wie im Jahre 1097; der erjehnte und fehon zu: 
verjichtlich erhoffte Erfolg war jedoch volljtändig ausgeblicben. Die Shwärmende 
Degeifterung für den Kampf gegen die Mohanmebaner, die vier Zahre 
früher ihre Siegesfraft in zerfehmetternden Stößen bewährt hatte, war 
diesmal dazu gelangt, die ihr gleichfalls inmetwohnende Elägliche Edhwäde 
zu troftlofeftem Ausorud zu bringen. Die Hunderttanfende, die im drühfing 
1101 fampfbereit am Bosporus geftanden hatten, wären bei einfichtiger 
Führung ohne Biveifel ftarf genug gewefen, um wenn aud) unter harten jo 
dod erjt recht wirfmgsreihen Kämpfen Boemund zu befreien, das antioche: 
nifche Normannenreih Bi3 zu ficher dauerfähigen Grenzen auszubehnen und 
dem menfKenarmen Serujfalem noch. genügenden Nachjehub ar tüchtigen 
Streitern zu liefern. Seht war von alledem nicht blos nidht3 gejchehen, 
fondern die gräßlie Niederlage mußte auch die Stimmung des Abendlandes 
in unheilvoller Weife beeinfluffen. Daß die Chriftenheit zum dritten Male 
in folder Mafje zur Gründung oder ‚Erhaltung fränkifcer Kolonien im 
fernen Dften fid) erheben werde, das war für Yange Zeit nicht mehr zu 
ertvarten. . 

Den Thorheiten, dur) welche fic) diefe Krenzfahrer des Jahres 1101
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zu Örumde. gerichtet haben, Hat damals vielleicht nod) ein Gegenbild in Syrien entiproden. „Denn umvillfirfic) richtet fi) das Auge des Sorjers anf 
Antiodien und Eveffa, fragend, warum dem die Fürften diefer DOxte ihren Ölanbensgenofjen nicht mit gewaffneter Hand Hiffeeih entgegengerüdt find. Zankred und Balduin bejaßen jreifih nur eine Heine Macht, verglichen mit 
den Schaaren jener Kreuzfahrer; wenn aber die Emire von Shrien. und Mefopotamien zur Bekämpfung der Iehteren bi in den Norden Kleinafiens eifen Eonnten, tvarum vermochte dann nicht wenigftend Tanfred irgend welde CHritte zu thun, um feinen Ölanbenzgenojjen die Erreihung ihres Bieles zu erleichtern?!) Aber Tankred war chen in feiner Stärke wie in feiner Shwähe ein ganzer md nichts al3 ein ganzer Krenzritter, ftürnijeh tapfer, Teidenfhaftlih immer mit dem nächjt vor ihm Liegenden bejchäftigt, jedod unfähig, darüber hinausgreifende Pläne zu fajfen md folgerichtig ducchzuführen. \ Bu . 

  

x 

° Fürft Boenund und Kaifer Alerius feit 102. 
Wilhelm von Nevers, Wildelm von Aquitanien ud Weff von Bayern hatten fi, wie erwähnt, aus ihrer Heinafiatiichen Niederlage nad Antiochien gerettet. EbendortHin Famen von Konjtantinopel Her im Anfang de3 Jahres 1102 Stephan von Blois, Stephan von Burgund, der Marfchall Konrad, mehrere ° Biihöfe und Graf Raimund von Zonfoife, der alte Gegner der Normannen. Tanfred Tie den Tehteren gefangen nehmen), jehte ihn jedod) auf Bitten der übrigen Pilger bald wieder in Sreiheit, nahdem er ihn Hatte Ttvören  Tajjen, feinen Drt zwwifchen Antiochien und Afkon in feine Gewalt bringen zı wollen. Bergebens aber fuchte er hierdurd) die endliche deltfegung der Proven: zalen auf der fyrifchen Küfte zu verhindern. Denn al3 gleich darauf alle jene Herzöge, Grafen und Bifchöfe von Antiochien aus gen Süden weiterzogen und - unterwegs, mit Hülfe einer foeben angelangten Heinen gennefischen Flotte, Tortoja eroberten, da machte fi) Nainmd, eidbrüchig, zum Herrn diefer Stadt. Tanfred Eonnte ih nicht von dort vertreiben, teil er, wie twir twifjen, damalz „vor allem das grichifche Laodicen zu erobern twänfhte und feine Kräfte durd) die Belagerung diefer fejten Stadt jo. jehr in Anfpruc) genommen tvueden, . daß im GegentHeil Raimund einen wenn and) erfolglofen Verfuch zum Entjaß derjelben wagen durfte. Adtzchn Monate Yang, bis ins Sahr 1103, -dauerte der Kampf um Saodicen: endlich) zogen die Normannen in die eroberte Stadt 

1) Bon den TIhaten Tankredg im Sabre 1101 wifjen wir nur, dafj er im März oder April die Negierung Antiochiens übernahm, bald darauf die Griechen aus ‚ Eiticien hinauswarf und früejtens Ende de3 Sahres die Belagerung von Laodicen begann. Daß er daneben aud.nur beabfichtigt Habe, den Heranzichenden Kreuzbrüdern direft oder durch einen Angriff auf die Gebiete der Emire von Haleb oder Eimaz indirekt zur Helfen,, ift nicht überliefert md nicht wahriheintid. u Kugler, Geihiäte der Kreuszüge. \ 6



82 Drittes Kapitel. Rormannen und Grieden von 1099 bis 1119. 

“ein, aber an einen fchnellen Sieg über die Provenzalen war mm nicht mehr 
zu denfen. Denn inzwifchen Hatte Raimund tHeils an der Küfte, fühwärts 
von Tortofa, Fortfgritte gemacht, theils au) im Innern Syriens mit den 
Emiren von Himß und Damasfus glüdlid) gefämpft und vornehmlich jchon 
begonnen, da3 alte Biel feines Ehrgeizes, das große und reiche Tripolis, 
ernftlich zu bedrängen. Dazu fam nod), daß Kaifer Aferius zu nenen Kriege 
gegen die Normannen eifrig rüftete und deshalb aud) die Unternehmungen 

der Provenzalen nad Kräften unterftügte AS Rainmmd auf einem der 
Stadt Tripolis benachbarten Hügel, dem fpäteren Pilgerberge, eine Bes 
feftigung anlegen wollte, befahl der Kaifer fofort, dem Grafen mit Material 
und Werkmeiftern behilflich zu fein. 

Den Kampf mit den Seldichufen vernachläffigte Tantred über den 
Händeln mit Griechen und Provenzalen begreiffiher Weife faft ganz und 
gar. Und fo ruhte die Yehte Hoffnung der Normannen, die Herrihaft des 
"Zslams endlid ins Innere Aftens zurüdzwdrängen, Yediglih auf dem ger 
fangenen Boenmd. Der Cmir von Sitwas Hatte bisher dem Drängen des 
Kaifer3 Alerius, der durd) Bitten wie durd) Verfprehungen die Auslieferung 
jeines großen Gegners nad): Konftantinopel zu erwirfen fuchte, twiderftanden 
und Hatte den Normannen angezeigt, daß er gegen Die Zahlung von 100,000 

Goldfticen ihren Fürften aus dem Oefängnig entlaffen werde. Tanfred 
verfpürte mm ziwar Feine Neigung zur Austöfung feines Oheims, defien 
Zurüdkunft für ih den Verlust der Herrfchaft bedeutete, etivas beizutragen; 
dafür aber überfandte endlich der armenifche Fürft Gogh Wafil, der mächtigite 
‚der Heinen Souveräne am Taurus, opferfvenbig jene. Summe au br Da: 
nifchmend, und Hieranf Fehrte Boemund im Sommer 1103 in die Freiheit 
und nad) Antiohien zurüd. 

Sofort fam ein frifcherer Bug ir da3 Seben ‚und Sreiben der norde 
fyrifchen Chriften. VBoenmumd ergriff von nenem die Herrfchaft und zivar 
ohne fich deshalb mit Tanfred zu überwerfen, Inüpfte die alte Sreundichaft. 
zwifhen Normannen, und Armenien fefter, al3 fie bisher je gewvefen var, 
und begann no) im Sahre 1103, ohne fi) um Griechen oder Provenzalen 
irgendwie zu fümmern, einen erfolgreichen Kampf gegen Ridhtvan von Hafch. 
Gfeihzeitig gingen die Edeffener nad) allen Seiten zu entjchloffenem Angriffe 
über. An deren Spiße ftand jeßt außer Balduin IL. Zoscelin von Courtenad, 
Herr von Tell-Bafchir, der mit den Pilgern des Jahres 1101 nad) Syrien 
gekommen und von Baldırin mit den edefjenifchen Burgen und Zandfhaften 
weftlich von Eufrat befehnt worden war. Er war ein wild Friegerifcher 
Nittersmann und machte den Namen der Franken von Tell:Bajhir, wo er 

 zumeift feinen Wohnfit Hatte, vom Taurus bis zum Enfrat gefürchtet, während 
Baldırin die mefopotamijöhen Gebiete öftfich und füdlic von Edejja unbarnı= -. 
herzig ansplünderte. Im Anfange des Jahres 1104 entwidelte fi) aus alledem 

der Pan, die wichtige Stadt Harran mit gemeinfamen Kräften anzugreifen. 
Wenn 03 den Chriften gelang, diefe Etadt zu erobern, fo var damit
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auferordentlic) viel gewonnen. Denn Harran, der Ort, bei dem einst Crafius 
von den Parthern erichlagen worden tvar, beherrfähte die beften Verbindungen 
zwifchen Nordfyrien und den öftlihen Mejopotamien. Ridhwan von Haleb. und alle fyrifchen Eeldfäufen waren, fobald die Krenzfahrer hier fejten Fuß 
faßten, von den Olaubensgenofjen im Sunern AMiens beinahe abgeschnitten 
umd Fonnten in folcher Vereinzelung den Baffen ihrer riftlichen Gegner. Ihwerli) noch Lange twiderftchen. VBoemumd und Tanfred eilten deshalb 
mit nicht weniger als 10,000 Mann äit diefem Kriegszuge Herbei. Baldıin, 
Soscelin und die-Armenier Famen ebenfall3 mit großer Macht. Zn frofer 
Siegeszuverficht rücte man gen Harran. . 

Die Feinde waren in übler Lage. Harran allein Konnte fi nicht lange 
behaupten; und die bedeutenditen Emire Mefopotamiens, Sofman von Hisn 
Keifa und Dielirmijch von Moful Tagen jelber miteinander in dchde, ver: 
löhnten fi) zivar mod) in Yeßter Stunde md famen eilig, aber nur mit 
10,000 Reitern zum Entja heran. Die Chriften rüdten ihnen von Harran 
aus nod) weiter jüdwärts bis an. den SB Balik entgegen. Hier warfen 
ih“ Die Selojchufen beim Anfturz der fänfifhen Nitter fogleich in weite‘ 
Sucht und wandten fid) erjt, als fie die Gegner vom Nachjeen ermdet 
glaubten. Die Edefjener waren in frevfen Nebernuthe den Genoffen voraus: 
geeitt,. um den Kampf mit dem veradhteten Feinde allein zur beitehen, und 
warden num von dem plößfichen Angriff der Türken völlig überraiht. Su 
‚einem Angenblid waren fie zerjprengt, die Grafen Baldıin und Zoscelin 
gefangen, der Nejt ftürzte in twirrem Entjegen auf das Gros des Heeres 
zuräd. Bocmumd und Tanfred Hatten fid) abfihtlich fern gehaften, um zu 
vehter Zeit die Entfdeidung herbeiführen zu fünnen; jet jtelften fie das 
Gefecht wieder her und behaupteten das Echladhtfeld bis zum Abend." Aber 
die Seftigfeit der Truppe war tief erjhüttert, Ansreißer Töjten fi) in Menge 
ab; jo befhlofjen die Fürjten im Schube der. Nacht den Nüdzug. Der Marfd) 
hatte jedoch) Taum begonnen, al3 die feindlichen Neiter, im Verfolgen doppelt 
gefährlich, von allen Seiten auf die Ehriften einbraden. Dazu. fiel die Be- 
jagung von Harran aus umd verfperrte alle Wege, welde zur. Heimat, nad) 
Edefja, zurücführten. Der Nüdzug artete hald in wilde Sucht aus, und 
mit geringer Begleitung erreichten die normammifchen Zürjten Edeifa. Der 
Verkuft der EHrijten foll 12,000, nad) einer andern aber unglaublich Hingen: 
den Nahricht fogar 40,000 Manır betragen Haben. Eine foldhe Shladt ift 

von dem Truppen des Heinen Königreiches Zernfalen während feines ganzen 
Veftandes Fam jemals geichlagen tvorden. nn 

-Der Tag von Harran war in jeder Hinficht entjcheidend. Wären die 
Normannen al3 Sieger und jomit als Gebieter des Binnenlandes aus Mefo: 
potanien zurüdgefehrt, jo Hätten ihnen wohl weder die Heinen nordfyrifchen 
Emirate, mod die Griechen oder die Provenzafen Tangen Widerftand mehr 
entgegenfegen Fünen, und die Errichtung eines großen, auf dev eignen Kraft 
ficer rußenden,..nad) allen Seiten jelöftändigen Staates wäre für Boemund 6%



SL Drittes Kapitel. Normannen und Griechen von 1099 bis 1119. 

wahriheintih nocd) möglid; gewefen. Nun aber erhoben fid) in der drohendften 
- Weife ringsum die Feinde amd Nebenbuhler. Die Heerichaaren von Moful 

und Hisn Keifa umlagerten Edejja, Nidhivar von Haleb untertvarf einen 
Theil des antiochenifchen Landes, die Griechen nahmen abermals die Haupt: 

jtädte Giliciens, Tarjus, Adana und Mopfueitta, erzwangen fi den Eingang 

- in den Hafen von Laodicen und defehten die Stadt; nur die Gitadelle hielt 

fie) dort no. Graf Naimumds Ausfichten. endlich ftiegen höher al3 je, da 
er focben und wiederum mit Hälfe genuefifher Mannjchaften Kein-Gibellum 
(Gibelet), jüdlich von Tripolis, .erjtürmt hatte.. . 

\ Hier zeigte fi) freifich noch einmal die friegerifche Züchtigfeit Bocmumds 

und Tanfreds- im Helfften Lichte. Sie behaupteten Edefja, ficherten die 

Gitadelle von Laodicen, brachten mit einem Worte den Andrang der Feinde . 

zum Stehen und hielten die Haupttheile jowoht ihres Fürftenthunmg wie der ., 

“ Grafihaft EdefjasTell-Bafchir ausdanernd in fiherer Hut. "Aber das war. 

and) das Hödhjfte, was erreicht werden Fonnte. Größere Unternehmungen, 

fiegreiches Vordringen, Gründung eines machtvollen Staatswejens, alles diejes., 

war mit den Kräften, die ans der Niederlage gerettet waren, nicht mehr 

möglich. Doch no) gab e3 ein Mittel, welches vielleicht alle Berhufte wieder 

‚ausglid, nämlich: Ihlennige ftarfe Unterjtütung aus der Heimat, ein neuer 

Kreinzzug, aber ganz in normanniihem Sime gefeitet.. 

Boenumd erkannte dies md handelte jofort darnad. . Er fagte feinem 

Neffen, er werde nad dem Abendfande zurüdichren und um Hülfe werben, 

weil man mit den eigenen Kräften nichtmehr allen Feinden ringsum Wider: 

“ fand Teiften Fönne. BVergeblih erbot fi) Tanfred unter Teidenshaftfichen 

Bethenerungen, die Ausführung diefes Planes auf fich zıe nehmen, damit Die 

Normannen nicht in der Noth von ihrem Dberhaupte verlafjen würden. - 

Boemund blieb feit:. die große Sache‘ erfordere den größten Vertreter, einen 

Geringeren werde niernand beachten. Er überting dem Neffen die Negierung 

Nordiyriens, rafite, joviel nur möglich, an Geld und orientalifhen Koftbar: 

feiten zufammen und fhiffte fi) mit einer Heinen Stfotte nod) 1104 gen 

Weiten ein‘). Die. Griechen wagten nit, die Reife ihres gefürchteten 

Gegners zu ftören. 
Der Fürft landete glüdfih in Stalien- und Yieß feine Abficht eines 

neuen Heerzuges weit und breit verfündigen, Der Auf feiner Thaten, feines 

Reihtgums, jeiner Iodenden Verheiiungen ging vor ihn Her umd bereitete 

ihm aller Orten jubelnden Empfang. Ritter und. Volk frömten herzu und 

traten in feinen Dienftz Papft Pajhalis II. billigte feinen lan offen md 

feierlich. Dann ging er nad) Sranfreic) md verfettete feine Sadje mit den 

Sntereffen der fegitimen Throne des Abendlandes, indem er fi mit Kon: 

1)-Die Getannte‘ Anekdote der Anna Kommena, VBoenumd Habe fid) as Zeichnam 

gen Westen führen lafjen, um den Nadhjitellungen der Griechen zır entgehen, ift nz 

glaubwürdig. °
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ftanze, der Tochter König Philipps, vermäßfte und eine zweite PBrinzefjin 
als" Braut für Tankred erwarb. Auch für fein Heer forgte er dort. Bei _ 
jeder Gelegenheit, jeder Verfammlung, in Kirchen und Faläften trat er al3 
fein eigner Werber auf, erhob feinen begeifterten Kriegsruf, jhilderte den 

. Nuhm des Kampfes, die Ehre des Gieges, die Pracht der Beitte, und ver: 
tHeifte mit ftolzer Sende das Handgeld feines Dienftes, das Krenzeszeichen, 
an die Ritter, die ihn ftürmifch umdrängten. 2 

AB er nah Italien zurüdgefehrt war, jhlug er feinen Wodufig in 
Apulien auf amd erwartete die von allen Eeiten zufammenftrömenden Heer- . 
-hanfen. Sm Herbjte 1107 jah er ji, zum Anfbrud) bereit, an der Spike 
von mindeitens 34,000 Mann, Ritter wie Sußknechten, und einer mächtigen 
Slotte. u . 

Über dieje getvaltige Armada follte nun Feinestvegs dazu dienen, am 
dem Fürftenthum Antiochien unmittelbare Hülfe zu bringen. Denn Boenund. 
hatte zwar wohl Eyrien no) mit den verftändigen Vorfage verlaffen, mir 
für den Krieg am Drontes md Euphrat tapfere Arme zır werben, bald. 
darauf jedod) Hatte der bisher fo bejonmen Handelnde Mann fi) einen 
anderen, wild abenteuerlichen Nlane zugetvandt. War e3 der Grimm gegen 
die Griechen, den die Kämpfe der Ichten Zeit in ihm genährt hatten, war 
e3 das Zauberbild der Faijerlihen Krone von Konftantinopel, nad) der ex u 

fchon in jungen Jahren fic) gejehnt Haben mag, oder verblendete ihn der 
fiegverfündende Jubel, der jeden feiner CHritte im Abendlande Vegleitete 
— wir fennen feine Beweggründe nicht, twir wilfen nur, daß er die Nitterz 
IHaft Italiens und Sranfreihs zwar zum Kreuzzuge aufforderte, aber zit 
einen Kreuzzuge, bejfen erftes Biel die Bejiegung der Thismatifchen 
Griehen war. Hätte ev 1107 fein ftarfes Heer nad) Antiodhien hinüber: 
geführt, man Fan Faum zweifelt, daß er da3 Ziel feines bisherigens Strebens 
erreicht, d. H. feinen fyrifchen Normannenjtaat als den rechten Edftein der 
Chriftenherrfchaft im Morgenlande auf dauerfähige Grundlage gejtellt Hätte, 
Der Krieg mit den Griechen dagegen ich bei ruhiger Abtwägung der Macht: 
verhäftnifje Tau irgend welche Ansficht auf einen guten Erfolg übrig. 

Denn die Widerftandsfraft des byzantinifcen Staates war feit jenen 
ahtziger Jahren des elften Jahrhunderts, in denen Nobert Gnisfard und 
der junge DBoemund denfelben vergebens befämpft- Hatten, bebeutend ge: 
wachen. SKaifer Alerius verfügte über fehr anfehnliche Streitkräfte zu Lande 
und zur Eee, die er während der Werbungen Boemumnds in Stalien und 
Sranfreid überdies no in voller Muße fammeln, aufitellen und. ausrüften 
fonnte. Yuch bejaß er jelber jeht ir vollen Mafe die Erfahrung in Nor 
mannenkriege, die ihm früher im Kampfe mit Robert Guisfard gefehlt Hatte, 

. und jo durfte er dem drohenden Sturnte ruhigen Muthes entgegenfehen. Im 
Dftober 1107 fchiifte fi VBoenmumd mit feinen ganzen Heere in Brindifi 
auf 230 Kriegs. und Transportichiffen ein. Anfangs begünftigte ihn das 

‚Gfüd, jo daß er unangefochten die Scefahrt vollenden, am der feindlichen...
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Kiüfte bei Aulona landen und von dort nmorbwärts > gegen Dyrrhadjiunt 
. borrücen fonnte. Darnac) aber wandte fid) das Geihid. Die grofe See: 
burg Dorrhahium, aus der Boemund feinen erjten fihern Stügpunft im 

fremden Lande zu machen twinfchte, war vortvefffich befeftigt, mit Vorräthen 
reichlich verfehen und von tapferen Männern vertheibigt. Während die . 
Normanmen die mühevolle Belagerung, derfelden begannen, rückten ‚große 
Dyzantinifche Heeresmaffen von Macedonien Her nad) Albanien Hinab und 
umzingelten die Feinde, ohne fich dem Kampfesungeftiim derjelben jemafs in 
offener Feldihladht zu ftellen, erft in weiten und dann im engerem md 

immer engerem Bogen. 
Sm Frühjahre 1108 ver: 

‚nichtete Boemumd felber 
feine Slotte, um daraus 

Holz zu Belagerungsr 
mafhinen zu gewinnen. 
DerManerbredher dröhnte, 
ein hoher Thurn erhob 
fid) bis über die Befejtigun: 
gen der Stadt, die Mauern 

derfelben wwinden unter: 

graben. Aber mit gleicher 
oder vielmehr vernöge des 
griehifhen Fener3 mit 
noch) größerer Kunft wehr- 
ten fi) die Belagerten. 

- Dazu beberrfchte jeßt die 
Dyzantinifche Flotte unbe: 
ftritten da3 Meer ımd 
fhnitt die Zufuhr aus der 

: Heimat ab, fo daß all 
=. mählich bitterer Mangel 

im normannifchen ‚Lager 
einviß. Auch gelang ce . 

dent Kaifer, Hurd) Hinterliftige Verläumdung Mißtranen, zwifchen Boemund ' 
und einigen jeiner voruehmften Oenofjen zu jüen. Schon war das ganze 
fränfifche Heer von Unzufriedenheit und Sagen erfüllt, fon gingen einzefne 

“ Führer zum Zeinde über. Boemumd Harrte troßdem aus, fo Tange er ji) 
nod) an irgend einen Hoffnungsftrahl anflanınern Eonnte; endlich aber mußte 

“and er erfeimen, daß er völlig gefchlagen war und ihm mr nod) die Unter: 
werfung unter das Gebot des Gieger3 übrig blieb. Im September 1108 
begab er. fi) nad) Deavolis (Debol) in das Hauptquartier des Kaifers und 
Thlo5 einen tief demüthigenden Sieden, indem er fd) jedes Anfpruches auf 
Cificien, Laodicen und die provenzafiihen Befikungen begab; Antiodhien und 

  

  

  

  
  

    
Tttefafterliger Defagerunnetfuen mit t Mouerbreger.



.Scyanpfah ab, der dem Zeitalter des 

in Paläftina, fondern in, Nordiyrien 

Türft Boemund und Kaifer Alerins jeit 1102, 57T 

‚ dejien Gebiet erhielt er als Ichensfängliches Lehen; nad) feinen Tode folfte 
aber au. dies der griehijchen Krone anheimfallen, und füge ih fchlich- 
lich Tanfred diefen Bedingungen nicht, fo tolle er, Boenund felber, ihn mit 
den Waffen dazu nöthigen. on . 

Nad dem Friedensihluß TLöfte ji) das normannische Hcer allmählich auf, 
indem ein Theil desjelben in die Heimat zurüdfehrte, ein Theil nad) 
Syrien weiterzog, ein Theil auch in byzantinifche Dienfte übertrat. Boenmmd 
begab fih) noch im Herbft 1108 nad) Apulien, infoweit imgebeugten Sinnes, 
al3 er dort zur nenten Unternehmungen fid) zu vüften beabfihtigte. Aber c3 

- glücfte ihm jet nicht? mehr, und ohne noch irgend eine denfwürdige That 
verrichtet zu Haben, jtarb er im Lande feiner Geburt im März 1111. 

Mit ihm trat der Mann vom 

erjten SKrenzzuge3 vor allem jein Ge: 
‚präge verliehen Hat. Demm Boenumd . 
hat mit treffendem Urteil frühzeitig . 
erkannt, daß weder in Kleinafien nod) 

der geeigntetjte Naum fi) befand zur 
Gründung einer mächtigen fränkischen 
Kolonie, eines großen Normannenz' 

ftaates, wie dergleihen fein Vater 

in Apulien, feine Stammesvettern im 

England ins Leben gerufen Hatten. 

Mit Klugheit, -Lijt und Kraft hat 'er 
lange Zahre Hindurd; geradenwegs fein 
Biel verfolgt, maßvoll im Ghüd umd 
unbeirrt jelbjt durch "fehwere3 Unglüc, 
Erft ganz zuleßt hat ihn der. alte, 
tajtloje, norntanmniiche Abentenerfiun ergriffen und zu dem thörichten Kriege 

        

  

Echleudermafdhine für griehiiches Heuer. 

. gegen Alezins verlodt. Indem er in diefem die Kräfte, die zur endlichen 
Sicherung Antiohiens unentbehrlich waren, vergeudete, "Dradite er fich felber 
um die beiten Zrüchte der bisherigen Mühen imd’ verfehlte den Hauptzived 
feines Lebens, 

Aerins verfuchte, als er von dem Tode feines großen Gegners hörte, 
nad. dem Wortlaute de3 Friedens von Deabolis Antiohien an fich zu bein: 
gen. Er Hatte um jo mehr Anlaß dazu, als Tankreb, feit 1104 Negent des 
Sürftenthums an Boemunds Statt, die Nothlage der Griechen in den Fahren 
1107 und 1108 benubt Hatte, um erjt Giliecien und dann Zawdicea, deren 

„beite Bertheidiger damals nad) Albanien abgerufen worden waren, von neuem 
unter feine Herrfchaft zur bringen. Der Kaifer meldete num feine Anfprüche 
durch eine-Gefandtihaft in Antiochien an, wide aber mit höhnenden Worten 
abgewiejen. Darauf fehidte er eine zweite Gefandtihaft mit vielen Gelde
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nad Shrien, um womöglich die Provenzalen und Serifaleniten zu einen 
gemeinfamen Kriege gegen bie Normannen'zu beivegen. Die Öcjandten wur: 
den von den Provenzalen mit großer Wärme aufgenommen, vermodhten fic)‘ 
jedod mit den SJernfalemiten nicht zu einigen, und der ganze Erfolg ihrer 
Benrühung beftand fchließlid) darin, daß fie einen Theil de3 ihnen anvertrauten 

Gelde3 gegen Ablegung de3 Lehuseides den Provenzalfen überlichen. 
‚Sudefjen Kaifer Alerius ftrebte jet aud) noch auf anderen Wegen. 

vorwärts zu Tommen. Sm Anfange feiner- Regierung (im Mai 1082) Hatte 
er den Benetianern vollftändige Handelsfreiheit in der Hauptitadt twie in 
den Provinzen feines Neiches gewährt. Seitdem befaßen diefelben ein 

. eigenes Dmartier in Konftantinopel und bereiherten fid) täglid) durd) ihren 
regen Berfehr mit allen bedeutenden Handelsplägen der byzantinifchen Welt, 
unterftüßterr- aber aud) zum Danke dafür den Kaifer fowohl in jenen jchiveren ° 

. Kriege mit Robert Guisfard, wie in dem Kampfe mit Boemumd ‚bor den 
Mauern von Dyrrhahium. Mferius Tieß fic) jedod) hieran nicht mehr Yange, 
genügen, fondern verfuchte nun aud) mit den andern italienifchen Seemädhten 
und vornehmlich mit Pifa in nähere Verbindung zu treten. Denn die 
Pijaner Hatten fi) ja [don im Jahre 1099 unter der dührung ihres Erz: 
bijchofes Dagobert den Normannen äugeneigt extviefen, und nod) im Zahre 
1105 Hatte ein pifanifches Gefhwader den Fürften Tanfred bei der Wieder- 
eroberung von Laodicen unterftüßt, jo daß diefe Macht zu gewinnen für die 
Griechen befonders wichtig erfchien. Der Kaifer bot deshalb den Pifanern 
außer veichen Gefchenfen einen günftigen Handelsvertrag an, und went fich 
die Unterhandkungen über denfelben aud) ein paar Male zerichlugen und 
Togar im Herbft 1111 pifanifche Schiffe im Bunde mit genuefilchen md 
andern italienischen Fahrzeugen nod) einmal die Byzantinifhen Stüftenländer 
brandjhagten, fo. fam man doch gleich darauf (im Dftober 1111) in der 

. Art zum Abflug, dab von mn au die Pifaner gleich den Benetianern ein 
Quartier in Konftantinopel erhalten. follten umd im ganzen Neihe Handel 
treiben durften, nur mit der Beihränfung, daß fie von allen Maaren, die 
fie einführen twirden, einen Zoll von vier Prozent de3 Wertges entrichten 

. mußten. Die Venetianer, „die den byzantinifchen Handel bisher Faft- mono: 
polifirt Hatten, fahen natürfid, mit feindfefigen Bfiden auf diefe Nebenbuhfer, 
die jo plößlid am Bosporus auftauchten; die Grieden aber durften fi) 

- Süd wünfdgen, eben weil fie im Doppelverfehre mit Venedig und Piia 
jeden derjelben. freier gegenüberftanden, und weil c3 ihnen gelungen war, 
die bisher beften Freunde der Normanmen auf ihre Seite zu ziehen. 

Bei folder, Lage der Dinge Tnüpfte Aferins fogar mit Rapit Rajda- 
113 II. regen Berfehr au. Im Sabre 1112 kamen und gingen Gefandt- 
Thaften von Konftantinopel und von Nom, und faiferliche Gejchenfe erireuten 
den päpftlihen Hof. Man verhandelte zunächft über eine Vereinigung der _ 
morgenländijchen und der abendländifchen Kirche, unfraglid) aber Hegte 
Aferius weitergehende Abfichten, da der Snveititurftreit nod) immer Stafien
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und Dentjhland erfüllte, Kaifer Heinrich V. im Banıe fag und fomit die 
Zeit günftig erfien, un an die Herftellung der byzantinifchen Herefchaft in 
Stalien, an die Ausdehnung -des ofteömifchen Kaiferthumg gen Welten denfen 
zu dürfen. nk 

Schr unfanft jedoch jollte Aferins endlich) daran erinnert werden, dab; 
alle diefe Händel mit den Lateinern die Hauptaufgabe, der ex ftets fich hätte 
widmen follen, nod) gar nicht berührten. Den Krieg gegen die ESeldfcdhufen 
hatte er feit‘ 1098 in thörichtiter Beife verfäumt und denfelben dadınd) 
Due gegeben, ji) von ihren chweren Niederlagen zu erholen. Kilidfc) 
Arslan von Skonium Hatte, fo Tange er Iebte (bis 1107), freifidy nicht ges 

. wagt, die Waffen von nenem gegen da3 byzantinifche Neich zu erheben, 
hierfür aber feine allmählic wiederfchrenden Kräfte in Heinen Kriegen mit 
Armenien, Kreuzfahrern und turfomanijchen Chaarenführern geübt, und fein 
Cohn Malifjhah fühlte .fid) bald ftart genug, um zum. Angeiff gegen 
Alerius vorzugehen. Km Sabre 1110 überjcritten die Seldfchufen - zum 
erjten Male wiederum die Dyzantinifche Grenze; in dem nächften Zahren 
dehnten fie- ihre Naubzüge durch Phrygien und Bithinien bis in die Nähe 
de3 Hellespontes aus. Afcrins widerftand imen mu mit großer Mühe und 
befhränfte fi) geramme Zeit hindurd) auf die Bertheidigung "der feiten . 
Pläge: der ganze Gewint, den er ans dem Krenzzuge für fi) erworben 
hatte, war damit in Frage geitellt. Endfih — im Jahre 1117 —. erreichte 
er bejiere Erfolge, warf die Veinde, die mehrmals bis Nicäa vordrangen, 
fräftig zurücd,- ging zum Angriff über, und eroberte Meitffeinafien bis Phi 
lomelium zum zweiten Male, Matilihag verfuchte vergeblich, ihm die 
Beute zur entreißen, md bat hlieglid) um Frieden. a 

Nicht lange darauf — am’ 15. AMrguft. 1118 — ift Kaifer Alerins 
geftorben.. oe 

“ Tanfred und Roger del Prineipato, Fürften von Antiochten. 
Tanfred Hat fi) al3 Fürft von Antiochien feit dem Sabre 1104 in 

einer Beziehung auferordentlid) hervorgethan. Er Hat die Geld» und 
Menjcenkräfte, die ihm noch übrig geblieben waren, zit dem einzigen Btvede 
unanfgörlichen ftürmifchften Ranıpfes verwendet und dabei infofern bedentende 
Erfolge erreicht, als er fein Herefchaftsgebiet durh.eine Menge Heiner Er: 
oberungen nad) allen Eeiten Hin ansdehnte und abrumdete, Gr.nahm au 
der Küfte, außer Laodicen, Banias ımd Großgibellum, am oberen Drontes 
Apamda, im-Dften die Heinen Städte und Burgen bis vor die Thore von 
Haleb, im Nordoften und Norden die Zandfchaften faft bis Hinüber zum 
Enfrat und Hinauf zum Taurus, und endlich im Welten das Schöne Cilicien, 
Dies alles glücte igm großentheils freilich nur deshatb, weil die alte Berrättung 

ber jeldihukifchen Welt nod) immer fortdauerte, indem die einzelnen Emire
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fi) vol Haß md Eiferfuht unanfgörlid) befämpften und fi) daher au 
niemal3 zu einem wwuchtigeren Angriff auf die Chriften erhoben. Tanfred 
hätte unter diefen Umftänden wahrfheintih mehr erreichen und nicht blos 
viele Kleine Orte, fondern die Hauptftüßpunfte der feindlichen Macht, vor. 
allem da3 wichtige Haleb erobern fünnen. Sein Sinn war aber jebt cbenfo 
ivie früher feineswvegs auf umfihtiges planmäßiges Vorgehen, jondern ftets 
nur anf grimmiges ‚Dreinfchlagen, auf Bentemachen und Demüthigung ge: 

hafjter Gegner, Az auf Befriedigung feiner heifen Affekte gerichtet. Bor 
. allem übel tvar in diefer Beziehung, daß feine rücjichtsfofe Herrfchfucht mehr: 

fad) zu Hader und Kampf mit‘ den andern Kriftlichen Fürjten führte und 
der gemeinen Sache hierdurch ummiederbringliher Schaden zugefügt wurde. 

Da überwarf fih Tankred zuerjt mit den Armeniern, die doc, die 
trenejten Bundesgenofjen Boemmmds geivefen waren. Ein armenijcher Chronijt 
Hagt, daß feine Landsleute unerträglihe Duälereien von Seiten de3 vafen: 
den Sranfenvolfes zu erbulden gehabt hätten, und das fei gejchehen, teil 
„Damal3 die erfaughteften Häupter und Krieger diefes Volfes nicht Mehr 

“ Tebten und ihre Fürjtenthimer an untvürbige Nachfolger übergegangen waren“. 
Der edle Gogh Wafil fah fi in Folge davon wiederholt beranlaßt, bie 
Normannen mit Krieg zu überziehen. 

Sm Jahre 1108 Fanı e3 fogar zum Kanıpfe zwiichen den Sl reuzfahrenn 
felber. . Dem in diefem Sahre ftritten zwei Emire um den Belit von 
Moful. Der eine derfelden, Dihawali, der diefen Pak in der Ichten Zeit 
inne gehabt Hatte, feßte die Grafen Balduin und Soscelin, die feit der 
Niederlage von Harran zu Moful in Haft geivefen waren, unter der Bedinz . 
gung, ihm gegen feinen Nebenbuhler, Mandud Sbn Altuntefin, Hilfe leisten 
zu wollen, in Freiheit. Al mn die Orafen nad) Edejin ind Tell-Bajıhir, 

wo Tanfred bisher an ihrer, Stelle gewvaltet Hatte, zurüdfehren "wollten, 

trafen fie dort auf Widerftand, md c3 entjtand ein. biutiger Krieg, in dem 
— ıummatirlid genug — auf der einen Seite Tankred umd Nidhwan von 
Haled, auf der andern Balduin, Soscelin, Djdawali und Gogh Wafil mit 
großer Erbitterung fohten. Dihawalis Macht ging in diefen Händeln zu 
Grunde: Dafür aber Fam Maudud, ein ftrenger und eifriger Mohamme: 
daner zu unbeftrittenem Befige von Moful. Und wenn die Hriftlichen Fürs 

‚ iten altmälich auch wieder Frieden fhloffen, Balduin und Zoseelin nament: 
ih in ihre Herrfherfiße zurüdfehrten, jo waren hiernad; doch ihrer aller 
Streitkräfte tief erjhöpft md fie felber nod) Tange von Zorn und Has; gegen 
einander erfüllt. 

Noh Schlimmeres fhien ih im Jahre 1109 an der Äyrifchen 8 Tiijte 
vorzubereiten. Denn Graf Raimmmd von Tomloufe war während der un: 
abläffigen. Kämpfe, mit denen er Tripolis bedrängte, im Frühling 1105 
gejtorbeit. “ Seine Beligungen, Anfprüde und Pläne waren zunächft auf 

feinen Neffen, den Grafen Wilhelm von Cerdagne übergegangen, der denn 
and) Srkah erobert amd Tripolis felder fhon in ernftliche Noth gebracht 

4
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hatte. Nıum Tan aber anfangs 1109 Vertrand, der Sohn de3 Grafen’ 
Raimund, mit ftarfer Nüftung aus der Provence nad) Syrien, um fid) felber 
zum Herren in den Eroberumgen feine3 Vaters zu machen. Er derimeinigte 
fi) jofort mit Gerdagne und bat, während diefer Tantred herbeirief, den 
König Baldıin von Sernfalen um Hüffe Ein neuer Bruderkrieg ftand in 
Ausfiht, tonrde jedod)-nod) glüdlic) fei’s vor, jei’3 Furz nad) dem Ausbruche 
dur), einen Vertrag befeitigt, wonad das provenzalifche Gebiet ‚unter die 
beiden Prätendenten geheilt und Cerdagne für feinen Theil Lehnsmann Tans 
Treds werden follte. Doc) wurde Cerdagne glei darnad) auf einem nächt: 
lichen Nitte menchlings erjhhlagen. Bertrand erbte das ganze Land, zwang: 
die Tripofitaner nod) int Juli desjelben Sahres zur Capitulation und unter: 
warf fi) als Lehnsmann der Krone Sernjafems. ' 

Im nächften Jahre rückten Mandud umd viele andere mejopotamijche Emire 
mit großer Macht zum Kampfe gegen die Chrijten vor. Urfprünglic) waren fie 
von Balduin md Zoscelin aus Haß gegen Tanfred herbeigerufen, wendeten 
fi) aber fehr bald gegen eben diefe Örafen. Ehdefja. wurde befagert md 
fam in die größte Noth. Da eilte Soscelin, um Hülfe zu fuchen, nad). 
Syrien. König Balduin md Graf Bertrand waren zuerjt bereit, das Gefud) 
zit gewähren. Danır fchloß fi) Tanfred in Solge dringender Borftellungen 
de3 Königs dem Unternehmen an, id äufeht wurde das chriftliche Heer ° 
noch duch, beträchtliche armenifche Chaaren verftärkt. Als Maudud von 
diefer allfeitigen Erhebung der Gegner hörte, gab ex die Belagerung von 
Ehejja fofort auf, und Leicht Hätten die Chrijten jebt einen bedentenden Erfolg 
erringen Fönnen, weil die Wehrkraft der Seldichufen aud) diesmal von dem 

. taditionellen Zwiejpalt unter ihren Führern Ihtver beeinträchtigt wurde. 
Aber bei den Kreizfahrern fah e3 um nicht3 befjer ans: Tanfred namentlich), 
doll Groll gegen die Genoffen, war durhaus. unluftig zum Sampfe. Go 

- ‚begnügte man fi) damit, Edefja errettet zu haben, erlitt aber noch auf dem 
Rücdmarfd) durd) den gefchieft nachfolgenden Maudud an den Ufern des Enfrat 
eine empfindliche Schlappe. : : 

-Dasjelbe Fläglihe Spiel wiederhofte fich im Sahre 1111. -Mandud Grad) 
tiederum mit einen großen Hcere in die Hriftlichen Gebiete ei, und. zum 
äiveiten Male vereinten fi fänmtliche Krenzesfürften zur Abwehr. Aber 
auf.beiden Seiten bewirften die gleichen Urfaden, daß der Krieg aberinals 
ohne eine ernjtlihe Entfcheidung aufhörte, \ ” 

Tankred. machte während alfer diefer ‚Jahre, wie [hon erwähnt, ‚Dank 
feiner anermüdlicen Kampfluft eine Menge Heiner Eroderungen. ‚ Dadurch) 
fonnte aber nicht gut gemacht werden, daß die Chriften -fich, großentheils 
eben durd, Tanfreds Schuld, gegenfeitig gehemmt und gejchädigt Hatten, und 
daß jede Gelegenheit verjäumt worden twar, die Gegner irgend einmal ent: 
Tceidend niederzuwerfen. Die Seldzüge Manduds Tiefen fchon. erkennen, daf _ 
die Krenzfahrerftaaten, und zwar in erjter Linie die Gebiete von Antiodhien 
und Cdejja, in tödtlicher Gefahr fic) befanden, fobald ‚nur einmal aus der.
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bisher zwielpältigen Setdfänfenwelt ein geiehfofjener Angriff gegen diejelben 
hervorging, 

Bei folder Lage der Dinge ftarb Tanfred im Dezember 1112 und 
hinterließ die Regierung des Fürftentgumes feinem Verwandten Noger del 
Principato, jedoh mit dem Vorbehalte, daß wenn ein, jet nod) ymmiündiger, - 

- Sohn, den Boemund Hinterlaffen, nach Eyrien komme, diefem die Herrfhaft 
übertragen werde. - Roger tvar ein feinem Vorgänger fehr ähnlicher Fürft,, 
fajt mit den. gleichen Tugenden und Fehler. Sein Gejdid wurde daher 
weniger dur) die eigenen Thaten al3 dur da3 Verfahren der Seinde 
beitimmt. 

Zr Anfange begünftigte ihn, daß nicht blos der alte ‚Hader unter den 
 Seldfhufen nod) fortdauerte, fondern daneben ein Element der Berrüttung, 

welches freilich) aud) früher jchon vorhanden geivejen, fid) jet befonders ftark . 
geltend machte. Kurze Zeit vor den Kreuzzügen hatte fi) nämlid) in den 
Gebieten des ehemaligen Perfiens unter Anhängern des jchiitiihen Chalifats 
der Satimiden ein fanatifher Miffionar, Hafan Ibn Sabah, erhoben, und 

. hatte im flug an die ältere Sefte der Ssmacliten (jo genannt nad) 
Jsmail, einem Enkel Alis in fiebenter Side) einen Berein gegründet, 
deifen Mitglieder wegen Des Gchrandes von jotwohl aufregenden wie and) 

“ betänbenden Gcheimmitteln als Hafgifhin oder, wie die Franken dies aus: 
‚Ipragen, al3 Aflaffinen bezeichnet wirden. Mit blutigen Grinm verfolgten 
dieje Schiiten die Führer der funnitiichen Partei des Sslams. Hr Oberhaupt 
erzog feine Untergebenen zu jHlavifchen Gehorfam, vornehmlich in der Richtung, 
daß fie auf jede Gefahr und mit frendigen Willen, den Märtyrertod zu erleiden, 

‚den Dold zur Vernichtung ihrer Gegner brauchten; und nicht wenige funmi= 
‚tifhe Zürften, "Staatsmänner und Theologen find ihren in jenen .Zahren 
zum Opfer gefallen. Bon Perfien aus Hatten fie fid) fchon frühzeitig nad) ' 

Syrien verbreitet, befonders feitden fie von Nidhiwan, der, tie wir willen, 
vor dem erjten Srenzzuge ji) den- Satimiden angejchloffen hatte, in Haleh ° 
‚aufgenommen worden waren!) Ihr Treiben hatte zur feindfeligen Spaltung 
unter den jyrifchemefopotamifchen Gegnern der Sreuzfahrer bisher fchon. 
twejentfich beigetragen; nad) dem Tode Tanfreds offendarte fih) aber die 

 Tehäbfiche Wirkung desfelden mit verdoppelter Kraft. . 
Dem im Frühling 1113 .vüdte Mandud von neuen im Bunde mit 

vielen’ anderen Emiren zum Kriege gegen die Chrijten au. Diesmal. zog 

er tweder gegen Edejja noch gegen Antiochien, fondern geraden Weges gegen - 
Sernjalen. Cr meinte offenbar, daß er die Franken Nordfyriens, die ihm 
fhon während ber [egten Sahre nicht mehr allein, fondern nur zufammen 

1) Die jyrifchen Afaifinen fepten fid) in der Folge voruehmlid) im Berglande 
zwiichen Tortofa und Apanıca fejt und bildeten dort im Belige einer Anzahl von 

+ Burgen und Ortjehaften eine geihlojjene Gemeinihaft, eine Art von Staat. Ar der 
Spige besfelben ftand gegen Ende de3 12. Jahrhunderts Cinan, den die Mohammıe- 
daner den „Zürften des Bebirges“, bie CHriften den „Alten vom Berge” genannt habeır.
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nit den übrigen Chriften zu widerftchen gewagt hatten, unbejorgt im Nüden 
feines Heeres Schalten Yafjen Fünne, wie. fie etwa nod) wollten oder ver: 
möghten. Sein Marjc) ging am bern Drontes hinauf, über den Antilibanon 
nad Tiberias und bis auf die GSiüdfeite des Ece3 von Öenezareth. Hier 
trat ihm Ende Juni König Baldırin mit einer fehnell gefammelten Heerihanr 
entgegen. Mandud griff die CHriften fofort an, fiegte vollftändig und Lich 

mm da3 jerujalemitifcde Gebiet weit und breit von feinen Truppen durd) 
Itreifen. Smdeijen wenige Tage nad) der Schlacht vereinigten fid) mit dem 
Heinen Haufen, den der König aus der Niederlage ‘gerettet hatte, Noger, 
Baldırin von Edeija, Zoscelin und der junge Graf Pontins von Tripolis, 
Sohn und Nachfolger des im Sahre 1112 geftorbenen Grafen Bertrand, 
Die Krenzfahrer bezogen, 16,000 Mann ftark, eine fejte Stellung in den 
Vergen bei Tiberias. Mandud wagte nicht, fie dort anzugreifen, und litt 
mit feinem großen Heere bald jo unter der Hibe des Sommer3 und -dem 
Mangel an Nahrung, daß er c3 vorzog, zufrieden mit den bisherigen Erz 
jolgen, einftweilen nach. Damaskus zurüczumweihen. Dort aber wurde er 
glei daranf von einem Afafjinen ermordet, fei c3 auf Befehl des Obers- 
hauptes der Ajajjinen, jei e3 auf Antrieb Toghtefinz, de3 Herrn don Dantass 

 Kus, der von Maiduds Macht Schaden für fid, felher fürdtete.- 
Su Dezember 1113 ftarb Nidhwan von Haleb und mm rädhte fi 

da3 parteifüchtige und gehäffige Negiment, tweldes diefer Fürft geführt Hatte, 
in der bitterjten Weife am’ feinen Nachkommen und Unterthanen. Sein 
fchzehnjähriger Sohn Alp Arslan, der ihm folgte, war ein granfamer 
Vollüftling, der Hod und Nieder dur tolle Verichivendung, duch Bfut- 
taten md Ausihtveifungen empörte. Sein eigner Sflave, Sul, ermordete 
An. Shliehlih und übernahm an Stelle eines anderen nod) minderjährigen 
Sohnes Ridhvans die Regierung, aber die Zerrüttung in der unglücfichen 
Stadt ftieg Iroßdem von Tag zu Tage. Die Antiohener benußten die 
Shwädhe ihrer Nachbarn infofern, - als fie im Gebiete von Hafeb nad) 
Herzenstuft plünderten und verheerten, aber von einem ernftlichen Verfuche 
de3 Fürften Noger, dieje zu feiner eigenen Sicherheit unentbehrliche. Vorburg 

‚des Kriftlichen Syriens endlich zu nehmen, : erfahren wir lediglich nichts. 
Darüber verging mehr als ein Jahr, bis, endlich im, Frühling 1115 ein - 
großer Emir aus den fernen Dften, Bırfuf, Here von Hamadan, mit ftarfer 
Rüftung nad Syrien Fam. Die Kreuzfahrer wären wohl fogleid; wieder in 
ihlinme Noth gerathen, wenn fie nicht nod) einmal in der Biwietracht der.Öeguer 
Rettiing gefunden Hätten. . Sılıu von Hafch, Toghtefin von Damasfus und 
der Friegerifche Stahazi, Emir von Mardin in Mefopotamien, vereinigen 
ihre Truppen; um Burfuk Widerftand zu Teiften, und riefen die Chrijten 
zum Bunde herbei. Burjuf erfoht einige Heine Vortheife am oberen Orontes; 

. al3 jedoh in der That Noger, Pontins und König Balduin zu feinen 
. mohanmedanijchen Gegnern ftichen, tagte er feinen enticheidenden Kanıpf, 
fondern wandte fich zum Nüczuge. Sowie er aber Hörte, daß mun aud) die
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große Verbindung feiner Feinde fid) "aufgelöft Habe, fehrte er um und brad 
unter wilden BVerheerungen in das Fürftenthum Antiodhien ein. Doc follte 
ihm ‚dies jet fehlecht befommen. Denn wwenigftens die Nornannen waren 
Ichnell wieder gefanmeltz die Edefjener fchloffen fi) an, und am 14. September 
glücte €8, das Heer Burfuls in der Nähe von Danit beim Lagerjchlagen 
vollfommen zu überrafhen md unter fehtveren Berkuten nad alfen Seiten 
auseinander zur Sprenger. 

Diefer ımerwartete Erfolg hätte gleihfam no) in der zwölften Stunde 
Nettung bringen Fünnen. Bon den größeren Emiren Vorderafiens war mu 
wenigftens für einige Zeit nichts zu befürchten, umd in Haleb Herrjchte, . 
nachdem inztvifchen auch Lufır ermordet worden tar, die ärgfte Anardie. 
Die Normannen wußten aber auch) jeht Feinen entjprechenden Vortheil aus 
diefer- Lage zu ziehen. Einmal ftanden fie im Bunde mit Haleb und ein 
andermal befehdeten fie es in Siegesübermuth.. Sobald fie zum Sampfe 
Tamen, fochten fie wie ftets bisher mit Söwenfraft und erftürmten nod) 1118 
Ezaz, die Tehte Burg im Weften von Haleb; aber die inwergleichliche Ge: 
Tegenheit, Haleb felber unter ihre Herrfchaft zu bringen, twirede nichts Dejto= 
weniger in fträflicher Leichtfertigkeit von ihnen verfännt. 

Endlich, im Jahre 1119, richtete fid). ein bedeutender Angriff gegen 
Antiohien. Die Einwohner von Haleb Hatten fi jchließlicd) nad) aus: 
twärtigen Veiftande umgejehen und den tapfern Slghazi von Mardin zu fic) 

 entboten. Der vief mım die wilden Neiterftämme feiner. Heimat auf, gegen 
40,000 Main, brad) an ihrer Spibe in das Fürftenthum ein und belagerte 
zunähjt die Burg Atharib, nicht fern von Haleb. Fiürft Roger rückte ihm 

. dreift entgegen, begierig nad) dem:entfcheidenden Kampfe, obgleid) er dringend 
ermahnt twirde, - König Balduin um Hilfe zu erfichen umd deffen Ankunft 
abzuwarten. Im rechten Gegenfage hierzit zanderte im feldfgufijchen, Lager 
der Führer md Avollte vor der Bereinigung mit Toghtefin von Damazfırz 
fein Treffen wagen; ‚ihn aber ri der Ungeftüm feiner Truppen fort, und 
auch jebt fhon im Befige der gewaltigften Uebermadt, willfahrte er nicht 
eher feinen Reitern, al3 bis diefe ihm gefätvoren Hatten, auf da3 äufßerfte . - 
zu Fümpfen. Roger Hatte fi inzwischen bei Belath, eine Strede norböftlic). 
von Haleb, gelagert, in waldigem Thale, auf jeder Seite von Bergen. um: 
geben, ohne Verpflegung md ohne genügende Nachricht vom Feinde. Einige 
feiner Nitter maßen fi am 26. Juni. in Tebhaftem Gefecht mit einen 
Schwarm der Seldihufen. Abends Fagten die andern Nitter, nicht dabei 
getvejen zu feinz auch Roger verlangte immer dringender nad) der Schladt. 
St der Morgenfrühe des 27. beichtete daS ganze Heer, alle waren zerknirscht 

‚ über ihre Sünden, der Zürft felber zerfloß in andädtigen Ihränen, fonnte 
fi) dann aber von dem Waldgebirge no) nicht trennen, che er eine Kagd 
darin gehalten. So wurde er von dem Angriffe der Seldichufen überrafcht, 
der von drei Seiten her, von den Bergen in das Thal vordringend, erfolgte, 
Der Ausgang blieb nicht Tange ‚ziveijeldaft: Noger felbjt wide ericdlagen,
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mit ihm der Kern feines Heeres, umd von der Mannfhaft mehrere 
ZTaufende. Zn 

Dies war die Kataftrophe, die feit Jahren drohend über dert Häuptern 
der Normannen gefcwebt hatte. Zlghazis Neiter ftreiften nad) dem Siege 
plündernd dur das ganze FürjtentHum bis an die Scefüfte hinaus. Sn 
Antiochien felber erhob fi) die Geiftlichkeit der Stadt, um in der drängendften 
Noth für Vertheidigungsanftalten zu forgen. Schwerlid) jedoch hätte dies 
viel genügt, wenn nicht Slghazi die befte Zeit zuc Ausnußung feirres Erfolges 
in Schtwelgereien verloren Hätte Die- Hauptjtadt Fam dadurd) über dei 
gefährlichiten Augenblid glüclih fort: mußte fie aber nicht dem nädhften 
ernftlichen Angriffe dennod) erliegen, amd waren dam nicht mit ihr Edefja, 
Tell:Bafhir md die Heinen armenifchen Herriaften in deren Nähe alle 
verloren? Aus eigner Kraft werigitens konnten ji) die nordiyriichen Chrijten 
nicht mehr Tange behaupten. Sollten fie vor dem Andrange der Seldfhufen 
errettet und gefichert twerben, fo Konnte dies jeht mn nod) durd) die inzwifchen 
eritarkte Macht des Königreiches Zerufafen gefchehen.
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Schichte des Trichex Terufalen, bon 1100 big 1143.) 

König Balduin I. 

König Balduin I. ijt al3 der eigentliche Gründer des Neiches Sernfalen 
zu betrachten. Auf dem großen Kreuzzuge wie al3 Graf von Edefja Hatte 

er Umficht und Kühnheit gezeigt: feine Erfolge Hatten ihm einen’ berüßmten 
Namen gemadt. AS König war er Bis an fein Lebensende unermüdlich) 

im Santpfe, Fed, unternehmungstuftig und tapfer bis zum 
Beriwvegenheit, Dabei von wiürdevollem Auftreten, vie dem 
Herrfcher an Heiligfter Stätte geziemte, und doch voll: 
Kommen fo weltfid) gefiunt, -wie fein jhtwerer Beruf von | 
ihn erheifchte. Jeden Gegner niedertverfen, Land und Leute 
gewinnen, Geld erobern, das waren die Ziele, deren Er: 

- reihung er nicht immer auf bei geradejten Wegen eritrebte, 
König Balbuin Nach) gethaner Arbeit gab er ji gern frohem Genufje Hin, 
ne Ende Freilich nicht ohne daducd, befonders twegen feines Teichtz 

sam Sanetam“ fertigen Verkehrs mit dem weiblichen Gejchhlecdht, üble Nady: 
(Benebig), vebe gegen fich Hervorzurufen. Wie er aber einmal war, 

verdiente er dennoch) den Namen, mit dem ein Zeitgenoffe ihn geehrt bat, den 
der Blume der Könige, 

"Wunderlid) erfeint eitte Scene mpftifehen Charakters, die in das erfte 
Sahır feiner Regierung fällt... Na alter Tradition entzündete fi) an dei 
Lampen in der Kapelle des heiligen Grades ChHarfamjtag Nachmittags durd) 
Gottes Gnade übernatürliches Feuer. Am ChHarjanıftag des Jahres 1101 
wartete aber die verfammelte Menge tvoß inbrünftigen Betens und Slehens 

vergeblich) auf den Eintritt des Wunderd. Der Abend Fam und die Naht 

  

  
verging, ohne daß die Schnfucht der Gläubigen, befriedigt wurde. Die einen . 

- jahen Hierin voll tiefer Zerfnirfhung die Strafe ihrer Sünden, die andern 
erffärten, da3 Wunder jet mu nothivendig getvefen zum Beweife der gött: 

. 1) Diejelden Büdjer und Abhandlungen wie sum vorigen Kapitel, Außerdem 
Wilde, Gedichte de3 Ordens der Tempelferren, 2 Bde, 2. Aufl. Halle 1860. 
Kugler, Studien zur Gejcjichte des zweiten Krenzzuges, Stutigat 1866,. erjtes tapitel,
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lien Allmacht, fo lange die Mohanmedaner über Sernfalen geherricht Hatten, 
aund.deshalb fei e3 von, Gott jeht nicht mehr getvährt worden. Am Dfter: 
morgen wide, eine Prozeffion veranftaltet unter Wortritt des Königs, des 
Patriarhen Dagobert und des päpftlihen Legaten Morik, der, Wie wir 
toiffen, im Sahre 1100 mit einer gennefifhen Flotte nach Syrien gefonmen . war. Während derfelben entzündete fi) eine Lampe beim heiligen Grabe, - bald ihrer mehrere, und ımendlicher Subel erfüllte die Kirche umd die ganze 
Stadt. D5 der verfpätete Eintritt de3 Wunders durch einen Fehler in der 

heimlichen Beranftaltung desfelben veranlaft wirde, ‚oder 0b Diefer Ab: 
twidelung der Sadje Abfiht uud Verehnung zu Grunde Lagen, da3 wilien 
wir nit, da unjere Quellen begreiflicher Weife darüber nichts mittheilen. 

Wohl aber wijfen wir, daß König Balduin geraume Zeit Hindurd), in 
bitteren Streite mit dem Höchjften Geiftlihen in Zerufalem, Iebte. Der 
fränfifche Merus Hafte ja urfprünglidh aus der Heiligen Gtadt einen Sik 
hierarhifcher Gewalt zu machen gewwänfht, und nad) Befeitigung jenes Halb 
provijorifchen Patriarden Arnulf war Dagobert der Befriedigung diefes 
Verlangens fchon fehr. nahe gewefen, Hatte aber fhließli dem weltlichen 
Herrjcher, eben, unfern Baldırin, Weihnachten 1100 fi) vollftändig unter: 
werfen. mäfjen. Im der nädhjjtfolgenden Zeit erhob fi von neuem der 
Hader zwifchen Fürftenmacht und Priefterherrfchaft in Serufalen., Auf der 
einen Seite ftanden für erite Balduin und ‚der Huge thatfräftige Arnulf, auf 
der andern der jtolze Dagobert und, zeitenweife tvenigitens, der Legat Morik. 
Genau Yäpt fi nicht fagen, twie der Handel verlaufen ift. "Doc fheint fo vier 
gewiß, dai der König bedeutende Opfer von dem reihen Patriarchen für die 
Kriegsführung gegen Seldihufen umd Satimiden gefordert hat und daß dabei and) die älteren" Streitpunfte zwifchen beiden wieder zur Sprade gekommen 
Ind. Ehließlih Hat im Jahre 1103 ein Konzil unter dem Vorfibe eines 
‚anderen päpftlichen Legaten, de3 Kardinals Robert, Bifhofs von Paris, 
ftattgefunden, durch welches Dagobert abgejegt und Ebremar, ein Öeiftlicher, 
der fon mit dem großen Kreuzheere 1099 nad) Serufalen gefonmmten var, auf den PBatriarhenftuhl erhoben worden it. - Dagobert ift darauf nad Antiohien gegangen und im nädhften Sahre mit Boemund nad) Stalien ges fegelt. In Nom geivanıı er den feiht bejtimmbaren Bapft Pafchalis II, für fi und war, Hierauf geftüßt, fon im Begriff, wicder- nad) Syrien äurüds äufehren, al3 er am 16. Zuni 1107 zu Meflina ftarh. Ebremar aber hatte fi) inzwifchen gleihjall® und aus den gleichen Gründen mit Balduin und 
Arnulf übertvorfen, und ging im Sabre 1107 theils deshalb, theils ang 
Furcht vor Dagobert, deifen Ende ihm noc) unbekannt var, nad) Rom.. Auf 
dem Fuße folgte ihm im Auftrage des Königs Arnulf. Beiden gegenüber 
entfchied num dureh ein Breve vom A. Dezember 1107 Papft Pafdhalis, da. 
die ganze Sahe abermals unterfucht werden mäfje, und fchicte zu diefem 
Zwede einen neuen Legaten, Erzbiichof Gibelin von Arles, nad Serufalen, 

. Ein zweites Konzil, verinuthlid) anfangs 1108, entfhied, daß Dagobert uns 
Kugler, Gefhichte der Kreuzzüge, T .
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rehtmäßig abgefeßt-tworden jei und deshalb auch fein Nachfolger den ihn 
nicht gebührenden Plab räumen müffe Die Nenvahl fiel auf Gibelin, der 
endlich den Wiünfchen des Königs fi) fügte, und die fyrifche Kirche Hätte 
von num ar den lange entbehrten Srieden genofjen, wenn nicht die jeht vers 
einigten Hänpter Serufalens mit der Bitte vor dem Papft erjhienen wären, 
er jolle alle Orte und Länder, weldye der König und feine Ritter erobern 
würden, dem Patriarchate der. Heiligen Stadt zujprechen. Dies verleßte Die 
Snterefjen Antiochiens, wo fehon feit dem.Sahre 1100 ein tüchtiger Mann, 
Bernhard, als Patriarch) waltete. Der Papft entjchied endlich, daß jeder 
eroberte Drt demjenigen der beiden Ratriarchate zugetHeilt werde, dem er 
zuverläffig früher angehört Habe. Nur wenn dies nicht mehr fejtzuftellen 
fei, folle derfelde ohne weiteres der geiftlihen Gewalt Serufalenms unter: 
geben werden. Gibelin behielt feine Stelle bis an fein Lebensende, Dezember 
11115 dann folgte ihm twie ein Sieger nad) jo vielen Kämpfen Menulf, von 
feinen Gegnern freilich noch einmal angegriffen und durch den Sprucd) eines 
päpftlichen Legaten, de3 Bifhofs von Drange, aus dem Amte gedrängt; als 
er aber 1115 perfönlidh in Nom verhandelte, gelang e3 ihm, die Betätigung 
de3 Papites für feine Würde zu erhalten. Er wirkte, foweit wir willen, 
in beiten Einvernehmen mit Baldırin an der Spike der jerufalemitifchen 
Kirche und ftarb, wenige Wochen nad) feinem Könige, im Frühjahr 1118.) 

Balduin Hat allem Anfchein nad) das Interefie des Staates in diejen 
firhlihen Händeln nicht ohne’ Härte verfochten.?) In Wahrheit aber hat 
er damit nur den Interefien Aller gedient, Denn jotwoHl im Anfange feiner 
Regierung wie au) noch während de3 ganzen DVerfaufes derjelben ruhte die 
Zukunft Serufalems fehlehthin mr auf dem guten Echwerte des Königs und 
feiner Ritter. Das Neid) beftand erft aus wenigen Städten, das Heer zählte 
feineswegs nad) Tanfenden, fondern erft nad) Hunderten; alle vorhandenen 
Mittel mußten vücficht3los benußt werden, um fi mur zu behaupten; md 
erft wenn noch viele Exoberungen gemacht und zahlreiche nee Bilgerfhaaren 
angelangt ımd zur Anfiedelung im Heiligen Lande bewogen worden waren, 
fonnte man fich für Teidlich gefichert Halten. 

Hier. Hat fid) nun der König von der beiten Seite gezeigt. "Dem fchon 
im Frühling 1101 veranftaltete er mit jener mehrerwähnten genuefiichen 

1) Der Hab der Gegner Arms Hingt noch Heute aus unjern Duellenjchriften 
nad). Cie nennen ihn primogenitus Satanae, mala corona, caput omnium incre- 
dulorum etc. Aber mwenigftens infofern al3 er Balduuinz Politik unterjtüßte, hat er 
gut für da3 gemeine Belte gejorgt. Hody, Godefroid de Bouillon et les rois latins 
de Jerusalem, p. 97 jagt im Ganzen mit Recht: Baudouin I, et Armould sont les 
deux grandes physionomjes du royaume chretien de Jerusalem apr&s Godefroid; 
digne ]’un de Yautre; ils eonsoliderent la conquete des chretiens; c’&taient des 
hommes d’elite. 

2) Nicht in feine Zeit gehören aber Patriare) Stephan und dejjen -Edjidjale, . 
fondern erjt in die Sahre Balduin II. ©. Ehbels Abhandlung über das Königreih - 
Serufalen in der Heitjhrift für Gejhichtswifjenichaft, II, 54.
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Sotte, die den Legaten Morik gebracht Hatte, energijche Angriffe auf Die 
Heinen Küftenftädte Arfuf und Cäfaren, die 5tifhen den Grijtlichen Häfen 
Soppe und Chaifa mitten inne lagen. Beide Städte wurden im Mai diejes 
ZSahre3 genommen, Arfuf duch Capitulation, Cäfaren durd) Sturm. Reiche 
Beute wurde. namentlid, in Ichteren Orte gemacht. Gleich darauf aber Fam 
Nahriht vom Süden, daß die AHegypter fi) endlich twieder zu einem Kriegs: 
zuge gegen die Kreuzfahrer aufgerafit hätten. Balduin rücte fofort ins Feld, 
fam jedody nicht zum Schlagen, da weder er no die Feinde den Nampf _ 
beginnen mochten. Sudefjen im Herbite Famen die Aeghpter wieder, 30,000 
Mann oder mehr noch) ftark, während der König an Nittern umd Kucchten 

„mw 1160 GStreiter zu fammeln im Stande war. Troßden: 309 man der 
Üchernadht, die fo eben von feiten Azkalon her nordwärts marjchirte, nınthig 
entgegen. Feurige Worte Baldırins und der Anbli des heiligen Kreuzes, 
da3 von einem Abte getragen, wurde, ftärften die Heine Schaar. An 
7. September wurden die Heere Handgemein. Die erften Reihen der Cpriften 

‚wurden umringe und überrannt, und fCon ftürmte ein Haufen der Aegypter 
fiegesfroß in der Nichtung auf Soppe weiter. Aber mit dem Refte der 
Seinen ftand. der König unerjhütterih und Brad) fic) allmählich unter 
twuhtigen Schwertesfhlägen eine fo firchtbar bfntige Bahn, daß die Haupt: 
Traft der Feinde gegen Abend auf Askalon zurücdwid. Die Nacht brachten 
die Sieger anf dem Schlastfelde zu; inzwifchen aber twirde -Soppe forwohl 

“zu Sande duch jenen Haufen, der an Heere des Königs vorüber gejagt war, 
tie and) zur Sce durd) eine ägyptifche Flotte ernftlich- bedroht und erft der 
nächte Tag wendete aud) hier Angft und Sorge in hellen Sırbet. 

"Die Gefahr, welcher die Heine Chriftenherrfchaft diesmal glüdlich ent- 
gangen war, wiederholte fi) jedoch; noch) drohender im nächjften Fahre, Hierbei 
war immer da3 Schlimmfte, daß die Aegypter Asfalon beherrfchten und von 
dort tie von einem ficheren Brüdenkopfe aus plößlid) ins Herz de3 Neides . 
Serufalem eindringen Konten. Dies benußten fie wie fon im Vorjadre fo 
and im Mai 1102 und rücten, ehe die Chriften darauf gefaßt Waren, unter 
argen Berheerungen auf dem Wege nad) Ranıle vor. Balduin tvar damals in 
Soppe, nachdem die Fürften umd Nitter, die aus dem unglüdfichen FKrenzzuge 
de3 Sahres 1101 mit dem Leben davon gefommmen tvaren, eine zeitlang bei 
ihm in Jerujalem fi) aufgehalten, größtentheils aber aud) fid) fon twieber von 
ihm verabfchiedet und die Heimfahrt über da3 Meer angetreten hatten.!) Von 
den vornehmeren Herren waren nur wenige nod) freiwillig bei ihm geblieben, 
defonders Stephan von Burgund und der Marichall Konrad, und außer diefen, 

1) Herzog Welf von Bayern hat die Nüdreife fehwer erkrankt angetreten und 
it in Papho3 auf Enpern im Herbite 1102 geftorben. Der leichtfertige Wilhelm von Agnitanien ift glüdfich heim gefommen und hat darnad) die überftandenen Sahrlid-, feiten „als erfter Troubadour” in mnteren Siedern bejungen: „ut erat jocundus et lepidus .... coram regibus et magnatis atque Christianis coetibus multotiens . retulit (miserias suas) rythmieis versibus cum facetis modulationibus“, 

- u . 7*
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dich widrige Winde focben in den Hafen von Joppe zurücgetrieben, Stephan 
. von Blois. Diefen Fürften und der jonft gerade anwefenden Nitterfchaft erffärte 

nun Balduin feine Apficht, jofort gegen die Xegypter reiten zu wollen. Bergebens 
baten ihn die Genofjen, erft genaue Kundihaft über die Stärke des Gegners 

“ einzuziehen amd den: übrigen Heerbann aufzubieten. Sr Siegezübermuth riß 
“er fie alle mit.fid) fort und warf fi) Ende Mai nicht weit von Ranıle . . 
auf den Feind. Die’EHeine Schaar wurde jedod) faft im. erjten Anprall von 
der ungeheuren Ueberzahl auseinander gefprengt: einige flohen nad) Soppe, 
die. übrigen vetteten ih nad) Name, unter den Tehteren der König, Marfchall 
Konrad und, falls fie nicht Schon in der Schlacht gefallen find, Stephan von 
Burgund und Stephan von Blois. Namle war nit Iange zu Halten und 
der König entjloh deshalb in der nädhften Nacht mit wenigen Begleitern, 
um wenn möglid; Entfab herbei zu bringen. Che ihm dies glüdte, fiel der 

“Heine Ort umd die dort Eingefchloffenen gingen faft fänmtlich in hHeldens 
müthigent Sampfe zu Grunde.) Baldıin aber erreichte nad) einigem Umts 
herirren glüdlih Arfuf und von dort Joppe. Hier ftießen nad) einigen 
Tagen zur ihm SO Ritter von Tiberias und 90 Ritter von Serufalem. Au) 
traf: gerade zur rechten Zeit eine Pilgerflotte im Hafen diefer Stadt ein. 
Mit diejen Kräften und nad) befonnenerer Vorbereitung wagte der König eine 

- zweite Schlacht, in welcher die Negypter unter jhweren Berluiten twieder 
zurüdgedrängt wurden. 

Darnad) hatte man vor Diefem Feinde einige Sahre Yang Ruhe, bis 
im Sommer 1105 abermals eine ägyptifche Flotte vor Joppe eridien und 
ein Zandheer von 15,000 Mann aus den Thoren von Asfalon Hervorbrad). 
Hiergegen brachte.der König. jeßt [chon eine Maffe von 500 Rittern, eine 
Schaar leichter, Neiter und 2000 Fußficchte zufammen. ‚Mit denfelben warf _ 
er fi am 31. Auguft auf die Gegner und fhmetterte fie in einen Yang 
und blutig auf und ab wogenden Kampfe volljtändig zu Boden. 

Seitdem wwagten die Uegypter nicht mehr, in offener Feldichlacdht Die 
Heldenfraft diefer Sranfen zu erproben, fondern begnügten fih) Damit, ‚bei 
guter- Gelegenheit Heinere Einfälle ins Kriftliche Gebiet zu machen. 

‚An folder Gelegenheit fehlte e3 natürlich nicht, da Balduin fait umanf- 
Hörlih and mit anderen Feinden, .. mit arabijchen. Schtwärmen und den 
Emiren der yrifhen Städte zu ftreiten Hatte. Hierbei errang der König 
zunähft im Binnenfande Yeichte Erfolge, wo bald Diefem, bald jenen verein: 
zelten Gegner reiche Beute oder auch ein Stüd feines Landes abgenommen 

wurde. Wichtiger aber umd jhiwieriger twar der Krieg an der Küste, gegen 
die großen Seeftädte, die dort noch in, den Händen der Mohammedaner 
waren umd die für das Neih Serufalem zu gewvinmen zu einer immer 
dringenderen Nothwendigfeit fi) geftaltete. Denn jo Yange die Feinde dort 

1) Marfchall Konrad fan mit dem Leben davon, teil die Feinde, die ihn ge 
‚ fangen Hatten, feine Föwenhafte Tapferkeit beiwunderten. Er wurde von Kaifer Alerius 
ausgewechjelt und Fehrte nad) Statien zurüd. .
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herrfchten, war, nit blos ‘der Heine” Chriftenftant im. heiligen Lande von’ 
zit „vielen Eeiten und au zu beängftigender Nähe fortwährend .bebrot, 
fondern es Hlieb au) die Meerfahrt zwwifchen Europa und Shrien alfzır 
unfiher und damit das glüclide Eintreffen nener Pilger Jahr um Zahr 
ernftlic) in Srage. geftellt. Desgalb beganıı Balduin, fobald die äghptifche 
Gefahr iur einigerntaßen befeitigt var, mit allen 8 Kräften gegen diefe Städte” 
zu rüften, und er wurde ‚hierbei in der au2giebigften Weife von der über: 
feeifhen Heimat ınterjtüht. 

Das Ballfahren der abendländifchen Völker in? Morgenland hörte 
nämlich, jeitdem Antiochien und Zerufalen wieder Hriftlich” geivorden waren 
man. darf faft jagen, gar nicht mehr auf. Um Dftern jedes Zahres pflegte. ' 
große Pilgerfchnaren im Heiligen Lande einzutreffen, aber auch) nad) deu 
hohen Sefte Tangten oft nod) viele Nachjzügler an. Da der Weg durd) 
Keinafien — -feit 1101 nod) entfchiedener al3 vorher — fo gut wie vers 
ihlofjen war, jo famen fie alle zur Eee nad) Eyrien, und e3 trafen dort 
auf einander Bürger der italienischen Städte, franzöfifche und dentfche Nitter, 
englifche Seehelden umd die Neden des flandinavifchen Nordens. Alle waren 
den Olanbenzgenofjen in Morgenlande Hodwillfommen. Denn nicht Teicht 
fand fi‘ eine Schaar, die fi) fhlechtweg mr mit dem Gebete am heiligen 
Grabe degrügt, von der nicht wenigftens ein Theil zu Ehren Zefn Chrifti 
einen tapferen Strauß mit den Mohanmtebanern aus Sgejochten hätte, ug 
blieb mand) einzelner für immer im Morgenlande, fo daß int Heere Zerus. 
jalems nicht 6103 der Verluft, den jeder Kampf mit fi) brachte, ftets ivieder 
ausgeglichen, fondern dasfelbe in Kurzer Srift verdoppelt und bald verviel- 
fat werden Fonnte.. Antiohien und Edefja empfingen auf demfelben Wege 
‚ohne Biweifel ebenfall3 beträchtliche Verftärkingen, aber der Hauptftrom der 
Einwanderung, wern man fo. fagen darf, ergoß fi) Doch naturgemäß in das 
Neid) Balduins und allenfalls noch in das diefen nahe verbundene T Tripolis. 

Außerdem war bei der angenbliklihen Lage von allerhöchjften, Werthe, 
daß diefe neuen Pilger eben nicht zu Lande fondern zur See heranfanıen, 
daß fie mächtige Sotten, und damit, diejenige Waffe befaßen, ohne welde . 
die Eroberung jener Seeftädte nicht einmal gehofft werden durfte. Denn 
hier galt e8, bald die Entfaßverfuche mohanmebanifcher Gefhwader zurüd- 
zufhlagen, Bald die Belagerten dur Abjhneidung der. Zufuhr von der 
Ceefeite zu ängftigen, oder auch Funftvolle Mafchinen zu errichten, zu denen 
die Uchung und das Werkzeug der Schiffszimnterfeute unentbehrlic ‚waren.. 
Alle Küftenftädte, deren man fi) bisher Gemächtigt hatte, waren ja nur mit 
Hilfe von Pilgerflotten eingenommen worden, und felbft bei der Belagerung 
von Untiochien und Serufalem Hatte die gefehicte Hand ‚Toter Berfeute 
vortreffliche Dienfte geleiftet. 

„Unter den Mannfhaften diefer Tlotten haben fi Sranzofen, Engländer 
und Niederdeutiche, Dänen und Noriveger mehrfach durch ftürmifche Tapfer: 

‚Feit und edeln‘ Dpfermuth ausgezeichnet, im Vordergrund aber ftanden
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“natürlich faft immer. die Italiener. Dem wen auch das einft feegeiwvaftige 
Amalfi damals feine befondere Negfamkeit mehr entfaltete, fo tvaren hierfür 

 Benedig, Pifa md Genua vom jugendmuthigften Unternehmmumgögeifte erfülft. 
Sir das erjtere waren die Fahrten zum Morgenlande eine nahe Tiegende 
Ausdehnung des Verkehrs, den e3 Yängjt mit den Küften de3 byzantinijchen 

"Neides pflegte, die anderen ftürmten mit’ befonderer Luft dem SSlanı, den 
fte feit Jahren im tveftlichen DBeden des Mittelmeeres verfolgt Hatten, mın 
and in die öftliche Hälfte desfelben nad: ‚fie alle winfhten die Mohanı: 
medaner zu fehlagen, ihre Handelsbeziehungen zu erweitern und dabei nament: 
Ti zukunftsreihe Niederlafjungen in den hriftlihen Staaten Syriens zu 

* gründen. Deshalb boten fie ihre Dienfte den Kreuzesfürften mit Freuden 
an, ftellten aber Hiergegen fKhtwer wiegende Bedingungen md fehten Die 
Erfüllung derfelden in den meiften Fällen dur. Da wurde ihnen einmal 
Stenerfreiheit für ihr Leben md Wirken ine fyriihen Lande zugejagt; ein 
andermal twirde ihnen fogar ein Theil der Zölle des Hafens, an dem fie 
fi) niederließen, überwiefen oder eine Neihe tverthvoller Ländereien in der 
Nähe-desjelben gejchenktz vornehmlich jedod, wurde ihnen in den Kiüftenorten 
fotvie in. einigen Binnenjtädten ein eigenes Duartier, ein Stadtviertel über: 

Iafjen, welches, wenn es alle ihre Wünfche befriedigen jollte, außer den 
nöthigen Wohn: und Gefchäftsgäufern auch „Marktplag, Kicche, Bad und 
‚Badojen” umfafjen mußte. Sa diefen Omnartieren bildeten fie bald Heine 
Staaten im Staat, unter der Herrichaft eigener Vicecomites, die ihnen von 
der Heimat aus beftellt wurden, frei von der Gewalt der Beamten und 
Richter des Fürften, in defjen Städten fie faßen. 

Im Zahre 1103 wagte König Balduin zum erjten Male, eine ber 
großen Küftenftädte. anzugreifen, indem er fi) gegen Atfon wendete. Gr 
350g mit feiner ganzen Macht vor die Stadt umd, beftürmte fie mit Muth 

. amd Ausdauer, richtete aber troßdem Iediglich nicht3 aus, weil er den fÄhtweren 
Kampf zu einer Zeit unternommen hatte, als ihm gerade feine bedeutendere 
-Slotte zur Verfügung ftand. "Nicht lange darauf fam ein ftarfes genuefifches 
Geihwader nad) Syrien. Der König fehte fid) mit demfelben fofort in Ber: 
bindung: die Gennefen tvaren willig zum Sampfe: Anfangs Mai 1104 wurde 
Allon zu Lande und zu Wafjer eingefchloffen und nach zwanzigtägiger Bes 
Tagerung, am 26. de3 Monats, zur Capitufation -gezwungen. Hiermit Fam 
nicht BIos cin bedeutender und Hochberügmter Ort, fondern au) ein geräns 
miger umd fiherer Hafen, der dem Reiche Zerufalen bisher od) fehlte, in 
die Hände der Chriften. 

In den’ nächjtfolgenden Jahren Hatte man noch einmal, tie erwähnt, 
mit den Aegyptern zu jchlagen, dann allerhand Heine Kricgsnoth zu beftehen, 

‚und ‚al3 der König endlich, 1108, im Vereine mit einer. bunt gemischten 
Slotte, meist italienifhen Schiffen, einen. nachdrüdfichen Angriff auf Eidon 
unternahm, jo fan derjelbe doch. nicht zum Ziele, iveil von den: Glaubens: 
genofjen der Sidonier ftarfe Nüftungen zum Entjaße der Stadt gemacht
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turden. Dafür aber glüdte im Sommer 1109, wie oben fon exzäpft, den 
Grafen Bertrand die Einnahme von Tripolis. Hierbei Hatte wieder ciı 

"genmefifches Gefchtwader die erwünfchtefte Hülfe geleiftetz und ebenfalls mit 
Unterftägung ‚der Genuefen gelang c3 dem König Balduin, am 17. Mai 
1110 nad) hartem Kampfe Beirut zu beziwingen. Die Seeleute der Tigıs 

rifchen Küfte tvaren e3 alfo, die Hier im fernen Dften die allerbedeutenditen 
Erfolge errangen. Dadurd) erivarben fie fi) aber nicht Blos eine einfluße 
reihe Stellung in den Kreuzfahrerftaaten, fondern auch und mit Necht den 
übeln Ruhm, die unbändigften aller fränfifchen Krieger zu fein. Niemand 
war granfaner md vanbgieriger wie fie. Milde Kapitulationsbedingungen 
wurden von ihnen riidjichtstos verfeßt. 

I Sommer 1110 Tam eine prächtig gerüftete noriwegifche Flotte nad) 
Syrien. 10,000 Mann waren an Bord, an ihrer Spike der junge König . 

      

         

  

Sergefeht zivifchen Chriften und Mohammedanern. 

Sacfimife aus „de passagiis in Terram Sanctam" (Venedig). 

Sigud. Den. alten Wifingern glei, nad) Heldenthaten dürftend, war er 
ion drei Jahre zuvor von der Heimat abgefegelt, Hatte- an den fpanifchen 
Küften viele Mohammedaner erfchlagen und beraubt, in Sicilien mit den 
Teanmwerwandten Normannen freumdfhaftlich “verkehrt, und fchute fih nun 
fowohl nad) dem Ochete am Heiligen Grabe wie ad) heigem Kanıpfe mit 
den Zeinden Iefu ChHrifti. Balduin fhenkte ihm auf fein dringendes Ber: 
langen ein Stüd von der Neliquie des Heiligen Kreuzes: dam gings Hinaus 
gen Sidon, die Scharte, die die Serufalemiten dort vor zwei Jahren er: 
Yitten Hatten, endlic) anszuwehen. Die Stadt wurde von Heer md Flotte 
beider Könige, denen fi) aud) ein venetianifches Gejchtvader zugejellte, eng 
eingefehloffen und bald in große Noth gebradjt. Die Belagerten wehrten fi) 
verzweifelt, mit alfen- Mitteln, fo daß fie fogar einen Menchelmordsverfuch 
gegen Balduin gemacht Haben follen. AZ ihre Kraft erfhöpft war, am 
11.,Dezember 1110, wurde ihre Unterwerfung dennoch mit Güte aufge
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nommen. Die Vornehnen durften auswandern, ‚die Heinen Leute blieben. 
unbehelligt in der Stadt zurüd. König Sigurd verließ nicht Yange dar: 
auf das Morgenland und ging über, Konftantinopel zur Heimat. - Dort’ hat 
er fpäter in wüften, Treiben feine ftolze Vergangenheit geihändet, aber als 
der hodhjfinnige Sorfalafari — Serufalemfahrer — Hat er troßdem noch) lange 
in der danfbaren Erinnerung feines Volfe3 gelebt. \ 

Gegen Ende 1111 verfuchte Ihliegli Baldırin wieder ohne eine größere 
Unterftügung aus dem Abendlande, allein mit den Mitteln, über die er jebt 
fon zu Lande und zu Waffer verfügte, Tyrus, die feftefte Sceeburg an der 
ganzen Iriihen Küfte zu bezivingen. Unermüdlid) und mit vieler. Kunft 
befämpfte er diefelbe den ganzen Winter 1111 auf-1112,. Aber er Hatte 
feine Kraft dod überfhäht. : Das euer der Belagerten zerftörte - feine 
förkften Ihürme, feine Truppen wurden dezimirt, ein Entfahheer war im 
Anzug: da gab er diefes Unternehmen auf und ging im Srühling nad) 
Serufafen zurüd. Un Meeresufer Hat er feitdem Yeinen Krieg mehr geführt. 
Aber außer Askalon im fernen Süden var Zyrus jeht der einzige Punkt 
an der fyrifcen Küfte, in dem der $lanı no) herrfchte. Alle übrigen Orte 
Waren in Kriftlichen Händen, und fo war aud) nad) diefer Seite hin Balduinz 
Sebensaufgabe im twejentlichen. gelöft. N \ 

Bon den Tehten Jahren des Königs ift nicht fo viel Gutes zu melden. 
Hier war nod) das geringste, daß Balduin im Sahre 1113, nachdem er feine 
Gemahlin, eine armenishe, Fürftin, angeblic} wegen ihrer Untreue verftoßen 
hatte, die reiche Herzogin Adelhaid, Wittive Rogers von GSicilien, in die 

“ Ehe nahm, diefelbe jedod im Zahre 1117, von Gewiffensbiffen beunrufigt 
und auf Anvathen des Patriarchen Arnulf, wieder in> ihre Heimat zurüd- 
Ihidte, ‚denn ob diefe Chehändel wirkfich übte Folgen für da3 Neid) Zerus 
falem gehabt Haben, dürfte fchtwer zu ertveifen fein. ) Aber daß der König 
die neue große Herrfcheraufgabe, die der Gang der Dinge ihm Ihlieglic) 
entgegenbrachte, nicht mehr zu erfaffen vermochte, tvar doch von recht vers 
hängnißvoller Bedeutung. -. 

Denn’jchon feit den Ichten Zeiten Tankrebs drüdte, wie wir gejehen 
haben, die Macht der mefopotamifchen Seldjgufen in immer gefahr: 
drohenderer Weife auf die Heinen Staaten der Kreuzfahrer. Biveimial, in 
den- Jahren 1110 und 1111, war Balduin felber nad Nordiyrien gezogen, 
am Cdefja und Antiochien gegen den Angriff Maududs von Mofuf beihüben 
zu Helfen, und im Jahre 1113 war er durch den fiegreichen Einfall des: 

1) Nad) dem Hentigen Etande der Forihung ift nicht Mar und vielleicht über- 
Haupt nicht zu erfennen, welche pofitifchen oder fonftigen Hintergebanfen Balduin und wohl and Arnulf bei diejen Händeln gehabt haben mögen. Die Auflöjung der Ehe. wilden Balduin und Adelheid. dürfte aber infofern fein Unglüd, fondern vielmehr ein großes Süd für die Kreuzfahrerftaaten gewejen fein, als fonft Abelgeid3 Sohn erfter Ehe, der fpätere König’ Roger von Gicilien, auf Balduin L hätte folgen müjjen und Tomit der vortrefffiche Balduin II. nicht ans Nubder gefommen wäre.
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felben Emirs ins jerufalemitifche Gebiet handgreiffic) darüber befehrt worden, 
wo.dvon mm an der fhlinmifte Feind der Chriften zu fuchen var. Troßs 
dem begnügte er ih damit, nur glei) allen übrigen Srenzesfürften im 

‚Zahre 1115 zur Abwehr Burfuls von Hamadan au den Drontez zu eilen; 
“ nadden aber diefer Zived erreicht, Vurfut fogar von den Antiochenern bei 

Danit gefählagen und - in Haleb jene wilde Anarchie ansgebroden war, bez 
kümmerte er fich niemal3 mehr um die fernen nordfyrifchen Argelegenheiten.- 

Diefes gleihgüftige Verhalten ist infofern allerdings jehr begreiflich, 
al3 dem Könige während feiner harten Kämpfe mit den Uegyptern und dei 
Ecejtäbten das Interefje und das Verftändniß für die. Schiejale von Antiochien 
und Edejja großentHeils verhtwunden fein mochte. Auch) var das elende 
PBarteigezänf, welches jo oft Normannen, Edefjener und Armenier gegen eintz 
ander erbitterte, twerig dazu angethan, um bei Balduin eine rege Neigung 
zu energifhem Betriebe des Krieges gegen Haleb und Moful zu eriweden, 
und zivar um fo weniger, al3 damal3 twohl immer no) die Antiochener die 
größte Hriftliche Heeresmadht in Syrien bejaßen, neben der die Serufalemiten 
nicht Teicht eine entjcheidende Rolle fpielen Konten. - 

Unthätig aber Tonnte Balduin nicht fein; und während der Norden ihn 
nicht reizte, Todte ihn um fo zauberifcher der geheinmißvolle Süden. Schon 

hatte er, befonders zum Schuße gegen Asfalon und zur Sicherung der ges 
jamnten Südgrenze de3 Neihes einzelne Geherrfhende Punkte mit Burg: 
bauten Krönen Iafien — feine darunter bedeutender md glüdficher gewählt 
als die anf dem Montroyal, twie er ihn felber taufte, weit gen Süden vor: 
geioben, die Karawanenftraßen zwijchen Aegypten, Syrien und Arabien: je 
nad DVBedürfniß dedend und abjdneidend; — fhon Hatte er eine Teden 
Streifzug dur) das fteinige Arabien bi3 ans todte Meer ausgeführt, als er 
nun foger mit auserwählter Mannfcaft einen Einfall nad) Aegypten begann’ 
und in der That — im Frühjahr 1118 — glüdtid BIS zum NL vordrang. 
Man darf diefes Unternehmen "aber INwerli billigen. Die Angriffsjtöße 
der Hatimiden gegen die Chrijten waren fängft erfahmt. Acgypten zeigte 
fh Thon als ein ziemlich ungefährficher Nachbar Serufalens. Außerdem 
war.eine militärifc) Haltbare Grenze gegen die Betvohner de3 Nilthales in 
der Wiüfte füdtwärts von Heiligen Lande von der Natur felber gegeben; und 

. auf diefer Seite blich daher mur noch) die Eroberung von Akalon, diefe 
freilich recht dringend, zu winfghen übrig. Bu folden Ziele führte jedod) 
ein phantaftifcher Ritt ins ferne Afrika au allertvenigften. 

Man erfennt zivar no) in diefen legten Thaten Balduin ‚denjelben 
fühnen Helden, denfelben hodfinnig thatenfrohen Vürften, der er immer ges 
wefen ift. Aber ein Schlimmer Srriveg war c8 troßden, auf den der König 
fi nunmehr verloren Hatte; und fo war e3 für if wie fr feinen Staat 
fein Unglüd, daß da8 Ende feines Lebens heran nahte, Er erkrankte auf dem 
Seldzuge am Nil, bezeichnete nod) ‚feinen Bruder Euftad) und feinen Vetter 
Baldırin von Edejia’ als die Würdigiten, die ihm nadhfolgen fönnten, ftarb



106 Pierte3 Kapitel. Gejhichte des Neiches Zerufalem von 1100-1143. 

jedod) jhon im März 1118, ehe der eilend3 mit ihn-zurückehrende Heeres: 
zug die Heimat zır erreichen vermochte. 

Unter fchnerzlien lagen feiner tapfeven Kampfgenofjen tuurde fein 
Reichnam vor der Kirche des Heiligen Grabes neben feinem Bruder Gottjrich 
beigejeßt. 

König Baldunt IL. 

Balduin von Edeija war gerade in Serufalen anmwejend, als die Leiche 
König Balduins dort beigejegt wurde, md Hatte daher die beiten Ansfichten, 
zum Nachfolger gewählt zu werden. Cinige der vornehmiten Nitter vedeten 
zwar davon, man folle den Grafen Euftah, den Bruder des Verftorbenen, 
aus Europa fonmten Tafjen; die Mehrzahl aber betonte. mit Necht, daß man 
einen König wählen müfje, der fehon unter ihnen weile und fomit im Stande 
fei, jeder Gefahr fofort entgegenzutreten. In Solge davon wurde der Graf 
von Edejja auserforen, al3 Balduin IL. über Serufalem zu herrfchen.. Am 
2. April 1118 wurde er in der Slirche des heiligen Grabes als König gefalbt. 

Nach) jeinem bisherigen Auftreten war er gleich feinem Vorgänger ein 
- tapferer, thätiger und Herrfhbegieriger Mann. Wr) Hatte cr mehrmals, 

einen Bortheil im Auge, Trumme Wege nit verfhmäht und während der 
Yeßten Sabre jogar in recht Schlimmer Weife fih ausgezeichnet dDurd) ge: 
Häffigen Hader mit feinen armenifhen Nachbarn und nit feinem vornehmften 
Bafallen, Ioscelin ‚von Tel-Bafdir. A König Aber wendete er fein 

 rüdfihtsfofes Spiel mit Treue und Aufeichtigfeit mr noch gegen die Zeittbe 
feines Glaubens md bewährte daneben eine großartig freie und Fühne Auf: 

-Taffung feiner Serjgerpfligten, die der gemeinen Sade zu hödjten Nuken 
gereichen Sollte. * 

Da Hat er zumächit Soscelin mit der Srafihaft Edefja belehnt und 
hierdurd) aus diefem Gegner einen mächtigen und tren ergebenen Fremd 
gemacht. - Dann ift er auf die jchredlihe Nachricht vom Tode Herzog Rogers 
und der beiten nornannifchen Nitterfchaft Ende Zunis 1119 fofort aus 
Sernfalen gen Norden aufgebroden und Hat fid) de3 verwaiften Antiochiens 
aufs Träftigfte angenommen, inden ex felber, nur mit Vorbehalt der Rechte 
von Boemumd3 noch minderjährigem Sohne, die Regierung des Fürjtenthums 
ergriff und gleich darauf alle Nitter und Kuechte, die er irgend zufammen 
zu SChaaren vermochte, zum Kampf gegen den fiegreichen Stghazi Hirausführte, 
E3 war hohe Zeit, da der Emir von Mardin fi inzwifchen mit Toghtefin 
von Damaskı3 vereinigt nd fhon zivei der ftärkiten Seftungen de3 Fürften: 

thums, Atharib und Sardanah, erobert Hatte. Sn der Nähe von Danit, 
um die Mitte des Auguft, trafeı Die Heere auf einander. Die Chrijten 
titten unter dem Anprall der feindlichen Neitermaffen -zuexit jehr fchwer, 
danerten jedoch, Dank bejonders der feiten Haltung des Königs felber, im
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biutigjten Streite ‘ans und behaupteten Thliehlih das Schlahtfehd. Die 
. Seinde gingen darauf zurüd, Balduin aber und Soscelin nahmen ihren 
Vortheil wahr, durdjtreiften Monate Yang die Landichaften füdwärts am 
Drontes hinauf und oftwärts bis zum Enfrat hinüber, und jhwächten dabei ' 
die Widerftandsfraft der Seldfchufen, obgleid) and fie einmal eine tüchtige 
Chlappe erlitten, in empfindliciter Weife. 

Die Folgen diefer tapfern Känpfe tvaren verhälttigmäßig Hoch erfreu= 
fie. Die großen Lücken, welde die Schladjt bei Belath in ben nor: 
mannifcen Heerbann geriffen Hatte, Yichen fic) zivar nicht Teicht oder fchnell 
wieder ausfüllen; aud mußte Balduin zeitenwveife nach Serufalen zuriide 
fehren, um vor dort aus gegen die Damascener ins Zeld zu zichen; md 
einmal Hemmte fogar Graf Pontins von Tripolis dur) Aufruhr den Forte 
Tchritt der Kriftlichen Waffen, bis er mittelft nachdrüdliher Rüstungen des 
Königs gezwungen wurde, fid) der Lehnshoheit desjelben von neiten gehor: 
fom zu unterwerfen. Aber auch STghazi fand viele Hinderniffe auf feinem 
ferneren Wege. Seine Truppen begannen zu mentern, da ihnen die Fort: 
Tegung des fchtveren Krieges mit der zähen Kraft der Kreuzfahrer viele Ge: 
fahr bei geringer Beute in Ausjicht ftellte, ein neuer Zeind erhob fid) ihm 
im fernen Norden, in König David von Georgien, der denn: and), wie.cs 
Heißt von einer Sranfenfchaar unterftüht, die Seldfhufen in bfutigem Treffen. 
bejiegte; endlid) empürte fid, fein eigner Sohn Sufeiman, den er zum Statt: 
halter von Haleb gemacht Hatte, gegen ihn und wurde nur mit vieler Mühe 
gebändigt. Unter folhen Umständen trat. der. nnerfchrodene Stghazt den 
Chriften wohl no ein paar Male dreift und drohend entgegen, fein Haupt: 

. augennterf tar jedody daranf gerichtet, mit diefen Seinden, wenn irgend 
mögfih, zum Sieden zu fommen. Gr verhandelte deshalb Zahr um Jahr 
mit ihnen und bot ihnen für einen Raffenftillftand die Abtretung einer 
fattfihen Neije von Ortjhaften an. Die Krenzesfürften gingen darauf ein, 
bradhen aber bei guter Gelegenheit den Baffenftillftand md bemächtigten 
fi dur) Kampf weiterer Ortfhaften, bi3 ihnen die Feinde etwa zır jtarf 
wurden und e3 am räthlichften fehien, dasjelbe Spiel mit Sriedensverhand: 

- Jungen und Kriegsführung von neuem zit begimmen. Man erkennt daraus, 
tie Die Lage eigentlid) war. -Die Kraft der Chriften reichte offenbar, fo 
Turze Zeit nad) den Verluften des Jahres 1119, zı einem Hauptfchlage od) 

‚nicht wieder aus. Halch zu nehmen oder aud mr mit einem Angriffe von 
entfpredhender Wucht zu bedrängen, war twohl Fam möglich. Aber ffeine 
Bortheile wurden gegen Toghtefin wie gegen Slghazi in Mafjen tHeil3 er: 
fämpft tHeil3 erfchlichen, und die Grenzen von 1119, wie e3 foeint,. voll: 
fändig wieder erreicht, hier und da fogar überschritten. 

Im November 1122 ftarb plößlic der -tapfere " Emir von Mardin. 
Cine Macht zerfiel fofort unter fchtvacdhen Nachfolger; dafür warf fid 
jedod Belek Ion Behram, der in. der Gegend von Malatia mehrere feite 
Pläge befaß, mit dem wildejten Ungejtüm in den Kampf gegen die Chriiten
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und errang hierbei anfangs die überrafhenditen Erfolge. Denn zuerft glüdte 
.e3 ihm, auf dem Wege zwischen Antiohien und Edefja, bei Serudid, den 
Grafen Soscelin mit einen Gefolge ftattlicher Ritter gefangen zu nehmen. 
Und als im nächften Frühjahr König Balduin, hülfebereit wie immer, mit 
Heeresmacdht herbei eilte, wich zwar Belek einem Bufammentreffen in offnent 
Kampfe aus, umlanerte aber die von Tell-Bafchir heranmarfghirenden Chriften - 
mit großem Seidide, überrafähte fie plöglich, im April 1123, und bradte ' 
den König ebenfalls in feine Gewalt. Die beiden Zürften, fotnoHl Balduin 
wie Foscelin, Lagen feitdent auf Burg Chertbert in Haft. 

Dies waren harte Schläge für die F Krenzfahrer. Shre Ausfichten waren 
während der Tegten Zahre unlengbar geftiegen, und num waren ihre Vor: 
fänpfer, ihr König vor allen, gefangen. SIndefen der .gute Anftoß, den ' 
eben Balduin gegeben. Hatte, fein Seit, möchte man fagen, wirkte jeßt unter 
den ChHriften fort, und wohl darf man deshalb die Erfolge, die in der 
nächjten Beit eintraten, aud) feiner Umficht und Ihatkraft, suredinen.. 

Hier war zunädhft ein großes Süd, daß Soscelin nad) einiger Zeit 
unter mandjerlei Fährlichfeiten aus der Haft in Chertbeft entrann. Belet 
hatte inzwifchen fhon Harran und Haleb in feine Gewalt gebracht und die 
antiochenifche Stadt Albara erftürmt. Nım aber hinderte ih der Graf an 

der Spike fast der gefammten Hriftlichen Ritterfähaft nit blos am Weiteren 
Sortjritten, jondern rächte fi and durd) eine furötbare Verheerung des 
Gebietes von Haled (Herbit 1123). Und als Belek im Frühling 1124 
Menbidjeh, in der Mitte zwijchen Haleb und Harran, zu untertverfen fuchte, 
die dortigen Seldfchufen jedoch Soscelin zu Hülfe riefen, am e3 zwar zum 
heißejten, für die Chriften fehr verluftreichen Kampfe, aber die Hauptfache . 
war, daß in demfelden der mächtige Gegner endlich felber fiel. Sn alfen 
Kreuzfahrerftaaten erhob fi) großer Jubel darüber: „Der Drade, der das 
Bolf Gottes fo bitter geängftigt Hatte, war nımmehr erwürgt.” 

Und in derjelben Beit wurde an der fyrifchen Küfte ein großer Sieg 
erfochten, den man noch entfjiebener dem Antriebe des Königs verdanfte. 
Denn Balduin Hatte jhon in den- harten Streite mit Slghazi von Maridin 
erfannt, daß den Kreuzfahrern eine größere Unterftügung aus der Heimat 
dringend Noth that, und zwar um fo mehr, weil in der Tebten Zeit weniger 
Hüfe als früher. von dorther gefommen war. Zum Theile war dies dadurd) 
veranlaßt. worden, daß Pie und Genua in heftiger Sehde mit einander 
Tagen. umd daher feine überfhüffigen Kräfte zu neuen Zügen ins Morgenland 
bejaßen. Der König hatte endlich. in treffender Benrtheifung der Cachfage 

“ den Entfäluß gefaßt, den Dogen Domenico Michiel von Venedig zur Heeres: 
fahrt nad) Syrien aufzuforderi, und. im Jahr 1122 .war derjelbe mit nicht 
weniger al3 200 SXiffen von der heimischen Küfte abgejegelt. E3 dauerte 
jedod) Tange, bis ev jein Ziel erreichte, da er unterwegs in einen Gtreit nit 
den Byzantinerit geriet) und Korfu Belagerte, Suzwiihen Tamen die 8 Kreuze 
fahrer in ernfte Gefahr, indem it Sosrelin und dann Balduin gefangen
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genommen Wurden umd unter diefen Umftänden fi) aud) die Xegypter einmal 
wieder Hervorwagten. Die Zerufalemiten Ichieten den Benetianern Eilboten 
mit dringenden Bitten um Befchleunigung ihrer Fahrt entgegen, rüfteten fid) 
aber auch jelber voll muthiger Entjcglofjenheit. Der tapfere Euftad) Grenier, 
Herr von.Cäfarea und Sidon, wurde zum NReichövertvefer ernannt und ein 
Heer .von S000 Mann an Nittern und Sußfnechten -zufammengebradht. Mit 
dent Tehteren entjeßte Euftacd) die Stadt Joppe, die von den Mannfchaften 

‚ einer Ägpptifchen Flotte [hon eng umtagert war, und nöthigte gleich) darauf 
ein fajt vierfac überfegenes ägyptifhes Landheer bei Zbelin zu haftiger 
Sucht gen Süden (Juni 1123). Kaum aber fühlte-fid) Hierdurd) dns Neid) 
von der drüdemdften Sorge befreit, al3 die Venetianer auf der Höhe von 
Asfalon anlangten, mit heißer Wuth gegen die ägyptifche Flotte losjtürnten 
und auf den feindlichen Schiffen 10 furchtbar Hauften, daß das Meer vom 
Dute der Erfchlagenen fid) röthete und die Küfte noch}. Tange nachher "von 
verwvejenden Leichnamen bededt blieb. Doc; war alles diefes erft die Ein: 
Teitung zu einem größeren Schlage, indem num Zernfalemiten und VBenetianer 
fi) vereinigten, um Asfalon oder Tyrus zu befagern. Die Eroberung der 
erjteren Stadt wäre freilid) für das Heilige Land das Veffere gewvefen. Aber 
die Stimmen waren getheilt, inden die Bewohner je der nördlichen und der 
Tüpfichen Gebiete des Neiches die ihnen zunächft gelegene mohammedanifche 
Stadt zu befämpfen twünfchten, und die Autorität de3 Königs fehlte, um 
den Streit in der dem allgemeinen Intereffe dienlichiten Weife zu .entfcheiden. 
Sn der Berlegenheit griff man zum Looje, und -al3 .diejes für Tyrns ente 
Tchieden „hatte, wendete man fi) nach diefer Seite. Hier jtand den Ehriften 
ein jÄweres Stüd Arbeit bevor. Dem Tyrus war, wie in Altertjun fo 
aucd) jet, außerordentlich feft, von der Geefeite faft unnahbar, vom Sande 
her mut anf einem Damme zu erreichen, an defjen Ende fi) die ftärkften 
Mauern und Ihürme erhoben. Die Benetianer bedangen fi) noch) von ihren 
Genofjen einen Vertrag aus, der alle Winfche, welde italienifche Bürger 
für ihre Niederfaffungen in fyrifchen Städten mr irgend higen konnten, in 
vollendetiter Saflıng erfüllte; dann wurde am 15. Fchruar 1124 die Be: 
Yagerung begonnen. Diefelbe dauerte. faft fünf Monate, obgleicd) die Aegypter 
wie die Danascener nur jeher fhwädlihe Entfahverfuche machten. Aber 
man hatte fo Lange Zeit nöthig, theil® um die fehwerfälligen Werkzeuge 
 mittelalterlicher Belagerungskunft herzurichten, den feindlichen Manern zu 
nähern und in vaftlofem Kampfe zu erproben, theil3 aud) um die Gegner 
zu ermüden und die Lebensmittel derjelben zu erfjöpfen. Endlich, am 7. Zufi, 
empfing man den Lohn jo vieler Mühen, inden die befagerte Stadt demüthig 
die Thore öffnete. Die Bedingungen der Uebergabe waren gelinde; aber 

“ and) diejenigen Ritter, die an dem Vermögen der Ueberwundenen fid) gern 
rüdjichtstos gütfich gethan hätten, erklärten fic) zufrieden geftelft, als fie, in 
die Sejtung einrüdend, die ungewöhnliche Widerftandsfähigfeit derjelben erft 
recht erfannten.



110 Bierte3 Kapitel.. Gefhichte des Reiches Serufalem von 1100-1143, 

Nicht Lange nad) diefem glänzenden Siege fehrte König Balduin zu 
feinen Olaubensgenofjen zurüd. Timurtafd, ein Neffe VBeleks, Hatte ihm 
die Freiheit gegeben gegen das eidlihe Verjprechen, eine große Summe. 
Gekdes zu zahlen, vier der beften antiodhenifchen Sejtungen in der Nähe'von 
Hafeb "auszuliefern und mit dem arabifchen Emir Dubei3, den felber nad) 

 Haleb gelüftete, Fein Bindniß einzugehen. Der König Hatte aber. jeht feinen 
anderen Gedanken, al3 die günftige Gelegenheit, die fi} in zur endlichen 
Bewältigung Halebs darzubieten fehien, rücjichtStos zu benugen. Er ließ 
ih — bezeichnend genug für feine Art — vom antiochenifchen Ratriarchen 
Bernhard feines Eidfhwurs entbinden, vereinigte fi mit Soscelin und 
Dubeis und begann nod) im Herbit 1124 die nachdrüdfichfte Belagerung 
Halebs. Diesmal fhien der Ort fallen zu miüffen. Ex Hatte zwar fanatifch- 
tapfere, aber wenig zahlreiche Vertheidiger und beinahe feine Lebensmittel. 
Timurtafd) war fern und mochte den jehtweren Krieg nicht auf fich nehmen. 
Da endeten fi die Halebiner an Akfonkor, damaligen Emir von Moful, 
und diefer, obgleich Franf, raffte fi) auf und drang mit einer jtarfen Reiter: 

.Ihaar fenell gen Weiten vor. hm gegenüber. wagten die Belagerer nit. 
da3 Feld zu halten und gaben ihr Unternehmen auf. on 

Natürlich Schloß fi) Hieran eine neue Epoche der Kämpfe zwifchen den. 
Ehriften unter ihres Königs Führung auf der einen Seite und den fyrifch: 
mejopotamifchen Selvfäufen auf der andern. Die Iebteren nahmen während 
derjelben das antiochenifhe. Schloß Kafrtab, im ganzen aber war der 
Bortheil auf Seite der Kreuzfahrer. Einmal wurde Affonkor gefejlagen, 
ein andermal und noch blutiger Toghtefin von Damaskus, und das tripoliz 
tanifche Gebiet wurde durch die Eroberung von Rafania vergrößert. Als 
dann am 26. November 1126 Affonfor von Afafjinen ermordet wurde und 
fein Sohn und Nachfolger Mafud, wahrjceinlid von einem feindlichen Emir 
vergiftet, ebenfalls bald ftarb, und als infolge davon in Haleb wieder die 

 twildefte Anarchie ausbrad), indem ein Prätendent um die Herrfhaft in diejer 
Stadt denzandern befämpfte, da war Hier nod) einmal,‘ aber zum legten 
Male, den ChHriften die günftigite Gelegenheit zur Befeftigung ihrer Macht 
geboten. ' u ° 

Snöchen nod dor Afjonkor3 Tode war der junge Boemund, Sohn de3 
großen Boemumd, mit ftattlichen Gefolge und reichen Vorräthen nad) Syrien 
gefontmen. “Der König hatte ihm fofort Antiocdhien übergeben und ihn mit 

„ Elife, feiner zweiten Tochter, vermählt. Boemund war ein jhöner Süngling 
von achtzehn Jahren, beredt und Ientjelig, tapfer und ftolz, aber nm ein 
Nittersmann glei) Tankred, fern von dem ziefbewußten Mefen feines Vaters 

. amd König Baldırinz. Mit dem verdienten Soscelin Ließ er fie) in gehäjfige 
Händel ein, die wieder einmal bis zum Bruderfriege der Chriften unter 
einander führten, und verihmähte e3 darnad), mit Baldırin und Soscefin, 
die gegen Haleb zogen, gemeinfam zu Fämpfen. Er blieb freilich nicht ganz 
unthätig,  erjtürmte vielmehr das vor- zwei Jahren an Afjonfor verlorene
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Kafrtab, aber Halch kam dabei über den gefährlichften Augenblid, den dieje 
Stadt noc erlebt Hatte, glücklich Himveg. on \ . 

Öfeih darauf twiderfuße dem Könige auf einer andern Seite dasfelbe. 
Mißgeihid, einen fat icon ficheren Gewinn ohne eigenes Verfchulden aus 
feinen Händen verfegtoinden zu fehen. Denn im Jahre 1128 ftarb Toghtekin 
von Damasfız. Gegen feinen Sohn md Nachfolger Buri bildete fi eine 
"Berftwörung der in der Stadt zahlreich) anivefenden Aflaffinen, die fhliegfid) 
‚die ChHriften im Sommer 1129 zur Befegung von Damaskus herbeiriefen. 
Aber che noch Balduin, diesmal von allen Kreuzesfürften begleitet, fi der 
Stadt nähern Tonnte, tunrde der. Plan dem Emiv verrathen und au den 
Häuptern der Affaffinen blutig gerädt. Die Chriften machten trokdem vo 
einen Verfud), ihr Biel zu erreichen, mußten aber nad) manchen Verfufte 
surüdweichen und froh fein, daß e3 ihnen wenigitens gelang, den damas: 
cenijen Ort Banias, im Duellgebiete de3 Zordan, zu behaupten. 

Balduin IT. Hat alfo weder Damaskus nod; Haleb gewvonnen. Den 
Hauptftügpunkten der feldfhufifhen Macht gegenüber Hat er feinen durd): 
ihlagenden Erfolg gehabt. Aber fein Ehwert war den Zeinden troßdent 
jucehtbar geworden und die Hoffnung, diefelben in Zukunft vollftändig-nieder: 
werfen zu Fönnen, mod) wohl begründet. “Ein mohammedanifder Chronift 
jagt von jenen Tagen: „Die Glüdsfterne deS Islam Hatten fid, unter den 
Horizont gefenft und die Sonne feiner Geichide fid) Hinter Wolfen verborgen. 
Die Fahnen der Unglänbigen wehten über den Ländern der Mufelmänner, 
und die Siege der Ungerechten überwältigten die Gläubigen. Das Neid) 
der Franken ertredte fi von Mardin in Mefopotamien bis CL Aid au 
den Grenzen Wegyptens; in ganz Shrien blieben nur wenige Städte von 

“ihrer Herrfhaft frei. Auch von diefen war Halcb ihnen zinsbar, und. 
Damasfız mußte ihnen feine Chriftenfklaven ausliefern. Zr Mefopotamien 
ftreiften ihre Heere bis Amida und Nifibis, und die Mufelmänner von Naffa 

‚und Harran fanden feinen Schuß gegen ihre Graufamkeit.” - 
Die Hoffnung, daß alles diefes für die Chriften nur der Anfang zu 

dauernden Ölüde fein werde, ruhte damals aud) auf der innern Enttwidehung 
der Kreuzfahrerftaaten. Die Volfszahl ftieg, zerftörte Städte erjtanden aus 
altem Schutte, und das platte Land wurde fleißig bebant. Dazır Fam, daf, 
tie vornehmlich) im Zeitalter Balduin I. die Anfiedelungen italienischer 
Dürger ‚für die Hriftlichen Gebiete zu einer unfhägbaren Stüße geworden 
waren, jo jebt in den Sahren Balduins II. die geiftlihen Nitterorden ihr 
Ihneidiges Schwert für das Heifige Land erhoben. Denn um das Sahr 1118 
verfielen die Nitter Hugo von Payenz und Gottfried von St. Omter auf-deı 

. Gedanken, eine religiössfriegerifche Genoffenfchaft zum Schuhe der Bilger 
gegen Nänber und Wegefagerer zu begründen; fie glaubten fo ihre Raffen 
am nüglicften im Dienfte de3 Heren zu gebrauden. Im Bunde mit fichen 
anderen franzöfichen RKittern, darunter Andreas, cin Oheim des heiligen 
Bernhard von Clairvaug, jtifteten fie den neuen Orden, indem fie in
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die-Hände de3 Patriarchen von Serufalem zu den Gefübden der Keufchheit, 
der Armut) md Des Gchorjams auch das des Kampfes für die Pilger und 
die heiligen Stätten ablegten. Zu ihrem erften Oberen erwählten fie Hugo 

von Payens. Der König beitritt anfangs zu großem Theile ihren Unterhalt 
und gab ihnen fogar eine Wohnung in feinem Palafte nahe bei der Stelle, 
two einft der falomonifche Tempel geftanden Hatte. Nacd derfelben nannte 
man fie jofort Tenpler oder Tempeltitter, milites Templi, Templarii. Einige 
andere Große jowohl Syriens wie Europas wendeten ihnen ebenfalls bald, 
Gunft and Gefchenfe zu, do mehrte fi) weder ihre Zahl nod) ihr Gut 
bedeutend, 613 um 1127 evrjt die beiden Templer Andreas und Gundemar 
und nad) diefen Hugo, von Payens md einige weitere Mitglicber der Ges 
nofjenshaft nach Srankreic) reiften. Die Abfiht war, fowohl im Sntereffe 
de3 Ordens dort zu wirken, tie überhaupt neue Rüftungen für das Morgen: 
land ins Leben zu rufen. önig Balduin gab. ihnen deshalb aud) ein 
dringendes Empfehlungsfchreiben an den damals fchon in den weiteften Streifen - 
verehrten Bernhard von Cfairvang mit. 

. Auf dem Konzil von Trones im Sannar 1128 
empfahl Hugo feinen Dxden den dort berfammelten 
Bätern md bat um die Seftftellung einer Regel für 
denjelben. Sein Wort fiel auf fruchtbaren Boden, da feine 
Schöpfung in ihrer Verbindung von Waffendienft und 
religiöfer Ucbung aufs beite dem Zeitgeifte entiprad). 
Der heilige Bernhard gewährte dem. Orden mit Freuden 

Sat ‚feine mächtige Fürfprahe und betheiligte fid) felber bei 
-Eiegel . ber Entiverfung der an die Klofterfagungen de3 Heiligen 

des Zempelbersenordend seit fich anfchlichenden Negel, ergriff aud) fpäter 
noch) auf Hugos wiederholten Wunfdh Die Feder, .um in einer Kleinen 
SHrift die Verdienftlichfeit diefer. neuen geiftlichen Nitterfchaft gegen 
über der weltlichen zu preifen.‘) Der Papft und der Patriard) von Serus 
falem beftätigten die Negel de3 Drdens; Hugo aber durdzog Sranfreic), 

England und Stalien und fand -berall das wärmfte Entgegenfommen. Wo 

  

S
S
.
 

er erjhien, drängten fi) Männer aus den edelften Gefchlechtern zur Auf - 
nahme in den Orden oder übertrugen demfelben zeidhe Belihungen. Saifer 
Lothar chenkte ihm einen Theil feines Hausgutes in der Grafidaft Supplin- 
burg; ähnlich) verfuhren König Heinvih) L von England, Graf Dietrich) von 
Slandern, Graf Raimund Berengar von Barcelona und viele andere dürften 

und Herren. Der arme Orden twirrde im furzer Srift einer der reichften, und 
. Ichon im Sahre 1129 fah Hugo von Rayens, al3 er mit einem frattlien 
Sefolge von Nittern und Knehten nad Syrien heimfehrte, fein Berk im 
beften Gedeihen. 

Der Drben bejitand feitden, wie aus. feiner Entftehungsart N, mit “ 

1) Liber de laude novae militiae ad milites Templi.
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‚Nothiwendigkeit ergab, vornehmlich und in erfter Linie aus. waffentüchtigen Nittern. Sie allein trugen den weißen Ordensmantel mit dem rothen Kreuze, 
welches ihnen übrigens‘ erjt ciiuns fpäter von Non aus verliehen worden ° it. "Die Geiftlihen amd Kaplanc des Ordens Hatten eine untergeorduetere Stellung, und eine geradezu dienende Mafje waren die Baffenfnechte und Hausfente. - Das Oberhaupt de3 Ordens aber, der Meifter desfelben (magi- “ster Templariorum), wahn bald eine fehr hohe Stelfe unter den Großen 803 Neihes Serufalen ein. \ 

       
Mönd; vom Orden de3 heiligen Grabe, 

Der überrafchende Erfolg, den Hugo von Payens erzielt hatte,‘ führte jodann. bei einer älteren teligiöfen Verbrüderung in der heiligen Stadt eine - völlige‘ Umgeftaltung herbei. Echon um das Jahr 1070 hatte ein reicher ° Analfitaner, Mauruz mit Namen, im.Chriftenviertel zu Serujalen eitıe geijt: lie Niederfafjung begründet, aus der ih) nad) ud nad) ein Möndskfoiter, - ein Nonnenflofter und endlic, ein Hofpiz und Krankenhaus zur Aufnahme und Pilege armer umd Franfer. abendländifder Pilger anzgejchieden Hatten. Nad) furzer Srift aber ftellte das Hofpiz die Köfter, aus denen c3 hervorgegangen ‚war, vollitändig in Schatten. ES bejaß ein allein feinen Zweden dienendes’ Haus und eine Kapelle, die dem heiligen Sohannes dem Barmderzigen, . PRatriarchen von Aerandrien, "geweiht war.- "Im Ssahre 1099 jtand an ber. 

  

Zempfer im Hauzanzug. 

Spiße diejes Snftitutes der Provenzale Gerhard, der durd) feine aufopferungs= 
Kugler, Gejgichte der Kreuszüge, ° 8 " \



k 
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volle Thätigfeit fi) die größten Verdienfte um die Armen und Efenden er= 
“warb und hierdurch wiederum die dankbarfte Anerkennung Gottfrieds, des 
Königs Balduin I und de3 Rapjtes Pafhalis erlangte. Neiche Geichenfe 
an Geld und Gut Floffen fehr bald diejen SohanmesHofpitale zu; Tochters ' 
hänfer entjtanden. auf den Befiungen desfelben in verjhiedenen Länder 
Europas, und viele fronmte Männer, darunter vornehme Herren, twidmeten ' 
fi unter Gerhard Leitung den demüthigen Kranfendienite. 

Nahden Gerhard im Sahre 1115 gejtorben tvar, wählten die Brüder 
des Hofpitals zu ihrem Oberen Raimund Dupuis, einen vitterlihen Manıt, 
der einjt mit Goftfried zur Heiligen Stadt gezogen war, dort aber "beit 
Panzer abgelegt und diefen „Hofpitalitern” oder „Sohannitern” fic) zugefelft: 
hatte. Er vereinigte eigentlich erft- die Brüder zu einer fejtgeichloffenen. 
möndifhen Genofienfchaft, indem er fie in fehr ftrenger Weife zu den drei 
gewößnfichen Gefübden de3° geitticen Etande3 verpflichtete; bald aber ging, 

er nod) einen Schritt weiter. Denn nad) 

° dem BVorbilde der Templer z0g aud) er.deit 
Kampf gegen die Mohanmedaner in die Auf- 
gaben de3 Drdens, und bald entividelten fi) 
in demfelben ebenfalls die drei Saffen der 
fämpfenden, geiftlicden und dienenden Brüder. 
Der Pileger des Hojpizes verwandelte fid) 

 allmäplih in den „Meijter” der‘ Sohanniter, 
und das weiße Slreuz, das unterfcheidende 

 Beichen diejes Ordens, wırrde glei) dem rothen. 
Templerfreuze der Schreden der Feinde.!) 

Um 1130 war nad alfeden die Lage 
der Kreuzfahrerftaaten eine in vielen Beziehun: 
gen befriedigende und Hoffnungsreihe. König 
Balduin forgte mit ftarker Hand für jegliches 

Bedürfnii derjelben, und c8 bezeichnet die zwar rüdjicht3fofe, aber immer 
anf das wejentlihe Biel gerichtete Art feines Waltens, daß der Patriarch 
Stephan von Sernfalem, der von 1128 bi3 1130 am der Spige der dortigen 

"Kirche Stand, nicht blo3 ganz vergebens die alten Anfprüche feines Vorgängers 
Dagobert auf Zoppe und Serufalem erhob, fondern daß nad) den Tode 

desfelben der wenn auch unbegründete Verdacht entjtand, der König habe 
den ihm umbequemen Präfaten durch Gift befeitigt. 

Und dennoc) entwidelten fi) damals fhon die Keime des Verderbens, ' 

von dem diefe Staaten nad) wenigen Jahren ergriffen werden jollten. 
Hier war zunädjft verhängnißvoll da3 Emporkonmen eines neuen Machts 

haber3 in Mejopotamien. Dort war ja der Ursprung jeder ernften Gefährs 

  

  

Siegel be3 Hofpitals. 

1) Der Mantel der Johanniter war (Glanz; in 13, Saschunbert erioften fie . 
für die. Tage de3 Kampfes einen rothen Leibrod,



 - Bedenken. über die Wahl feiner Mittel, 
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dung der CHriftenherrfchajt gewwefen; von dort Maren Kerbogha und- Dandud, Slghazi, Belek. und Akfonfor gekommen; bisher aber war die Madt aller diefer Fürjten nur von furgev Dauer . geivefen: die Bivietradjt der -Selöjehufenwelt . hatte den Kreuzfahrern als träftigfter Buirdesgenoffe gez dient. Bon nım an jedod) wurde dies ander?. Denn im Jahre 1127 erhielt die Herrfhaft in Mofül Zmadeddin Zenfi, ein Dann, der, aufgewachfen in den wüjten Kämpfen, welche die Seldfeäufen Vorderafiens tHeilz untereinander, theil mit den ChHriften führten, Yeinen andern Gedanken kannte, al3 zunächit alle jene Heinen Emirate ringsum don Moful, in Mefopotamien wie in Syrien, fih zu untertverfen und alsdanıı nit ganzer Kraft den Kreuzfahrern entgegen zu treten.) Er war flug und 
tapfer, vajtlos thätig und ohne irgend ein 

wenn: c3 einen Bortheil zu erreichen galt. 
Nod im Jahre 1127 eroberte er die 
Hanptorte de3  öftlichen Mefopotamiens ° 
und empfing die Erffärung der Einwoditer 
von Harran, fich freiwillig feinen Schuße 
anzuvertrauen. Im nächften Zahre z0g er 
nad) Syrien, um vor allen Haleb, che c3 
ettva doc nod) in die Hände der Chriften 
falle, . feinen Befitungen einzuverleiben. 
Unterivegs nahm er Menbidfd) und Bırzaa 
und Fanı alsdann in Halch ohne beion: 
dere Schwierigkeit: an das Ziel feiner . 
Wünfde. 1129 ging er zum zweiten 
Male nad Syrien und bemädjtigte fi 
durch) Berrath der damascenifchen Stadt 
Hanah, machte jedod) vergeblihe Ber: 
fude auf Himß md das reiche Damas- 
tus felber. . Uber diefe Tehten Mif- “ erfolge fielen nicht mehr befonders ing ..Neltere Tracht des Iofannitererdens. Gewicht, da die Herrfhaft von Mofuf nun doc fchon den größten Theil der jeldfhutifcien Orenzgebiete in fh aufgenommen hatte. Die Gefahr, die den "Kreuzjahrern von denfelben drohte, war um jo. bedeutender, ala Benfi fofort bewies, dai er nit bfo3 gewaltig zu erobern, Sondern ebenjo gewandt zu Herrfden verjtehe. Die Untertanen fügten fi) gern in feine Regierung, dem fie Iebten in ungetvohnter Sicherheit und fanden fräftigen Schuß gegen feindliche Angriffe, wie gegen den Drud bornehner Beamter. 
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1) Imadedbin Benki führte al3.Herr von Mojul den Titel Atabel, d. h. Statt Halter oder Neichsverivefer. Man bezeichnet darnad) ihn und feine Nachfommen mand;: ‚mal al3 die Dynaftie der Atabels, 
. . 8*
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Die Soldaten waren an ihren Berif und an die Perfon ifres geld: 
heren fejt gefettet. Sie durften feine Grundftüde eriverben, jahen. fi aber 
im. übrigen von Zenfi mit befonderer Ayfmerkfamfeit behandelt: ihre Frauen 
fonnten zır jeder Beit anf Hülfe gegen Mißhandlungen rechnen. „Da meine- 
Soldaten,” fo fagte der große. Emir, „mid beftändig begleiten und ihre 
Häufer verfaffen, um mir zur folgen, follte ich nicht über ihre Samilien wachen 
mäüfjen 2" 

Die3’war ein Gegner, wie ihn die Kreuzfahrer noch nicht gefehen Hatten. 
Aber fie waren ja in der Bwifchenzeit ebenfalls ungemein erjtarft und 
ihre Kräfte vermehrten fih noch täglich. Nicht ihre "phyfiichen Mittel 
waren aljo unzulänglih, um Zenfi zurücdzumerfen md ihm vielleicht ent 
Tcheidender zu befiegen al3 irgend einen feiner mejopotamifchen Vorgänger. 
E3 fragte fi nur, ob diefe Mittel mit ähnlicher Weisheit benußt werden 

- würden, wie dies von Seiten de3 Herren von Moful gejchal). " 

Hierin twirde mim aber von den Chriften auf das alferfchwerfte ges 
fehlt. Balduin ‘II. ftand während feiner ganzen Regierung beinahe allein 
mit dem Urtheite, daß die Kreuzfahrer fünmtlidh ihre bejonderen Suterefjen 
dem gemeinen Beften, vor allem Hinfihtlic) dev Angelegenheiten’ Nordfyrieng, 
unterordnen müßten. Im Serufalem: ftritt man darüber, ob das Heilige 

- Krenz, umter defien Edhirke der Königins Feld zur ziehen pflegte, nad) Antiochien 
gebracht, oder ob die Todesftätte de3 Erföfers eines fo großen Schahes nicht bes 
vaubt werden dürfe. „Wa3 follen wir Elenden beginnen,” jo riefen die einen, 
„wenn. Gott 63 ziläßt, daß das Kreuz im Sanıpfe verloren gehe, wie einft die 
Ssraeliten die Lade de3 Bundes verloren Haben?” Dder man Elngte aud) geradezu: 
Baldıin vernadjläfjige das Neid) (regnum Jerusalem), dem er doc) weit 
mehr verpflichtet feiz er Habe fchon beinahe zehn Sahre für das Fürjtenthun 
(prineipatus Antiochiae) geforgt, und ziehe num twieder dorthin troß feiner 
fait zweijährigen Gefangenfhaft. In Antiodien aber zeigte man eben fo 
wenig Verftändniß für die Ihaten Balduin. Denn Boemmmd II. Handelte, 
wie wir gefehen. haben, im Sampfe gegen Haleb Feineswegs gemeinjan mit 
dem Könige. Außerdem überivarf er fi) mit Joscelin und jchließlidh fogar 
mit ben eifieifchen Armeniern. Anf einem Zuge gegen “die lehteren ftieh 
er mitten in Cilicien im Sahre 1131 unvermuthet mit einer Schaar Hein: 
afiatiiher Turkomanen zufammen und verlor beim Angriff auf biejelben 
fein Leben. 

Sn Antiohien bildeten id hierauf zwei Barteien, von denen die eine, 

wänfte, daß Sonftanze, die junge Tochter Boemundz IL, al3 die rechte 
Erbin. des Firjtentdums anerkannt twerde, während die andre Partei der- 
Herrfchfüchtigen Elife, der Wittive des erfchlagenen Fürften, die Negierung 
übertragen wollte und fich nicht fcheute, jeldjchukifche Hülfe Herbeizuwufen, um 

- Äich gegen. die, Freunde Konftanzes nöthigenfalls durch bintigen Kampf zu 
behaupten. Auf. die Nachricht von diefen aunglüdjeligen Bwiefpalte erhob 
fc der. greife Balduin od) einmal mit voller Energie, umlagerte Antiochien,
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mit großer Madt, exitidte die Verbindung ‚der Elife'fchen Partei mit den 
Celdjdhufen no vor ihrer Verwirklichung und zwang feine ungehorjante. 
Tochter, fi mit ihrem Witthum, den Städten Laodicen und Großgibellun, - 
zu begnügen. 

Die3 war die Ichte bedeutende That König Valduins II. Nicht Tange 
‚nachdem ev von Antiodien in feine Hauptjtadt zurüdgefehrt tvar, ift er cr= 
franft. In ein Möndskleid gehüllt, wie ein eher Fürjt der Rilger, ijt 
er am 31. Unguft 1131 verfchieden. 

König Sulfo und Kaifer Johannes, 

Balduin IT. hatte Feine Söhne, wohl aber mehrere Töchter, für die er 
möglichjt gut zu forgen md dur) dieer öugleich, wenn and) vergeblid), die einz 

: zelnen Kreuzfahreritaaten in immer vertrautere Beziehungen zu einander zu 
dringen fuchte. eine zweitältefte Toter Efife vermählte er, wie wir gez 
jehen Haben,. mit dem Fürften DBoemumd IT., die dritte, Hodierna, verlobte 
er nit dem jungen Nainumd, Cohn de3 Grafen PBontins von Tripolis, 
der ältejten aber, Melijende, wählte er im Einverftändniß mit den Orofei 
de3 Neihs zum Gatten den Grafen Fulfo V. von Unjon und Hinterlich 
‚diejen beiden die Krone von Zerufalem, = 

Sntko war ettva LO Jahre alt, alS er feinen Schwiegervater in der 
Regierung nachfolgte. In feiner ranzöfiihen Heimat Hatte er fid) unter 
martcherfei Kämpfen zu einem tapferen und befonnenen Manne entwickelt, . 
aber auch den Serufaleniten war er jeit geraumer Zeit in vortheilhafter 
Weife befannt, da cr fon um. das Sahr 1120 eine Kreuzfahrt zu ihnen 
gemacht umd- feitdem fein Sitereffe für das heilige Land durch mandjerfei 
Cchenfungen, namentlich an die Zempfer, bethätigt Hatte. Im Jahre 1128 
war er zu dauernden Aufenthalte nad) Syrien gegangen und hatte fich jo= 
mit nod) drei Zahre Tang ar der Seite Baldırina auf fein fchiveres Künigse 
amt ‚vorbereiten fünnen.. Der Sage nad) hat er hieraus freilich feinen Vor: 
t5eil gezogen, indem er fi als Herrfcher jchr ehtwac) und befonders Fägfich 
abhängig von feiner Gattin gezeigt haben joll; mit den beglanbigten That: 
jachen der Gefchichte ftimmt dies aber ebenfowenig überein wie die Meinung, . 
dai diefer rüftige und im’ den beften Zahren ftehende Herrfcher ein Hins 

‚fälliger und Hodhbetagter Greis gewefen fer. , 
Sudeflen die Aufgaben, die des neuen Königs warteten, tvaren mur bei 

großer Guift de3 Schiejalß erfolgreich zu löfen. Der furdhtbare Smad: - 
eddin Beufi bedrohte zwar die Krenzfahrer nicht jogleidh fo ernftlich, wie jchon - 
zu bejorgen getvefen war, da ihn die innere Zwictraht der Seldchufenwelt 
für einige Jahre wieder vollauf beihäftigte; dafür erhob fi) unter dei 
Hriftfichen Großen jelber der wüfteite Hader. Im Neiche Zerufalen bildete 
fi) eine Verfhtvörung gegen Fulfo, an deren Spike der ftolze Graf Hugo
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von Soppe ftand: vergeblich verjuchte der König, diefen Gegner auf Friede 
Tihen Wege, vermittelft eines Prozeffes, zu befeitigen; er mußte Schließlich) 
Soppe belagern und durch feine Mebermacht den Widerjtand des Grafen 
Hugo -breden. In Antiochien wagte die Fürftin-Wittwe Efife zum zweiten ° 
Male, jih in die Negierung zu drängen. Auf ihre Seite traten. Graf 
onting.von Tripolis und Zoscelin der Zingere von Edeffa, ein unbändiger j S ' 

Krieggmann, der focben feinen fajt gleichzeitig mit König Baldırin geftorbenen 
Bater in diefer Grafjchaft gefolgt war. Zulfo begab fid) jedod) ohne Zaubern 
nad) ‚Antiohien, veveitelte dadurch die Hoffnungen der ehrgeizigen Fürftin 
und zwang vornehmlich den Grafen Pontius, der fhon die Waffen gegen 
ihn gezüct Hatte, durch eine Hlutige Niederlage, die er ihm beibrachte, zum 
Gehorfam. Nicht Sange darauf wurde Nordfyrien an mehreren Stellen von 
feldfgufiichen und turfomanifchen Heerfchaaren bedrängt. Der König eilte 
fogleich twieder ins Feld, befreite großmithig den Grafen Pontins, der im 
Schloffe Barin von den Feinden eng umfagert tar, flug einen anderen 
Haufen, der ins Antiochenifche eingebrochen war, fiegreich zuriik und eroberte 
eine Burg im Gebiete von Haleb. In Antiochien war große Freude über die 
Zapferfeit und die Erfolge. de3 Königs. Man bat ihn jebt, der jungen 
Konftanze einen Gemahl und dadurch den antiodenifchen Zuftänden endlich 
wieder einige Seftigkeit zu geben. Die Wahl fiel auf Naimund, Grafen 
von Boiton, jüngeren Sohn Wilhelms von Aquitanien, des Kreuzfahrers 
von 1101, einen vitterlichen. und begabten, freilich auch gleich feinem Vater 
üppig Teichtfertigen jungen Fürften. Der Johanniter Gerhard Sharrus begab 

. Ü nad) England, two fih Raimund damals aufhielt, m ihm die VBejchlüfie 
de3 Königs und der Antiochener mitzutheilen. ” 

Damit‘ waren aber die antiochenifhen Angelegenheiten noch) Feineswegs 
endgültig geordnet. Die Fürftin Clife Fehrte nod) einmal nad Antiochien 
ätrid und begann von neuem verderbliche. Intriguen zu fpinnen. Außerdem 
verftrihen ein paar Jahre, bis fi) Graf Raimund auf den Meg nad) 
‚Syrien machte, amd nachdem er endlich die Heimat verlaffen Hatte, erichien 
e3 zweifelhaft, ob er fein Ziel auch nur erreichen werde, da Herzog Roger _ 
von Apulien, als naher Verivandter Boemunds IL!) jelber Ansprüche anf 
die Herrfähaft in Antiochien erhob und deshalb dem Grafen, der von Apulien 
aus nad) Sprien fiberfehen wollte, in allen Hafenjtädten feines Landes auf- 
Ianern Tieß. Naimumd vermied aber diefe Nachftellungen, inden er, von 
feinen Bafallen getrennt, unter ‚geringem Volk und in ärmlicher eidung. 
Apulien dncchzog. Bei feiner Ankunft in Antiodhien fand er, daß fowohl . 
die FürftinMutter Elife als deren Tochter auf die Heirat mit.ihm hofiten. 
Er that Hierauf nichts, um die Mutter zu enttäufchen, bis er mit der Tochter 
vor dem Aftare ftand. Dadurch z0g er fic) freilich den bitterften Haß der 

1) Herzog Roger war ein Neffe Nobert Guisfards, defien Enkel Voenumd IL 
geivejen tvar, . - oo -
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erjteren zu, aber er gewann zu gleicher Zeit die unbefchränfte Herrichaft 
von, Antiohien. Dies gefhah wahrfgeinfich im Anfang des Jahres 1136. 

Eben damals wendete fid) jedod) aud) Imadeddin Zenfi wieder mit 
ganzer Kraft gen Weiten. Buerft machte fein Statthalter von Haleb, Sawar, 
einen verivegenen Streifzug quer durch) das antiochenifche Gebiet, plünderte 
da3 reihe Laodicen und fehleppte 7000 Gefangene mit fich fort; dann im 
Anfange de3 Jahres 1137 erfchien der große Emir felher auf dem Shan: . 
plage md zwar vor dem tripofitanifchen Schloffe Barin. Graf Raimund II. 
von Tripolis, der Furz vorher feinem Vater Pontius in der Negierung ges 
folgt war, fehicte Hieranf eifige Boten um Hülfe nad) Zernjalen. König 
Sulfo verfammelte fofort die Truppen de3 Neiches, z09 gen Norden nnd 
vereinigte fi) mit den Streitkräften de3 Grafen Raimund. A er aber 
weiter vorrüdte, um Barin zu entjeßen, wurde er in einen unglüdlichen 
Angendlid, als fid) fein Heer auf bergiger Straße mühfen fortbetvegte, von 
Zenfi überfallen und volfftändig gefchlagen. Viele Chrijten fielen im Kampfe, - 
andere twiurden gefangen, mr fehr wenige.entfamen. . Dem Könige gelang es, 
mit einer Heinen Nitterfchaar Barin zu erreichen und fich hinter den Manerır 
diefes Schlofjes einjtweilen vor den Verfolgern zit bergen. Nad) Furzer 
Drift erjhien aber and) Zenfi wieder vor Barin und begann die Belagerung 
von neuem md mit verdoppelter Energie. \ 

Auf die Nahricht von dem Unglüde Fulfos wurde in Serufalem und 
Edefja eifrig gerüftetz aud, Fürft Raimund von Antiochien war mit danfens: 

 werther Entfchlofjenheit fogleid) bereit, dem Könige Hilfe zu bririgen, obtwohf - 
er damals felber, wie wir unten jchen werden, von einem mächtigen Feinde 

. ernftlih bedroht wurde. Diefe nahdrüdfiche Anftrengung der Chriften 
° bewirkte twenigftens fo viel, daß Benfi den in Barin Belagerten eine fehr 
ehrenvolfe Capitulation anbot, indem er dem Könige und der Bejahung freien 
Abzug bewilligte, eine Menge hriftliher Gefangener herausgab und fogar 
gejtattete, daß die Mauern des. Schloffes vor der Uebergabe desjelben 
geihleift würden. Hulfo, der von der allgemeinen, feinen Entjaß beab: _ 
Tichtigenden Erhebung der Glaubensgenofjen Feine Kunde hatte. und beinahe 
feine Lebensmittel mehr befaß, ging begreiflicher Weife gern auf diefe Bez 
dingungen ein. “ . 

Die Niederlage der Zerufalemiten vor Barin und der daranf folgende 
- Verhuft diefes fejten. Schloffes waren zwei fehr empfindlie Unglüdsfälte, 
aber ein Outes Hatten fie dennoch), daß mänlid) bei denfelden die urfprüngliche 

opferfreudige Cinmüthigfeit der Kreuzfahrer endlich) wieder einmal Fräftig 
und wirkumngsreicd) zu Tage getreten war. Alle die Heinen iyrifchen Staaten, 
Hriftliche tie mohanmedanifche, waren ja vereinzelt der Uebermacdht Benkis 
nicht gewacjfen. Nur tern fie fic) feit zufammenfchloffen, durften fie höffen, 

“ dauernden Widerjtand Teiften zu Eünnen, Serufalem und Antiochien standen 
jegt gleihfam Arın an Arm dem Emir von Moful- gegenüber; gleich: darauf 
trat aber aud) Damaskus diefem Bunde bei. Denn Zenfi Hatte fchon feit



z 
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Sahren Diefes größte Äyriiche Emirat,'das von ihm mod) unabhängig. geblieben 
war, mit Lift und Gewalt fi zu unterwerfen gejucht. Su Damaskus war 
dagegen .ein entfchloffener md Huger Mann empor gefommen, Muin Eddin 
Anar, der umter verjchiedenen auf einander folgenden Emiren die Regierung 
als allmächtiger Vezier führte und bei der Verteidigung gegen Zenti dringend 
nad) Unterftähung, von Seiten der Chriften verlangte. WS der Emir von 

   
Moful im Jahre 1139 mit einen neuen Angriffe drohte, Ihidte der Vezier 
fofort zu König Sulfo und bot diefem an, den Krenzfahrern, fobald fie den 
Danascenern geholfen hätten, dafür bei der Belagerung jenes Baniad bei: 
äuftehen, welches von König Balduin II. im Jahre 1129 gewonnen, damals 
aber in den Händen Benfis war.!) Fulfo theilte die Botjhaft Anars feinen 

  

E & Po 

Ueberrefle der Abtei St. Marie la grande in Jerufalen, erbaut um 1130 oder 1140, 

Baronen mit md erregte bei biefen dadurd) große Freude. -Das Bündnig 
zwischen den Chriften und den Damascenern wurde ohne Baudern abgefchlofjen 
und trug reihe Früchte. ° Der Emir "von Mofut wagte feinen ernftlichen 
Kampf, jondern wid) nad) kurzer Seift gen Norden zurüd. , Vor Barias 
vereinigten fi darauf Arar und Sulko, Naimmmd von Antiochien und 

 Naimumd von Tripolis. Die Bertgeidiger der Zeitung verzagten bald, 
öffneten den Kreitzfahrern die Thore, und Damascener und Chriften fchieden 
Ihlieplich in freundfhaftliciter Gefinnung von einander. . 

\ Ein merkoirdiger Mechfel der Dinge, dap im heifigen Lande jebt 
Krenzfahrer und Sefdfchufen treu vereint auf ein und derjelben Seite fämpften! 
Bei der angenblidlihen Lage war aber Ihtverlich etwas befjeres zu erlangen: 

. 4) Bania3 war wicder verloren worden während der Thlimmten Händel, die Elije 
don Antiochien, Hugo von Zoppe ı. f- w. hervorgerufen Hatten. .. \ .
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die Vereinigung all diefer Heinen Mächte fiherte einjtweilen allein ihr Dajeiı. 
‚Und in der That, fo lange die drei Männer, die damals über Serufalent, 
Antiodien und Damaskus herrjchten, Fulfo, Raimund und Anar, fänmtlic) 
an Leben twaren, hat Benft feine weiteren Eroberungen in-Syrien gemad)t. 
E3 gelang ihm exit dam, feine Beftgungen nod) mehr zu vergrößern, als 
durch den frühgeitiger Tod de3 Königs Fulfo eine Lüde in Ddiefe3 Triume 
virat gerifjen tar. 

Das vierte Jahrzehent des 12. Sahrhundert3 war daher im twejentlichen 
no eine jehr glüdliche Zeit für die Kreuzfagrerftaanten. Die innere Ent: 

. widelung derfelden machte auf allen Wegen, die fhon früher berührt tworden 

  

we 4 "42 Mätres 
1 

Längendurdfgnitt ber Kirde der Heiligen Ana zu Serufalem; enfte Sätfte bes 12. Jahrhundert? _ 

find, Tebhafte Fortfehritte An den Grenzen des Hriftlichen Gchietes wurden 
5ahlreiche Befeftigungen errichtet, um dasfelbe vor den Einfall der feindlichen 
Neiter zu fihern: Asfalon zumal wurde durch) einen Gürtel von Burgen, 
anı bedentenditen darımter die „weiße Warte” (blanche garde), eingefchlofjen; 
und zur Beherricung der Straßen, die jenfeit3 des todten Meeres von 

. Damaskus nad) Arabien und Aegypten führten, wurde das Ttarfe Ehfoß 
“ Kraf gebaut. Stattfihe Ortichaften entjtanden, tvo bisher öde Haide geivefen 

war, und füllten fi fKnell mit Bauern, Handiverfern und Kauflenten. Die _ 
Aderjlähen de3 innern : Landes, +die--Zuderpfantagen ' von’ Tyrus. und die 
Gärten Antiohiens vergalten die Sorgfalt, mit der fte bearbeitet wurden, 
in tropijcher Fülle; der’ Handel, der die Erzeugniffe Perfiens und Sudiens 
mit den Produften de3 eigenen’Gebietes dem Abendlande übermittelte, eriarb 
bedeutende Geldjummenz im Leben der Großen wurde,’ in fharfenm Oegenfage .
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zur früheren Dürftigfeit, Neichtgum und Pracht zur Eau getragen. Fürjt 
‚Raimund hielt -in dem paradiefifchen Antiochien an der Spite feiner Mars. 
fälle und Connetables,- feiner Kanzler und Kämmerer einen der glänzendften 
Höfe jener Zeitz die Königin Metifende gründete, um ihre jüngfte Schwefter 
Zutta al3 Webtifjin geziemend verforgen zu Fönnen, das große Nonnenflofter 
zu Bethanien am öjtlihen Fuße des Delberges und schmücte dasfelhe mit 
dem erdenffiften Prumfe aus; die Nitterorden entfalteten, nachdem fie zu 
fürftfichen Vermögen gefonmen waren, allmählich ihre Hierardieen ftolzer 
Würdenträger. ‚Dabei erzeugte fi) in eigenthimficher Weife eine neue Ein: 
heit der Kreuzfagrerjtaaten, indem fie national mit einander verfchmolzen. 
Denn jeit der Ankunft des Fürften Nainumd in Syrien regierten in 
fämmtlichen riftliden Herrihaften mir die Nachkommen Hochadliger Ge: 

jöledhter aus Frankreich), und weitaus die meiften Männer, die im Beitalter 

de3 Königs Iulfo im Kriege oder in friedlichen Gefchäften fi) auszeichneten, 
‚waren ebenfall3 franzöfifche Grafen und Edelfente. Die antiochenifchen 

" -  Normannen, die lange ahre 
Hindurd den Südfranzofen [hroff 
gegenüber geftanden hatten, ver: 

. Toren fi) jeßt in der Maffe der 
I franzöfifgen.. Nitterfhaft; die . 

> Pilger, die aus Dentfchland oder 
! England in Syrien anlangten, 

‚waren zu gering an Bahl, m 

bedentenderen Einfluß geivinen 

zu fömten. Das hriftfiche Syrien 
Grundeig der Kirche der Heiligen Anna. . winde nad) und nad) zu einer 

‚Tranzöfiihen Kolonie, in der fi nur no die Onartiere der italienischen 
‚Kaufleute in den Geeftädten in gefonderter Stellung bemerflid machten. 

Im Beitalter Zulfos ift denn auch, wie man wohl vermuthen darf, 
das große Nehtsbud des Reiches Jerufalem. (les assises de Jerusalem) 
feiner Hauptmafje nad) entjtanden. Während der Regierung des Herzogs 
Gottfried Fonmte, wie. wir gefehen Haben, von einer umfafjenden gejch 
geberijchen Thätigkeit nod) nicht die Nede jein; und diefelben Urfachen, die 
uns bei den „Beichüger des Heiligen. Grabes“, zu folhem Urtheife führten, 
Haben ‚auch bei den erjten Künigen Jernfalens no Tange nacjgemwirft. 
Unter Balduin IT. finden twir zwar einmal eine vom Könige berufene Ver: 
fammlung von Pröfaten und Baronen, die eine ftattlihe Neihe von Straf: 
beftimmumgen gegen Chebruc, Diebjtahl und Raub erläßt; aber exft unter 
feinem Nachfolger feheinen alle Schichten des Volkes zahfreih und Wohl: 
Habend. genug geworden zu fein,.um den Wunjd nad) vollerer Ausbildung 
und. Zeftitellung des Landesrchhtes ins Leben treten Yajjen zu können. Wir . 
dürfen daher die Jahre Fulkos md chva noch) feines Nacjfolger3 Balduins IH. _ 
als. die Zeit bezeichnen, in welcher wahrjheintid die Grundlagen für „die 
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ftädtifche Verfaffung und das Nechtsfyften des Lehnäwefens” im Neiche 
Sernjalem gefhaffen worden find, . 

Eine eigenthümtiche Stellung endlich nahm in diefen Jahren der geift: 
lie Stand in den Kreuzfahrerftaaten ein. Denn obgleich) in den leßteren 
{che viel weltliches Wefen zur Entwidelung gefommen war, fo machten fid) 
in ihnen diejenigen Elemente, deren fie großentheils ihre Entftchung ver 

“ banften, Asfeje und Hierarchie, dennod) immer wieder geltend. An Mönchen 
und an Nomen gab c3 eine beträchtliche und bunte Menge, außerdem aber 
nod zahlreiche Eremiten und „Nekfufen”, die von den Stätten menfchlichen 
Derfehres in die tiefite Stille und Einfamkeit zuriücdwicgen. Die Höchften 
Präfaten de3 Landes dagegen, die Ratriarchen von Zernfalem und Antiodien, 
erregten jhlinmes Aergerniß, indem fie abermals um die Ausdehnung ihrer 
Didcefen Haderten und überdies vom römifden Rapfte fi) unabhängig zı 
machen fuchten. Der eine von ihnen, Nadulf von Antiodhien, forderte fogar 

- von Zürft Raimund einen Lehnseid. Höhere Bedeutung 
gewann jedoch von alledem mtr da3 unvuhige Treiben de3 
führen und chrgeizigen Nadulf von Antiodhien, der arft _ 

de3 Fürjten Naimumd endgültig von feiner Stelle entfernt 
und in Stalien, wo er den Papft für fi zu gewinnen 

fuchte, der Ueberlieferung nad) vergiftet wurde, 
Der ganze Bejtand diefer Kreuzfahrerftanten wirrde 

nun aber. no) bei Lebzeiten Sulfos auf das Schwerfte 
bedroht, indent neben dem unermüdlicen Sniadeddin Zenft 

  

Raifer Johannes. 
. / . .. . em , Nad) „de passagiis in 

ein nicht minder gefährlicher, ja für den Angenblid fogar Terram - Sanctam“ 
no beängftigenderer Gegner derfelben in Eyrien auftrat. eBenedtg) 

Die3 war fein geringerer al3 der byzantinijhe Kaifer Zohannes, .der 
" Eohn des Alerins. 

Wir haben die griehiide Gchdhichte bis zum Tode de3 Kaifers Alerius 
(Auguft 1118) geführt. Von den für beide Theife jo unheilvollen Kriegen 
mit den Kreuzfahrern Hatte der Kaifer endlich adgelafjen und fie, went aud) 
nur nothgedrungen, feiner twichtigften Herrfceraufgabe, der Befämpfung der 
Heinafiatifhen Seldjdufen wieder zugewendet. Hierin folgte ihn fein Sohn 
Sohannes und erweiterte in den glüdlichen Feldzügen der Sahre 1120 und 
1121 die öftlichen Provinzen feines Neiches nicht unbedeutend. Denn inden 
er Zaodicen und GSozopolis eroberte, feßte er fid) in den, füdfichen Gegen: 
den Phrpgiens_feit, und von dort aus bemädhtigte er fi, noch weiter füd: 
wärt3 dvordringend, einer Arzahl von pifidiihen und pamphyfiichen’ Burgen. 
Sm Zahr 1122 mußte er für einige Zeit nad) -Konftantinopel zurüdfehren, 
da zweierlei Feinde ben enropäifchen Theil des Neiches bedrohten. Die einen 
waren die Benetianer, die alten Sreunde der Byzantiner, denen aber Johannes, 
wie e3 Heißt wegen ihres Hochmüthigen Berchmens; den ihnen von Aferiuz 
verfichenen Handelsvertrag gekündigt Hatte. Der Doge Domenico Midjick, der,
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. tie wir wiffen, im Sahre. 1122 mit einer mächtigen Slotte Venedig verz 
‚Ließ, um nad dem Höiligen Lande zu jegeln, machte deshalb fon während 
der Hinfahrt nad) Syrien einen Angriff auf. Korfu und warf fi) heim: 
‚fehrend, nachdem Tyrus erobert worden war, mit unwibderjtehlicher Kraft 
‘auf die Infeln des Archipelagus und die Küften des Peldponnefes. Der 
Krieg dauerte mehrere Jahre, His der Saifer endlich feine aus patrioe 

- tifher Erregung ftammende, aber dennod) voreilige Mafregel zurüdnahm 
und den Benetianern jenen für fie fo überaus vortheilhaften Handelsvertrag 
von neuem gewährte. Die anderen Feinde, mit denen Sohannes gleichzeitig 
Ihlagen mußte, waren die Petjcheitegen, die feit ihren unglüdlichen Kämpfen . 
mit Mlegius (um 1090) allmählich wieder- zu Kräften gekommen und im 
Jahre 1122 nad) Macedonien eingefallen waren. Su Heißer Schladht wur: | 
den diejelben befiegt; die Gefangenen tunrden zum Theil unter die gricd)i: 
jhen Truppen geftect oder verkauft, zum Theil aud) in dünn bevöfferten 
Gegenden des Neiches angeficdelt. Hieran IHloß fi) ein mehrjägriger Krieg - 
mit den Ungarn und Serben, im. weldem die griechische Herrichaft jenfeitz 
de3 Hämus, das Morawathal hinab, bis an die Donan behauptet wurde; 
Kaun aber war der Friede in den enropäifhen Provinzen wieder Hergejtelft, 
fo wandte jid) der Kaifer von neuem nad) Keinaften. Diefe! Mal zog er 
von Bithynien nah Paphlagonien, hielt mit zäher Ausdauer aud) im lUits 
glüde Stand und fierte. feinem Reiche duch die Eroberung von Rajtamon 
und Gangra den Befit Nordkfeinafiens bis an den Halys. \ 

° Eo waren die byzantinifchen Angelegenheiten‘. in erfrenlichitem Sort: 
gange. " Der Kaijer tvar gütig und geredt, tapfer. und voll Beldherrngaben; 
das Heer war Friegsgeübt, die Kräfte des Staates wuchjen von Sahr zu 
Fahr. Die inneren Provinzen de3 Neiches famen’zu namhaften Wohlitande, 
da ie Yange Zeit ‚Hindurd) von feindlicher Bedrängung verfchont blieben; . 
und vor allem der unfelige Streit, ob den Byzantinern oder den Sremze 
fahrern die Herifhaft in Syrien gebühre, jdien volljtändig vergefjen 
zu fen. . 

‚Hier aber begingen die Antiochener die ärge Thorheit, die Anfmerkjan: 
feit des Digantinifchen Hofes von ‚neuem auf fich zu Teufen. 3 war ver 
muthlich die Partei der Fürftin-Wittwe Clife, die dem jüngjten Sohne de3 
Kaifers, Manuel, od ehe Raimund von Poiton nad) Syrien gefommen 
war, die Hand der Prinzefjin Konftanze anbot. Da diefe Unterhandfung 

‚nicht zum Biele führte, jo war ihre einzige Volge eine bitter gereizte Gtim: 
mung ber Faijerlihen Familie gegen die Kreuzfahrer. Und als nicht Tange 
hierauf: nadhbarlihe Händel zwiichen den Öriehen an der pamphyliichen 
Küfte und den cilicifhen Armeniern, den Bundesgenofjen der Antiochener, 
ausbraden, beiählog Zohannes, felber nad) Syrien zu gehen, Nahe zu 

. nehmen umd ben. Troß der Franken endlich zu beugen. \ 
Sm Sommer 1137 eroberte er an der Spibe eines jchr bedeutenden 

Heeres ganz Eilicien und rücte gegen Antiohien felber Heran. Die Lage



König Tulko und Kaifer Johannes. . 125 

war- für Särft Raimund um fo bedrohficher, al3 in demfelben Argenblide 
König Fulfo von Imadeddin Beni befiegt md in Barin eingeichlofien 
wurde. Nun glükte 3 dem Fürften zivar, tie wir gejehen haben, den 

‚König duch) Schnelle Hülfsteiftung vor dem änßerjten Berderben zu bewähren; 
au Hielf 'er darauf in Antiochien nod) eine fcharfe Belagerung durd) ‚die 
Öriechen- aus; fhlichlich aber mußte er die Ihore öffnen umd dem Raifer 
ih al3 Lehusmann unterwerfen, da die übrigen Krenzesfürjten bei weiten 
nicht Kraft genug befafen, m diefe Feinde von Antiohien weg zu 

drängen. >. ' . = 
Sohannes- begnügte fi) aber nicht mit dem Lehnseide, fondern fügte 

die Forderung ‚Hinzu, da Nainmmd auf fein. Sürftenthium verzichten folle, 
jobald er dafür Hafeb und die. Heinen Städte am oberen Drontes, die man 
den Eeldfjufen entreißen wollte, empfangen haben werde. Der Kaijer ftellte 
hiermit eine unendlich thörichte. Forderung. : Dem e3 war vorauszufehen, 
dab die Lateiner alles aufbieten würden, um die Eroberung jener Städte 
zu Hintertreiben und jomit im Befike von Antiodhien zu bleiben. Raimund 
willigte zwar fCeinbar in die Bedingungen de3. Kaijers, al3 e3 aber im 
folgenden Jahre, 1138; zum Kriege mit Zenti ‚am, wußte er’ im Bunde 
mit Graf Joscelin von Edeifa, der fid) ebenfalls" vor der Fejtjegung der 
Griechen in Syrien fürchtete, jeden wahrhaften Erfolg der Hriftlichen Waffen 
zu vereitelt. Johannes Echrte daranf ärgerlich nad) Antiodien zurüd. und 
geberbete fid) dort wie ein unbefchränkter Herricher, wurde aber Durd) einen 
von Oraf Joscelin gejhidt. erregten Volksanfftand genöthigt, die Stadt und 
Ihlieglig) Syrien überhaupt zu verlaffen... . a 2. 

Chon- diefe Händel Hatten nad) allen Seiten die übeljten Folgen, 
Benki machte nad) dem Nüczige der Griechen, wenn. c3 ihm auch, tie wir 
gejehen haben, nicht: gelang, im Jahre 1139 Damaskus zu nehnien, dennoch . 
mit Teichter Mühe mehrere. Heine Eroberungen in Sprien, und die Kleine 
"afiatifhen Seldfhufen wagten fich,: die lange Abwefenheit‘ de3 Saifer3 ber 
ungend, zu. nenen -Angriffen gegen die benachbarten Provinzen des Dyjanz 
tinifchen Reiches hervor. Sohannes muÄte drei Sommer lang ins- Feld 
ziehen, bis er dieje Feinde wieder gebändigt-umnd cinige Bortheile über fie 
errungen Hatte. Kaum aber war dies gefchehen, fo rücte er, im Srühling 
1142, zum zweiten Male in Eilicien em + " 

. Seine Annäherung war. für die yeifchen Christen diesmal uod) bes 
deohfider als im Sommer 1137. Denn Johannes hegte die bejtinmte Abs 

fit, aus der. Infel Eypern und aus den pamphylifg:cificiichen Küftenfand- _ 
Thaften Bi3.nac) Antiochien Hin eine byzantinifche Sceumdogenitur für einen . 
Sohn, Manuel. zu bilden, und außerdem wollte er, von einen Anfluge 
abendländifchegeiftlichen Dranges beivegt, mit feiner ganzen Heeresmacht eine 
Ballfahrt zum Heiligen Grabe in Zerufalem unternehmen und ar der Ecite 
König Fulkos gegen die Feinde des Kreuzes ftreiten. Die Lateiner fühlten 
fi) von den Griechen immer mehr in die Enge getrieben amd jahen der:
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Sukunft um fo beforgter entgegen, al Zohannes jet mit Höcjfter Ent: 
fhlofienheit auftrat. Er eridien plößfich vor Tell:Bajchir, der Nefidenz des 
Grafen Foscelin, umlagerte diefelbe und zwang den Grafen, jeine Tochter 
Sabelle al3 Unterpfand feiner Treue ins grieifche Lager zu idieen. Dann 
forderte er, dab ihm Antiohien als Waffenplag zum Kriege gegen die . 
Seldjeäufen fofort übergeben werde. Naimund war in peinficher Verlegen: ' 
heit: er tagte nicht, das Verlangen de3 mächtigen Snijers ohne weiteres 
abzujhlagen, aber er fand einen guten Ausweg, indem er feine Barone ver- 
fanmtelte amd diefe zu der Erklärung bewvog, daß fie ihrerjeits auf feinen ' 

- all, jelbt wenn ihr Fürft dazır geneigt wäre, die Uchergabe Antiohienz 
dulden würden. Num begann zwar Sohannes den Krieg ımd vertviftete die 
Umgebung Antiohiens ohne jede Schonung, da aber die Sahreszeit Thon 
weit vorgerüdt war, fo begnügte er id) einftweilen Hiermit md fehrte 
nad) Funzer Seit nad) Cilicien zurüd, um dort das nächte Frühjahr abzır 
warten. 2 

König Fulfo fpielte in diefen antiochenifhebyzantinifhen Händeln natur: 
gemäß Feine hervorragende Rolle. Er war der ohre Biveifel richtigen 
Meinung, daß man offenen Kampf mit der überlegenen Kraft des. Kaifers 
möglihft vermeiden und durd Heine Zugeftändniffe das äuferfte abwenden 
jolle, 6i3. etiva die Gefahr, die von den Griechen drohte, fid) wieder zertheilt 
haben werde. Zu diefer Richtung gab er dem Fürften Raimund gelegentlich 
guten Nat) und bemerkte auch (Winter 1142 auf 1143) Hinfihtfich jenes 
Planes einer dizantinifchen Wallfahrt nad) Zerufalem, er wolle den Kaifer 
aufs beite in der heifigen Stadt empfangen, jedoch möge derjelbe von feinen 
Heere nur 10,000 Man mitbringen, weil da3 Neih) Serufalent zu Hein 
fei, um eine größere Anzahl zu beherbergen oder zu ernähren. Hiernad) 
beunenhigte mım zwar Sohannes die Sateiner nicht mehr Yange, da er im 
April 1143, al3 er fo eben den Aufbrud) feines Heeres nad Syrien befehlen 
wollte, auf der Jagd fid) jelber verwundete und nad) einer Krankheit von’ 
wenigen Tagen farb. Aber die Lage änderte fi) dadurch) nur in geringen 
Grade. Denn Zohannes hatte noch furz vor feinem Ende die bedeutendften 
Difiziere feines Heeres um fi) verjammelt und denfelben vorgefchlagen, 
jeinen jüngjten Sohn, den oben genannten Prinzen Manuel, weil derjelbe ein 

" befonders tapferer und geiftig reger junger Man war, als SKaifer anzırz 
erfennen.') Die Offiziere erkfärten fid) Hiermit einverftanden, und ihre Wort 
reihte Hin, um dem Prinzen Manuel die Krone zu fichern,. weil das Heer 
im damaligen byzantinifchen Neiche die Ausichlag gebende: Macht befak. 
Den Krenzfahrern aber Tonnte num der begabte Nachfolger auf dem Throne 
der Kommenen ebenfo gefährlich werden, wie dies fein Vorgänger: ge: 
ivejen war. 

1) Sohannes Hatte vier Söhne: Mlerius, Andronikus, Sant und Manuel. ‚Bon 
diefen waren die beiden erfien vor furzen geftorben, Sfaak aber wurde jegt zır 
Gunften Manuel3 übergangen. E 

-
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Unter folhen Ymftänden, unter Itweren Sorgen vor der Uebermad)t 
der-Seldjchufen und Griechen Kant Kö Tönig Sılfos Leben zum Abflug. Seit 
unmittelbare3 Herrjchajtsgebiet verlich er zivar in möglichjt guter Lage, weil 
das Neid) Zerufalem nach außen in Frieden mit Damaskus und bierdurd) 
einigermaßen gegen Benfi gededt war und zugleih im Sunern fi regen . 
Sortjhritt3 erfreute, indem z.B. erft während der Yehten Zeiten Sulfos 
die Chföffer garde blanche und Kraf und das Kojter Bethanien gebaut. 
wurden, aber auf wie unficeren Boden ftand diefes alles. angeficht3 der 

“ jurdhtbaren Gefahren, die Nordiyrien md damit aud) das Heilige Land um 
drängten! Mar darf deshalb wohl fagen, daß die damafige Lage der 
Kreuzfahrer wahrhaft mitleidswert) war. Denn wie viele Schuld fie au 
felber daran trugen, daß fi ihre Ausfichten in die Zukunft fo Stark getrübt 
hatten, jo war 3 dod) ein überaus hartes 2003, in der weiten Melt des 
Morgenfandes, von Bagdad und Kairo bis Konjtantinopel, fhlechterdings 
nme von Feinden umgeben zu fein. Dazu erlebten fie nun das große Mife 
geihil, dab ihnen der verjtändige König Fullo durd) einen Unglücsfall 
plögli) entriffen wurde. Im November 1143 nämlic) ftürzte der König 
bei einem fehnellen Nitte vor den Ihoren von Akon fo unglüclich mit dem 
erde, daß er bald darauf feinen Geift aufgab. Sein Tod war für die ' 
Freuzfahrer um fo fchlinmer, als feine Söhne Baldıin und Amalric erit 
dreizehn und fichen Jahre alt waren. Für den älteren Sohn Baldırin trat‘ 
num die Königin-Wittwe Melifende an, die Spike der Negierung. Im 
verhängnißvolliter Zeit Fam jomit das Rei) Zerujalen unter die Herrichajt 
einer Fran, die nod) dazu in ihrem ftolzen und Herrihfüchtigen Wefen eine 
unheilvolle Aehnlichkeit Hatte mit ihrer Schweiter, der übel berüchtigten 
Elife von Antiodien.



Künftes Rapitel. 

Zueiter Tireuzzug.‘). 
  

Das Mlorgenland vor dem zweiter: Kreusjuge. 

Fürft Raimmd von AUntiochien wird uns al3 einer der glänzendften 
Helden feiner Zeit gejchildert. Hinveißend fehön fei er geweien, riefenstark 
und unüberwindfich im Kampfe, dabei fein beredt und von Teutjeligem Wejen. 

- Aber die Gaben de3 Herrjchers bejaß er nicht. Tolldreift fpielte er mit der 
‚Gefahr, jagte ungrreihbaren: Gewinne nad) md ftürzte. endlich fi) und die 
Seinen ind Verderben. '. 

Bisher Hatte ex fid) im Heißeflen Drange der Ereigniffe immerhin no) 
et glüdlic behauptet, und diejes verhäftnigmäßig gute Ergebniß hat wohl 
dazu beigetragen, um ihm nunmehr zum thörichtiten Wagniß zu ermuthigen. 
Denn Faum Hörte er, daß SKaifer Zohannes gejtorben war, fo fdidte er eine 
Gefandtigaft an den jungen Manuel nad) Cilieien und lieh die Herausgabe 
aller von den. Griechen defekten antiochenijchen Gebiete fordern, Manuel ante 
wortete hierauf nicht Dos ftolz abweifend, fondern tviederholte fogar den 
alten Fommenifchen Anfpruch, da alles Land, weldes einft beim römischen 
Reiche gewejen fei, von rehtstwegen ihm zugehöre. Nahdenm er die antiocdhes - 
nijhen Gejandten auf folde Weije ahgefertigt Hatte, verließ er jedod) die 
fyrifchen Grenzen, um zunächit"nad) Konjtantinopet zurüdzufehren md Die 
Krone des Kaiferreiches aus der Hand des Ratriarhen zu empfangen. Raimumd 
benußte ohne Zandern feine Entfernung, fiel in Cilicien ein und entrii den 

° Griechen einige feite N äke. . 
Dies jollte ji Ditter rächen. Denn der junge Kaifer Thidte, furze 

“ Zeit nachdem cr in feiner Hanptftadt eingetroffen war umd fid) dort in ficheren 
Belt der Regierung gejegt- hatte, ein Sandheer umd eine Flotte unter den 

1) Vilfen, Gejchichte der Kreuzzüge, Bd. III, Abtheilung 1, und die andern oben 
genannten Werfe. Anperdem Sybels Abhandlung über den zweiten Kreuzaug in der 
Beitjeprift fir Geihichtewifjenfchaft, Berlin 1845, Bd. IV, wieder abgedrudt in Sübel, 
„Steine Hiftorifche Ehriften”, München 1863, ‚Giejebredht, Gefdichte der deutjchen 
Kaijerzeit, Bd. IV. "Cofad, die Eroberung Lifjabong im Sahre 1147, Halle 1875. 
Kugler, Eindien zur. Geichichte de3 zweiten Kreuzzuges, Etnitgart 1866. Kugler, 
Anafecten zur Geichichte des zweiten Krenzzuges,. Tübingen 1978.
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‚ erprobtejten Seldgerren feines Vaters gegen Antiodhien. C3 Tamı in Cilicien 
und" an der antiohenifhen Küfte zu bintigen Kämpfen, dur die Fürft 
Raimund troß einzelner Erfolge zulcht fo fehr gejhwächt wurde, daß er, um 
mir das Äufßerfte zu verhüten, felber nad) Konftantinopel ging und fic) tief 
vor dem Kaifer demüthigte. Ex wurde erjt damı zu Onaden aufgenommen, 
als er bein Grabmal de3 Kaifers Johannes um Berzeifung gebeten’ und 
den Lehnseid als Vafall de3 Gyzantinifchen Reiches erneuert hatte (1144). ' 

Natürlid) war dies alles mr die Einleitung zu weit fchlimmerent Unpeit. 
Smadeddin Zenki beobachtete die Chriften Sharf ıumd jah mit Freude, wie 
fi die Lage ohne fein Zuthun dirdhiweg zu feinen Sunften verändert hatte, 
Srlko war todt, Naimumd war fern und die Kraft Antiohiens gebrochen. 
Seht mußte e3 gelingen, einen Hauptjehlag gegen die Kreuzfahrer durchaus 
führen; jet war nicht mehr zu befürchten, daß ihm diefelben dabei Schnell 
und einmüthig in den Weg treten würden. 

Aber auch jet mod) erivog der Emir, daß diefe Tateinifchen Chriften 
ein Heldengefchledht tvaren, mit dem fi) feine Sflaubensgenofjen bisher nur 
ehr felten Hatten erfolgreich mefjen Lünnen. Befonders bedrohlich erjchien 
ihm Graf Joscelin, der für gewöhnfic auf Tell-Bafhir fah, von dort aus 
duch) Fede Streifzüge Halb Mejopotamien in Schad) hielt und fi bei feinen 

. Gegnern den Ehrennamen de3 Teufels unter den Franken erworben hatte. 
Endlich deicloß Zenfi die volfreiche Stadt Edefia zu belagern. Um aber 

» die Chriften fiher zu machen, unternahm er zunächft im Hexbfte 1144 einen 
Feldzug in das nördliche Mefopotamien und brach denfelden erft danır ab, 
als ihm von einen feiner Unterbefehlsgaber gemeldet wurde, daß die Öclegenheit 
zum Beginne de3 Hauptkampfes günftig fei. Plöglid erichien er, im November, 
mit einem mächtigen Heere vor "Edeffa. Die Stadt bejaß gute Feftungse 
werke und wurde aufs tapferfte vertheidigt; fie mußte jedoch unfehlbar fallen, 
wenn nicht in Furzer Srift ein ftarkes Entfaßheer heranfaıı. Graf Soscefin 
rüftete num zivar Tofort aufs angeftrengtefte und fandte, da er für fi) allein 
nit ‚wagen durfte, den überlegenen Streitkräften Benkis im freien Felde‘ 
die Spibe zur bieten, eifige Boten um Hülfe nad) Zerufalen und. Antiodhien. 
Die Königin Melifende Tieß ji) -in der That durch die dringenden Bitten 
der Edefjener beivegen, einige Barone nad) Norden abzufenden; ehe dieje 
aber ihr Ziel erreichten, verfteid) die Zeit, in der fie zur Nettung- der 
Defagerten‘ Stadt Hätten beitragen Tünnen. Wie e3 in Antiohien damalz 
ftand, erfahren wir nicht mit Sicherheit: entweder war Fürft Raimund von 
den Berluften, die ihm die Griechen beigebraggt Hatten, zu tief. erjchöpft, 
am fogleid) aufs nee ins Feld -rüden. zu fönnen;” oder er war vor jener 
Reife nad) Konftantinopel noch nicht einmal äurüdgefehrt. So Fam es, daf 
Graf Joscelin vergeblich auf. Hülfe wartete, während Zenki Son die Mauern 
von Edeffa untergrub, "Die Belagerten wehrten fi vortrefflidh: die Geifte 
lichen der Armenier, Griechen ıumd ateiner Tümpften an der Seite der Ritter 
und Soldfnedte; der Tateinijche Erzbiichof Hugo, den Benfi aufgefordert 

. 9 \ " 
Kugler, Gefgicte der Kreuzzüge.
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hatte, die Uebergabe der Stadt zu veranlajjen, wies diefen Antrag fof; zurüd, 
Nun aber ließ der Emir das SHolzwerk, "mit dem er die untergrabenen 
Mauern eine Zeit Tang geftüt Hatte, anzimden md eine wilden Schaaren 
durch die Hierauf entftandene Brefhe in die Stadt Hineinftürmen. Unter 
furtbaren Gemeßel wurde der Iehte Widerftand der Belagerten zu Boden 
geworfen umd die ganze Stadt mit Ausnahme der Citadelle erobert. Doch) 

" ergab ji} diefe Iehtere fon aiwei 2 Tage darauf (Dezember 1144), . 
Der Berluft Edefjas var ein überaus "großes Unglüd für die Kreuze 

fahrer. Das Schiejal Ddiefer Stadt fonnte demmädjit au Antiodien Gereitet 
fein, und dam tvaren weder Serufalem nod) irgend ein anderer Theil der 
Hriftlichen Befigungen auf die Dauer zu behaupten. Zaft jhien «3, als ob 
die Iehte Stunde der SKreuzfahrerjtanten jhon begonnen Habe. Denn die 
Seldfgufen benugten ihren Sieg mit unmiderftehlicher Energie. Zenti nah 
Serudih; das reihe Elbira fiel an einen andern mejopotamifchen Emirz die 
ganze jenjeit3 de3 Euphrat gelegene Hälfte der Grafihaft Edejja wurde von 
den Zeinden bejeßt. Darauf mußte zwar Zenki den Scauplah verlaffen, 
weil ein Aufjtand in Moful ausgebrochen war, der jeine Herrjgaft ernitlic), 
zu gefährden fhien,; war aber den Chriften damit mehr al3 eine Gatgen: 
feift gegönnt? 

Sn diefer Lage fand nuc mod) ein Nettungstveg ofen. Man mußte 

die. Slaubenzgenofjen im Abendlande um eine Unterjtüung bitten, groß 
genug, um Zenkt befiegen und Edefja wieder erobern zu Fürmen.  Diefer . 
Weg it auch betreten worden, wenn nicht von allen, die ein Interefje daran 
hatten, jo dod) wenigftens von denen, die in erfter Linie von den Eeldichufen 
bedroht twareı. Die Königin Melifende jheint fi nämlich nicht weiter 
un die allgemeine Gefahr befümmert, gefhtweige denn ein Hilfsgefudy nad} 
Europa gerichtet zu haben; die Nordfyrier dagegen Haben fid) ernftlich bemüht, 
die geneigte Gefinnung der abendländiicen Mächte für fi zu gewinnen. 
Hier ift zunächt bemerfenswertg, daß die armenifchen Chrijten, - die den 

"Bateinern jo oft al3 free Waffengenofjen zur Eeite geftanden Haben, jebt 
and in Kirhliher Beziehung fi) an diefelben anzujchließen juchten. Schon 
im Jahre 1140 Hatte ihr Patriarch anf einer Kirchenverfannlung in Serufalent 
verfprochen, da3 armenifche Glaubensbefenntniß in vielen Punkten nad) Maße 
gabe de3 vömifch-Fatholifchen umzugeftalten; und im Zahr 1145 erichien 
nmmehr eine feierliche Sejandtichaft der Armenier vor Rapft Engenius III, 
verfangte die chiedsrichterlihe Entjheidung Ddesjelben in Betreff der Bei: 
behaltung oder Abfchaffung bejtimmter Firchlicher Gebräude umd bat um 

Unterweifung in Mefje-Ritus der Lateiner. Sodanı aber hat Fürjt Raimund, 
foweit fid) irgend erkennen Yäßt, Diesmal in verftändiger Weife feine Pflicht 
erfüllt. Denn ein franzöftfcher CHronift erzählt, es Hätten in feiner Heimat 
antiogenifdhe Boten die Bitte vorgetragen, daB „die fiegesgewille Tapferkeit 

ber Franken” das Morgenland vor fernieren Unglüdsfällen behüten möge. 
Auperdem verweilte im November 1145 der Biichof Hugo von Groß-Gibellum.
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am päpftlichen Hofe, Hagte dort bitterfich über den Berluft Edeffas ud 
äußerte fhliehlid) die Abficht, über die Alpen gehen und die Könige Konrad II. 
von Dentfchland md Ludivig VIL- von Sranfreih um Unterjtügung für 
Eyrien bitten zu wollen. Bifhof Hugo war einer der bedentenditen 
Männer de3 Fürftenthunms Antiohien: an der Ceite Naimunds hatte er 

 jowohl den Kaifer Johannes wie jenen ehrgeizigen Patriarchen Nadulf 
befämpft, und e3 ijt daher wahrfcheintich, dai er nur mit Wiffen und Willen 
jeines Sandesherrn den Plan gefaßt hat, die mächtigften Häupter der Chriften: 
heit um Hülfe anzugehen. Ob er ihn ausgeführt Hat, twiffen wir freilic) 
nicht, da wir nichts weiter von ihm hören und von feinem Verbleiben feine 
Nedenfhaft ablegen können. Aber jene andern antioheniihen Boten jcheinen 
doc ihr Biel erreicht zu Haben, und überdies trugen einzelne von Heiligen 
Lande Heimfehrende Pilger und Angehörige der Kreuzfahreritaaten, die in 
Sefhäften Europa bereijten, nicht DIos die traurige Kunde vom Falle Edefjas 
von Ort zur Ort, jondern fpraden dabei wohl aud) jogleid) von der Noth: 
wendigfeit eines neuen Heereszuges der Franfen gen Syrien, \ 

Kreuzjugsrüftungen in Ubendlande, 

Die Lage des Abendlandes war aber in diefem Angenblide außer: 
‚ordentlich verichieden von der im Jahre 1095. Denn zur Beit Vrbanz IT, 
Ttand die römifdhe Kirche als Siegerin über niedergeworfenen Staatsgewalten; 
feitdem jedoch Hatten jchismatische Wahlen und mehrere fehr furze Rontififate 
dem Anfehen der Päpfte empfindlid, gejhadet, und jebt jaß in der Perfon 
Eugenius II. ein zivar waderer und fronmer, aber ebenfo unbedeutender 
Man auf dem Etuhle Petri. Im Segenjage Hierzu Hatten nunmehr die 
Staaten begonnen, fid, Eräftiger zu entwideln: Roger von Apulien Hatte die 
unteritalienifhen Befigungen der Normannen zu einem ftarken Königreide 
vereint; die Tombardifcen Städte waren unter freien Berfaffungen veid) md 
mächtig getvorden, und in Franfreic) war nad) Langer Erjchlaffung die 
fünigliche Gewalt dur) den tüchtigen Ludwig. VI. umd den Abt Eugerins 
von St. Denys, feinen umd feines Cohnes Ludwigs VII. Hungen Rathgeber 
wieder zu Hohen Ehren gefommeı. Ueberhaupt aber Hatte fi feit dem 

“ erjten Kvenzzuge und gropentHeil3 infolge desjelben ein weltlicherer Zug im 
Leben. der Kriftlihen Völker geltend gemacht. Der mojtifcheasketifche Drang, 
von dem diejelben im elften Jahrhundert durchaus beherrjcht worden tvaren, 
wid) feit der Eroberung Serujalens mehr ımd mchr vor anderen Negungen 
zurüd. Mar hatte ja diefem Drange vollauf Genüge gethan md Hatte 
dabei die alte Kultur der Griechen, die Macht der Mohammedaner und die 
reihe Schönheit de3 Orients Tennen gelernt. Da füllten fi) die Herzen mit 
heißen Verlangen, nicht mehr allein für da3 dunkfe Senfeit3 zu Ieben, fondern 
alle Erfcheinungen des ivdifchen Dafeinz zu duchforschen und freudigen Einnes 

. 9%
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die Schäße diefer Welt. zu genießen. Fürften ımd Nitter fchiwelgten bald‘ 
° bei feftlichen Gelagen und im Dienfte der Minne; gelehrte Klerifer wagten. 

fi) an Fühne phifofophifche Spekulationen oder vertieften fid) in da3 Studium 
der Nechtsbücher Juftinians, aus denen Fein Beweis für die Bivetmäßigfeit 
weltficher Herrfchaft de3 geiftlihen Standes entnommen werden fonnte. Der 
liederfrohe Wifhelm von Aquitanien entfefjelte die Sangestuft Halb Europas, 
der tieffinnige Peter Abälard fanmelte dichte Schaaren gleichgefinnter Schäfer 
um feinen Lehrjtuhl, und der fenrige Arnold von Brescia erffärte den Nöntern, 
die fi) ohnedies Ihon gegen den Papft erhoben Hatten, daß der heilige 
Bater wohl ein Herr über die Seelen, aber nit über die Leiber je, daß 
er wohl die Regierung der Kirche, aber nicht eine fürjtliche Gewalt in der 
eiwigen Stadt beanfpruchen folle. 

Aber die geiftlihe Strömung, welde die Gemüther einft fo allgeivoftig 
an ji) geriffen Hatte, war damit noch) Teinesivegs zum Stillftand gebrad)t, 
vielmehr nur ein wenig von dem früheren Wege abgelenft. War das Bapft: 
them augenblidfih nicht im Stande, die Führerrofle früherer Tage zu bes. 
haupten, fo trat dafür die Mönchsgeijtlichkeit an die Spite der Bewegung. 
Und Hier ift mm das Feld, auf weldem Bernhard von Clairvanz die Tange 
Neihe feiner Triumphe errungen hat. Ans cdlem birgundifchen Gefchlechte 
ftanımend, war er, von asfetiihem Drange getrieben, in jungen, Jahren in 
das Mojter von Citeaur, das Mutterhaus- de3 Gifterzienferorbens getreten, 
von dort ans aber nad) Furzer Beit al3 Abt in das neu gegründete Klofter, 
-Cfairvang entjendet worden. Der Beitrihtung entfpredend Hegte er nicht 
die Meinung, daß der Merus in äußerlicher Weife zur Herrfchaft in Hiefer 
Welt berufen fei und, unmittelbar über Unterthanen oder ® Friegerfchaaren ges 
bieten folle; jein Sinn var nur darauf gerichtet, die Laien ftetS zu unter 

würfigent Gehorfan gegen Gebote aus geijtlihen Munde. zu Seingen. Sn 
diefer Beziehung aber arbeitete er an der Errichtung der Iheofratie cbenjo 
unermüdlich und fanatifc) wie vor Zeiten Papft Gregor VIL. Seine Erfolge 
verdankte er feiner [chwungvollen Beredfantkeit und den’ umfafjenden Sennts 
niffen, die er fich in eifrigem Studium erworben hatte. Er war in Stande, 

nit blos die Mafjen mit fic) fortzureißen, fondern aud) die geiftesmächtigjten 
Gegner mit den Waffen der Dialektik zu befämpfen. Sein Wort wirkte mit 
Siegesgewalt für Papjt Iunocenz II, gegen den Schismatifer Anaffetz ev 
demüthigte Abälard und bedrohte Arnold von Brescia; die Kirdjlichen Tendenzen 
wurden von niemandem Fräftiger gefördert al3 von ihm, und die Srenzpredigt, 
die er ettva übernahm, tar des ducchichlagendften Erfolges gewiß. . 

US nun jener Hälfsruf der Syrifchen Chriften in Europa exrjcholl, wurden 
die Landsfente Beruhards, Die Sranzofen, am ftärkiten von demfelben erregt. 
Die Krenzfahrerftanten waren ja während der Iehten Zeit fajt ganz md gar 
zu franzöfifchen Kolonien geworden; die Verivandten der franzöfifchen Edel: 
Yeute waren cs, die im Morgenlande bfutetenund fielen, amd von Frankreich 

fheint deshalb aud Fürft Raimmd vornehmlich Unterftügung erjepnt und
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erbeten zu haben. Dazu Kam noch), daß fich Tein Geringerer al3 der junge 
König Ludwig VII. felber feit längerer Zeit mit Krenzzugsgedanfen trug. 
Er wünjhte eine Wallfahrt zu unternehmen, iheils weil fein in jungen 

“ Sahren gejtorbener Bruder Philipp ein unerfülltes Krenzzugsgelübde mit fid) 
ins Grab genommen Hatte, theils aud) wegen arger Kriegsgränel, die fein 
Gewifjen bebrücten. Demmin einer Fehde mit Graf Theobald von der 
Champagne Hatte ev im Zahre 1143 Vitry, einen der feitejten Pläße des 
Grafen erjtürmt. Dabei war die Kirche des Ortes eingeäfchert mworbeıt 
und mehr al3 tanfend Menfchen Hatten bei dem Brande dei. Untergang 
gefunden. \ 

Weihnachten 1145 verweilte Ludwig zu Bonrges inmitten einer großen 
DBerjammlung franzöfifher Barone und Prälaten. Er Ipradd vor denfelben 
jeine Abficht, felber nad) Syrien zu ziehen, offen aus amd verfuchte fie jo: 
gleich für das Unternehmen zu gewinnen. Der lebhafte Bifchof Gottfried 

‚ bon Sangres unterftüßte ihn dabei mit einer fenrigen Nebe über die Ge: 
fahren des Heiligen Landes und die Nothiwendigfeit eines” Kreuzzuges, der 
vorfihtige Abt Sugerius warnte dagegen jo nahdrüdfich vor übereilten 
Entjhlüffen, daß die VBerfammfung feine entjhiedene Meinung zu äußern ' 
wagte. Dod) einigte man fie) wenigftens fo weit, beit gefeiertften Marn des 
Königreid)s, den Abt von Cfairvang, nad) Bourges zu berufen umd ihm die 
Frage zur Entjcheidung vorzulegen, ob der Kreuzzug vathfam fei oder nicht. 
Der Heilige Bernhard Hatte jdon mandmal derartige Sragen beantworten - 

‚müffen, und wenn ihm die Umftände des Fragenden eine Pilgerfahrt zu 
widerrathen fhienen, Hatte er, befonnen md vorjihtig, wie er zumeift ver: 
fuhr, feine Extwiderung darnad) eingerichtet. Diesmal aber war für ihn die 
Entfeidung nad) jeder Richtung überans fejwer zu treffen. Syrien. be: 
durfte Hülfe; davan war nicht zu zweifelt. Golfte deshalb aber der König 
von Srankreich fein Land verlajien? Dasjelbe erfrente fi) zwar in jenen 
Tagen im Innern tie nad) außen vollen Sriedensz wenn aber der Herrjcher 
mit ftarfer Macht in die weite Ferne 509, Wer mochte die Folgen ermeijen? 
Bernhard erklärte deshalb, als er nad) Bourges fan, daß er die Verant: 
toortung, in einer fo großen Sadje den Ausschlag zu geben, nicht auf fic) 
nehmen fünne; man folle fi deswegen vielmehr an Eugenius II. nad) 
Nom wenden. Ludtvig jhidte hierauf eine Gefandiihaft.an den Bapjt umd 
erreichte dadurd) da3 Ziel feiner Schnfugt. Denn Engenius Hatte ja fehon 
vor einiger Zeit, befonder3 durch die Mittheilungen des Biidofs Hugo von 
Groß:Gibellung; die Noth der Äyrifchen Ehriften eımen gelernt und. vielleicht 
dantal3 jhon dem Wunfce Ausdeud verlichen, daß die Franzofen fi zur 
Wiedereroberung Edejlas rüften möchten. Mit Freuden ‚billigte er daher 
jebt den Plan des Königs, übertrug dem heiligen Bernhard die Kreuzzugs: 
predigt und erließ ein fchtuungdolles Schreiben an. die franzöfifche Nation, 
in welchem er fie befchtvor, mit altbetwährter Tapferkeit den Heiland an 
jeinen Zeinden zu räden; wer das Kreuz nehne, jolle fammt den Seinigen
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in apoftoliihen Schuge ftehen, Sündenablaß erhalten, Binsfreiheit. geniefen 
amd feine Habe, um fi das Geld für den Auszug zu verfdaffen, ohne 
NRüdicht anf jonftige Pflichten verpfänden dürfen.!) 

Die Berfammlung zu Bourges Hatte zuleßt mod) beichlofien, daß eine ' 
neue Sufanmenkunft bei Bezelay in Burgund um Dftern 1146 jtattfinden 
folfe, um abermals über den Kreuzzug zu berathen. Af3 die Diterfeiertage 
herannahten, ftrönte eine große Mafje von vornehmen Männern umd ge: 
ringen Senten bei Vezelay zufanmen. Im freien Felde war eine Bühne 
erbaut tworden, welche der Heilige Bernhard und der König bejtiegen. Der ° 
Tegtere war jhon mit dem Kreuze gefchmücdt ımd wirkte durch fein Beijpiel 
mächtig auf die Verfammlung. Der Abt theilte das päpftliche Schreiben 
mit und fügte einige emunternde Worte Hinzu. Als er geendet hatte, erhob 
fich, wie einft in Clevmont nach der Rede des Papftes Urban, unermeßlicher 
Subel: Die Menge drängte gegen die Bühne heran und forderte mit Yautem 
Nufe, das Kreuzeszeichen aus der Hand de3 Heiligen zu erhaften. Bernhard . 
fonnte dem alljeitigen Verlangen Faun genügen. Die mitgebrachten Krenze 
waren jehnell vertheift, fo daß er jhließlich nod) ans feinen eigenen Seidern 
Kreuze fchneiden mußte. . 

Nach der Auflöfung Diefer Verfammfung veifte Bernhard in dranfreich 
under, predigte mit unermüdfichen Eifer und bewog immer neue Mafien 
don Nittern amd Volk, die Theilnahme am Krenzzuge zu verfprehen. Im 

Zaufe de3 Sommers. jchrieb er frohlodend an Eugenius: „Euren Befehle 
habe ich gehorät und das Anfehen des Befehlenden hat den Gehorfam be: 
frurhtet. Wenn id) verkündete umd redete, mehrten fie fich ohne Zahl. 
Burgen und Städte ftehen Ieer, Kaum fönnen fieben Weiber einen Mann 
finden; fo bleiben überall Wittwwen zur, während Die Männer Teben.” 
Aber auch die Frauen verfangten nad) dem Kreuzeszeihen Schon Hatte fi 
die junge Königin, die Icbenskuftige, fhöne Eleonore von Poiton zur Wall: 
fahrt entichlofjen, und bald folgten ihr andere Damen de3 föniglichen Hanfes 
und des höheren Adels. Das glänzendfte Gelingen fehien dem Unternehmen 

nad) foldhen Veginne gefihert: eine ermuthigende Weisfagung twurde erzählt 
und gern gehört, daß Ludwig Konjtantinopel und Babylon erobern, ja 
glei Chreus und Herkules über den ganzen Drient triuinphiren werde, 

Die Krenzesbegeifterung der Franzofen teilte fich jedody allmählich 
weiteren Streifen mit. Co drang fie in die rheinifchen Gegenden ein, 
veranfaßte aber dort, jähledht geleitet, Heftige Ausbrücde wiüjter Leidenfhaft. 
Blutige Fudenverfolgungen begannen im Sommer 1146 in allen größeren 
Rheinftädten und erhielten bald einen jo Gebrohfichen Charakter, daß der 
Erzbifhof von Mainz, unfähig dev Naferei zu ftenern, an den Heiligen 

. 1) Das päpitliche Schreiben rührt her vom 1. Dezember 1145 oder vom 1. März 
1146. Möglichereife ift es fhon am 1. Dezember, ciwa auf Antrieb des Bildofa 
Dugo, verfaßt worden, 'aber erft im März 1146 fcheint e3 in dranfreid) befannt ge: 
worden zır fein.
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Bernhard mit der Bitte um Nath und Hilfe fchrieb. Diefer antivortete zuerft 
brieflich, inden er namentlid) die ansfchweifenden Lehren eines Möncdes 

‚Rudolf Yebhaft tadelte, veifte aber jhliehlidh felber, etiva im Novenber, nad) 
‚Mainz hinüber, um duch) den mächtigen Eindrud feiner Perfönfichfeit und 
die mmividerftchlihe Kraft jeiner Nede den immer wilder tobenden Anfeuhr 
zu unterdrüden. Wohin er fan, wurde.er tie ein Heiliger aufgerommten: 
Rudolf fügte fi feinen Gebotz das Mainzer Volk murrte wohl, beugte fid) 
aber gleichfalls; König Konrad Fam ihm fogar bis Frankfurt entgegen amd 
behandelte ihn mit der Höchiten Anfmerkjamkeit und Berehrung. 

“ - Diefer neue Erfolg brachte Bern: 
Hard auf den Fühnen Gedanken, nm 
auch die deutjche Nation in möglichft 
weiten Umfange zum Srenzzuge aufs 
zufordern. Schon in Frankfurt cr: 
mahnte ev .den König, au der Wall: 
jahre ich glei) Ludwig VIL zu 
detHeifigen. AL Konrad dies ablehnte, 
{hwieg der Abt einftiveifen md folgte 
der Bitte des Bifchofs von Konftanz, 
in deffen Diözefe das Kreuz zu pre: 
digen. Er bereifte das weitliche Ale: 
mannien auf beiden Seiten des Nheinz, 
überzeugte fi) Dabei, daß feine Nede 
in Dentjehland die gleiche Gewalt Hatte 
tie in Srankreid) und wagte Hierauf 
einen nenen Verfucdh, um König Konz 
rad md die Deutjchen überhaupt deu 

Kreuzzugsplänen dienjtbar zu machen. 

  

  

  

  

      

  

                  

  

  

; Fr, [Hi v 7 — 

Auf Weifnadhten 1146 war nämlid) = I] SR Dad =& Bid 
      ein Reichstag nad) Speier ausgefchrieben 

und Bernbard hiete deshalb zunächit Möndjstradht aus bem 12. Zahehundert, 
„an den Bischof, den Slernz und das Aus dem Mtayiurofoglim vn 118 pe Töniglidhen 
Bolt von Epeier” ein Gendfchreiben, roter zu Ghuttgant, 
in welchen ev mit flanmenden Worten zur Betheiligung an der PBilgerfahrt 
anfrieh, offenbar in der Abficht, Hierdurd) einen moraliihen Drud anf Konrad 
auszuüben. Als'er darnad) perfönfi auf dem Neichstage evfchien, erklärte 
der König mir noch, daß er nicht: cher das Krenzzugsgelübde ablegen Fünne, 
als Dis er mit feinen Zürften darüber Nat) gehalten habe. : Bernhard. aber 
wollte nm fofort zum Biele Fonmen. Er erhob fi) deshalb noch) am, den: 
Jelben Tage, an dem er den chen erwähnten Befcheid erhalten Hatte, während 
de3 Gottesdienftes im Done zu Speier und fagte, er dürfe den Tag nicht 
ohne Predigt vorübergehen Yaffen. - Darauf fprad) er mit immer fleigender 
Oft der VBeredfamfeit von den Gefahren der Heiligen Kirche und von der 
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Berdienftlichkeit des Krenzzuges. Zuleht wandte er fi) unmittelbar" an { 
den König, jhilderte die Wohlthaten, die ihm der Himmel eriviefen nd | 
erinnerte ihn an da3 jüngjte Gericht, wo ihn Zefus Chriftus unter gerechten 
Vorvürfen fragen würde: „D Menjc, welde Gnade lag in meiner Hand, 
die id) Div nicht geboten?” — Konrad’ war nit im Stande, diefem uner 
warteten Angriff Widerftond zu Yeiten. Unter Ihränen bat er um das 
Krenz, weldes ihm der Heilige Bernhard jogleic) und unter Tautem Zube] 
der. anwefenden Menge reichte. Miele deutjche Fürjten folgten fchon “) 
Speier dem Beijpiel de3 Königs, vor allem der Neffe desjelben, der jung 
Herzog Friedrih von Schwaben, der jpätere Kaifer Friedrich) I. 

So war gefchehen, twag der Abt von Clairvang gewünfeht, aber Kau 
zu hoffen getvagt Hatte, . Er felber nannte feinen Sieg über ‚Konrad ILL 
dn3 Wider der Wunder. Doc begnügte er id) aud) hiermit nicht, fondern 
fuchte immer weitere Kreife zum Sreuzzuge zu bewegen. Da er nur im 
Weften Deutjdhlands perfünfic) thätig tar, fo verfah er fein Speirer Schreiben 
mit einer neuen Areffe „an die Oftfranfen und Bayern“ und erfuhr Die 

Öenngthuung, daß dasfelbe auf dem Neichstage zu Negens! 
burg, Februar 1147 dem, Unternehmen abermalz eine Füll 
begeijterter Theilnchmer gewann. Andere Abfchriften umd 
Nahbildungen desjelden Schreibens fandte er an die Böhmen 
und Mähren, an Staliener,. Bretagner md ‚Engländer. 
Und als er im März 1147 bei einer zweiten Anwvejenheit 
in Srankfurt hörte, daß die Sadhjfen Lieber gegen die feib- 

  

König Konrad II. 
Sacfimite aus „ae Nichen Benden in ihrer Nahbarfhaft als gegen die Geld- 
passagiis in Terram  fchufen zu Felde zichen würden, predigte er aud) einen fürn: Sanctam“ (Bencdig). 

Tihen Kreuzzug gegen die Feinde de3 Chriftenthums jenfeits 
der Elbe. Die Wendenfahrer erhielten al3 bejonderes Abzeichen ein Kreuz 
auf einem Ninge, wodurd) der Sieg des Kreuzes über die ganze Welt angedeutet 
werden jollte. Bernhard bejtimmte ihnen auf Wunfch König Konmds Zeit 
und Ort für den Beginn ihres Zuges, gebot ihnen dabei aufs/ ftrengite, 
nicht zu ruhen, bis mit Gottes Hülfe das ganze Wendenvolf verrichtet oder 
dem Chrijtenthun unterworfen fei und jheute, mit einem Worte, Feine 
Mühe und Fein Mittel, um dem Heiligen Kriege den großartigften Erfolg 
zu fihern. I. u 

Durch) alles diejes Hatte fi), ohne daß dergleichen im ‚voraus beab: 
fichtigt worden wäre, ettva3 Ungeheures vollendet. Zaft die ‚ganze vömifche 
ChHriftenheit war zum SKampfe gegen die verfchiedeniten Tfeile der "nicht: 
Hriftfichen Welt entflamnt worden. Was Urban einft verlangt und erreicht 
hatte, verfchwand beinahe vor den Triumphen des Abtes/von Clairvaur. 
Wo der Heilige erjhien, da demüthigten fich die Herzen neh jeinen Willen. 
Kranke und Lahme wurden vor ihn gebracht, daß er dr) fein Gebet fie 
heifez und zahllofe Wunder begaben fich nad) der erregen Meinung feiner 
Umgebung. Deutfehland, bisher von Schden zerriffen, wu:de durch die Kreuz:



Krenzzugsrüftungen im Abendlande. 137 

predigt jo heilig, friedlich gejtimmt, „daß e3 fir ein Berbreden gatt, öffentlich 
Waffen zu tragen”. Die Maffen der Walfahrer Ihtwollen zır umberedhene 
barer Höhe au. Denn außer den ftarfen Haufen der Wendenfahrer, aufer 
großen Schaaren von Niederdeutihen, Engländern und Provenzalen, die je 
von ihren Heimifchen Küften aus zur Sce nad) Syrien gingen, janmelten 
üh um König Konrad allein 70,000 Ritter und eine ähnliche Maht um . 
König Ludwig; d. H. die Heere der beiden Herrfcher umfaßten mit leichten 
Neitern, Zußtenppen und Treo Humderttaufende von Menfhen und es ift 
bezeichnend, daß die Griechen, als fie fpäterhin das beutfche Heer beim 
Uebergang über den Bosporus zu zählen verfuchten, mehr al3 900,000 Mann 

. gefunden Haben tvollen. Da wurde endlic) aud) Papit Eugenins von Taumel 
der ganzen Chriftenheit ergriffen. Bisher Hatte er nämlich nichts weiter für 
den Kreuzzug gethan, als die franzöfifche Nation zur demfelben angeeifert. 
Die Theinahme Konrads an der Wallfahrt war ihm fogar jehr unangenehm 
geivejen, weil er deutihe Waffen zur Unterftügung gegen die aufrührerifchen 
Römer zu erhalten twünfhte. Nun aber entjendete er, um die gemeitte Eadıe 
and) feinerfeits möglichit zu befördern, als Kreuzzugslegaten zu König Konrad 
den Kardinalbifhof Dietwin, zu König Ludwig den Kardinafpriefter Guido 
und zu den Wendenfahrern den Bifchof Anfelm von Havelberg und vertiefte 
lic) fogar in die Fühne Hoffnung, dag die allgewaltige Erhebung der römischen 
EHriftengeit zur Ficchlichen Wiedervereinigung derjelbden mit den Griechen 
führen werde. 

Sudefien die Ansfichten de3 vielgeftaltigen Unternehmens waren in 
Wirflicleit feineswegs erfrenlih. Wären die Sranzofen allein ing eld ge: 
zogen, fo Hätten fie wohl bedeutende Erfolge erringen mögen: ihre Zahl 
reichte volfftändig Hin, um Benfi zu fehlagen und Ehdeffa wicher zu erobern. 
Aber dur die Iheilnahme der Dentjehen am Sreuzzuge, die der heilige 
Bernhard ohne jede Erwägung weltlicier Nüdjichten in binden ficchlichen 
Eifer erzwungen Hatte, war das Gelingen desfelben aufs ernjtlichite it Srage 
gejtellt. Demm Konrad II. war ein fÄtwacher Herrfder. Unter feiner Res 
gierung Hatten in Deutjhland Zadı aus Jahr ein twilde Kämpfe getobt, 
durch die ein großer Theil des Volkes nicht blos an Leib und Gut, fondern 
aud) an feiner Scele fhiwer gefhädigt war. Die deutjchen Heerichanren, die 
fi jeßt in plöglicher Berfnirfhung dem Dienfte Zefu Chrifti gelobt Hatten, 
bejtandein daher neben tüchtiger Nitterfchaft au) aus bedenklich viel zudhte 
Tofen Kriegsvolfe und verbrecdjerifchen Gefindet. Sudefjen noc weit verhäng: 
nißvoller machten fih in jenen Tagen die internationalen Beziehungen 
geltend. Die Hranzojen nämlich waren, obwohl augenbliclid) mit aller 
Welt in Srieden, dennoch bejonder3 befreundet mit den Normannen Zta- 
liens und, ftark verftimmt gegen deren Zeinde, die Griechen, die VBedränger 
Raimunds von Antiodhien. Die Dentfchen dagegen fahen mit Haf auf die 
Normannen und ftanden im Bunde mit Kaifer Manuel, der eine Schwägerin 
Konrads, Gräfin Bertha von Sulzbad), zur Gattin Hatte. Unter ‚diefen. Um:
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ftänden war da3 gemeinfane Unternehmen der beiden Völker von vornherein 
von den jhwerften Stonflikten bedroht, und fon während der Vorbereitungen 
zum Srenzzuge Fam dies zu Unheil verkindenden Ausdrucke. Denn Konrad 
bejchloß, wie für ihn am natürlichften war, zu Lande, durch Ungarn und das 
byzantinische Reich gen Often zu ziehen. Zudivig aber fchtvankte lange, ob er den: 
jelben Weg wählen oder nad) Ztalien und von dort zır Schiff nad) Syrien - 
gehen jolle. Griehifche wie normannifche Gefandte ftrengten fid) Teidenfchaftlic) 
an, die einen ihn Hiechin, die andern ihn dorthin zu ziehen. König Noger 
erklärte fich fogar bereit, dem Franzöfifchen Hcere, fobald dasfelbe nad) Apntien 
fomme, Schiffe und Lebensmittel zu Yiefern, die Flotte auch) felber zu ber 
gleiten oder derjelben jeinen Sohn mitzugeben. Dennod) fiegten endlich die 
Griechen, weil Ludivig jid) von feinem Waffengenofjen Konrad nicht völlig 
trennen wollte amd weil „die Straße Karla des Großen und Gottfried von 
Bonillon” fchon der traditionelle Weg der großen Kreuzheere getvorden tvar. 
Die normannischen Gefandten fehrten, als fie diefe Enticheidung erfuhren, 
unter den feindfeligften Drohungen gegen die Griechen in ihre Heimat 
zurüd. 

. 

Die Kreuzfahrer in Griechenland und Kleinafien, 

Die deutihen Wallfahrer fammelten ich endlih, Anfang Juni 1147, 
in der Dftntarf an der ungarischen Grenze. König Konrad beabfichtigte 

hier noch) nicht die Sranzofen zır erwarten, fondern bi3 Konftantinopel allein 
mit den Seinen voraus zu marfchiren, 
damit die Beihaffung der Lebens: 

nittel, Die für jede Der beiden Heeres: 
mafjen jhon jAhiwierig genug tar, 
durch diefe Trennung erleichtert iverbe, 
Nah) Pfingften (8. Zuni) rüdte er 
in Ungarıt ein, two Damals Geifa II. 
herrfehte, mit dem die Deutjchen erft 
vor Furzen einen fehr unglüdlichen 
Krieg. geführt. hatten. E3 Tag des: 

König Konrad TIL. auf dem Marfd). . Halb made, mit Hülfe des großen 
Sacfimife aus ),de passagiis in Terram Sanctam!, Pifgerheeres hierfür Nahe zur nehmen, 

Seneig). und ein ungarifcher Kronprätendent, 
Prinz Boris, forderte die Deutjchen felber zum Sampfe gegen Geifa auf. 
Konrad wagte ‚aber [Hlieglih nicht, den Heiligen Krieg mit dem Sampfe 
gegen einen hriftlichen König zu beginnen, und begrügte fi, da3 Land 
unter Berwüftungen und Gelderpreffungen zu durchziehen. Glüdfid) Fam 
man durch) Ungarn und über die Nebenflüffe der Donau bis zur byzantinis 
fen Grenze im Morawathale. Hier erfhienen Gefandte Kaifer Manel3 

  

 



Die Kreuzfahrer in Griechenland und Kleinaiien. 139: 

. amd verjpradhen, den Marfch de3 Heeres duch) Lieferung von Lebensmittel 
möglijft zu erleichtern, . wenn die Deutfchen dagegen Land und Leute der 
Griechen in Feiner Weife fhädigen wirden, Sehr Teicht einigte man fich 
auf diefer Orumdlage, und fo ging das Unternehmen König Konrads einft: 
weilen noch in bejter Meife borwärts, 

. Ein paar Wochen fpäter al die DVentjhen Hatten fi die Franzofen 
bei Meb vereinigt, waren dan dur; Sranfen ımd Bayern marfhirt und 
durch Ungarn den Spuren der Deutihen gefolgt. Unterivegs Hatte fi ihnen 
Prinz Boris angefchlofien, ohne jcbod, irgend welche Unterftüßung zu erhalten, 
da Ludwig mit Geifa in gutem Einvernehmen ftand und zu bleiben wiünjcte: 
man geftattete dem Prätendenten nur, im Schube der franzöfifchen Waffen 
das ımgarifche Gebiet zu verlafien. Ankerdem waren während de3 Marjches 
Dyzantinifche Gefandte eingetroffen, hatten aber nicht 6103 cbenfo gefprochen 
wie im deutfhen Lager, fondern Hin 
sugefügt, daß die franzöfifchen Grofen 
fi) eidfich verpflichten müßten, alle 
ehemals griehifchen Gebiete, die fie 
den Seldjchufen entreifen würden, der 
faiferfichen Regierung zu überliefern. 
Die Barone Ludwigs waren jedod) 
durchaus nicht geneigt, fi) in betreif 
fünftiger Eroberungen die Hände zur 
binden: e3 fanı zu heftigen Erörterun: N 
gen, deren einziges Ergebnif war, König Ludivig VIL. auf dem Marid,. Daß die Griechen mit tiefem Mife Zarfimite aus „de passagiis in Terram Sanctam! 
trauen auf die Sranzofen blidten, in 0 Benebign 
diejen aber Haß und Zorn gegen Kaifer Manuel von neuen anftlanımte, 

Hieran Früpfte fih bald Cchfinmeres. Denn inzwifchen waren auf 
anderen Schanplägen Ereigniffe eingetreten, welde die Verftinmung, die 
wilden Sranzofen und Griechen Herrfchte, zu offenen Bruce aller Kreuz: 
fahrer mit den Ichteren zu erweitern drohen. oo. 

Kaijer Manuel war nämlich, feitden er im Sabre 1144 den Fürjten 
Raimund gedemüthigt Hatte, mit ftarfer Heeresmadt gegen die Heinafiatiichen 
Seldjähufen ins Feld gerückt und Hatte. diefelben mehrfach empfindlich ges 
Thlagen, fogar bis vor die Thore ihrer Hauptjtadt Zkonium verfolgt. Den 
Krenzfahrern war Hier alfo aufs befte vorgenrbeitet worden: fie Hätten fid) 
mie noch mit den Örichen zu vereinigen Grauen, um diefen Eeldfchnken 
ohne viele Mühe vollends den Garaus zu mahen; Kaifer Manuel wäre 
feiner Perjönlichfeit nad) für fie ein recht geeigneter Bundesgenofje geivefen, 
da er.nicht blos als Seldherr an der Spike der Seinen zu tvirken pflegte, 
Tondern. Daneben Gefahr ud Abentener in tollfühnen Kämpfen mit Vorliche 
aufjuchte und font eine Sinnesweife zeigte, die der Stimmung der abend: 
Tändifhen Nitterfhaft fehr nahe vertvandt war. Auferden hatte der Krieg 

x 
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‚der Chriften mit den Mohammedanern während der Iehten Jahre au) in 
Afrika zu glänzenden Erfolgen geführt, inden von den fichliihen Normannen 
eine große Zahl der bedeutendften Orte au den Küften von Tunis und 
Tripolis erobert worden war. Aber alle guten Anzfichten, die fid) an diefe 
Siege de3 Kreuzes im Süden und im. Dften Europas geknüpft Hatten, waren 
durdh die Feindfhaft zwifchen König Noger und Kaifer Manuel fhlieklid) 
wieder in ihr Oegentheil verkehrt tworden. Denn der König, in jteter Sorge 
vor einem Kriege mit ‚den Griechen, hatte nicht blos den Befennern des 
Slam in Afrika endlich Trieden gewährt, fondern auch eine große Sfotte 
gerüftet, um die gute Öclegenheit zu einem Angriffe auf den Staifer, während 
diefer durch den Heranzırg der SKreizfahrer im Innern feines Neiches voll: 
auf befchäftigt war, nad Kräften auszummen. Eben jeßt, im Sommer 1147, 
eroberten die Normannen Korfu, plünderten Korintd, Theben und CEuböa 
nnd trugen aus den reihen Städten unermeßlihe Schäge in ihre Schiffe 
davon. Manuel geriet) Hierüber in Teidenfchaftlichjte Erregung, beichloß auf 

der Stelle, alle Kräfte feines Neiches gen Weften zu wenden, und gewährte 
“ deshalb den Seldfhufen, deren Sriedensgefuche er früher mit Hohn zurüd: 

getviejen Hatte, einen Waffenftillftand von ztoölf Sahreıt. . 
-&n welch? unfeligem Wirrfal befanden fic) jeitdem die Angelegenheiten 
der hriftlichen Hauptmächtel Während die ftolzefte Kraft von Dentjchland und 
Sranfreih nad Kampf mit den Seldfchufen ftrebte, machten Die Vorfämpfer 
der Chriftenheit, Normannen und Byzantiner, Frieden mit dem Slamz und 
während .da3 Schwert der Normannen an den griechischen Küften mwiüthete, 
zogen die Humderttaufende der Srenzfahrer gegen Konjtantinopel heran und 

erwwedten in Manıtel den naheliegenden Verdacht, daß auch bei ihnen böfe 
Adfihten auf fein Neid) vorhanden fein möchten. - Au alledem fonmte num 
großes Unheil hervorgehen. 

Der Bug der Deutfchen Durch Griechenland hat dies fofort Seftätig 
Die Beamten des Kaifers Tamen denfelben anfangs bereitwillig entgegen und 
die Kreuzfahrer hielten Leidlic) Ordnung, fo Sange fie in mühjeligen Marjche 
durch die ferbifchebulgarifchen Berglande Hindurdhzogen. Kaum aber waren 
fie in die reichen Thäler Thraciens Hinabgeftiegen, als fid) die Buchtlofigfeit 
dieje3 Heeres duch Nauben und Brennen in ärgiter Weife offenbarte. 
Manuel jah ih dadurch genötgigt, zur Verhinderung fernerer Ausfchreituns 
gen der Dentjchen jeine Truppen anfzubieten, und wenigftens einmal — bei 
Adrianopel — hat fid) zwifchen beiden ‚ein biutiger Kampf entwidelt. Außer: 
dem machte der Kaifer auch einen Verfuh, König Konrad dazır zu bringen, 
daß er feinen Marfd) nicht auf den Bosporus, fondern auf den Hellespont 
richte, offenbar damit der Kern des Reiches, Konjtantinopel und defjen Um: 
gebung, von diefen Krenzfahrern unberührt bleiben möge: der König aber 
verweigerte c3, von der ‚Straße Gottfried von ‚Bouillon irgendwvie abzu: 
weichen. Am 7. September lagerten die Deutjgen bei-Chörobacdhi, im Thafe 

des Melasiluffes, nicht fern.vom Meere. In der Nacht brad) piaytig) e ein
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tropifches Unwetter 03 und verurfachte eine große Ueberjchiwenmung, in 
der viele Zelte, Pferde, Waffen und Menfhen von den Wellen fortgerifjent 
und in die Propontis Hinabgefpült twirrden. Troßden erfhienen die Schaaren, 
welde die Schredensuiadht überlebt hatten, bald darauf fo trogig und beutes 
Yuftig wie nur je vor den Thoren von Konftantinopel, plünderten im Weften 
der Stadt da3 PHilopatiun, eine reiche faiferliche Park und Palaftanlage, 
und zogen danıt über die Brüde de3 Bathyfjus nad) der Vorjtadt Pera, wo 
fie in den alten Onartieren Herzog Gottfrieds fi) einlagerten. 

Kaijer Manuel Hatte mit Schmerz und fteigender Unahe das Treiben 
der Deutjchen, die doc, jeine Bundesgenofien waren, beobadptet. Was ftand 
ihm exit bevor, wenn fi) mit denfelben die Sranzofen, die Freunde der 
Normannen, vor den Thoren der Hauptftadt vereinigten? Cr mußte offen 
bar verfuchen, die Dentjchen fo fehnell ala möglich über den Bosporus Hin- 
über zu fhaffen, um wenigftens dadurd) die Öefahren, die ihn bedroßten, 
etwas zu verringern. Aber wie follte er dies erreichen? Die Vorgänge der 
Ichten Wochen hatten aud) ötoifhen ihm und Konrad fo viele Exbitterung 
aufgehäuft, daß die beiden mit einander verwandten Herrfcher jeßt gar nicht 
einmal zu perfönficer Berührung famen.?) Da Hat Manuel fi) in ch 
Öyzantinifcher Weife, Halb mit Lift und Halb mit Gewalt, zu Helfen gewußt. 
Dur) Gefandte Hat er den König tvegen der Unthaten de3 deutfhen Heeres 
bitter getadelt und Hart bedroht, zugleich durch feine wohlgefchuften Truppen 
die ranfluftigen Mafien der Kreuzfahrer gründlich in die Enge getrieben 
und fchlichlich, durchgefeßt, daß Konrad, erjchredt umd eingefehüchtert, fein 
Heer um die Mitte September nad) Afien Hinüberführte, 

Diefem Heilfofen Anfange, de3 deutfhen Krenzzuges folgte jehr fduelt _ 
das traurigfte Ende. Manuel trat zwar bald wieder, nachdem nunmehr die 
IHlinmfte Gefahr für -Konftantinopel befeitigt war, in freunöliciere Bes 
siehungen zu Konrad und überwies demfelben einen vornehmen Offizier, den 
Barägerhauptmann Stephan, als Führer durd) KHeinafien; aber die Deutfchen 
richteten. fich in furzer Srift duch ihre eigene Thorheit felber zu Grunde, 
Das unbändige Hcev verlangte den Marfc nad) Afien hinein, obwohl man 
am Bosporus die Franzofen Hatte ertvarten wollen, dennod) fogleih anzu: 
treten md nirgendivo zu zaubern,‘ bis Edejja erobert worden fei. Konrad 
war Hiermit völlig einverftanden, weil er die Krenzfahrt, gedrückt von der 
unglüdjeligen Stellung, in die ihm der blinde Eifer de3 Heiligen Bernhard 
gebracht Hatte, fo fehnell al3 möglich zu beendigen wiünfchtee. AL er nun 
aber, m werigitens den eigentlichen Kriegszug befchlemmigen zu ünnen, den 
Plan entwarf, allein mit den Nittern quer dur) einafien auf die Cold: 

1) Die aus den politiich=militärtihen Verhältnifien jener Tage Hervorgegangene 
Erbitterung zwijhen Dentjhen und Griechen bildete ohne Biveifel die Hanpturjacdhe 

° dafür, dah Konrad md Manuel damals fich nicht einmal gefehen Haben. Ihörichte 
Etignetteftreitigfeiten, in denen diefe beiden Fürjten allerdings mit einander Haderten, 
Tönnen daneben dod) mr in zweiter Linie gewirkt Haben.
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ichufen Loszugehen, das niedere Volk dagegen auf einem gefahrfoferen Wege 
nah Syrien zu jenden, da erhob fi) unter den Haufen des Yehteren wilder 
Aufruhr, der eine fehr unverftändige THeilung de3 Heeres zur Folge hatte. 
Denn höcjften? 15,000 Manır, meift Sußfnechte, trennten ji in Nicäa, to’ 
man in der erften Hälfte Dftober3 verweilte, von den Genojjen. Halb 
Ihieden fie im Trobe von dem Könige, halb gingen fie nad) feinem Willen. 
Sie waren aber viel zu gering an Zahl, um auf irgend welchen Wege mil 
Sicherheit vordringen zu Können, und das Haupiheer blieb aud) nad ihrem 
Abzuge von einen ungehenren Trofje belaftet. Konrad verjah fi fodann 
in Nicka mit fo viel Lebensmitteln al3 möglid) und rüdte am 15. Oktober 
von dort aus auf dem Wege Gottfried von Bonillon nad) Phrygien vor. 
Das jchlecht geordnete Heer Tamı jedod) nur außerordentlich Yangjam von 
der Stelle. Nach acht Tagen war nod) nicht einmal das nahe Doryläum 
erreicht, Bis zu dem die Kreuzfahrer im Jahre 1097 nur vier Tage gez 
braucht Hatten, ımd der König ftellte num gar den Hauptmann Stephan in 
harter Weife zur Nede, als ob diefer am ungenügenden Fortjhritte des 
Heeres Schuld trüge. In gleicher Lage vergingen no zwei Tage: die 
Kreuzfahrer wurden schließlich fo ungeduldig und zornig, daß Stephan in 
Sucht vor ihnen entfloh. Endlich) am 11. Tage, dem 26. Oftober, befand 
man fi) freifih in. der Nähe von Doryläum, zugleid) aber erjdhienen feld: 
Ihukifche Neiterfefnaren in geringer, Entfernung von den Deutjden. Die 
Ritter ftürzten fofort in tollem Nennen auf den Feind Io3, ermüdeten jedod) 
vergeblich ihre Pferde, da fid) die Seldfchufen dem erjten Anprafl der ges 
wappneten Gefätwader durch jchnelle Flucht entzogen. Als die Ritter Hierauf 
erjhöpft anhielten, wandten fich- die Seldfeufen zum Angriffe, jchlugen zu: . 
nächft die Nitter mit blutigem VBerkufte zurück ımd warfen fi) dann von 

allen Seiten auf die fchwerfälligen Maffen der übrigen Rilger. Die Ritter 
verfuchten zwar nod mehrere Male, die Feinde zu vertreiben, aber fort 
dauernd mit demfelben jchledhten Erfolge wie das erfte Mal. Da fhlug 
die Stimmung der Dentfchen vollftändig um: aus ihrem früheren Uchermuth 
wurde am: Häglihe Baghaftigfeit.t) König Konrad rief die Herzöge, 
Grafen und Barone zu einer Beratung zufanmen, in der dann bejchloffen 
wurde, an das Meer nd zit den SKampfgenofien, den Franzofen, zurüde 
äufehren. 

Der Rüdzug vollendete die Niederlage der Krenzfahrer Die Seld- 
Iehufen umfchtwärmten das ganze Heer umd bejchoffen 'c3 von ‚den Eeiten, von 
Hinten md felbjt von vorm. Die Dentjchen warfen fi) nad) kurzer Frift 
in wilde Flucht, ohne auch nur einen Verfuch zu geordneter Bertheidigung . 

zu machen. König Konrad und die Fürften jchlugen zivar tapfer drauf Los, 
fobald fie mit den Feinden handgemein wırden; Konrad wurde felber vers 

1) Am Tage diefer Echladyt bei Doryläum, dem 26. Oktober, trat auch eine 
Somenfinfterniß ein. Vielleicht Hat diefelbe die Veftürzung der Kreuzfahrer. erhöft.
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wundet; aber nur der einzige Graf Bernhard von Plözfe erwarb deit Nuhm, 
bei der Dedung der Nahhut umfichtig md ausdanernd eine Höhere Pilicht erfüllt zu haben, bis ex den feindlichen Pfeilen erlag. Daun begameı 
Hunger md Krankheiten zu wüthen, weil die mitgenonmenen Lebensmittel 
anfgezehrt waren, und fo war [don ein fchr großer IhHeil de3 Heeres ver _ 
nichtet, als man endlid) Nicdka wieder erreichte. Dort aber ftarben od) 
mehr als 30,000 Man tHeils aus Hunger, theils aud) in Folge der über: 
ftandenen Anftrengungen. Bon den Ueberlehenden fchrten die meijten nad) 
Konftantinopel und in die Heimat zurüd, da fie ihre Luft am Heiligen Stiege 
grindfih gebüßt Hatten. Nur eine Heine Schaar war noch entfchlofjen 
genug, mit-König Konrad eiten neuen Verfuch) zur Fortfehung des Krenzzuges 
zu ntadhen. . 

Während das deutihe Heer in diefer grauenvollen Weife zu Örunde' 
ging, hatten die Franzofen ihren Mari) durd) Griechenland vollendet. Gie waren in tiefem Frieden das Morawathal hinauf und durd) Ihracien hinab gezogen, obwwogL bei ihnen die Gefahr eines feindlichen Bufammenftoßes mit 
den Örichen viel näher Yag als bei den DVentjehen. Denn aud) bei ifnen gab’ e3 troß der jtrengen Bucht, die Sudiwig und, feine Barone zu erhaften verfuchten, 
viel marodirendes Gefindel, md die Bevölkerung dev byzantinifchen Provinzen, 
noch) it heftiger Erregung "wegen jener Bügellofigfeiten der Deutjchen, zeigte 
ihnen überall das gehäffigite Mißtrauen. Die Beamten Kaifer Manuelz 
Ttrengten fi) aber aufs äuferfte an, jeden Anlak eines erniteren Zertvürfniifes 
Togleih aus dem Wege zu räumen und die Kreuzfahrer foweit nur irgend 
möglich zufrieden zu ftellen. Manuel felber bat die Sranzofen, ebenfo wie 
früher die Deutfchen, nicht über den Bosporus fondern über den Hellespont 
nach Aften.zu gehen, und als auch Ludtvig dies veriveigerte, fo Tprad) ihn 
trogdem der Kaifer duch Boten umd Briefe die frenndfchaftlichften Ges 
finmungen ans und veranfaßte fogar feine Gemahlin, der Königin Eleonore 
Höhft entgegenkommend zu Schreiben. Hierdurd) wurden twenigfteng offiziell 
gute Beziehungen aufrecht gehalten, und Ludwig, vor den Thoren von Konz 
jtantinopel am 4. Dftober feierlich umd glänzend bewillfommmet, verfebte 
Hliehlih in der pradjtvollen Nefidenz an“ der Seite Manuels fejtlich 
frohe Tage. . . 

Indejfen die Griechen Hatten von diejen Pilgern dennoch das änferfte 
zu fürchten. Denn c3 gab unter denjelben genug ebenjo twarme Freunde der 
Normanmen tie Hitige Gegner des Öyzantinifchen Neiches, und als gerade 
jebt die Erfolge, die König Noger an den griedifhen Küften erfochten Hatte, 
allgemein befannt twurden, bildete ji) eine mächtige Partei’ im Franzöfiichen 
Lager, welche die Forderung erhob, Konftantinopel zu erftürmen und hier: 
durch das ganze Neid, öufammenzuwverfen; denn jo mu werde man die 
fyrifchen Chriften, Die von diefen berefhfüchtigen Kaifern fehon fo viel zu 
Teiden gehabt Hätten, für immer fihern. Mamtel war diefem Treiben gegeit= 
über in bitterer Noth und wußte Ihlieglich feinen andern Anstveg, ala Ge:
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walt mit Lift zu vertreiben. Er ließ faljche Nachrichten von angeblichen 
- Siegen der Dentfhen ausfprengen; fehon Hätten fie 14,000 Feinde erjchlagen, 

ihon Skoniun genommen, an Ruhm und Beute“ Unermehliches getvonmen. 
Diefe Worte erwirkten vollfommen, was fie gejollt Hatten. Die Franzofen 

. verlangten einmüthig, aufs jchnellfte zu ebenfoldhem Öfüce geführt zu werden, 
und Ludwig ging, diefer Stimmung nahgebend, glei) nad) der Mitte 
Dftober3 mit dem ganzen Hcere über Den Bosporus. 

Senjeits desjelben verhandelten der Raifer, der König und. die Barone 
de3 leßteren nod) einige Tage mit einander, während die Mafjen der Pilger 
ich almählid) gen Nicka in Marfch fehten. Manuel wiünfchte vor alfen 
ein Bündnig mit Ludwig gegen Roger abzufchließen,-fodann eine Bertivandte des 
Königs zur Gattin für einen grichifhen Prinzen zu erhalten und endlich von 
den Baronen fir die Oebiete, die fie ettva erobern würden, den Lehnzeid zu 
empfangen. Bon alledem jeßte cr aber troß vieler Berfpredungen und Ge= 
fchenfe nichts weiter durch, als dag ihm endlich am 26. DOftober, demfelben 
Tage, an weldyen die Deutfchen bei Doryläum erlagen, die Mehrzahl der 
Barone den Lehnzeid Teiftete. Darauf fhied er von den Kreuzfahrern, 
äußerlich in freundfhaftlicher Haltung, in Wahrheit jedoch tief verftimmt und 
erbittert. : Den franzöfischen Großen Tamen aber, als fie fi) Nicäa näherten, 
einige deutfhe Herren, an ihrer Spike Herzog Friedrih ‚von Schwaben, 
entgegen, um fie von dem jammtervollen Gejchide, von den fie jo eben bes 
troffen worden, in Senntniß zu feßen. Ludwig hörte ihre traurige Erzählung. 
mit herzliher Theilnahme au und eilte, die Trümmer de3 deutjchen Heeres 
aufzufuchen. AS er auf Konrad traf, fanfen fie einander tweinend in Die 
Arme Dann bejchlojjen fie, Die Wallfahrt nur in treuer Gemeinfhaft 
fortzufeßen. 

Ehe wir fie auf derfelben begleiten, mifjfen twir jener 15,000 Mann 
gedenfen, die fi) von König Konrad in Nicäa getrennt hatten, An ihrer 
Spike ftanden vornehmlich ein Graf Bernhard aus Kärnthen und Bifchof 
Dito don Sreifing, der berühmte Gejchichtsichreiber, ein Halbbruder Konrads. 
Sie wendeten fid) zuerjt weftwärts, zogen dann am ägätfchen Meere gen 

Süden, endlich) wieder ins innere Land Hinein, erlitten Ende de3 Zahres 
1147 in der Gegend von. Laodicea am Lyfus eine Niederlage, in der Graf 
Bernhard fiel, arbeiteten fich darnacd) nod) bis zur pamphyfifchen Küfte Hindurd), | 
wurden dort aber im Yebruar 1148. beinahe alle erihlagen oder gefangen 
geronmen, Nur mit einem geringen Nefte rettete fi Bijchof Otto Hinaus 
anf die See und nad) Syrien. 

Saft ebenfo fhlinm war das Cchidjal, dem das franzöfiihe Heer ber: 
fiel. Diefe no) vollfommen frifche, zahlreiche und Friegsmuthige Schhaar 
Hätte jebt den Feinden gerade auf den Leib rüden, d. 5. auf dem nädjsten 
Wege nad) Doryläum und Sonim fi dirchhichlagen folen Dadurch) Hätte 
man die übeln Wirkungen der deutjchen Niederlage am fchnellften verwijcht 
und feineswegs fi größeren Öefahren ausgefeht, als auf jeder anderen
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‚Straße [hlichlich. aud) zu überwinden waren. Aber die Schilderungen, ‚die Konrad von feinen faum überftandenen Leiden machte, riefen nunmehr den verfchrten Beichluß hervor, das biutbededte Gebiet stoifchen Nicka und Vorgläum zu vermeiden umd in weiten Umwege durch Weit: und Sid: . Heinafien nad) Syrien borzitdringen. Die Franzofen und die wenigen Dentfchen, . die nod) bei einander geblieben waren, zogen denn auch über Ulubad und Elferon nad) ‚NAdramyttium und von dort über Pergamum und Smyrna nad) - Ephefus. Bis dahin Hatte man Feine Serldfeufen zu befänpfen. Sudeffen das muthlofe Answeichen vor der Gefahr, die bitter feindfelige Stimmung der Griechen in jenen Drtiaften, die mnanfhörlihe Mühfat des Marichez über Hohe Berge umd reifende Ströme, alles dicjes zujammen tvirkte faft ebenfo arg ivie eine verlorene Shladt und erihöpfte befonders die lebte - MWiderftandsfraft der Deutihen. Nadidem man ‚gegen Veihnachten in Ephefus angelangt tar, erfranfte auferdem König Konrad ernftlih und fühlte fi daher wie von fiwerem Drude befreit, al3 Kaifer Manuel ihm in diefem Wugenblide eine fehr Herzliche Einladung fhhicte und ihnt biexe dur, ermöglichte, die Sortjeßung des Krenzzuges einftweilen aufzugeben und zu feiner Erholung nad) Konftantinopel surüdzufehren. Ludtvig empfing ebenfalls eine Botfcaft Manuels, die ernfte Warnung vor nahe bevorftehenden Gefahren entickt, aber auf den König und deffen Ritter um fo geringeren Eindrud nadhte, als diefelben,; frei von der beffemmenden Vereinigung mit ‚den fampfesmüden Deutihen (dem mit Konrad gingen aud) defjen Truppen nad) Konftäntinopel zurüd), wieder auf frifcheren Sortgang ihres Inter: nehmens hoffen durften. In der That brachten die nächften Wochen gute ‚Erfolge. Man rüdte nad Weihnachten zum Mäander hinab und ar deffen rehtem Ufer aufwärt ins innere Land hinein, almählid) von den Sefd: Täufen umfchtoärmt, aber in feiter Haltung diefelben ohne Mühe zurüd- werfend. Um Neujahr 1148 jeßte man bei der Heinen Stadt Antiodia - über. den Mäander und jhmetterte die deinde, die das Üeberfchreiten de3 Sluffes zu verhindern Tughten, in glängendem Treffen zu Boden.: Einige Tage fpäter erreichte man Laodicen am Lyfus, bog danır aber, anftatt auf den nicht fchr befhtwerfihen Straßen gen Dften weiter.zur ziehen, wiederum Midmwärts zur Stüfte ab, Offenbar war diefer unglüdjelige Schritt eine Nad): ioirfung der Mengftlichkeit, die dag große Heer fhon von Nicän nad Ephefus ‚ftatt nad) Skonium geführt Hatte; man meinte, in den Küftenlandfchaften weniger Feinde und mehr Zufuhr als im Binnenlande anzutreffen, ımd Tollte fich in beiden arg getäufcht finden. Denn Faum 309. man, füdlic) von Saodicean, auf fteilen Pfaden md nod dazu in nadläffiger Marid): ordnung über das Kadnusgebirge, als die Seldfchufen da3 in diefer Lage Taft twehrfofe Heer plöglich überfielen und in demfelben ein furchtbares Blut bad anrichteten, dem nicht 6103 ganze Schaaren der geringeren Pilger, fondern viele der ftofzeften Ebelfeute Sranfreihs zum Opfer ‚fielen, md aus dem fh Ludwig jelber nur nad verzweifeltem Sampfe zu erretien vermochte, . . Kugler, Geidichte der Kreuzzüge, 

10
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Hierauf nahm man fid, freilich twieder auf erniteite zufanmen, indem man, 

vol Bewunderung der Zucht und Tapferkeit einer Schaar von Tempelrittern, 

die beim Heere waren, die ganze Kriegermafje tvie einen großen Ritters 

orden auf umverbrücdhlichen Gehorfam verpflichtete und eine genau erivogene 

- Marche nid Gefechtsordnung vorfhrieb und aufrcht erhielt. Man erreichte 

denn aud) troß wiederholter feindlicher Angriffe ohne bedeutendere Verlufte 

die pamphylihe Küfte bei der byzantinifchen Stadt Attalia. Dort aber: 

vollendete fid) daS Sammergejchie auch diejes Heeres. Denn die Bürger 

Attafias Tieferten den Pilgern zivar, wenn aud) um jehr Hohe Preife, genug 

Lebensmittel für die Menfchen, aber fein Jutter für die Pferde, welches fie, 

auf fteiniger Küfte angefiedelt, nicht befaßen. In Tolge davon befanden fid) 

die Franzofen hier bald in jehlimmerer. Lage als im Binnenlande und. 

wagten fhließlich nicht mehr, was doch allein nod) Rettung bieten Fonnte,. 
- nämlid) mit den lebten Kräften jih nad) dem 

= nahen Gilicien durhzufclagen. Sie zögerten 
5 und beriethen, endeten ih endlih. an Die 

Griechen, um Schiffe zur Veberfahrt nad 
Syrien zu erhalten, und befanten nad) tvochen: 
langem Warten eine Flotte, die gerade nur 
groß geitug war, um den vornehmen Herren 
im Heere die Seereije zu ermöglichen. Da 
erklären die Haufen de3 gemeinen Volkes. int 
auftwallendem Muthe, die Herren möchten in 
Gottes Namen nad) Syrien fegelnz fie würden 
fie) allein zu Lande durchzufämpfen verfuchen. 

Zempelerren auf dem Marfd). Sudwig befißt nad) fo manchen Leiden nicht 

Sacfimife aus „do passagüis in Terram mehr Spannfraft genug, um die Veriwirt- 

Sanctam“ (Senedig). chung diefes Planes und damit die Auf 
Löfung de3 ganzen Heeres zu verhindern. Er willigt ein, jehließt mod) einen 

Eindifchen Vertrag mit den Griechen, twonad) dieje gegen Empfang einer großen 

Geldfumme den Troß mit bewaffneter Hand nad) Tarjus führen jollen, und 

verläßt Ende Februar 1148 mit feinen Baronen und Prälaten den Hafen 

von Altalie. Die zurüchleibenden Schaaren fallen natirlid) fänmtlih in 

Aurzer Frift dem Schwerte der Sefdfähufen oder griediicher Habgier und 

Argtift zum Opfer?) 0 : 

  

1) Die bunten Gerüchte, wonach die Griedien, vom Katjer herab Bi3 zum ge: 

vingften Unterthanen, die Krenzfahrer von 1147 bis 1148 unaufhörlid; bedrängt, Beraubt, 

durd; Mafjenvergiftung jogar Hingemordet haben follen, finden aljo in der bes 

glaubigten Gejhigte nur zum Heinften Theile eine Begründung. Den Kaifer zumal 

trifft moralifch fein eigentlicher Vorwurf: politifch Hat er den Sehler jeines Vaters 

und Großvater wiederholt, den Aergerniß gebenden allgemeinen Lehnzeib gefordert. 

zu haben. Die Unterthanen dagegen Haben mancherlei Vortheile in Handel und 

"Wandel in oft gehäffiger Weije über die Kreuzfagrer zu erlangen verjuäht; namentlich)
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Während fid) all diefe unerhörten Kataftrophen vollzogen, die über die 
Niederlagen de3 Jahres 1101 nod) weit hinaus gegangen zu fein fcheinen, 
hatte ih au die Lage der fyrifchen Chriften fehr erheblich verfchlechtert. 
Der furhtbare Imadeddin Zenfi war zwar fon im Ecptember 1146 ' 
von feinen eigenen Leuten erjchlagen worden, jedoch) gerade aus diefen 
Zodesfalle war neues Unheil Hervorgegangen. Dem der tofffühne Graf 
Zoscelin Hatte gleich darauf Verbindungen mit den armenischen Bewohnern 
von Edejja angefnüpft, feine Nitterichaft äujammengerufen und fich in der 
That der Stadt bemädtigt. Su derfelben Zeit aber war 18 den Söhnen 
Benkis gefungen, ihr väterliches Exbe in Befit zu nehmen: der ältere Sohn, 
‚Seifeddin Ohazi Hatte die Herrfchaft über Moful und das öftliche Mefo: 
potamien mit fefter Hand ergriffen; der jüngere Nureddin Hatte fi in 
Hafeb und den Äyrifchen Gebieten behauptet. Der Ießtere war dann auf 
die Nahriht von dem Angriffe Joscelins fofort gegen Edefja aufgebrochen 
und hatte die Stadt eng umfchloffern. Der Graf Hatte zwar verfucht, bei 
einem Ausfalle die feindlichen Schaaren zu durchbrechen, aber mit fehr 
Ihledhtem Erfolge, da er nad) einer vollfommenen Niederlage feiner Truppen 
beinahe allein Hatte entfliehen müfjen. Die [höne und reihe Stadt Edefja 
war darauf von dem rahebürftenden Nureddin dem Boden glei gemacht 
und der größte Theil der Eintwohnerfchaft erihlagen ober in die Sklaverei 
verfauft worden. 

Kurze Zeit Hiernady hatten fih die Serufalemiten auf ei grenzenlos 
thörichtes "Unternehmen eingelaffer. Im Frühjahr 1147 hatte ihnen nämlich 
der Emir von Bora und Sardjod, der bei feinem Dberherrn, dem Fürften 
von Damaskus, in Ungnade gefallen war, die Uebergabe von Bohra und 
Sarhod angeboten, wenn fie ihn gegen Damaskus unterjtüßen wollten. 
Diefes Anerbieten hätte aber abgefchnt werden müffen, weil bei der Ans 
nahme desfelben jene freundichaftliche Verbindung zwifhen Serufalem und 
Damaskus, die von König Fulfo und dem Ungen Vezier Muineddin Anar 
gegründet worden war, nicht mehr erhalten bleiben fonnte. Die Serufa 

 Temiten Hatten fich jedodh durch) die Hoffnung anf eine Vergrößerung ihres 
Staates verblenden Tafjen und waren mit ftarker Macht ausgezogen, ‚um 
Bopra und Sarhod zu befehen. Auf der einen Ceite Hatten fie dadurd) 
den Bezier Anar genöthigt, den gefährlichften gemeinfamen Gegner, Nix: 
eddin, den Erben der Madt und Pläne Benfis, zu Hilfe zu vufen, auf 
der andern Geite Hatten fie ihr Biel nicht einmal erreicht, da fie wenige 
Tage. nad) ihrem Ausmarfche. duch die überfegene Macht, der Damascener 

haben fie die Lage derfelben jeit der Niederlage bei Doryläum mit Lift und Gewalt gierig für fid) auszumupen gewußt. Mehr aber Täßt jid nicht jagen; md nicht daran, jondern an ihren eigenen Fehlern find die Kreuzfahrer zu Orunde gegangen. 
. 10*-
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und Halebiner zu einem eiligen und verkuftreichen Nüdzuge geztvungen worden 
waren. Vielleicht wäre e3 damals fogar ganz um fie gefchehen gewejen, 

- wenn fie nicht durch einen plößlichen Aufjhtwung vol myftifher Schwärmerei 
Kraft genug gewonnen hätten, am die Mafjen der Feinde zu durchbrechen. - 

° Fürft Raimund von Antiochien Hatte fid) inztwifchen darauf beichräntt, die 
. Einwohner von Haleb und Hamah bei guter Gelegenheit durch einen Furzen 
Streifzug zu ängftigen. Im übrigen wartete er aufdie Hülfe, die ihm das Abend: 
Tau bringen joltte. Endlich landete nun aud) König Ludivig, am 19. März 1148, 
mit jenen ritterlihen Schaaren; die ihn von Attalia über die See begfeitet 

hatten, in St. Simeonshafen an der Mündung des Orontes. Naimımd empfing 
ihn mit großer Pracht und fand ihn troß aller Leiden, die er erdufdet hatte, 
zum GStreite gegen die Seldfhufen durchaus bereitwillig. Außer diejen 
Sranzojen Famen aber feine Kreuzfahrer nad Antiodhien. Denn Biichof. 
Dito von- Sreifing ftieg fammt feinen Begleitern in einem jerufalemitijchen 

"Hafen ans Land und König Konrad traf, nachdem er die erjten Monate des 
Zahres 1148 unter raufhenden Seftlichfeiten am griedhifchen Hofe zugebradht 
hatte und von Konftantinopel am 7. März abgefegelt war, um, die Mitte 
Aprils ebenfalls im Heiligen Sande und zwar in Affon ein. Der König 
hegte in diefem Angenblide zwar noch die Abficht, auf jerufalemitifchen 
Boden nur ein neues Heer zu jammeln und dann zur Befreiung Edefjas 
gen Norden zu ziehen, jehr bald darauf änderte er jedocd) feinen Plan. Denn 
nachdem er nad) Ierufalem gegangen und dort in fchmeichelhaftefter Weife 
aufgenommen worden ivar, Tieß er fi) von dem jungen Könige Balduin IIL 

-und den Öroßen des Reiches überreden, mit ihnen im kommenden Zuft einen . 
Feldzug gegen Damaskus zu unternchmen. Auch begann er fofort, durd) 
Werbungen unter den Pilgern, von denen nod) immerfort Heine Schaaren 
in jerufalemitiichen Häfen Iandeten, ein neue3 Heer zu bilden. 

Fürft Raimund modte mit [hmerzlichen Staunen die Kunde vernehmen, 
daß man im Serufalen beabfihtigte, abermals den Bezier von Damazfug 
anftatt Nureddin anzugreifen. Ofeid) hierauf beraubte er fich jedoch felber 
de3 Tehten Neftes feiner Hoffnungen anf einen großen Srieg gegen den: 
Eroberer von Edeffa. Denn er begann, in feiner Lage unentjhuldbar 
frevelhafter Weife, mit feiner Nichte, der fchönen und üppigen Königin 
Eleonore von Poiton, einen dreiften Liebeshandel und veranlakte dadurd) - 
den König Sudwwig, mit feiner Gemahlin, fo fehr diefe fi aud) fträubte, 
und mit jeiner ganzen Ritterfchaft bei nächtlicher Weile Antiohien zu verlaffen. 

Während diefes [hmählidhen Vorganges war-aber der Hriftlichen Sadıe 
no auf einem anderen Punkte Itwerer Schaden zugefügt worden. Den 
der Graf Alfons von St. Gilles, ein Gohn-de3 alten Zerufalemfahrers 
Raimund und mithin ein älterer Verwandter des regierenden Grafen Rai: 
mumd von Tripolis war mit ftattlichem Gefolge jo eben in Afkon gelandet, 
tvenige Tage darnad) aber plößfich" und, wie das Gerücht ging, an Sit 
geftorben. & hat viele Wahrfdeinficheit, daß. entiveder der Graf Raimund .
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oder dejien Ehwägerin, die Königin Melifende den Grafen Alfois Haben 
ermorden Iafjen, weil fie mit Necht oder Unrecht fürchteten, derfelbe möchte 
Anfprüde auf die Herrfchaft in Tripofis erheben. N 

Unter fo fhlimmen Vorzeichen verabredeten [hlieglih Konrad - und 
Baldırin mit Ludiwig umd defjen Baroıen, gemeinfam gegen Damaskus ing 
Feld zu ziehen. Sie ‚braten immerhin nod) mehr als 50,000 Mann 
zufanmen und rüdten in der zweiten Hälfte des Suli von Baniag aus 
über das Gebirge gegen die volfreihe Gtadt heran. Muineddin Anar 

. hatte fi) auf die VertHeidigung derfelben jo gut als möglich vorbereitet und 
nahm der Kampf mit den ChHriften in der fruchtbaren md wwafferreichen 
Niederung an, die fi) weitlic von Damaskus auzdehnt md heute wie Damals 
von Plantagen bededt ift, auf deren Örenzmauern, Wachtthürnhen und Ruit: 
häufern die Mohammtedaner eine außerordentlich ftarfe Stellung inne hatten. 
Am 24. Juli nahten fid) ihnen die Feinde, voran die Serufalemiten, dann 
die Sranzofen, endlich die Deutfchen. "Die Serufalemiten eroberten nad) 
hartem und verlufteeihen Streite nur einen Theil der Plantagen und fonnten 
zufeßt nicht weiter vordringen. Da wurden die Deutfchen ungeduldig, 
braden ducdh die Neihen der Franzofen zum Angriffe hindurch), fprangen 
dor der feindlichen Front von den Pferden und drängten mit den Schmetternden 
Hieben ihrer zweihändigen Schwerter die Damascener: bis in die Stadt 
zurüdz Konrad insbefondere fpaltete durch einen furtbaren Hieb einen 
gepanzerten Gegner mitten auseinander, Damaskus Hätte hiernad) jogleid) 
genommen werden Fünnen, tern fi) die Sieger nicht voll Bentegier in den 
reihen Plantagen gerftreut und nad) Herzenstuft geplüindert Hätten. Mitin: 
eddin Anar benubte die Paufe im KRampfe aufs befte, verbarrifadirte die 
an der Seite der Plantagen offene Stadt, belchte den Muth der Seinen 
dur religiöfe Neizmittel und jhidte dringende Bitten um Hülfe ar die 
Eöhne Zenkis. Die damascenif—hen Truppen, wagten am nächften Tage 

“wieder in die Plantagen einzudringen, umd fohten dort fo erfolgreich mit 
‚den Chriften, daß num diefe fid) genöthigt fahen, ihr Lager mit Berfhanzungen 
zu umgeben. Nicht Yange daranf wirrde fotvohl dem Vezier in der Stadt 
tie den Königen draußen gemeldet, daß Seifeddin. Ghazi und Nureddin 
mit jtarker Macht zum Entfaße von Damaskız heranzögeıt. 

Diefe Nachricht aber, anftatt dem Kriege eine größere Ausdehnung zu 
geben, beendete ihn mit einem Schlage. Denn Muineddin Anar fürdhtete 
fi) vor der Herrichjucht der Söhne Zentis nicht weniger als vor den Kreuze 
fahrern, und bei diefen war die Luft zum Kampfe gegen Damaskus Thon 
vollfommen verraudt. Die Zernjalemiten erinnerten fi), fobald die Eins 
nahme der Stadt auf Echtwicrigkeiten ftieh, natürlid daran, daß e3 für fic 

1) Alfons hinterlich einen Sohn, der fi nad) dem Tode feines Vaters in einem ‚tripolitanifchen Echlofje feitjeßte, hier aber, wie e3 Heißt auf Anftiften de3 Grafen 
Raimund, von Nureddin angegriffen und gefangen genommen wurde.
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gerüge, mit Damaskus in Frieden zu Ieben, um auf diefer Seite in er: 
wünjchtefter Weije geihüht zu fein. Die Abendländer aber Hatteır fein 
Sntereffe, ihr Blut an einen Krieg zu feben, nad) dem die Männer des 
heiligen Landes jelber Fein Verlangen teırgen, und die Deutjchen insbefondere 
gedachten nit Sehnfucht der Heimat, da fie fich zwischen all ihren franzöfiich 
redenden Genofjen, denen Frankreich wie denen Paläftinaz, in jehr ‚unbe 
Haglicher Bereinfamung befanden und fchon feit ihrer großen Niederlage 
bei Doryläum unter vielen Spöttereien zur Teiden gehabt hatten. Als num 
zu alledem Muineddin Anar den Chriften meldete, bei längerer Belagerung 
der Stadt werde er Diejelbe den Göhnen Zenfis übergeben "müffen, da 
bildete fi im jerufalemitiihen Hauptquartier eine Verfhtwörung, die das 
ganze Freuzheer in eine Lage zu bringen beabjihtigte, in welcher aud) die 
wenigen no) Kriegsluftigen den Kampf nicht mehr würden fortjeßen Fünnen.. 
Den Königen von Dentjchland und Franfreid) wurde zu diefem Bmwede in 
der Nadıt von 27. zum 28. Zufi vorgeftellt; daß die Eroberung der Stadt 

von der Seite der Plantagen aus memöglid) getvorden fei, während man 
auf einen guten Erfolg Hoffen dürfe, wenn man Damazfız von Südoften 
her angreife, weil dort Feine Plantagen ‘im Wege ftänden und die Mauern 
der Stadt had und niedrig feien. Die Könige Tiefen fid) überreden. 
Das "ganze Heer begab fid) in der Morgenfrühe de3 28. Juli auf die Südoft: 
feite der Stadt, jah fich aber dort vor ftarken Befeftigingen und in einer tvafjer: 
Iofen, fahlen, heißen Ebene, in der ein längeres Verweilen. fchlechterdings me 
möglich war. Hier blieb nichts anderes übrig als ein fhleuniger Rüdzug, und 
fo tiefe Erbitterung au. in den Neihen.der Abendländer gegen die nichts: 
würdige Hinterlift der Jerujalemiten Taut wurde, man mußte ji dennod 
in das Unvermeidlihe fügen.) ‚Konrad war am eheften dazu bereit, zumal 
einer der anjehnlichiten Fürften im Heere, der ihm nahe befreundete Graf 

Dietrich von Flandern, dringend zur Heimfehr mahntez Ludwig fähtvanfte 
noch eine Furze Weile, denn. der eifrige Bifhof Gottfried von Langres bez 
ihtwor ihn, nicht eher zu weichen, als bis er irgend eine That zur Ehre 
Gottes vollendet Habe, endlich aber mußte. auch er in den Rüdzug willigen, 
und nod) am 28. Juli wurde derjelbe angetreten umd nicht,ohne verluftreiche 
Kämpfe mit den [hell nacheilenden Zeinden durchgeführt. 

1) Der berühmte Berrath vor den Thoren von Damaskus Hat saßtofe Gerüdte . 
veranlagt. Da follen König Balduin, der Patrtarc) von Serufalen, die Tempelritter, 
Graf Dietrich von Slandern oder Raimund von Antiochien, der gar nicht anivejend 
war, alle Schuld ar dem Unheil tragen. rar foll den Serujalemiten Geld gegeben 
haben, ungeheuer viel, 250,000 Golöftüde, aber Lügengeld, vergoldetes Kupfer u. |. iw. 
Mit Sicherheit wijjen wir mr, da das jerufalemitiiche Hanptguaztier (einzelne Pers 
Tonen Tönnen nicht namdaft gemacht werden) aus den im Terte angegebenen Gründen ; 
und im der angegebenen Weile die Aufhebung der Belagerung erziwungen Hat. Ber: 
muthen fäßt fich allenfall3 nod), daß aud) andere Große, bejonder3 Dietricd) von lan: 
dern, von voruferein mit den-Zerufalemiten Hinfichtlic) der Stuipebung der Belagerung 
im Einverftändnig waren.
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Sollte num aber der große Krenzzug mit folder Schmad zu Ende . 
schen? 3 gab nod) genug tapfere Männer unter den Wallfahrerı, denen 

- diefer Gedanke unerträglid) war, und e3 wurde deshalb fhliehlic noch ein 
gemeinfamer Angriff auf Aslalon verabredet, der jedoch, ehe er nur eigent- 
lid) begonnen, an der Theilnahmlofigfeit der Serufalemiten fcheiterte. Was 
die Ichteren, dem ihnen fo wichtigen Askalon gegenüber, zu diefer Zurüdhal: : 
tung betvog, it nicht mit Sicherheit zu fagen: die meifte Wahrfcheinlichkeit 
hat für fh, dap fie in fteigender Gereiztheit gegen die Deutjhen nicht noch 
einmal mit diefen zujanmen fänpfen wollten. Konrad verließ nicht Tange 
darauf, am 8. September 1148, voll Schmerz und Empörung über alle 

dieje Erlebniffe das Heilige Land, Tchrte zunächft nad) Konftantinopel zurüd, 
um fi) inniger nod) als früher mit Katjer Manuel zıt verbinden, und reifte 
von dort erjt im Frühling 1149 nad) Deutihland. Ludivig blieb noch bis 
nad) Dftern 1149 in Serufalen, voll der freilich vergeblichen Hoffnung, 
nod irgend einen Sieg über Die Feinde des Sreuze3 erringen zu Fünnen. 
Dann jegelte er. unter ntancherfei Fährlichkeiten über das Mittelmeer nad) 
Stalien, begrüßte dort die ihm befremmdeten Herrfcher, König Noger und 
Rapjt Eugenius, und traf im Herbfte 1149 endlich wieder in Frankreich .ein. 

Hadywirkungen des Kreuzjuges. 

Der zweite Kreuzzug Hat aljo den Tgeijgen ChHriften die Hütfe nit 
gebracht, die viele von ihnen erfehnt und alle in Wahrheit {ehr nöthig ge 
habt Haben. Ebdeffa ift num für immer verloren. Antiohien ift von der 

: folgen Höhe, auf der «3 ji), wenn and mit finfenden Kräften, ein halbes 
Sahrhundert Yang behauptet Hatte, endgültig Herabgeftürzt umb ift täglich) 
von dem Schidjal Chefias felber bedroßt. Das Neid) Zerufalen Tölietid), 
obwohl augenbliktih in bfühendfter Erfheinung, friftet ebenfalls mir ein una . 
Tietes Dafein ohne irgend eine Gewwähr-der Dauer. 

Fragen wir uns aber, wodurd) die Sruchtlofigfeit Diefes Kreuzguges für 
Syrien.und der’muhlofe Untergang fo vieler Hunderttanfende von tapferen 

Männern eigentlich veranlagt wurden, fo müjlen wir in erfter Linie die 
unpolitiiche Blindheit des heißeften geiftlichen Eifers, der wohl je im Zeit: . 
alter der Kreuzzüge fich gezeigt Hat, dafür verantiwortlid ‚machen. Der 
heilige Bernhard Hat die NRüftungen, die er felber hervorgerufen, der Ver: 
nihtung geweiht durch) fein Mifachten der irdifchen Bedingungen, an'die fie 
geknüpft waren. Seine Schuld war die fchiefe Lage, in der fi} Griechen 
und Deutjche, Sranzofen und Normannen während diejes Kreuzzuges befanden, 
und jeine Schuld daher aud) vornehmlich das troftlofe Ende der Wallfahrt 
in Kleinafien twie in Syrien. Daneben macht fid) jedoch noch ein zweiter 
Gefichtspunft in Schlimmfter Deutlichkeit geltend, daß nämlid) bei den Bewohnern 

der Kreuzfahrerftaaten arge Sittenlofigfeit um fi) gefreffen und das Schidjat.
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. des Gemeinwefens zu beeinflißen begonnen hat: Mord, Chebruh und Ber: 
. rath:Töfen in ihren Wirkungen gleihfam nur einander ab.: Zur verwundern 
ft dies: gerade nicdht.: Die abendländifche Nitterfchaft, die feit den Tagen‘ 
Gottfrieds von Bonilfon in Syrien fodht, befand fid) von vornherein in einer alle Sittlijkeit 'gefährdenden Lage. Sie war urjprünglich erfüllt von den 

-erhabenften Stimmungen des Kampfes fir den Heiland: -endete aber die Zeit 
der Epaltation, fo machte fich nachher die derbe und rohe ‚Menihlichkeit 
naturgemäß nur um.fo jäher. Luft. Aırkerdem rang diefe Ritterfhaft Jahre 
lang in grimmen Nöthen um ihr Dafein,-nagte Heute am Hungertude, um 
morgen fürftlihe Schäbe vor- fi) ausgebreitet zu jehen; und vor allem fie. 
ftand in fteter Berührung mit den Ungläubigen, den Feinden Zefu CHrifti, u denen gegenüber alles erlaubt fchien, jede Schlechtigfeit und jede Gewaltthatz 
Betrug, Verrat) und Mord. Wie jollten Diefe Menfchen Ihlieglich nicht dazu Fonmen, fi) jeden Genufje rüdjihtslos hinzugeben, : jede Scurferei 
Fartblütig auszuüben? Aber fo entjehieden die Verderbnik anerkannt werden: 
muß, die unter den fyrifchen ChHriften beinahe fchon allgemein geworden tar, 
der tieffte Grund derfelben war dennod) eigentlich Fein fittlicher jondern ein politifcher. Auch Balduin L und Balduin IL waren habgierige und intrignante,- zum Theil trenfofe Menfchen, wie nicht minder Boemund, Tankred und in 
einzelnen Augenbliden fogar Gottfried gewejen Waren. Sie Haben dennod; 
Großes geivirkt, weil fie große iele vor Augen hatten, in deren Berfolgung fie über dem Elend des Berfommens in Ihatenlofigfeit und Unfittlichkeit 
erhaben blichen. Unter ihren Nachfolgern im Beitalter des zweiten Sreuz- zuge3 ift Dagegen diefer Geift des Strebeng nad Hohen Zielen zum größten Zheile fchon erfojchen. Nur bei Raimund von Antiochien fladert er gelegent- ih mod) ein wenig auf. Melifende aber und ihr Sohn Balduin treiben dahin in ibeenlos genußfüchtiger Enge. Shnen ahmen die übrigen Großen mehr und mehr nad), und dies bildet danır der Sumpfboden, in welchen die Giftpflanze der Nuchlofigfeit zit üppigfter, fchliehlic) Volk und Staat verzehrender Entfaltung Fommt, " 
Im AUbendlande Hatte man eine dırnffe Ahnung von diefem Stande der - Dinge und beurtheilte Darnad) die Ereigniffe der leßtvergangenen Zeit. Weil die" fprifchen Chriften den Kreuzzug veranlagt und Ihließlich jo jchnöde mi: braucht Hatten, fo Fam man zu der Meinung, - fie Hätten’ ihn überhaupt nur in böfer Abficht, um fich am Gute der Walffahrer zu bereichern, Hervors gerufen. Papft Eugemius aber und der heilige Bernhard wurden nit blos ‘ bitter getabelt, weil fie das mißgfücte Unternehmen empfohlen und gefordert hatten, jondern fehr bald hieß e3, e3 jeien falfche Propheten geivefen, Söhne 

Belial3 und Zeugen vom’ Antihrift, ivelhe die Chriften mit Ieeren Worten verführt und mit Tügenhafter Predigt gen Zerufalem getrieben hätten, Bet den Beihen und Wundern, die in den Sahren 1146 und 1147 vorgefommen fein jollten, fönne nur ala zweifelhaft betrachtet iwerden, wer damals täufchte, ob der Wunderthäter oder. der Gegenftand des Wunders; gewiß jei jeden= .
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falls die Tänfhung, da Blinde und Lahıie zivar in der Stunde gläubiger Erregung den Schein der Bellerung gezeigt hätten, darnad) aber wieder in ihr Seiden zurüdgefallen feien. Und die Pilger felber Hätten aus fehr ver: Iiebenartigen Abfichten das Kreuz genommen: „denn die einen gingen aus Wißbegier ins 'Morgenfand; die andern, die daheim in drüdender Dürftigfeit gelebt Hatten, wollten, fei es gegen Feinde oder Freunde des Ehrifternamens, ur Fämpfen, um ihre Armut zu heben; mod) andere flohen vor ihren Schulden, dor Dienften, zu denen fie verpflichtet waren, vor Strafen, die für Ver: brechen ihrer warteten. Nur wenige fand man, die ihr Knie nicht vor Baal beugten, fondern die eine fronme Abficht Ienkte”, © .fei die ganze große Rüftung des Ahendlandes von einem ölvar fhredfien aber gerechten Schidjal ereilt worden. 
Snbdefjen neben diefem Urtheil über die Urfachen der ungehenven Nieder: fage, welches vornchnfic in Dentfchland ausgefprochen und anerfannt wurde, machte fi) in Frankreich and die Meinung geltend, daß die Abtrünnigkeit . ber Öriechen von der gemeinen Sadhe und ihre tüdiide Feindfeligkeit gegen . die Kreuzfahrer die Hauptihuld an dem eingetretenen Unheil trage. Su diefer Anfiht wurde man dadurd bejtärkt, daf im Juni 1149, wie wir iehen werden, Fürjt Raimund von Antiohien im Kampfe gegen Nureddin . fiel, während in derfelben Zeit Kaifer Manuel bedeutende Erfolge über König Roger erfoht. Denn Schon int Jahre 1148 Hatten die Griechen den norman: nifchen Angriff, der ihnen im Borjahre jo verderblic, ‚getvorden war, durd) einen jdarfen Schlag vergelten wollen, twaren aber damals nod) durd) Kriegs: Händel in den Donanlandicdaften verhindert worden, ihre Abiiht auszuführen. su Srühjahre 1149 Ttelfte fh aber Manuel felber an die -Spiße feiner ° Truppen, eroberte in heißem und heldenmüthigem Streite Korfu twieber und bedrohte darauf das italienijche Gebiet der Normannen mit feiner Slotte und Landmacht. .. 

Unter diefen Umftänden erhoben fid) die Branzofen zur den Runfce, einen neuen Kreuzzug zu veranftalten, der diesmal-die Nornannen unters  ftügen, die Griechen zühtigen und fchlichlid) das heilige Sand vor weiteren Unfällen bewahren follte. „Der Heilige Bernhard hoffte mn endlih den Erfolg zu erringen, der ihm bisher verfagt geblichen war. König Ludwig zeigte warme THeifnahme für das Unternehmen, und fein vornehmfter Rath: geber, Abt Sugerius von St. Denys, ohne Ziveifel in der Meinung, daß da3 Anfehen der franzöfischen Krone durch) den Miferfolg des zweiten -reuze suges [wer gefhädigt worden fei und durd) Siege im Morgenlande wieder gehoben werden müfje, rüftete jelber mit Kraft und Eifer. - Den politiichen Bedingungen, von denen vollends‘ das Gelingen diefer Ballfahrt abHing, fugte man infofern gerecht zu werden, al3 man König Konrad, der damals im Bunde mit, Manuel einen Feldzug gegen die Nornannen vorbereitete, mit denjelden zıt verföhnen fi bemühte: der Abt von Glairvaug jhrieb deshalb an den deutjchen Herrjcher. Bugleich aber zeigte man, Wie undeilvoll mächtig
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and) jebt nod) gerade diejenige Seite der geiftlien Strömung war, die fie 

- zuvor fehon als fo ‚überaus jhädficd eriwiefen hatte. Denn al3 viele franz 

zöftfhe Barone und Prälaten zur Beratdung über den Kreuzzug nad Dfternt 

1150 in Chartres zufammen Tamen, da wählten fie einmüthig zum Sührer 

desfelben Keinen anderen al3 den Heiligen Bernhard. Hiernad) tft jehr be 

greiflich, daß das Unternehmen fchon in Sranfreid) nur mäßigen Anklang 

fand; Papft Eugenins aber erfchraf über die nenen Wirren, die der Chrijtens 

heit drohten, und über die Thorheit, den Abt von Clairvaug zum Seldheren 

zu madenz!) md König Konrad dachte, anftatt auf Bernhards Sriedenss 

worte zu Hören, fogar daran, diefen Nüftungen, die feine Jreunde, die 

Griechen bedrohten, mit aller Macht feines Neihes entgegenzutreten. Die 

Sade Fam denn aud) bald ins Stoden, und nahen der Abt Sugerius anı 

13. Januar 1151 geftorben war, jprad in Sranfreid) niemand mehr von 

dem unausführbaren Kriege gegen Manuel und Nureddin. 

Kreuzzug gegen die Wenden. 

- Wir müffen aber no einmal in die erjten Beiten de3 zweiten Sreuz: 

zuges zurüdfehren. Cine beträchtliche Anzahl dentiher Herren Hatte ‘ja 

damals, gelobt, die Wendenftänme ziwijchen Elbe und Dder, im heutigen 

Mekfenburg und Bommern zum Chriftenthum zu befchren oder zu vernichten. 

E3 waren vornehmlic) der junge Heinrich der Löwe, Herzog Konrad von 

Zähringen, die Markgrafen Albrecht der Bär und Konrad von Meißen, die 

Erzbifchöfe von Bremen und Magdeburg und eine Tange Neihe von Grafen 

und Bilhöfen. Sie bildeten zivei Heere, die zufammen 100,000 Mamı 

- ftark geivejen fein folfen. Sudefjen ihe Feldzug ruhte ebenfalls auf Feiner 

guten Grundlage, da der Einfluß des Chriftentjums md Der deutjchen 

Herrfchaft während der Iehten Zeiten auf friedlichen Wege unter den Wen: 

den Fortjehritte gemacht hatte und ein Srieg deshalb zumähjt nur ftörend 

wirken Eonnte. Saum Hatte der’ Abodritenfürft Niffot von den Kreizzugss 

rüftungen gehört, fo überfiel er and, den Gegnern zuborkonmend, das jugend» 

Yid) aufblühende Lübek und verwüftete dasjelbe ebenfo wie die deutjchen 

Kolonien im öftlihen Holftein. Nicht Tange darauf, im Juli 1147, rüdte - 

freilich da3 eine Heer der Wallfahrer vor Nikfots ftarke ‚Seite Dobin, am 

nordöftlichen Ende de3 Schweriner Sces, und erhielt dort fogar von den 

Dänen, die ebenfalls die Srenzzugsbegeifterung ergriffen hatte, eine mer: 

wartete und ftarfe Unterftäßung. Aber die Wenden wehrten fid) jehr gut. 

Die Dänen erlitten fo bedeutende Verfufte, daß fie in die Heimat zurüds 

„Kehren, und die Deutjchen Tamen bald zu der Einfiht, daß fie in Diefem 

Kampfe nur iffee eigenen Snterefjen fhädigten. Sie begannen deshalb un Srie- 

1) Papit Eugenins Tagte im Hinblid auf die Eigenfchaften, die ein Heerführer 

bedarf, über die imbecillitas personae abbatis Bernardi.
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den zu verhandeln und erklärten den Bived des SFeldzuges für erreicht, fo: 
bald ihnen die Abodriten, natürlich mehr zum Schein als in ernfter Abficht, 
verjprachen, dem Gößendienfte entjagen zu wollen. 

Achnkih ging e3 dem ziveiten Heere, welches, mod) ducd) Böhmen,‘ 
Mährer und Polen verjtärkt, im Auguft verheerend in das Sand der Rintizen 

‚einbrach, die Burg Demmin im weitlihen Pommern berannte und Stettin 
bedrohte. Aber Stettin war {don im wejentlihen Krijtlid), die Ziutizen 
verfpradhen vielleicht ebenfalls, fi) in Zukunft der Abgötterei zu enthalten, - 
und nad wenigen Wochen find aud) diefe Kreuzfahrer wieder in ihrer Heimat 
angelangt. Die einzige Frucht all diefer Kämpfe beitand darin, dak die 

. Bendenftänme immerhin einen großen Schreden vor der Madit ihrer Gegner 
befommen hatten und daher allmählid; theils die Dberhoheit berjelben anz 
erkannten, theils au den Krijtlichen Glauben twillig annahmen. 

Eroberung Kifjabons. 

Suzwiichen war aber no ein anderer‘ Krieg de3 Sreuze3 gegen 
Unglänbige in Gang gekommen, und diefer allein hat in jenen Tagen 

ca einen veinen und ganzen Erfolg erzielt. Denn im Frühling 1147 hatten 
viele nieberrheinifche, frieftiche und englifhe Pilger be: " 
Ichlofien, zu Schiff nad) Syrien zu gehen. Der Sanı: 
melplaß der einzelnen Gefhtwader. war der englifche 
Hafen Dartmouth. Bon dort aus jtahen am 23. Mai 
164 Schiffe mit ungefähr 13,000 Mann in See. Unter ' 
jhveren Stürmen erreichten die Pilger die fpanijche 
Küfte, befuchten zum Theile die Heiligthümer von San: 
Sage de Compojtella und Tandeten Mitte Suni bei 
Dporto. Bon Bifhofe diefer Stadt wirden fie im 
Auftrage des Königs Alfons von Portugal aufgefor: 
dert, bei der Belagerung des nod) mohanmebanifchen 
Lijjabons ihm behülflich zu fein. Die meiften von 
ihnen waren hierzu bereit; da aber einzelne wiber-. 
Ipraden,- und ein fefter Beihluß im diejer aus den 
Angehörigen mehrerer Völker. bunt zufammengefeßten 
Schaar überhaupt nur mit Mühe Herbeigeführt werden 
fonnte, jo dauerte e3 cin paar Wochen, bi3’ diefelbe 
fi in der Ausficht auf veiche-Bente endgüftig zum 
Kampfe verpflichtete. Dieje Zeit war jedod) feine ver: 
Iorene, weil inztviichen König Alfons feine Truppen 
vor Liffabon verfanmelt Hatte und auch) die Pilger ihm Grasmat von Geoffrey de 
zur See dorthin gefolgt waren: Die Stadt zu bes Magnaville, Cart of Eier, . . . - j . r 1148; in der Templer 
ätvingen tvar Feine Leichte Arrfgabe; fie Hatte eine außer: fire zu London, 

  
ı
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‚ ordentlich fefte Lage und foll nicht weniger als 200,000 Einwohner. gezählt 
haben. Trogdem gelang e3 den Kreuzfahrern fChon am 1. Suli, obgleich fie exft - 
drei Tage vorher gelandet tvaren, in die unteren Theile der Stadt einzubringen 
und biefelben zu behaupten. Bei der Belagerung der Citadelle mußten freilid) 
Minengänge gegraben, hohe Wandelthürme errichtet, Widder und Echleuder: 
mafchinen in Ihätigfeit gefet werben; und viele Wochen Yang tobte mit 
abwechfendem Glüde um die feindlichen Mauern der Heftigite Kampf. Ende, 
id) aber fchmolzen die Lebensmittel der Belagerten zufammen; Hunger 
und Krankheiten begannen in ihren Reihen zu wüthen und der Angenblid 
war nahe herangefommen, two ein Sturmangriff die Feftung unfehlbar zu: 
Salle bringen ‚mußte. Dies warteten die Mufelnänner nicht ab, fondern 
capitulirten am 21. Dftober 1147 gegen freien Abzug. Der Huge König’ 

. Alfons gewann dadurd) diejenige Stadt, die aMmählih zum Edjtein und 
Mittelpunkt feines Neiches wurde. Die Pilger aber erwarben in dem 
eroberten Plage, der ihnen zur Plünderung überfaffen wurde, unfhäßbare 
Neichthümer. Sie blieben no) bi3 zum 1. Februar des folgenden Jahres 
in Portugal und fegelten dann nad) Syrien, wo viele von ihnen ohne 
Zweifel an dem ungfüdlichen Zuge der Könige von Deutfchland und Srank- 
reich gegen Damaskus Theil genommen haben. .n
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Sedhftes Rapitel. 

 Sefhichte bed Keicheg Terufalem bon 1149 big 1188.') 
  

König Balduin ILL. 

Kaun Hatten die Könige Konrad und Ludwig Shrien verlaffen, fo 
-braden die Mufelmänner von allen Seiten in die Gebiete der Krenzesfürften, 
ein. Muineddin Unar verwvüftete von der Landfhaft Hauran aus das 
Hriftliche Gebiet und nöthigte die Zerufalemiten Hierdurd), Friedensverhand: 
Tungen zu beginnen, Nurebdin wandte fic) zuerft gegen das Fürftenthum 

* Antiohien, erftürmte mehrere Burgen umd bedrohte Apamea, twurde aber 
noh einmal von Naimund zurüdgefchlagen und zog deshalb nicht Tange 
darauf gen Süden, um einftweilen die Sernfalemiten anzugreifen. Er brachte 
ihnen in der Gegend von Bopra eine blutige Niederlage bei, vermochte jedod) 
auf diefem Schauplate ac nicht fogleid) durchgreifende. Erfolge zu erringen, 
wahrjheinlich weil fi) die Serufalemiten wieder mit den Damascenern ver: 
einigt hatten, um wie in früheren Jahren der Uebermadht der "Halebiner 
gemeinfam Widerftand zu Ieiften. Der unermüdliche Nuvebdin z0g hieraus 
aber ‚feinen andern Schluß, als daß er den nordfprifhen Krieg von nenem 
aufnehmen müfle, eilte ohne Aufenthalt an den Drontes zuricd und um: 
lagerte die antiochenifhe Burg Arab. Naimumd raffte darauf fehleunigft 
einige Mannjhaft zufammen und- warf fi) mit derjelden, ohne das voll: 
zählige Aufgebot der Seinen abzuwarten, dem überlegenen Feinde entgegen, 
vielleicht mit beabfichtigter Tolkühnheit, da- er nad) den. Ereigniffen der 
legten Jahre kaum nod) auf ettvas anderes als auf einen ehrenvollen Tod 
hoffen durfte. Seine Heine Schaar wurde am 29. Juni 1149 von den 
Seldjufen umringt und gefhlagen; er jelber- wide getödtet. Nureddin _ 
benußte diefen Sieg mit Nahdrud, durhftreifte das ganze antiochenifde 
Gebiet und badete vor den Augen feiner Truppen im mittelländifchen Meere, 

1) Wilken, Oejhichte der Kreuzzüge, Bd. II. AbtHeilung 2. 1. |. w.. Nöyricht, 
' Beiträge zur Gefchichte der Krenzzüge, Bh.L „Die Kämpfe Saladins mit den Chriften 
in.den Jahren 1187 und 1188”. Nrabifhe Onellenbeiträge zur Gedichte der Kreuz. 
züge überjegt und Heranzgegeben von Goergens, unter Mitwirkung von Rödyrict, 

"Berlin 1879. Nöhricht Hat zu biefer Tertedition Hiftorifchekritifche Anmerkungen Hinzu: 
gefügt. . 
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“ al3 ob er jedem deutlich machen wollte, bis wohin er jeine Eroberungen 
zu erftreden wünjchte. Antiochten jelber wurde damals dur Die Ver: 
theidigungsanftalten de3 Patriarchen Aimerich gerettet, aber die Gefahr für 
Nordfyrien stieg noch) Höher, al3 auch der Sultan Mafıd von Skonium, ein 
Sohn Kilidjd) Arslanz, zum Angriffe vorging und zunächit den Grafen Soscelin 
in Tell-Baschir belagerte. Num vaffte fich freilich der junge König Balduin 
endlic) einmal zu einem verftändigen Entfhluffe auf, eilte mit ftarfer Mannjhaft 
dem Norden zu Hülfe, rücte gegen -Nreddin perfönlid ins Feld, fhidte 
ein Streifforps gegen Mafud und erreichte in der That auf allen Geiten 
einen erträglihen Srieden. Sedo fhon im nächjten Jahre, 1150, wurde 
Graf Soscelin durch turkomanifche Horden auf Anjtiften Nureddind ges 
fangen genommen, und ‚als die Seldfdjufen darnad) von neuem- in die hrifte 
lien Gebiete einbradien, getvann Balduin e3 nicht über fi), zum zweiten 
Male eruftlich für die bedrohten Landfhaften einzufchreiten. Er z30g zwar 

" ° wiederum nad) Antiocdhien; als ihm 
dort aber Haifer Manuel durd) eine 
Gefandtfhaft anbot, die Befhühung 
de3 Neftes der Grafihaft Edefia . 
gegen die Feinde zu übernehmen, ging“ : 
er fofort Hierauf ein, verfammelte 
die Hriftlichen Bervogner jener Öegen- 
den und führte fie unter - vielen 

:: Mühen und Gefahren füdweitwärts 
önig Balduin TIL. auf dem Marf. bi an den Drontes. DVergeblid) 

Sacfimife auß „do passagiis in Terram Sanctam“ baten ihn unterwweg3 mehrere feiner 

. (Benedig). Barone, ihnen die edejjenifchen Städte 
“md Burgen zu übergeben, da fie allein Manns genug feien, diefelben gegen - 

die Seldfäufen zu vertgeidigen. Sn die Iceren Pläße rüdten griedifde 
Befaungen ein, wurden aber unverzüglid) von Nureddin angegriffen md 
erlagen fänmtlid, binnen weniger Monate, jo daß von nm am Fein Fuß: 
breit Landes mehr nordöftlich vom FürftentHum Antiodhien unter Hriftlicher 
Herrfhaft ftand. ° 

Die Zahre 1149 und 1150 verliefen demmad) in einer für die Kreuze 
fahrerftanten überaus unheilvollen Weife. Indefjen zum jhlimmiten in 
diefer Zeit gehörte vieleicht nicht einmal, daß Fürft Rainund gejchlagen 
und gefallen, oder daß Graf Zoscelin gefangen und fein Land freiwillig den 
Griechen überlafien worden war, jondern vielmehr, daß König Balduin fic) 
unfähig gezeigt Hatte, die Löfung der fehwweren Aufgabe, die das Schidfal 
jebt in feine Hand gelegt Hatte, mit Kraft und Einfiht zu übernehmen. 
Der König war freilih ein Hochgewachjener jhöner Züngling, tapfer und 
waffenfundig, beredt und feingebildet, fo dai er 3. B. fehwierige Rechtsfälle 
zu allgemeiner Bufriedenheit zu entjcheiden vermochte; auch hat ihm nicht. 
viel gejchadet, daß er TeidenfKaftlic, jpickte und den Frauen, wenigjtens in 
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feinen erjten Mannezjahren, mit heißem Bfute nadjitellte; aber verderblic) 
ijt feiner Negierung getvorden, daß ihm der rechte Sinn und Blid durd): 
ans fehlte, um, wie ihm jet oblag, der Vorfäntpfer der gefanmten Chriften: 

° Beit im Morgenlande zu fein. " 
Aufs übelfte ift dies Schon im Fahre 1150 auch bei den inneren Ans 

gelegenipeiten der Kreuzfahrerftaaten zu Tage getreten. Denn Balduin lag 
damal3 in bitterem Hader mit feiner Mutter Melifende, die noch) immer an 
der Spite der jerufalemitiihen Regierung ftand md die Macht, die fie feit 
Sultos Tode befefien hatte, nicht jo fuel, wie der Sohn winjchte, auf 
diejen übertragen wollte. Das Berwürfniß ziwifchen beiden wurde dadurd) 
gefteigert, daß die Königin einem Günftling, ihrem Verwandten Manaffe, 
den fie zum Commetable de3 Neiches gemacht Hatte, ihr ganzes Vertrauen 
Ihenkte, während Balduin defjen Feinden cebenfo vollftändig fi). Hingab. 
Nacd) Häflichem Streite verfiel man auf den unfeligften Ausiveg, inden man 
daS jerufafemitifhe Gebiet in vier große Stüde zerlegte, wovon der junge 
König zwei (die Provinzen Tyrus. und Afkon) für fi behielt und .die 
andern zivei (Meapolis und Serufalem) der Mutter überlich. Die Zivie: 
trat wirrde dureh diefe THeilung natürlich) nur vermehrt, da die beiden 
Keihshäfften die willkürlich zwijchen ihnen errictete Grenze als eine große . 
DBeläftigung empfanden. Nach Furzer Frift rief Balduin feine NRitterfhaft - 
zum Kampfe auf, zwang den Comnetable, außer Landes zu gehen, ımd be: 
Tagerte die eigene Mutter in der Burg Davids zu Zerufalem, big diefelbe 
verjprad), wenigjtens die heilige Stadt aufzugeben und fi) mit Nenpolis zu 
begnügen. Der abfcheuliche Krieg war hiermit freilich beendet und Balduinz 
‚Herrfgaft über das Neid) int wefentlihen gefidert, traurige Nahtwirkungen 
diefer Händel machten fi aber begreifliher Weife noch Tange geltend. 

Saft. ebenfo fhlimmn ftand e3 damals um Gfüd und Frieden in Antio: 
hien und Tripolis. Denn in Antiodien fehalteten zwar in Einverftändniß 
nit einander die junge Fürftin-Wittive Konftanze und der Patriarch) Aimerich; 
die erjtere Iehnte aber alle Vorfchläge, die ihr zur Wiedervermählung ge 
macht wurden, hartnädig ab. Sie verfagte ihre Hand dabei den ftattlichjten ° 
fanzöfiihen Chelleuten, die gerade in Syrien antvefend und iehr bereit 
waren, die [Hwache Kraft Antiohiens durd) ihr gutes Schwert zu jtärfen; 
und fie that dic Teineswegs aus wmüberwindliher Abneigung dor einer 
zweiten ‚Ehe, fondern nur, um ihre umd des ide verbündeten Patriarchen 
Unabhängigkeit von fremden Willen möglichft Lange zu beiwahren. Sn Tri: 
polis aber gerietheii Graf Naimund umd Gräfin Hodierna, Melijendens . 

 Schivefter, obwohl fie fhon feit Sahren vermählt waren und zivei Kinder, 
einen Sohn und eine Tochter, mit einander erzeugt hatten, in den heftigiten 
Hroift und Tießen befürchten, daß ihre Ehe undeilbar zerüttet fe. Um bier 
verföhnend zu wirken md zugleid) die troßige Laune der Fürftin von Antio: 
Hien zu bredien, ging nun zivar König Balduin nad) Tripolis md beihied 
Totwohl feine Mutter wie Konftanze eben dorthin. Der Erfolg diefes
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Scährittes blieb aber Hinter den befKeidenften Erwartungen, die man ettva : 
“hegen durfte, weit zurüd. Denn Konftanze beharrte dabei, alle ihr vorge: 
Ihlagenen Gatten zurüdzumeifen, und Hodierna verlangte, Tripolis verlaffen. 
und fi zu ihrer Schwefter nad Neapolis zurücdzichen zu dürfen. Kaum 

- jebod) waren hierauf fämmtlie Fürftinmen, fotwohl gen Antiodhien wie gen 
Neapolis, abgereift, al3 Graf Naimund beim Nitte durd) ein, Thor feiner 
eigenen Hauptjtadt ermordet wurde. Man fagte, Affaffinen hätten die ru: 
Ioje That vollbraditz wer aber deren Dolce, die bisher nr gegen orthodore 
Mohanmedaner gerichtet waren, auf diefen hriftlichen Herrfcher gelenkt Hatte, 
das blieb völlig im Dunkel In Tripolis ergriff nun Hodierna für ihre 

" unmündigen Kinder (Naimıumd II. und Melifende) die Regierung, md in 
Antiodien entjchloß fi Konftanze nicht Iange darnad) (1153) plößlih md 
heimlich zur zweiten Che. Sie wählte ihren Gatten aber nicht unter den 
Großen des Abendlandes, die ihrem tuanfenden Stante Hätten eine Stüße 
werden Tönnen, fondern fie Yieß fi) bethören durch die fchöne Geftalt und 
das verwegene Herz eines verhältnißmäßig geringen Nittersmannes, Rais 

‚nalds von. Chatillor. Sie erhob damit einen Menfchen auf den Thron, der 
- jpäterhin für Antiodhien und no mehr für Serufalem die verhängnißvolffte 
Bedeutung geivinnen follte, und defjen Shlimme Sinnesart, nahdem er niır 
eben die Hand der Fürftin erhalten ‚Hatte, fogleih in der empörendften 
Veije hervorbrad. . Denn fei es, daß ihn die Neichthümer de3 Patriarchen 
Aimerid) reizten, fei e3, daß ihn die Macitftellung, die derfelbe bisher bez 

. Teflen hatte, befeidigte, genug, er ‚begann mit ihm einen Häßlichen Streit, 
nahm ihn gefangen und Tieß.den Hochbetagten Mann mit unbedettem und 
mit Honig beftrichenem Haupte an einem Heißen-Sommertage den glühenden. 

‚ Strahlen. der fyrifchen Sonne und den Stichen der Fliegen und Wespen 
auzfeßen. Auf eine nahdrüdfid. abmahnende Botjchaft Balduins gab er 
ötvar dem ungfüdlichen Präfaten die Freiheit zurüc, diefer aber verlieh dar: 
auf tief gefränkt Antiochien und verlebte feine Tehten Zahre im Reiche 
Serufalem. 

Benn folde Thaten von den Hriftlihen Fürften im Morgenlande ver: 
- übt wurden, fo ift fein Wunder, daß fi) auch die fittlihe Haltung der 

Untertanen reißend verjchlechterte. Die Johanniterritter und der Patriarch 
fammt den Bilhöfen Terufalems zankten, fi in pöbelgafter Weife vor 
Angen und Ohren de3 ganzen Volkes um die Ausdehnung der beiderfeitigen 
Privilegien. Der Patriarch reifte endlich zu Papft Hadrian IV. nad) 

. Stalien, fand jedoch bei. diefem die erfehnte Unterftüßung nicht, weil man 
in Ron, wie.e3 feheint, die Unabhängigfeitsgefüfte der Tyrifhen Prälatur 
fürdhtete; und der Ucbermuth der Fohanniter, .welde ohnehin fon die ge: 
Häffigite Rolle in diefem Streit gefpielt zu Haben feinen, ftieg feitden nod) 

. höher. Die Templer aber fhändeten ihren Namen fogar durd) den. fhmad}: 
volliten Verrat. Sie Hatten nämlich einen vornehmen Aegypter, Nafir- 
eddin, der vor feinen Feinden aus der Heimat. entwwichen var, gefangen
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genommen, indeffen eine Zeit Yang mit Güte und Srenndfchaft behandelt, weil. der Gefangene fi) dem Chriftenthum zumeigte. ALS ihnen aber 60,000 Gpföftüde für die Auslieferung Nafiredbdins geboten tunrden,  ents blödeten fie fi nicht, das Geld zu nchmen und den Unglüdlichen dafür feinen Henkern zu. überantworten. 

Zroß diefer Verderbniß zeigten übrigens die Chriften, :fobald fie ur ernjtlich mit den Feinden des Kreuzes Handgemein wurden, faft immer .nod) die alte redenhafte Kraft. Az im Herbfte 1152 ein Sohn des ihnen einft fo furhtbaren Stghazi, der Emir Timuttafh von Mardin, den Ieden Ver: fu) wagte, die Kreuzfahrer, die ihn bei ihren inneren BZiiftigfeiten und nad der Räumung Edefjas nicht mehr gefährlich ericheinen mochten, vet‘ in Mittelpunfte ihrer Macht anzugreifen, da mußte er für joldje Voreilig: feit bitter büßen. Cr Brad) zwar mit einer großen Turkomanenjhaar von Norden her bi! nad Serufalen Bindurd) umd Yagerte fchon auf dem Del: berge. Hier aber padte ihn ein Theil der Nitterfhaft Yalduins md nöthigte ihn unter ungeheurem Berkufte zu jäher Sucht, auf der fein Heer durd) andre Fönigliche Truppen, die ihm von Neapolis ans in den Niüden fielen, vollends aufgerieben wurde, Diefer Sieg ermunterte den König und die Seinen, einmal wieder zum Angriff gegen die Ungläubigen vorzugehen. Bor funzer Zeit Hatten die Serujalemiten in den Trümmern de3 alten Saza, . dl) von Askalon, eine Selte gebaut, von der aus eine Schaar von Tempelrittern die Aegypter noch michr als bisher in Schad) Hielt, und dies richtete! die Gedanken der Chriften jet darauf, die große Seeburg, die allein am der fyrifchen Küfte ihnen noc) troßte, da3 ftarfe und reiche Azfa: Ion, zu befriegen. Gegen Ende des Sahres 1152 rückten fie vor die Stadt, aunächft nur in der Abficht, die Gegend auszupfündern; als ihnen die Feinde aber nirgendivo Widerjtand feijteten, begannen fie die Seftung felber zur be: ftürnen, erreichten jedoch troß alles Eifer3 während mehrerer Monate feinen nennenswerten Erfolg. Exft nachdem um Dftern 1153 eine größere Bahl von Pilgerfdiffen, tie c3 jdeint bornehnlich aus Norivegen, in den Iprifchen Häfen gelandet war, gelang e3 mit deren Hülfe, die Belngerten zur See twie zıt Lande Härter zır bedrängen. Anfangs Auguft war ein großer Thum der Chrijten nahe an die feinöfichen Verfe. herangebradht; die Aafafoniten fuchten ihn zu verbrennen; ihr Fener twendete fi) aber, als der Wind um flug, gegen fie felber und bejhädigte ihre Mauern fo arg, daß eine lange Strede derfelben einftürzte, Sofort ftürnten die Chrijten gegen die Brefche, Allen voran ward die Templer, die, jobald eine Anzahl der Shrigen in die Stadt eingedrungen war, den übrigen Truppen den Zugang berivehrten, um allein die hereliche Bente zu getviimen. ALS die Belagerten aber erkannten, daß nur wenige Feinde unter ihnen verweilten, erjchlugen fie diefelben und verjperrten die Brejche mit Ichnell Hexbeigejchafften Balken. Die Chriften, jo eben no voller Jubels, verjanfen nad diefem Mifgefchik in tiefe Niedergeichlagenheit md wurden nit ohne Mühe durch die Borjtellingen 
Kugler, Geihichte der Streuzzüge, 11 .
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der im Heere antwejenden Geiftlichen zur Fortfeßung der Belagerung anges 
‚fenert. Endlich aber follten fie für ihre Ausdauer belohnt werden. Denn 
die Belagerten wagten fid) ziwar anı dritten Tage nad) dem Sampfe um die 
Brejche mit großer Macht ins freie Feld Hinaus, erlitten Hier jedoch eine 
fo jchtvere Niederlage, daß den Truppen wie den Bürgern in der Fejtung 
der Muth zu fernerem Widerjtande verging ES Tam alsbald zur Berhand: 
tungen: die Befahung übergab die Stadt gegen freien Abmarjd) ud am 
12. Auguft rückten die Sieger in feierlihem Zuge in den eroberten Pla ein. 

E3 war ein großer Erfolg. Die ftolze Stadt, die den Ehrennamen 
der „Braut von Shrien” trug, war endlich übertvunden: die Freudenkunde 
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wurde mit Triumph unter den Völkern des Abendlandes verbreitet. Und dennody 
umfehloß diefer große Erfolg im innerften Kerne ein weit größeres Unglück, 
Denn Askalon war den Chriften Yängft ungefährlich geworden: man hatte vor 
den Manern diefer. Feftung unerfeßbar vieles an Zeit, Kraft und Geld ver: 
geudet md jollte fofort dafür in der bitterften Weife beftraft werden. 

Bisher nämlich tvar das Neic) Serufalenm gegen Nureddin immer 

noch Teidlih durch das Emivat Damaskus gefhüht worden, da zwifchen 
beiden twährend der Tebten Zeit wieder freundliche Beziehungen beftanden 
hatten. In Damaskus regierte aber jet nicht mehr der Fuge Vezier Attar, 
fondern ein Furzfichtiger und Schwacher Fürst, der Emir.Mudfhireddin. Die 
Unterthanen tvaren überdies mit der Politik ihrer Herrfcher unzufrieden ges 
tworden, feitden fi) (in den Sahren 1147 umd 1148) gezeigt hatte, daß die 
Verbindung mit den wanfelmüthigen Chriften nur eine fehr umzuverläfiige 
Stüße zur Behauptung ihrer Selbftändigkeit bot. : Als nun gar Askalon
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in Vebrängniß Fam und Nuceddir dur) den Emie von Damazfız ders hindert wide, der „Braut von Syrien! Entjag zu bringen, da neigte fi) die Stimmung der Damascener zur Unterwerfung unter den großen Emir von Haleh. Nıreddin bemußte dies mit ebenfoviel Lift wie Gewwandtheit, bemädjtigte fid) im Zahre 1154 faft ohne Echwertftreidh des ganzen Emirates und verlegte feine Refidenz fofort nad) Damaskus felber. 68 war ein furchtbarer Gegier, der num unmittelbar fotwohl Serufalen wie Antiochien bedrohte, Denn Nureddin war ein glaubenseifriger Mujel: mann, geredit und gütig gegen den Teringiten der Seinen, Doll forglichfter Zheilnahme vor allen, gleich feinem Vater, fir die Soldaten, die er ins Seld führte, Lehensanfgabe war ihm der Kampf gegen die Chrijten. Um ihr. genügen zu fönnen, hielt er feine Mittel in fparfaner Strenge zufanmen und griff nım dan zu den Waffen, wenn er des Sieges gewiß zu fein glaubte, Eo vorfihtig verfuhr er aber, weil er die Art feiner Feinde treffend beurtheilte Wohl Fannte er ihre Schwächen und Fehler, ihre Bivietradht, Genußfucht und vornehmlich die Dumtpfe Tlanfofigfeit ihrer Politik; indefjen die fränfifchen Fanzerreiter waren in Handgentenge feinen feihten Truppen noch) immer. fo unendlich überlegen, daß der Krieg mit ihnen die ernfteften Gefahren in Üch Schloß und nur allmäpylich zu glücklichen Erfolge geführt werden Konnte, ‚Kaum Hatte Niveddin Damaskus bejeßt, fo nahten fich ihm Hriftliche Gefandte und baten ih, in tiefen Schreden vor feiner Macht, um einen Raffenftilfftand. Der Emir ging darauf ein umd 8 folgten ein paar jelt: jame Jahre, die nicht Krieg und nicht Frieden enthielten. Dem beide Teile brachen, wenn e3 ihnen paßte, den Baffenftilfitand, fchlofen ihn jedoch nad) furzem Kampfe von neuem. Niredpin benußte aber diefe Zeit zu emfigen ‚Rüftungen, während die Chriften gedanfenlos in dei Tag hineinfchten, Enid . führte eine arge Zreufofigfeit König Baldırina zu Shmerzlichen Kataftrophen, Si der Gegend von Banias Tagerten nämlich unter Hriftlihem Schuke arabifche und turfomanifche Horden. Der König überfiel anfangs 1157 diefelben, durch) Beutegier verlodt, und nahın ihnen ihren ganzen Neihthum an Pferden uud Saftthieren fort. Nureddin anttoortete Hierauf durd) einen allgemeinen Angriff: Von Eufrat her flug einer feiner Unterbefehlehaber auf die nordigriichen ChHriften 103; in die füdfichen Theile SZerufalems machten bie mit ihm verbündeten Aegypter einen vertüftenden Plünderungszug; ex. felber _ aber z0g gegen Banias ing Geld. Der Herr diefe3 Drtes, Humfried von Toron, rief zuerjt die Sohanniterritter zır Hülfe, die fi) aud) in Mari fegten, aber noch) ehe fie ihr Bier erreicht Hatten, dur, Nuredding Truppen in großen Blutbade zurücgefchlagen wurden. Der Emir belagerte alsdanı Baninz und hatte jchon die Unterjtadt genommen, als ihm gemeldet wurde, daß num Balduin felber zum Entjage Humfriedg hevanrüde. Sofort gab er die Be: lagerung auf und wid) dem Kampfe borfichtig aus. Nachdem aber der König die zerftörten Werke von Baniaz wieder hergeftelft, einen Theil feines Heeres entlaffen und mit dem Nefte desjelben in voller Sorglofigfeit den Rüdmarjh 

11*
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gen Süden begonnen Hatte, überfiel ihn Nureddin plößli) md brachte feiner 
Schaar eine vernihtende Niederlage bei, welche diesmal befonders Hart die 

‘ Tempelritter traf. Die zahlreichen Gefangenen, welche Die Diufelmänner.genacht 
hatten, wurden unter Hohn md Spott durd) die Straßen von Damaskus ge- 
Führt, während der Emir auf der Stelle wieder Banias’zu bejtürmen begann. 

Sn diefer Noth rief Balduin die Antiochener und Tripolitaner zur Hülfe 
und jhredte dadurch den Emir zum zweiten Male von Banias fort. Nicht 
Tange darauf Iandete Graf Dietrich von Flandern mit einer ftattlichen Nitter- 
haar in Beirut. Er war fohon im Jahre 1138 zun eriten Male in Serufalem 
gewefen, hatte dan am zweiten Krenzzuge Theil genommen und Tanı jeßt, 
troß der jammervolfen Exlebnijfe auf jener Pilgerfahrt, zum dritten Male 
von Kampfluft gejchvellt ins Heilige Land. Mit feiner. Hülfe Hoffte man 
den Feinden erheblichen Abbruch zu thum, richtete aber nicht? aus, bis gegen 
Ende 1157 Nureddin jhiwer erkrankte und anf Die freilich faliche Nachricht 
von feinem Zode Unruhen in feinen Neiche ausbrachen. Die Chriften be= 
mußten die fchlinmme Lage des Gegners, rüdten mit gefannmelter Kraft vor 

Schaizar am Drontes, damals eine nicht unbebeitende Stadt, nahmen Diejelbe 
bi3 auf die Burg, gerieten darnad) aber untereinander in Streit, weil Graf 

Dietrid Herr de3 Drtes werden, jedoch dafür nicht dem Fürften Nainald, 
foiidern Höchitens dem K Könige Balduin einen Lehenseid Teiften wollte, amd 
gaben.deshafb die Belagerung fchliehlid) wieder auf. Um diejes hmähfiche 
Verhalten gut zu machen, vereinigten fie fic) in Kurzem zwar noc) einmal zu 
gemeinfamen Kanıpfe und beftürmten anfangs 1158 die große ımd fefte Burg’ 
Harim, ‚die, feit, dem Unglüdsjahre 1149 unter Nureddins Herrfhaft, für 
die Sicherheit Antiochiens fast unentbehrlich war. Nachdem fid ihnen, aber 
Harim ergeben Hatte, trennten fie fi, zufrieden mit fo geringem Erfolge. 

Nureddin war inzwwifchen wieder genejen, brach nım im Frühling 1158 
in das jerufalemitifche Gebiet jenfeits des Sordan ein umd rüdte fogar dem 
Könige und dem Orafen Dietrich, die fehlemigit ihre Truppen fanmtelten, 
zu offener Seldjchlacht Fühn entgegen. Cr verfuhr alfo Diesmal ganz gegen 

feine Gewohnheit, vielleicht aber mwinfdhte er den Stier gleihfam bei den 
Hörnern zu fafjen, um den Schaden, den er während feiner Krankheit er: 

‚ Titten, duch) den alerrühmlichften Sieg vollfonmen gut zu machen. Sndejjen 
„die Zeit war für folhe Wageftüde nod) nicht gekommen. Anı 15. Juli trafen 

die Heere am Ufer des Sees von Tiberias zufammen. Die Kreuzritter 
ftürzten ji mit umwiderftchlicher Wucht auf die Gefhtwader Nuredding, 
fprengten diefelben gänzlich auseinander, mebelten ucchtbar unter den Slichenden 
und hätten ihren großen Gegner beinahe jelber gefangen. Aber troß diejes 
ftrahlenden Erfolges blieb die Lage im weentlichen wie fie -geivejen war. 
Balduin vermochte nicht, eine umfaffende Hriftliche Erhebung gegen Damasfız _ 
oder Haleb zu Stande zu bringen; Graf Dietrich Kehrte bald in die Heimat 
zurüd und Nureddin füllte die Lüden feines Heerbannes dur) emfige 
Rüftungen in Bälde aus, -
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sm Sabre 1159 wurden alle fyriichen Machthaber. durch) eine große 
Kriegsfahrt der Griechen überrafcht umd eruftlic in Anfpruch genommen. 
Kater Mannel hatte nämlic) feit der Zeit de3 zweiten Krenzzuges Antiochien 
und die umliegenden Lande nicht aus den Angen verloren, bisher aber bei - 
allen Berfuchen, dort größere Macht zu gewvinnen, mr Ihlchten Erfolg 
gehabt. Denn im Sahre 1150 Hatte er, wie fon berührt, den Neft der 
Srafigaft Edefja erhalten aber fogleidh wieder eingebüßt. Danır Hatte er, 
al3 Konftanze von Antiochien allerfeit3 zu einer zweiten Ehe gedrängt wurde, 
vergeblich fi) bemüht, derjelden einen griechifchen Prinzen annehmlich zu 
mahen. Hiernadh war er mit dem armenishen Fürften Thoros in Krieg 
gerathen und Hatte die Gtädte de3 unteren Gificiens, die feit den Tagen 
de3 Kaijer3 Johannes in byzantinifchen Händen. gewejen waren, au den: 
felben verforen. Endlich Hatte er den Fürften Nainald von Antiodien auf: 
gefordert, die Armenier zu befämpfen, umd diefer war auch) feiner wilden 
Mt nad) ohne Zander über die alten Freunde der Kreuzfahrer hergefallen; 
al3 aber der Lohn, den der Kaifer dafiir verjprocden Hatte, ausgeblieben 
war, hatte Nainald im Jahre 1157 eine free Raubfahrt nad) dem bizan: 
tinifehen Chpern gemacht und die fchöne Infel entjehlich verheert. Alledem 
gegenüber waren jedod) in derjelben Zeit die Beziehungen des griehifchen 
Hofes zum Neiche ZJerufalem befjer geworden, als fie jemals früher gewejen 
waren, indem König Balduin, ebenfalls im Sahre 1157, eine feierliche 
Sejandtihaft nad) Konftantinopel gefehiekt, eine Fomnenische Prinzeffin als 
Gattin für fich erbeten umd in der That eine Nichte des Raijers, die fchöne 
Iheodora, mit reichjter Ansftattung zur Che erhalten Hatte. Daher Hielt 
Mannel die Zeit jeht fir gefommen, um in eigner Perjon in Syrien aufs 
zutveten und die dortigen Berhältniffe nad) feinem Herrjcherwillen zu ordnen. 
Sowie er mit einen ftarfen Hecre’ nad Gilicien einriidte, entflod zuerft 
Thoros in das nahe Gebirge, bat fodann Nainald demüthig um Berzeihung 
und meldete fih Shliehlih Balduin zu einem Höffichen Beftche bei feinem 
hohen Verwandten an. Der König wurde im Eaiferlichen Lager. chrenvoll 

- aufgenommen; der Armenier aber mußte einen Theil feines Landes abtreten 
und den Neft desjelben zu Oyzantinifchen Lehen machen, und der troßige 
Sürft von Antiochien wurde nicht cher begnadigt, als bis er barhaupt und 
barfuß, Tnicend und mit Ueberreichung eines bloßen Schwertes die Ober- 
Hoheit des Herrfchers von Konftantinopel anerfannt Hatte. Bon Cilicien 
ging Manuel nad) Antiochien md - feierte hier unter den Branfenfürften 
glänzende Sefte, namentlich ritterlihe Turniere, in denen er die . Kraft 
feines Armes bewundern Tich; danı rüdte er von dort, um Nurebdin zu 
befämpfen, mit großen Gepränge weiter gen Dften vor. Sndefen war e3 
nicht feine Abficht, mit dem gewaltigen Emir von Haleb in ernten Kriege 
Üh zu meflen; er ftrebte nur, den Keeuzfahrern irgend einen Berveis feiner 
Uebermadt zu geben; und da aud.Nurebdin durchaus nicht winfhte, fein 

Heer durd) eine Schlacht mit den Griechen zu fhwächen, fo fan c3 bald zu
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einen Frieden, it tvelchen der Emir mehreren taufend Hriftlichen Gefangenen, 
befonders jenen Ritter, die bei den Kämpfen um Banias- in feine Hand 
gefallen waren, die Freiheit zuvidgab. Der Kaijer war froh, diefen Erfolg . 

erreicht zu haben, und verlieh glei) darauf, weil heimifhe Sorgen ihn 
drängten, das fyrifche Land. oo. 

Während der nächjften Jahre Hätten die Krenzesfürften gute Gelegenheit 
zu planvollen Kriege gegen .Haleb oder Damaskus gehabt, da das griechische 
Heer abgezogen md zugleich Nveddin duch einen Kampf mit ben Hein: 
afiatifhen Selofhufen bejchäftigt war. Gie begwügten fi) aber, dreifte 
Streifzüge ins feindliche Gebiet zu mahen, die dem König Balduin aller: 
dingS viel Beute eintrugen, den Fürften Nainald aber, der unterwegs auf 
überlegene Macht geftoßen tvar, ing Gefängni nad) Haleb braditen (November 
1160). Und faum hatte Baldırin hierauf nothdärftig für die Bertheidigung 
Antiochiens gejorgt, fo wurde Syrien abermals, wenn aud) nicht mit Daffen: 
getvalt, duch die Griechen beunruhigt. Denn Manuel, defjen erfte Gattin, 
jene deutfche Gräfin. von Sulzbad), inzwifchen geftorben war, winfcdte jebt 
eine Prinzeffin aus den Fürftenhäufern des Morgenlandes in die Ehe zu 
nchmen. Man Fonnte fchtwanfen zwischen der jungen Gräfin Metifende von 
Tripolis und der Prinzeifin Maria,. Tochter Konftanzes von Antiodhien. ‚Die 
griechifchen Gefandten wählten anfangs die erjtere und entjchieden fi) danı 
für die andere, fei e3 weil die Gräfin fränffih war, fei c3 weil antiohenijche 
Sitriguen ihren Willen beeinfluften. Graf Raimund II. von Tripolis 
rächte fih für die Verfhmähung feiner Scähteiter dur twüften Seeraub an 
den griechifchen Küften; die antiodenifhe Maria aber wurde Sattin Mannels, 
obgleich Balduin befürchtete, daß der Kaifer mit diefem Ehebündnif dereinft 
neue Anfprüde auf Antiochien begründen werde, 

Unter fo elenden Händeln gingen Regierung und Leben Balduins IIL 
zu Ende. Cr erkrankte, erjt zivei amd dreißig Jahre alt und in voller 
Manneskraft, an einer dem: Gerüchte nad) vergifteten Arznei, die ihm 
der Seibarzt des Grafen von Tripolis gab, und ftarb, ivegen feiner Zapferfeit, Seinheit und Lentfeligfeit von den Seinen fhmerzlic betrauert, - 
an 10. Februar 1162, ‘ 

König Amaltic. 

Balduin III. hinterließ feinen Leibegerben, und jo folgte ihm auf dem 
—hrone Zerujalems fein Bruder Amalrich. Der neue König war dem Ver: 
forbenen. jehe unähnlih, Er befaß freilich große Körperfraft, war ein eifriger Zäger und ausdauernder Kriegsmann, Hatte frühzeitig in allen Viffenfchaften jener Tage fid) zu unterrichten gefucht und bich Yernbegierig 
bi3 an fein Lebensende. Aber neben der einnehmenden Schönheit, die 
Balduin an Leib und Seele ausgezeichnet Hatte, waren Antafrichs unförmlic 
dide Geftalt, feine unbeholfene Rede und fteif zuvichaltendes Wefen von
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jeher unangenehm aufgefallen. Ad) trachtete er ftet3 nad) finnlichenm Ge= - 
miffe, verfangte mit vücjichtsfofer Habgier nad) Geld und Geldeswertd, ımd 
fannte in feiner Politif nur einen leitenden Gedanken, den die Mehrzahl 

‚jeiner üppigen Nitterfchaft mit ihm teilte, daf e3 nämfich gelingen müchte, 
große Neihthümer zu erwerben und in Glanz md Fülle zur Yeben. 

Unter diefen Herrfcher Hatte das Neid) Sernfalent,; da überdies die 
Jeinde von Nureddins überlegener Kraft geleitet twurden, faun eine andere 
Ausfiht, al3 dem endlichen Sturze in den Abgrund immer näher zu rüden. 
Die Gefahr, in der fi) fomit die fyrifchen Chriften befanden, wırde aber 
Taft vom Anfange der neuen Regierung an durch eine auswärtige Verividelung 
ungemein gefteigert. Denn der einft fo gewaltige Staat der Fatimiden war 
ötvar jchon feit"geraumer Zeit in tiefen Verfall geraten: die Chalifen von 
Kairo waren in Haremglüften und Palaftrevolutionen verkommen, md chre 
geizige Heer: 
führer hatten 
al3 Beziere 
alleMadtan f/ 
fi) gerifien, FrP; 
ohne jedodh | u 
dem Neiche AS: 
Dadurcd) nene \. 

Kraft zuverr WS 
Teihen, weil 

. jebesmalnad) . 
kurzer Srift 
'einglüdficher 
Emporkönmling dur) einen andern geftürzt wurde. Zu diefem Augenblide 

“ aber twich nicht bfo3 der Vezier Schawer vor den Baffen feines Nebenbuhlers 
Dhargham, fondern, während der Ichtere alle ihm nicht getvogenen Dffiziere 
niederntegefn Yieß und hierdurd) da3 ägyptiiche Heer feiner tüchtigften Führer 
beranbte, floh der erftere nad) Damaskus zu Nureddin und bat denfelben 
um Hülfe, . - 

Die Aufgabe, weldhe die Chriften bei diefer Lage der Dinge zır erfüllen‘ 
Hatten, ag fo offen und Ear wie nur möglid) vor alfer Augen. Sie hatten 

. freifid) in früheren Jahren fehwere Kriege mit Üegypten geführt und waren 
nod während der Iehten Zeit durch) Landheere wie Flotten von NIT aus 
manchmal beunruhigt wordei, aber ernftlihe Beforgniß vor den ‚Angriffen 
von diefer Seite brauchte man in Zernfalen fon längft nicht mehr zu Degen. 
Und fobald Nureddins Politik fich anf Aegypten richtete, trat fogar der 
Gefihtspunft mit volffter Beftinmtheit hervor, daß- Kreuzfahrer vie Fatie 
miden, alle beide, feinen gefährlicheren Gegner Hatten al3 die Seldfehufen. 
Beide Hätten deshalb darauf denken follen, fid) in der Behauptung ihrer 
Selbftändigkeit gegenfeitig zu umterftügen; befonders nahe aber Tag diefe 
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Schlußfolgerung den Serufafemiten, die fchon einmal, beim Emirat Damaskız, den umverzeihlichen Fehler begangen hatten, einen Schwachen mohammedanifchen 
Nachbar dem mächtigften feindlichen Kriegsfürften gleichfan jelber ang Mefjer 
zu liefern. Wicderholten fie jekt, nicht bei einen Kleinen Emirate, fondern 
bei dem großen und reichen Gebiete der Fatimiden diefen Fehler, jo waren 
fie odne ‚Zweifel und für immer ‚verloren. ?) 

Solde Erwägungen fanden jedoch im Kopfe Amarrichs Feinen Raum. 
AS er davon Hörte, unter welhen Kämpfen fi Dhargham des Bezierates 
bemädjtigt Hatte, war fein einziger Gedanke, daß die Gelegenheit günftig fei, 
um von Aegypten eine Brandihagung zu erpreffen und mit Heeresmacht 
brach er deshalb in diefes Land ei, Gfeichzeitig aber hatte Nureddin 
die Bitten Schawers erfüllt und einen feiner beften Feldherren, den tapferı Kurden Schirkuh nad) dem Nil eutjendet. Es entbrannte ein heißer Krieg: Dhargham wurde von feinen eigenen Leuten ermordet, Schawwer twurde wieder 
Bezier, Amafrich Fehrte ohne irgend einen Erfolg nad) Serufalen zuriick und 
Schirkuh blieb in Aegypten, um dort die Snterejfen feines Heren zu wahren. ©o war mit einem Schlage gejchehen, was die Chriften mit aller Kraft zu verhindern hätten fuchen miüffen, und e3 war ein unverdientes Glück, daß trogdent nod einmal die Möglichkeit der Rettung aus tödtlicher Gefahr an - ite herantrat. Denn Schawer empfand die Anmejengeit Schirkuhs in Aegypten 
bald als eine Drohung gegen fich felber und tief deshalb die Serufalemiten 
zu Hülfe. Amaltic) folgte der Ladung im Zahre 1164, umlagerte gemeinfam ' mit Schawer den tapfern Kurden in Bilbeis und zwang ihn nad) drei 
Monaten zum Abzuge. Mit ungebrohenem Gtolze aber verlieh Scdirkuh 
Aegypten, ex jelber al3 der Tebte feine3 Heeres, die Gtreitart fanıpfbereit 
in Händen. Ein riftlicher Nitter nahte ihm mit der Frage: „Wozu folche 
Anftalten?  Fürchtet Ihr, daß der Vertrag (tonad) . Nureddins Heer frei 
abziehen durfte) uns nicht Heilig jei?” „Den twürdet ihr nicht zır brechen 
wagen,” antwortete Schirfuh mit Nuhe und jeßte feinen Weg fort. : 

. Ruztvifchen war Nureddin ' natürlih nicht müßig gewvefen. Buerft 
Hatte er einen Zug gegen Tripolis begonnen, war aber unterwegs von den 
Ehriften überfallen und unter großen Verfuften in die Flucht gefchlagen 
torden. Troßdem war er bafd darauf vor der antiohenifchen Burg. Harin 

1) 2a3 Verhältnig dev. Zerujalentiten zu den Megyptern ift in früherer Zeit ges meiniglicd, jo aufgefaßt tworden, al3 ob eg feit den Tagen Gottfried immerfort ein - Lebenzinterefje für die Herrfhaft der EhHriften im Morgenlande gewejen fei, die Fati- miden zu jejlagen und deren Land, went irgend mögfich ganz und gar zu erobert. Tem entgegen Hat Sybel in mehreren feiner Arbeiten str Sejchichte der Krenzzüge 
aufs Harfte dargelegt, wie geringe Gefahren den Chriften, abgejehen von den alfer: erften Zeiten des Neiches Serujalen, aus AHeghpten drohten. Die verkehrte ältere Aır= - ficht ift aber noch immer nicht ganz aus der Literahır verjchtuumden. Die Ansführungen de3 vorliegenden Buches Hinfichtlicdh der äghptijchen Politik der jerufalemitijchen Könige 
fchon feit Balduin I. (vergl. oben viertes Kapitel) rufen durchaus auf der Spbel’iden 
Grundlage. - \
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erjhienen und Hatte diefelbe eng umfagert. Um den wichtigen Plab zu vetteı, , 
hatten fi) die Antiochener unter ihrem allmählich Herangewachfenen jungen 
Sürjten Boemund IL, den Sohne Raimumds md Kontanzes, mit den Tripo- 
Iitanern, Armenieen und einigen vornehmen franzöfiihen Pilgern vereinigt: 
Nureddin war vor ihnen zurücgetihen, bis fie in umnbefonnener Verfolgung 
ihre Gefhtwader gelodert Hatten. Dann war er über fie Hergefallen, hatte 
ihr Heer zerfprengt und aufer vielen ftattlihen Riktern and) Boemumd und 
Raintımd von Tripolis gefangen. - Bei eifriger Ausnugung diefes Sieges 
war c3 ihm jhliehlich fogar noch) geglüdt, die Lang umfriegten Örenzwacten 
von Antiodien und Zerufalen, Karim und Banias, beide zu uchmen. . 

Auf die Nahriht von diejen Unglücsfällen Echrte Amalrich eilig aus 
Aegypten zurüd und fein erftes Gefhäft in der Heimat war, daß er die 
gefangenen Fürften Toszufanfen verfuchte. Dies gelang ihm aud, überrafchend 
fähnell bei Boemumd, den Nureddin. wahrjheinlic; wegen feiner VBerfchwägerung 
mit Saifer Manuel befonders berüdjichtigte, während Raimund evjt nach 
ahtjähriger Haft die Freiheit wieder erhielt. Im Kriege aber erreichte der 
König nicht einmal folhen theiftweifen Erfolg, fondern verlor noch mehrere 
jefte Burgen an Nureddin und erfebte dabei, was ‚no Thlimmer tvar ala 
die materielle Einbuße, daß die Kriftlichen Befagungen aus Feigheit oder 
um Geld die ihnen anvertranten Mauern ränmten.*) 

Indefjen nad) kurzer Srift wendete fid) die Aufmerkfamfeit der CHriften 
wieder dornchmlic nad) Aegypten. Denn SHirkuh Hatte bei feiner erften 

“ Anwejenheit in diefen Sande Har erkannt, daß das CHalifat der Fatimiden 
une no auf jehr morjden Stüben ruhte und drängte desHalb feinen Ober: 
herren unaufhörlih, ihm einen Kriegszug zur Unterwerfung de3 ganzen Nil: 
thales zu geftatten. Der vorfichtige Nureddin weigerte. fi) eine zeitlang, 
für ein fo großes Wageftüd Opfer zu bringen; endlich aber, da feine eigene 
religiöfe Stimnmmg den Krieg gegen die hiitifchen Satimiden begünftigte, 
gab er den Widerfprucd" auf und fehidte Schirfuh anfangs 1167 mit einem 
Heinen aber tüchtigen Hecre auf das Abentener aus. Sowie Amalric) hiervon 

_ Hörte, marjchirte au) er nad) Aegypten und wurde hier von Schawer mit 
offenen Armen empfangen. Nachdem fi) Aegypter und Serufalemiten vereinigt 
hatten, war Schirkuh zu fach, um das Feld zu halten. Einige Wochen 
hindurch, ftanden die Heere id) beobadjtend am Nife gegenüber. Dann wid) 
der Kırrde nad) Dberägypten aus, brachte dort dem zu {net nacheilenden 
Amafrid) eine empfindlide Schlappe bei, eilte nordwärts zurüc und Defegte 
mit einen Theile feines Heeres das volkreiche Merandrien.. MS aber alle 
feine Gegner diefe Stadt umlagerten und Hungerönoth in derfelben ausbrad, 
mußte Shirfuh froh fein, daß ihm geftattet wurde, zum zweiten Male un 
gejtraft Aegypten zu verlaffen. Die Serufalemiten Echrten darnad, im 

1) In diejer Zeit war Graf Tietrid von Flandern zum vierten Male in Ser . 1 ) 
jafen, ode jedod) für die hriftliche Cache zum CS hwerte zu greifen.
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Auguft 1167, froh und reich an Ehre und Hingenden Lohne in die Heintat 
. zurüd. - 

Die Verbindung der Schwachen gegen den einen Starken hatte fich, 
wie ein Biertelfahrhundert früher in der Zeit König Fulfos und des Veziers 
Anar, fo auch jebt wieder bewährt, und Die Ehriften Hätten Hiervon vielleicht 
für fange Dauer Nuben zichen Fönnen, went fie zu planmäßig bejonenem 
Verhalten irgend fähig gewejen wären. Blich doc) fogar, wie e3 Heißt, feit 
dem Sommer 1167 eine ftändige fränfifche Belakung in Kairo; und das 
Schubgeld, weldes Schawer feinen Bundesgenofjen für Fünftige Leiftungen 
verfproden Hatte, betrug nicht weniger als jährlich 100,000 Golditüce. Aber 
der große Erfolg, den die Serufaleniten errungen hatten, verlodte fie zu. 
frevelndem Vebermuthe. Umalric) verlangte nad) immer größeren Haufen 
ägyptifhen Goldes; der Zohanniterorden, der dur) Schlechte Wirthfchaft 
herumtergefommen war, meinte durch eine Plünderung des reichen Landes 
fich erholen zu fönnen; vergebens twiderfpraden einzelne Örofe des Neiches 
und namentlid) Die Tempelvitter; die Geldgier der Mehrzahl war zu Yeftig 
und jo twurde der vernunfttvidrigfte wie nihtswürdigfte Naubzug gegen 
Schatver bejchloffen. Nur fo viel Neberlegung bfieb dabei in Zerufalem nod) 
Tebendig, daß man in dunklem Vorgefühle des ftweren Unheil3, welches man 
muthtoillig über fi) Heranfbefhiwor, den Kaifer Manuel erfuchte, fi am 
Kampfe gegen Aegypten zu betheifigen. Nachdem aber vom bhzantiniichen 
Hofe eine zufagende Antwort eingelaufen war, hatte man doc iwieder Keine 
Geduld, auf die Ankunft der grichiichen Stotte zu warten, fondern brad) 
auf eigene Fauft unter gräufichen Verheerungen im November 1168 ins 
Land der Fatimiden ein. 

Die Strafe für diefen Frevel konnte nicht Yange ausbleiben. Schawer 
verhandelte ztvar mit den Sernfalemiten um den Preis, um den fie fi) wieder 
äurüdzichen wollten, und Yeiftete fogar von der ungehenven Sunmte von zivei 
Millionen Goldftüden, die fie verlangten, eine beträchtliche Abfchlagszahlung; 
daneben aber bat er, in Verzweiflung über die Anmaßung der Chrijten, 
Aureddin um Hülfe und veranlaßte, um fein Gefuch dringlicher zu machen, 
den .Chalifen von Kairo, MadHid, dem Herrn von Haleb als Zeichen tiefiter 
Noth Haare feiner Franen mit den Worten zu überjenden: „die Frauen, 
deren Soden id) Dir fdhice, bejchtwören Dich, fie vor der Schmad) zır bewahren, 
die fie von Seiten der Franken erwartet”. Nureddin, den Schirkuh fchon 
Yängft twieder zur Erneuerung der ägyptifchen Feldzüge gedrängt Hatte, Fonnte 
fi Hierauf der Hülfsteiftung nicht entziehen, und e3 rückten num SO00 Manır 
auserlefener Truppen wieder unter Schirfuhs Dberbefehl in eiligem Marjche 
an den Nil. Amalric) Echrte, fobald diefes Heer fi) mit der Mannfchaft 
Schawers vereinigt hatte, erfchredt und beihämt nach Sernfalen zurück, 
Shirfuh verfolgte ihm nicht, fondern benubte den günftigen Augenbli, um 
Th in Kairo feitzufeken. Bald Fam e3 zu Berwürfnifjen ztoifchen ihm und 
Schawer, die aber nur dazu führten, daß der Vezier verhaftet und Dinge:
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richtet twurde. Sir feine Stelle wirrde von dem ChHalifen Schirfuh eingefeßt, 
und al3 diefer nad) wenigen Monaten ftarb, folgte ihm im Vezierat fein 
hochbegabter Neffe Salaheddin, gewöhnlich Saladin genannt. Diefer batte 
no) einen Empörungsverfuc der Aegypter zu befämpfen, den er mit bfutiger 
Strenge unterdrüdte. Dam erkrankte der ChHalif MadHid und ftarb — 
nad) Hriftlichen Berichten von Saladin ermordet — im Jahre 1171. Au 
feine Nachkommen wurden bejeitigt, und fo Herrfchte Saladin, nad) Ver: 
nihtung des jatimidifchen Chalifates, unter der Oberhoheit Nureddins fonft 
aber unbejchränft über Aegypten. 

Tiefe Entjeßen bemägtigte fi) der Serufalemiten, al3 fie der Wirkung 
ihrer verbreherifchen Ihorheit inne wurden. Die Vereinigung der Kräfte 
Aegyptens und Shriens umter einem Oberhaupte war für fie fajt gleichbedeutend 
mit ihrem ZTodesurtheile Sie empfanden dies and, ud König Amalrid 
befhloß, nachdem er anfangs 1169 zum ITchten Male aus Aegypten- zurüc: 
gefehrt war, das Abendland durd) eine außerordentliche Gefandtjchaft am 

° Hülfe anzuffchen. Der Patriard) von Sernfalen, der Erzbifchof von Cäjarea 
und der Biihof von Affon follten fi deshalb zu Kaijer driedri) L, zu 
den Königen von Gicilien, Srankreih und England, zu den Örafen von 
Slandern, Troyes md Chartres und no anderen Fürften und Herren degeben. Kaum aber Hatten die Gejandten die fyrifhe Küfte verlafjen, fo 
twirden fie duch einen furchtbaren Sturm an diefelbe zurücdgetriehen, und 
erjt einige Wochen fpäter gelang e3 zwei tteuen Botfchaftern, dem Erzbifchof von Tyrus und dem Bischof von DBanias, die Seefahrt bis zum Abendlande - 
glüklih zurüdzilegen. Die Sage war Hier infofern der Erfüllung ihrer 
Wünfhe günftig, als Papft Alexander LIT. Icon feit mehreren Zahren ringsum 

zu Öeldfpenden und Kriegsrüftungen für das heilige. Land gemahnt Hatte; 
in Wahrheit aber war hiermit wenig gelvonnen, iveil die politifchefirchlichen 
Herwürfnifie, tele das. ganze römischechritliche Europa durchfpannten, vor: 
nehmlic Kaifer Friedrichs Streit mit dem Papfte und die Zivietracht zivifchen 
den Königen von England und Vranfreich, größere Opfer zum ESchuße Zerus falems bisher verhindert hatten umd aud ferner mod) verhinderten, König Sudtwig VIT. vergoß zwar Thränen bei der Schilderung, welde die Sefandten von der Noth Raläftinas machten; aud) Heinzid) IT. von England zeigte fic) bei dem gleichen Berichte tief ergriffen; indefjen eine bedentendere Hülfsteiftung twurde nirgends zugefagt, md nahdem der Biihof von Banias in Paris 
gejtorben war, mußte der Erzbifchof von ITyrus allein, und ohne einen 
wejentlichen Erfolg-erreit zu haben, nad Jernfalen zurüdfehren. 

Snzwilchen Hatte König Amalri) von ganz anderer Seite eine grofe Unterjtügung erhalten, diefelbe aber ichr fehleht Henupt. Denn im Sommer 1169 war eine Dyzantinifhe Flotte von mehr als 200 Schiffen, mit Mann: fhaften und Vorräthen wohl verjehen, nad) Ehrien gekommen, um, tie die Serufafemiten einige Zeit zuvor gebeten hatten, mit diefen zufammen gegen die Xegypter zu ftreiten. Antafeid) aber und feine Ritter waren nad) Heu
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erbärmlichen Raubzuge, den fie Ende 1168 gegen den Bezier Ehawer gerichtet 
hatten, durchaus nicht in der Verfaffung, fofort iwicder einen Nilfeldzug zır 
unternehmen. ‚Andererjeit twagten fie au nicht, die Hülfe der Griechen 
als nicht mehr zeitgemäß zuriiczuweifen, und thaten fo von neuem das 
Thörihtfte, indem fie dn3 Unternehmen, weldes mır mit Schnelligkeit und 
Energie. erfolgreich durchgeführt werden Konnte, Tangfan, fchlaff und unfuftig 
ins Werk feßten. GExft nad) vielen Zögerungen rüdten fie im Spätherbfte 1169 
zufanmen mit ihren Bundesgenofjen vor die ftarfe Zeftung Damiette. Saladin 
hatte Zeit genug gehabt, diefelbe aufs befte. zu verforgen. Den Belagerungss 
Tünften der Feinde begegnete er mit Gewandtheit und Tapferkeit. Ströntender 
Winterregen durchnäßte bald die Belte der Chriftenz Hunger quälte fie, und 
die Serufalemiten, die ettvas beffer verfehen waren als die Öriechen, behielten 
ihre Vorräthe hartherzig für ih allein; dazu Fanı noch die Nachricht, daß 
Nureddin das übliche Paläftina mit einen mächtigen Angriffe bedrofe — 
frz die Belagerung mußte aufgehoben werden: die fränfifche Nitterfchaft 
fehrte nad) Serufalem zurüd, die griehifche Slotte aber wurde während der 
Heimfahrt dur) einen Heftigen Sturm größtentheils zerftört. 

Su Jahre 1170 ruhten die Waffen in Nordfprien, weil diefes Gebiet 
duch ein furchtbares Erdbeben Heingefucht tunrde. Tripolis und Laodicen 
Titten entjeglih, uud Antiodhien wurde fast ganz zerftört. - Saleb, Schaizar 
und Himb braden ebenfo in Trümmern zufanmen. Paläftina blich zwar 
von diefem Undeile verfchont, dafür aber wirkten hier die Waffen der Feinde 
um jo jhlimmer. Saladin ftürmte und vernichtete Gaza ud bezwang die 
Stadt Ailah am rothen Meere, welche die Krenzfahrer bisher bejeffen Hatteır. 
Die Jerufalemiten Hätten. daher dem Andrange der Feinde Twerlich mod) 
fange twiderjtehen Fünnen, wer.nicht gerade in diefem Augenblide eigen: 
tHümlihe Verhältniffe fi zu ihren Gunften geltend gemacht Hätten. Saladin 

‚nämlid wünfchte, daß feine jehr unabhängige Stellung in Aegypten nicht 
durd) ein Eingreifen Nureddins in die dortigen Angelegenheiten gefchmäfert 
werde, und er fah c3 deshalb jehr gern, wenn die Macht der Chrijten wie 
ein fchügender Damm zwifhen ihm umd Nireddin einigermaßen erhalten 
blieb. Er begnügte fi) deshalb damit, die feinen Lande benadjbarteı jerufa 
lemitifchen Grenzgebiete zur verheeren md vertheidigungsunfähig zu machen, 
weiter aber ging er nicht; der Kampf ımı die, großen Burgen namentlich, 
die auf den Hauptverbindungslinien des inneren Syriens mit Aegypten Tagen, 
Kraft und Montroyal, wurde aus diefem Grunde nicht ernftlich betrieben; 
und da auch Nureddin mehrfad auf anderen Grenzen feines weiten Neiches 
befchäftigt war, jo Fonnten fih) in Folge von alledent die Krenzfahrerftaaten 
no) über einige Jahre glücklich Hintveg friften. 
Aber die Jerufalemiten fühlten, daß Hierdurch wenig gewonnen war, 

Mit der eignen. Kraft allein Tonnten fie der drohenden Gefahr nicht mehr 
begegnen; das römijce Abendland gab ihnen, twie aus dem oben Erwähnten 
hervorgeht, zunädft Feine Hoffnung auf ausreichende Hülfe; da entjchloß fid)
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Amalrid) im Jahre 1171, felber nad) Konftantinopel zu gehen und die 
griehifchen Waffen, mit denen man vor Furzen jo umürdigen Mikbraud) 

getrieben, von nenen zu exrbitten. Er wurde glänzend aufgenommen; Fefte 

° folgten auf Seite; die Merfivärdigfeiten der Faiferlichen Nefidenz befriedigten 
feinen Lerneifer; Unterftügung mit Heeresfraft wurde vertragsmäßig ver: 

fproden, aber zumädft ivenigjtens nicht geleiftet; und fo blieb die Lage 
Sernfolems aud Hierad) fo angjtvoll beflonmen twie zuvor. = 

Charakteriftiih Hierfür ift Die Kreuzfahrt Heinrichs de3 Löwen. Diefer 
mächtige Zürft war im AUnfange de3 Sahres 1172 nicht gerade mit einem 
Heere, immerhin jedod mit 
einen ftattlichen Geleite von 
Grafen, Biihöfen, Nittern 
und inechten aus der Heimat 
aufgebrochen, unter manchers 
lei Sährlichkeiten aufder alteır 
Krenzfahrerftraße nad) Kon: 
ftantinopel gezogen und bon 
dort nad Syridu gefegelt. 
Nun Hätte er wohl gern zu 
Ehren de3 Heilandes irgend. 

eine Heldenthat im Slanıpfe 
gegen die Unglänbigen ver: 

richtet, aber der König wie 
die Templer follen gegeniiber 

‚ ber furditbaren Macht der 
Feinde foldem Wagniß fi) 
wiberfeht Haben. Der Herzog 
fonnte daher feine Srönmig: 
feit nur dind) Stiftungen 
und Bermäcdtnifje bemeifen, 
und ift noch int felben Sahre « Seinzich der Löre und feine Gemaflin. 
Heimgefchrt. Sein Nüctweg Nad) ihren Grabmal zu Braunfchtveig. 

. führte ihr über Antiochien nad) Keinafien. Durch die Hafbinjel geleitete ihn 
der den vömiihen CHriften frenndlid) gefinnte Sultan Kifidid) Arslan I. 
von Sonim. Bon Konftantinopel a3 z0g ev auf derfelden Strafe wie 
auf dem Hiniwege. ’ 

Die Ichte LSchenszeit Amalrichs, der wir hiermit genaht find, ift nod) 
durch ein paar ımheilvolle und Häßlihe Ereignifje erfüllt. Sm armenifchen 
Citicien Hatte jeit Furzem Fürft Mali), ein Bruder jenes Thoros, gewaltjan 
die Herrfchaft an fih geriffen. Er ftand im Bunde mit Nureddin md 
verwandelte die alten frenndichaftlichen Beziehungen feiner Volfsgenojjen zu 
‚den. Krenzfahrern in Seindfeligfeit. Amalric und Boenund von Antiodhien 
Tind im Jahre 1172 gegen ihm zu Zelde gezogen, haben ihm aber wenig 
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anhaben Fönnen. Sodann hat das DOberhaitpt der Alafjinen,. der „Alte bon Berge”, dem Könige durd) einen Gefandien gemeldet, er fei bereit, Chrift zu werden, wenn die Templer die Schafung von äweitanfend Gold- ftüden, welde fie von feinen im der Nahbarfhaft ihrer Burgen Icbenden Unterthanen erhöben, nadhlaffen twollten.!) Die Meldung Hang nidt allzır überrafhend, da dem Öerüchte nach fowohl bei den Aften von Berge wie bei feinem olfe Längft eine Hinneigung zum Chriftentfum vorhanden var, und Amaleih nahm das Anerbieten mit folder Freude an, daß er fi} fogar bereit erffärte, den Tempfern den Verluft, welchen ihr Orden dadurd) erleiden werde, aus feinem Schabe zu erfegen. MS daranf aber der Gejandte de3 Alten vom Berge heimfehrte und Schon an der Grenze de3 Gebietes war, in welhen die Afjaffinen damals vornehmlich ihren Sik Hatten, nämlich den Derglandichaften nordöftlich von Tripolis, da erfälug ihn menchelmörderifch ein Tempelritter und vereitelte hierduchh natürlich) den ganzen Handel. Nicht Tange darauf erfranfte Amafrih an einem Auhranfall und ftarb em 11. Juli 1173. AZ er die Augen fchloß, war die mohammedantjche Welt in gewaltiger Beivegung. Nureddin rüftete in Syrien und Mefo= potamien, um feinen ihm zu unabhängig gewordenen Bafallen Saladin mit den Schwerte zu befcheidenem Gehorfan zuriickzuführen. Ein durchgreifen=* . der Sieg Nureddins, in Uegypten wäre für die ChHriften fein Glüc ge: wejen; tva3 aber jebt in der hat gejchah, war ihnen noch viel nachtHeiliger. Denn am 15. Mai 1174 ftarh Nureddin, che er nur die Vertvirklichung feines Ichten Planes Hatte beginnen können; und ein To großer Gegner der Chriften er auch gewejen war, duch feinen Tod machte er troßdem nur einem noch größeren Rab. 

Kaifer Manuel, 

Kaifer Manuel verlangt, che wir in der Gedichte des Reiches Zerus jalem weiter fortfahren, eine befondere Betrachtung, weil feine Ihaten und Leiden feit der Mitte des swöljten Zahrhumderts für das Gefhik der ges jammten Chrijtenheit die höchfte Bedeutung gewinnen. 
sm Jahre 1147 Hatte ihn der Angriff König Nogers auf die grieghi: Then Küften jchtver gereist, und da eg ihm zwei Fahre fpäter gelungen war, die Normannen in hartem Kampfe, vornehmlich bei der Wiedereroberung. von Korfu, zur befiegen, fo beabjichtigte er num, feine Macht nad) den Abendlande Hin auszudehnen, d.h. zunähft in Stalien feiten Fuß zu fafjfen und danıı 

  
  

1) Die furhtbare Waffe der Afafjinen, der Mencdelmord, vor dent jeder Monard) äitterte, twar den Nitterorden nidt ebenfo gefährlich, weil für jeden ermordeten Nitter, und war c3 feldft der Meijter des Ordens, fofort Erjaß aus dem Sreije der Genojjen beichafft werben Tonne. Hierauf geftüßt halten bejonders die Tempfer eine bedeutende Madtjtellung den Mfjafjinen gegenüber gewonnen. :
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den PFapft zu dem Ausfprucd) zu bringen, daß die Kaiferfrone allein den 
Herren von SKonftantinopel gebühre. Sein Streben richtete fi) alfo auf 
das ftolze Biel, das große römische Kaiferreich, weldes fein Großvater und 
fein Bater im Dften bis zu den ehemaligen Grenzen wiederherzuftellen ver: 
jucht Hatten, nunmehr duch die Unterwerfung dev Völker de3 Weitens fo 
weit nur möglich zu vollenden. 

Diefes Ziel war freilid) unerreichbar, und Maunel verlor aud), fobald 
jeine Abfihten rudjbar wurde, feine bejten Bundesgenoffen in Europa, die 
Staufer, weil diefe nicht einen Fuß breit italienifchen Bodens, gejchwveige die 
römifde Kaiferkrone an die Griechen abtreten wollten; immerhin aber machte 
er einige Fortjhritte. Denn die Normannen bedrängte er in ihrem eigenen 

Sande fo Yange, bis fie um Frieden baten und verfprachen, ihn, wenn er 
“im Abendlande Krieg führe, mit einem Heere zu unterftüßen; in vielen 
Städten Oberitaliens gewwanı er DBundesgenofjen und Rarteigänger, die fic) 
ihm eben aus Feindjhaft gegen die Staufer zumeigten; md fchlichlich Tick 
fh Rapjt Uferander IH. in betreff der Uebertragung de3 
römifchen Kaifertjung auf die Griechen wenigitens auf 
einige Unterhandlungen ein. 

Aber nicht blos gen Weiten richtete fich der Eroberungs- 
drang de3 Kaiferd Manuel. Im Norden befiegte er die 
jerbiichen Fürjten in bfutigen Kämpfen md nöthigte fie 
zur Heerfolgepflicht in allen feinen Kriegen; die Ungarn 
überwand er zu mehreren Mafen und gewann zeitenweife Kaifer Manuel 
bedeutenden Einfluß auf die Regierung ihres Neiches; Sachimite aus ,dopassa- 

. mit den Fürften von Halicz und Kiew Enüpfte er vor= -züs in Terram Sanc- 
theilhafte Verbindungen am. Im. Often fchredte er die m“ Senedig). 
Völfer weit und breit durd). die Kraft feines Armes und dei Kriegsruhm 
feines Heeres: tie er Nainald von Antiohien und THoros von Cilicien 
demüthigte, Haben wir oben gefehen; aud) Nainald hat jene Piliht der 
Heerfolge auf fi genommen und nad byzantinischen Duellen Haben dies 
ebenfalls Balduin II, Nureddin und der Sultan von Sonim getan. 
Sen Süden fegelten glänzend ausgerüjtete Slotten, deren erjte uns zur Beit 
König AUntalrichs begegnet ift, um mit den sSserufalemiten vereitigt Aegypten. 
von der Herrihaft der Mufelmänner zu befreien, 

Während einiger Jahre war die Macht der Griechen im ftetigem Wachs: 
thun begriffen. Das Gebiet; in welchem ide Einfluß vorherrfchte, eriveiterte 
ih fortdauernd: die. mädtigiten Fürften de3 Morgen: md Abendlandes 
demiüthigten fi) vor der überfegenen Kraft der faiferlichen ‚Waffen. Dabei 

. war.der Zuftand int Sunern des Neies nicht minder erfreufih. Konitan 
tinopel bildete den glänzenden Mittelpunkt für den Handel der Halden Welt: 
hier begegnete man Kaufleuten aus Babylon und Mefopotamien, aus Medien 
und Perfien, au Aegypten und Faläftina, aus Rußland und Ungarn, aus 
Italien und Spanien. Die riechen felber zeichneten fid) durd) ihre Hoch 
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‚ entwidelte Snduftrie noch immer vor den anderen Völkern aus, und mit der 
. gefammten materiellen Bfüthe ftand die Negfamfeit des geijtigen Lebens in 
fhönem Einflange. Namhafte AhHetoren und Philofophen, Theologen und 
„Hiftorifer Tehrten umd fhrieben in den alten Siben wiffenfhajtlicher Arbeit. 
Aus weiter Ferne Farten befähigte Sünglinge, um 3. DB. in Athen „wömijch- 
grichijche Weisheit” zu Ternen. Der Merns aber war der Hauptträger aller 
höheren Bildung: auf dem Heiligen Berge, dem Athoz, mehrte fi in [heller 

. Steigerung die Zahl frommer und gelehrtev Mönche, und viele Bifchöfe 
diefe3 Beitalters befaßen Kenntniffe von erjtaunlichem Unfange 

Höhft eigenthümfich gejtaltete ich bei alledem die Einmifhung des 
abendländifhen Wefens in den byzantinifchen Staat. Der Kaijer jelber war, - 
wie jchon berührt, nicht blos ein tapferer, fondern aud) ein romantisch) ans 
gehaucter Kriegsmann: er geberbete fi) tvie ein fränfifcher Ritter, wenn er 
allein feinem Hecre weit voraus die Linien de3 Keindes durhbrad, oder 
Wenn er von den fehon gelagerten Truppen zurücdjprengte, um jeiner Ge- 
mahlin zu Ehren einen wilden Strauß ‚mit den Ungläubigen zu bejtehen. 
Seine Streitmacht bejtand, wie zur Beit feines Orofvaters, aus den Söld- 
nern aller Nationen. VBefiegte hriftfiche Fürften machte auch‘ ex durch den 
feänfifchen Lchnzeid zu feinen Bafallen und fam wohl Hierdurd) zu der 
Uebung, beinahe jedem gedemüthigten Gegner eine Heerfolgepflicht für feine 
Kriege anfzuerlegen. Den italienifchen CShiffern und Kaufleuten gab er noch 
weiteren Spielraum, als fie bisher fchon in feinen Reiche bejeffen Hatten. 
Die Benetianer, die ihm, wenn aud) zum Theil widerwillig, im Sriege um 
Korfu geholfen Hatten, erhielten 3. B. eine Vergrößerung ihres Duartieres 
in Konftantinopel; und die Gennefer wurden twenige Jahre fpäter. durch 
einen Handelsvertrag überhaupt erjt in freundliche Beziehungen zum bhzans 
tinifhen Hofe gebradit. Sie befamen ebenfalls ein Duartier in der. Haupt: 
ftadt umd durften gleich den Pifanern einen Zoll von mr vier Prozent vom 
Werthe der durch fie eingeführten Waaren entrichten. Die Zahl der- Staliener, 

- Die bald fürzer, bald länger in.den Häfen des Reiches verweilten, aud) wohl ganz 
“fi dort Heimifch machten, ftieg darnad) in reißendem Zuge: am Ende der 

Regierung Manuel Sollen allein in Konftantinopel mehr als 60,000 La= 
teiner, ohne Frage zumeist Stafiener gefcht Haben; md c$ ijt daher fehr be: 
greiflih, daß der Saifer diefe Maffen in die Rehtsgemeinichaft feines 
Staates foweit nur möglid, einzufügen fuchte. , Er verbürgerte fie gleichfam, 
indem er fie nad) abendfändifcher Bezeichnung zu burgenses. (Boveyeoto:) 
machte, Abgaben von ihnen erhob und Kriegsdienfte zur Vertheidigung des 
Reiches von ihnen forderte. oo. 

Aber fo Buntfarbig, rei) umd mächtig Kaifer Mannels Staat einige . 
Sahre Hindurd; erfchien, auf einer gefunden Grimdlage ruhte derjelbe Feines: 
wegd. Die ftolgen Siege über die Nahbarvölfer wurden nur dur) die 
Härtefte fisfalifche Ausbeutung der eigenen Unterthanen ermöglicht und mit 
deren Tehliehliher Exrfhöpfung erlauftz außerdem verfpracdh jene feltfame
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Form der Untertänigfeit, die Heerfolgepflichtigfeit der Befiegten, durchaus feine Dauer; am fhlimmften aber wirkte die verkehrte Gefammtrichtung der- faiferfihen Rofitif, die von Weiten ivie von Dften tödtfihe Gefahren faft muthtoillig herauf bejehtwor. . \ Hu alfererjt trat dies in den Beziehungen zu den itaficnifchen Handel2- vepublifen an den Tag. Denn die Konmenen hatten freilich den BVenetianern feit dem. Sahre 1082 wiederholt die größten Zugeftändniffe machen müfjen, um nur von ihnen im Kampfe gegen die Normannen unferjtügt zı werden; und Hiernac) Hätte fi) ac) unbedingt empfohlen, den Pifanern wie den Öenuejern ähnliche Gerehtfame zu ertHeilen, wenn dabei vornehmlid beab: lihtigt worden wäre, dafj fi) die drei vivalifirenden Bürgerfchaften gegen: „Teitig in Schad) Halten follten: man hätte alsdanı ihre gefammte Ihätigfeit im griedhifchen Reihe nad) den eigenen Lebensbedingungen ftreng überwaden and in feften Schranfen halten fünnen. Aber der Gefichtspunft, nad) welden dn3 Verhalten gegen diefe Städte [hließlich geregelt tvurde, war im wwejent: lichen mtv der, ob fie da3 Streben des Öyzantinif—en Hofes nad) Machtgewinn . in Stalien fürderten oder beeinträchtigten. Manuel begünftigte fie, wenn er da3erjtere von ihnen erwartete, andernfalls trat ex ihnen mit Lift oder Ges “walt entgegen, bemußte befonders die Eiferfucht der einen gegen die andern und rief hierdurch) felber anf und Kriegsgetümmel in den Onartieren der Sta: liener zu Konftantinopel hervor. Verhängnißvoll wurde bei diefen Treiben, dah die Venetianer fich von dem lchergreifen der Griechen nad) Italien in ihrer eigenen Machtitellung empfindlich bedroht fühlten und der Rolitit de3 Kaijers mehr und mehr zu widerftreben begannen. Mantel war darüber erbittert und erlich deshalb plößlich den heimtücijchen Befehl, alle in feinem Neiche anmwejenden Bürger der Lagunenftadt mit einem Male gefangen zur nehnen. Am 12..März 1171 tounde diefer Befehl ringsum in Griechenland ausge: führt. In Konftantinopel allein winden 10,000 Mann verhaftet; nur wenigen gelang e3 zu entkommen, Die Benetianer griffen darnad), von Nahfuht getrieben, mit großer Hiße zu den Waffen, richteten jedod) Yange geit Hinducd) wenig aus, bis fie fi) endlid, mit den Normannen verbanden und dadurch) den Kaifer mit Gefahren bedrohten, die er nicht zu bejtehen gewillt war. Er gab deshalb den gefangenen Bürgern die Freiheit zurüc und geftattete die Fortjeßung des ehemaligen Handelsverfchres. Aber die feindfelige Stimmung, mit welcher das ganze ‚Abendland Thon: Längjt den Öpzantinifchen Hof wegen. feines Verhaltens gegen.die Kreuzfahrer betrachtete, hatte durch diefe Vorgänge natürlich überreihliche neue Nahrung befonmen, und wenn auch nicht Manuel jelber jo dod) feine Nachfolger follten in der Härteften Weife für alfe. dieje Berfehrtheiten beftraft werden. 

Noch Schlimmere Wirkungen aber als im Abendlande erzielte die Faijer: Tihe Politik in Keinafien.. Hier wäre. die dringendfte Aufgabe getvefen, die onifchen Seldjchufen, dieje gleichjan im Herzen des Grichenreiches befindlichen Feinde, endlich in das Sunere Aiens zurüczuverfen.. Km Anfange. feiner 
Rugler, Geihichte ter Kreuzzüge, 12
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Regierung Hatte Manuel diefelben mehrmals gejchlagen, und jeitdem King c3 
offenbar von feinem Willen ab, ob diesfeits de3 Taurnsgebirges ein mohant: 
medanifcher Stant fernerhin nod) befteden jolle. Denn wenn ex die großen 
Geld: md Menfcenkräfte feines Neiches, anftatt fie in den Kämpfen um 
Stalien und Ungarn, Antiochien und Aegypten zu zerfplittern und zu ber 
genden, zu nahdrüdficher Bekriegung Zkoniums verwendet hätte, jo wäre eg 
wohl möglich gewejen, hier das jchönfte Ergebniß zu erreichen, d. h.’ ganz 
Kleinafien wieder unter Kriftliche Herrfchaft zu bringen. Der Kaifer aber, 
nad) anderen Eroberungen Tüftern, befümmerte ih nur wenig um die Eeld: 
fhufen, während dieje Hingegen ihren Bortheil aufs befte wahrnahmen. Sie 
feßten fi) nämlich nieht bios im ihren eigenen Beiigungen immer ficherer 
fejt, jondern machten bei jeder nur irgendivie günftigen Gelegenheit einen 
Einfall ins griedijche Gebiet und zerftörten das eine Mal eine Befeftiguung, 
die ihren Seinden hätte Schuß bieten fünnen, während fie das andere Mal 
jengten ımd plünderten, foweit mr ihr Urn reichte. Sobald fie aber von 
Mantel mit Krieg bedroht wurden, baten fie inftändigft um Berzeifung und 
verfprachen, in Zukunft den Frieden anfritig zu Halten. Der Kaifer Lie 
fi in der THat regelmäßig durch) derartige Bitten befehtvichtigen, da er an 
diefe ihm geringfügig erfcheinenden, Heinafiatifchen Händel feine Kraft vers 
tieren wollte Einmal Tamı bei einer jolchen Gelegenheit der Sultan Rilidfch 
Urslan IL von Sonim jelber nach Konftantinopel und verjprad), daß Die 
Seinde der Griechen feine Feinde fein follten, die Freunde der riechen 
feine Freunde; niemal3 werde er ein Bindnig ohne Mannel3 Billigung 
Thfießen, feine beften Eroberungen werde ex dent Kaifer übergeben umd ihm 
beifteen mit aller Kraft im Dften umd Veften, fo oft es nur Noth the. 
Der Sultan date aber nicht daran, feine Berjprehungen zu. halten, viel: 
mehr Tieß er feine wilden Schaaren immer von nenem in dag griediiche 
Gebiet einbrechen, nun darauf achtend, dab er nicht in einen ernften Kampf 
mit den gefürchteten Faiferfichen Heeren verwwidelt wurde. 

Endlich jedoh, im Zahre 1176, verlor Manuel die Geduld, rüftete 
mit aller Macht, wies die Bitten de3 Sultans um einen neuen Frieden? 
[Hluß ftreng zurüd und zog quer durd) Meinafien mitten ins feindliche Ge= 
biet, um die Seldfchufen mm mit einem Schlage zu vernichten. E3 war 

‚zu jpät. Sm einem Engpafje bei der Burg Myriofephalon, im füdlichen 
Phrygien, wurde fein Heer, weldes in Tanggeftredter Golonne marfdirte, 
von den Feinden überfallen und erlitt eine vollftändige Niederlage; nur mit 
Mühe entfam Manuel jelber dem-gräßfichen Gemehel. Dies war ein Kampf, 
der it der fehmerzlichiten Weife an jene Shladt bei Manzikert vom Jahre 
1071 erinnerte... Bivifchen den beiden Unglücstagen lag eine Welt ftolzer 
Hoffnungen und bitterer, jelbjtverfhufdeter Enttäufhungen. Nah jener 
erjten Niederlage in den Bergen Armenienz hatte mar das Abendland zu Hilfe 
gerufen, um dem byzantinischen Neiche wenigftens - eine gefierte Dafeing- 
möglichkeit twieder zu erwerben. Die Krenzfahrer waren auf diefen Ruf
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herbeigefommen und mit ihrer Unterftügung war e3 gelungen, von neuen foweit in einafien teten Fuß zu faffen, daß Die dauernde Unterwerfung diefes Landes mit den eigenen Kräften erreicht werden Konnte, Aber der Kaiferdünfel der Konmenen verfmähte, fi) mit diefem befheidenen Ziele zu begnügen. Der Lorbeer der Veltgerrfchaft Lodte fie mit verführerifchen Reize, während der beradjtete deind auf den Hochebenen Phrygieng alfe Kräfte zum entfheidenden Stofe jammelte. Bei Myriofephalon wurde nun endlich die Hoffnung auf die Verdrängung der Seldfehufen aus einafien - vollfonmen zerjtört und fomit aud) die gefunde Wiederherftellung de3 byzanz tinifchen Neiches für immer unmöglid) gemacht. Die Trinmphe, die man in Stalien, Ungarn und Syrien erfochten Hatte, fanfen vor diefem einen um: Teligen Schlacdttage in nichts zufanmen. E3 Half aud) nicht mehr viel, dafj jowoHl Manuel wie feine Offiziere md Truppen, nachdem nur die erite Er: Thütterung über die furdtbare Niederlage überwunden tar, fi) mod) ein paarımal mit der alten Kühnheit den ES eldfhufen entgegenwarfen. Sie hemmten dadurd, nur einftweilen den Andrang der Feinde, Zu der Haupt: fade aber waren die Würfel gefallen, ud Konftantinopel war feitdent, wie dur den grimmigen Hak der Abendländer jo auch) dur) die machtvolfe . Seindfhaft der Mufjelmänner, von tödtlichen Gefahren bedroht. Kaifer Manuel überlebte die traurige Wendung, die feine ftolze Lauf: bahn genommen Hatte, nicht mehr Yange. Seine Kraft verzehrte fi) in den dverziveifelten Anftrengungen, die ihm die Ereignifje der Tehten Sahre au Leib und Seele abgenöthigt hatten. Exit 58 Jahre alt ift er am 24. Sep: tember 1180 verjcichen, 

  

König Balduin IV. 

König Amalrid) hinterließ einen Sohn und zwei Töchter, Balduin, Sibylle und Sfabelle, Balduin, der wenige Tage nad) dem Tode de3 Waters die Krone des Neiches empfing, war gut unterrichtet und begabt, aber erit dreischn Jahre alt; und als er zum Füngling erivudhs, enttwidelte fh in in ein fehredfiches Sichthunm, der Ausfa, der ihn faft regierungsunfähig machte und fhließlid in ein frühes Grab ftürzte. Im Sahre 1173 mußte zunächft ein Vormund für ihn die Leitung de3 Staates übernehmen, und - hierfür erfdhien Graf Naimumd von Zripolis al naher Verwandter , des Föniglichen Hanfes und mädtigfter Lehensmann der Krone Serufalem am beften geeignet. Die meiften Großen de3 -Neiches waren dem Örafen ge: neigt; nur Milo von Ranch, ein Günftling des verftorbenen Königs trat ihm feindlich entgegen. E3 fanı zu hählihem GStreite: Milo wurde be: THuldigt, nicht blos für jich nah der Vormundihaft, fondern fogar nad) der Krone zu ftreben: endlich wurde er dich Meudjelmiord befeitigt und Raimund in die Vormundfchaft eingefegt. “ — 
12*
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- So traurig ftanden die Dinge in-Serufalen, als der größte Feind der 
pifchen Chriften, Saladin, der Herr Aegyptens, fi) gegen diefelben zu 
 rüften beganı. Saladin Ttanımte aus einem hodhbegabten und Eriegerifchen 
Gefhlehte. Sein Vater Ejjub und fein Oheim Schirkuh hatten fih im 
Dienfte Zenfis ımd Nireddins als fchlane Parteigänger und fühne Offiziere 
ungewöhnlich ausgezeichnet; für Saladin aber war ihr Beifpiel anfangs faft 
verloren gewejen. Denn er Hatte feine jungen Jahre in Damaskus ver: 
draft, froh der twilfenfchaftlichen Anregungen tie der gefelligen dreuden, 
welde die große und reiche Stadt ihm bot, und ganz unluftig, Sriegege: . 
fahren oder Strapazen zur Exrringung hoher Stellungen auf Üich zu nehmen, 
MS cr gegen feinen Wunfd feinen Oheim Hatte nad) Aegypten begleiten 
müfjen, war ihm nad) feinem eignen Worte efend zu Muthe gewwejen, wie 
wenn man ihn zum Tode geführt Hätte. Bald jedoch) Hatte er diefe weiche 
Stimmung überwunden, war Schirkuhs fähigfter Gehülfe und endlich der 
Beherricher de3 ganzen Nilfandes geworden. 

Den großen Fürften von Moful und Haleb, die bisher den Ehrijten 
furhtbar geworden waren, gli) er an Sriegsmuth, deldherengaben und 
rüdjichtöfofer Energie bei Behauptung und Erweiterung der einmal geivon: 
nenen Madht. Aber fowohl Zenki wie Nuveddin übertraf ‘er no Dur 
den Zug von Öenialität, der fein ganzes Mefen erfüllte. Seinen UntertHanen 
erfhien er al3 ein überaus freigebiger, gütiger und herablafjender Fürft, 
der nichts auf den. Schein der Hoheit gab, weil er fich fidher fühlte, in 
jedem Argenblid twieder al3 imponirender Herrfcher auftreten zu Fünnei: 
tvehe dagegen den Nebenbuhlern und Seinden, die feine Wege durcfreuzten 
oder feine Nahfucht gereizt Hatten: mit Sift md Gewalt, mit der eigenen 
Hand fogar hat er fie vom Erdboden vertilgt. Die Herrichaft der EhHriften 
in Syrien zıt vernichten, betrachtete aud) er als feine vornehmfte Lebens: 
aufgabe, aber gehäffige Verfolgung der Untertvorfenen lag ihm ferne; und 
von Yegypten aus umfpannten. feine Herrfderpläne nicht Klos die Hanptz 
länder Borderafiens, fondern erjtredten fi) aud) gen Meften Dis zı den 
Staaten de3 Abendlandes.. - 

Nachdem Nureddin die. Augen gejchloffen hatte, mufte Saladin au: 
nähft noch einmal um die Herrfchaft in Megypten Kämpfen. Denn die Ans 
hänger der Yatimiden verfchtworen fi gegen ihn und riefen (nad) mufel 
männifhen Berichten) die Serufalemiten und außerdem noch die ficilifchen 
Normannen zuv Hülfe herbei. Thatjadhe ift, daß im Herbit 1174 eine Ems: 
pörung in DOberäggpten. ausbracd), während gleichzeitig eine ftarfe ficilifche 
Slotte bei Alegandrien Yandete und die Stadt zu befagern begann. Aber 
auf beiden Schauplägen getvanı Saladin mit Teichter Mühe den Sieg: die 
Normanıen inöbefondere zogen jid) bei der Nachricht von feinem Herannahen 
jo eiffertig und jchlecht geordnet auf ihre. Schiffe zurüd, daß e3 den fehnelf 
folgenden Feinden gelang, ihnen nocd) großen Berkuft zujufügen. 

. Währenddeffen war der Staat Nureddins in Syrien und Mefopotamien
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fchon in einzefne Stüce auseinander gebrochen. Der einzige, jedod) noch) 
minderjährige Sohn des Suftans, Almelit Aljalid Jsmail, war zuerjt in. 
Damaskus md darnad) and) in Haleb als Herrfcher anerkannt tworden; 
von den Neffen Nureddins Hatte einer, Ceifeddin, in Moful md den ums 
liegenden mejopotamifchen Gebieten große Getvalt gewonnen; aber ein Bruder de3 
fepteren, Smabeddin Zenki, jtrebte ebenfalls nad) dem Beige von Mojul, 
und die Offiziere von Damaskus und Hafch fagen unter einander in fo 
bitterer Schde, daß; jhliehlich ein ThHeit derjelben Saladin einfud, nad) Syrien 

‚zu fommten, forwohl um die Gegner zu ftürzen wie aud) um den Krieg gegen 
die ChHriften mit Nachdrudk weiter zu führen. Saladin war {don gerüftet, 
eifte mit feinem Heere nod) im Spätherbte 1174 nad) Syrien und bezwang 
im Laufe der näcdhiten Monate durd) Kampf wie duch Verhandlungen Das 
masfus, Himß und Hamah. Hierbei wahrte er fortdanernd den Schein, al3 
ob er nicht eigentlich für fi), fondern fitr feinen rechtmäßigen Oberherrn, 

den Sohn Nurebdins fireite, der fi) damals in Haleb aufgielt. And) 
verjuchte er noch, mit den. Machthaber von Haleb fih in Frieden auseinander 
zu jegen. IS aber der junge Prinz und deffen Rarteigänger feindlich gegen 

‚ih auftraten vund gleichzeitig die Mofulaner ihn mit Starker Macht bes 
drohten, nahm er den offenen Krieg mit allen diefen Gegnern muthig aut, 
befagerte Hafeb wiederholt, jchlug Seifeddins Truppen, in den Sahren 
1175 ımd 1176 zweimal aus dem Felde uud erzwang einen Frieden, der 
ihm den Befiß des ganzen mohanmedanischen Syriens mit Ausnahme des 
Gebietes von Haleb einteng. GSeitden betrachtete. er fi) al3 unabHängig von 
Nureddins Sohn, lich Münzen in feinem eigenen Namen Schlagen und 
nahm den Titel eines Sultans an. Öfeih darauf züchtigte ex’ auch die 
Mfafjinen, die, von den Halebinern gereizt, mehrmals ihn zu ermorden ver: 
fucht Hatten, duch einen verheerenden Streifzug in ihre Gebiet und be 
drängte fie fo ernftlich, daf fie fi) zu einem fürmlihen Sriedensfhlug mit 
ihm bequemten. 

-Die ChHriften hatten das plößliche Anjchwelfen der ägyptifhen Macht 
mit großer Unruhe beobadhtet. Der Reichsverwejer Graf Naimund war des: 
Halb Ihon im Winter 1174 auf 1175 mit dem Heerbann von Serujalen 
und Tripolis ins Feld gezogen, in der Hoffnung, den Kampf Saladinz mit - 
Nureddins Erben irgendwie für fid) benugen zu fönnen. Doc) hatte er die an: 
fangs fi hierzu darbietenden Gelegenheiten nicht fchnelf genug zu ergreifen 
verjtanden md war fchlichtih froh geivejen, von Saladin einen Vertrag zu 
erlangen, der einigen hriftlihen Gefangenen die Sreiheit gab, dafür aber die 
Sranfen verpflichtete, den Aegyptern im Kriege gegen Hafeb und Moful anf eine 
Berfe Hinderfid) zu fein. Sfolge davon blieben die Kreuzfahrer unthätig, 
bis Saladin die oben erwähnten Siege erfochten Hatte und, no im Sommer 
1176, nad) Wegypten zurüdgefehrt war, Hierauf machten fie zwar einen 
Raubzug ins Land von Damaskus, der ihnen reihe Beute, aber außerdem . 
nicht den geringften Vorteil eintrug. Danı kam ein ftattlicher Herr, Mark:
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graf Wilfelm von Montferrat, nad) Serufalem und erhielt Sibylle, die 
ältere Schwefter Balduins IV, zur Gattin, damit er an Stelle de3 Franfen 
Königs feine Kräfte dauernd dem Morgenlande twidme. Sndefjen auch dies 
nüßte den Serufalemiten nichts, da der Markgraf [hon wenige Monate nad) 
feiner Ankunft in Syrien fehwer erfranfte: er ftarb im Sumi 1177 und 
Hinterfieß feine Gemahlin Ihwanger.!) Kaum Hatte er die Augen gechlofjen, 
fo Tandete in Affon Graf Philipp von Flandern mit einer anjehnlichen 
Schaar flandrifcher, franzöfiiher und englifer Ritter, und nicht Lange darz 
anf traf fogar eine griechische Flotte von fiebzig Segeln ebenfalls im Hafen 
von Affon ein. SKaifer Manuel Hatte die Zlotte geihiekt, um dadıcd dem 
heifigen Sande die Unterftüßung, die er einft dem Könige Amalrich ver: 
fproden Hatte, endlich zu gewähren:. er winfchte, daß ein gemeinfamer Anz 
griff gegen Aegypten unternommen werde, der jebt befieren Sinm als jemals 
früßer Hatte, da Saladinz Madtftellung vornehmlich in der fiheren Herr: 
haft über das Nilland begründet war, Die Sernfalemiten Hatten diesmal 
ein richtiges Gefühl ihrer Lage und verfuchten, die Kräfte, die ihnen fo 
plöglic) von verjdiedenen Seiten zuftrömten, zu einem nachdrudsvolfen 
Schlage zu vereinigen, indem fie dem Grafen von Flandern die Stelle eines 
NReichsverwvejer3 anboten und ihn aufforderten, an der Spihe der fränfifchen 
Zeuppen zufanmmen mit den Griechen gegen Aegypten zu ziehen. Hier kamen 
fie jedoc) übel au. Denn Graf Philipp, ein Sohn de3 alten Zerufalemfahrers 
Dietrich von Flandern, zeigte zivar gleid) diefem Tcbhafte Neigung, für das . 
heifige Land zu reiten; aber nod) weit mehr. fag ihm bei feinen harten 
und felbjtfüchtig berechnenden Wefen am Herzen, aus der Wallfahrt, die er 
um Gottes Willen auf fi) genommen hatte, irdifchen Vortheil zu ziehen. 
Unter dem Scheine der Bejcheidenheit erhob er Bedenken, ob e3 fi) für ihn 
zieme, die Negierung des’ Neiches Serufalem zu übernehmen, und ob die 
Sahreszeit zu einem Feldzuge gegen Hegypten geeignet: fei; darnad) endlich 
gab er’ zu verjtehen, ba er vor allem anderen über die Bermählung der 
beiden Schtveitern Balduins IV. zu verhandeln twünfche. Unter feinen Be: 
gleitern befand fi nämlich ein Herr von -Bethune, ‚der ihm die Abtretung 
feines Heimatlihen Befiges für den Val verfprochen Hatte, daß c3 gelinge, feine 
beiden Söhne mit den zwei Prinzefjinnen von Serufafem zu verheiraten. 

1) Diefer Wilhelm von Montferrat, der dritte feines Namens, ijt der Acltefte jener vier Brüder, die in der Gejdichte der Kreuzzüge eine fo bedeutende Rolle jpiefen follten. Der Vater derjelben war Wilhelm IL, die Mutter Jutta 
von Defterreich, Tochter Leopold III. und der falifhen Agnes, mithin Sticf- 
Ihwefter König Konrada IH. Der ältefte Sof diefes Paares war, wie gejagt, 
unjer Wilhelm IL. " Dann folgte Konrad, der wir nad) den Giegen Ealadinz ala 
Herren von Tyrus md König von Sernfalent Fenmen Iernen werden. Der dritte Bruder 
war Bonifaz, einer der Helden de3 vierten Krenzzuges, md der dierte var Nainer, 
der jchon im Jahre 1178 in Konjtantinopel die Hand der Maria Komnena, Tochter 

“ Kaifer Mannels, ımd den Titel Cäfar erhalten hat, 1183 aber von Kaifer Andro: 
nifus ermordet worden ift.
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Der Antrag, den der Graf hiermit fteffte, war jedoch) Höhft unziemfich, da 
die Pringejfin Sibylle exft feit Kurzem Wittive war und nod) dazır in Bälde 
ihre Niederkunft erwartete. Die Serufalemiten zügerten deshalb, auf die 
ade einzugehen; Philipp aber wurde dur) diejes Schlichlagen feiner 
Hoffnungen fo aufgebracht, dai er nım feinerjeits den ägyptiihen Feldzug 
für eine umverantivortliche Zollfühngeit erflärte und e3 in der That dahin 
bradite, da die Grichhen amverrichteter Dinge nad) Konftantinopel zuric- 
fehrten. Hieranf äußerte er zivar noch, daß er durch irgend” einen Kampf 
mit den Mufelmännern fi) nühlich machen wolle, verwiftete auch mit den 
Zripolitanern zufanmen die Gegenden von Himß und Hamah md umfagerte 
während des Winters 1177—1178 Monate lang im Bunde mit Boemund II. 
von Antiodien die jeite Burg Harim. Aber rechter Ernft war. bei keinen 
diejer Kämpfe: die Heerführer feierten in Antiohien üppige Gelage, während 
ihre Truppen in Sturm und Negen vor den Manerı Harim3 Tagen. Endfic) 
boten die Belagerten Geld, wenn die Ehriften vom Kriege abftchen twollten; 
und jowohl Boemumd twie Philipp Fchrten ein jeder in feine Heimat zurüd, | 
der Ichtere natürlich nicht, ohne im Morgenlande einen fehr übeln Nachruf 
zu Hinterlafjeı. ' 

Saladin Hatte fi vorfichtig abwartend zurädgehaften, al3 nad) einander 
der Herr von Montjerrat, die Slandrer und die Griechen nad Serufalen 
aefonmen waren. Sowie er aber hörte, daß die Flotte nad) Konftantinopef 
und Graf Philipp nad) Nordiyrien abgezogen war, bradh cr mit ftarker 
Macht von Süden aus ins Heilige Land ein. - Die Nitterfchaft des Neiches 
wollte ihm zuterft von Askalon aus entgegen rüden, verbarg fid) aber bald 

aus Echreden vor der mmgeheuren Ueberzahf der Feinde in dei’ ftarfen 
Mauern diefer Feftung. Die Mohammedaner Kicker fi) Hierdurch verleiten, 
die fejte Ordnung ihres Heeres aufzulöfen, und ftreiften fCaarenweije fengend 
und plündernd dur) das Land big vor die Zhore Zernfalenis. Da faßten 
li) die Ritter endlich ein Herz, brachen dicht gejchloffen aus den Ihoren 
Astalons hervor und bewährten nod) einmal twicder die zerfchmetternde 
Kraft ihres Armes. Es war der 25. Novenber 1177, al3 fie anf die Haupt: 
mafje der Feinde einftürmten, der Saladin felber noch in Eife eine möglicht 
geficherte Stellung zu geben verfuchte. hr Anprall wirkte ımwiderjtehlich: 
eine Schaar nad) der andern twurde direhbrochen: felbjt die Sucht Half den 
Aegyptern wenig, da die Chriften in vollem Roffesfauf nachfeßten und während 
der. Verfolgung in den Neihen der angftvoll Weichenden doppelt furchtbar 
hauften. Saladin "fogar entramm nur mit änßerjter Mihe dem Gemchef, 
denn „mehr al3 einmal”, wie ex nachher offen eingejtand, „war er dem 
Untergange nahe, umd nur Gott habe ihn gerettet, um fernerhin dic) ihn . 
jeinen Willen zu vollbringen”, 

Ein glorreicher Sieg — den die Sernfalemiten aud) in einer Beziehung 
gut benußten. Cie mochten nämfid, die Südgrenze ihres Neiches durch die 
Shladht bei Asfalon einjtweilen für genügend gejhükt anfehen md wendeten
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deshalb ihre Anfmerffankeit auf die Nordgrenze, die allerdings, jeitden Nur: eddin im Jahre 1164 das starke Baninz genommen Hatte, jeden Angriffe offen ftand. Deshalb erbauten fie mm auf .einem Hügel am oberen aufe dc5 Jordan ‚bei der fogenaunten Safobsfurt eine fefte umd geräumige Burg. Aber Saladin blieb ihnen mit feiner Schlauheit und Unermidlichfeit dennod; 
ımendlich überfegei. Während er aus Grimm über feine Niederlage fchwor, die einem Sultan gebührenden Ehrenbezeugungen nicht mehr annehmen zu tollen, bis ex fidh"gerächt Habe, Lie .er do) in Kairo, da er den Aegypten no immer nicht völlig trante, folge Giegesnachrichten verbreiten. Danır räftete ev mit aller Macht md Ihidte zumächit ein Kleines Heer in da3 Waldgebiet von Banins. Die. Chriften, jchon wieder übermiüthig geworben; machten dort foeden mit voller Sorglojigfeit einen Rlünderungszug, wider 
überfallen und erlitten großen Berluft. Nicht ange darauf rücdte Saladin jelder zuc Belagerung der neu erbauten Burg heran. ALS die Zerufalemiten und Zripolitaner zum Eutfaße herbeifamen, wid) er vorfichtig nad) Banias zur, Die Chriften folgten toffdreift in vereinzeften Cchaaren. Der Sultan 
fehrte fofort um, griff fie mit gejanmtelter Kraft an und zerjprengte und 
vernichtete faft ihr ganzes Heer (1179). Ein Hoffnungsihinmter,  diejes große Unglücd wieder gut zu machen, blieb noch, injofern übrig, al3 gerade 
in, diefem Ungenblid Graf Heinrid) von Troges und mehrere andere vor: 
nehme Herven Frankreichs im heiligen Sande eintrafen. Aber in ungejhieten 
oder nmthlojem Zögern fam man nicht dazır, mit diefer unertvarteten Wer: “ Härkung dem mächtigen Feinde fehnell genug entgegen zu treten, jo daß diejer vielmehr volle Mufe fand, die wichtige Burg au "der - Zafobsjurt zit bes lagern und zır erftürmen, Schmerzerfüllt über die Ihorheit und Schlaffheit der Chriften Iwendete der Sejhichtsfchreiber de3 Neiches Sernjalen, der Erz: biihof Wilhelm von Tyens, die treffenden Worte des Pfalmes auf fie an: 
dev Herr, ihe Gott, war von ihnen gewichen. 

Zum Sid für die Krenzfahrer aber war Saladin nicht in der Lage, fi andanerıd mit ihnen allein zu beichäftigen. Ceine Politik umfafte da= 
mal3 nicht blos das chrijtfiche wie mohanmedanifche Ehyrien und Mejopo: ' tamien, jondern auch das arnenifche Gilicien und Keinafien. Schon jeit einiger Heit lag er mit Kifidfc, Arslarn von Skonium im Kampf, 309 mu 
felber ‚gegen ihm ins Feld, demüthigte ihn md bedrängte danın gemeinfam 
mit ihm den Fürften Nuben von Armenien, Snztwilhen gönnte er den 
Kreuzfahrern einen Waffenjtilfftand, den fie jedoch jo fhhlecht wie nm möglich 
ausıußten. Denn vor allem winjchten fie, Die ältere Schweiter ihre3 Franfen 
Königs zum Heife de3 Reiches von neuem und mit einen möglidjt mächtigen 

. Sürften" zu vermägfen; und jchon waren deshalb Verhandlungen mit den 
Herzoge Heinrich von Burgund begonnen, al3 der unglüdfiche Balduin IV, 
in-der Furcht, ‘ganz bejeitigt werden zu follen, plögfid dazwiihen fuhr und 
in blinder Webereilung feiner. Schweiter den Grafen. Guido vorn Sufignan 
zum Manne gab, freilic) einen tapferen Ritter, der aber tveder da3 Anfehen,
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nod) den Neichthun, nod) die Geiftesgaben befaf, die zur Löfung der fchiveren - 
Unfgabe, die das Schidjal Hiermit in feine Hände legte, unentbehrli waren. 
Und faum waren die Orojen des Neiches Serufalem diefer Sade wegen 
voll giftigen Hader feindfelig an einander gerathen, jo verjtieß Fürft Boez 
mund von Antiodhien feine Gemahlin, eine griehifche Prinzeffin, im fein 
Herz an eine andere, übel berufene Fran zu hängen, entzweite fid) darıad) 
in der gehäfjigften Meife mit jeinen Patriarchen und Tieß fi) weder dıirch 
die Bitten feiner Edelleite noch dur die Vorjtellungen König Balduins zu 
einer Aenderung feines Lebenstvandels beivegen. . 

Das jhlimmfte Anfjehen aber erregte in jenen Tagen Nainald vor 
 Chatiflon, der ehemalige Fürft don Antiodien, der vom Jahre 1160 bis 

über den Tod Nuredding hinaus in mohanmedanifcher Haft gewvefen, darırad) 
endlich Tosgefauft worden war und feitden hohe Stellen im Reiche Serufalent 

‚innehatte, Cr war jebt no) ebenfo mbändig Friegsfuftig wie in jeinen 
früheren Jahren, mahnte immerfort zu rücdjihtslofem Dreinfchlagen und ver 
lete daducd) befonders den Grafen Rainınnd von Tripolis, der in jchärfitem 
Gregenfage zu ihm vol ängitficher, Vorficht offenen Sampfe mit Ealadin 
foviel nuc möglich auszuweichen wiünjchte, Außerdem hielt fid) Nainald 
damals, als Statthalter de3 Landes jenfeit3 des Sordan, anf der großen 
Burg Krak auf, d. 5. zumächit am Feinde, und Hatte e3 fomit gleichfam in 
feiner Hand, 06 und wann der Krieg von neuem beginnen jolfe. Im Sahre 

‚1181 fonnte ev feine Streitluft. nicht mehr bezäßmen und machte, ohne nur 
den von Saladin gewährten Wafjenftillitand zu fündigen, einen wüften Raubzug 
Tidwärts gen Arabien. Saladin antwortete Hierauf durch einen umfafjenden 
Angriff, den er und feine Emire von allen Eeiten her gegen da3 Neid) 
Serufalem richteten. Die Chrijten vafften fi nun zwar ebenfall3 zu all: 
gemeiner Öegenwehr auf, aber ihr Land Yitt doc) entjehlich, und nur mit 
Mühe gelang es, den Cultan zuerst in einer bfutigen, Tange Hin und her 
wogenden Cchladht bei Beifan (SfytHopolis) zum Nüczuge zu nöthigen und 

‚dann, al3 cr wieder vorbrad) und Beirut zur Lande wie zur Ece zu belagert 
begamm, aud) von diefer Stadt wegzubrängen (Sonmer 1182), 

Ssudeien troß diefer Erfolge wären die Sernfalemiten der Vebermadt 
wohl allmählich, erlegen, wenn nicht die Aufmerkjamfeit Saladins Schon wieder 
dortwiegend nad) einer andern Ecite abgelenkt worden wäre, Denn im Dftober 
1181 war der Sohn Nureddins in Haleb gejtorben, und tvenn and defieı 
Veltern ihn-zu beexben verfuchten, jo war doc) die Gelegenheit für Saladin, 

. feine Herrfchaft nunmehr über Nordfyrien und Mefopotanien anuszudehnen; 
fo verlodend, daß er feine beite Kraft an die Erreichung diefes Bieles fehte, 
Edon im Herbfte 1182 Tich er von den Kreuzfahrern ab, 309 gen Haleb 
amd an diefer Stadt vorbei über den Eufrat md bis am die’ Ufer deg 
Tigri3, Ucberall wo er erjdien, wirkte ex unwiberjtehlih dur Waffen: 

.gewalt wie dur Verhandlungen. Die Städte Mejopotamiens öffneten fast 
alle ihre Thorez nur Moful widerjtand einer Tcharfen Belagerung und bes
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hauptete für jebt noch feine Unabhängigkeit; dafür aber gelang e3 dem Sultan, . das lang umworbene Haleb endlich zu gewinnen: im Zuni 1183 30g er als trinmphirender Sieger, al3 Herr von Aegypten, Syrien und beinahe ganz 
Mefopotamien in diefe Stadt ein, 

Die CHriften hatten fi) inzwifchen die Zeit nach ihrer Art vertrichen, indem fie mehrere Naubzüge, vornehmlich, ins damascenifche Gebiet, gemacht hatten. Der tolle Rainald war fogar gen Süden gerücdt, Hatte die Stadt Allah am rothen Meere. überrafcht und auf einer fehnell improvifirten Slotte einen Theil feiner Leute zur Plünderung der Küften Arabiens ansgejendet. Uber die Befchlshaber Saladins waren überall auf ihrer Hut. Die Hrift: - Tide Flotte twurde vernichtet, Ailah twiedergenonmen, und die meijten Diefer Raubfcaaren Fehrten ohne Beute in die Heimat zurüd, Al dann die Nadridt von jenen Erfolgen de3 Gultans eintraf, breiteten fi) Sorge md ‚Angft weithin aus: eine anferordentlihe Steuer wurde dem ganzen Reihe auf: . erlegt, um einen Schab für die Stunde der Noth zu janmeln, und der fait Thon tödtlich Frank darnicder Tiegende König überteug feinem Schwager Guido 
‚von -Lufignan in aller Form die Regierung. Im Herbjt 1183 brad) Saladiı mit großer Macht und imter furhtbaren Verheerungen ins Hriftliche Gebiet ein. Die Kreuzfahrer, duch einige vor Turzem angefommene Bilgerfchaaren verftärkt, traten ihm im nicht geringer Zahl entgegen, wagten aber feinen Angriff. Doc) hielten fie fic, dicht gefehlofjen, in fo feften Stellungen, daß aud) der Sultan den entjcheidenden Kampf noch nicht erzwingen wollte und, fein Heer aus dem Reich Zerufalem wieder zurüdführte, - Kaum aber Hatten 
fi) feine Feinde getrennt, jo warf er fid) mit aller Macht auf die Burg 
Kraf, in der Fürft NRainald volf forglofen Uchermuth3 fröhliche Fejte feierte, . Die Befaung widerjtand zivar tapfer und Saladin gab aud), al3 itarfer Entfaß von Serufalem herannahte, die Belagerung auf; inzwilchen aber war 
die Ziwietradit der Parteien im Hriftlichen Neihe fhlimmer al3 je zuvor 
geworden. 

Denn viele Große desjelhen twaren unzufrieden, daß der unbedeutende Guido von Lurfigran öuerjt Schwager Balduins IV., dann dejien Stellver- treter und Hierdurch augenfceinfich aud. präfumptiver Nachfolger in der Töniglihen Würde geworden war. Gie reizten deshalb Balduin IV, zum Hoine gegen den Orafen und hatten hierbei um fo Yeichteres Spiel, als jogar, die eigene Gemahlin des Yeteren, die Prinzeffin Sibylle ihnen Beiftand eiftete, weil fie jeßt. wünschte, vor allem ihrem Söhnen Balduin, das fie Ende 1177 nad) dem Tode ihres erften Gatten, de3 Markgrafen von Mont: 
ferrat, geboren hatte, die Krone zu fihern. Der König erklärte fi) dem 
au bald mit den Anträgen, die ihm gemacht tounden, einverftanden, enthob 
feinen Cchtwager der Regierung Serufalems und ließ feinen finfjährigen Neffen Balduin als fünften König diefes Namens am 20. November 1183 

° Erdnen. Da nm aber Zerufalem, zivei Könige Hatte, von denen der eine ein Sterbender, der andere ein Find war, jo mußte wieder ein Neichverwefer



Untergang bes Neiches Sernjalen. 187 

ernannt werden, und Graf Naimumd von Tripolis, der hon in der Jugend 
Baldırinz IV. diefes Ant bekleidet hatte, wide abermal3 Hierzu ertvägte. 
Er follte zehn Sahre Yang, bis Baldıin V, solljährig geworden wäre, an 
der Spihe der Negierung bleiben; und als Unterpfand für die Koften, die 

. {m dadurch entjtchen fünnten, tuurde ihm die Stadt Beirut eingeräumt, 
Guido unterwarf fi) diefen Beltimmungen anfangs guttvillig; al3 aber der 
König im Borne gegen ihn fo weit ging, num aud) die Auflöfung feiner 
Ehe mit der Prinzeffin Sibylle zu verlangen, twiderfeßte fi) der Graf mit 
Wort umd That und gewann außerdem einige Parteigänger unter den Vor 
nehmen des Reiches, fo daß ihm wenigftens feine Gattin wicht abgefproggen 
werden fonnte, 

Kurze Zeit nad) diefen Häflichen Händel, vernuthlich im Frühjahr 1184, 
endete das Leben des unglüclichen Balduin IV. Der Neihsverivefer Graf 
Nainmmd mupte gleich darauf gegen Saladin in3 Feld ziehen, der zum ztveiten 
Male Kraf umlagerte. Der Heerbann Zerufalems Kam wiederum rehtzeitig 
zum Entjage. Nachdem aber die Burg gefichert var, fuchte Raimund, feiner 
friedlihen Nihtung gemäß, um einen Baffenstillitand nad. Der Sultan 
hatte manderlei Urfadhen, diefes Begehren zu bewilligen: In Mefopotanien 
waren feine Aufgaben mod nicht völlig erledigt, da ihm Moful mod unbe: 
zivungen und feindlich gegenüber ftand; die Chriften vorcifig zum Verzweiflungs: 
Tanıpfe zu reizen, wäre daher ein grober Schler geivejen, amd zivar ein um 
10 geöberer, als die augenblidlich in Serufalem Herrfchende, ängitlich zurüd: 
haftende Politif den Mohanmedanern ganz ungefährlich war. Doc erhielt 
jetbft Graf Raimumd den erjehnten Waffenftilftand mm um die Zahlung 
von 60,000 Goldftücden umd erfanfte mit diefen fchiveren Dpfer für das 
heifige Sand natürlich nichts mehr al3 eine Hägliche Gafgenfrift. 

Untergang des Reiches Jerufalen. 

Vergegemwärtigen wir uns ‚den Buftand der Hriftlihen Staaten in 
Morgenlande, che der bedeutendite derfelben dem Schwerte Saladins erlag. 

Sm Norden des Kriftlichen Gebietes führten Antiohien und Armenien 
ein ziemlid, abgejondertes Dafein, einmal in Sreundihaft mit einander umd 

ein anderes Mal in Hader, gelegentlich and) von den Feinden des Kreuzes 
fchtver bedrängt, im ganzen aber in Teidlich geficherter Lage, weil fie in diefen 
Zahren vom Strome der großen Ereignifje tvenig berührt wurden. Antiochien 
nahm dabei Tangjam an Kräften ab, während Armenien, wie wir nod) -fehen 
werden, einer größeren Zufunft entgegen veifte,, \ 

Die Landfhaften von Tripolis und Zerufalem Hatten in der Ickten 
Zeit fiwer gelitten. Große Triegerijche Anftrengungen waren ihnen überaus 
oft zugenmthet worden. Nuveddins und Saladins Schaaren Hatten wicder: 
Holt beträtliche Theile des Krijtfichen Gebietes befeßt: das platte Land
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war Dabei gründlich verwüstet und eine ganze Reihe Fleinerer Ortjchajten 
‚in Trümmer gelegt tvorden. Dennoch aber darf man ji den materiellen 
Zuftand. der Krenzfahreritaaten in jenen Sahren nicht allzu verfommen vor: 
ftelfen:- er war viefnehr in mancher Beziehung nod auferordentlid, blühend. _ 
Denn die vielen Menjchenopfer, welde die-Häufigen Kriege forderten, wurden. 
dur) da3 mod immer fortdauernde Bumwanderı vor Nittern, Kaufleuten, 
Pilgern jeder Art wieder ausgeglichen; umd der fromme Sinn Europas 
gewährte den Streitern Chrifti im Morgenfande durch Schenkungen). Vers 
mächtniffe und Ucberwveifung von Kirhenbußen fort und fort reihliche banre 
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A. Hciliges Grab. .E. Grabmäler der bier feßten Könige von DB. Alte jüdifhe Gräber. . Serufalent. 
©. Helfen von Golgatha (nad} der Tradition). F. Siapelle der 5. Helena. 
D. Grabmäler Gottiricd3 und VBalduins L . G. Siirdie Ste, Marie Iatine. 

Mittel. Dazu Fam die damals no fajt durchweg Hohe Sruchtbarkeit des 
fpeifchen Bodens, der, wenn nicht gerade ein Mikjade, eintrat, weit mehr . 
namentlich edfe Erzeignifje hervorbracite, als jeine Beivohner für jic) felber 
bedurften: Citronen, Drangen, Feigen und Mandeln, feine Dele, fehtvere 
Weine umd Buder wurden in großen Mengen nad) Europa verichifit. Ebenfo 
bfühte die Induftrie: die Eeidengewebe von Trivolis, das Glas umd der 
Purpur von Tyrus brachten viel Geld ins Sand. Den größten Vortheil 
aber zogen die fyrifchen Chriften daraus, daß ihr Land allmählich) man 
möchte fait jagen zum Mittelpunkt de3 -Welthandels geworden war, Die 
Handelöfarawanen von Negypten, Syrien und Arabien Frenzten, fobald nur 
der Friegslärm jhrvieg, ihr Gebiet und entrihteten dafür einen Boll, der
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jehr bedeutende Summen abgeworfen haben mag. Su den großen Hafen: 
ftädten begegneten fi manderfei Waaren des Adendlandez, die den Nittern, 
Geiftlihen und Bürgern Scrufalens unentbehrlich waren, mit Erzeugnijien 
grichifher Technik und den Echäßen- Perfiens, Indiens und Chinas. Se 
Akon z.B. md in Beirut wurden zu -Marfte gebracht der in Dftaften 
heimische Ahabarber, der in Tibet gewwonnene Mojchus, danı Pieffer, Zimmt, 
Dustatnüjje, Gewvürznelfen, Afocholz, Kampher amd andere Produkte Indiens 
oder feiner Injeln, Elfenbein eben daher oder aus dem öftlichen Afrika, Perlen 
ans dem perfiihen Meerbujen nebjt Meifrand) md Datteln aus Arabien. 

Der Ihmerzlihe Eindrud, daß all diejes blühende Leben fo Ichnell und 
gräßlidh vernichtet tworden md bis auf den Hentigen Tag vernichtet geblieben 
üt, wird nicht durd) die Erwägung gemildert, daf dasjelbe in fi) gar Keinen 
fejten Haft bejejfen Habe und deshalb nicht Habe dauern können. Dem c3 
it zwar richtig, daß der in den fyrifchen Städten 
ihwunghaft betriebene Handel mehr nur die: 
einzelnen, vornehmlich die italienijchen Bürger: 
fofonien, und nicht in gleichem Grade die Staats: 
gewalten bereichert oder gefräftigt Hatz aud) ift 
nicht zu leugnen, daß fid) eine gejchlofjene Krenz: 
fahrernationalität nicht gebildet Hatte, vielmehr 
im heifigen Sande ein buntes Gemijcd) von Fran: 
zojen und Stalicnern, Engländern und Deutichen, 
Griechen und Armeniern, Juden und Mohanı: 
medanern auf und ab wogte; aber alles diejes 
hat den Untergang Serufalems und das endliche: 
Scheitern der Krenzzüge doch nur zum Heinften 
Theile verjchufdet. Ar der Spike der jerufae Eiegel ter Ranoniter „des Heifigen 

° Temitifchen Truppenmadht ftanden ja zumeift Edel- Graben. 
leute franzöfifchen Blutes und gaben derjelben ein genügend einheitliches Ges 
präge; zufanmen mit den Bürgern italienijcher Abftammung erihienen fie al3 

‚eine vorwiegend romanische, für mittefalterfiche Zeiten ziemlich, feit gefehloffene 
Suterejjengemeinfdaftz die jtantsbildende Kraft, die den Öanzen imte wohnte, 
it aus dem Hoc) entiwicelten Nechte des Neiches, den Aflifen Serufalems, denen 
überdies Afjtien Antiodhiens und jpäterhin jogar Alien Armenienz zur Seite 
fanden, noch) Heute zu entnehmen. Hiernad) rubte aljo die Herrfchaft der CHrijten 
im Morgenfande auf verhältnigmäßig guten umd fejten Grundlagen, ımd e3 
fehlte num, daß ihre Geld: und Menfcenkraft zu Gunften einer verftändigen 
und entjehlofjenen Kriegspolitif eingejcht tirıde. Daß Diejes fehlte, war aber 
ein Mangel, der dur) feinen anderen Erfolg ausgeglichen werden Fonnte 
und allmählich zu vollen, Berderben führen mußte. Seitden Eoefja gejtürzt 
und Antiochien gedemüthigt war, hielten fi) die Krenzfahrer, wie wir gejehen . 
haben, im wwefentlichen auf dev Defenfive, d.h. in einer Stellung, die bei 
ihrem allzu. Heinen. Staatsgebiete auf die Daner wicht zu behaupten war, 
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Sie Hätten die Gelegenheiten, die fich ihnen felbjt in den Zeiten Nureddins 
und Saladinz zur Ausdehnung ihres Neies boten, mit der Umficht des 
großen Boenumd umd der furdhtfofen Zapferfeit Gottfried3 benußen miüfjen: 
da fie e3 nicht thaten, fo waren fie verloren. Die Cchäße aber, die ihnen 
Aderbau, Induftrie und Handel in denfelben Jahren in den Echooß warfen, 
bejäleunigten unter folhen Umftänden nur ihr Verberben. Denn fie beivirkten, 
daß in bunter Miihung Sittenfofigfeit, Veihlichfeit und Feigheit, Raubfucht 
und Frechheit veißend um fich griffen. E3 war offenkundig, daß der Patriard) 
Heraflins eine Schöne Geliebte unterhielt: er hatte Kinder von ihr, tie eine 

- Sürftin gefhmüdt trat fie in den Straßen Zerufalens auf umd zog mit großen 
Geleite zur Kirche. Graf Raimumd von 
Tripolis fand für feine mattderzige 
Politif nit 61oS viele Gefinnungs- 
genojjen, fondern e3 Fam auch immer 
häufiger vor, daß Sreuzfahrer den 
ihnen anvertrauten Tojten muthlos 
verließen und fogar zum Feinde über: 
gingen: eben jeßt verbreitete die Nad: 
richt Entjegen, daß ein vornehmer 
Tempelherr, Robert von Sankt Alban 
aus England, Mohanımedaner gewvor:. 
den war ımd eine Hohe Stellung in 
Saladins Heer angenommen hatte. Zır 

- geradem Öegenfabe hierzu, aber ebenjo 
verderblich wirkten diejenigen Großen 
und Ritter, die voll gedanfenlofer Wild: 
heit auf jede Gefahr Hin den Feinden 
Abbruch zu thum fuchten. Ihr Vor: 
bild und Vorfämpfer tvar Nainald von 

Sijernes Gitter im Tempel zu Serujalem aus der Ehatillon, feiner Art wie feiner pol: 
Bet der Reeuszüge, tifhemilitärischen Stellung nad. Von 

feiner Burg Krak aus beherrjchte er die hauptfählichften Handelsftraßen, die 
Syrien, Arabien und Wegypten mit einander verbanden. Stets gelüftete ihir 
nach dem reichen Kanfmannsgute der Karawanen, amd unbelchrt dutrd) Die 
Angriffe, die Saladin deshald fon mehrfach gegen ihn gerichtet Hatte, fchaute 
er von feiner hohen Warte mr immer nad) nennen Naube aus. 

Bu alledem kam noch ein arges Berwürfniß, weldes in Bälde das 
ganze Rei) aus einander jpaltete. Im Sommer 1186 ftarb nämlid) der 
Heine Balduin V., und fofort eilten Guido von Sufignan und Sibylfe, 
jet wieder mit einander verjöhnt, nach Serufalen, um mun für fich die 
Krone zu getvinnen. Auf ihrer Seite ftanden der Patriarch Heraktius, 
Sürft Rainald und die Tempefritter. Mit deren Hüffe gelang e3 ifnen, ihr 
Biel zu erreihen: am 19. September wurden erit Sibylle, dann Guido als 
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Königin und König von Zerujalen gekrönt. Graf Raimund war hierüber 
um jo mehr aufgebracht, als er vielleicht, felber Herr des Neiches zu werben gehofft Hatte. Er verfarimelte die meiften Barone um fi und erging fi) 
in heftigen Drohungen gegen den Kronenräuber Guido. Al aber die 
meiften feiner Genoffen von ihm abfielen, die vollendete Thatjadhe anerfann: 
ten und zum Könige Guido nad) Zerufalem übergingen, fteigerte ex fi in 
feinem Iroße jo weit, dab er ein Bündeig mit Saladin flog umd eine mohammedanijche Heerichaar in die Stadt Tiberias, Die er damals inne hatte, annahm. Dann verfuchten zivar wohlmeinende Vermittler, den König und den Örafen mit einander zu verföhnten;, ihre Bemühungen Hatten fürs erite 
jedoch) Keinen Erfolg. 

Saladin war inzwiihen nad) Mefopotamien gegangen, da3 Merk zu 
vollenden, welches er vor Sahren dort begonnen hatte. Seine Waffen wirkten 
Schreden erregend bi3 in die weitejte Ferne: Kilidfch Arsfan von Skonium 
drohte ihm deshalb mit einem Bündnife aller Fürjten des Diten3, wenn er feine Macht nod) mehr auszudchnen trachte. Er aber fhritt unbefümmert 
von Erfolg zu Erfolg; und wenn er au Mojul nicht in offnem Rampfe zu beztvingen vermochte, weil er während der Belagerung der großen Stadt Ihtver erkrankte, fo brachte er diefelbe doc) in folhe Noth, daß fie freiwillig 
ih feiner Oberhoheit. unterwarf. Seitdem beherrichte er alle Gebiete, welche jemals dem Bejchle Zentis oder Nuredding gehorcht Hatten; aber 
in den Augen feiner Glaubensgenofien tvar er hierdichh aud) zur Bekämpfung der Kreuzfahrer ernftlicher als je bisher verpflichtet. 

Er war gern bereit, diefe Plicht zu erfüllen, md die Chrijten waren 
ihm durch ihre Thorheiten und Frevel hierbei felber behüfflih. Denn ob: 
wohl König Guido in jenen Baffenftillitand eingetreten war, den Graf 
Nainımd vor ein paar Jahren für das Rei) Zerufalen mit dem Suftaı 
abgefchloffen Hatte, fo überfiel demo) der free Rainald im Brühjahre 1187 
von Straf aus eine reiche Karatvane, bei der fid) auch eine Schweiter Salas 
dins befand, und plünderte fie vollftändig aus. Der Suftar forderte iogleich. 
Schadenerjag umd Beftrafung Nainalds; der König tvagte aber nicht, den 
mächtigen Bafallen twehe zu hun; und mm IhWwor Ealadin, er werde fi) 
felber Genugthuung verschaffen und den Fürften Nainald, wenn er ihn je 
lebendig in feine Gewalt befonme, eigenhändig nicderhanen. Der Aufruf 
zum „heiligen Kriege“ wurde in ganz Mefopotamien, Syrien md Aegypten 
ausgebreitet: von allen Ceiten zogen die Heerfhaaren vol Begeifterung zum. 
Kampfe gegen die Chriften Heran, und Saladin nahn Ion mit den erjten 
Mannfhaften, die zum Kriege bereit waren, jidöftlih vom todten’ Meere 
Stellung, um Nainald von weiteren Nänbereien fern zu halten. .„Der Wolf 
(Rainald) verbarg fih aud), fobald er den Geruch des Löwen (Saladins) 

“ jpürte, in feiner feften Burg.” . 
Nun war die Entfeheidungsftunde für die Chriften Herangefommen. 

Ihre Sadje ftand noch nicht hoffnungstos, fall3 der rechte Geift fie Leitete,
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Denn der geivaltigen: ebermacht de3 Suftans Fonnten fie ein ftattliches 
Heer entgegen ftellen, welches,. befeelt von der zugleich demüthigen.und une 
bengfam mannhaften Stimmung früherer Tage, beinahe ‚jeden Widerftand 
zu vernichten im Stande gewwejen: wäre. Nicht forvohl der Mangel an . 
Etreitern wurde ihr Verderben, als vielmehr die Zaghaftigfeit und Fred): 
heit, welde in tranriger Mifchung ihre Reihen erfilften. 

US die Nachricht der mohammedanifchen Nüftungen nad) Zerufafen 
famı, wurde König Guido gedrängt, vor allem ji) mit Graf Raimund aus: 
äuföhnen. Der König erklärte fi) hierzu. bereit und jdicdte Ende Aprifs 
eine glänzende Gefandtihaft, an deren Spibe fi) die beiden Großmeijter de3 
Tempels und des Hofpital3 befanden, nad) Tiberias. Aber die Gegner Hatten 
auch jchon ins Auge gefaßt, dahı ihnen Oraf Rainumd,. mit dem fie mod} im 
Bindniß ftanden, fchr nüßlich werden Fönıe, Siebentaufend Manı aus: 
ertwählter Truppen unter Anelif Afafdhal, einen Eohne Saladins, waren 
fo eben am obern Sordan erjchienen und hatten von Raimund die Erfaubnig 
erbeten, in3 Land der Chriften einrücen zit dürfen. Der Graf war da in ein 

. Ihlimmes Gedränge gekommen, weil er zwar die Gefahr erfannt hatte, von 
der feine Glaubensgenofjen bedrogt waren, troßden aber nicht gewagt 
hatte, mit Saladin zu breden. Endlich war cr auf den- Häglichen Aus: 
weg gerathen, den Mohammedanern eine Art Nefognoscirungsmarich im. 
Hriftlichen Gebiete zu geftatten, wenn fie an denfelben Tage, an welchem 
fie über den Jordan Herüber Tämen, auch über denfelben zurücfgehen 
würden. Alnelif Afafohal war Hiermit zufrieden gewwejen md z0g gerade 
mit feiner Schaar in der Gegend wilden Akon und Tiberias umher, 
als die jerufalemitifhen Gefandten eben dorthin Famen und von der Alte 
wejenheit der Mohammedaner Hören. Sofort riefen die Gefandten, indem 
namentlich der Großmeifter des Tempels zum Sampfe drängte, die Nitter 
und Knete der nächften Burgen -und Städte sjammen und warfen fich 
am 1. Mai mit nur 150 Rangerreitern und 500 Man zu Fuß auf den 
schnfach überlegenen Feind. Der tolfdreijte Handftreih mißglüdte aber in 
ichredficher Weife. Wohl fochten die meiften Ritter noch mit alter Nedene 
Traft, do wurden fie beinahe alle nad) und nad) erfählagen oder gefangen; 
au der Großmeifter des Tempels entfanı mit drei Nittern feines Ordens 
tief erihöpft dem gräßfichen Gemeßel. Afmerif Aafdgal Tehrte darnad) 
triumphivend und beutebeladen über den Jordan zurüc, 

Der jämerzlide Verluft, den die Chriften erlitten, Hatte wenigftens die 
eine gute Folge, daß die Verführung zwiichen Guido .ımd Naimumd nun: 
ehr jogleih zu Stande fa. Der Graf von Tripolis, tief erfchüttert von - 
dem eingetretenen Unglüde, an dem er dod nicht frei von aller Mitfchutd 

 war,,trat nun wieder mit Wort und hat auf die Seite feiner Glaubens: 
genofjen. Auf feinen Nat) twirde im ganzen Reiche mit allen irgend ver 
fügbaren Mitteln eifrig gerüftet, auch, Boemumd von Antiohien zur Hülfe 
anfgefordert. Der Ichtere fhiete in der That: feinen Sohn Raimund ‚mit
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fünfzig Nittern, und aus allen Drtfhaften von Tripolis is nad) Straf 
 fammelten fi) fo bedentende Mafien, twie Kaum je unter dem Banner Seru: 

falem3 vereinigt gewefen waren. Bei der Duelle Saffuria, two man .da3 
Lager aufjhfug, weitlih von Tiberias, Haben Weges zwifchen. diefer Stadt 
und der Küfte, zählte man, wie e3 heißt, aufer Zaufenden Yeihtheivaffneter 
Bogenfhügen, nicht weniger al3 2000 Nitter und 18,000 Mann zu Fuß, 
geoßentHeil3 in reichtten Waffengefchmeide. Aber die Stimmung, welde 
diefe3 mädjtige Heer erfüllte, veriprad) wenig Gutes, Die einen verlangten 
nad grimmem Dreinfchlagen, während die andern, voll trüber Ahırungen, 
den Kampf zur vermeiden wünfchten. Da wurde erzählt, daß ein Adler mit 
den Gefchrei „wehe, wehe Serufalem“ über die Hriftlichen Streiter hinweg: 
gejlogen fei, oder daß eine Here, von Saladin gefandt, in dunkler Naht das 
Heer verflucht und dem Untergange geweiht habe. Und wel ein Beispiel 
gab den Kreuzfahrern ihr geiftlicher Dberherr, dev Patriarch Heraffing, der 

"da3 Heilige Kreuz nicht felber ins Lager brachte, fondern zwvei feiner Bilchöfe 
mit demfelben abjehidte, „weil es ihm“, - 
wie man fagte, „läftig war, zum Heere 
zu veiten und feine Gelichte zu ver- 
fajjen!" Hiernad) durfte wohl die 
Prophezeiung von Mund zu Munde 
gehen, daß das Heilige Kreuz unter 
einem Heraffins gewonnen fei, aber 
auch unter einem Heraflins verloren 
gehen werde. id 

Saladin vollendete inzwijchen feine “ - Nitter und Arnbeuftihügen, 
Rüftungen und rückte anfangs Jufi von Sacfimile aus „ae passagiis in Terram Sanctam' 
Djten her gegen Tiberias heran. Zu 0, Bembig 
feinem Sriegsrath erhoben fi) ebenfalls ängftlihe Stimmen, voll Sehufucht, 
die Entfcheidung zu verzögern; der Sultan aber war entichloffen, alles an alles 
a1 jeßen. Seine ganze Kraft tvar verfammelt und alfein auf das Biel gerichtet, 
weldhes er dicht vor Augen Hatte: ev mußte die Chriften vernichten, um bie 
Erwartungen zu erfüllen, welche feine Slaubensgenofjen von ihın hegten, und 
um auf die Dauer Verzeifung zur finden für die Gewalttgaten, durd) die cr 
Nureddins Geichlecht von der Herrichaft verdrängt hatte. An 3: Sufi umfagerte 
er plöglich Tiberias und erjtürmte die reihe Stadt mit Ausnahme der Cita= 
delle. Guido, no am jelben Tage hiervon benachrichtigt, wünfchte fofort 
zur Schlacht vorzurüden.. Der Großmeifter d63. Tempels und’ Fürft Rainald 
ftimmten ihm Hierin beis Graf Raimund wollte dagegen ‚Tiberias feinem 
Schiejale überlafjen, weil die Sonmerhiße angenbficfich zu drüdend fei und 
die felfige und twafjerfoje Gegend zwifchen Saffuria und Tiberias fid) zum 
Kampfe nicht eigne. In feinen Worten lag einige Wahrheit.. War aber 
nicht die Ungunft dev Jahreszeit und des Terrains für: beide Theife ‚faft 
die gleiche?- Und was blieb denn nod) übrig, wenn man jeßt, to die 

Kugler, Gefhichte ber Kreuzzüge.. 13 
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Nitterfchaft von Nord und Süd vollzählig verfanmelt war, gar nicht zur 
Ihlagen wagte? Unter den Vätern ober den Großvätern diefer Srenzfahrer 
wären fhtverlich folhe Bedenken Tat geworden, wie Graf Raimund äußerte; 
und and im Jahre 1187 hätte ein kühner Angriff wohl zur vollem Giege 
führen fönnen, wenn er mit der alten einmüthigen Begeifterung unternommen 
torden wäre. Hier aber wirkte nod) überans fHädlich, daß Guido in einem 
Kriegsrathe, den er in der Nacht vom 3. zum 4. Suli hielt, ji) zuerjt von 
Graf Raimund für friedliches ‚Abwarten gewinnen Yieß, darnad) aber dem 
Kriegsrufe des Templergroßmeifters dennoc, Gchör gab und in der Morgen: 
frühe des nädjften Tages plößlich den Aufbruch des’ Heeres befahl. Nach) 
alledem Fonnten die ChHriften einen Gegner wie Saladin kaum mehr ge 
wachen fein. 
Der Sultan erivartete fie in frendiger Ungedufd und fichte feine Truppen 

durch) feine eigne Haltung wie durch Neden feiner Geiftlichen mit fejten 
Muthe zu erfüllen. Beim Dorfe Subia, einige ‚Stunden wejtlih von Tiz 
beria, ftießen die Heere im Laufe des Vormittags auf einander. Die ftatte 
lichen Gejchtwaber der hriftlihen Nitterfhaft gliden, wie fie auf die Mufel- 
märmer Losftürmten, „lich beivegenden Bergen oder Wogen der gepeitichten 
See. Ihr Anprall wirkte, twie faft immer bisher, in erften Ungenblide 
erjchütternd. Bald aber ftodte ihr Siegeslauf, fei e3 weil ihnen diesinal die 
ausdauernde Energie fehlte, fei e3 weil Saladin: Truppen, nachdem fie anz. 
fangS gewichen, den Kampf muthig ernenerten und mit ungetvöhnlicher Zähigkeit. 
aufrecht erhielten. DVergebens’ rangen die Chriften bis zum Nahmittage: fie 
tonrden nicht gefehlagen, machten aber aud; feine Fortfehritte mehr und ließen 
endlich tief erjchöpft vom Kampfe ab. Hierin Yag im wefentlicen Thon die 
Entjheidung. Denn nun machten fid) alle die ungünftigen Umftände geltend, 
unter denen Diefes Kreizheer in die Schlacht gezogen war. Bielleiht wäre 
nod möglich gewefen, nach einer Nuhepaufe zum zweiten Male auf die 
Seinde Toszugehen, deren ebenfallz ftark erfchüitterte Linien zu fprengen und 
glüktih nad, Tiberias zu gelangen. Graf Raimund aber hielt die Wieder: 
hofung des Kampfes, die von vielen Nittern gewwünfcht wurde, für zu vers 
wegen und fehlug dor, gen Norden auszumweihen und auf dem nicht weit 
entfernten Höhenzuge beim Dorje Hattin, nad) den die Schlaht gewöhnlich 
genannt wird, die Nacht zuzubringen. Der unglüdjelige Nat, wurde befolgt. 
Saladin Tieß die Chriften zivar unbehelligt abziehen, aber deren Ieibliche wie 
fttliche Kraft ging in dem demüthigenden Gefühl des Mißerfolges und in 
den Leiden, welhe Hite, Staub und Waffermangel verurjachten, mehr und 
mehr zu Orumde. Das Zußvolf Fam fon der Auflöfung nahe und von der 
folgen Nitterfchaft jlohen einige Zeigfinge bei dunkler Nacht ins feindliche 
Lager. AS Saladin von diefen die traurige Lage feiner Gegner Tennen 
lernte, Tieß ex das Bufche und Straudtverk um jenen Höhenzug herum ans 
zünden umd quälte amd beumwuhigte fie damit die ganze Nacht hindurd). 

Am nähften Tage, dem 5.-Zufi, traf der Sultan die Vorbereitungen 
\
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zum Ießten Kampfe mit Höchfter Eorgfalt, weil er einen vernichtenden Stoß 
von ‚Seiten der fränfiichen Panzergefchtvader nod immer für möglic) Hiett. 
Su der That gelang e3 dem Grafen Raimund und dent Prinzen von Anz 
tiochien die feindlichen Neihen zu durbrehen md jammt einer Heinen 
Nitterfhaar der drohenden Niederlage zu entgehen!) Der König aber, 
Sürft Nainald und alle übrigen Herren und Ritter wareır nicht fo glücklich, 
Bot jprengten auch) fie mit voller Wucht in die Mafien der Mufelmänter 

"Hineinz ihnen gegenüber hielt jedod) Saladin felber die Haltung der Seinen 
aufrecht. Die ftolzen Srenzesfüriten mußten zurücweichen, und ’als die 
Nitter und Kucchte deffen inne wurden, war e3 um das ganze Heer gefchehen. 
Exit drängten fi) 
die Sußtruppen md 
dann and) die Reiter 
auf jenem Höhen: 
zuge zufanmen, in 
tiefjter Muthlofig- 
feit da3 Ende cer= 
wartend. Caladin 
lie denfelben von 
allen Seiten am: 
zingelt, angreifen 
amd eriteigen: Tanz 
fende mwirden cr: 

Ihlagen, Zanjende 
gefangengenonmen, 
in fürzejter Srift 

das Kreuzheer voll 
jtändig vernichtet. 

Die vornehms be, greter. 
ten Gefangenen, Zurhidnitt eines Feftungsthurmes, 

den König Guido, deifen Bruder Analrid, den Fürften Rainald, den Templer: 
großmeifter. und andere Lich Saladin noch an demfelben Tage vor fi) führen. 
Dem Könige fprad) er tröjtend zu und Vieh ihm einen erfeifchenden Trumf 
reihen; den Fürften Nainald aber überhäufte er mit heftigen Schmähungen 

  

1) Die Haltung des Grafen Raimmd während der Tekten Zahre de3 Neiches Seritjalem Hat der driftlichen Cadje mehrfach jhweren Echaden zugefügt; und indent Raimund eine zeitfang Verbündeter Saladinz war, ijt er fogar zum Verräther an den Ehriften geworden. Troßdem fann ihm, nachdem er fid) im Frühjahr 1187 mit Guido verjöhnt Hatte, jhtwerlic, „Verrath“, vielmehr nur ein Ängftfices, wenig hefdenhaftes Auftreten vorgeworfen Werden. Das Durhbrehen des Ealadin’fchen Seeres bei Satin ijt ihm Wohl auch mer deshalb geglüdt, weil die Feinde ihr, ihren chemali- gen Bımdesgenofjen ganz gern entwilhen liefen. Vgl. Nöhricht, DVeiträge zur Ge- Ihichte der Kreugzüge, I. 173, und Goergens:Röhricht, arabiide Duelfenbeiträge zur Gejhichte der Kreuzzüge, I. 58, 61 jf. 
u . 13*
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wegen ber. von ihm verübten Gewaltthaten amd fchlug ihn fchliehlich, feines 
. Eidfepwirs eingebenf, mit dem eignen Schwerte zu Boden. Aud) alle Mit: 
glieder des Templer: ‚wie des Hofpitaliterordens, deren er habhaft werden 
konnte, Ticß er. Hinrichten, weil fie ihm tie Hriftliche Affaffinen erihienen; 
und jeldft die nieder Ocfangenen tunrden auf feinen Befehl mafjenweife um: 
gebradt. So vollendete fi in entjeglichiter Weije die Zerftörung der Hrift: 
lichen Heereäfraft. 

.. Der große Sieger twufste aber, daß er mit.alledem exft die Hälfte feiner 
Aufgabe erfüllt Habe. Auf freiem Felde Tonnten ihm die Krenzfahrer zivar 
jhwerlidh mehr: widerftchen, dagegen war e3 ihnen vielleicht möglich, Hinter 
den feften Mauern ihrer zahlreichen Städte und Burgen fid) no) Tange zu 
behaupten. Saladin befchloß deshalb, den Schreden, der feit dem Tage von 
Hattin vor feinen Waffen einherging, zur Eroberung diefer Hriftlichen Schuß: 

“ wehren fehnell und geimdlic) auszunngen. Dabei Fam ihm zu Statten, da 
im Reihe. Seritfalem fein 

Na Mann vorhanden war, ber 
NER EIS die Teßten. Kräfte desfelben 

    

  

Hug zu fanmelt und zu Yeis 
ten gewußt ‚hätte, da fogar 
Graf Raimımd, der überdies 
zu jolhem Werke Faıım od) 
Anfehen genug bejaß, angit: 
voll bis nad) Tripolis zurüc 
wid und nach furzer. Srift 
dort jtarh. Die tvenigen 
andern großen Herren ımd 

Ritter, Die nod) zur Ehre des 
Kreuzes hätten das Schwert ziehen Fünnen, md ebenjo Die Bürger und Bauern 

waren fajt alle in dumpfer Verzweiflung zu wilfenlofer Unteriverfung bereit, 
in derfefben Stimmung ettva, von der daS preufßifche Heer und Volf nad) der 
Niederlage von Jena ergriffen wınden. Wohl rafften fi) einzelne auch jeßt 
no mit altem Heldenmuthe empor und machten bald hier bald da mit 
Sfük oder Unglüd dem Sultan die Vollendung des Sieges ftreitig; Die 
ungeheure Mehrzahl aber bedachte nicht, wie viele Kraft zum Widerftande 
nod vorhanden war, twie bald Unterftükung aus dem Abendlande eintreffen 
fonnte umd wie glorreich in der Zeit der Wäter das felfenfefte Vertrauen 

‘auf Gott fo oft fi) bewährt Hatte, Unter toldden Ungftänden twurde c3 dem 
Sultan möglich, ftrahlende Erfolge zır erringen. Chon am 6. Juli, anı Tage 
nad) der Schladt bei Hattin, nah er die Citadelle von Tiberia3; am 9. Sufi 
erihien er vor Afkon und in efender Feigheit Tapitufirte diefe größte und reichjte 
Handelsftadt der Chriften, in der umermeßfiche Berthe in Foftbaren Kaufmanns: 
twaaren aufgehänft lagen. PDarnad)- breitete fi) das amfelnännifche Heer in 
einzelnen Schaaren, „zahlreid) tvie die Ameifen”, über das ganze Land aus, von 

  

\ QZurhignitt eines Macdtthurnes.
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der ägyptifchen Küfte Bis ins tripolitanijche Gebiet: in wenigen Wochen fielen 
Beirut md Sidon, Chaifa, Arjuf md Cäfarea, Joppe und Asfalon,. die 
Städte im Binnenlande md die jtolzen Burgen des Hohen Adel. -Naub, 
Mord md jede Art von Beitinfität wiütheten natürlich entfeglich unter den 
Befiegten, wenn aud) Saladin jelber fid) gern jet milde zeigte und in der- 
Negel den Einwohnern der beztvungenen Orte, freifteflte, entweder auszu: 
wandern oder nad) mufelmännifcher Sitte dem neuen Oberherren eine Kopf: 
ftener zu zahlen. ALS. Askalon am 4, Eeptenber Fapitufirte, trat eine 
Commenfinjterniß ein, wie wem der Himmel jelber Trauer über das Ungfüd 
der Chrilten beweijen wollte. 

- Hierauf .varen nur no) unbeztvingen ein paar der fefteiten Adel3- 
burgen nebft Tyrus und Serufalent. Tyrus war zivar and) Schon der Ergebung 
nahe gewejen, aber in der zivölften Stunde var dort ein fühner abendländifcher 
Fürft, Markgraf Konrad von Montferrat, eingetroffen und fo entjchlofen aufs 
getreten, daß Caladin diefen Plaß einftiveilen fich felber überlaffen Hatte, Nad) 
dent Falle von Askalon fahte dann der Sultan snmächft nicht Tyrus, fondern dag 
höhfte. Biel feines Feldzuges, Serufalent, ins Auge. Gern hätte er die auch) 
den Mohanmedanern Heilige Stadt ohne Kampf gewonnen, und bot deshalb 
ichr milde Kapitulationsbedingungen an, doc) minte er, da diefelben ver: 
worjen twurden, zu fürmlicher Belagerung jhreiten. An 19. "September ' 
vereinigte ‘er fein Heer. vor. den Mauern der. veltung und beganı am 
folgenden Tage: die Beitürnmmng, indem ex zuerit feine Waffen gegen die 
Weit: und. die Nordjeite, bald aber nur noch) gegen. die Ichtere amd atvar' 
nahe der Stelle richtete, an welder fon im Sahre 1099 der Hauptangriff 
gemacht worden war. Sn der Stadt befand fi ur wenig geübte Kriegs: 
mannfchaft, dagegen eine übergroge Menge von Volk, tveldes von allen Seiten 
fliehend hier zufammengeftrönt war. Die Stinmmmg der Bertheidiger 
Ihwante in jähen Wedjfel zwijchen Fühnen Zroße und muthlofem Berzagen, 
machte aber eben defhalb eine ftandhafte Segentvehr fast unmöglid). Nahdent 

- 8 den Angreifern gelungen war, at der Nordoftede der Mauern eine 
bedeutende Brejhhe zu Iegen, erboten fic) daher die Befehlshaber der Serufa: 
lemiten zur friedlichen Verhandlungen. Ealadin ftellte Hierauf aber fehr Harte 
Bedingungen, „bis ihn die Furcht, die .Eingefchlofferren. zum Berzwveiflungse 

- Tampfe zu veisen md dadurch fid) jelber Erfolg und Beute zu. Ihmälern, 
zu milderer. Gefinnung 'zurüdbrachte.. Endlih) wurde mar in der. Beife 
handelseinig,‘ daß die Einwohner gegen. ein Löfegeld die Stadt frei jollten 
verfafjen dürfen, und zwar mußte jeder Mann jahlen 10 Gofdftüde, jede 
sraun’d, jedes Kind über fieben Jahren 2 und unter fieben Sahren 1 Gold: 
ftüd: jiebentaufend Mann arner Leute, oder die jener Werthabftufung nad 
entiprehende Zahl von Frauen oder Kindern jollten für die. Gefanmtjummte 
von 30,000 Soldjtüden frei von damen ziehen dürfen: Am 2. Oktober 1187 
wurden die Thore geöffnet: Saladinz Truppen bejeßten die Stadt, während 
die ChHriften ihren Auszug begannen oder vorbereiteten. Mandjerlei rucjloje 

\
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ÖewalttHaten twurden von der Soldatesfa verübt; der Sultan jedod) md die 
- Fürften feines Heeres fuchten das 2oos der unglüdlichen Auswanderer in 
edler Großmuth zu Kindern. Die meijten derjelben find aber troßdem bald 
verdorden und geftorben, und wohl nırr wenige von ihnen haben wiederum 
glüdfihere Tage gefehen. . 

Auf die Nachricht von der Eroberung Serufalens eilten mohammedas 
nifhe Gelehrte und Pilger aus weiten Umfreife herbei, um die Stätten der 
Verehrung mit eigenen Angen zu jehen und fid) an dem trinmphirenden Schaus 
Tpiele zu weiden, wie überall die Hriftlichen Kreuze herabgeftürzt, die Gloden 

° zerjählagen, die alten Mofcheen von neuem geweiht, mit Wohlgerüchen geräuchert 
und mit Rofenöl gewwafhen wurden. Die ganze Welt de3 Sslams fühlte 
fich erfrifcht md geftärkt durch diefen großen Erfolg, md zeigte feitdent faft 
noch mehr Kraft, denfelben zır behaupten, als ‚Ne ihn zu erringen angewendet 
hatte. Galadin empfing, wie fein Kanzler erzählt, in feinem Zelte die 
Gfüdwünfde feiner Großen „mit bejcheidener Miene und in wirdevoller 
Haltung, ftrahlende Freude auf feinen Angefichte. Die Thüren feines Beltes 
blieben jedermann offen, und er machte, reiche Gefhenfe. Man Yas die 
‚Briefe des Fürften, welche das glücfiche Ereignif verfündeten; die Trompeten 
zeigten c3 an, alle Augen vergoffen Srendenthränen, alle Herzen fhrichen 
demüthig Diefe Erfolge Allah zu; aller Mund feierte dn3 Lob des Herren”, 

Die Eroberung von Sernfalen bezeichnet den Höhenpunkt der Erfolge 
Caladind. Wohl ijt ihm auch nad) derfelben no mancher Sieg gelungen, 
aber eine fo umunterbrodene Neihe von Erfolgen wie vom Kampfe bei 
Hattin bis zum Cinzuge in die Heilige Stadt ift ihm doc) nicht wieder zu 
Theil geworden. Nod im Spätherbfte 1187 .Hat er fih mit aller Macht 
auf Tyrus geworfen. Hier aber zeigte fi), welhe Widerjtandsfraft die 
Chriften unter, guter Führung nod) zu entiwideln vermocten und wie wenig 
geeignet die mohammedanifchen Schanaren für die Mühen eines andauernden 
Belagerungsfrieges waren. Kein Stürmen und fein Brefchelegen erjchütterte 
den Muth des Markgrafen Konrad; Saladins Truppen begannen Dagegen 
zit meufern, md nad) fo vielen Triumphen mußte der große Sultan fieg: 
103 von der einzigen Stadt zurüdweihen. Im nädhjften Sahre rüdte er 
vor die Ortjchajten der Grafjchaft Tripolis und des Sürftentduns Antiochien. 
Zum Theil wiederholte fi) Hier das Schaufpiel, welches focben das Neid) - 
Serufalen geboten hatte. Einzelne Hefdenthaten der ChHriften erjchtverten 
den Mohammedanern ihren Weg: öfters dagegen fiegten fie Dank ihrer 
Uebernacht oder duch, die Verzagtheit der SKrenzfahrer: eine lange Neihe 
von Städten und Burgen, deren Aufzähfung recht erfennen Yäßt, wie ftark 
dod fon die Stellung der Chriften im Morgenlande geivefen war, fiel 
unter ihre Herrihaft zurück. Auch die Ichten Burgen, welde die Nitter 
Serufalems nocd behauptet Hatten, wurden affmählich genommen. Aber die 
Hanptpläße Nordfyriens, Tripolis und Antiodien, Fonnten ebenjo wenig wie . 
Zyru3 bezwingen werden, md jehon nahte reihere Hilfe aus dem Abend:
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fande, namentlich durch eine ficilifche Sotte, deren Admiral Margarit dem 
Sultan mmmmunden fagte, er folle von der Verfolgung der Franken ab: 
Yafjen, jonjt würden Streitkräfte über ihn Fommen, denen er niemals tverde 
gewachfen fein. Schon wwagten die Chriften fogar, von ihren Yeßten Be: 
fißungen aus hier und da wieder zum Angriffe überzugehen, und befondere 

- Bedeutung gewann in diefer Lage noch einmal König Guido. Saladin 
nämlih Hatte ihm, falls Azkalon fi) unterwerfe, die Hreiheit verfprocden 
und Hatte ihn, nachdem dies gefchehen, wenn auch erft mac) Tangem Zögern, 
aus der Haft entlafjen. Der König Hatte fich darauf nad) Tyrus begeben 
wollen, war dort jedodh von Markgraf Konrad, der die mit eigner Kraft 
‚errungene Stellung eiferfüchtig behütete, hart zuricgewiefen worden. Nırm 
aber fanmelte Guido ein Heines Heer md machte fih im Sommer 1189 
auf den Weg, um Affon wieder zu gewinnen, die Stadt, mit deren feiger 
Ergebung der Bufammenbrud) de3 ganzen Neides Zerufalen begonnen hatte. 

Sp bereitete fid) ein neuer Ningfampf vor, von deffen Ausgang nod). 
die Entjheidung abhing, ob die Völfer des Morgenlandes oder de3 Abend: 
Tande3 die Herrfcaft auf der fyriichen SKüfte behaupten würden.



Siebentes Kapitel. 
Dritter Kreuzzug. d) 

  

Das Abendland nad den Falle Jerufalenis, 
Die fteigende Gefahr, in der fi) das Neich Serufalem während der 

Testen Jahrzehnte feines Betehens befand, hatte fon den König Amalrid), 
wie wir oben gejehen haben, dazu gebracht, bei den mächtigften Fürften de3 
Abendlandes durch eine ftattliche Gefandtihaft Hülfe zu erbitten. Bugleihen 
Hivede waren fodanı von Baldırin IV. die hödjften Geiftlichen de3 Landes 
nad) Europa gejchiet worden md hatten aller Orten die Noth ihrer Heimat 

‚mit den beiveglichiten Worten gefchildert. Die Aufnahme, die ihnen in Nom 
und in den Nefidenzen der Könige zu Zheil. getvorden war, hatte zahlreiche 
Beweife dafür geliefert, daß die opferfrendige Gefinnung für ‚die Unter: 
fügung de3 Heiligen Landes nod) überall vorhanden war: die Parifer 

hatten die Gefandten „wie Engel vom Simmel“ bewillfommmet;z Kreuzpredigten 
waren. gehalten, Schenkungen twaren gemacht und große Nüftungen zum 
Kampf gegen Saladin in Ausfiht geftellt wwordeıt. Aber! bedeutendere 
Kriegsfhaaren Hatten fich trogdem nicht zum Marche gen Dften sujanımenz 
gefunden, weil die Kräfte der abendländifhen Nationen dur) die jowohl- 
stvifchen dem SKaifer und dem PBapft tie zwilchen den Königen von Frank 
rei. und England noch immer fortdauernden Seindfeligfeiten zu jtark in 
Anfpruch genommen ware. So hatte Europa gezögert, mit einem 1neueit 
Krenzzuge, wie e3 doc) felber getvänfht Hatte, den bedrängten Glaubens: 
brüdern im Aien zu Hülfe zu Fommen, bis endlich die Unglücdsbotihafter 
von der CShladht bei Hattin und vom Sufanmenbrude der criftlichen 
Hearrfhaft in Paläftina befannt- wurden, ringsum den tiefjten Schmerz ver: 
urjachten md zu grimmigem orne gegen den fiegreichen' Islam aufjtachelten. 

F 
1) Bilfen, Gejchichte der Krenzzüge, Bd. IV u. j.w. Pruß, Kaifer Sriedridh I. 

3 Bde., Danzig 1871—1874. Niezlerz gediegene Abhandlung über den Kreinzzug 
Faijer Friedrich I. in den „Boriäungen zur deutjchen Gedichte” 1870. Fijder, 
Geihiäte de3 Kreuzzuges‘ Kaifer Sriedrida IL Leipzig /1870. Nöyridt, „Die 
Nüftungen des Abendlandez zum britten großen Krenzzuge” in Eybels Hijtorifcjer 
Beitjchrift, Bd. 34, 1875. Nöhrit, „Die Belagerung von Atfa” in den For: 
Ihungen zur beutjhen Gejchichte, 1876. De Mas Latrie, Histoire de Yile de 
Chypre sous le regne des princes de la maison de Lusignan, 3 tom. Paris 1861.
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Die exite Hiobspoft erhielt Papft Urban II, am 18. Oktober 1187, 
als er eben im Begriffe jtand, den Bannftrahl gegen Kaifer Friedrich) I. zu 
ihfendern. Kummer amd Schmerz brachen: den ohnehin Tranfen Mann; 
idon am 20. Dftober war er nicht mehr unter den Lebenden. Gein Nad: 

-folger war Gregor VIIL, ein edler Greis, der fofort alle politifchen Nüc: 
fichten, welche Kaiferthum und Rapftthun bisher entzweit Hatten, bei Eeite 

 Tebte, um fi ansihlieglih der Sadie Zerufalens zu widmen. „Durd) 
Nachgiebigkeit dev Kirche beabfichtige ich,” fo fagte er, „die Schirmherren 
derjelben, den Saifer und feinen Sohn zu dem guten Merfe (dem Krenz 
zuge) zu beftinmen” Cdhon Ende Dftober ergingen begeifternde Rıund- 
ihreiben von Nom an die Fürften Dentfchlands und an alle Chrijten, 
worin fie zur einmüthigen Hülfe aufgefordert, Faften und öffentliche Gebete 
angeordnet, und den Krenzfahrern Regelung ihrer Schulöverhäftniffe und 
voller Sündenablaß verjprodhen twirrden. - Ebenfo empfingen die Geiftlichen 
den Befehl, dur) Ablegung alles äuferen Rompes und durd) ftrenge ' 
Zucht den Chriften voran zu Teuchten, jo daß die Kardinäle in der 
erjten Hige gefobten, nur noch von Almofen zu Icben md bis zur Wieder: 
eroberung der Heiligen Stadt als SKrenzprediger. zu Fuß die Länder zu 
durdziehen; auf ihr Betreiben wurde für fichen Jahre ein allgemeiner 
Weftfriede bejohlen. Am 17. Dezember 1187 ftarb zwar der trefifiche 
Gregor unerwartet jhnellz fein Nachfolger Clemens III. wirkte aber mit 
gleichem Eifer für-den Kampf gegen Saladin, und fo Fan e3 zu einer ein: 

. müthigen Erhebung fajt der ganzen zönifden Chriftenheit, an Umfang und 
Bedeutung den großen Unternehmungen von 1097 und 1147 völlig eben: 
bürtig, zum Theil fogar diejelben übertreffend. 

Die Fürjten und Gtädte Staliens, die theils unter einander, teils 
nit ihren Nachbarn im vielerlei Schden Tagen, bequemten fi) überall 
zum Srieden und vteten emfig zur Heeresfahrt nad) Syrien. Die erite 
Slotte, die von hier aus im Morgenlande erjhien, var jene normannifche 
unter dem Admiral Margaritz nicht lange darauf verliehen mehrere Schiffs: 
gejhtvader, die nit Lombarden, Tosfanern und Genefern bemannt waren, 
die Häfen Dberitaliens: unter den Führern derfelben befand fi) als Kreuze 
zugsfegat dev römischen Kurie der Erzbifhof Ubaldus von Pife. Sn den 
Tkandinavifhen Ländern rief die Nachricht vom Halle Serufalens leidenz, 
Idaftlide Klage Hervor, und wenn die Treuzpredigt aud) in Norwegen, Ivo 
ein biutiger Bürgerkrieg wüthete, nicht ‚vielen Anklang fand, fo entjchloffen 
fi) doc in Dänemark und in Schweden Zaufende begeifterungsvoll zur 
heiligen SKriegsfahrt. Indeffen die Hauptrüftungen wurden von den drei 
mädhtigjten Fürjten der Chrijtenheit, von Kaifer von Deutfchland md den 
Königen von Frankreich) und England und deren Völkern gemacht, und von 

diefen griff die deutfche Nüftung zuerft in den Gang der Ereignifje ein.



202 Giebentes Kapitel. Dritter Krenzang. 

Rüftungen Kaifer $riedrichs I. 
Kaijer Friedrich) I, der Degründer de3 ftaufifchen Veltruhmes, ftand damals fehon Hoc) in Sahren, aber umftrahlt von dem Ölanze feiner. Thaten und feiner Erfolge, Kaum durfte er zweifelgaff fein, al die Nahrit von den Siegen Calading zu ihm drang, vor welde große ımd fchivere Aufgabe er mm, am Abend feines Lebens, noch: geftellt war. Doc war ihm nicht 

einmal erlaubt, fid, fofort zur Srcenznahme zu ent 'FRIDER IC. 1 Ihließen, da ihm im Zumern feines Reiches ernfte    

  

| Öefahren drohten. Denn wie einft Heinrich der Löwe, fo ftand jept Erzbifchof Philipp von Küfn 
gegen ihn in Waffen. Philipp befaß für fi) allein 
fon eine bedeutende Macht und jtüßte fi) über: 
dies noch auf treu ergebene- Freunde bvornehnlid) 
unter den Fürften Norddeutihlands, fo daß der 
Kaifer nicht daran denfen durfte, das Neid) zu ver 
lafjen, che diefe Aufrührer zu feftem Gchorfam zurüd: 
geführt waren. Am 1. Dezember 1187 twınde ‘ein 
Reichstag in Straßburg gehalten, auf dem der Erz. 
biichof, obwohl er -bejonder3 vorgeladen war, nit: 
erihien. Inzwiichen Hatte die römische SKurie den 
Kardinal Heinrich) von -Albano mit dem Anftrage, . 
in Deutfhland das Krenz zu predigen, abgejchidt, 
und wenn der Kardinal in Straßburg auch noch 
nicht perfönfich auftrat, fo Waren doch jchon zivei 
feiner Begleiter dort anvejend, tele die zahfreid) 
verfammelte Menge aufforderten, das Wallfahrts: 
gelübde abzulegen. Sie Ipraden freilich umfonft, 
bis fi) ihnen der Bischof Heinrich von Straßburg ann anfhloß und mit Hinreigender Beredjamkeit zum Kaifer Sriebrid) I, heifigen Sriege aufrief. Da verlangte zuerjt ein FIIR rer aeg efäfliicher Ritter, Namens Siegfried, mit dem Beichen de3 Softers Ct. Zend bei DES Kreuzes gefchmüct zu werden. Danı folgten Reichenhall, diejem Beifpiele in fchnell ausbrehender Begeifterung fünfgehnpundert Nitter und eine Dienge des BVolfes, Der Kaijer aber ver: mied c3, obtvohl Thränen der Rührung im Auge, fich jelber fchon jeßt für die Heeresfahrt zu verpflichten. - 

Die nädjften Wintermonate twirrden von Sriedrih und dem Kardinal Heinvid) gut benußt, um auf den Erzbifchof Philipp einen ftarfen pofi tijchen- und, firhfichen Drud auszuüben; jo daß man im drühjahre feiner endlichen Unterwerfung entgegen jehen Tonnte. Bum 27. März, einem Sonntage, der den bedeutungsvollen Namen „Laetare Jerusalem“ trug, 

IN x            
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wurde eine neue Neichsverfammfung nad) Mainz ansgejhrieben und - in 
einem fhiwingvollen Nıumdichreiben zu allgemeinjter Theilnahme ar diefen- 
„Hoftäge CHrifti" aufgefordert. Hier erjchienen num jowohl Philipp wie 
and) nod) andere allzu fchdelnftige Sürften md beugten fie) endli) dem 
Sriedensgebote des Kaijer3 md de3 Kardinal von Albany. Darnad) wırde 
Das päpftliche Schreiben verlejen, worin die Gläubigen zur Befreiung Serus 
jafem3 aufgerufen wınden; und deutfche Prälaten, befonders Bifchof Gnttfried 
von Würzburg, erhoben ihre Stimmen, um die ungeheure Denfchenmafje, die 

in Mainz zufammengeftrömt war, zum heiligen Kriege zu entflanmen, 
Kaifer Sriedric) Hatte, da ChHrijtus felber al3 gegenwärtig gedacht twırde, 
darauf verzichtet, der Verjammlung zu präfidiren: „er jaß mitten unter den 
Seinen und Tanfchte den begeijternden Kriegsrufen jener Herolde. Ihränen 
rollten über. feine Wangen, aber noch immer zauderte er im Hinblid auf 
die großen -Schwicerigfeiten der Fahrt, da3 Sreuz zur nchmen, bi3 feine Ge: 
treuen fih um ihn drängten und ihn ftürnifcd) baten,. nicht mehr zır zögern. 
Da Eonnte and er nicht mehr dem- Wehen de3 Geiftes tiberftehen ‚und 
empfing das Zeichen der Gottesftreiter aus den Händen de3 
Bilhois Gottfried: feinem Beijpiele folgten Fürjten, Geijt: 
liche, Tanfende von Nittern und unermeßlich viel Volk“. < 

Die deutfhe Nation war hiermit im wefentlichen für 
die große Sache gewonnen. Nur der alte Heinrich der 
Löwe, zwar tief gebengt, aber voll feindfeliger Stimmung 
gegen die Staufer, fonnte nod) Hindernifje bereiten. Friedrich 
verjuchte ihn deshalb zur Theilnafme am Kreuzzuge zu be 

  

> or Kaifer Fried 
wegen, und verfprad) fogar, die Kojten der Fahrt zu trageıt. Guchmile on nie 
Der Herzog verfhmähte aber jede Gemeinfhaft mit feinen passagiis in Terram 

Sanctam“ (Benedig). 
- Befiegern, "jo daß dem Saifer Ihliehlih nichts anderes 

übrig blieb, als den Welfen für die Zeit, die der Kreuzzug etwa in Anspruch 
nehnen mochte, nämlich für drei Jahre, aufer Landes zu verweijen. Heintid) 
gehorchte dem Gchote, und begab fic) fofort zu feinen Vertvandten nad) England. 

Snzwifchen war jchon beftimmt worden, daß der Aufbrucd) des Krenzheeres 
erit im Frühjahr 1189, und ziwar am 23.-April, dem Tage de3 heiligen 
Georg, de3 Schuppatrones der Wallfahrer erfolgen folle, damit in der 
langen Ziwifchenzeit alle irgend nothivendigen Vorbereitungen volljtändig 
erfedigt werden fünnten. Das deutfche Heer follte diesmal nur aus wohl: 
habenden md daher Friegstüchtigeren Leuten beftehen: wer nicht mindejtens 
drei Mark Silber (ungefähr 120 Mark unferes Geldes) befaß, ‚ follte' bei 
Strafe der Acht den Buge fern bleiben, weil man don oftmals: früher 
und. namentlich im Jahre 1147 in der fehmerzlihften MWeife darüber belehrt 
worden war, daß felbit große Mafjen armer Bilger zur Bekämpfung der 
Mohammedaner dirchaus ungeeignet waren. Ueber den Weg, den das Heer 
nehmen follte, war man anfangs in Zweifel. Man fonitte nad) Siditalicn 
gehen und von dort auf der Hlotte des Königs Wilhelm von Gicilien, mit *
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dem Friedrich befreundet war, nad) Syrien fahren. Aber. bedenklich durfte 
hierbei erjcheinen, ob Saladin nicht vor der Ankunft des deutjchen Heeres 
au): die Ichten riftlihen Hafenjtädte, Tyrus, Tripolis md Antiochiei. 
erobert haben tverde, fo daß die Krenzfahrer Schon bei der Landung an der 
Iprifen Küfte mit ernften Schtwierigfeiten würden fümpfen miüfjen. Der 
Landweg durd; Ungarn, Griechenland und -Sleinafien empfahl Ti dagegen 

. ‚Infofere, al3 die geführlichiten Gegner, weldhe die Pilger früher dort gefunden 
hatten, die Scldfhufen von Skoniun, allen Anfcein nad) diesmal nicht zu 
fürdten waren. - Denn in Sfonium regierte noh immer jener ‚Kitidieh 
Arslan IL, der, ohne Bweifel vornchmlid aus Seindjhaft gegen feine 
großen Nachbarn im Dften, Nureddin und Saladin, den Franken jchon jeit 
geraumer Heit geneigt war und mit Kaijer Friedric) zumal in freundfchaft: 
Khem Berfchre fand. So entjhied man fid) dem wieder für die alte 
Straße Gottfrieds von Bonillon, auf der freilich die Hoffnungen, mit denen 
man fie betrat, in der-bitterften Meife getäufcht werden jollten, 

Hierauf wurde ein Oefandter nad) Ungarn borausgefhidt, um wegen 
d03 Durhzuges mit König Bela II. zu unterhandeln: er vereinbarte ala 
Preis de3 Futter für Hundert Pferde fotvie für je vier kräftige Ninder eine 
Mark. Ebenfo gingen Oefandtichaften nad) Serbien, an den griedhifchen Kaifer, 
an den Sultan Kitidfh Arslan und felbit an Saladin. Der Ichtere wırede 
aufgefordert, fogleih das Gebiet de3- Königreiches Sernfalen zu räumen, das 
heilige Kreuz, weldes bei Hattin in feine Hände gefallen ‘war, herauszugeben 
und für die im Tehten Kriege umgefommenen Chriften Genumgthuung zu leiften; 
gehe er auf diefe Bedingungen nicht ein, jo werde das römische Neid), ja 
der ganze Exdfreis gegen ihn zu Felde ziehen. 

sm Dezember 1188 hielt Friedrich einen Neihstag zu Nürnberg und 
empfing dort dieBoten, welche die Anttvorten der Fürften von Serbien, . 
Öriedenland und SMeinafien überbrachten. : Das größte Aufjehen erregte 
hierbei die Gefandtichaft Kilidfd; Arsfans, weil fie außerordentlich zahlreich 
var, mit üppiger Pracht auftrat und Eoftbare Gefchenfe überreichte. An der 
Spige der griehifhen Boten fand der Kanzler Johannes Dufas, der den 

. Kaijer zwar mit pomphaften Worten begrüßte, troßden aber Bürgicdaften 
dafür forderte, daß derjelbe feine feindliche Abficht gegen das byzantiniiche 
Neid) im Ehifde führe, Friedrich Ließ nun dur) drei deutjhe Fürjten eid- 
ih erhärten, daß eine joe ihn volltändig fremd fei, wonad) der Kanzler 
im Namen feines Kaijer3 auf das Evangelium den Eid leiftete, den Pilger: 
heere Sreundfgaft umd fiheres Geleit, billigen Markt und Schiffe zur Ueber: 
fahrt gewähren zu wollen, und jene drei Sürfter im Nanten driedrichs 
Ihtworen, fi) im griechifchen Reiche, wenn jene Berfprecjungen erfüllt würden, 
feinerlei Seindfeligfeiten zur erlauben. Um aber die Ausführung diefer von 
dent byzantinischen Kanzler gemachten Berjpredungen zu überwachen, fchjite 
Kaifer Friedrich nod) eine zweite Gefandtichaft, aus einem Bifchofe, niehreren 
Grafen und Hundert Nittern bejtchend, nad Konftantinopel voraus, .



‘verzögerte fih) no bis Anfang 

'al3 Herrfcher zurüdblich, die Ne: 
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Nicht Lange daranf, wie e3 fheint, traf aud ein Antwortichreiben Sala: 
din ein. Der Sultan bewilligte die Forderungen Friedrichs natürlich nicht, 
fondern verlangte, daß die Chrijten ihm alle fyriihen Städte, die nod) in 
ihrem Belie waren, austiefertenz nur Hiernach werde er das heilige Kreuz 
herausgeben, die Hriftlichen Gefangenen entlasten, diejenigen Klöfter, die Schon 
aus der Beit vor den -Krenzzügen Herrührten, den Chriften überanttvorten, 

einen KHriftlihen Priefter anı Heiligen Grabe dulden und Wallfahrten nad) 
Serufalen gejtatten. Diefe Erklärung Saladins madte den Kreuzzug vollends 
unvermeidlich, und jo erließ Sriedrih an Weihnachtsfejte 1188 den Befcht, 
daß alle Pilger fih pünktlich am nädften 23. April in Negenshurg ein: 
finden jollten. 

Während der eriten Monate des Sahres 1189 „erfüllten unernießliche 
Schaaren von Streuzfahrern zu Fuß umd zu Bob wie der Sand am Meere, 
wie Die Sterne am Himmel, alle 
Straßen und Drte am Rheine anf: 
wärts”, Der Abmarich der Haupt: 
masle de3 Heeres von Negensburg 

Mai. Dann fuhr der Saifer die 
Donan hinab, während Die Truppen 
daneben auf der Landftraße mar:  Üi 
Iirten: gegen Ende Mai betrat 
man den ungarifhen Boden. Hier 
übergab Friedrich feinem äfteften 
Sohne Heinrich, der in der Heimat 

  

  
, , . u. Kaijer Friedrich I. auf dem Marid). 

galien; fein zweiter Sohn Sriedrid), Gachmite aus „de passagiis. in Terram Sanctam“ 
Herzog von Schwaben, begleitete (Benedi. 
ihn auf dem Sriegszuge. Die Zahl de3 Heeres fcheint troß der prunfenden Worte, 
in denen die Onellen dasfelbe [childern, mr mäßig groß geivejen zu fein, theils 
weil viele, befonder3 weftdentiche Pilger, wie fchon im Sahre 1147, den 
Ceetveg rings um die Küften.Cnropas vorzogen, vornehnticd, aber toeit der 
Kaifer die Mafen de3 armen Volks von feiner Nüftung ftreng ferngehalten 
hatte. Wir dürfen vermuthen, daß Friedrich ettva 100,000 Mann oder nicht 
viel darüber unter feinem Befehle vereinigt hat, Aber wa3 Dem Hcere au 
Zahl abging, erfeßte c3 reichlich durd) Tüchtigfeit: c3 beitand Durdhiveg ans 
Fürften, Rittern umd gut gerüfteten, in den Maffen geübten Suechten, umd 
die Zucht der Pilger toide durch die Strafen, mit denen der greife Kaifer 
jede Auzjchreitung unerbittfic, verfolgte, ftraff aufrecht erhalten. Der Marfd) 
durd) Ungar bot feine Schwierigkeiten. König Bela, forgte für ausreichende 
Zufuhr und verfehrte mit Sriedric) jelber - bei mehrfachen Bufanmenkfünften 
aufs fremndfhaftlichite” Das Heer rücte. auf den altgetvohnten Pilgerftrafen 
füdtwärts der Donan vor, überfhritt die Drau und die Cait, md erreichte
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über Belgrad Anfang Zuli das Thal der Morawa. Yon hier aus mußte 
‘ der Zug duch die Provinzen de3 Dizantinifchen Neiches gehen. Deffen da=- 
 malige Lage verlangt aber einen Rüdblie auf die vielgeftaltigen und zumeijt 

traurigen Shidjafe, die c3 während de3 Veßtvoranfgegangenen Zahrzehents 
erlebt Hatte. 

Griedhifche Gefchichte feit 1180. 
Kaifer Manuel war, tie twir oben" gefehen Haben, am 24. September 

1180 nad) Tanger Regierung, aber dennoch) zu früh für das Wohl feines 
Staates geftorben. Sein Sohn md Nachfolger Alerins IL. war exit drei 
sehn Fahre alt. An Stelle desfelben regierte dem Namen nad) Manuel . 
Wittive, die Schöne Maria von Antiochien, in Wahrheit deren BVertrauter, 
der Protofebaftus Alerins Kommenus, ein Vetter des jungen Saifers. Gegen 
diefen erhoben fi) voll Neid umd Eiferfucht andere Große des Neiches, an 
ihrer Spibe der fon fiebenundjechszigjährige Andronifus Kommenuz, ein 
Vetter de3 todten Manıtel. Die Parteiung in der Faiferlichen Familie theilte 
fh bald dem ganzen BVolfe mit, weil die „Lateinerin” Maria naturgemäß | 
auf die fränkischen Koloniften in Konftantinopel fi zu ftühen berjuchte, - 
während Andronifus fofort al3 Führer einer politifch-Tichliden Reaktion 
gegen das Eindringen der Abendländer in das Gebiet des biyyantinifcheir- 
Staats und Kirchenwefens auftrat. Im Srähjahr 1182 rücfte Andronifus, 
„um den jungen Saifer von feinen Ächlechten Nathgebern zur befreien“, mit. 
Heeresmacht gegen Konftantinopel heran. Maria md der Protofebaftug 
jammelten zwar ebenfall3 Truppen und nahmen hierbei viele Zateiner ür 
Dienft. In deren Rüden aber erhoben fi) die Griechen der Hauptftadt., 
Die Sateiner, von zwei Feinden in die Mitte genonmen, mußten der Meberz 
macht weichen. Der Protojehajtus wurde geftürzt und geblendet; dann warfeır 
fi) die fiegenden Griechen auf die Wohnungen der Sateiner, d. h. auf jene 
reihen Onartiere der italienifchen Handelsftädte in Konftantinopel, plünder- 
ten, jengten und mordeten dort in unmenjchlichiter Vildheit. Die Frauen 
der Sranfen, ihre Kinder, die Geiftlichen, Greife und Kranken wurden woHLl 
alle Hingefchladhtet oder in die Skaverei verfayft; von‘ den wehrhaften 
Männern dagegen rettete fi) ein großer Theil zu Schiff auf die offene See 
und vergalt den Griechen das jchnöde Bluthad fotvohl durch grimmige Ver: 

° heerungen der byyantinifhen Küften wie durch Inıtte Klagen, die zur Nade 
gegen da3 treulofe Konftantinopel aufforderteı. 

Andronifus trat nad) der Eroberung der Hauptftadt erft als Vormund, 
jeit dem Dftober 1183 aber als Mitregent des jungen Kaifers auf. Doc) 
genügte ihm. dies noch nicht, und nachdem ex fon vorher Die unglüdliche- 
Maria Hatte erdrojjeln Tafjen, gab er im September 1184 den Beiehl, aud) 
Merius zu ermorden, und beftieg num als Alleinherrfcher den Thron des 
Reiches. E3 war ein jeher fhlinmer aber ebenjo Hervorragender Mann, der
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damit ans Ruder gelangte: der Meibiades des Konmenengejchlechtes. - Zu feiner 
Sugend war ev bezaubernd för gewvefen und von herfuliicher Körperkraft, 
immer nad) ‚Licbeshändeln begierig und umviderftehlich für Srauenherzen: 
neben vielen niedriger Geborenen gehörte and) eine. ganze Neihe griedhiiher 
und Tyeifhefränkiicer Prinzefjinmen zu den Opfern feiner Berführungskunft. 
Dabei Hatte er fi mehrmals mit feinem Vetter Manuck überworfen md 
war bald im Kerfer, bald auf der Flucht bei Nuffen und Türken geiwvejen. 
Seht am Abende feines Lebens gelang e3 ihn, die andere Leidenfchaft, die 
ihn neben der Sinnlichkeit nod) erfüllte, feinen Ehrgeiz nämlich, ebenfo voll: 
jtändig zu befriedigen; -und in einer Beziehung zeigte er fi) and) würdig, 
die Krone, Die er errungen, auf jeinem Haupte zur tragen. Denn er hatte 
ein offenes Auge für die tiefen Schäden in der Vertvaltung de3 Neiches, 
für die finanzielle Ausfaugung der Unterthanen und die arge Korruption 
de3 Beamtenftandes, die ji auf Grundlage derjelben entwidelt Hatte: er hat 
manden Schritt gethan, um das Bolt zu erleichtern, die Nechtspflege zu 
beffern und befonder3 den Frevelmuth. hoher Würdenträger 
im Baum zit halten: troßden aber Hat feine Regierung in 
der Hanptjache unheilvoll gewirkt, weil er das Gute, das ex 
ih zum Bicle gefeht, mit fchlechten Mitteln zu erreichen 
itrebte, Wie er die Niedermekelung der italienifchen Solo: 
niften in der Hauptitadt geftattet und Maria nebit ihren 
Sohne ermordet Hat, fo ift er aud) gegen die Prinzen des. u 
Taiferlien Haufes und gegen jeden, der duch) Geburt oder. „Kaifer Undronitus. 
Stellung feine Eiferfucht erregte, blutdürftig wütgend eins Sm u ndo 
gejhritten: Da braden in veridiedenen Gegenden de3 Sanetan“ (Venedig). 
Neihes Aufjtände aus, von denen tvenigftens einer glüdte, indem Sfaak Kom: 
nenus, ein ‚entfernter Vetter de3 Kaifers, im Jahre 1184 mit Lift und Gewalt 
Eypern geivanıı und als „Kaifer” der jhönen Snfel fi) in Unabhängigkeit bez 
hauptete. Dann erhoben die jcififchen Normannen, angetrieben durd) die Klagen 
fowwohl der Kaufleute Staliens tie vornehmer Griechen, die vor den Mord: 

  

“ Stahl des Tyrannen aus Konftantinopel entflohen waren, ihre fieggewohnten 
Waffen gegen das byzantinifche Neih,. Die Beiten Robert Guisfards dienen 
fi zu twicderhofen, al diefe furdhtbaren Feinde im Srühjehr 1185 mit 
Teichter Mühe Dyrrhadium eroberten und von dort teils zu Land, theils 
zur Eee gen Thefjalonich vordrangen. Die große und reiche Stadt wurde 
eng umlagert. Befagung und Bürgerfchaft wehrten fi) zumeift jehr gut, 
aber der Kommandant war feig md fopflos, und die Tateinifche Kolonie, die 
{ih in diefer Stadt noch behauptet Hatte, den Angreifern zugeneigt. Schon 
wenige Wocden nad) dem Anfange der Belagerung, im Auguft 1185, glücfte 
03 den Normannen, eine Brefche in die Mauern zu legen. Sie erjtürmten 
Thefjelonicy umd fättigten ihre Rahfuht und .Beutegier in entjeplichen 
Morden und Plündern. Dann braden fie mit Stotte und Sandheer ofttwärtz 
auf, um endlich Konjtantinopel felber anzugreifen.
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Andronilus Hatte die ungeheure Gefahr, die feinen Throne von diefen 
. Seinden drohte, anfangs nicht ernftlich genug beachtet. Al er jebt nad): 
drüdlichere Anftalten zur Gegentvehr zu treffen begann, war e3 für ihn zu 
Ipät.- Der grimmige Haß gegen ihn, der die Bornehmen de3 Reiches feit 
langem erfüllte, ergriff unter dem Drude der Ungft vor den Herammahenden 
Normanmen endlich auch die-Mafjen des Volkes. Am 11. September 1185 
jollte Ffaak Angelus, väterliherfeits ein Sproß de3 Heinafiatiichen Adels: 
geichlechtes der Angeli, mütterlicherfeits ein Urenfel Kaijer Alegius’ L, duch 
die Schergen- des Tyrannen verhaftet werden. Sjaaf war fonft ein Seig: 
fing, in der Verzweiflung aber fehte er fi) zur Wehr. Adel, Volt und 
Zruppen fielen ihm bei umd erhoben ihn zum Kaifer. Der greife Andro: 
nifu3 -fuchte zu fliehen, tuurde aber ergriffen md am 12. September in 
gräulicer Weife Hingefchlachtet. Mit ihm endete die Dinaftic her Konmenen, 
die, welche Fehler fie auch immer begangen, doc no einmal ein Sahrhunz . 
dert Fang dem finfenden Byzantinerteiche eine glanzvolle Stellung errungen hatte. 

Der elende Fjaak empfing die fehtvere Aufgabe, die 
Normannen zurädzuwverfen. Dies glücdte ihm Dank der 

 Tebten Vorbereitungen, die fein Vorgänger getroffen, und 
mit Hülfe des tüchtigen Generals Ulerins Branas. Sır einer 
großen Schlacht bei Demetrika unweit von AUnphipolis 

° hlug diefer am ‘7. November 1185 die Normannen 
vollftändig - auf? Haupt. Sie mnten weichen, Ihefja 

EZ Tonic) aufgeben, nad) Dyrrhadhtum zurückgehen, endlich 
„ „Neler Saat. das grichiihe Teftland völlig verlajfen. Nur ein Theil 
Ba ie an der jonifchen Iufeln blieb von allen, was fie getvonnen, 

‚ tam“ (Venedig). noch fernerhin in ihrem Befike. Der Sieg über diefe 
Seinde war aber der einzige Erfolg, -defjen fich Saaf rühmen durfte: 
im übrigen verfchlimmerte fi die. Lage de3 Neiches in jeder Beziehung. 
Stenerdrud nnd Beamtenwillfir verdarben die Provinzen, in der Nefidenz 
Ttvelgten Hof und Volk in Feften md Kunftgenüffen, Heer .und Slotte 
fanfen in den Häglichften Verfall. Den Franken twendete fi) Saaf ztvar 
wieder freundlich zu, um an ihrer Frifchen Kraft eine Stübe gegen feind: 
Vie Angriffe zu gewinnen, vief aber jowohl dadurch), wie durd) feine ganze 
jämmerliche Regierung einen gefährlichen Aufftand Hervor, in welchem der 
tapfere Aleyins Branas anf den Thron zu gelangen hoffte. Siaaf wäre 
verloren geivefen, wenn er nicht vom Markgraf Konrad vor Montferrat, dem 
fpäteren Heldenmüthigen Verteidiger von Tyrus, Hülfe erhalten hätte, 
Diefer twar furz zuvor nad) Konftantinopel gefommen, Hatte mit der Hand 
Theodoras, der Schweiter Ziaaks, den Titel eines Cäfars erhalten, und trat 
num an der Spike feines Heinen Nittergefolges md einer Schaar von 
abenterernden, zumeift fränfifchen Eöfdlingen, die er in der Eile zufammen: 
gerafit Hatte, den Aufrührern Fühn entgegen. Zr offener Sclöfhladht wurden 
diefelben übertvumden, wobei Alexius Branas von der Hand des Markgrafen  
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jelber fiel (1187). Nicht Tange darauf braden jedod) nee Feindfefigkeiten zwilchen Sateinern und Örichen aus, in Folge deren jogar der Netter de3 Neihes mit. dem Kaijer fi) vernneinigte und hlieglih — in der Zeit der Schlacht bei Hattin — Konftantinopel verfieß, um an der Tprifchen Stifte fein Olüd zu verjuchen. 

Siaak blich, obgleich fein gefährlichfter Gegner, Branas, vernichtet war, in der peinfichiten Lage zirid, Ant allen Seiten umdrängten ihn Ver: THwörung, Aufruhr md Abfall, und wenn er fic) and) auf dem Throne be: hauptete, fo wurde doc) fein Herrfcaftsgebiet in immer engere Örenzen eins gefchloffen. Die größte Einbuße erlitt in diefer Zeit das Neich im Norden, in den Balfanlandichaften. Hier entzogen fid) die Serben, die fi) gefegent: dh jchon gegen Manuel und Andronifis empört Hatten, vollends der byzanz tinifchen Oberhoheitz und die Bulgaren amd Waladjen, vol, Verzweiflung über die unerbörten Stenerforderungen der faiferlichen Beamten, griffen (zuerft im Jahre 1186) ebenfalls zum Schwerte, machten fid) in langen, wechfelvollen Kämpfen allmählich unabhängig umd begründeten damit ein neues Sufgarifches Reich. An ihrer Spibe ftanden zivei Brüder, Peter und Johannes Aen, die ihre Abkunft von den alten Königen der Bulgaren Herleiteten. Gegen Ende der achtziger Sahre war faft das ganze Gebiet zwifchen Donau und Balkan für die Griechen verloren. 
AUS mm endlich die Völker dez Veltens zum dritten großen Sremze zuge rüfteten, Fam das byzantinifche Reich in eine nod) üblere Lage. Dem Kaijer Ffaak und das Volk von Konftantinopel beobachteten das Treiben der Franken in Folge der -Ereigniffe der Ichten Sahre mit Haß und NArg: wohn md Hegten gegen den Hanptfeind der Chriften, gegen Saladin felber, . viel mehr frenndfhaftliche als feindliche Gefinnungen. Das Teßtere darf man ihnen, obwohl e3 nicht zu ihrem Heile gereichte, doc) nicht fhlechtiveg ver: denken. Eeit geraumer Zeit waren ja nit blos die Iprifchen Chriften, Tondern fat cbenfo fänmtfiche mohanmedanifche Fürften Borderafiens durch) . Saladins Macht bedroht: Kilidfeh Arslan, der fhlinmfte Gegner der Griechen, war eben deshalb Feind Saladin und dreumd der Franken geivorden: daher . Sag auch) die Vereinigung Sfank3 mit Saladin zum Sampf gegen Seldicehufen amd Krenzfahrer mmmehe gleihfam in der Luft. Schon im Sahre 1188 begannen die Verhandlungen ztwifchen den beiden Herrfhern. Gefandte gingen hinüber und Herüber, und ein förmfiches Bündnif toirede, tvie 63 fcheint, im Früh: jonmer 1189, al3 eben die Dentfchen unter Kaifer Friedric) fi) der griedji: Then Grenze näherte, zum Aichluffe gebradt. Saat räumte den’ Miurfel: männern eine Mofchee in Konftantinopef ein, veriprad) den Marc) des Kreuz: heeres nad) Möglichkeit zu Hindern, und Toll fogar dem Sultan eine Hilfsflotte von 100 Schiffen in Ansficht geftelft haben. Saladin gewährte dagegen dem grichijchen fanden Duldung in den Kirchen Paläftinas und verpflichtete fid) ohne Biveifel, obtvohl ums davon nichts überliefert ift, and) zu reellen Seiftungen, tie etwa zur Unterftigung Siaaks bei einem Kriege gegen Kilidid) Arsları. Kugler, Gefhichte der Sreuzzüge, . 14
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Die politiichen Verhäftnifie griffen nad) alledem diesmal in der fremdes 
 artigften Weife in den. Kampf der Religionen ein. Die beiden Saifer der 

Ehriften ftanden jeder nit einen der beiden Suftane Borderafiens im Bunde, 
Gute Folgen tvaren von diejen, einem Kreuzzuge gegenüber fo mmatürlichen 
Verbindungen nicht zu erwarten; die Grieden insbefondere tauchten nur 
ferne und ungewiffe Vortheile für nahe und furchtbar drohende Gefahren 
ein. Dahn alfo war e3 durch die verfehrte Politik der Komnenen gekommen, 
daß ein Jahrhundert, nahden SKaifer Alerius I. die römifche Chriftenheit 
zum SKTampfe gegen den Flamı aufgerufen Hatte, dem Nachfolger desjelben 
wicht anderes mehr. übrig zu bleiben fchien als ein Höchft bedenkliches Bünde 
nig mit dem mädtigiten Feinde feines Glaubens. 

Kreuzzug Kaifer Sriedrichs I. 

Seit Mitte Juli 1189 z30g Kaifer Friedrich, zu dem wir mm zurüds 
fehren, dad Moratvathal hinauf nad) Niffa und Sofia. Zu den Sandfchafter 
wilden Donau und Balfan--herrihte augenblidlid) die ärgfte Veririrrung. 
Hier und da befanden fi noch byzantiniihe Beamte; auc) famen Sejandte 
Siaafs dem Deutfhen entgegen und hielten einftweilen den Schein freunds- 
ficher Beziehungen aufrecht. Ziwifchendurc meldeten fi) Boten der Fürften 
von Serbien und Bulgarien bein Kreuzheere und baten dringend, der Kaifer. 
möge fi mit.ihren Herren zır gemeinfanen SKampfe gegen die Griechen. 
vereinigen. "Der Großjchupan von Eerbien, Stephan Nemanja, traf fogar. 
jelber im Lager ein und .fuchte die gleiche Bitte durch reiche Gejchenfe- von 
Lebensmitteln. zu unterftügen. Sriedric) antwortete natirlich, fein Biel fer’ 
da heilige Grab, und nur wenn die Griechen ihn zu Seindjeligfeiten nöthigten,; 
werde er das Schwert gegen.fie ergreifen. Am twictigjten aber. und ant' 
mmangenehmften für die. Deutfchen war auf diefem Burge duch die walde 
reihen und gebirgigen Gegenden zwilden Ungarn und Ihracien, daß in 
‚weiten Gtreden derfelben weder griehijche Beamte nod) Haviiche Fürften die: 
von Tangert Bürgerfriege verwilderte Bevölferung in Baum Halten Tonnten.- 
Zahlreiche Banditen füllten Weg md Steg, Ianerten hinter jedem Bf md 
Seljen, um vereinzelte Pilger abzufangen oder Troßpferde und Riüftwagen: 
zu erbeuten; und nur durch manden Harten Kampf und durd) graufanfte- 
Vejtrafung der Gefangenen Tonnte das Heer fich nothdürftige Ruhe erfaufen. 

As. die. Krenzfahrer nad Ihracien Hinabftiegen, erfannten fie ans! 
manderlei Anzeichen, daß die byzantinifche Regierung e3 nicht vedlich mit: 
ihnen meine... Außerdem fick Jfaak auf der Tebten Wegftrede vor Philippoper- 
dem Saifer Friedrich) ein Schreiben überreichen, in dem er glaubhaft zu: 
wifjen erklärte, daß die Deutjchen jeindfelige Abfichten gegen ihn im Schilde: 
führten; er. verbot ihnen. deshalb den weiteren Bormarjdh, falls fie ihm: 
nicht Hinveichende Geifeln ftellen und im Voraus die Hälfte aller Fünftigen:
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Eroberungen in Syrien abtreten wollten. Endlic) hörte man fogar, daß 
der Öriechenfaifer, offenbar um fi) Hierdurch, fehon einige Geifehn zu fihern, | 
jene große Gcfandtfhaft, die ihm von Nürnberg aus zugejchikt worden tar, 
gefangen genommen und fehnöde mißhandelt Habe. Man befand fi) alfo 
in Seindesland, aber eine ernfte Gefahr ging für das Sreuzheer daraus 
nicht Hervor, weil Sfaaf, zwifchen Uebermuth und BVerzagtheit Thtvanfend, 
mir ungenügende Mafßregeln der Gegenwehr getroffen hatte, und weil unter 
den Bewohnern Thraciens auch Freunde der Deutfchen Tebten, vornehmlich 
Aemenier, deren Volfsgenojjen ja jeit Alters den Krenzfahrern günftig ges 
finnt waren. Der nächte Ort, der den Marie) des Heeres hätte hemmen 
fönnen, war das große und reiche Philippopel. Aber die Stadt war von 
den griehifchen Truppen aufgegeben, die Bürger tvaren geflohen, und ohne 
Kanıpf bemächtigten fi) — amt 26. Auguft — die Kreuzfahrer der Hänfer 
und Güter der Enttwichenen. Bald darauf Kanı zivar ein feindlicies Heer 
nahe heran umd ein auserlefener Theil desfelben rüftete fi, die Deutjchen 
underjchens zu überfallen. Diefe aber, von armenifchen Kımdidaftern mmters 
richtet, Fanen den Griechen zuvor, brachten ihnen eine bfntige Niederlage bei 
und feuchten hierdurd) deren’ ganzes Heer in weite Jene zurüd,. Danı 
warjen fie fi) auf die Burgen und Städte der Nahbarjdaft, bezwangen fie 
zumeift one Mühe, eroberten in denfelben veicjlichen Lebensunterhalt und 
dehnten allmählich ihre Herrfchaft über den ganzen Nordiveiten Thraciens aus, 

Diefe merwartete Wendung de3 Krenzzuges beivog Kaifer Sriedrich, 
zunädhjjt dafür zu forgen, daß er fein Heer in fiherem Gchorfam feft in der. 
Hand behalte. Der in viele Streifzüge fid) auflöfende Heine Krieg, den 
‚man jet führen mußte, Ioderte natürfic) die Zucht der Truppe, Der greife 
Herrfcher griff deshalb mit unnahfichtiger Strenge durd), wo irgend Ge: 
waltthat und Lieberfichfeit ihm entgegentrat. Auch theilte er die ganze 
Mannfhaft in Schaaren von je 500 Man. An die Spibe jeder derjelben 
ftellte er "einen DOberften, dem die Führung im Kampfe und die  höchite 
richterlihe Gewalt zufic. Außerdem bildete er einen Kriegsratl) von CO an: 
gejehenen und Hungen Männern, von denen jedod nur 16 zu den wichtigften 
geheimen Berathungen zugezogen wurden. Aber nicht minder Yag ihm am 
Herzen, den Streit mit den Bozantinern zit enden, um nicht allzu Yartge 
an der Fortfegung der Wallfahrt gehindert ‚zu werden. Hier war zumädjit 
das wichtigjte für ihn, feine in Konftantinopet eingeferkerten, Ocfandten zır 
befreien, und durd) den Schreden, den feine Waffen erregt hatten, wie dur) 
die Borftellungen eitter. nenen Gefandtihaft, die er an Zfaak abjhidte, er: 
reichte er and, daß die mißhandelten nnd beraubten „Halbnadten” Ger 
fangenen endlich) aus der Haft entlajfen wurden. ALS diefelden fi dem 
faiferlichen Lager in Phifippopel näherten, ritten ihnen 3000 Neifige ente 
gegen amd begrüßten fie mit jubelnd gejchtuungenen Waffen. Das Volk 
ihrie: „Hiute ift Herre Din ta!” And der Kaifer fiel den BVefreiten 
mit Frendenthränen um den Hals und füßte fie. ° : 

“ \ 14* 
‘
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Aber mit alfeden war jehr viel Zeit vergangen. Exit anı 28. DOftober 
‚ war das chen erwähnte frohe Set gefeiert worden. Der Winter ftand vor 

der Thür, und die Fortjegung des Marfches nad) Keinafien hinüber mußte 
Thon deshalb fürs erjte untunlic erfheinen. Dazıı Fam nod, daß man 
auch jegt von Frieden mit den Griechen fehr weit entfernt war. , Saat 
erbot fi) zivar, den Krenzfahrern um billigen Preis Lebensmittel und Schiffe 
zur Ueberfahrt nad) Afien zu Tiefern, zugleid) aber beleidigte er Sriedrich, 
indem er, wie aud) früher fchon gefchehen, fic) alfein at3 römischen Saijer, 
Sriedric) Dagegen nur al3 König von Dentjchland bezeichnete. Anferden 
verbreiteten jidh Gerüchte, daß die Griechen das deutjche Heer, wenn e3 
twährend der Neberfahrt nach Afien Fampfunfähig fei, mit aller Macht über: . 
fallen wollten; und die befreiten Gefandten erhoben bittere Klage über die 
giftige Seindihaft forwohl des Volkes von Konftantinopel wie de3 Kaijers 

- Sfaaf gegen alle Pilger und über dag nunmehr ofjenfundige Bindnii bes 
Teßteren mit dem Sultan Saladin, 

Unter diefen Umftänden mußte der Kampf mit den Griechen noch eine 
Weile fortgefet werden. Friedrich bedroßte feinen Gegner mit jtolzen 
Worten, in denen er feine eigene Würde vertheidigte umd zugleich forderte, 
daß ihm volle Genugthunng für alle begangenen Frevel und durd Stellung 
zahlreiher Geigeln Sicherheit für die Zufunft gewährt werde. Danır rücdte 
er nach Adrianopel vor, flug dort fein Lager auf md ihidte die Großen 
feines Heere3 mit ftarfen Kriegericjaaren nad) allen Eeiten aus, um Lebens: 
mittel Herbeizufchaffen ımd die Feinde immer ernjtliher in die Enge zu 
treiben. Der Erfolg diefer Mafregel var durdfchlagend. Cine Iange Reihe 
thracifcher Drtiaften, im Norden biS zum Balkan, Fidwärts bis zum 
ägätfchen Meere md im MWeften bis. über das Nhodopegebirge. Hinaus, 
fiel in die Hände der Deutjchen. Die Griechen erlitten dabei jehr Ichivere 
Zerkufte, während die Krenzfahrer -fajt durchtveg vom Glüd begünftigt 
blieben. Die Ritter Hatten, was ihr Herz begehrte, rühmliche Abenteuer 
und veiche Beute; umd das Lager in Arianopel war fortdanernd mit 
Speife und Trank aufs befte verjehen, befonder®? Dank der unermiüd: 
lichen Fürforge des Herzogs Friedrih von Chtwaben, den die Rilger 
deshalb jcherzwweife ihren Proviantmeijter nannten. Aber je länger diefe 
Händel dauerten, um fo. näher rüdte aud) die Gefahr, daß aus ihnen 
ein furchtdarer Krieg um das Dafein de3 byzantinijchen Neiches felber ent: 
ftche. Schon Hatte Kaijer Friedrich feinem in Denticland zurüdgelaffener 
Sohne gemeldet, er möge Sorge fragen, dab Bifa, Genma, Venedig md 
Anfona im nächjten Scihjahre eine Flotte zur Unterjtüßung der Kreuze 
fahrer ausjendeten, und er folle den Papft zur Krenzpredigt gegen die 
tücifchen Griechen anfpornen, in deren Hanptfiche der Patriarh öffentlic) 

‚verfündigt Habe, daß jeder Grieche, der Hundert Pilger tödte, aud) wenn 
er zehn Griechen erfchlagen habe, vollen Ablaß erhalten folle. Außerdem 
tirrde mit den Zürften der Serben und Wlacho-Bulgaren verhandelt und
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von diefen große Unterjtügung zum Sampfe gegen Konftantinopel mit Freu: 
den. in Ausficht geftellt. 

Sndejien auf dem Grunde feines Herzens blicb der deutfche Kaifer 
friedlich gegen Saat gefinnt und lieh fi) deshalb twiederholt auf Verhand: 
fungen ein. Enblid, war dem aud) der Troß des Byzantiners gebrochen, 
und am 14. Februar 1190 empfing Sriedrid) die ertvünfchte Nahricht, das 
e3 jeinen Gejandten gelungen war, einen Friedensvertrag auf günftige Bes 
dingungen Hin zum Abihluß zu bringen. Darnad) follten affe gefangenen 
DTentjchen frei gegeben, jene in vorigen Jahr mifhandelten Gefandten vollauf 
entjchädigt und 235 große Kriegs: und Transportigjiffe zur Neberfahrt des 
Heeres nad) Afien bereit geftellt werden. Die Pilger würden, jo lange ihr 
Mari duch das Dyzantinifhe Gebiet dauerte, Lebensmittel um billigen 
Preis erhalten, dürften fi) diefelben aber aud) mit Gewalt aneignen, falls 
die griehifgen Provinzialen den Berfauf ihrer Vorräte verwveigerten. 
Kaifer Saat werde als Sicherheit für die pünftliche Erfüllung de3 Ver: 
trages achtzehn Geigeln aus feiner nädjjten Verwandtfhaft und aus den . 
beiten Ständen den Deutjchen übergeben, umd die Ueberfahrt .des Krenz: 
heere3 endlich folle nicht, wie bisher bei allen großen Kreuszügen gefehehen, 
bei Konftantinopel über den Bosporus, fondern von Gallipolis aus über 
den Hecllespont ftattfinden. — eine Bejtimmung, die ihre genügende Er: 
Härung in dem faum geendeten Kriege ziwifchen den Pilgern und den Byzanz 
tinern haben dürfte, 

Kaifer Sriedrih war mit alledem einverftanden md brad anfangs 
März 1190, nachdem er die Geiheln der Griechen erhalten Hatte, von 
Adrianopel gen Süden auf. Die Ueberfahrt de3 Hecres über den Hcllespont . 
dauerte, durd) Sturmwetter verzögert, vom 22, bis zum 28. März. Bucht fegelte 
der Kaifer nad) Afien Hinüber, umgeben von fünf Kriegsfchiffen und anderen 
Fahrzeugen und umraufht von der Friegerifhen Mufik der am Ufer und auf 
dem Meere jtanenden Orieden. Die deutfche Streitkraft, die num erft 
ernteren Gefahren entgegen ging, war noch ungefähr die gleiche wie bein 
Auszuge ans der Heimat. Der elende anf Hatte mit feinen thörichten 
Seindfeligkeiten wenig mehr erreicht, al3 feine eigene Macht beträchtlich) zu 
ihwäden md die Ueberzeugung von dev Unvermeidlichfeit eines großen 
Krieges zwiichen Franken und Griechen in immer weiteren Freifen zu ver: 
breiten. Die Deutihen dagegen Hatten durd) Strapazen und Kämpfe bisher 
ar geringe Verfujte gehabt; die bedeutendfte Einbuße war dem Hecre da: 
dur) zugefügt worden, daß einige ungarifche Schaaren, die fi) demfelben 
anfangs angejäjlofjen Hatten, auf Wunfch des Königs Bela größtenteils wicder 
umgefehrt waren; dafür aber und wohl in ähnlichen Umfange wurde die Zahf 
der Pilger durd) das Eintreffen von Nachzüglern aud) wieder vergrößert. 

Der Mari) de3 Heeres ging vom Helfespont aus im ganzen füd: 
füdeoftwärts durch die inneren Gebiete des -weitlichften Sleinafiens, ‚Rald: 
gebirge und Sfüfje bereiteten dem Zuge mandes Hemmniß; die griedhifchen
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Provinzialen fuchten fi) der befohlenen Lieferung von Lebensmitteln dur) 
die Sucht zu entziehen, ftellten auch wohl al3 Wegelagerer, in Banden zu: 

“ Tanmengerottet, den Pilgern nad; troßdem jedod Fam man ziemtich fchrell 
von der Stelle ımd erreichte nad) reichlich Drei Wochen, am 21. April 
Philadelphia, die. bedeutendite griehifche Stadt in den Binnenlandfchaften 
Veftkleinafiens. Hier verurfachte die feindfelige Gefinnung der Bürger böfe 
Händel, die durdy das Eingreifen zuerft des Stadtoberiten und darin Kaifer 
Sriedrih3 jelber mir mit Mühe geftillt wurden. Um jede Oclegenheit zu 
neuen Reibungen abzufchneiden, erfolgte ‚der Weitermarfch fofort und ging 
einige Tage Yang füdojtwärts durd) öde Gegenden, die in den Kriegen der 
Dyzantiner und Selöfchufen entjehfich verwüftet worden waren. . In dem 
Tieblich gelegenen Saodicea "berührte man den feßten griechifchen Ort, von 
dem an man fi mum gerade nad) Dften it dag Innere Kleinafiens hinein: 
wendete. Schon zwifhen Philadelphia und Laodicea hatten turfomanifche 
oder feldfhufifche Schtwärne da3 Heer beläftigt. Die Angriffe derjelben 
twiederholten fid) jebt von Tag zu Tag und wurden befonders bedrohlich, 
als die Pilger fi dem Engpaß von Myriofephalon näherten, wo Kaifer 
Manuel vor vierzehn Zahren fo entjcheidend anf3 Haupt gefchlagen war, Es 
ihien unmöglich, den Weg durch den Paß zu erzwingen: das Heer bog des: 
Halb nad Norden aus und umging die Enge glüdlidh duch einen jehr 
[hwierigen Mari; über ein Hohes ‚Bergjoh. Im den Kämpfen, die bei 
alleden ftattfanden, bewährten ji) die Bucht und die Tapferkeit diefer 
Krenzfahrer vortrefflih: die Feinde erlitten, fo weit wir wiffen, tveit größere 
Berfufte als die Dentjchen: aber die Lage der leßteren wurde trokdem all: 
mählidh fehr bedenklich. Denn die Zugthiere und die Nitterpferde, af denen 
großentheils die Wehrfraft des Heeres beruhte, tvaren jchon bei dem Yangen 
Kriegstreiben in Tracien und mehr nod) auf den entbehrungsreichen Märfchen 
feit dem Verlafjen des Helfespontes übermäßig angeftrengt worden. Deftlich 
von Saodicen aber war c3 wegen der rings umber fchwärmenden Feinde 
faun mehr möglich, Sutter zu befonmten, und die Kraft der Thiere brad) 
num reigend fchnell zufammen. Doc; tröftete man ih mit der Hoffnung, 
daß diefe Noth bald ein Ende nehmen: mäüfje, da man fich fchon: im Ge: 
biete. des mit dem SKaifer befreundeten Sultans von Skonium befand. Dort 
war aber inzwiichen ein Negierungswechiek eingetreten, indem der alte Kilidieh 
Arsfan II dem Throne entfagt und fein Reich unter feine Sößne getheift 
hatte: die Herrfhaft in Skonium tar dem Prinzen Kutbeddin zugefalfen. 
KTsH Arzları Hatte zwar nod) Furz vorher einen Gefandten an Friedrich ges 
ihict und Kutbeddin Hatte gleich Darauf dasfelbe gethan, uud die beiden 
Boten beihenerten dem Slaifer fortwährend, daß die Seldfchufenfürften, voll 
Freundfchaft gegen die Dentjhen, an jenen Angriffen, die bisher auf das 
Pilgerheer gemacht tvaren, durchaus unfhufdig feien, weil diejelben nur von 

- zuchte umd Hervenlofen nomadifhen Stämmen ausgegangen tvären. Sur 
Wahrheit aber fanden die Dinge ganz anders. Denn Kutbeddin hatte -fich
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nicht blo3 im allgemeinen der Sadje des Islam wieder zugeivendet, Tondern 
indem er eine Toter Saladins zur Ehe genommen, mit diefem gegen die Kreuz: 
fahrer fid) eng vereint. ‚Die munfelmännifhen Gefandten, Hiervon natürlic) 

anterrichtet, erffärten jlieklid am 5. Mai, dem zweiten Tage nad jenen 
Bergübergange nördlich von Myriofephalon, fie. winfchten einen der feind- 
lichen Enmire zu jprehen. Unter: diefem Vorwande gelang c3 ihnen, aus 
‚dem Heere zu entlommen umd fogar den’ Nitter Gottfried von Wiefenbad), 
der im Jahre 1189 al3 dentfcher VBotjchafter bei Kilidjch Arslan gewvefen war, 
.al3 Gefangenen mit fi zu nehmen: Nun wußten die Pilger, woran: fie 

“waren, daß nämfich Die ungehenerite Noth md Gefahr jeht unmittelbar ihrer 
doarte, 

Eie erreichten zwar am 7. Mai Boilomelium, verbrannten diefe Stadt. 
md drangen don dort geraden Weges gen Skonium weiter vor. Umnaufhör: 

dh aber waren jie nicht mehr von einzelnen Schwärnen, fondern von dein 
‚gewaltigften Maffen der beten jeldfchukifchen Truppen nmeingt. Ein Angriff 

Löfte den andern ab. Die Chrijten mmften fehten, während fie vor Hiße, 
Dırft und Hunger faft vergingen. Nach wenigen Tagen befai man ur 

noch einige Hunderte tauglicher Nitterpferde. Die übrigen Pferde und Zug: 
thiere verendeten ımd dienten den Pilgern mit ihrem Steifhe zur Nahrung, 
anit ihren DBfnte zur Stillung des -quäfenden Durjtes, Daneben wurden 
die efelgafteiten Dinge gefaut oder ausgefangt, um irgend jonft woher Stärz 
Kung und Erquidung zu gewinnen, ‚Aber die alte -Strenzesbegeifterung, in 
diefent Heere gepaart mit dem .Geifte joldatifcher Ordiung, hielt die Une 
glüllichen aufrecht. Der eine jah in fhtwärmeriiher Verzückung Sankt 
Georg auf weißen Nofje den Seinen voran, in die Feinde bredien, ei andrer 
‚erblidte twunderfame Vögel, die das Heer Glück verfündend umfreijten. - Der 

‚greife Raifer, - fein Sohn Herzog Friedri, die Fürften und’ Herren alle 
gingen im Kampfe den SKriegermafjen mit Heldenhaften Beijpiele voran. 
Surchtbar Hanften Schwert und Lanze der Deutjhen unter den Seldfhufen, 
und nad fchtweren BVerluften mußten Diefe dem Heere Tag nm Tag den 
Weitermarfch gejtatten.!) Endlich am 17. Mai, fam man in die Nähe von 
Sonim, jah fi) damit aber vor eine nod) fchtwerere Aufgabe gejtelft, ‘als 
man Hisher zu Töjen gehabt Hatte. Denn man durfte nicht an diefer Stadt 
bvorüberzichen, teil das Heer, wenn e3 nicht bald eine Gelegenheit zu voller 
Erholung fand, troß alles. Opfermuthes der fiheren Auflöfung entgegen ging. 

 Spfite e3 aber möglich fein, Angefihts der feldichufifchen Heeresmafjen mit 
‚den eigenen, tief geigwächten Kräften die große, reihe und wohtbefeftigte 
Stadt zu nehmen ?- 

Hier empfingen die Pilger den Sofın für ihre Ansdaner und Tapfer: 

1) In Dicfe Tage der grimmigften Noth gehört die bekannte, durd) Ufanbs Verfe 
derjchönte Erzählung von dem gewaltigen Schwerthiche des furdtlojen" [wäbiichen 
Nitteräimannes., ‚Do ijt dieje Erzählung, vermuthfid, mr ein Produft der Enge,
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feit. Die Feinde waren duch die Erfolglofigkeit ihrer bisherigen Anz frengungen md duch die Schläge, die fie erhalten hatten, ebenfalls tich . erjchüittert, boten jet, wenn aud) unter unannehmbaren Bedingungen, Frieden an und festen fogar den Nitter Gottfried von Wiejenbad) in Sreiheit. Sır der Morgenfrühe des 18. Mai Tamı diefer feinen Sandsfenten mit dein Vorten entgegen: „Sieht ruhig borwärts, ihr Gefegneten deg Herenz‘ Gott hat diefe Stadt und diefes Land in eure Hände gegeben!“ Schon Hatte der Raifer das Heer in 5tvei Treffen gegliedert. Mit Yen einen follte Herzog Friedrich die Stadt zu erjticmen verfuchen; mit dem andern wolfte er jelber das Feldheer der Seldfchufen zurüdichlagen. Der Herzog rückte fofort vor da3 ihm zumächft Tiegende Thor, erbrad) e3 und eroberte muıter furdhtbarent Gemeßel in einem Zuge die ganze Stadt mit Ausnahme der Citadelfe, Einen fhwereren Stand hatte dranfen der alte Raifer. Die Ucbermadt, die er. befämpfen jollte, entfeßte ihr felber fo, daß er demmthsvoll gelobte, fi) eine Schädigung feiner Taiferfichen Verfon und Wide gefallen TYafjeır öit Wollen, ivenn das Heer diefe Gefahr glücfich überjiche und Antiodien erreiche. Dann aber riß er mit dem Heerrufe: „Chriftus regiert, Chriftus fiegt, ChHriftus Herrfchtl” die Seinen zu umviderftchlichen Angriffe fort, fo dab die Feinde tie Spren auseinander ftoben md 3000 derfelben die BWahlftätte bededten. Hierauf rüdten‘ die Sieger in die Stadt, md die ganze Pilgermafje erguicte fi dort nad) Herzenstuft an Speife und Trank und freute fidh der fehr reichen Beute, die in ihre Hände gefallen war, obs gleich die Einwohner ihre beite Habe in die Gitadelle geflüchtet Hatten. Natürlich verfuchten die Seldfchufen nun wieder zu verhandelt, und da der Kaifer nicht? weiter forderte ala billigen Markt und Geißelitellung zur Sicherheit für die Bufunft, jo Fam der Friede Ihnell zu Stande. Die. Dentfhen empfingen stwanzig vornehne Männer ala Geißelt, Yagerten fich dan außerhalb der Stadt, verfahen Üih,. wenn and, zu hohen Preifen, reichlich mit Lebensmitteln, Pferden, Manfthieren und Ejefn, und begannen Ihon am 26. Mai, einigermaßen geftärkt und gehoben, dei weiteren Mari gen Südojten. Auf dem Wege bis nad) Laranda fand man nad Bedürfnif Zrinkwafjer und Kanfgelegenheit zur Ergänzung ‘ber Borräthe. Einzelne jeldihufiihe Schaaren verfuchten var ivieder Angriffe zu machen, wurden aber durch die Drohung,. die Seißefn Hierfür mit dem Tode büßen zu Iafjen, zum Sieden genöfhigt. Hinter Saranda betrat man das Gebiet der cili: eiichen Armenier, jah mit Rührung die erften Hriftlihen Krenze auf den . Seldern ftehen und wähnte fid) IHon am Ende aller Mühfal. Aber der Marie über das Taurusgebirge verurfadhte dem Heere nod) einmal Faum erträgliche Anftrengungen. Auf fteilen Pfaden, under Hunger und Durft Hommen die Pilger über die Höhen, bi3 fie endlich am 9. Zuni den lebten Berg überftiegen und Abends auf einer teiden Shrr am Ufer de3 Safef wit fern von Selencin Yagerten. Der Kaifer war dem Heere boransgeeift und auf einem abfhüffigen Fade fehon früher in das hal de3 Salef hinab:
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geftiegen. Am Ufer des Stufjes nah er jein Mahl ein und wollte den: jelben überfchreiten. Gegen den Willen der Seinen fepte der greife Fürst hinein in den Bergftrom, allein die Wogen riffen ihn fort; entfeckt wurde er herausgezogen. - 
„An diefer Stelle und in diefem traurigen Berichte,” jo Hagt ei Chronift, „verfagt uns die Feder und die Nede verftummt, unzulänglicd,, die Angjt und die Trübfal des Pilgerheeres zu fhildern in diefer größten Noth. Das überlaffen wir zu fühlen, nicht zu Iefen, dem Urtheile eines jeden, daß - er eriväge Die lage, die Traner und die Verzweiflung der Menge, die int fremden Lande gelafjen war, vathlos, ohne Trojt, ohne Hanpt." 
Diefe erichütternde Sage, diefe Verzweiilung an allem ferteren Glüc waren vollanf beredtigt. Das Heer hatte zwar: die jchlimmiten Sefahren überjtanden und befand fi mm in Srenndestand: c3 durfte fi) rühmen, vollendet zu Haben, twas feit den Kreuzfahrern des Zahres 1097 feiner anderen fränfifchen Truppe gelungen war, nämlich mit den Waffen in der Hand fi) durch ganz Kleinafien durdzufchlagen. Aber ob diefer Erfolg nicht mehr ein moralifcher al3 ein niaterieller war, durfte mod) ziveifelhaft erjdeinen. Bu fürdterlid) waren die Entbehrungen und Anftrengumgen ges wejen, als daß die Leiftungsfähigfeit der Mannfhaft nicht in demfelben Augenblide, in dem die äuferfte Anfpanmung entbehrlid, wurde, täglich zu: fammenbdrechen mußte. Nux ein gewaltiger Wille fonnte die erfchöpfte Schaar feit aneinander gejchloffen weiter führen und zu neuen Thaten begeiftern. Der Faiferlihe Held Halte diefen Rilfen befeffen. Unter den reichen Gaben, dur) die er feine Mertftellung errumgen, hatte obenan gejtanden die Kunft, den Hohen Flug feiner Seele in die Herzen der Seinen zu fenfen: ihn Tiebten fie, ihm gehorchten fie, ihm folgten fie vertranenden Geiftes, wohin ex fie führte. Nun war er dahin und mit ihm entfloh nicht blos die Eeele dem Heere, fondern dasjelbe zerfiel aud) fofort ivie ein verwefender Leichnam. 

Die Höhjte Anerkennung Hatte inzwifcen Saladin dem Kaifer und feinen unübertwindlichen Kriegern gezollt, indem er voll ängftlichiter Spannung anf Nachrichten von dem Heranzuge der DVentiden gefaufcht umd auf die 
Kunde, dab diefelben ohne Biveifel bis nad) Syrien durchdringen würden, lofort befohlen Hatte, die Mauern vieler -yrifden Städte niederzureißen, damit diefe furchtbaren Feinde in denfelben nicht Stügpumnfte für ihre Unter: 
nehmungen gewinnen mödhten. Und ein arabiiher Chronijt jchrieb fpäterhin:- „Xenm Gott durch eine guädige Sügung für ums den deutfchen Kaifer. nicht hätte in dem Augenblic jterben Yafje, als ex in Syrien einfallen wollte, fo 
hätte man im jpäteren Tagen von Syrien und Aegypten jagen können: Hier 
regierten einft die Mufelmänner!” on 

Unfer dentjches Volk ijt eben auf den Krenzzügen von ganz unerhörtem 
Mifgefhid verfolgt worden. . m Sabre 1096 erhoben fi) viele dentjche 
Bauern aber verhältnigmäßig wenige Ritter zum Kampfe ums heilige Grab, 
Die Bauern gingen efend zu Örunde; die Nitter verichtwanden faft unter
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der Mafje der Romanen, die den Kriegszug bis nad) Serufalem durhfüßrten. 
Sm Fahre 1101 verbfuteten ftattliche deutjche Heerfchaaren nılos im Sımern 

“ Kleinafiend. Die Folge davon war, daß die Krenzfahreritanten fehr jchnelt 
zu romanischen Kolonien wurden und aus den romanischen Gebieten Europas 

- jort und fort Unterftüßung erhielten, während Dentfchland der gemeinen Sache 
der Chriftenheit ferner rüdte. Pıöplid) im Jahre 1147 vafft fi) uufer 
Baterland zu einer großen Leiftung auf, die aber, zum Zheile freilich dur) 
eigene Schuld, in einafien zu troftlofefter Niederlage ımd in Syrien zur 

- Berhößnung. dur die Krijtlihen Ofaubensgenoffen führt. : Endlich im 
Sahre 1189 will Deutjchland Berjännniß wie Fehler früherer Tage dur) eine 
energifhe Rüftung und durch eitten fo forgfältig vorbereiteten wie umfichtig 

geführten. Feldzug gut machen. Schon ift das Schwerfte ftolz überftanden, 
ichon winkt der Höchfte Siegespreis dem mnvergleichlichen Heere, da bricht ec, 
von jähen Verhängniß niedergeworfen, in tödtlicher Erfhöpfung auseinander. 

Denn die Kunde von Friedrids Tod Töfte die Bande, welche die Schanren 
6i5 jeßt zufammen gehalten Hatten. Der eine fehnte fi) wegen Krankheit 
oder Armut nad) der Heimat; der andere fah nad) foldem Verlufte mit 
Miftranen auf den Fortgang des Unternehmens; viele Ihifiten ih jhon in 
den nächjjten Tagen an der cilieifchen Küfte nad) Europa ein. Eine immerhin 
nod beträchtliche Maiie folgte der Führung des Herzogs Friedrid) bon 
Schwaben. Fürjt Leo IL von Armenien nahm fie freundlich auf. ALS fie 
aber, in mehrere Hanfen zertheilt, das antiochenische Gebiet betrat, ftichen 
ein paar der Tehteren, unbekannt damit, wie weit hier fon die Truppen 
Safladins vorgedrungen waren, unverfehens auf die Feinde und erlitten die 
Ihwerften Verlufte: auf dem Markte in Haleb winden gefangene Deutjhe 
Snavenweife als Sklaven verkauft. Mit dem Nefte erreichte Herzog Friedrid) 
am 21. Sum Antiochien umd beftattete in der dortigen Petersfiche, nad): 
dem er. zuvor jchon in Zarfus die Eingeweide feines Bater3 beigefeßt 
hatte, das „Sleifh” Kaifer Friedrichs L’) Aber das Mifgefhid de3 Heeres 
endete auch Hier noch nicht, da jeßt unter den Genüfjen der großen Stadt 
al3 gräßliche Folge de3 Faum überftandenen Efend3 der Würgengel der Beit 
anf die fhwergeprüften Streiter einftürnte. Taufende erlagen demjelben, 
unter ihnen eine lange Keihe von Bifchöfen, Fürften und Grafen. Mit dent 
armjeligen Hänffein der Veberfebenden begab fi) Herzog Sriedrich im Herbfte 
.1190 in da3 Lager der Chrijten vor Alfon, aber aud) nur, um dort iöließ- 
Ti) felber in ein frühes Grab zu finfen. 

1) Die „Gebeine" de3 Kaijers joll Herzog Sriebrid, nadjdem da3 „Fleifch” von 
ihnen abgelöft und in Antiohien beigejegt war, in einen Bentel weiter mit id geführt 

- haben, um ihnen dereinjt in Sernjalem die würdigte Nuheftätte zu geben. In Tyrus 
aber feinen dieje Gebeine einftweilen niedergelegt und nad) den Tode de$ Herzogs 
Sriedrid) im Lager vor Affon allmählich in ' Dergeffenheit geratjen und karieptig der 
Vernichtung anheim gefallen zu fein.
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Die Hauptmafje der deutjchen Krenzfahrer war mit Kaifer Friedrid) 
dur) Ungarn und Griechenland gen Dften gezogen, aber nicht Hein ijt auch 
die Zahl derjenigen Dentfchen gewejen, die damals andere Wege einjchlugen. 
Schon in der Faftenzeit 1189 fuhr ei ftarfer Pilgertrupp aus Köln den 
Nhein Hinab, um fecwwärt3 Syrien zu erreichen. An der Meeresküfte ver: 
einigten fi) mit den Schiffen dev-Kömer dänische, friefiiche und flandriiche 
Gejhtvader zu einer Flotte von mehr ala fünfzig Segeln. Die gemeinfame 
Fahrt ging um Frankreich) und Nordipanien herum zunädhjit bis nad) Lifjabon. 
Hier regierte König Sando I, der die Kraft diefer Kreuzfahrer in ähnlicher 
Weije für fid) zu benußen twünfchte, twie das: Ion jeinem Vorfahren König 
Alfons mit den Pilgern des Jahres 1147 geglüdt war. Er bat fie deshalb 
dringend, ihm bei der Eroberung der Sejtung Alvor bei Silves (am der 
Südfüfte de3 Heutigen Portugal) Hilfreiche Dienfte zu Teijten. Die Pilger 

“ lichen fi) dazu bereit finden, halfen die Burg erobern md erfchlugen dabei 
mehrere .taujend Mirfelmänner. Arfang Juni fegelten fie weiter und trafen - 
in Syrien eben. recht zur Belagerung von Affon ein. Nicht Tange nach ihrer 
Abfahrt von der Heimat waren aber neue CHiffsgefhiwader aus Köln, aus 
den flandrifchen und den englijchen Hafenjtädten anfgebroden'und Hatten fic) 
bei Lifjabon im Juli zu einer großen Flotte vereinigt, König Sancho ging 
auch dieje um Unterftügung an und jdfug die Belagerung der beveutendei 
Stadt Silves vor. Sein Wunfh wurde erhört und nod) im Zufi die feind= 
liche Tetung von den Pilgern wie von den Portugiejen eingefchlojjen. Aber 
die Eroberung des jehr feiten Plates bot außerordentliche Schtwierigfeiten. 
Bergebens fochten die CHrijten Woche um Rode bald von Hohen Ihürmen 
herab und bald aus unterirdifhen Gängen Hervor. Schon erfahmte ihre 
‚Kraft und ohne die Bähigfeit vornehmlich; der deutjchen Rilger, die von dent 
angefangenen Werf nicht Tajfen wollten, wäre Sifves hwverlich beztvungen 
worden. Endlich, jedod) fehlte den Belagerten fotwohl Speife wie TIranf, 
und fo fan e3 am 3. September zu einer Capitufation, die den Mohanı: 
medanern freien Abzug unter Zurücdfafjung ihrer Habe gewährte. Darauf 
IHändeten die Sieger freilich ihren Triumph dur) Neid und HBivietradjt wie 
durch) abjhenfiche Gewaltthaten gegen die Meberwundenen, deren fid) nament: 
Ti) die wild erregten Dentjchen fhuldig machten, - troßdem aber blieb die 
CSade der Ehriften hier in gutem Fortgange. Denn König Sancho bezwang 

‚in der nädjten Beit nod) eine ganze Neihe großer und Heiner Ortjehaften 
im Siüdwelten der pyrenäijchen Halbinfel, und die Pilger umjegelten, ohne 
einen bedeuterderen Unfall zu erleben, das mohammedaniihe Spanien und 
landeten noc im Herbite 1189 glüdlic an der fyrifchen Küfte, 

Auch ein deutjher Fürft, Landgraf Ludwig von Thüringen, ging ab: 
gejondert von dem großen Heere feines Kaifers nad) Syrien. Mit einen ftatt: 
Tichen Gefeite von Herven-umnd Knehten verließ er im Zumi 1189 die Heimat, 
530g zu Lande bis Brindifi, fchiffte fi) dort ein und erreichte ebenfalls im 
Herbfte diefes Jahres das Gebiet der Gfaubensgenojjen im Morgenlande,
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Kreuzjug König Richards I. und König Philipps 11. 

In derjelben Beit, in weldher Deutfchland zum Heiligen Kriege twaffıtete, 
waren au England und Frankreich in ftürmifcher Bewegung. Aber die 
Krenzzugsrüftungen entwidelten fid) in diefen Ländern auf durchaus andere 
Reife als im deutfchen Neiche. Dem foiohl von den Franzofen wie ‚von 
den Engländern war jchon feit ein paar, Sahrzehnten, feitdem das Neid) 
Zernjalem in immer drängendere Noth gerathen war, eine neue große Heer: 

fahrt gegen den lan geplant. worden, aber niemals 
zu Stande gekommen, weil die Kraft diefer Völker taft 
wnaufhörlich durd) großentHeils recht wüte Heimifche Fehden 

- in Anfpruch) genommen war. Chbenjo ging c3 ieht. Das 
Unglüd des Heiligen Landes rief fofort Teidenjchaftliche 
Kreugesbegeifterung hervor, aber dem Beginne des Pilger: 
öuges trat gehäffiger Hader noch eine geranme Zeit faıg 
hindernd entgegen. - " 

Kaum war — im Dezember 1187 — die Niederlage 
der Chriften bei Hattin befannt geworden, fo fegte fofort 
der ältefte Sohn de3 englifchen Königs Heinrichs IT, 
Rihard Herzog von Aquitanien und Graf von Poitou, da3 
Krenzzugsgefübde ab, und wenige Wochen darauf, ad): 
dem auch die Nachricht vom Falle Zerufalens eingetroffen 

4 ar, regte fich fowohl bei König Heinrid) wie bei- deifen 
4. Tranzöfifchem Gegner, König PHifipp IT. Auguft, der Rund, 

: ebenfalls das Kreuz anf id) zu nehmen. Bis zu diefent 
Angenblide Hatten die Könige in Streit miteinander gelegen, 
nun aber Famen fie — am 21. Sannar 1188 — ztwiichen 
Giford md Trie, unter jenem mächtigen Ulmenbaume auf 

eat in Per Örenze von Frankreich md der Normandie, wo feit 
Aonigs Eoipptuuut unvordenfliher Beit- die Fürjten diefer Länder fi) zu 
als a aan unterreden pffegten,: zu friehlichem Gejpräde zufanmen. 
Saint-Öermain Fi Sie reichten einander die Hand, umarmten, füßten fi) md 
ver Far ahnen das rau, Ihr Beifpiel wirkte Hinveißend unter 

den Baronen, Nittern und allem Wolf von Sranfreih, England und Wales. 
Man fragte bald nicht mehr, wer dag Kreuz nehmen twerde, fondern ver 
e3 noch nicht genommen habe. Frauen drängten ihre Männer, Mütter ihre 
Söhne, die Ichte Etübe ihres Alters, das heilige Zeichen fi auf die Schul: 
tern zu Beften; Greife, welde die weite Fahrt nicht mitzumachen im Stande 
waren, [hütteten ihren Yeßten Sparpfennig in die Hände der Kreuzprediger. 
sm Anfrage de3 Papftes wurde verfündigt, daß jeder Wallfahrer, der aufe 
richtig berene, von feinen Eünden abjolvirt werden, und wenn er Schulden 
habe, bei Bezahlung derjelben Erleichterungen erhalten folle. Wer aber die 
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Kreuzzugsrüftungen dadurd) ftöre, daß er in den näditen fieben Monaten Sirieg 
anfange, werde in den großen Bann gethan werden; aucd) dürfe niemand „über: 
mäßig [hwören und mit Würfeln fpielen, oder Lurgus in Kleidern treiben, oder 
ein Weib mit auf die Krenzfahrt nehmen aufer eine Mäfderin”. Um die 
großen Koften de3 Kriegszuges zu beitreiten, twitrden endlich alle, die denz. 
jelden nicht mitmadhten, den „Saladinszehnten” zahlen, d. h. ein Zehntel 
ihrer Einkünfte und beweglichen Güter geben, wovon nur PBierde, Seider 
und Waffen, Bücher und Juwelen ausgenommen fein follten. So wurden 
mit glühendem Eifer die umfafjendften Vorbereitungen getroffen, und jchon 
tännte man davon, daß von mm an, nachdem die fo lange mit einander 
freitenden Könige verfühnt waren, ' ein biutiger Krieg zwifchen ChHriften 
überhaupt nicht mehr möglich feiz chon erbaute man fi) fogar an der 
folgen Prophezeihung, daß binnen zwei Sahren, die Herrfhaft der Mufel: 
männer durdjaus vernichtet fein werde. - 

Der erfte Dißton wurde in die freudige Stimmung jener Tage durd) 
die Eintreibung des GSaladinszchnten gebracht, die an vielen Orten mit 
großer Härte vorgenommen wurde und der auferden nod) arge Quälereien 
der Juden, von denen man unermeßliche Summen erpreßte, zur Seite gingen. 
Reit [hlinmter aber war, daß der alte Hader zwiichen den Fürften diefer 
Länder abermals ausbrad). Zuerjt überwarf fi) — im Frühjahr 1188 — 

Herzog Richard mit füdfranzöfiichen Großen; dann mifchten fi) die beiden 
Könige in den Streit, und in Furzem bededte fi Halb Frankreich wieder 
mit Mord und Brand. Bergebens verlangten viele Barone Frankreichs 
nad) Frieden, damit der Feldzug gegen Saladin endlich angetreten werben 
fünne, vergebens bedrohten päpftliche Legaten die Streitenden mit hohen 
Kichenftrafen; c3 Fam wohl zu Berhandlimgen, aber diefelben  zerichlugen 
fid) einmal ums andre und das Berwürfniß der Sürften nahm allmählich, 
die widerwärtigften Formen an. König Philipp Tieß die alte Une auf der 
Örenge bei Gifors, die fo-oft ihre Beige fhügend über freundliches Ges 
Tpräd) gebreitet Hatte, vo grimmer Wuth umbaren, und bejchuldigte den 
Kardinal Sohannes von Anagni, der ihn durch den Bannftrahl der Kirche 
ihreden wollte, von den Gegnern dur) Gold geivonnen zu fein. König 
Heinrich wurde verdäditigt, daß er mit der Braut Ridards, der Prinzeffin 
Alice, Schweiter Philipps, in verbotenem Umgange stehe, und daß cr den 
Cohn Hinfihtlih der Nachfolge in England beeinträchtigen wolle. Nichard 
Tieß fi) Hierdurch zu einem Bindung mit PHifipp gegen den eignen Vater Hin: 
reißen, und Heinrich, wurde fehliehlic). jo fehr in die Enge getrieben, da 
er am 4. Juli 1189 auf fchimpjlice Bedingungen fid) -zum Frieden bes 
quemen mußte. Darüber brach dem fehon alternden Könige das Herz: am 
6. Zul verfchied er mit einem Ffuche gegen den ungerathenen Sohn. 

Für den Kreuzzug war Diejer Todesfall infofern ein Süd, als Richard, 
der nunmehr den englifhen Ihron-beftieg, in Folge der Teßten Greignifje in 
guten Beziehungen zu Philipp ftand. Beide Könige rüifteten jebt eifrig zum
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heifigen Kriege, twobei befonders Nidjard feiner Teidenjchaftlichen Art nad, 
am möglihft fhnell beträchtliche Geldfunmen zufammen zu bringen, Burgen 
und Dörfer, Bifhofsfige und Prälatenftellen zu Spottpreifen verkaufte; dei 
Chriften im Morgenlande follte aber Hiervon fürs erjte wenig zur Gute 
fommen. Dem nur einzelne franzöfiiche und englifche Schaaren jeßten fich 
allmählich” in Mari und fegelten nac) Cyrien, um an der Belagerung von 
Akon THeil zu nehmen; die Könige dagegen und mit ihnen die Hauptmafje der 
SKreuzfahrer beider Nationen zögerten theils in der Heimat theils unterwegs nod) 
fange, bis fie endlich das Ziel ihrer Unternehmung ernftlid, ins Auge Taßteır. 

m Frühling 1190 
fammtelten fi) die Hecr= 
haufen englifcher Pilger, 
die mit Richard gen Dften 
siehen wollten. Shren 
Anforuch aus der Heimat 
Ihändeten fie durch eine 
gränfiche Verfolgung der, 
Ssuden, „vergeinde Chrifti, 
deren Schäße zur Befreiz 
ung de3 Heiligen Landes 
dienen müßten”; und ur 
nit Mühe ftellte die Res 
gierung, nadhdem fchon. 
viel Blut gejloffen tar, 
die Ordnung im Sande 
"wieder her. Ein Theil 
der Pilger ging nad). 
Sranfreih Hinüber, um 

König Nidard Löwenherz. Nad; feinem Giegel, fich dort den ‚franzöfifcher. 

Truppen ihres Königs anzufchlichen, ein Theil fohiffte fi fogleih) auf der 
gewaltigen Flotte ein, die, außer anderen Sahrzeugen 108 große Transport: 
Iiffe zählend, fpäterhin da3 ganze SKreuzheer nah Shrien bringen jollte, 
Richard gab der Flotte eine ehr ftrenge Sciffsordnung, in der jelbft für 
leichtere Vergehen furchtbar Harte Strafen angedroht wirrden; 0b ces aber: 
gelingen tverde, die wild erregten Pilgermafjen dadurch in Zucht zu Halten, 
blieb noc) fehr zweifelgaft. Die Flotte erhielt alzdann den Auftrag, Franke 
rei) und Spanien zu umjdiffen, während dag Zandheer de3 englijchen Königs 
quer durch Srankreich nad) Vezelay in Burgund marjdirte, wo e3 fi) mit deir 
Schaaren Philipp Angufts vereinigen jollte. Hier trafen in den erjten Tagen. 
de3 Juli beide Hcere zufammen. Herzlich begrüßten fi die Könige und die 
Zruppen und fegten unter fröhlichen Gefängen gemeinfan dei Mori gen, 
Süden fort. Da aber die Zahl diefer Kreuzfahrer über 100,000 betrug und 
die Verpflegung einer fo großen Mafe auf ein und derjelben Straße Ehiwierig- 
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feiten hervorrief, fo befchlof man, nadden man yon erreicht hatte, fic 
wieder zur trennen, in ‘einiger Entfernung von einander nad) Meffina zır 
gehen md von dort aus in treuer Oemeinfchaft gen Syrien zu fegeln. Die 
traditionelle Etraße der großen Kreuzheere über Griechenland und Keinafien 
wurde von diefen Rilgern aljo nicht mehr eingefchlagen; man hatte fi für 
den Seeiweg entichieden, vermuthlic tweil das Bünduiß, weldhes die Byzanz 
tiner mit Saladin abgefäloffen Hatten, den Sranzofen wie den Engländer 
horn bekannt getvorden tar. u 

König Philipp verlieh zuerft Lyon, z0g nad) Gene, fhifite fi) Dort 
auf gemietgeten Fahrzeugen ein und erreichte am 16. Septenber Mefiina. 
Nidard marfgirte nad) Marfeille und ging von dort in fait abentenernder 
eife, bald zu Schiffe und bald vergnüglich die fhönen Landfhaften durchs 
reitend, die ganze italienifhe Wejtfüfte entlang; am 23. September zog er 
mit großem Pompe in Meffina - e " 
ein. Geine Flotte war fon furz 
zuvor dort eingetroffen, 1tade 
dent jie auf der Sce ninmcherlei 
sährlicfeiten ziemlich glücflich bez 
ftanden, auch bei Landungen au. 
der portugiefiihen Küfte die dor: 
tigen Chrijten -theils mit vohen 
Mikhandlungen Heimgejucht, tHeits 
im SKampfe gegen die Mufel: 
männer opferfreudig umterjtübt 
hatte, 

Bon Eicilien aus hätten die ; EB 
nei vereinigten Pilger, obgleich) die König Philipp Auguft auf dem Marfd). 
Sahreszeit fon weit vorgerüdt Sarfimile aus „de passaglis in Terram Sanctam‘ 
war, ihr Tehtes Ziel wohl nod) Wenedig). 

    

    

  

      

- im Herbft 1190 erreichen Können. Bald aber zeigte fi, daß daran nicht 
zu denfen twar. Denn die Könige Philipp und Nichard waren zwar beide 
jung, rüftig und voll vebfichen Eifers für die Sache .de3 Heiligen Zandes, int 
übrigen aber paften fie bei ihrem Unternehmen jo jchlecht wie nıre möglich zu. 
einander. Philipp, Hug und ehrgeizig, verlor niemals die Iuterefjen feines‘ 
Reiches aus dem Auge; Nichard, ftark twie ein Deutfcher, Tampflujtig wie 
ein Normanne md phantaftifh) wie ein Provenzale, der Abgott fahrender 
Ritterfhaft, fehnte fih vor allem nad) wunderbaren Ihaten, nad) Höchfter 
Auszeichnung der eignen Rerfon. Dazıı fan, daß der’ Streit, der die 
Herrfder von Frankreich und England feit einem Menjchenalter verumeinigt. 
Hatte, aud) unter diefen Fürften bald wieder aufleben mußte. Befanden fid) 
doch die Engländer damals als Herren Meitfranfreich! von der Normandie 
Bis nad) Aquitanien Hinab in einer Stellung, die einen dauernden drieden 
ztwifchen beiden Völfern unmöglich) machte, bis entweder. die Krone der
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Kapetinger vernichtet "oder da3 gefanmte franzöfifche Gebiet twieder zu einem 
- Reihe vereint worden war. Alles diefes aber mußte fon in Sieifien zu 
böjen Händen führen, weil der lebte vechtmäßige König diejes Landes aus 
normannijhem Bfute, Wilhelm IT., am 17. November 1189 gejtorben, der feilifche Inron darnad) vom Örafen Tanfred von Lecce ufurpirt nnd von Diefem aud die Wittive Bilhelms, Johanna, eine Schweiter Nihards, ge:- fangen genommen war.) 

Richard forderte hier vor allen Dingen, daß feine Schweiter freigefafjen 
werde, und erreichte Dies auch in Wenigen Tagen. Troßden aber Fam e3 
fehr bald zu feindfeligen Neidungen, an denen, wie c3 Iheint, beide Iheife 
gleihe Schuld tengen. Denn Nidard trat wie ein Eroberer auf, indem er 
Th, abgefchen von feinem Lager bei Meffina, auf der gegenüberliegenden 
italienischen Küfte und auf einer Heinen Snfel in der Meerenge gewaltfam feftfeßte: die Gicifianer rächten fi) dafür” an den Engländern nicht- blos 
durch Spott und Schmähreden, fondern ermordeten außerdem, jo oft fie c3 vermochten, einzelne unbewaffnete Pilger. Um 3. Oftober entjtand fogar aus geringfügiger Urfade ein gewaltiger Tumult. Gin Engländer geriet) nämlich) mit einer, Händlerin über den Preis eines Brodes in Streit und wurde deshalb von einigen Bürgern Mefiinas arg mißhandelt. Auf die Nachricht 
hiervon erhob fi) zuerft die ganze Einwohnerfchaft der Stadt, Ihloß die - Thore derjelben und eilte bewaffnet auf die Thürme und Mauern. leid) darnad) aber wurde aud) das englische Heer von wilder Kampffuft ergriffen und begann aufs Gerathewoht Mefjina zu ftürmen. Nidhard verfuchte fofort, die Kämpfenden von einander zu trennen, doc) gelang die exft, nachdem fic) die angefehenften Bürger der Stadt ins Mittel gelegt Hatten; und amı an: deren Tage, al3 gerade feifiihe, franzöfifhe und englijche Große über die Herftellung dauernden Friedens mit einander beriethen, brady der Tummult in nod Schlimmerer Beife von neuen aus. Diesmal hatten die Bürger 
einen dreiften Ausfall aus der Stadt gemacht md empfingen den auf den Kampfplab eilenden Richard mit Hohmreden. Nun ftellte fi) der König an die Spibe feiner Truppen, Ihlug die Feinde in die Stadt zurüd, erzivang den Eingang in diefelbe und Tieh ein fürterfiches Strafgericht über die Befiegten ergehen. Mord, Naub und Schändung wütheten itundenlang, bis Richard endlid) den Seinen Chonung befahl, Seitden wägten die Sieifianer nit mehr, den Engländern zu widerftreben, zumal die Tegteren noch, am ihre Stellung vollends zu fihern, auf einer Mefjinn beherrjchenden Anhöge 
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‚eine ftarfe Verfehanzung anlegten. Tanfred verhandelte deshalb in nade 
giebigfter Gefiunung mit Nicdard um endgüftigen Frieden und bewilligte 
hierbei voruchmlid, der Königin: Witte Sohanna für die Anfprücie, die fic 
nad) den tejtamentarishen Beftimmungen ihres verftorbenen Gatten erheben 
durfte, fehr bedeutende Sunmten. Die Bürger Mejjinas aber, erjchredt dur) 
die nmübertwindliche Tapferkeit ihrer Disherigen Gegner, ‚Kichen fid) zu freunde 
lichen Berfchre mit denfelben herbei und gaben damals, wie c3 heißt, dem 
fühnen Richard den Zumanen „der Rötwe“ oder „Sötvenherz”. 

Dieje Händel mit den Sicilianern wirkten, wie faum ander3 fein konnte, 
iehr übel auf das Verhältuig zwifchen Engländern und Sranzofen. König 
PHilipp Hielt fi) während derfelden anfangs neutral, tat jedod) almähfic,, 

- wenigjtens nad) englifchen Berichten, feindlidh gegen feine Ralfagrtsgenoifen 
auf und begehrte nad) dem Falle Mejfinas einen Theil der Stadt und der 
in ihr gemachten Beute für fi) und die Seinen. Mit Mühe wurde der 
Thon drohende Zwiefpalt zwifchen beiden Herrfchern durch einen neuen Ver: 
trag befeitigt, in welchem fie jotvohl gelobten, einander treu und gewifjenhaft 
auf der ganzen Krenzfahrt zu unterftügen, al3 auch Handel und Wandel aller 
Filger abermal3 und mit Androhung {renger Strafen gegen jede Ausjchrei: 
fung zu xvegeln verfuchten. Aber bald genug fand fih Anlaß zu neuen - 
Hader. Richard, geriet eines Tages bei einem improbifirten Kanpfipiel 

‚mit einem franzöftfchen Nitter hart -zufammen und kündigte demfelben voll 
Buth, weil er ihn nicht zu überwinden vermochte, ewige Feindichaft ar. 
Nicht Tange darauf fand eine frenndlie Bufanmenkunft zwischen Richard 

. amd Tanfred jtatt, in welder der lehtere einen Brief vorlegte, der allem 
Anjein nad) von Philipp Herrührte und den Sicifianern- franzöfifche Hülfe 
gegen. die Engländer in Ausfiht ftellte. ‚Philipp befteitt ztvar, fobald ihm 
dies befannt 'getvorden, die Echtheit de3 Driefes, mußte aber, in die Enge 
getrieben, immerhin geftatten, daß Richard. von dem Eheverfprechen, welches 
er der Prinzeffin Afice, der Schweiter PHTEPHS, gegeben Hatte, nunmehr fid) 

‚ Iosjagte. Und faum war dies geihehen, fo trafen die Mutter Nihards, die 
alte Königin Eleonore, und die Pringefjin Berengaria von Navarra, Tochter 
König Sand)o3 V., nit der Ti) zu vermählen der englische König Thon feit 
‚einiger Zeit beabfichtigte, in Meiiina ein. 

Ueber alledem verging der Winter 1190 auf 1191 ganz umd gar. Die 
Kreuzfahrer beider Nationen verzehrten ihr Geld umd begannen über die end: 

. Iofe Zögerung zu murren. Die Könige fuchten die Stimmung ihrer Leute 
zu verbefjern, indem fie beträchtliche Summen verjhenften, wobei befonders 
Richard fo verfätvenderifd) verfuhr, daß man ihm nadjjagte, er habe in einem 
Monate mehr Geld ausgegeben, als jeder jeiner Vorgänger auf dem englischen 
Throne in einem Zahre; endlich aber war wenigftens Philipp entfchieden, die 
Sahrt nad) Syrien nicht Tänger Dinauszufgjieben, und da Richard ihn nod) immer 
nicht begleiten wollte, fo verlieh er am 30. März 1191 allein und voll tiefer 
Erbitterung gegen beit Genofjen Mefjina und fegelte geraden Weges gen Affon. 

Kugler, Gefhigte der Kreuszüge, " \ 15
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Einige Tage nad) feiner Abfahrt fingen jedoch) and) die Engländer an, 
für die Sortfegung des Kreuzzuges zu jorgen. Am 10. April war ihre Flotte 
fegelfertig und ftad) in einer gewaltigen feilfförmigen Schladhtordnung in See. 
Auf einem der Schiffe, welde die Spite de3 Keiles bifdeten, befanden fich 
die Königin Johanna und die Prinzefjin Berengaria (die Königin Eleonore 
hatte jid) von Meffina aus wieder nad England zurüdgewandt); im Iehten 
Zreffen fuhr König Nidard. Cine Zeit Yang fegelte die Flotte mit giinftigent 

‘ Binde, am 12. April aber erhob fid, ein heftiger Sturm, der die Schiffe 
weit von einander verfhlug und mehreren von ihnen verderblid) wurde, Ein 
paar Fahrzeuge „fcheiterten an der .cyprijchen Küfte, vor dem Hafen vor 
Limifjol; and; jenes Schiff, welhes die Föniglichen Damen an Bord hatte, 
twirde vom Gturme eben dorthin getrichen,. Fonnte aber THlieplih wohl: 
behalten vor Limifjol Anker werfen. Auf Cypern herrihte damals, wie wir 
wiljen, al3 Kaifer diefer Snfel der Fomnenifche ‚Prinz Sfaaf, der ji) aber 
während der Tehten Jahre durd, Härte gegen feine Unterthanen, durd; ein 
Bindnig mit Saladin amd durd) Mishandlungen fränkifher Pilger in den 
weitejten reifen jehr verhaßt gemacht Hatte. Die Krenzfahrer, die fi) aus 
jenen verungfüdten Schiffen an den chprifchen Strand retteten, ließ er aus: 
plündern, und die Braut und die Schweiter König Nihards fuchte er durch 
heuchlerifche Einfadungen in feine Gewalt zu bekommen. Schon waren dieje 
nahe daran, dei jicheren Bord ihres Schiffes mit dem Aufenthalte am Lande 
zit vertaufchen, al3 glüdlicherweife — am 6. Mai — die Flotte Richards 
auf der Nhede von Limifjol Anker warf. Der. König hatte umterivegs fchon 
vieles von .der Granfamfeit. und Tiefe Zjaaks gehört und fehritt deshalb, - 
zumal der Konmene jede Genugthuung verweigerte, fofort zum Angriff auf - 
die griedifchen Truppen, die in ftarfer Zahl den Strand bejeßt hielten. Die 
Landung glüdte. Richard felber ftürmte an der Spibe feiner Ritter gegen 
die Ehprier vor, die „wie Hunde brüllten”. Nur furze Beit dauerte der 
Sampf; dann wien die Feinde und überliehen Stadt und Sandihaft Limiifot 
den fiegreihen Engländern. Am nädften Tage wurden die Gejchlagenen 
verfolgt und vollftändig auseinandergefprengt. Der König war dabei, tolle 
fügt wie immer, allen anderen voran im dichteften Rampfgewühl: er eroberte 
da3 Banner fans und ftacdh fogar den Kaifer mit der Lanze -vom Pferdes. 

‚ame mit genauer Noth gelang c3 diefem, auf einem anderen Pferde in3 
Innere CHperns, nad) Nikofin zu entlommen. \ 

. Nad) diefem glänzenden Erfolge ruhten die Engländer einige Tage in 
dem eroberten Gebiete und zugleich bereitete Richard feine Vermählung mit, 
der Prinzeffin Berengaria vor. Am 11. Mai Iandeten drei Shiffe im 
Hafen von Limiffol, auf denen fid) König Guido von Serufalen umd mehrere 
vornehme Freunde desfelben befanden, die den König Richard Ion hier für 
ihre befonderen Abfichten günftig zu ftinmen wünjcten. Nihard- nahn fie 
mit großer Auszeichnung auf und feierte fodann am 12. Mai in prunf- 
volljter Weife feine Hochzeit mit Berengaria.
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Snzwiihen war Sfaak foweit zur Einficht in die von ihm begangenen 
Schler gefommen, daß er Verlangen nad) friedlichen Verhandlungen änferte, 

3 fan aud) zu einer Zufanmenkunft ätvifchen dem Kaifer und Richard umd 
zu einem Sriedensihluß, nad) welhem von dem erjteren beträchtliche Sühn- 
gelder gezahlt, alle Fejtungen der Sufel geöffnet und chprifche Hülfstrurppen 
zum Kampfe gegen Saladin geftellt werden jollten. "Kaum aber fdhien dieje 
Angelegenheit geordnet zu fein, al3 Sant von dem Orte der Zufanmenkunft 
nah Samagufta entjloh, weil einer jeiner Begleiter, twie e3 Heißt, ihm den 
Argwohn erivedt Hatte, Richard tradhte ihm nad) dem Leben. “ 

Sofort erffärte Richard in hellem Crime den Kaifer. für einen mein= 
eidigen Friedensbrecher, beauftragte feine Sotte, die Küften zır beivachen, da- 
mit jener nit ettva zur See entwifche, md ging felber nad) Famagufta 
und von dort ins Snnere de3 Landes nad; Nikofia. Mittetvegs ziwifchen 
diefen beiden Städten, bei Tremithouffia, Fam c3 no einmal zum Kanıpfe, 
Saat fuchte feinem Füniglihen Gegner nahe zu fonmen, um ihn mit ver 
gifteten Pfeilen zu erlegen: als diefer aber mit eingelegter Lanze auf ihn 
losfprengte, gab er da3 Spiel verloren und jagte in eiliger Flucht bis zur 
Burg vom Kap St. Andreas im äußerten Nordoften der Sufel. Richard 
309 darauf als Sieger in Nikofia ein, und feine Truppen bezivangen, 
während er felber eine Kurze Meile Frank lag, zumeift unter König Guidoz 
Führung die feitejten Burgen im Norden Cyperns, Cerines, St. Hilarion 
(Dieu d’amour) md Buffavent. 

Siaak, durch dieje Erfolge erjchredt und in Verzweiflung, nod) irgend 
einen Ausweg zu finden, ergab fie) endlid), am 31. Mai, den Siegern. 
Richard Tieß ihm, wie erzählt wird, filberne Sejlelt anlegen, weil er nur 
um das eine gebeten habe, nicht mit eifernen Ketten befchtwert zu werben, 
und überantivortete ihn dem- König Guido, der ihn bis zu feinem Tode in 
einem fyrifcen, Schloffe in Haft hielt. Die Sufel Eypern, damals noch 
außerordentlich xeid) und Blühend, tvar fomit durd) eine ganz zufällige 
Verfnüpfung. von Umftänden und vermöge eined Feldzuges von nur fünfe 
undzwanzig Tagen in- die Hände der Franken gefallen — eine Eroberung, 
die für die riftfihen Kolonien im Morgenfande fchr Hohe Bedeutung ge: 
winnen jollte Nichard ordnete nod) die Berhäftniffe der Injel dergeitat,- 
daß .er dem bisherigen Einwohnern die Hälfte. ihres Befites Ticß amd die 
andere Hälfte zur Bildung von Lehen für die Nitterfchaft benußte, welche 
die Bertheidigung des Landes überschmen follte Sn allen Städten und 
Chlöffern Tieß er Befagungen und an der Spite der Verwaltung tüchtige 
Männer zurüd, die den Auftrag erhielten, ihm, fobald er in Affon einge: 
troffen fein werde, möglichft veihlich Lebensmittel nadjzufenden. 

Am 5. Zuni fhiffte fi) der König endlich gen Syrien ein. An 
7. Juni vernichtete er auf der Höhe zivifchen Beirut und Sidon ein unge: 
wöhnfid großes, mit Kriegsmaterial und Truppen [diwer belaftetes mohanı: 
medaniihes Schiff, weldes zur Unterftügung der Befagung von Akon bes 
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jtimmt war, und am 8. Juni Yandete er’ beim Zeltlager, der Chriften vor 
- Akon. „Er wide dort mit fo großer Freude aufgenommen, al3 wenn er 

‚ber Heiland täre, der auf die Welt gekommen, um das Neic) wiederher: 
aujtellen.” . = 

Belagerung von Akon. 

Der Rüdoli auf denjenigen Theil des dritten Nrenzzuges, den wir bis 
jebt betrachtet Haben, macht troß der Iehten Erfolge Richards einen tief 
Ihmerzligen Cindrud. Europa” Hatte fi feit dem Sahre 1187 nod) all: 
eitiger und noc) wilfiger al3 jemals früher zum Heiligen Kriege erhoben; 
der Geift jedod, der die entfeflelten Niejenkräfte eineitlic und planmäßig 
zu zerfchmetternden Stoße gegen den Eroberer Serujalems zu Yenfen ver: 
moct hätte, war nicht zugleich mit erftanden. Nur ein einziger der großen \ 
Monarchen Europas, Kaifer Friedrich, Hatte wenigstens für. feinen Theil 
reine Hingabe an die Sade und nie getrübten Eifer für die Erreihung des 
hohen Zieles gezeigt; gerade er aber war fanmt den Seinen ohne eigenes 
Berfhulden dem traurigften Schidjale erlegen. Gfeichzeitig mit ihm oder 
bald ihm folgend twaren aus aller Herren Ländern zahllofe Heerhanfen unter 
der Führung von Fürften, Orafen oder Biihöfen gen Dften aufgebrochen; 
aber fie gingen. einzeln ihren Weg und Tamen tropfenweife, einer nad) dem 
andern, in Syrien am, mehr geeignet, fi) dort zu verbfuten, als dem Gegner 
emmpfindfichen Abbruch zu ihm. Die Könige von Sranfrei) und England 
endlich zögerten und haderten, verloren umerfeplihe Zeit und brachten fhlich- _ 
id mit ihrer Waffenkraft auch ihre Bivietradht ins Sager der Glaubeng- 
genofjen-vor Afkon. - . 

Für. den Neft des Sreuzzuges waren fon hiernah gute Ausfichten 
faum mehr vorhanden. Aber zu all dem Unheile Fam noch Hinzu, daß aud) 
die fyrifchen Chriften in bitterem Streite mit einander Tagen, und fo it es 
fein Wunder, daß die Erfolge diefes Kreuzzuges, obwohl fortdanernd Taufende 
und aber Tanfende ebenfo Heldenmüthig wie eint im Zeitalter Gottfrieds 
von Bonillon ihr Leben zum Opfer brachten, dennod) jelbit Hinter den be- 
Tcheidenften Erwartungen zurüdblichen. 

König Guido von Serufalem Hatte fi, wie wir wilfen, im Sommer 
1189 mit einem einen Heere gen Affon aufgemacht, während Markgraf 
Konrad von Montferrat, dem Könige feindlid, in Tyens zurücgeblieben war. 
Am 27. Anguft traf Guido vor Affon ein, Yagerte fi) auf einem Hügel 
öjtlid) der Stadt umd verfuhte fhon amı 29. Auguft, durd) einen plößlichen 
Sturmangriff die große Feftung zu überrumpeln. Die Kühnheit der Eriften 
Hätte vieffeicht Erfolg Haben Tönnen, wenn fie nicht mitten im heißen Kampfe 
duch die Nachricht eingefhüchtert worden wären, daß Saladin fie in Rüden 
bedrofe. Zi der That war der Sultan, fobald er von der Gefahr Afkons 
gehört Hatte, zum Entfae hevbeigeeift; doch Fam an jenem Tage nur die
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Spite jeiner Bordut in die Nähe der Chriftenz; er jelber befand fich od) 
weiter surid, in dem Hügellande, welches fi) gegen den See von Tiberias Hin 
erhebt. Sum den nädten Tagen aber rückte er mit feinem ganzen SHeere 

dicht am das hriftlihe Lager heran, und der Heine Haufen der Krenzfahrer 
wäre ohne Zweifel verloren gewefen, wern-nicht jchon in derfelben Beit, 
Zug um Zug, anfehnliche fränfifhe Stotten am Gejtade neben Akon ge: 

_ Iandet wären und dem Könige Guido Tanfende von tapferen Dänen und 
Sriefen, Slandrern und Engländern, Sranzofen und Stalienern zugeführt 
Hätten. Unter den Zührern derjelben zeichneten fid) befonders aus der Heldenhafte 
Sakob von Avesnez, der Biichof Philipp von Beauvais md die Grafen von 
Dreng, Brienne und Bar. 

Durch alles diejes aber Fam c3 dahin, daß der Kampf um Afkon fi) 
zum militärifchen Hauptereigniß des Kreuzzuges geftaltete, eine Entwieelung 
der Dinge, die für die Ohriften jo. 
ungünftig wie mr möglid) war. 
Den da fie in Syrien nod} Antiodhien, 
Tripoli3 und Tyrus befaßen, jo Des 
durften fie im Kampfe gegen Saladin 
zunächst wenigjtens Teines weiteren 
Stübpiunftes an der Kiüfte: für fie 
kam c3 vor allem darauf ar, die 

Krieggmadt de3 Sultans im freien 
Belde zu vernichten: darnadı mußten 
ihnen die Seftungen allmählich von 
Telber wieder zufallen. Wenn fie aber 
damit begannen, eine große Stadt 
zu imlagerı,. fo unternahmen fie das 

“ Chwicerigfte, was die Kriegsfunft 
fennt, nänlic) feindliche Mauern zu 
brechen, während ein mächtige3 und fieggewöhntes Entjaßheer bereit iteht, den 

Belagerern jeden Argenblid in den Rüden zu fallen. Die CHrijten find jedod) zu 
der jhlinmen Ihorheit de3 Kampfes um Afkon nicht dur) abjichtsvolle Bez 
rechnung geführt worden: die Veranlaffung desfelden Tag vielmehr nur darin, 
daß Tyras, der einzige bedeutendere Ueberreft de3 Neiches Serufalem, in 
den Händen Konrad von Montferrat war und daß König Guido deshalb 
tie ein Feder Ubentenrer, um einen ähnlichen Plag für fi zu gerpinnen, 
anf Ueberwvindimg der näcften großen Secburg auszog. Hieran Hat fi) 
danır eben fo umvillfüclih wie unvermeidlich alles weitere angejchlofier. 

Akkon, jeit Tangem volfreid) und ftark befeftigt, war von Saladin durd) 
Anlage neuer Gräben md Wälle, Ihürme und Baitionen zu einem Haupt: 
bofliwerfe de3 Islams erhoben worden. Ar der nordöftlichen Ede der 
Mauern ragte bejonders hervor „der verfluchte Them” umd unter den 

Werken, die den Hafen einjchlojen, der mächtige „Sliegenthurm”. Die Bes 
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faßung war ftarf und muthig; an ihrer Spibe ftand der tapfre Enir Bohas eddin Karakufc. \ 
Die Stadt bildete damals ein großes ‚Dreied, defien weitliche und füdlihe Geiten vom Meere befpült wurden, während allein die Nordoftjeite fi dem Binnenlande zutvendete. Das Terrain Hinter diefer Iehteren it im ganzen eben, mir umbedeutendere Hügel erheben fi in der Nähe der Stadt amd erft in größerer Entfernung beginnt dag eigentliche Hügelland von Galilän. Sn der Ebene, nicht weit von Affon, ergießt fi der Heine dluß Belus ins on zu Meer. An diefem Fluffe 

und in den Niederungen 
rings um die Stadt tobt 
der gewaltige Kampf: auf 
die hügenden Höhen im 
Often zieht fih Galadiı 
zurüd, wenn er. feinen er: 
mideten Truppen eine Zeit 
der Erholung gönnen will, 

MS die twachjende 
Zahl der Chriften in der 

. eriten Hälfte Septembers 
„die Feftung zu Lande völlig 

Tee | einzutfchliehen drohte, ver- 

Er 
sed : 
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In 3: fuchte: der Sultan, den 
& Zurris Ring der Belagerer zu 

fprengen, che derfelbe zu 
‚ftarf werde. -Am 12, 
griffen er und die Befakung 
ai gleicher Beit an. „Aber 
die Franken ftanden vie 

‚die ‚Mauern; wenn der 
Vordermann gefallen war, 
trat fogleih ein Hinter: 
man an jeine Gtelle;” 
und erft nach biertägigem Ningen, am 15. September, gelang «3 Saladin, fic) einen Bugang zur Stadt zu, erfämpfen. Die Frucht des [hlver errungenen Sieges war jedod) gering. Afkon 

    
      

  

Afton. 

wurde ftärfer verproviantirt, den Chriften aber, deren furchtbare Gegenivehr den Feinden großen Nejpeft eingeflößt Hatte, feitt weiterer NachtHeil zugefügt. 
Am 24. September Yandeten neue Pilgerfaaren unter italienijchen und deutjchen Herren. Der Anfehnlichite der Ychteren war Landgraf Ludivig von Thüringen, der auf. der Fahrt von Brindifi nad Akkon Tyrus berührt und dort den Markgrafen Konrad gebeten hatte, feinen Groll gegen König Guido aufzugeben und an dem Streite gemeiner Chriftenheit gegen die Feinde
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de3 Kreuze theilzunehmen. Konrad Hatte fi) Hierauf entjchloffen, wenigftend 
das. ‚Teßtere zu tun, und traf deshalb zufanımen mit dem Landgrafen im 
Sager vor Akon cin. 

Nicht Tange darauf bereiteten die Chrijten einen gewaltigen Angrifise 
ftoß gegen Saladin vor. Bier Schlahthanfen . unter der Führung Guidos, 
Koncads, Ludwigs und der Templer rücdten anı 4. Oktober aus dem Sager 
heraus: nur Guidos Bruder, Gottfried von Sufignan, lich zur Bertheidigung 
der Zelte: und des Trofjes gegen die Bejakung von Mffon zurid, Der 
Sultan fuchte die Seinen beim’ Herannahen der feindlichen Mafjen- dur) 
den Buruf zur Degeiftern: „Auf, für den Islam, ihr Hcere de3 einzigen 
Gottes!". Aber der erjte Anprall der fränkifhen Panzergefhivader war 
nicht zu ertragen. . Schon twicdhen der rechte” Slügel der Mujelmänner und" 
ide Centrum, jchon eiften einzelne Flüchtlinge in wilden Sagen bis nad) 
zZiberias; da wendete fi) plöglid) das Blatt. Die Reihen der Sieger tvaren 
in überhaftiger Verfolgung in Berirrung gerathen. Der Tinfe Flügel der 
deinde behanptete fih und drang bald tapfer vor. Das Lager der Chriften 
follte, twie ein beängjtigendes Gerücht fagte, dur) die Befagung von Affon 
fHon erftürmt fein Schreden ri unter den Pilgern ein: ohne Drbnung 
zogen fie ji zurük und erreichten nur nad) fehr jhweren Verluften das 
furz zuvor voll stolzer Buverficht verlaffene Lager. Die Mufelmänner 

teinmpfirten und prahlten unermeßlich über diejen Erfolg, and Saladin Tief 
auf.den Schladhtfelde die Leichen Tammeln und in den Belus werfen, damit 
fie dort verwejen und den Chriften Rafier und Luft verderben möchten. - 

Sudellen die Lage blieb troßdem im ganzen, twie fie geivefen war. 
Kraft, und Muth der Krenzfahrer wurden. durd) neuen. Zuzug bald wicder 
erfriiht. Sie umfcloffen Akfon abermals von einem Meere bis zum anderıt, ' 

verfcangten ihr Lager mit Wal und Graben, daß «3 wie eine Fejtung 
gegen die Stadt und gegen Saladin fi) Tehrte, und Yegten für ihre Schiffe 
durch mühevolle Sprengarbeiten einen Hafen a, der nod) Tange Zeit nad): 
her nad) feinem eigentlien Erbauer „der Hafen de3 Markgrafen” genannt‘ 

‘wurde. Aber aud die Mufelmänner empfingen zahlreiche Verjtärfungen, die 
bejonderd der Befagung von Affon zu gute Famen, der durd) äghptijche 
Shiffsgefwader frifhe Truppen, Sriegsgeräth. und Proviant zugeführt 
twirrden. So mußte der Kampf fich nod) fehr Tange Hinzichen, zumal mm 
der Binter begann md durd) Sturm und Negen größere Friegerifche Unter: 

nehmmgen für geranme Zeit unmöglich machte. Saladin entlich. deshalb 
einen Theil feines Heeres in die Winterquartiere und zog fi auch mit den 
Refte desfelben eine Strefe weit von den Chriften zurüd. Diefe Titten fange 
Wochen Hinduch jehr jhwer unter der Näffe, die ihr Lager faft in ’einen 
Sumpf verwandelte, unter drüdenden Mangel und unter einer fhredlichen 

Seuche, die viele taujende twaderer Streiter dahinraffte. Sie blieben aber 
dennod) in freudiger Kriegsfuft beifanmen, weil fie feit darauf vedhneten,. 
daß das nächte Frühjahr ihnen neue Kämpfer, Set und Leben: Smittel i in,
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großen Mafjen zuführen werde War dod vor allem Kaifer Friedrich mit dem Friegögewaltigen deutjchen Hauptheere Yängft auf dem Marihe gen Dften begriffen! 
Su Iharfen Gegenfage zu den frogen Hoffnungen der Chrijten blickte Saladin mit banger Sorge in die Zukunft; umd infofern Hatte ex bierzu and) ernften Arlaf, al3 feine Lage fi wenigjtens in einer Beziehung aufs peinlichite von der feiner Gegner unterjhied. Denn wohl fehlte den Kreuz: fahrern, zumal Kaifer Sriedrih Syrien nicht erreichte, vom Anfange bis zum Ende diefes Krieges ein’ Seldgerr, der-die bunt gemifchten Schaaren mit Kraft und Weisheit zu Yeiten vermocht Hätte, ‚dafür aber jtrömten in um: verfieglicer Fülle die beften Kräfte aller Völker des Weiten: nad) dem Iyriihen Geftade Hinüber, md der Geringjte der Pilger war ebenfo bereit, zu Hunger amd zu. durften, tie zu Fämpfen umd zır fterben. Auf der mohanmedanijchen Seite ruhte dagegen die Möglichkeit glücklicher Ver: theidigung faft allein auf den Schultern des Führers, de3 Sultans Saladiır. Eon feine eigenen Truppen waren öivar Fampfgeübt umd tapfer, aber aufs gebracht über die endlofen Kriegsftrapazen md murrten und menterten ge: legentlich, wie fhon früher bei der Belagerung von Tyrus, fo aud) jet vor dem Pilgerlager hei Affon. Die übrigen MachtHaber im Gebiete des Sslamz, der Chalif zu Bagdad, die Herren von Stan, Arabien md jelbit von Marokko wurden von Saladin wiederholt und dringend um Hülfe angegangen, indejjen außer fchmeichelhafter Anerkennung feiner HeldenthHaten empfing der Sultan mr ‚von denjenigen Fürften und Stämmen, die in der Nahbaricaft feiner rilhemefopotamifcen Herrfchaft ‚Tebten, nachhaltige Unterjtüßung. Bitter ‚ beffagte er fi) über diefe Bernachläffigung der gemeinen Sade: „Gicht e8 “einen einzigen Mufelmann,” fo fehrich ev an den Chalifen, „welcher dem Aufenfe folgt; der Fonımt, wenn man ih ruft? Sieh’ indeh die Chriften an; fieh’, wie fie in Mafje Fommen, wie fie fi drängen um die Wette, twie fie fi) gegenfeitig unterftügen, wie fie ihre Reichthimer opferi, wie fie fich sujanmenjcliehen, wie fie fh in die größten Entbehrungen fügen! Bei ihnen giebt e3 feinen König, Keinen Herrn, Feine Sufel oder Stadt, Keinen Menjden, jo unbedeutend er fein mag, der nicht zu diefem Stiege feine - Bauern, feine Unterthanen jendet, der fie nicht auf dem Schauplage der Tapferkeit eriKeinen Yäßt, feinen mächtigen Mar, der nicht theifninmt an’ diefem Zuge: alle, wollen fich nüglih machen dem unlautern Bicle ihres Eifers.... Die Mufelmänner Hingegen Tind Fchlaff, entmuthigt, gleichgüttig, ermüdet, amempfindfic, ohite Eifer für den Glauben... .. Du, der Du aus den Blute unferes Propheten Mohammed ftammft, haft daher die Pflicht, feine Stelle einzunehmen, in diefer Seit zu thun, tvas er jelber thum wiirde, 

wenn er in der Mitte feines Volkes wäre, in Srieden fein Gedädhtnig auf: vet zu erhalten, die Wahrheit triumphiren zu Tafjen; denn er Hat uns umd 
‚alle Mufelmänner Deinen Cube überiviejen!” — Vergebens! Sein Hülfe: zuf verhalfte ungehört. Die weite Melt de3 Jslams, den Krenziahrern
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. gegenüber im Ganzen und Großen im Buftande der Verteidigung und das 
her nicht von dem gleichen Enthufiasmus wie dieje erfüllt, erhob jich nicht 
zu außergewöhnlichen Leiftungen, und zwar diesmal wohl ımı fo weniger, 
al3 an mandem Orte Eiferfucht gegen die große Macht Saladinz Hindernd 
dazwifchen getreten fein mag. So blieb der Sultau zumeift auf fein Genie 
angewiefen. Cr glid) im Hinbli auf die unzählbaren Mafjen aller Rilger 
troß feiner immerhin beträchtlichen Streitkräfte, man möchte fait jagen, 
einem Seldherren ohne Heer, der gegen ein Heer ohne Feldherren ftritt.' 

Während der Krieg fi in die Länge z0g, brachte er auch im vielen 
EinzelHeiten da3 Wejen der Fämpfenden Parteien zu Harakterijtifhent Mus: 

..drutde. ChHriften wie Mufelmänner wetteiferten in entjeßliher Graufantkeit 
gegen die Gefangenen; troßden aber behauptete der Humor de3 Goldaten: 
lebens hüben umd drüben jo naddrüdfich fein Recht, daß die Borpoften 
beider Heere e3 nicht verfgmähten, in den PRaujen de3 Streiteg zu frohent 
CS chjerze und Spiele freundfchaftlic) ufanmen ‘zu Tommen. Jm Chrijtenlager 

“ mijhte fi) mit ftrenger Askefe die üppigjte Lebenstuft: e3 fehlte nicht an 
Krämern, die alle Schäße de3 Morgenlandes feil hielten, und an Marke: 

 tendern, deren gelte die Stätten toller Schlemmerei amd Unzucdt waren. 
Sndejfen neben Liederlihen Dirnen gab es aud) andere Frauen im Rager, 
die, ihr Gejchleht verheimliend, Hoher Begeifterung voll, im Panzer dei 
Feinden entgegenjtürmten, an Heldenfiun mit ihren männlichen Genofjen 
wetteifernd. Die Mufelmänner zeichneten ji durch Lift und Serwwandtheit 
aus. Kede Vedninen beichlichen de3 Nachts einzelne Pilger, zwangen fie mit 
gezüdten Dolde, ihnen fehrweigend in die Sefangenjchaft zu folgen, oder 
ftießen fie beim erjten Laute nieder. Der Scefrieg gab Anka zu einer 
Fülle von verwvegenen Thaten. . Bald war Akon von dei ChHriften blokirt, 
bald die Blofade durd) ägyptifche Gefchtvader gefprengt. . Einzefte mufels 
männijdhe Schiffe juchten die Chriften zu betrügen, indem fie Srenze aufs 
pflanzten und ‚Schweine, die dem Jslamı unreinen Thiere, an Bord nahmen. 
Wenn die Blofade der Fejtung Yange Zeit nicht durchbrochen war, md wenn 
Brieftauben fehlten, duch die Saladin Häufig mit den Belagerten forre: 
ipomdirte, jo ftürzten fi) Eühne Männer ins Meer md fuchten Thtwinnend 
md tanchend am den chriftlichen Fahrzeugen vorüber in die Stadt zu 
gefangen, ° \ 

Im Frühling 1190 erbauten die Pilger nad) langen und mühfeligen 
Vorbereitungen — da3 Holz Hatte aus Stalien herbeigeholt werden miüfjen — 
drei gewaltige Belagerungsmafghinen, je 60 arabijdhe Ellen hod), Höher alz 
die feindlichen Mauern. Zu fünf Etagen enthielten dieje Thürme Hin 
reihenden Raum jowohl für Heine Wurfmafhinen und Mauerbreder wie 
für jtattlihe Kriegerjchaaren: auf geebneten Bahnen wurden fie dicht an 
die Seftung Herangeroflt. Im den Iehten Tagen de3 April erhob fid) ei 
furdtbarer Kampf. Saladin, der jeit dem Ende des Winters feine ganze 
Macht wieder zur Stelfe hatte, warf fid, damit jene Ihürme nicht energiich
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- bedient werben fünnten, in unabläffig wiederholten Stürmen auf das hrijtliche 
Lager. Indefjen die Kreuzfahrer widerftanden nicht bIo3 mit säher Sejtigfeit 
dem Sultan, fondern bedrängten aucd) die Stadt Tag um Tag fo. nad) 
drüdiih, daß deren Fall fchon ins Auge gefaßt werden Fonnte Endlich 
aber, am 5. Mai, gelang e3 den Belagerten, alle drei Ihürme in Brand 
zu fehießen: nur mit großer Mühe rettete fi) die Befahung derfelben. Die 
Hoffnungen der Pilger waren hierdurch) wiederum für geraume Zeit ver: 
nichtet; als. jedoch gleich darauf Saladin den Berfud) machte, nun feinerfeit 
mit Durhbrejung der Hriftfichen Berfdanzungen einen entfcheidenden Erfolg 
zu erringen, mußte aud) er, obgleich er vom $, big zum 19. Mai im Kampfe 
ausdanerte, fehliehlich fieglos zurüchweichen. 

       

Mittelalterlicier Velagerungsthurm mit Salldrüden   

Beide Theile fühlten fi) Hiernad, erfhöpft und ‚hielten fi eine Weile 
von größeren Unternehmungen fern. In den bunt gemifchten Chrijtenlager 
waren aber mande Ehaaren mit folder Baffenruge durchaus nicht einver- 
ftanden: e$ fanı zu Meutereien, and am 25. Zuli Brad) ein Haufe von 

* etwa 10,000 Mann, ftreitluftig und beitegierig, gegen Saladins Steffhungen 
hervor. Die unglüdliche Schaar ging notürtih, obgleich fie im exjten Ans 
Taufe einige Erfolge errang, dennod) größentHeils unter dem Echwerte‘ der 
Beinde zu Grunde.
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Nicht Lange daranf trafen neue Heerhanfen aus Srankreih und England 
vor ‚Mffon ein. Cine Yange Neihe großer Barone ftand an ihrer. Spike; 
der Bedeutendfte unter ihnen war Graf Heinric) von der Champagne. Die 
Schaaren de3 Belagerungsheeres wirden dadırd) in erwünfchtefter Meife 
verftärft, zugleich aber nahm aud) die Zivietradht, die in den Herzen der 
Pilger gährte, immer. böfere Formen an. ‚Zum Theil Tnüpfte diefelde an 

‚ den alten Hader zwifchen König Guido und Markgraf Konrad an, obgleid) 
diefe beiden. im Lager vor Akon bisher Tceinbar freundlid) und friedlic) 
neben einander geftanden hatten; zum Theil hing fie mit der eigenthünfichen. 
Stellung der Deutjcen im Pilgerheere zufanmen. Dem -die bittere Un: 
gunft, der umfere Landsleute fhon feit mehr als einem Menfchenalter im 
tomanifchen Shrien begegnet waren, machte fid) aud) diesmal wieder geltend 
vielleicht nicht, ohne daß die deutichen Pilger die Abneigung, - auf die fie 
trafen, dur Stolz und Hohmuth jelber mitverjchuldet hatten. Eine zeit: 
fang war das ganze Krenzheer abwechfelnd von Safob von Avesnez und 
Ludwig von Thüringen befehligt worden; dann Hatte die Bwietracht der 
Dentjchen amd Franzofen zur Einfehung mehrerer BefchlsHaber geführt; jet 
aber, da vornehmlich Die Zahl der Franzofen gewadhjjen war, twirde Graf 
Heinrich von der Champagne zum Seldheren des ganzen Heeres erhoben. 
Nicht Lange davanf erkrankte Landgraf Sudiwig, trat die Heinweife ait md 
ftarb während derjelben (am 16. Dftober 1190), Im Lager vor Affon- 

. redete man ihm [hmägficher Weife nad), er Habe die genteine Sade nur 
deshalb -verlaffen, weil man ihm den Oberbefehl genommen oder gar weil 

- Ealadin ihm mit einer großen Summe Geldes beftodhen habe. Snyvifchen 
war der Tod Kaifer Friedrichs und der fehredfiche Untergang de3 dentfchen 
Hauptheeres vor Affon befannt geworden. Dem fchwaden Ucherrejte des - 
fegteren eilte Markgraf Konrad entgegen, trat in freundfchaftfiche Beziehungen 
zu Herzog Friedrich von Schwaben und führte denjelben- unter mandeitei 
Öefahren in3 Lager der Pilger (am 7. Dftober). Seitdem hatten Die 
Dentjen jedoch einen nod) fhlimmeren Stand. Sie erfdhienen den Genofjen 

nach dem Unglüde, da3 fie erfcht Hatten, nur als Befiegte und mußten fid) 
von den überlegenen Maffen der Nomanen und der Anhänger König Guidos 
eine verägtliche und geringihägende Behandlung gefallen Tafjen. 

Während alledem Hatte da3 SKreuzheer übrigens doc) Spaunfraft ge: 
ung bejeffen, Die befagerte Feftung von neuem Ichiwer zu bebrängen. Sur 
Eeptember wurde vonder Flotte ein geivaltiger Angriff gegen das Haupt: 

„bolliwerf des Hafens, „den Hliegenthem“, gerichtet. Eins der Hriftlichen 
Sahrzeuge trug mächtige Sturmfeitern und an der Spike de Mäftes cin 
fürniches Kaftell, weldes über die Plattform des SliegentHurmes hinaus: 
tagte. Aber das feindliche Feuer entzündete eben diefes Fahrzeng, und die 
eigenen Brander fügten den Chriften Schaden zu, jo daß der Angriff nad) 
Heldenmüthigen Beginne äglich fchlihfug. Achnlich ging es im Raufe des 
Dftobers, nahden Henri von der Champagne, Friedrid) von Echtvaben



236 “  Siebentes Kapitel. Dritter Kreuzzug. 

md andere große ‚Herren zıt Sande neıte Belagerungsmajchinen gerüftet' 
hatten. Der Befagung glücte es, bei energijchen Ausfällen an diefe Mafchinen 

 heranzufommen und diejelben zu verbrennen. In Folge davon fand ‚der 
Winter 1190 auf 1191 die Chriften wie die Mufelmänner faft auf dent: 
jelben Slede wie ein Sahe ziwo. 00% . 

‚ Bir die erjteren brachte diefer Winter nod) größere Noth als der 
voranfgegangene. Der Mangel ftieg in ihrem Lager auf eine fo jurditbare . 
Höhe, daf die Lebensmittel fat buchjtäbfic, mit Gold aufgetvogen tuurden. 
‚Kadaver gefallener Thiere bildeten eine Föftliche Speife, und Knochen, welche 
die Hunde Tiegen gelaffen, wurden nod) einmal abgenagt. Wieder breitete 
ji) eine verheerende Seuche aus, „Die .Arnaldia”, von der „die Glieder 

   
Schleudermafgine, aufgezogen zum Wurf. Cchleudermaidine, den Stein weriend,. 

ihtwollen und die Zähne ausfielen”. Mit unbengjanen Heldenmuthe ers 
tengen viele Pilger jegliches Ungemadh; natürlicd) aber verjanfen auch nicht 
wenige im dumpfe Verzweiflung oder. juchten in tolfer Schwelgerei ihre 
bitteren Leiden zu vergefien. Die Zucht de3 Heeres Ioderte fi) dabei fo 
weit, daß der Mebergang der Hungernden zum Slanbenzfeinde md die 
Verläugnung de3 Chriftentdumes um ein Stück Brod eine ganz alltägliche 
Erfheinung wurde. . \ 
sn diefer fehredfichen Zeit zeichneten ji) einige Fromme Pilger aus 

Lübel und Bremen duch) ihren werkthätigen Eifer für da3 Gemeinwohl bes 
fonder3 aus. Sie hatten unter der Leitung eines gewifjen Giegebrand in 

einem ans Sand gezogenen Schiff ein Hojpital errichtet und waren in dem:
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felben mabläfig bemüht, als Krankenpfleger die Dual ihrer fichen Genofjen 
zu Findern. Herzog Friedrich) von Echtvaben freute ji) ihres Unternehmens, 
nahm dasjelbe unter feine Obhut und fuchte ihm durch eine bejtätigende und 

 bejchügende päpftliche Bırlle den Charakter einer dauernden Stiftung zu vers 
leiden. So entjtand hier, im Lager vor Affon, ein Iuftitut, tvelches, ähn 
id) wie einft das Johanniterfpital zu Zerufalem, den Keim enthielt für 
eine größere Gründung, für den Nitterorden der deutjchen Nation. Herzog 
Sriedric) follte aber die Entjtehung diefes Ordens nicht. mehr erleben. 
Denn au) er wurde endlich) von der immer heftiger wüthenden Lager: 
feuche ergriffen und ftarb jchon am 20. Santar 1191. Nad) feinem Tode 
Töfte ji) die Heine deutjche Heerichaar, wie eine „Heerde ohne Hirten“, 
mehr md mehr auf und verlor fid) vollends unter den Maflen der übrigen 
Bilger. . . 

Zu all dem Unglüd Fam noc) fteigender Hader unter den Krenzfahrern. 
Sm Herbft 1190 war nämlich die Gattin Guidos, die Königin Sibyffe, 
geftorben und darnad) Hatte Markgraf Konrad geradezu Anfprud) auf die 
Krone Zernfalems erhoben, die Guido durd) Unfähigkeit und Shfaffheit 
längft veriwirft Habe. Um feinen Anfprud) auf irgend einen Nechtsgrumd 
ftügen zu Eönmen; Hatte ex verlangt und durcgefeht, daß Elifabeth, Eibylfas 
jüngere Schweiter und einzige Erbin, die. 1180 exit 8 Jahre alt, aljo jeden: 
fall3 ohne Liebe und Ueberlegung, mit Honfred von Turon, einen Großen 
des Neiches Serfalent, verheiratet worden war, von Diefen getrennt und 
ihm vermählt werde. Nachdem er diejes Biel erreicht Hatte, ftanden aber 
er und Gnido und ihr beiderfeitiger Anhang einander fo feindlich gegenüber, 
daß nur Die gemeinfame VBedrängnif durch Saladin den Ausbruch offenen 
Streites verhindern Konnte. 

Die Mifelmänner erlebten inzwifchen bejjere Tage. Cie Yitten feinen 
Mangel und beftanden bei Heineren Kämpfen die ermattete Kraft der Pilger 
mit Teihhter Mühe. Aber troßdem var Saladinz Lage Feine günftige, da 
feine Truppen, immer umwilliger über die anabjehlihe Dauer des Krieges, 
wiederholt menterten umd namentlid) die Vertheidiger Afkons nah Ahlöjung 
verlangten. Mit großer Mühe hielt der Sultan fein Heer zufanmen. Der 
bisherigen Befakung Affons erlaubte er endlich, den ‚Pla zu räumen, fügte 
fi aber dadurd, fehr-Ädtveren Schaden zit. Denmm die Mannfchaften, die 
hierauf die Zejtungswerfe- befeßten, waren vollends berdrofjen und zuchtlos; 
und fehwerlih Fonnte der tapfere Emir Bohneddin Karafrfch, der Einzige, 
der von Anfang bi3 zu Ende in Akon ausdanerte, mit diefen Leiten die 
Stadt nod) Yange behaupten. BEE a 

Namentlich weil der Frühling. 1191 den Pilgern die bedeitendfte 
Berftärfung brachte. Seht endlich Tandeten bald nad) einander, wie wir 
fon wiffen, König Philipp und König Richard. Sogar ein Heines deutjches 
Heer fand fih noch ein, da Herzog Leopold von Defterreic, einft Durch 
heimifdje Angelegenheiten zurüdgehalten, Kaifer Friedrich zu begleiten, in
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diefer Zeit mit den Seinen da3 Lager vor Affon erreichte. Aber je Fräftiger 
die Sreizfahrer num twieder fic) fühlten, um fo gehäffiger Haderten fie aud) 
unter einander. Philipp umd vermuthlich aud) ‚Leopold ftanden auf der 

“ Eeite. des Markgrafen. Richard verband fi) fon in Cypern, wie wir ges 
fehen Haben, und um fo mehr jebt vor Mffon mit König Guido. Der 
Bruder des Ichteren, Gottfried von Lufignan, forderte den Markgrafen ala 
einen Berräther zum. Öpttesfanıpf Heraus. Nihard ärgerte den König. 
Philipp, indem er allen bedürftigen -Nittern, die in feine Dienfte treten 
wollten, vier Goldftüde anbieten Lich, während Philipp zum gleichen Bivede 

un nn Mr. drei ofdjtüde 
; bejtimmt Hatte. Diejer 

rächte fi, indem er 
die Hälfte Cyperus 
für fi) forderte, weil 
die Könige ji) ver: 
fproden. Hätten, . ihre 
Eroberungen unter . 

einander zu. theilen. 
Nihard meinte, Das 
gelte nur vom Gebiete 
der Mufelmänner, dod) 
feiger, wie er mit 
Ihlauer Wendung Hin= 
äujehte, bereit, Halb 
Eypern abzutreten, 
wenn Philipp ihm 
dagegen die Hälfte der 
Güter de3 damals fo 

. eben gejtorbenen Gras 
= ST fen Philipp von lan: 
es dern überlafjen wolle, 

Sp zanften fi die 
Örogen: ihr Zwoift griff bis in die Tiefen des Kreuzgeeres hinab, und jchließ- 
Vic) erregte Richard noch den Umwillen aller Pilger, indem er, feiner phan: 

 taftifchen Art nad) und aus Achtung vor der ritterfichen Natur Saladins, mitten 
im Kriege einen frendfhaftlichen Verkehr mit diefem anzuknüpfen fuchte. 

Dem Fortgange der Belagerung waren alle dieje Händel natürlich fehr 
[HAdNdh. Die großen Parteien, in die das Sreuzheer zerfiel, unterjtüßten 
einander recht fehleht, jo daß Zeit und Kraft nuhl03 vergendet, edles Blut 
umfonjt vergoffen. wurde. Die Pilger befaen jedoch ein jo Hohes Maf 
von Begeifterung und Seiftungsfähigkeit, daß fie troß alledem — es it 
wahrlich der Benunderung wertd — bedeutende dortichritte machten und 
allmägfih den Sieg an ihre Fahnen ölivangen. Uigehenre Belagerungs- 
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majchinen wurden gebaut, Thürme, Manerbreder und Rurfmafhinen: inter 
Shugdähern und in Minengängen rückte man unmittelbar an die feind- . 
lichen Werke heran: bald tobte auf allen Seiten der Kampf um Eaffende 
Drehen. Caladin that fein Möglichtes, den Fall der Stadt. zur verhüten, 
indem er da3 riftliche Lager einmal ums andere in Rüden angeiff md 
die Vertheidiger Akkons mit dringenden Worten zur Ausdauer ermahnte, 
Dem Chalifen. [hilderte er au) jeht wieder feine [wwierige Lage, da er 
mit einen Zeinde zu thun Habe, desgleichen man nie gejehen, der zugleich 

.befagere und belagert fei, einfhliche md eingejchlofjen fei. Durch Nieder: 
Tage und Sefangenfchaft feiern 
die Chriften gefhtwächt, von 
Kriege verfchlungen, vom 
Siege im Stid) gelaffeıt, aber 
da3 Meer, fei für fie, das 
Meer habe fid) für die Kinder 
des Feners (der Sünde) er: |} 
Härt, Nur die Zahlder Völker 
angeben zu wollen, welche das 
Hriftfiche Heer bildeten, ‚ei 
unmöglich; jelbit die Einbit: 
dingskraft würde dabei er 
Iahnıen. 

Seit Ende Suni 1191 

wurde wiederholt um die 
- Capitulation der Scftung ver: . - 5 
handelt. Caladin joll dabei 
einmal die Herausgabe faft 
des ganzen Königreiches Jeru: 
jalen verfprochen Haben, wenn 

. die Chriften ihm mit einem 
ftarfen Hcere gegen mächtige u \ 
mohanmedanifche Feinde hel: Mafäinen zum Nbfijiehen von feiten. 
fen wollten. Doc zerihlugen fi) die Verhandlungen fort md fort, bis die, 
Verzweiflung der Befakung zum Übfchluffe drängte. Am 11. Suli wurden 
der Befehlshaber der Fejtung und die riftlihen Könige Handelseins. Darnad) 

-folfte die Stadt mit allen in ihr befindlichen Vorräthen überliefert, da3 heilige 
Kreuz Herausgegeben und eine beträchtliche Zahl Hriftlicher Gefangener, Nitter, 
und Bolf, freigelafjen werden. - Die Befagung follte zu Saladin zurüdfehren 
dürfen, doc mühte mindejtens ein Theil derjelben, befonders Hundert vor: 
nehme Männer, als Geißeln zurüdbfeiben, bi3 der Sultan den Chriften 
200,000 Golditüce gezahlt haben twerde 

Saladin vernafm mit, tiefer Beftürzung die Kıumde bon Diefen Ab: 
madungen und juchte denjelben feine Einwilligung vorzuenthalten. Jedoch) 
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vergebend. Denn fchon am 12. Juli öffneten die Bertheidiger Alfons die 
. Xhore. Die Chriften drängten jubelnd hinein amd pflanzten ihre Banner 

auf die Mauern und Thürme. Nım unterzeichnete Saladin den Vertrag, 
brad) Jeitt Lager ab und zog fi) ins Sunere de Landes zurüd, um fich 
dort zu neuen Kämpfen, vornehmlich zum Schube Jernfalems zu rüften. 

Somit war nad) zweijährigem, entjeklich opfervoffen: Kriege wenigftens 
Akon wiebergewonnen. Alles underfchufdete Ungfüf wie alle Ihorheiten 
und Ehhledhtigkeiten, welde die- Chriften begangen hatten, waren leichter in 
die Wagfhale gefallen als der Heldenmuth und die zähe Ausdauer der 
PTilgermafjen. Das Genie Saladinz war Thliepfich der Kreuzesbegeifterung 
de3 Abendlandes erlegen. Nad) diefem großen Trinmphe waren der voll 

‘ fändige Wiedergewinn der ehemals chriftlichen Gebiete und die ‚endgültige 
Demüthigung de3 mächtigen Gegner3 wohl nod) zit hoffen. Die Sreuzfahrer 
Waren zivar ebenfalls tief erfhhöpft, aber immerhin noch ftarf genug, um 
da3 erfehnte Herrliche Ziel zu erreichen, wenn fie mr endlich von ihrem 

* häßlichen Barteigezänf abliefen und nit reinem Sinn der Erfüllung ihrer 
großen Aufgabe fid) widmeten, \ 

Leider wurde c3 jedod, in diefer Deziehung nach dem Falle von Affon 
no Schlimmer als zuvor. Die Engländer und Sranzofen benachteiligten 
unter der Leitung ihrer Könige die Pilger anderer Nationen in mannige 
faher Weife. ALS die Führer der Tegteren fi) Hiergegen auffehnten, wurden 
ihnen zivar freundliche Bufagen gemacht, aber trogdem erlaubte fich Fein . 
Geringerer als König Nichard eine underfhänte Beleidigung des öfter: 
reihifchen Herzogsbanners, indem er bazfelbe bei feinem Einzuge in die 
Durg von Akon in den Schmuß werfen ließ, fo daß viele Svenzfahrer, 
denen diefer Beweis, was „Fönigliches Wort und Benehmen fei”, alle Luft 
zu weiteren Sämpfen gegen die Mufelmänner genommen hatte, ihren Heim 
iveg antraten. on - 

Auch die früheren Hriftlihen Einwohner von Affon hatten anfangs 
gerechten Orumd zur "Stlage, weil man ihnen das Eigenthum, weldes fie vor 
der Eroberung der Stadt dur) Saladin befeflen hatten, nicht twieder über: 
antivortete. ndeffen hier handelte e3 fh namentlich) um die Bürger der 
itafienifhen Commmmen, die beim Kampfe um Affon fortdauernd tuichtige 
Dienfte gefeiftet Hatten und aud) für die Bukunft in freundlicher Stimmung 
erhalten werden mußten. Die Benetianer und befonders die Pifaner md 
Genuefer. empfingen daher. allmählich nicht blos ihre alten Stadtbezirke, Kauf: 
häufer und Sagerplähe zurüd, fondern fahen Ti) bald in den Stand gefett, dieje 
Dxartiere noch zu erweitern umd den Olanz Affons al de3 vornchmften 
Iprifchen Handelspfahes volljitändig wieberherzuftellen und fogar zu erhößen. 

Aber aud) der Hader zwilchen Konrad und Guido brad) von neuem ' 
aus. Die Rarteigänger de3 Markgrafen wviefen auf die unläugbaren Verdienfte 
Hin, die fi) diefer um die Hriftliche Sade erworben Habe; die Freunde 
Guidos erklärten, daß nicht Sahrläffigkeit des Königs, fondern nnabivend:
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bares Unglüd die Niederlage desfelben bei Hattin verfchufdet habe. Endlich‘ ‚ einigten fi die Fürften des Krenzheeres dahin, daß Gıido fein Leben fang König von Sernfalen bleiben, Konvad ihm dann folgen, und daß einft- weilen der Markgraf Tyrus, Beirut und Sidon, Guidos Bruder aber, Gottfried von Lufignan, die Graffhaft Soppe empfangen folle, Diefs unglüdlihe Abkommen, welches die Mat der Chriften in Syrien unter die Prätendenten vertheifte, anftatt diefelbe in einer Hand feft zu dereinigen, war natürlich mur ein frucdhtbarer Keim für neue Zerivürfniffe. 
Und faum war diefes Abkommen gefhlofien, jo fielen bittere Worte 

zwischen Nichard und Philipp, weil der Ichtere num plößlich Heimfehren zu _ wollen erklärte. C3 Heißt, der König von Srankreid) fei duch Krankheit 
Hierzu genötigt gewefen; finftere Gerüdte Sprechen daneben von feiner Bez 
forgniß vor einer von Nidard und Saladin gemeinfan gegen ihn geplanten  - Berfhwörung; in Wahrheit aber wurde der König tvohl vornehmlich durd 
den Wunfeh bejtinmt, feine Rehte auf die bedeutende Hinterlaffenfhaft jenes 
dor Kurzem geftorbenen Grafen Philipp von Slandern möglichft bald und 
nahdrüdlich geltend zu machen. Nihard war- empört über da3 Vorhaben 
feines Oenoffen, tHeils weil der Hauptfanpf mit Saladin mm exft beginnen follte, 
theil3 Weil er. fürdhtete, dafs König Philipp nad) feiner Heimkehr die gute 
Gelegenheit zur Bekriegung der englifhen BVeligungen rüdjichtsfos benußen 
werde. Doc war er zur ftofz, dem Könige Hinderniffe in den Weg zu legen, 
umd begnügte fi) mit dem eidlihen Berfpreden, daß Philipp während 
Nichards Abtvejenheit md noch) vierzig Tage lang nad) deffen Nüdkehr das 
Gebiet der englifhen Krone nicht angreifen wolle. Hierauf tHeilte. fid) das 
frazöfiihe Heer. Eine beträchtliche Schaar blieb unter dein Oberbefehle 
des Herzogs Hugo von Burgund, unter Heinrid) von Champagne und anderen 
großen Herren zur Sortführung des Kreuzzuges in Syrien zurüdz der Neft 
aber fehiffte, fi) mit dem König am 31. Suli ein. Die Nüdreife des Iehteren 

"ging an“ den Küften von Shrien, Keinafien und Griechenland ‚bis nad) 
Stalien und von dort nad) Sranfrei glücklich) von ftatten. 

Ende des Kreuszuges, 

Dem Wiederbeginme des, Krieges zwifhen Nichard und Saladin ging 
eine fehr traurige und Häpfiche Scene voraus. Der Sultan vermochte die 
Capitufationsbedingungen von Akton — Sreilafjüng einer großen Zahl gez 
fangener Chriften und Zahlung von 200,000 Goldjtüden — nicht fo fchnelt 
zu erfüllen, al3 ihm auferlegt worden war. Nihard geriet) Hierüber in 
maplojen Zorn und Tieh fofort, nachdem Saladin den. mit ihm verabredeten 
Zermin nicht eingehalten hatte, — am 20. Auguft — mehr al3 2000 der 
mufelmännifchen Geißeln vor den Ihoren von Akon niederftoßen. Natürlich 
wurde Hiernad) da3 Geld gar nicht mehr gezahft, Fein Hriftlicher Gefangener ' 

Kugler, Geihigte der Kreuszüge, " 16 "
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' freigelafjen, aud) daS Heilige Kreuz nicht Herausgegeben. Außerdem ließ fi) 
zwar Saladin troß feines tiefen Schmerzes über die Thmählihe Ermordung. 
fo vieler Glaubensgenofjen nicht gleich zu entfprecdhender Wiedervergeltung 
hinreißen, dafür. fiel aber in den folgenden Kämpfen mander verivindete 
oder gefangene Chrift, der fonft verfchont worden wäre, der erhibten Nad)- 
juhht der Gegner zum Opfer. . 

Drei Tage nad) jenem Gemeßel rüdte Richard mit der Hanptmafje der 
Pilger von Affon aus. Das Heer war:großentheils noch von der alteı - 
Kampfesbegeifterung erfüllt, dod) machten fi) daneben auch viel Neid ımd 
Hader, zuchtlofer Abentenerfinn und wüfte Genußfucht geltend.“ Am Ihlimmiten 
aber" war, daß niemand fi weniger dazır eignete, die edferen Triebe der 
Krenzfahrer zu ftärfen und da3 große Unternehmen zu glüdfichen Ende zu 
feiten, al3 eben König Nihard. Er war umd blieb freifi ein unüber: 
twindlid) tapferer und ftreitfuftiger Nittersmann, der die Tugenden, die ihn 
erfüllten, aud) am Zeinde hoc) verehrte; aber ein mächtiges Heer zu Yenfen und 
einen verftändigen Feldzugsplan zu erfinnen und folgerecht durchzuführen, 
war er vollfommen unfähig. Die Aufgabe, die er.jeht zu erfüllen hatte, - 
lag deutficd) vor Augen: e3 galt, endlich Saladins Kriegsmacht zu zertrüimmern 
und ‚Serufalen zu erobern. Aber weder das eine noch das andere wide 
unmittelbar in Angriff genommen, fondern derfelbe Fehler, der jchon zu der 
Teidensreichen Belagerung von Afkon geführt Hatte, zum zweiten Male ges 
macht, indem twiederum die Eroberung einer Küftenftadt, und zivar Asfalons, 
„der Braut von Syrien”, der 'reichften umd fefteften Stadt im Süden Palä- 
ftinas, al3 nächftes Biel des Feldzuges ins Ange gefaßt wurde. Biclleicht 
it Richard von den Lufignans zum Marfche gen Asfalon angeregt tvorden, 
da ja dem Orafen Gottfried fchon bei der Iehten Anseinanderfehung mit 
Markgraf Konrad. das benachbarte Joppe verfprocdhen worden war; vielleicht 
haben auch andere Gruppen von Sreuzfahrern, denen an der Eroberung 
Serujalems nicht in erfter Linie gelegen war, in diefer Sade den Ausfchlag 
gegeben, die Herren ud Ritter nämlich, die früher an der Küfte de3 König: 
reiches begütert getvefen waren, und vor allem die Bürger der italienischen 
Commumen, deren Handelsintereffe weit mehr auf fehnellen Wiedergetvinn 
der Ereftädte al3 auf die Beziwingung Serufalens Hinwies. Wie dem aud) 
fei: der-Zug gen Asfalon war jedenfalls ein Abtveihen von dem Wege, den 
die pofitiihemilitäriiche Lage zweifellos empfahl, und Hat fi als foldes 
bitter gerädtt. 

Da hrifiliche Heer z0g zunächit unter manderlei Beichtwerden an der 
Küfte entlang gen Süden. Da3 Terrain wie das Klima waren dem Marfche 
hinderlih, die Städte und Drtjchaften, die- man berührte, waren von 
Saladin zerjtört tvorden, um den Pilgern jeden Stüßpunft zu nehmen; die 

“ Feinde benußten jede fi) darbietende Öelegenheit .zu plößlien Angriffen 
und Veberfällen. Langjam Fam man von der Stelle und erreichte erjt nad) 

vierzehn Tagen die Umgegend von Arfuf, wo der Sultan einen BVerfuch
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ernten Widerftandes zu machen befchloffen hatte. Am 7. September ent: 
Ipann fi) Hier eine blutige Schlacht, die nad) fchwerem Ningen mit einem 
glänzenden Siege der ChHriften endete, Nichard befand fi) ftets im dichtejten 
Kampfgetvähle und trug mit Lanze umd Schwert viel zu dem fchönen Er: 
jolge beiz um fo entfchiedener aber vernachläffigte er, fotveit ich fehen läßt, 
jeine Feldherrnpflichten, indem er die tief erjhütterten feindlichen Schaaren 
umverfolgt fi wieder fammeln und ordnen ließ. Wenige Tage darauf 
Tamen die Bilger nach Zoppe. And) diefe Stadt lag in Trümmern; aber 
die Umgegend. war Tieblih umd der Hafen bot bequeme Gelegenheit zum 
Verfedr mit Akon; fo richteten fie fie) hier für einige Zeit Häuslidh cin, 
anftatt fofort gen Asfalon weiter zu marfhiren. Saladin ftellte inzwischen 
Erwägungen über da3 Schidjal „der Braut von Syrien” an. Bisher hatte 
er diefe wichtige Stadt, gleichjan das Verbindungsglied zwifchen Aegypten 
und Ehrien, nicht zerjtört, umd er twänjchte aud jegt noch jehnlichft fie zu 
erhalten. Waren aber die Kreuzfahrer troß der ungeheuren Berlufte, die 
fie feit drei Jahren erlitten Hatten, nicht immer no ftark genug, hier 
einen Ähnlichen Sieg zu erringen wie bei Akfon? Don - ihrer unge: 
drodenen Kraft Hatte fo eben exit die Chladjt bei Arfuf den gewvigtigiten 
Beweis geliefert; md unter Saladins Dffigieren war die größte Unkuit, in 
Asfalon eine Belagerung auszuhalten, allgemein verbreitet. So entfchloß 
Ü denn der Suftan, wenn aud) mit fehweren Herzen, die Frift, die ihm 
die fchlaffe Kriegsfeitung der CHriften gönnte, zur Zerftörung diefer Feftung 
zu benugen. Am 16. September begann das traurige Werk, ‚Die gewaltigen 
Manern und Thürme wurden untergraben und niebergewvorfen, die inneren 
Baufichkeiten der Stadt dur) Fener vernichtet. \ 

As Richard Hiervon hörte, forderte er die Großen des Heeres zu 
Ihnellem Weiterzuge auf, un, wenn nod) möglid, Askalon vor den gänz: 
lichen Untergange zur erretten. Er erhielt aber von mehreren Seiten die 
Antwort, daß e3 num viel bejfer wäre, Soppe wieder Herzuftellen und von 
diefem vortrefflihen Stüßpunfte aus den Kampf gegen Serufalem zu be 

' gimmen. Dies war nicht ganz unvichtig, nur war der König nicht der Manır, 
um irgend eine größere Unternehmung mit fefter Ausdauer zu vollenden. 
Vie er die Eroberung von Aafalon geplant, dann aber durd) den Taugfanıen 
Marid) des Heeres die Zernihtung der fchönen Stadt felber- verfdufdet 
hatte, jo that ev aud) jeht für Soppe und Serufalen wohl einige, jedod) nur 
unzureichende Schritte, Der Wiederaufban von Zoppe wurde fogleid) be- 
gonmen, aber ohne Nahdruk und daher nur jehr Iangjanı gefördert.‘ Ein 
Zheil des Heeres rüdte nad) Tangem Bögern endlich, oftivärts ins innere 
Land hinein, ftellte ein paar zerftörte Burgen wieder her, Iagerte fich indejjen 
IHlieglih in den Trümmern der von Saladin geichleiften Städte Name 
und Lyoda, anftatt einen ernftlichen Vorjtoß gegen Jerufalent zu verfuchen. 
Richard vertrieb fi) während alledem die Zeit, inden er ivie ein abeı: 
tenernder Nitter im Vorpoftenfriege die augerfefenften Gefahren aufjuchte, 

16*
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Seine unbändige Vertvegenheit und Die Kraft feines Armes wurden Dabei 
. To jehr der Schreden der Feinde, daß nad) Jahren noch mohanmedanijche 

Sranen ımartige Kinder mit den Worten bedrohten: König Richard Kommt, 
und daß mohammedanifche Neiter dem fchenenden Pferde zuriefen: fiehft du 
König Richard? Wie wenig aber war mit derartigen Heldenthaten für die 
Sade des Krenzjuges gewonnen! 

Kein Wunder, daß bei fo. Tahmer Kriegsführung die Iolechteren Efe: 
mente im Heere fid) wieder ehr breit machten. Sn Zoppe wurde gejchtwelgt 
wie einft im Lager vor Affor. Schaarenwveife eiften die Pilger fogar nad 
Akon felder, um dort, fern von Mühe und Gefahr, ein üppiges Leben zit 
führen; und mc mit großer Mühe brachten die Könige Guido und Nihard 
diefe Ausreißer zu ihrer Pflicht zuriick. Meit bedenkliche aber war, daß 
Markgraf Konrad von Tyrus, von Ehrgeiz geftadhelt und wohl verzweifelnd, 
dab diefe Könige irgend einen dauernden Bortheil über Saladin erringen. 

. fönnten, eine Verhandlung mit dem Sultan begann, bei der er Sidon und 
‚Beirut für fi verlangte und den Mohammedanern dafür Unterftüßung 
gegen feine Olaubensgenofjen zufagte. Gfeichzeitig begann jedoch aud) Richard 
mit den Feinden zu mterhandeft, teil er böje Kunde aus der Heimat er: 
halten Hatte, wonach, feine Herrihaft jorohl von feinen Bruder, dem Grafen 
Sohann, wie von König Philipp bedroht war, jo daf er baldmögfichit die 
Nüdreife anzutreten wünfghte. Saladin war fomit den Hriftlichen Parteien 
gegenüber in der günftigften Lage und wünfchte mır, diefelben gegen einander 
zu benugen md Hinzuhalten. Da aber die Kriegsunluft unter feinen Truppen 
immer höher ftieg, fo mußte ex fie) demnach) ernftlicher, als cr fonjt wohl * 
gethan Hätte, auf Fricdensverhandlungen, namentlich mit dem mächtigften 
feiner Gegner, König Nichard, einlaffen. Es Fam dabei zu wiederholten 
freundfhaftligen und feftfihen Zufammenkünften ziwifchen Richard umd dem 
Brider Saladins, Almelif Madil. Der König fand an dem mohammedanifchen 
Prinzen großes Wohlgefallen und foll den phantaftifhen BVorjhlag gemacht 
haben, daß derfelbe mit feiner Schwefter ohanna, der Königin-Wittive von. 
Sicilien, vermählt und daß dann diefen beiden das ganze Königreich Seru: 
jalen übergeben werde. Hieraus wurde begreiflicher Weife nichts; indefjen, 
oft unterbroden und immer wieder angefrüpft, führten die Verhandlungen 
Ihließlid) fo weit, daß der Friede nahe bevorzuftehen fchien, fall3 die Chriften 
Ti) an einer mäfjigen Erweiterung de3 von ihnen augenblidlich beherrjchten 
Gebietes mit EinfHluß Serufalenms (ausgenommen jedod) die große Mofchee 
Dmars md Die Burg der Heiligen Stadt, die den Mufelmännern verbleiben 
müßten) genügen Yafjen wollten.’ Aber au Hiernad) .Famı man nicht zum 
Abihluffe. - Denn, wie ein arabifcher CHronift fagt, „jo oft mit dem Könige 
von England eine Uebereinfunft zu Stande fan, fo oft ntachte er fie rüd: 
gängig: ftes änderte er die fon angenommenen Bejtinmumngen oder erhob 
nene Schwierigkeiten: Hatte er fein Wort gegeben, jo nahm er.e3 zurücd, md 
wenn er Öcheimhaltung forderte, jo bewwahrte ex jelbft nit das Gcheimniß”,



  

Ende des Sirenzzuges. 245 

Nihard zeigte fich- alfo bei den Verhandlungen ebenfo umnbeftändig wie 
im Kampfe. Den fhlimmften Berveis diefer Sinnesart gab er aber um Neu: 
jahr 1192, als er den Lange verfäunten Mari gen Serujalem plößlic 
anzutreten befahl. Die Jahreszeit war hierzu fo fhledht als möglich ges 
wählt: der Winter überjüttete die Pilger unaufhörlid) mit Falten Regen: 
güffen. Troßbdem vief der Befehl de3 Königs jubelnde Freude hervor: in 
heller Begeifterung z0g das ganze Heer von Nanıle aus oftwärt3 der heiligen 
Stadt entgegen. Aber fon in der Mitte des Weges, bei dem Heinen Drte 
Beitnubah, machte Richard Halt und berief einen Kriegsrath, un mit diejent 
zu erwägen, ob e3 denn überhaupt thunlich ei, die Belagerung von Ser: 
jalem zu verfuchen. Hier follen namentlich) die Pifaner und die geijtlichen 
Nitterorden darauf Hingeiviefen haben, daß die Heilige Stadt furchtbar be: 
feftigt umd von einen ftarfen Feldheere Saladins gededt, au zu bezwingen 
fein werde, au empfehle c3 fi, vor den Angriffe auf Serufalem erft 
noch andere Orte zır erobern, weil 
nad dem Falle der Heiligen Stadt 
die meeijten Pilger, wie nad) voll: 
ftändiger Erfüllung ihres Gelübdes, 
in die Heimat zurücfchren wirben. 
Das Tehtere war zwar ganz.getviß 
zu befürchten, da ja fchon die Ge: 
nofjen Öottfrieds von Bonillon nad) . 
der Eroberung Serufalens nur nod) 

iehr Furze eit in Paläftina fi - 
Hatten fejthalten Yafjen; aud) war 
3 richtig, daß die Befejtigungen ante Si = " 
der heiligen ‚Stadt. durdy Saladin Sache u a 
in der Tangen Zeit, die ihm die (Benedig). 
endlo3 zögernden Krenzfahrer. gegönnt Hatten, außerordentlich verftärft worden 
taren: Tag aber in alfedem ein zureichender Grund, vor dem Teßten und Höchjften 

“ Biele, dem die gewaltige Erhebung de3 gefanmten Ahendlandes galt, Shen zurüde 
zuweihen? Zerifafen mußte nad) dem Heißeften Verlangen der ganzen Chriften 
heit doch einmal beftürmt werden: und Tonnte nicht eben beim Sampfe um diefe 
Stadt Saladins Kriegamadt fo tief erjehüttert werden, daß e3 den Äyrifchen 
Sranfen darnad) ein Leichtes tvar, ihre Herrihaft in Paläftina wieder weithin ' 
auszudehnen, au wenn die meiften Pilger ihnen hierbei nicht mehr Hülfe 
teifteten? Die Abneigung der PBifaner und deren enofjen gegen die Be: 
fagerumg Serufalens ruhte denmad) wohl in erjter Linie auf dem Wunfche, 
daß in ihren Sonderinterefie vor allem Erwerbungen an der Küfte gemacht 
würden: ihre Worte reichten aber völlig Hin, um den wanfelmüthigen 
Richard für ihre Abfichten zu gewinnen. Er gab jofort den Weitermarjch 

. nad Serufafen auf und befahl, jenem früheren Plane gemäß, nunmehr gen 
Asfalon zu ziehen. _ u 
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In Sturm md Negen, unter Flüchen und Thränen ging das Pilger: 
 heer an die Küfte zurüd, Askalon zeigte ich. vor ihren Blicfen als ein 

wäüfter Steinhaufen; nur mit Mühe Fonnte man über die Trümmermafjen 
in das Sunere der Stadt gelangen. Der Wiederaufbau twurde troßden 
ernftfich) begonnen; der König ermunterte, freigebig tvie inner, Die Arbeiter 
durd) Geldgejchenfe und trug fogar, um mit gitten Beijpiele allen voran: 
öugehen, felber Steine herbei; in überrafend Furzer Zeit erhoben fi denn 
and Wälle, Thürme und Hänfer aus dem tiefen Schutte. Aber bald dur: 
treizte eine nene Noth das nühliche Werk. Su Akon waren Pijaner und 
Genuefer in blutigen Streit gerathen. Die erfteren hielten -c3 mit den 
Engländern ımd König Guido, die anderen ftanden zu den Sranzofen und 
Markgraf Konrad: die ganze Wrilhe ChHriftenheit wurde in die Parteiung 
hineingerifjen. Konrad erfchien mit Heer und Sotte vor Affon, um die 
Stadt für fi und feine Genoffen in Del zu nehmen, wich dann zwar 
von der Feftung zurück, als Nichard zum Cntjaße herbeifam, aber ein Ge- 
Ipräd), weldes er Hierauf mit Hem Könige. Hatte, verfchärfte vielmehr die 
Entzweiung, anftatt fie zır mildern. In Diefem Angenblid, gleid) nad) 
Djftern 1192, fan jedod) auch neue Nahriht aus England, wwelde die 
Krone Richards durch feine Feinde immer ernjtlicher bedroht erfcheinen Tief, 
und um erffärte der König den Großen des Heere3, er Fünne nicht Länger 
in Shrien bleiben, er müfje ohne weiteren AnfentHalt Heimfehren. Wenn 

‚dies der Fall jei — So antworteten die Pröfaten und Barone —, fo möge 
er nur dafür forgen, daß der nod). immigr forttvuchernde Streit um die 
Krone Serufalems endgültig bejeitigt werde. Nichard fragte jie hierauf, ob 
er Onido oder Konrad in den Befik des Reiches fegen folle. Er meinte 
wohl, daß feine Grofen fich nicht feicht für den Markgrafen entjcheiden würden, 
fah ji) aber gründlich enttänfcht, weil alle Konrad ala den Einzigen bee 
zeichneten, dev tapfer, Hg und fähig genug fei, um, foweit dies überhaupt 
no möglich, die Würde der Frone Serufalems. wiederherzuftelfen. Sudeiteı, 
fo überrafcht Nicfard Hierdurd) au) war, jo fügte er fi dennoch, da 
feine Oedanfen heimmwärt3 drängten, ohne Widerftreben dem einmüthig aus: 
geiprodenen Wunfde der Großen md Tief Konrad melden, daß er ihn als 
König amerfenne. In Tyrus erhob fi) darüber ftiirmifcher Subel, der m 
jo berechtigter erfchien, als der Markgraf, der Knz vorher twieder Verhand: 

Hungen mit Saladin angefnüpft hatte, eben damals günftige Nahridten über 
den Fortgang derjelben erhielt. Der Sultan verlangte zwar, daß Konrad 
ih mit ihm zum Angriff auf die Kreuzfahrer vereinige — woran natirlic) 
jeßt nicht mehr zu denfen tar —; zitgleich aber machte er dem Markgrafen 
größere Zugeftändnifje.al3 je bisher, indem er fih bereit erflärte, demfelben 
mit Ausnahme von Asfafon alles zu. überlafjen, tva8 zur Beit in den Händen 
der Ehriften tar, und überdies nod) von Paläftina und der Heiligen Stadt foviet 
hinzuzufügen, als er fon früher dem König Richard in Ausficht geftet Hatte, 

Kaum aber war diefe Botjdaft am Hoflager des neuen Königs ein:
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getroffen, a3 derfelbe — am 28. April 1192 — in Tyrus von zwei Affaffinen 
ermordet tourde. Dieje allerwärts das Höchjfte Auffchen ervegende Mordthat 
wurde bald Saladin, bald Nihard zugejchrieben, ohne Zweifel mit Unvedt, 
da Konrad durd) Beraubung eines Affaffinenfgiffes die Nahe der fanatifchen 
Eckte gegen fi) heransgefordert Hatte‘). Sein Tod war ein überaus fhiverer 
Schlag für die Hriftfihe Sade. Wohl Hatte er in rüdjichtslofen Ehrgeiz 
manche böfe That auf fein Gewifjen geladen aber zugleich) alle Welt über: 
zeugt, dab niemand gleich ihm dem Sortjehritte des Islamız Halt gebieten 
fünne; und wenn ihm ein längeres Leben vergönnt getvefen wäre, fo Hätten ' 
die jyrifchen Sranfen in der That wohl bald wieder befjere Tage gefehen. 

Nun ftanden die Dinge ander3; der innere iwie der äußere Sriede 
Sernfalem3 waren von neuem fehter bedroht. Hier war c3 wenigftens 
ein Glüd, dad König Guido faum mehr ins Spiel Fam. Den einer der 
franzöfiigen Großen, Graf Heinrich) von Champagne, gewann fehr fhnell 
die Bumeigung der Trier und bald auch der Sreuzfahrer überhaupt, fogar 
mit Einfhluß König Richards, deffen Neffe er war?). Die wilde Beit 
nahm feinen Anftoß daran, daß der Graf fon wenige Tage nad) Konrads 
Tode dejjen noch dazu hrwangere Wittwwe Elifabeth heiratete und natürlich 
dem Gejtorbenen wie in der Ehe fo and) auf dem Throne Serufalens nad): 
folgte. Guido wurde nicht Tange darauf von feinen alten Befhüßer, König 
Nidard, durch Einfehung in die Negierung der Infel Eypern für die auf 
dem Feftlande verlorne Krone entjcädigt. 

. Aber der Krieg mit Saladin ging num doc weiter. Nichard vergaß, 
daß er jo eben noch) die Heimkehr fir umanfihiebbar erflärt Hatte, 309 gen 
Darım, eine ftarfe Burg an der Küfte jüdlidh von Askalon, evftürmte die: 
jelbe im Mai 1192 md rüftete zu ferneren Kämpfen, als plößfic) nene 
Hiobspoften aus England eintrafen. Der wanfelmüthige Fürft erklärte ztvar 

1) Ueber die Urheber der Ermordung Konrads Haben die Meinungen bi in die 
neutefte Zeit anf und ab gefhwantt. Die fchon oben im Tert anzgejprochene Anficht 
wird ausjührfid, begründet in den focben erfchienenen Buche „Markgraf Konrad von 
Montjerrat von Theodor Jlgen, Marburg 1880. Das Oberhaupt der Affaffinen, 
twelche3 Hiernad) die Ermordung des neuen Königs von Zerujalent veranlaßt hat, tvar 
der mehrerwähnte „Alte vom Berge”, Nafchideddin Cinan, der von 1169 bi3 zun Sep: 
tember 1192 an der Spibe ber fyrifchen Afafjinen geftanden und die fepredlichen Schaaren 
jeiner Untergebenen jowoHl ducd) ftraffe Disciplin bortvefffich organifirt wie aud) feinen 
Zilfen vollfommen ımtertvorfen Hat. Ueber ihn hat vor kurzem in einer Ichrreichen 
Schrift gehandelt Guyard: Un grand maitre des assassins au temps de Saladin, 
Journal asiatique 1877, septiöme serie, tome IX, p. 324-489, 

2) Eleonore von Poiton, vermählt mit: 
1. Sudwig VIL von Frankreich), 2. Heinrid) IL. von England, 

t 

Marie, Nichard Löwenderz. . 
vermählt mit Heinrich I von Champagne, , 

Heinrid) IL von Champagne, 
König von Zerifalen.
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fofort, daß ihn jebt nit3 mehr in Syrien zutrüchalten Förne, erregte jedoch dadurch den Heftigften Unwillen des ganzen Heere3: er möge gehen oder, bleiben, war bald die allgemeine Stimme; man werde: auch ohne ihn den Sampf um Sernfalem Wagen. Der ftolze König erfehrat gewaltig, al er Tolde Worte hörte; und rang Tage lang in guäfenden Bweifeln, ob er. die Pilger [hmählid, verlaffen oder durd) Tängeres Zögern feine heimische Krone vollends gefährden folle, Endlich) raffte er fich zu dem Entjchluffe auf, tele Meldungen ihm auch fernerhin aus Europa zukommen mödten, dod noch wenigftens einen Sommer und einen Winter in Syrien auszuharren. Naturgemäß wurde gleich. darauf der Zug gen Serufalen befchloffen und don Vornehn und Gering mit heller Freude und feohen Hoffnungen ange: treten. Die Ausfihten des Unternehmens waren diesmal nicht- gering. Die Sahresgeit, Juni 1192, war günftig, die MWehrkraft der Seinde verhältniß: mäßig gering, da Saladin beträchtliche Heerfchaaren, die er im vergangenen Winter entlafjen, noch nicht wieder ar fi) gezogen Hatte und Jogar weniger als je bisher auf tapfere "Ausdauer feiner Truppen rechnen durfte. Nur einige feiner. Offiziere waren entfchloffen, Serufalem um jeden Preis zu be: haupten, während andere meinten, man folle höchjftens no in freier Feld» Thladt die Chriften zurüdzumerfen juchen; gefinge dies, jo fei die Heifige Stadt außer Gefahr, mißlinge e3, fo fei fie freilich verloren, aber der Slam fönne au) ohne diejelbe bejtehen. Der Sultan erkannte aus folhen Worten mit tiefem Schmerz, welde Schen in feinem Heere davor verbreitet ivar, zum zweiten Male eine Belagerung, wie Die von Akfon, auszuhalten. Thränen rannen in ftilfer Stunde über feine Wangen: das Hanptiverk feines Lebens Ihien unrettbar der Vernichtung anheim zu fallen. - ° Sndejjen von König Nidard hatte er in Wahrheit nicht viel zu fürdten. Der Mari des Hriftlichen Heere3 ging überaus langfamı wieder nur bis Deitnubah. Dort wurde für mehrere Wochen Halt gemadt. Nidjard er: gößte fi) während derfelben an berivegenen Einzelgefechten mit feindlichen Streiffhaaren und au Bentezügen gegen reiche Raravanen, die aus Uegypten heranfamen, verlor aber dabei, wie immer, den SHanptzived des Unternehmens voljtändig aus" dem Yuge. Almäplih begann er fogar zit Hagen, daß Zerufalem uneinnehmbar jei tvegen der Stärke feiner Mauern, der Ueber: macht Saladins und wegen des Mangels, den die Pilger bei diefer Be- lagerung 'unfehlbar Yeiden würden. Rathfamer feine ettva nod ein Bug gegen Damasfıs oder Aegypten. Ein Zheil der Nitterfchaft pflichtete feinen Worten bei, der Neft aber, bejonders die Sranzofen, Yehnte fi mit Born‘ und Hohn gegen folden Bankelmuth auf. : Su furzer Stift war das ganze Lager von giftigen Hader erfüllt: der Vormarfch gegen Serufalen twurde unmöglich, aber auch von feinem anderen Unternehmen war mehr die Nede, und am 4. Juli wwurde Saladin von der Sreudenbotfchaft überrafht, daß die Chriften im Begriffe wären, fchlechthin nur an die Küfte zurüczufehren. Wenige Tage hiernad) verfuchte Richard wieder dur) Friedensverhand:
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Iungen zu einem Abjchluß des Kreuzzuges zu Fommen. Aber der Sultan befand fich jeßt in zu günftiger Lage, um fid, Leichthin dem Bumfde des Öegner3 zu fügen. Gr zeigte fi) äuferft zurüdhaltend, verweigerte jede Abtretung mufelmännifchen Gebietes und forderte vor allem die Schfeifung von Asfalon. Plöglid) ging er, der fi) Bisher meift in der Defenfive ges Halten, fogar zum Angriffe über. _ Ende Suli erfehien er mit ftarker Madt vor Soppe, beftürmte die Faum wieder in Stand gejehte Seftung, erzwang fih einen Eingang in die Stadt und War Ho nahe daran, aud) den Tegten Hort derfelden, die Citadelle, zu nehmen. Die Lage der Chriften war dem - gegenüber äußerst bedenklih,. Das Pilgerheer hatte fi) in tiefen Miimuthe über die cerbärmliche ‚Führung Nichards großentHeils aufgelöft. Bivifchen Engländern und Sranzofen herrfähte Teidenfchaftliche Erbitterung: eben in diefent Angenblide verweigerte der Führer der Ichteren, Herzog Hugo von Burgund, jede fernere Gemeinfchaft mit dem Könige von England und ging nad) Tyrus, 100 cr bald darauf gejtorben ift. Hier Half aber nod) einmal die wilde Tapferkeit des löwenherzigen Königs. Er war in Akon, als ihn die Unglüdsbotichaft von Zoppe erreichte. Blikfchnelt raffte er zufammen, was ihm an Streitkräften nod) zur Hand var, fegelte nad) Soppe umd Tprang im Hafen, den Seinen doran, vom Cchifjsbord Hinab ins Wafier, um nur ode Aufenthalt das Ufer zu erreichen (1. Auguft 1192). Die Gitadelle war damit gerettet, aber au) die Stadt twınde twicder gewonnen, al3 Richard mit Halfenden Chladtrufe die Strafen durcchftürnte, An 5. Auguft verfuchte Saladin nod) einmal, die Heine Schaar des Königs mit überlegener Macht zu fajien amd zu erdrüden. Sm Felde vor Foppe wie in der Stadt jelber Tom c3 zit einem Yange aufs md abtwogenden Kanıpfe. Nihard zeigte fi) aber fo tedenbaft ftark, fo vertvegen und ausdanernd, diesmal aud) fo befonnen als Feldherr, dafj er nit bIos feine Stellungen behauptete, fondern den Feinden jehr [hwweren Berkuft zufügte und die Herzen derjelben mit jteigendem Entjeßen vor feinen dröfnenden Schwertfchlägen erfüllte, 

Dieje Gefechte führten nun endfih den Frieden herbei. Saladin er: Trankte in Folge der übermäßigen Anftrengungen, denen ex feit Sahren fi) « hatte ausjeßen müflen, und durfte um fo weniger hoffen, feine mucrenden Truppen zu einem Vernichtungsfampfe mit der fegten Heldenkraft der Chrijten z1t begeiftern. Richard drängte voll uneuhiger Haft nad) Haufe, gab deshalb bei den wiederbeginnenden Verhandlungen Schritt um Schritt nad) und er= Härte fich zulegt mit einem echt jHimpflicien Ende derfelben einverftandeı, Denn die Stadt Serujalen blieb Hiernad) ganz und gar unter der Herrfchaft der Mufelmännerz das Heilige Kreuz wurde nicht Herausgegeben; die Hrijt: lichen Gefangenen in den Händen Saladins wurden rücfihtslos ihrem 
traurigen Schidjale überlafjen;z Astalon jollte durc, Arbeiter beider Parteien gejchleift werden. Den Chriften verblieh mithin me die Küfte von Joppe 
bi3 Tyrus nebft den Ueberreften ihrer nordipriichen Befigungen; außerdem 

witrde ihnen geftattet, als friedliche Pilger frei und Tier. Jerufalem zu be
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fuchen und an den Heiligen Stätten zu beten; aber aud) diejes Wenige 
wurde ihnen gewährt nicht unter dem Schube eines dauernden Friedens, 

- Tondern nur eines Waffenftilfftandes von drei Sahren. Dies tft der Inhalt 
de3 Häglichen Vertrages, den König Richard am 1. September 1192 mit 
Eafadin abihlof. . 

Schmerz und Wuth erfüllte die Herzen der Chriften, als diefes traurige 
Ergebniß all ihrer Opfer und Mühen befannt ımd gleid) darauf .aud) „die 
Braut von Syrien“ für alle Beit zerftört wurde. Schmerz und Wuth er: 
füllte die Herzen der Pilger — befonders einiger ffandinavifcher Scharen, die 
eben jegt ext aus ihrer fernen Heimat an der fyrifchen Küfte Iandeten — 
als fie, wafenlos nad) Jerufalen wandernd, dort die Feinde in ftolzer Herr: 
Ihaft und ihre gefangenen Glanbensgenofjen, mit Ketten befaftet, mühjelig 
arbeitend jahen. Aber and Saladin wurde feines ruhmweichen Widerftandes 
nicht völlig froß. Das Werk feines Lebend war nur zur Hälfte gelungen. 
Noch wehte die Kreuzesfahne auf zahlreichen Burgen und Städten Syriens 
und nod) Tebte der Geift Gottfried von Bonillon in allen Völkern des 
Adendlandes. Denn was and) wohl gejagt worden ift über die Abnahne 
de3 Srenzfahrerfinnes unter den Chriften, für das Zeitalter des dritten 
Kreuzzuges it davon noch wenig zur bemerken. Pofitiiche Verhäftniffe Haben 
freilich vielfad) ftörend und umbildend auf die Wallfahrt eingewvirkt, tie dies 
bei den mehr und mehr fich entwidelnden Beziehungen aller Staaten zu 
einander gar nicht anders fein Fonnte, - Aud) Haben die Pilger ihr Heifiges 
Unternehmen überaus oft durch ruchlofe Unthat gejhändetz und der vom 
Gflanbenshafie verfolgte Feind ift daneben fo eifrig bewundert worden, Daß 
man voll vitterficher Huldigung feine Freundschaft gejucht hat. Aber der 
Srimdzug der Stimmung, die jene gewaltigen Pilgerheere aufammenführte 
und in den unjäglihiten Nöthen und Gefahren tren ausdauern Tieß, war 
dennoch ganz die alte Sehnfucht nah der Befreiung des heiligen Orabes 
und nad) der Ausdehnung der Chriftenherrfhaft über die Welt de3 Morgen: 
Iandes. Der Widerftand eines genialen Fürjten auf mohammedanijcher und 
der Mangel tüchtiger Führer auf hriftlicher Seite, dies waren die wefent: 

, ligjten Urfaden für den traurigen Ausgang, den der ungeheure Kampf ges 
funden Hat. Und Hier Hat. c3 Tein anderer mehr an fi fehlen Taffen als 
König Nichard, der, mar möchte faft jagen, foviel er vermochte, dazır beis 
getragen hat, daß Serufafem nicht wieder erobert wurde. 

Aber der ritterliche König ijt für die THorheiten, die er begangen Hat, 
Thwver - Heftraft worden. Nach dem Vertrage mit Saladin Hielt ih eine 
Krankpeit nod) einige Wochen in Afkon zur. Ende September fhidte er 
feine Gattin Berengaria md feine Schweiter Johanna voraus in die Heimat. 
Am. 9. Dftober verlieh er felber Syrien und fegelte eine zeitlang, faft aben: 
tenernd, im mitteffändischen Meere Hin- und her, unjhlüffig darüber, auf. 
telen Wege er England zu erreichen fuchen follte Denn aufer dent See: 
wege, rings um Europa herum, den er offenbar zu vermeiden wünschte,
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waren ihm beinahe alle anderen Strafen verfperit. Ju England Hatte er 
dereinft, al3 cr zum Srenzzuge aufgebrochen war, als feinen Stellvertreter 
äurädgelaffen den Kanzler des Neiches, Bihof Wilhelm von Ely, einen 
niedriggeborenen aber um fo hochfahrenderen Mann, der fi) inztoischen viele 
deinde gemacht Hatte An die Spige derfelden war de3 Königs eigener 
Bruder, Graf Johann getreten, der fpätere König Zohan ohne Land. Der 
Kanzler war gejtürzt- worden, und Zohanı ftrebte feitdem dahin, mit Ber: 
drängung Richards fid) jelber der Negierung zu bemächtigen. Während defjen 
war aber aud) König Philipp nad) Srankreid) zurädgefehrt und Hatte, anftatt 
feinen EC chtvur der Freundichaft gegen Nichards Regiment zu halten, Halb 
Europa mit Klagen über defjen Tüde erfüllt: nach Kurzer Srift war er mit 
Graf Johann in Verbindung getreten, um mit vereinigten Kräften der Nic: 
fehr Richards auf den Thron von England ih zu twiderfeßen. Außerdem 
waren die Fürjten und Völker Dentjchlands großentHeil3 feindfelig gegen . 
Nichard erregt, weil diefer viele Schuld trug au den Mißhandlungen, die 
den dentjehen Pilgern in Syrien widerfahren waren: Herzog Leopold inse 
befondere, der nicht Tange nach jener in Afkon ihm dur den englifchen 
König zugefügten Beleidigung das heilige Sand. verlaffen Hatte, fehnte fich 
nad) einer günjtigen Gefegenheit zur Nahe für diefe Shmad. Ja fogar 
der deutjhe Kaifer Heinrich) VL, der Sohn und Nachfolger Friedrichs L.,- ges 
hörte zu den Gegnern Nichards, da diefer in nahen Beziehungen zu den 
Belfen und Normannen, den Hauiptfeinden des ftaufifchen Haufes ftand: der 
König von England war verfjwägert mit Heinrich dem Löwen ımd — feit 
dem Frühjahr 1191 — befreundet mit Tankred von Sicilien. 

Hiernad war fat die ganze Breite de3 Continents von Ungarn bis 
zum atlantiichen Decan fir Nidard feindfiches Gebiet. Troßden tagte er 
Ihließlich, das adriatifhe Meer hinauf zu fegeln, in der Abficht, durch Süd: 
deutichland citva nad) Sadjfen md von dort. mit welfiihem Oeleite nad) 
England zu gehen. Ar der Küfte ztwifchen Aquileja und Venedig ftrandete 
‚Jin Schiff. Er entfam dem Meere mit wenigen Begleitern umd durdhzog _ 

“verkleidet Sriauf und Kärnthen. Aber feine Anvefenheit wurde dod) ruchtbar: 
jeine Genoffen wurden gefangen genommen: mr mit einen Diener gelangte 
er Dis zum Dorfe Exdberg bei Wien. AZ er hier einige Tage ruhte, ev 

. regten die feine Haltung des Diener und das fremde Geld, mit dem der: 
jelbe Einfänfe zu machen fuchte, in Wien Anfjehen. Man verhaftete den 
Tegteren und zwang ihn auf-der Folter, den Aufenthalt, Namen und Stand 
feines Herrn anzugeben. Darauf tonrde — am 21. Dezember 1192 — Nichard 
ergriffen md von Herzog Leopold auf die Burg Dürenjtein. an der Donan 
gefendet, wo er in chrenvollem aber ftvengem Gcwahrfam gehalten wide. 

Sir Kaifer Heinrich war die Nachricht von den Gejhehenen „Löftlicher 
als Gold und Edcljteine”. - Die glückliche Nüdfehr Nihards nad) England 
hätte für ihn die fchlimmmfte Steigerung der Gefahren bedeutet, mit denen 

An Welfen und Normannen bedrohten. Durd) die Gefangennahme de3'
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Königs wurden dagegen diefe Feinde Ihon Halb entwafnet. Nach diefen - 
. Gefichtspunften ift daher aud) das Verhalten Heinrichs zu beurtheilen und 
wicht nach der vomantifchen Richtung der Sage, die den ritterlichen König 
und feinen treuen Sänger Blondel Ihwärmerifdh preift, den „Iyrannen” 

. Heinrich aber ungerecht ‚verunglimpft. 
Der Kaifer verlangte von Leopold die Auslieferung Richards, weil-,ein . 

König nicht in eines Herzogs Haft" fein dürfe. Leopold übergab den Ge: 
fangenen, nachdem ihm Hierfür außer anderen Bortheilen die Zahlung von 
50,000 Mark Silber zugefihert worden var, und Heinrich richtete nun fein 
Angenmerf auf nichts Geringeres, al3 daß Nihard für feine Sreilafjung 
eine gewaltige Summe Geldes zahlen, Kriegshülfe gegen die Feinde der 
Staufer Teiften und Vafall der Faiferlichen Majeftät werden folle. Er forderte 
hiermit jedoch fehe viel und mehr, als er feiner Maditftellung nad in der 
That erreichen fonnte. König Philipp md Graf Zohann fuchten ih zwar 

no weiter 
zu drängen, 
da fie wünsch: 
ten, daf; „der 
Teufel” über: 
Haupt nicht 
wieder [osge: 
fafjen twerbe, 
dafüraber er: 

hob fi) da3 
engliiheNioff, 
al3 e3 von fei= 

| ne3 Königs 
: | FE RE \ Hl umerwarteter Um lan. atüne,in 
Grabmat eines englifgen Ritters aus dem Geihlehte der Harcourt in der Kathedrale fejter Treue i bon Worcefter; um 1200.) . für denfelben 

! und Papft Cöfeftin IIT. fah fi) troß feiner Abneigung gegen den Hodhfahrenden‘ Richard dennoch genöthigt, für ihn einzutreten, weil jede Benachteiligung ° eines Kreuzfahrers von vornherein mit firhlicher Strafe bedroht war. 
Ehenfo waren Heinrid) der Löwe md defien Freunde unter den deutfchen " Großen durd die Gefangennahme de3 Königs anfangs wohl tief erfchüttert 
und gedemüthigt — hierin Tag. der bedeutendfte Vortheil, den der Faifer 
durd) Diefelbe überhaupt erreicht Hat —, allmählid; nahmen fie jedoch wieder 
eine drohendere Stellung ein, und Heinrid) VI. mußte fi daher zulfet mit 
den Lehnseide Nihard3 und mit dem Verfpredhen der für jene Zeiten außers 
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1) Die Sreuzlage der Beine bezeichnet nach alter englijcher Weije den Kreuze fahrer. ' .
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ordentlih großen Summe von 150,000 Mark Eilber begrügen. Hierauf wurde der König am 4. Februar 1194 in Breiheit gefeßt. 
sn England wurde Richard dank den Nuhme, den feine abentenerlichen Heldenthaten ihm erworben Hatten, mit frendiger Begeifterung empfangen. Aber wie er als Krenzfahrer fic) gezeigt Hatte, fo waltete er auch als König. Sein ‚Sinnen und Trahten ging nur auf Sanzenrennen und Burgenbreden. 

Er demüthigte’ feinen treufofen Bruder, den Orafen Johann, und ranfte fi) faft maufhörlich mit der Nitterfhaft König Philipps umder; fein Neid) hatte jedoch wenig Vortheil von alledem. Solde3 Lebens würdig ift aud) 
fein Ende gewejen: in einer unbedeutenden Schde mit dem Bicomte- von Limoges ift er vor deffen Burg CHaluz vertvundet worden und anı 6. April1199 im zweinndvierzigften Lebensjahre gejtorbei.



Zichtes Rapitel. 

Dierter Üreuszug,)) 
  

Kaifer Heinrich VI 

Sultan Saladin wandte fih, nachdem der Waffenftillftand mit König 
Richard abgefchloffen war, den Werken de3 Friedens zu. Er bereijte ‘die 
Landfhaften Spriens, in denen der Krieg gewüthet hatte, und forgte dabei 
für Herjtellung von Befeftigungen, Schlihtung von Streitigkeiten md Gr: 
rihtung gemeinnüßiger Anftalten. Schon plante er, aud) Aegypten nad 
langer Adwejenheit twieder aufzujuchen und fogar durd) eine Rilgerfahrt 
nad) Mekka fein veligiöjes Bebürfuiß zu befriedigen, al3 die Aufregungen 
und Anftrengungen, die er feit Jahren unausgefeßt erduldet Hatte, an ihn 
fi rädhten. "Er fiel anfangs 1193 zu Damaskus in ein Siehthum, weldes 
die Kunft der Xerzte nicht mehr zu Heben vermochte, und ftarb dort am 
3. März des Jahres. Sein Tod befreite die Chriften ‘von dem größten 
Gegner, den fie im Zeitalter der Prenzzüge jemals gehabt haben. Ex war 
fo Friegstüchtig geivefen wie Imadeddin Zenki, fo eifrig im Rampfe gegen 
die Sranfen wie Nuveddin, aber er Hatte fie beide übertroffen durd) die 
Beite umd Kühnheit feines Denkens und Strebens, durch bie hodfinmig 
geniale Crfaffung feiner Lebensaufgabe. Nicht alles, ivas er einft getvollt, 
war ihm gelungen. Im erjten Herrfherglüde Hatte.er wohl einmal gehofft, 
die ChHriften nicht blos aus dem Morgenlande gänzlich hinaus zu Ichlagen, 
jondern fie au) im ihrer eigenen Heimat mit einen vergeltenden Angriffe 

) Wilken, Gejhichte der Krenzzüge, Band V xc. Rohde, König Leo II. von 
Kleinarmenien, Göttingen 1869. IToede, Kaifer Heintid; VL, Seipzig 1867. 
Winkelmann, Philipp von Echwaben und Dito IV., zwei Bände, Leipzig 1973 
und 1878. Gtreit, Beiträge zur Gedichte des vierten Krenzzuges, Anklam 1877. 
Riant, zivei Abhandlungen in der Revue des questions historiques: Innocent IL, 
Philippe de Souabe &t Boniface de Montferrat, 1875, ımd: Le changement de 
direetion de la quatrieme croisade, 1878. — Der bedentendfte Aucllenfchriftfteller 
für die Gejcjichte des vierten Krenzzuges tft Geoffroy de Villehardouin „Histoire 
de l’empire de Constantinople sous les empereurs frangois" ou „Me&moires de 
Villehardouin®, Die beften Ausgaben diejes Werkes find die von P. Paris, societe 
de l’histoire de France, Pari3 1838, und von N. de Wailly, Raris 1974, Didot fröres.
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anfzufuchen. Nun Hatte er nur Serufalen gewonnen und behauptet. Xırs 
deijen diejer Erfolg war .dod) der bedentendite von allen, die er irgend hätte 
erringen fünnen, und bejfentwegen die Chriften mit Furcht und Schreden, 
jeine Ofanbensgenofjen mit Betvunderung zu im emporfahen. Die Tiebens: 
würdigen Züge feines Charakters, feiite Güte md Gerechtigkeit, feine Milde - 
und Sreigebigfeit, erwvirkten daneben, daß fein Bild nicht 6lo3 in amwders 
gänglichen, fondern auch in Helfen Farben der Nachwelt überliefert worden ift. 

MS Saladin die Augen Schloß, fhien c3 jedod) noch) fraglich, 06 aud) 
nur der tHeilweife Sieg, den er über die Franken errungen Datte, dei 
Mufelmännern zu dauernden VortHeile gereichen werde. Denmm der Sultan 
Hinterließ nicht weniger als fiebzchn Söhne, und dieje theilten nad) den Be: 
fimmmmgen de3 Vaters das ihnen Hinterfafjene Red. Alafdhal erhielt 
Dantasfus und das füdlidhe Syrien mit dem Suftanstitel, Alaziz Aegypten 
und Azzahir Haleb, während die übrigen Söhne Saladin ımd neben den: 
jelben die fonftigen Prinzen des Herrfcerhaufes, befonders der Huge und 
getvandte Bruder des geftorbenen Sultans, Afnelit Aadil, mit einzelnen 
jeften Plägen abgefunden wırden. "Schon diefe Theilung bedrohte die Macht 
de3 Hanfes Ejjub an der Wurzel. Dazu Fan aber nod, daß der neue 
Sultan AlafdHal ein unbefonnener und leichtfertiger Menjd) war, defjen 
ihlehte Regierung den Streit zwifchen den vielen Theilfürften, der von 
vornherein gleichfan in der Luft Tag, außerordentlich beförderte. Im Jahre 1194 
fan 63 zum Kriege zwifdhen den Brüdern, der, oftmals beigelegt, nad) Kurzer 
Brit immer von neuem anffoderte. MUafdhal-von Damaskus verlor zuerft 
feine Herrfhaft. Dann ftarb Afaziz von Uegypten mit Hinterlaffung eines 
minderjährigen Sohnes. Aber Feines der Kinder Saladins trug zufeßt einen 
Gewinn aus dem häffichen Streite für fi) davon, jondere nur der Bruder 
desjelben, Almelit Aladil, der fi) von Stufe zu Stufe emporarbeitete, Herr 
von Aegypten, Shrien und Mejopotamien- wurde, feine Macht jogar [hlichlic) 
über die Berglande im Norden Mefopotamieng md über Arabien ausdehnte. 
Er wurde Sultan und empfing von Chalifen den Ehrentitel „König der 

Könige, Freund de3 Fürften der Gläubigen”. Ju diefer Stellung war er 
den Chriften freilich ein furdtbarer Gegner, aber Tange Sahre vergingen, 
bis er zu folder Macjt gelangte, und inzwifhen Hatten die. Kreuzfahrer 
mithin gute Ansfichten, beim Kampfe um Zernfalen wiederum vollftändig 
obzufiegen. 

Unmittelbar nad) der Abreife König Nichards von PTafäftina war die 
Kraft der Chriften im Morgenfande natürlih nur gering. An der Küfte. 
von Zoppe bis Tyrus Herrfchte der zum König von Serujalen erwählte 
Graf Heinrich) von Champagne. Seine Städte füllten fi) allerdings fchnelf 

. Wieder mit italienifchen Sauffenten, welde die Zeit des Waffenftillitandes 
zur Anfnüpfung veger Handelsbezichungen mit den Mujelmännern benußten. 
Die Streitmacht des Neiches beftand aus den Neften der jerufalemitifchen 
Kitterfhaft und aus einigen Pilgeridaaren, die nad) dem Ende der großen
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Kreuzfahrt nod) im Heiligen Sande geblieben waren. Doc) genügte dies 
nit, um neue Angriffe auf die Ejjubiten auch nur vorbereiten zu Fönnen. . 
Achulih Stand e3 in Nordfprien, two man froh fein mußte, wenigitens bie- 
Hauptftädte und Kerngebiete der Sürftenthümer Antiochien und Tripolis vor 
dem AUnbrange der Feinde gerettet zır haben. Zu diefen beiden Landfchaften 
gebot damals im wefentlihen ein Wille. Denn in Antiohien herrfchte no) 
immer Boemund II. Für Tripolis aber hatte der Iebte Graf aus’ dem - 
Haufe Tonlonfe, Raimumd II, Erz vor jeinem Tode im Suli 1187 zum 
Nachfolger bejtinmt fein Pathenfind, den Prinzen Raimund von Antiochien, 
älteren Sohn Boemunds IH. Diefer Raimund hat zwar bald hiernad) auf 
Bund feines Vaters feine Ancchte auf Tripolis wieder aufgegeben, aber . 
nur, damit diefelben auf feinen jüngeren Bruder Boemund übergingen, während 
er jelber in Antiodhien folgen follte. Unter dem jüngeren "Boemund find 
Tpäterhin Antiohien und Tripofis in einer Hand vereinigt worden und unter 
defjen Nachfommen bis zum Ende der dortigen Chriftenherrfchaft vereinigt 
geblieben. Indejjen wenn Boemmmd III. und die einen fi aud) glücklich 
fhäben durften, dur Saladin ihrer Macht nicht gänzlich beraubt worden 
zu fein, fo drohte ihnen damals nod) ein anderer, für fie faum- minder ge 
fährliher Feind. Im armenifchen Citicien hatte fi) nämlich während. der 
adtziger Jahre ein Fürft erhoben, der jeine Volksgenofjen mitten durch da3 
wilde Getiimmel jener Zeit von Gieg zu Sieg zu führen verftand, 2co II, 
ein ebenfo rücjichtslos gewaltthätiger tie fhlauer und ehrgeiziger Manı. 
Er focht je nad) den Umftänden mit den Örichen oder den Antiochenern, 

‚mit den Seldichufen Kilidfc Arslans oder mit den Seeren Saladins. . Seine 
- Herrfchaft dehnte fi alfmählich nicht blos über ganz Gilicien aus, fondern 
umfaßte tweftwärts nod) die ifaurifche Küfte bis zum pamphylifchen Meer: 
bufen und oftwärt3 die Sandfchaften und Burgen im Cufratefe, in denen 
einft die Soscelins von Cdefja ihre lete Zuflucht gefunden Hatten. Aber 
hiermit nicht zufrieden ftrebte er fofort nad) Höheren Gewinn und verfuchte 
num die Nrmenier in innige Beziehung zu den Sranfen zu jeßen, duch) 
deren Unterftüßung allein er die zur Erreichung feines Bieles nothivendige 
Kraft zu erlangen Hoffen durfte Die armenifche Geiftlichfeit wurde mit großer Härte unter fein Fürftengebot gebeugt, damit fie ihm nicht Dindern 
Tönne, die Oberhoheit de3 römischen Papftes über die Kirche feines Landes 
anzuerkennen. Doc twurde daneben jedes ‚Hriftliche Befenntniß friedlich ge: duldet, alles Schulz und Kicchenwefen eifrig gepflegt. Verfafjung, Necht 
und Sitte der Sreuzfahrerftaaten wurden nad) Armenien übertragen. Der 
Fürft gab Sehen an mächtige Vafallen, baute zahlreiche Burgen und ertheilte 
feinen Würdenträgern die Titel Eonnetable, Kanzler, Marichalf und Senefchalf. 
Sränkifche Barone, Tempelherren md Sohanniterritter zog er in feinen Dienft 
und den Sanffeuten Staliens gewährfe er fowohl Grumd und Boden in feinen 
Städten als aud) ausgedehnte Handelsprivilegien im ganzen Reiche. - Daneben 
fan c3 von Beit zu Beit wiederum zu böfen Händel mit den Antiochenern.
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Seo Hatte freilich felber eine Tochter Boemunds TIL geheiratet, aber beide 
Vürjten waren der Natur ihrer Stellung nad) einander feindliche Nahbarır. 
Der Armenier Tanerte feinem Schwiegervater auf, überrumpelte ihn und nahı 
ihn in Harte Haft (1194). Bocmund erlangte zivar durch Vermittlung des 
Örafen Heinrich von Champagne bald wieder die Breiheit, mußte Hierbei 
jedod) den Schtwiegerfohne einen Lehnzeid IHtvören und feinen älteren Sohn 
Raimımd mit.einer Nichte Lcos vermählen. Das junge Paar blieb darauf 
‚it Armenien. Naimmd ftarb nad) wenigen Monaten, Hinterlieh aber feine 
Gattin Äwanger, die denn auch einem Knaben, Nuben, das Leben gab. 
2eo Tieh diefen, den muthmafzlichen Erden Antiodiens, forgfältig and ohne 
"Biveifel in der Hoffnung erziehen, durd) ihn dereinjt entfcheidenden Einfluß 

° in der großen Stadt am Drontes zu gewinnen. ° 
Das Verhalten 2co3 II. erinnert mithin an das Auftreten de3 großen 

Bocmund während der Jahre 1097 bi3 1104. Wie der Normannenfürjt 
damal3 darnad) geftrebt hatte, die fränfifihe Groberung Nordiyriens durd) 

‚die fremdfchaftlichfte Berbindung mit den Armeniern zu fichern und zur 
vollenden, jo verjuchte jegt .ein Herrfher diefes afiatifhen Volkes, durd) 
gute wie durd) böje Mittel die Kraft feiner Landsleute und der Sranfen 
mit einander zu verfchnelzen, um dem aufs neue ‚begonnenen Giegeszuge 
de3 Flams in genügender Machtjülfe Halt gebieten zu Eönmen. Aber feit 

. den Tagen Boemmmd3 I. hatten die morgenländishen Chriften "zu fchiwer 
gefehlt und zu viel erlitten, um nod) aus eigner Kraft, mochte auch ein fo 
begabter Man wie Leo am ihrer Spike ftehen, ein wahrhaft ftarfes und 
danerfähiges Neid) gründen zu Können. Hier Hing alles davon ab, ob das 
Abendland no Willens ımd im Stande war, fernerhin nachhaltige Unter: 
fügungen zum Sampf gegen Ejjubiten md Sceldiäufen zu entjenden. 

- Das römifhechriftliche Europa war durd) die ungeheueren Opfer, welche 
die meiften Völker desfelben für den dritten Kreuzzug gebradht hatten, tief 
erjhöpft, aber. die Luft, dem Heißen Kampf um Serufalem von neuen zu’ 
wagen, war nod) feinestvegs erfaltet.. Der greife RTapjt Cöfeftin IIL, der 

“ feit dem Sabre 1192 wiederhofte . Aufrufe zu allgemeinen Waffıtungen 
ergehen Lie, Hätte deshalb wohl bald Gehör gefunden, wenn nicht die politifchen Verhältnifie Hindernd dazwiihen getreten wären. Die Haupt: 
jHuld Hierfür fält auf Nihard Löwenherz, der fotwohl bei feiner Abreife 
von.Affon wie bei der Sreilaffung aus der Haft in Deutfchland verfproden 
hatte, zum zweiten Male mit Heeresmacht gen Shrien zu ziehen, der, aber,. 
einmal wieder im Kriege mit Philipp Auguft von Frankreich), nicht mehr 
daran dachte, fein Wort zu erfüllen, und mittelbar dadurd aud) die Franz. 
zojen tie die Engländer an größeren Unternehmungen zu Gunften Serufalents 

. hinderte. An die Stelle Richards trat jedoch in Kurzer Srift ein.anderer 
fraftvoller und Hodhfinniger Monard,, kein Geringerer nämlich al? der deutfhe 
Kaifer Heinrih VI. Schon im Sabre 1194 gewvanıı derjelbe hinreichende 
Macht, um ein ftarfes Pilgerheer zu rüften, indem er fi) mit den in. 

Kugler, Geigiäte der Sfrenzzüge, 17
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Deutjehland ihm bisher abgeneigten Sürften vollends friedlich auseinander 
fegte und gleich darauf auch Sübditalien feinen Ecepter unterwarf. Hier 

waren im Anfange des Zahres König Tanfreds älterer Sohn Roger und 
dann der König felber Furz Hinter einander geftorben; der einzige über: 

- Tebende Sohn Tanfreds war ein nod) unmündiger Snabe, und Heinrid) VI. 
Tonnte daher die Exbrechte auf das fieilianifche Königreic), die er mit feiner 
Gattin Konftanze erheiratet Hatte, leicht zur Geltung bringen. Kaum aber 
hatte er in der. herrlichen Kathedrale zu Palermo die vielunmvorbene Krone 
der Normannen empfangen, fo umfpannte der fühne Sug feines Herrfcher- 
geiftes das ganze Abendland und das Morgenland, Europa, Afrifa und 
Aien. In Italien gehorchte ihm aufer dem Reiche Robert Guisfard3 ein 
großer Theil der übrigen Gebiete der Haldinfel, da er aller Orten ergebene 
Sreunde und eifrige Parteigänger hatte. England war jeit König Richards 
Gefangenfchaft feiner Lehnshoheit untertvorfen; Sranfreih und Spanien 
jollten in gleicher Weife die Kaiferliche Obmacdt anerkennen; und die mufel: 

. männifhen Fürften auf der GSicilien gegenüber Tiegenden Küfte von Nord= 
- afrika fendeten ihm al3 Tribut ganze Raften von. Gold und Koftbarkeiten. 
Sm fernen Dften war fein Plaut, vor allem dur) Eroberung Serufalemg 
das Verf zu vollenden, an dem fein großer Vater, Kaifer Friedrich, ge: 
Teitert war. Aber no) che cr zun Srenzzuge rüftete, twinfchte er den 

. Ratjer von Konftantinopel tief zu demüthigen. War Heintid) do der . 
Erbe jowoHl Kaifer Friedrichs wie, der Norinannenkönige, die beide von der 
Folitif der Griechen fhwer zu Teiden gehabt Hatten! Am Bosporus regierte 
no immer der elende Ziaak Angefus, unter den das byzantinifche ‚Reich, 
durch maßloje Verfhtwendung bei Hofe, dur) Vernadhläffigung de3 Heeres 
und durch unglüdliche Kämpfe mit den Nahbarvölfern, befonders den Bul- 
garen, von Jahr zu Jahr tiefer fanf, Heinrich durfte deshalb wohl .auf 
Erfolg Hoffen, als .er von dem Griedhenfaifer die Abtretung aller weftlihen 
Provinzen von Dirrhadium big Thefjalonidy und bedeutende Unterjtügung 
für den Kreuzzug forderte. Sfaaf aber vermochte die3 teder zu gewähren. 
nod) zu dveriveigern. "Denn eben in diefem Mugenblide rief die allgemeine 
Unzufriedenheit mit feiner fchlechten Regierung eine Empörung gegen ihn hervor. 
Er wurde ergriffen, geblendet und mit feinem unmündigen Söhnen Alerius- 
in Balaft der zwei Säulen zu Konftantinopel eingejperrt (8. April 1195). . - 
Der Anführer der Empörer, Zfanks eigener Bruder, bejtieg als Aferius II. 
den Faiferlichen Thron. Für Heinrid) VL war diefer Umfehtvung der Dinge 
nicht umvortheilhaft. I Palermo war die Ihöne Srene, Tochter Zjaakz 
und Witwe des Normannenprinzen Roger, in feine Hand gefallen und fchor. 
hatte er diefelbe feinem Bruder Philipp zur Gattin beftimmt. Auf die 
Nahriht von dem -Negierungswechjel in Konftantinopel Fonnte-er nunmehr _ 
als BVertheidiger eventueller Ancechte der jungen Prinzeffin auf den byzanz 
tinifhen Thron gegen den Ufurpator Aferins auftreten und diefen Gierdurd) 
in der gefährliciten Weife bedrohen. Mfegius war darüber tief eriähroden.
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und beugte fi ernenten Anforderungen Heinrichs wenigftens foweit, daß er 
durch. die fogenannte „Dentjchenftener”, eine Art „freiwilliger Biwangss 
anfeihe”, Geldmafjen zur reihlicher Tributzahlung äufanmen zu vaffen fuchte. 
23 der Ertrag derfelben nicht genügte, wurden fogar die Kaifergräber ihres 

 foftbaren Schnuces entkleidet und die DVentfhen dur die Ausficht auf 
Erlangung all diefer Schäße bewogen, Frieden zu Halten. 

Der überrafhende Auffhtvung der ftaufifchen Macht feit der Befiegung 
der Normannen, der-die ganze Melt mit Staunen erfüllte, wirkte auch auf 
die Heinen Kriftlichen Herrfchaften im Morgenlande. Dort hatte fon in 
Sabre 1190 Voemumd III. von Antiohien dem Herzoge Friedrich) von Schwaben, 
al3 dem Stellvertreter der faijerlihen Majeftät, den Lehuseid geihivoren, 
und ähnliches beabfichtigten jeht die Sürften von Armenien und von Cypern. - Sm Jahre 1194 fhidte Leo IL eine Gefandtihaft nad Nom und zum 
dentfchen Kaifer, um durch die höhften Autoritäten der vömifchen Chriftenz 
heit mit dem Künigstitel gefhmiüct 5it werden: Rapft Cöfejtin III. nahm 
die Boten in der Hoffnung, die armenifhe Kirche feiner Oberhoheit von num 
an unterordnen zu können, freundlich auf umd gab ihren eine geweihte goldene 
Krone für Leo mit: Heinrich ertheilte feine Einwilligung in die Standeg- 
erhöhung des armenifchen Herrfehers und veriprad, fobald er auf den von 
ihm beabfihtigten Krenzzuge ins Morgenland gekommen. fei, felber den 
Sürften zu frönen. Su Ehpern Herrfchte damalz noch) Guido, der einftige 
König von Jernfalem. Ex hatte fi) inzwifchen bemüht, durd) Iodend frei: 

 gebige Anerbietungen fränkiiche Nitter und Bürger zur Anfiedelung auf der 
"Snfel zu bewegen, und hatte hiermit, da in jenen Tagen genug bejitlofe 
Leute auf der fyrifchen Kiifte febten, fehnellen Erfolg gehabt. Aber obgleich 
er um tieder eine ziemlich ftattliche Stellung einnahm, fo nannte ex fich 
doch nicht mehr König, fondern mr Herr von Eypern. Im April 1195 
folgte ihm im .der Regierung fein jängfter Bruder Analtid) von Lufignan 
und diefer fehidte fofort ziwei vortehme Öefandte zu Cöfeftin und zu Heinrid, 
fowohl um auf der Sufel.ein römifch=fatholiiches Erzbisthum (zu Nikofia) 
mit drei Suffraganbisthümern einrichten zu. Iaffen, al3 aud) um Lehnsmann de3 Kaiferreichs md. hierfür zum König erhoben zu" werden. Der Rapft ordnete die Kirchlichen Verhäftniffe CHperns nad) Amalrichs Wurf und Heinrich) VI. empfing Huldvoll den Lehnseid feines neuen Vafallen, Tchicte 
ihm als Zeichen der Belchnung ein goldenes Scepter und verfprad), dereinft 

‚ihn ebenfalls perföntich zum König zu Frönen. 
. Snzwilchen Hatten die Vorbereitungen für den neuen Kreuzzug, „den 

- deutfhen Kreuzzug” fon begonnen. Anı 31. Mai 1195 nahm der junge 
Kaifer in Bari das Kreuz, nachdem er bereits vorher Kreuzpredigten ange: 
ordnet und verfündigt Hatte, er wolle ein Sahr Yang im Heiligen Lande 
1500 Ritter und ebenjo viele Knappen unterhalten; jeder Nitter jolle bei 
der Einfhiffung 30 Unzen Gold als Lögnung fowie die nöthigen Lebens: 
‚mittel befommen. Im Samt reifte Heinrid) nach Dentjchland und fuchte hier 

n 17*
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‚ben Eifer für den "Heiligen Krieg dur) fein perjünliches Einfchreiten zır 
beleben, gelangte aber nicht fo feucht, al3 er wohl erivartet haben mochte, 

au das Biel feiner Wünfche. Dem tHeil3 Hemmten ifn Krankheiten, denei 
er bei fhwader Gejundheit oftmals unterivorjen war, theils Ihädigte ein 
‚Bwiefpalt, der zwifchen ihm und dem Bapjte ausbracdh, den Fortgang des 

‚ Unternehmens. Göfeftin II. hatte nämlid) anfangs .den Entihlug des 
‚Kaijers mit warmer Freude begrüßt und mehrere Kardinäle beauftragt, die 
deutjhen Lande Freuzpredigend zu durchziehen; mit der Zeit aber Fam er zit, 

‚der allerdings nicht umzichtigen Anficht, daß die Pilgerfahrt, fall fie Erfolg 
Habe, die ftaufiiche Macht unermeßlich jteigern und der römischen Kirche,- die 
N von jener Son peinfich in die Enge getrieben fühlte, infofern Schaden 
bringen werde. Sudeifen troß der Öegenmirfungen, die fi) Hieraus ergaben, 
errang der entfchloffene Wille Heinrid)s . dennod) almählih einen großen 
Erfolg. ‚Vom Herbfte 1195 bis zum Srühjahre 1196 wurden mehrere 
Neichstage- gehalten, auf denen diefelbe flammende Begeifterung für die Be- 
freiung Sernfalems wie in den Zagen Öottfried3 von Bonillon und Kaifer 
Sriedrichs bei Hoch und Nieder fich zeigte. Am Entjceidendften war der 
Vormfer Reichstag im Dezember 1195, wo Heinrid) felber Tag um Tag 

‚in der Domficche jaß, um die Anwejenden ze Ablegung dE3 SKreuzgelübdes 
‚zu ermmmdern, und wo ihn, wie einjt feinen Vater anf dem Mainzer „Hofe: 
tage CHrijti“, Adel und Volk ftürmifeh jubefnd umdrängten. Die -erjten 
Pilgerfhanren zogen im Winter 1196 auf 1197 füdwärts nad Apulien, 
wo Lebensmittel und Cchiffe für fie bereit Ttanden: jchon im März fegelten: ' 
30 Schiffe von. dort nad) Syrien’ab. Bald darauf fanmelten fid) an der 
apuliien Küfte neue Haufen in einer Sefanmtjtärke von -60,000 Mann; 
and eine Slotte von 44 Schiffen, mit vielen Taufenden niederdeuticher 
Pilger bejegt, die Weftenropa umjegelt und fehon an der portugiefischen 
Küfte mit den Mufelmännern gejäjlagen Hatten, traf im Hafen von Mejfina 
ein. Anfang September ftad) die ganze Armada unter dem Befehl de3 
faijerlihen Kanzlers Konrad in See: Heinrich VI. blieb jedod), von Heimifchen 
Angelegenheiten gefejfelt, im Normannenreiche zurüd, - Der Haupttheil 
der Flotte fuhr geraden Wegs nad Syrien und erreichte Affon am, 22. 
September. Der Kanzler wendete fi) fammt einigen dentihen, Fürjten 
zuerft nah Chypern, Frönte dort in Heinrichs Auftrage und mit "großer 
Praht Amalrid) von Lufignan zum König und eilte dan ebenfall3 nad) 
Affon. ' 

. . Der Anfang der Kämpfe im Heiligen Lande war aber nicht glüdfic). . 
-Die’erften Dentjehen, tweldhe, noch im Srühling 1197, voller Streitluft dort 
eintrafen, fanden bei den fyrifchen Franken fein freundliches Entgegenkomnten, 
‚Graf Heinrid) von Champagne und deffen Untergebene, zumeift Fran: 
‚zofen, gönmten ihnen feinen Erfolg: fie aber traten um fo trogiger auf und - 
begannen thörichter Weife den Krieg, ehe nur die Hauptmaffe ihrer Ge: 
nofjen die itafienifhe Küfte verlaffen Hatte, Hierans entnahın der bedentendite
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Gegner der Chriften, der Huge Afmelit Aladil, die Selegenheit zu einent 
leiten Siege. Er erfdien Ende Auguft mit großer Macht vor Soppe, er= 
ftürmte die Seftung, Hieb die Befagung, darunter and) einige deutjche Pilger: 
Ihaaren, nieder und zerftörte die Stadt vollftändig. Und faum Hatten fic) 
die Gemüther der Chriften von diefen fÄhtveren Schlage erholt, fo verlor 
Graf Heinrich. plögfih, durch) einen Sturz aus den Benfter, da3 Leben 
(10. September 1197). Sein Tod war für die Kreuzfahrer ein nicht ger 
tinge3 Unglül. Denn obfhon er weder bedeutendere Macht bejeffen nod) 
nennenswerte Erfolge errungen Hatte, weshalb er fi) auch nur Graf ımd 
wicht König genammt Hat, fo veranfafte fein Ende dod Verwvirrung and 
Hwiefpalt im’ Hriftlichen Lager. Man ftritt eine Zeit lang über den Nad): 
jolger, den man ihm geben könne; und nachdem König Amalrid) von Eypern, 
für den die-Deutf—hen finmten, zum Herren de3 Reiches Jerufalem gewählt 
war, fhifften fich alle Sranzofen, die mod; aus der Zeit.des dritten Kreuz: 
zuge3 im Syrien waren, fofort Heinmwvärt3 ein. Amalrih nahm die ihm 
angebotene Würde an und heiratete außerdem die Wittwe Heinrihs, Elija: 
betH, die. demnach) zum vierten Male eine-Che und hiervon zum dritten 
Male mit einem Titularkönige von Serufalem einging. 

Hierauf endlich) Tamen. die Deutjhen zu größeren Unternehmungen, aber 
fie wagten nicht fogleid) — nad) allem Vorangegangenen begreiflich genug —, 
gegen Serufalem felber vorzurüden, fondern beichlofjen, Beirut zur befagern, _ 
den Hauptort, der Affon und Tyrus von der Verbindung mit Tripolis und 
Antiohien abjegnitt. Während fie durch) das fchon früher von Saladin gefchleifte 
Sidon nordivärts rüdten, zerftörte Afadil in der Sucht, Beirut nicht behaupten 
zu Können, aud)-deffen Seftungswerfe 6i3 auf die Citadelle und warf fi) darz 
nad — in der Nacht zum 24. Oftober — plögfih auf die Pilger, die an 
der Meeresfüfte nahe bei Sidon Tagerten. Nad) heißem Kampfe errangen 
aber die Chriften einen vollftändigen Sieg, und als fie an 25. Oftober in 
die Nähe von Beirut Famen, fiel ihnen nicht blos bie nanerlofe Stadt 
jondern aud) die Citadelfe, in der fid) beim Anciden der Pilger gefangene 
‚Sranfen empörten, fofort in die Hände. Aus Freude über den großen Er: 
jolg und um die feierliche Krönung König: Amakrichs - zum Herrfcher de 
Neiches Jerufalen, der aud Fürft Boenumd von Antiodhien beitvohnte, zu . 
verherrfichen, twureden in dem eroberten Orte ranfchende Seftlichkeiten veranitaltet. 
Dann wurde die energifchite Fortjegung des Feldzuge3 ins Auge gefaßt. 
Boemund fehrte nad) Antiochien zurüd, um von dort ans den Kampf zu 
beginnen, und befeßte unteriveg3 die von den Mufelmännern aus Furcht 
verlaffenen Hafenorte Djebelch und Laodicen. Amalrid) und die Deutjchen 
planten [don den Marie) gen Serufalem, da trat ein Ihwerer Unglücsfall 
ein, ähnlich tie vor-fieben Jahren der Tod Kaifer Sriedrichd, inden den 
Krenzfahrern Die fhmerzliche Kunde gebracht wurde, da Heinrich VL, erft 
32 Jahre alt, anı 28. September von einer Krankheit dahin gerafft worden 
war. Mitten im Siege, an der Schivelle des höchften Triumphes brach num



262 Adtes Kapitel. Vierter Kreuzzug. 

zum zweiten Male ein großes deutfches Sreuzheer Hägfic, auseinander. Die Sürften und Nitter fehnten fic heimzufehren, um bei den Ummwandlungen, die nad) dem Tode de3 jungen Kaifers in Deutjchland und Stalien eintreten mußten, gegenwärtig zu fein. Gie vereinigten fi) freilich noch) einmal zu einer Hleineren Unternehmung, inden fie die einige Meilen Yandeinwärts von Tyrus auf hohem Selfen gelegene Burg Turon. unlagerten und diefelbe durd) Untergrabung der Mauern au |hon dem Falle nahe brachten. Aber der rechte. Geift war nicht mehr in ihnen. AS die Belagerten gegen freien Abzug zu Fapituliven wünfchten, erhob id Bivietracdht, im Chriftenlager, weil die einen auf- jene Bedingungen eingehen, die andern die Seftung mit Sturm einnehmen wollten, und als der Kampf darauf unter Mühen und Beihwerden weiter ging, entftand plöglid, eine Panik und veranlafte einen 
fuchtgfeihen. Nüdzug deS ganzen. Heeres an die TIERE * 

EIG j Er 

UNE 

     Küfte (Februar 1198). Wenige Wochen hierauf 
traten Die. Pilger die Heimfahrt nad) Stalien und 
DVentfhland an, und König Amalric mußte froh 

. fein, daß Madil ihm einen Waffenftillftand für 
einige Jahre gewährte. u = 
\ Die ftolzeften Hoffnungen Waren aljo gründe 
Yich gejcheitert. - Die Hrütlichen Befißungen an der 
Iprifchen Küfte waren in befferen Bufammenhang 
gebrat, fonft aber war nichtz erreicht morbei, 

“ weil das Unglüc,, twelches die Dentfchen von jeher 
während der Sreizzüge verfolgte, au) diesmal 
unbarmherzig ihre Pläne durchfrenzte, Troßden 
nüpft an diefen. „deutjchen Kreuzzug” eins der 

AR I) folgenreihften Ereignifje der deutfhen Gejchichte Umfang des Reiches Jerufalem am am, Hiermit ift nicht fowohl gemeint, daß noch) Ende bes 12. Sabrhunderte. in, Anfange de3 Jahres. 1198 einer der deutjchen 
Vilgerfürjten, Erzbischof Konrad von Mainz, nad) Armenien ging und als 
Taiferlicher Bevollmächtigter Zeo IT. zum. König Frönte, denn die Lehnshoheit des deutjchen. Kaifertgumes über Armenien, die fi) Hieraus ergab, Hat nie- 
mal3. ernftere Bedeutung getvonnen. Dagegen tvurde ein Keim von unendficher 
Zriebfraft in den fprifcen Boden gelegt, ala die angefehenften Großen de3 
Pilgerheeres und des Neiches Zerufalem am 5. März 1198 in Akon zu 
gemeinjamer Beratung zufanmentraten und den Beihluß faßten, die während 
des dritten Krenzzuges gegründete deutjche Spitalbrüderfchaft der heiligen 
Maria zu einem Nitterorden zu erheben, twelder denen der Templer und 
der Johanniter ähulid) md gleichberechtigt fein folfte, Heinrih VL Hatte ° 
die deutjche Brüderjchaft während feiner leiten Lebenszeit mit Gejchenfen 
reich bedacht und vermuthlic) felber Ihon beabfichtigt, aus ihr zur Stärkung 

"des deutjehen Elementes in Syrien und zuv.Stüße feiner Weltherrichafts- 
pläne einen Friegerifchen Orden zu maden. Was aber er nicht mehr vollenden 
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konnte, das führten jeht die Seinen aus und gewährten dadurd) zunächit 
den, fprifchen Sranfen einen Heinen Erfah für den Schaden, den fie ihnen 
dich den Haftigen Abbruch de3 deutfchen Krenzzuges zufügten. . 

Papft Jnnocenz II. und Heinrid} Dandolo, Doge von Denedig, 

Der plößlihe Tod Heinvih3 VI. veränderte mit einen Schlage das 
Antlik der enropäifchen Welt. Nie Hatte die Macht: der Staufer Höher ges 
„Tanden al3 in den Tepten Negierungsjahren diejes jungen FKaifers: die 
römishe Kirche und die Hrijtliche Staatengefellichaft, Adendland und Morgen: 
land waren alle von dem Streben Heinridg nad) Erringung einer vollfommenen - 
BVeltherrihaft bedroht geiwefen. Wohl Hatte der ehrgeizige Fürft Hierbei 
Unmögliches zu erreichen getrachtet und würde bei längerem Leben ohne 
Bweifel felber durd) Niederlagen gedemüthigt tvorden fein; um fo jäher aber 
brad) die Kataftropfe über die. Seinen herein, nachdem er, nod) mitten im 

-Siegeszuge, fo überrafgend -fcnell verfchieden var. In Deutjchland erhoben, 
fi) fofort die alten Gegiter der Staufer mit großer Gewalt. Heinrichs ume 
möndiger Sohn, der fpätere Kaifer Sriedrid) IL, hatte Hier fürs erjte feine 
Ansicht, dem Vater nahfolgen zu können, Aır feiner Stelle gewann de3 
todten Herrfchers jüngerer Bruder, Herzog Philipp von Schwaben, die deutjche ° 
Krone, fah fi aber genötigt, diefelde in Tangen und erjhöpfenden Kämpfen 
gegen die Feinde feines Haufes zu vertHeidigen. Das ficilifche Neid) verblich 
dem jungen Friedrich, jedod au in diefem trat durd) die Empörung der 

 Normannen gegen die deutjchen Krieggmänner, mit deren Hülfe Heinvi) 
dort geherrfcht Hatte, eine bintige Reaktion ein. Und da auferden die twüjten 
Schden zwifhen Franzofen und Engländern nod) immer fortdanerten, jo war 

„in jenen Tagen’ der größte Theil Europas in fchlinimerer Weife als fat je 
bisher von Bwietradht und Streit erfüllt. Ein neuer Kreuzzug, um endlich 
Zerufalen den Ejjubiten wieder zu entreißen, Tonnte bei folder Lage der 
Dinge nur mit Mühe ins Leben gerufen terden. . 

Sndejfen die Macht, welche die Staufer damalz verloren, ging. beinahe 
zur jelben Stunde auf einen anderen Herrfhgewaltigen Mann über, Denn 
tie c3 jhon öfter gefchehen, fo erhob jid) aucd) diesmal auf den Schultern 

des zufammenbrehenden Kaiferthumes die römifche.Kurie. Die Tchten Maß: 
regeln de3 greifen Cöfeftin wurden zumeift von dem Kardinal Lothar, ‚Grafen 
von Segui, bejtimmt., Diefer war freificd) der jüngfte der Kardinäte —.erit 
37 Sahre alt —, aber zugleich) Fenntnißreich und flug, ein Mann der Wifjen: 
Thaft und der Politik, geneigt zu Herefchen und voll heißen Berlangens, .die 
mittelalterliche Theofratie im Sinne Gregors VIT. über alle Mächte, der 

Welt zu erhöhen. Nachdem Cöfeftin am S. Januar 1198 gejtorben tvar, 
wurde Lothar nod) an gleichen Tage zu dejjen Nachfolger gewählt. "Unter 
dem Namen Zumocenz II. mifchte er fi. nm in alle Händel jener Tage,



264 0. oem Adtes Rapitel, Vierter Kreuzzug. .- 

Towohl um die’ Könige, Fürjten und Völker de3 Abendlandes feiner Dber= Hoheit zu unterwerfen, ‘ala au um das Neid) der römischen Kirche durch ° Krieg wie Verhandlungen nah außen zu erweitern, 
Su ber Iehteren Beziehung trat er unmittelbar und volfftändig in die Sußjtapfen Heinrichs VI. König Leo von Armenien, der nad) dem traurigen Ausgange des deutjchen Krenzzuges auf die Verbindung mit den Staufer feinen Werth mehr Tegte, wendete lich mit: fleentlicher Bitte um Hilfe nad) - Ron und erffärte dem Tapfte, daß er ihn al den oberiten Bifchof der ganzen Chriftenheit anerfenne. Sunocenz antivortete Togleid), er werde für die Unter: ftügung der morgenländicen Ehriften eifrig Sorge tragen, ihrich aud). an, die armenijden Barone, fie follten im SKamıpfe gegen die Unglänbigen ges treufih ausharren, und fchidte dem Könige ein geweihtes Banner, weldes . er in demfelben Sampfe führen follte. Den Kaifer Aferius von Konjtantinopel forderte er auf, zur Befreiung des Heiligen Landes Kriegsrüftungen zu be: ginnen und ein Konzil zu befchieen, auf welchem über die Vereinigung der - griehiichen md der römischen Kirche verhandelt werden jollte.. Alegius twic) ‚diefem Begehren aus, der Fapjt getvanıı jedod; durd) feine Sefandten in. Konftantinopel immerhin eine einfußreiche Stellung und bedrohte überdies die ‚Griechen durd) freundlichen Verkehr mit der. jugendlich‘ aufitrebenden Macht der Bulgaren, deren Fürjten er eine Königsfrone überjenden wollte, wenn die bufgariihe Kirche fid) der römischen. gebührend unterordne. or allem aber twar der Papjt vom erjten Augenblid feiner Herrichaft an darauf bedacht, die Völker. de3 Ahendlandes zu einer neuen großen Kreuzfahrt zır entflammen. Mächtiger faft und eindringlicier al3 irgend einer. feiner Bor: gänger Tieh er die Bofaune des heiligen Srieges ertönen: jeder König und Herrjcher, fo fagte ex, fei vor alfem Chrijto, dem oberften Lehnsheren, den die Feinde fein Land entriffen hätten, zur Hülfeleiftung verpflichtet, und: Ichreiben der Kurie ergingen an Klerus, Adel umd. Bolf von Dentjchland, und Sranfreih, England und Schottland, Ztalien und Ungarır. . Fäpitliche Legaten verfündeten aller Orten denen,. welde das Kreuz nehmen würden, den Schuß de3 Heiligen Petrus und Vergebung ihrer Sünden, verlangten aber au; ein -bußfertiges Leben in prunklojer .Reidung und bejcheidencn Mahlzeiten. Die Geiftlichen follten den vierzigften Theil ihrer Güter und Einkünfte zur Auzeüftung des Pilgerheeres opfern, die Laien aber. ihren Beitrag. für den gleichen Bived in Opferjtöde Tegen, die in affen Kirchen anfgeftellt wurden. Innocenz verfprad), jo fchtver ihm dies falle, den zehnten Theil -feiner Einkünfte an den heiligen Krieg zu wenden und rüftete. auch ein großes und reid) befraddtetes EC chiff zur Unterftigung der jyrifchen ChHriften aus. 

° 
Sein Srenzesruf erwedkte, ähnlich wie einft die. Nede Uxbans IT. zu 
Clermont, begeijterte Prediger aus der Neihen des niederen Merus. An berüßmteften under diefen wurde Fulfo, Pfarrer in Nenilly an der Aisne, der nad). einer, wie e3 [&eint, wild verbraditen Jugend von asfetifchen
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Stimmungen ergriffen und Bufprediger geivorden war.‘ Er war eilt ziemlich 
ungebibeter aber auferordentlich redegeivandter und fanatifcher Men, vefjen 
Wort unter den Volfsmaffen mit zündender Kraft wirkte. Tanfende und 
aber Tanfende nahmen das Kreuz, fowwie er zum Heiligen Kriege aufrief. Bald 
Hieß e3, er Fünne durch fein Gebet Kranke heifen und fonit Wunder thin, 
wie der. heilige Bernhard umd Peter der Einfiedfer: nad) feinen Keidern 
tradtete man, um aus dem Gewande des Hchbegnadigten gleihjam von 
Gott jelber gefegnete Kreuzeszeichen zu SChneiden. Ein eigenthünlicher Zug. 
von Schlangeit und Derbheit erleichterte: cs ihm, die hohe Stellung, die er 
gewonnen, unter der wilderregten Menge zu behaupten. :Denn „Gott Hatte 
ihm die Gabe verliehen, die Öeifter zu unterjcheiden, fo daß er wohl wußte, 
went md zu welder Beit ex die Gefundgeit wieder verleihen Könnte und 
müßte”, Mit feinem Stode drad) er fi) manchmal eine breite Bad, wenn 
das Bolk ihn alfzu ungeftüm umdrängte, und als eines Tages ein Mann 
mit Oewalt fi ein Stüd feines Gewandes zu verfhaffen fuchte, fo rief er den Umftehenden zu: „Berreißet nicht ferner meine leider, die nicht gefegnet 
find; ich) aber will dag Keid diefes Mannes fegnen.” Nachdem er darauf 
über das Gewand desjelben das Krenzeszeichen gemacht hatte, fiel das Volt 
über diefen Manır Her, ri defien Gewand in Stüde und nahm fie al3 fojts . bare Refiguien mit fih) fort. Zulfo behauptete jhließfih, in mehrjähriger 
Thätigfeit an 200,000 Pilger das Kreuz vertheilt zu haben, dod) erlebte cr 
feinen weiteren Erfolg feiner Bemühungen, da er no) vor dem Beginne 
de3 vierten Krenzzuges ftarb. . oo 

Außer Fulfo tritt unter den Predigern jener Zeit befonders hervor 
Martin, Abt des Gifterzienferffofters Färis bei Kofmar. In den Städten 
feiner Nahbarfhaft, vornehmlich in Bajel (in September 1201), forderte 
er die Släubigen zur Wiedereroberung de3 heiligen Grabes auf, indem er 
anf die umvergänglichen Belohnungen im Senfeits, zugleich aber aud) auf 
irdifche Vortheile Hinwies; „denn e3 jet nicht zu bezweifeln,” fo fagte er, „Daß viele von euch in weltlichen Dingen dort größeres Gtüd finden, als 
fie hier jemals befeffen zu haben fi erinnern“: Viele Zaufende wurden duch, ihn betvogen, das Kreuz zu nehmen. 

Die Ihätigfeit: des Papftes, der Legaten und diefer Kreuzprediger fiel aber troß alledem anf einen werigftens zum Theil unfrudtbaren Boden. Dies darf nit Wunder nehnten und nicht als eine fchon jtark Hervortretende Er: nüchterung de3 Abendlandes in Saden ber Kreuzzüge gedeutet werden, Die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die faft die ganze rönifche Chriftenheit ‚ während de3 Tehten Jahrzchents für das heilige Grab gebradit Hatte, wirkten nod) [ehr empfindlich nad. Dazı Kamen die wilden Schden, von deneit alle 
Hauptgebiete de3 Abendlandes erfüllt waren, die Berrüttung von Recht und 
Eitte, die aus jenen folgten, und die Abneigung der ftanfifchen ‚Partei in 
Dentihland und Stalien gegen die ihr feindfihe Kirde und damit aud) 
gutentheil3 gegen - den Kreuzzug. Uiter diefen Umftänden zögerten aller
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Orten die Fürften und die Nitter, ein Gefübde abzufegen, welches ihren 
. eine lange Entfernung aus der Heimat zur. Pflicht machte. Die Geiftlichen 

murrten über die ihnen zugemuthete Abtretung eines beträchtlichen Iheiles 
ihrer Einfünfte, und in Dentihland zeigte fih Mißtrauen gegen die Abfichten 
der Kurier Walther von der Vogelweide meinte, wenn „das dentiche Silber 
in den wäljchen Schrein fahre”, fo werde wenig davon dem heiligen Lande 
zu Gute fonmen, denn „großen Hort vertheife nicht gern der Pfaffen Hand“. 
Sulfo von Nenilly Hatte freilich fehr Ihnell einen gewaltigen Erfolg errungen, 
aber die von ihm befreuzten Pilger find wohl zumeift geringe Leute geivefen, 
die mr in einem Anfall von Berfnirihung gehandelt Hatten und den ab: - 
gelegten Eid ebenfo Kell wieder vergaßen, wie fie ihn geleiftet Hattcır, 

Sunocenz III. übertwand jedod) allmählich die- Schwierigkeiten, die feinem 
Unternehmen im Wege ftanden, und fah nad) einiger Beit folge Strieger- 
Ihaaren zum Kampfe für den Heiland fid) erheben. Den Hauptanftoß Hierfür 
gab die Waffenrube, welche Kardinal Peter von Capıa zwijden den Königen 
Philipp Auguft und Niard Löwenherz im Dezember 1198 erwirkte. Denn 
wenn aud) Hiernad und troß de3 bald darauf folgenden Todes des Königs 
Nihard die Verhältnifje zwifchen England und Sranfreic) noch unficher genug 
blieben, und obgleich Frankreich) anferdem dur) die Chehändel Philipp . 
Augufts, der feine rechtmäßige Gattin, Ssngeborg von Dänemark, verftoßen 
und an deren Stelfe Agnes von Meran geheiratet hatte, jchtver beunruhigt 
wurde, fo entfchloß.fich mum doch ein großer Theil de3 franzöfifchen Aderz, 

. ben Zug gen Dften zu wagen. Sm Spätherbfte 1199 vereinigten fi) die 
jungen Grafen Thibant von Champagne und Ludiwig von Blois und Chartres 
in Eery an der Aisne zu einem glänzenden Turniere. Der Sandesadel var 
sahlreih zugegen und Fat hatte das Seft begonnen, jo erfhien Fulko von 
Neuilly, rief mit begeifternden Worten zur Ballfahrt auf und errang hier 
den nachhaltigjten Triumph, den er überhaupt je davongetragen. Den die 
Grafen Ludwig und Thibant nahmen nunmehr das Kreuz und mit ihnen 
viele Hunderte von Rittern und edlen Herren, darımter vornehmlich Simon 
don Montfort, bekannt ebenfo fehr als Firchlicher Eiferer wie al3 gewaltiger 
Kriegsfapitän. "Ihr Beifpiel wirkte weithin in den Burgen und Städten 
Nordfrankreidie. Taufende tichtiger Streiter Tegten das Wallfahrtsgelübde 
ab, und am 23. Schruar 1200 nahm aud) der Schtunger Thibants, ‚Graf 
Balduin von Flandern, mit feinen Brüdern Enftadh md Heinrich das Kreuz. 
Nicht mit Unveht Hat man die flandrifhen Herren mit Gottfried von Bonillon 
und dejjen Brüdern verglichen: Graf Balduin glich dem Herzog Gottfried 
in feiner fchlichten, waderen und frommen Art, und Heinrich war fühn und 
rüdjitslos ducdgreifend wie der erfte König von Zerufalem. Die Grafen 
von Champagne, Bfoi3 und Flandern bildeten mit den Gefolge von edlen 
Herren, Biihöfen und Nittern, weldes fi ifnen nad) und nad) anfchlof, 
‚ein ftattliches Krenzheer. Im Laufe des Sahres 1200 hielten ‚fie mehrere 
BSufammenkünfte, erforen den Grafen Ihibant zum Oberfeldheren und bez   
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Ihlofjen, behufs ihrer -Ueberfahrt ing’ Morgenfand eine Gefandtichaft nad) Benedig zu fhiden. Sie beabfigtigten nänlic, gen Aegypten zu ziehen, weil die Mat der ejjubitifhen Suftane vornehmlich auf diefen Lande berude,- und fie twünfchten, durd) die -venetianifche Flotte nad) dem Nilthafe befördert zu Werden, teil die anderen feemädtigen Städte Italiens, Pifa und Gene, ihre Kraft damal3 in nahbarlihem Hader verzehrten. Sn Sebruar 1201 erichienen fechs Gejandte der drei, Orafen, darımter Gottfried von Bilfe: Hardonin, Marjhall der Champagne, der berühmte Gefichtsfchreiber de3 
vierten Kreuzzuges, in Venedig vor dem Dogen Heintic) Dandolo md trugen 
ihre Bitte vor. Die Verhandlungen nahmen einige Zeit in AUnfpruh, da die Venetianer wohl eine große Leiftung in Ausficht ftellten, dafür aber aud) einen bedeutenden Lohn beanfpruchten. Endlich) Fam man überein, daß die Eeeftadt hinreichende Schiffe zur Ucherfahrt von 4500 Nittern, 9000 Sinappen und 20,000 Dann zır Fuß Yiefern, die Verpflegung de3 Heeres auf ein Sahr übernehmen und anferden den Bug mit 50 Gafeeren verftärfen folle. Hierfür würden die Nitter 85,000 Mark Silber (ungefähr 3,400,000 Mark unferes ° Geldes) in vier Raten bis Ende Aprif 1202 bezahlen und in der eben ge: nannten Beit zur. Abfahrt in Venedig zufanmenfonmen. Sede Eroberung ‚md alle Beute folle zu gleichen Hälften jwifchen Venetianern md Sranzofen getheift werden, und dem Rapjte jei Mitteilung von diefen Bertrage zu wmaden. 

Die geivaltige Armada, deren Ansrüjtung nun allerfeits mit vegem Eifer in Angriff genommen ‚wirde, wäre wohl im Stande geiwvefen, den Ejjubiten Thweren Abbruch zu thun, wenn nur die Benetianer fi) mit ganzer Scefe hätten der Sadje de3 heiligen Krieges widmen mögen. . Nie jedoch waren die Herren der Lagumenjtadt teniger. geneigt und geeignet, fhlehthin umd bedingungSfo3 einer Rilgerfahrt fi) anzufchliegen, als im Anfange d63 drei= . zehnten Jahrhunderts. Sie wünjchten freili) im Morgenlande fo machtvoll wie nur möglicd, aufzutreten, aber fie hatten dabei in erjter Linie ihre Handel: interefjen im Auge. Mit Aegypten fanden fie damals in freundlicher Ver: bindung, weil der Faufmännifche Derfehr mit Alerandrien ımd Kairo ihnen großen Vortheil brachte, umd fie behaupteten fi aud) in diefem Berfehre, ‚ obgleih Papft Inmocenz alle Handelsbezichungen zwifchen Chriften und Mufelmännern zu vernichten winjhte: mm Waffen, Eifen md Schiffshau: . Holz, d. H. mit einem Worte Kriegsmaterial follten fie den Seinden des Kreuzes nicht mehr Tiefern dürfen. Undererfeits Tcbten fie in Unfrieden mit dem Byzantinifchen Reiche. Dem wenn aud) feit den Sturze der Komtenen die Saifer Ifanf und Aferins III, ih ihnen zumeift günftig gezeigt hatten, fo waren Reibungen doc) nicht ausgebfieben, namentlich während der Iekt: 
vergangenen Jahre, in denen Kaifer Alerins zum Schaden Vencdigs die Pifaner entfhieden bevorzugt Hatte. Die Eugen Kaufleute der Lagumenftadt hegten deshalb ohne Biveifel die Abficht, für die Krenzesrüftungen zwar mit ganzer Kraft einzutreten, diefelben jedoch unter allen Umftänden jo zu Yenfen



Bi: 0 .Adhtes Kapitel. -Bierter Kreuzzug. 

und zu benugen, daß ihre Handelsbezichungen zur byzantiniicjemohanmeda: 
nicen Welt dadurch nicht verfcjledhtert, fondern gebeifert und mehr als 
bisher: gefiert würden. Der Mann, der in jenen Tagen an der Spibe 

- Benedigs ftand, der Doge Heinrid) Dandolo, war ein Greis von nıehr als 
neunzig Jahren, aber hellen Geiftes, fühn und unternehmungsfuftig wie ein 
Süngling. Geine3 Vaterlandes „Ehre und Vorteil“ zu wahren, war das 
vornehmfte Ziel, tweldes der „weife und hochherzige” Mann im Auge Hatte, 
Die Byzankiner mochten fich, vor ihm hüten. Ex hatte perjünfichen Anlaf, 
fi) an ihnen zu rächen, da er im Zahre 1172, nachdem Kaifer Manuel 
jenen argen Gewaltftreich: gegen die im grichifchen Reiche befindlichen 
Benetianer verübt hatte, al3 Gefandter der Republil zu SKonftantinopel in 
Folge Fhmähliher Mikhandfung halb erblindet war. Zebt nahte offenbar 
die Stunde, in der er Genugtäuung nehmen Konnte fowoht für das ihm ges 
ranbte Angenliht wie für die Verlefungen, die feinen Sandslenten am 
Bosporus jo überaus oft zugefügt worden Ivareit. Welde Pläne er aber 
Thon im Anfange der Sreuzesrüftungen dem griehifchen Neiche gegenüber 
hegen ‚mochte, das Hat der „verfchtwiegene” Mann nicht foweit offenbart, daß - 
dev Nachwelt eine -fihere Kunde davon überliefert worden ‚wäre, 

Fapjt Iunocenz Hatte ein Gefühl davon, daß durch die Bereinigung der. 
Venelianer mit den franzöfifhen Wallfahrern ein fremdartiges Element in 
den werdenden Kreuzzug gekommen war. Er erffärte deshalb, den zwiichen 
denfelden abgejchloffenen Vertrag nur unter der Bedingung genehmigen zu 
können, daß Sranzofen twie Venetianer Feine CHriften bejchädigten, falls diefe 
nicht efiva die Pilgerfahrt zu Kindern fuchten oder irgend ein anderer gerechter 
und nothivendiger Grund einträte, deffentivegen fie nicht anders handeln fünnten, 
jedod) aud) dann nıre unter Zuftimmung de3 päpftlihen Legaten. Die Benctianer 
aber, die fi) die Hände in folder Meife nicht binden Yafjen wollten, tvagten " 
hierauf zu erwidern, daß fie die Genehmigung des Vertrages in diejer Bes 
Thränfung nicht ammähmeı. 

. Snzwilhgen war — am 24. Mai 1201 — der zum Anführer des Kreuz: 
heeres erwählte Graf Ihibant von Champagne plöhfid geftorben. Der 
fromme Herr hatte zivar einen großen Theil feines Vermögens den Pilgern 

. Hinterfaffen und feine Ritter verpflichtet, aucd) ohne ihn dem Wallfahrts: 
gelübde treu zu bleiben, dennoch aber machte fein Tod einen fo nieder: 
Ihlagenden Eindrud, daß viele fürdhteten, das Unternehmen werde nunmehr 
int Sande verlaufen. Die übrigen Kreugesfürjten fuchten deshalb fhleunigft 
einen Erfah für Ihibauf zu finden, und baten .zuerft Herzog Odo von 
Bırgımd, dann Graf Thibant von Bar, an die Stelle de3 Todten’zir treten. 
Beide Ichnten dies ab. Da Ienfte Gottfried von Bilfehardonin die Blice 
de3 franzöfifhen Adels auf den Markgrafen Bonifaz. von Montferrat,. den 
‚Bruder jenes Konrad, der einft im griehiihen Reiche wie in Syrien eine 
große Nolfe gefpielt und fein Leben exrft in’ dem Augenblide verloren Hatte, 
als er fi) fehon König von Zerufalen nennen durfte. Diefen Mann empfahl  
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‚mithin fon fein Name, Außerdem aber ivar er eiıt tapferer, Hodftrebender 
und. Eunftfinniger Fürst, berühmt unter den Nitterı und Sängern des Beit- 
alters. Man hätte Feinen befjeren finden Tünnen, und Bonifaz erklärte ic) 
auch auf einer Bufanmenkunft, die er mit den franzöfifchen Herren zu Soifjong - 
im Herbfte 1201 Hatte, ger bereit, ihrem Unternehmen beizutreten. Sein 
Beifpiel bewirkte, daß in Franfreid , Dentjchland und Stafien die Baht der 
Kreuzträger fih) mehrte. Fir den Dogen von Venedig tvar Mearfgraf 
Bonifaz ein fehr erwwünfcter Bundesgenoffe. Slid) ex feinem Bruder Konrad, 
fo war c3 vorausfichtlich nicht Ihwer, ihn für jeden Vortheil verheißenden 
Kampf zu geivinnen, aud) wenn derjelbe dem eigentlichen Biefe der Wallfahrt 
völlig fern. lag. ' \ : 

Saft in demjelben Angenblice, in welchen Bonifaz mit den ranzofen 
fi) vereinigte, trat nun aber dasjenige Ereigniß ein, welches dem vierten 
Krenzzuge endlic) eine bejtinmte Nichtung geben follte. Denn im Sommer . 
1201 entjloh der junge Afegins Angefus, Sohn de3 geblendeten Zfaak md 
Neffe des Kaifers Mferius II., aus Griechenland nad) Stalien. Bornehme 
Pilaner waren ihm dabei behülffic, geivejen, wie e3 fcheint, weil der Snijer 
jo eben in freundliche Beziehungen zu ihrer Todfeindin Genua getreten 
war. Der Prinz furhte natürhich fofort das Abendland gegen feinen Dheim unter Die Waffen zu bringen amd wendete fich zuerft mit flehendfichen Bitten 
um Hilfe an Sımocenz. - Der Tapft zauderte aber, den Sejuche zu ent: 
fprehen, fei e3, weil er die Bereinigung der griechifchen und römischen Kirche no am ehejten durch Afeyius IIT zu erreichen hoffte, fei e3 weil ihm die Verwandtichaft des Prinzen mit König Philipp von Deutfehland,. 
der ja Irene, die Tochter Zfaaks, geheiratet Hatte, zır fehtvere Bedenfen er: regte. Da eilte der Prinz über. die Alpen nad Dentfchland, fucdhte und 
fand am ftaufifchen Hofe die freundlichite Aufnahme, And hier ift num (im 
Binter 1201 auf 1202) der Bund zuerft Iaut getvorden, daß dod) das 
Heer der Kreuzfahrer wenigitens für erfte feinen Krieg gegen den Slam 
beginnen, Tondern einen Angriff auf Konftantinoperl unternehmen möge, 1m’ ‚den Thronränber Aferins ILL öıt befeitigen und den blinden Sfaaf nebit dem jungen Mlerins in Macht und Ehre wiederherzuftellen. König Philipp hat die Sade feines Schwagers dem Markgrafen Bonifaz befonders an Herz gelegt und durch deutjche Gejandte die Krenzfahrer md Venetianer für feinen Pair zu geivinnen gejucht. 

Die ftaufifche Politik Hat infofern aljo die Abkehr des vierten Kreuz: zuge3 von Aegypten und die Hinvendung desjelben auf Konftantinopel veran: laßt. Heinrich, Dandolo Hatte zivar bisher vielleicht auch fon dergleichen beabfichtigt, doc willen wir nichts Sicheres darüber, und es ift fehr tvohl möglich), daß der Huge Doge bis zu diefem Zeitpunfte mm in der einzigen 
Beziehung jeft entjehlofjen war, die Kraft der Pilger unter allen Umftänden 
air Förderung venetianifcher Interefien zu benußen, mochte fich Hierzu die Gelegenheit an den griehifchen oder Igrifchen Küften oder felbft am Ufer
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de3 NilS ergeben. Völlig ficher geftellt ericheint dagegen, daß Dandolo die, 
‚Maufifche Zdee als eine ihm Hohtvillfommene mit Freuden ergriff und die 
Ausführung derfelben in einer Xeife betrieb, als ob aud) er fie längjt ir 
filler Bruft gehegt und veiflichft erwogen habe Ebenfo- fiher ift außerdem, 
daß die deutjche Politik nur dur) das Ausfprechen diefer Zoce md durd) 
die dipfomatiihe Unterftügung des Prinzen Alegius auf den Fortgang de - 
vierten Kreuzzuges eingewirkt. hat, während alfes übrige von der Kraft und 
dem Willen Venedigs abhängig blieb. Der Entjchluß des greifen Dandofo, 
das Bilgerheer zum Angriff auf Kaifer Aferius IIL zu führen, bildet daher 
doc) das eigentlich entfcheidende Montent für die Ablenkung des Krenzzuges 
von jeinem urjprüngfichen Ziele. Bon diefen Augenblide an erfcheint der 
Doge al3 das wahre Oberhaupt der Tilger, und wenn wohl der fede Mark: 
graf VBonifaz gelegentlic) der Boemumd des vierten Kreuzzuges genannt wor: 
den ijt, fo verdient in viel höherem Grade nod) der Herriigewaltige Dandolo 
diefen Chrennamen.!) 
. Eeine Benetianer Eonnte er jehr feiht zum Zuge gen Konjtantinopel gex 
winnen. Sie hatten ja fchon in früheren Jahren zugleich zum Kriege gegen. 
Mufelmänner wie Bhzantiner gerüftet. Außerdem war während de3 legten 
Menfchenalters Har Hervorgetreten, daf eine jo ausgedehnte Handelshereihaft, _ 
wie Venedig im Öriechenreiche auszuüben twünfchte, mit einer ftarfen Kaifer- 
macht am Bosporus undereinbar war: entweder mußte’ die Eeejtadt all: 
mählid in eine befcheidenere Stellung zurücktreten oder in Konftantinopel 
einen ihrem: Verlangen fid) unterordnenden Herren einfeßen. - Saft ebenjo 
‚günftig für Dandolos Abfihten twaren die Stimmungen, von denen die 
übrigen Krenzfahrer erfüllt waren. 63 gab unter denfelben viele Fürften. 
und Nitter, die, angelodt von dem Ofüce, weldes mande ihrer Genoffen. 
vornehmlich in den Tehten Sahren an der fyrifchen Küfte, in Eypern und. 
Armenien gemacht Hatten, mit Freuden ir Schwert für jedes Getwinn ver: 
Tprecdende Abenteuer zogen. Daneben wirkte in den Herzen der Pilger der- 
alte Haß gegen die Griechen, der fon auf den Krenzzügen von 1147 und 1189 
Bis nahe au einen Angriff auf Konftantinopel geführt Hatte. Auch durfte 
man hoffen, daß ein von den Wallfahrern auf den Thron gejeßter Kaijer- 
die römische ChHriftenheit im Kanpfe gegen den Slam eifrig unterftüen. 
werde, jo daß Ihließlih nur diejenigen Pilger, die, ganz voll religiöfeıt. 

1) Sn ben Teßten Jahren ift — bornehnlid, von Ginf Paul Niant und 2udwig Streit — die Kontroverfe IebHaft erörtert worden, ob die Vernichtung des- Öyzantinifchen Kaiferreiches eigentlich dur) die deutiche oder durd) die. venetianijche- Politik‘ Herbeigeführt worden ift. NRiant überjhägt dabei ohne Frage den Einfluß, 
den König Philipp auf den Sturz der Angeli ausgeübt Hat. Etreit fiegt in- dem. greifen Dogen von vornherein den, „auctor et actor rerum“. Die im Tert vorges. tragene Anfiht, die immerhin der Auffafjung Etreit3 näher ficht als derjenigerr. Riantz, ift im tefentlichen in ebereinftimmumg mit Heyd, Geihicdhte de3. Levantes- Handels im Mittelalter, T,; 292 ff. und 410ff. \
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Eifers und jeder politifchen Berechnung unzugänglich, allein nad Krieg mit den „Ejjubiten verlangten, innerhalb de3 SKreuzheeres felher Widerftand gegen Dandolos Plan erheben: konnten. 

  

Erfte Eroberung von Konftantinopel, 
Während der Frühlings: und Sommermonate 1202 fanmtelten ih bes trägtlihe Schaaren deutjcher, franzöfiiher und itafienifher Kreuzfahrer im Venedig. Die Zahl derjelben, befonders an vortehmen und reichen Männern, blieb jedoch) fhliehlich Hinter den gehegten Erwartungen zurüd, weil mande Pilger, aus Mißtrauen gegen Die Politik der Sagımenftadt, auf anderen Wegen ihr Biel zu erreichen fughten. Einzelne gingen nad Siüditalien md tourden von der römischen Kirche zum SKanıpfe „gegen die ftaufiichen Ritter, die feit den Tagen Heinri)s VI. fid) dort noch, behanpteten, angeregt und benußt, Andere fegelten von den Häfen Slanderns, von Marfeille und Öenna nad Syrien, fanden im heiligen Sande aber feine Selegenheit, fid) dur Heldenthaten auszuzeichnen. Zür die übrigen, anf der Heinen Zufel San Nicold di Lido bei Venedig vereinigten Krenzfahrer war die nädfte - Bolge diefer Berjplitterung, daß fie jene 85,000 Mark; deren ratentveife Ab- tragung fid) bisher fon jehr verzögert Hatte, fchlechterdings nicht vollftändig zır. zahlen vermochten: nachdem fie gegeben Hatten, was irgend in ihren Kräften jtand, blieben fie den Venctianern nod) 34,000 Mark fhuldig. Dandolo hatte: - feine Urfache, dies übel zu empfinden. Er befaf hieran eine vortreffliche Hand. habe, die Pilger feinen Plänen dienftbar zu machen, und unterbreitete mine. mehr ihnen und dem Volke Venedigs den Borfälag, daß das fhuldige Geld „abverdient” werden folle, indent die Kreuzfahrer ihre Gläubiger aus der- Beute bezahlen -möchten, die fie auf Kriegszügen gegen die Feinde , der Lagunenftadt machen würden. Afg jolde Feinde bezeichnete er in erjter- Linie die Bürger der Stadt Zara, die, von Seeraub lebend, dem venctia- nifhen Handel im „Venetermeere” und fomit fait it der Heimat felber Ihweren Schaden zufügten. Ein, großer Theil der Pilger Tieß fi aus. Verlangen nad Kampf und Beite leicht für die Abficht des Dogen ger winnen: eine fronme Partei, unter der Führung Simons von Deontfort,. proteftirte freilich Heftig gegen die Belriegung einer hriftlichen Etadt, lieh aber fhlichlid) in der Minderheit. Dandolo tief mm die Hälfte aller- wafjenfähigen Mannjchaft Venedig zum Zuge anf und trat felber an die "Spite de3 Unternehmens. Anfangs Dftober 1202 verlieh. die pracitvolle- Slotte von 72 Gafeeren und 140 Saftihiffen den Sido, nöthigte im Worbei-. sehen die Städte Trieft und Muglia, der Markusrepublit zu Huldigen, und- erzivang amı 10." November die Einfahrt in den Hafen von Bara. Hierauf: verfuchte Simon von Montfort mit den Seiten no einmal, den Kampf zu hintertreiben, die Mehrzahl der Rilger blich aber dent Dogen gehorfant, bes. -.
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fürmte die Stadt ausdaiternd und eroberte fie am’ 24. Novendber. Zür 
Venedig lag hierin ein großer Erfolg, da ihn von num an die Sarrihaft 
im adriatihen Meere fierer als je bisher gehörte. Weit Größeres aber 
mußte noch zıt erringen fein, wenn e3 gelang, die Kreuzfahrer auf dem ein: 
mal betretenen Wege feitzuhalten. 

Dem ftand fürs erfte nod) der Wille des Papites Inmnocenz entgegen. - 
Derjelbe Hatte fehon im Sommer 1202 den Kardinal Peter von Capııa als 
Krenzzugslegaten nad) Venedig entfendet. ° Dandolo aber Hatte, um die - 
päpjtlide Einmifchung in feine Unternehmumgen fern zu Halten, dem Legaten 
rımdiweg erffärt, er. müffe wieder umkehren, falls er ji nicht beiheiden' 
wolle, als einfacher Geiftliher am Zuge theilzunchmen. Hierauf waren die 
Krenzfahrer duch ein Schreiben de3 Fapjte3 gemahnt worden, an der. chrift: 
Yichen Stadt Zara bei Strafe de3 Bannes fi nicht zu vergreifen umd deg= 
Halb war nunmehr, nad) der Eroberung von Zara, jeden Augenblid zu 

erwarlen, daß der Bannflud) : der 
Kirde das Pilgerheer treffen, be 
unruhigen ımd vielleicht ganz und gar 
augeittander fprengen werde. "Sudeffen 
diefe Gefahr ging“ außerordentlich 
ichnell vorüber. Zımocenz nahm die 
demüthige Erklärung der Kreuzes: 
fürjten, daß fie wegen ihrer. Ver: 

)  Ppflichtungen gegen die Venetianer nicht. 
‚ ander Hätten handeln Können, gütig 

an, verzich ihnen umd belegte nur 
Benetianifche Serfahrer. den Dogen und defien Bol mit dem 

Vacfinife aus „de passagüs in Terram Sanetam® - Barıne,. Diefe Kimmmerten fi um 
(Benebig). die Kirchenftrafe nicht im geringften, 

und da der Papjt zugleich den übrigen Krenzfahrern erlaubt Hatte, mit den 
Gebannten in Verkehr zu bleiben, damit fie deren Slotte für die leberfahrt nad, 
Syrien behalten Könnten, fo fiel der Bannflud völlig wirfungslos zu Boden. 
Ebenjo wirkungslos blieben chlieflich au) die erneuten Abmahnımgen de3 
Fapftes von weiteren Angriffen auf Hrijtliche Mächte, bejonders auf das Dzantie 
nifhe Neid. Denn Iunocenz betonte hierbei nachbrüdfih, da die riechen. 
fh fchtwerer Verbrechen gegen Gott und die Kirche Shuldig gemacht Hätten 
und daß Kaifer Mferins insbefondere die entjeglichften Gewaltthaten gegen 

- feinen Bruder und rechtmäßigen Herren verübt habe; „es fei nur nit Sade 
der Pilger, folde Sünden zu jtrafen“, Diefe Worte Iegten die Vermutung 
nahe, daß der PBapft zivar verbot, tva3 er prinzipiell nicht geftatten durfte, 
da aber, fobald nur die Kirche ihren. VortHeil dabei fände, die Billigung 
des Gefehenen nachträglid) wohl erfolgen würde. Faft nur die Befoten. 
im Heere, Montfort md feine Anhänger, hielten fih an den Wortlaut der 
päpftlihen Aenßerungen und verliehen die Genofjen, als num, in der Ihat 

  

  

  

       

 



Erjte Eroberung von Konftantinopel. 273 

der Zug gen Konftantinopel ernftlih in -Vorichlag Fam. Um fo Teichter aber vereinigten fid) die übrigen Kreuzfahrer mit den Venetianern zu ben fefen Unternehmen. 0 
Nahden nämfich vorher fon Verhandlungen zwifchen dem Dogen md 

den Krenzesfürften einerfeits, König Philipp und Prinz Aferins andrerjeits 
ftattgefunden Hatten, erfchienen im Lager zu Bara, td die ganze Armada 
überwinterte, um Neujahr 1203 ttaufifche Gefandte und baten inftändig "un 
Hilfe gegen den Ihronränber Aerius II. Sie verfpraden dagegen im 
Namen des Prinzen dem verbündeten Heere freie Verpflegung umd 200,000 
Mark Silber. Außerdem werde Aerins den Kreuzfahrern 10,000 Mann 
zum Kampf gegen die Ejjubiten ein Sadr Lang zur Verfügung fteffen und, 
To lange er Yebe 500 Srieger im heifigen Lande befolden, endlich au) da= 
hin wirken, daß die grichifhe Kirche dem römifchen Stuhfe fi) untertverfe, 
Der Antrag, der dem Heere hiermit gemacht wurde, war überang verlodend. 
Nufmvoller Kampf ftand in Ansficht md reicher Lohn, DVeftrafung der 
Griechen für Hundertjährige Unbil md Gintritt derfelben in die vönijche, 
Kirhengemeinfhaft: jollten die Pilger eine fo - glänzende Gelegenheit nicht _ 
ergreifen, für fi) felber wie für alle römifchen Chriften. und damit vor= 
nehmfich auch, für Papit Sunocenz die einfeuchtendften VortHeife zu erringen? 
Wohl gerieten die Kreuzfahrer no einmal in heftigen Streit: die Maffen verlangten, nad) Akon, nad) Alerandrien geführt zu werden; aber die meiften Führer der Truppen, darunter au Biichöfe und Aebte, einigten fi) mit 
den deutjchen Gejandten für den Bug gen Konftantinopel und befhtwichtigten 
allmählich jegliches Wideritreben. Heineih Dandolo jah fc) endlih am 
‚Ziele feiner Wünfhe Im Mai 1203 führte er die Flotte, auf der fi num 
and Prinz Mlerins befand, an Dyrrhahium und Korfr vorüber und nm 
den Peloponnes herum ins ägätfche Meer. Als Hauptziel de3 Kampfes 

. faßte er, went and der Prinz fogleih in einigen Küftenorten und Infeln 
al3 Kaifer. Mleyius IV.. ausgernfen wurde, nicht die Unterwerfung der Bro-. 
dinzen, fondern Die Bewältigung „der Königlichen Stadt" am Bosporus‘ ind Nuge. 

. ar c3 aber denkbar, daß der Doge mit den 40,000 Mann, die ex im Oangen ettva befehligte, die gewaltige Fejtung einnehmen ‚würde? Noch) . zur Beit 563 Kommenen Manuel wäre “eg tHöricht gewefen, -fo hochilie- 
gende Hoffnungen zu nähren. Seht dagegen ftanden die Dinge, anders, Aferins IL war ein Elender, der in feinem herrlichen Palafte faufenzte und fivelgte und feiner Gattin Euphrofyne fammt deren Bırhlen die Sorge 
um die Regierung des Neiches überlieh. Die Folgen hiervon traten in 
entjeplicher Weife an’ den Tag. Die Unterthanen wurden durch firnlofen 

+ 

‚Stenerdrud umd dur Gewaltthaten aller Art zur Verzweiflung getrieben. . 
Die Chäße, die der Faijerliche Hof ihnen abpreßte, dienten mr zu wüfter 
Verjchwendung: das Landheer verlotterte und die Flotte wurde „in Silber “ verwvandeft, d. 5. abgetafelt md das Material verfanft. SI, einzefnen 

Kugler, Geihigte der Srenzzüge. . 18
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Provinzen erhoben fid) die Statthalter oder Generale oder reide Grund: herren und verfuchten, ielbftändige Fürftenthünter zu gründen. Da : Ferne Zrapezunt war fchon feit geraumer ‚geit ans dent übrigen Neichsverbande fajt ausgefdieden: jet eroberte ein wilder Kriegsmann, Leon Eguros von Nauplion, den Nordoften de3. Peloponnefes umd Mittelgriehenfand, augen: Teinlich in der Abficht, den ganzen Süden der Dalfanhalbinfel bis -Hinauf nad Thefjalien von Kaiferreiche abzutrenmen: in Kreta und auf anderen 
Sufeln herrfchten ftolze. Satifundienbefiter jo unabhängig wie die großen . Darone in den Feudalreichen de3 Abendlandes, Unter jolden -Umftänden - hätte da3 Kyzantinifche. Reich chon feit Jahren jedem energifchen auswärz 
tigen Angriff erliegen müffen. Am gefährfichiten wären. bemfelben die Celd: jhufen getvejen, wenn nicht Sultan Kilidfch Arsları IT. von Zkonium bereinft fein. Rei) unter feine Söhne getheilt Hätte nd diefe nad) dem Tode de3 Bater3 (1193) in Streit mit einander gerathen täreı. "Die günjtige Ges. Yegendeit,. die zerfpfitterte Seldfchufenmacht nahdrüdfih zır befänpfen, war natürlich nicht -benußt worden, aber man hatte fi den gefdtvächten ° Feinden gegenüber doc, mit vergleichsweife mäßiger Einbuße an Land und Leuten behauptet. Dafür waren die Bulgaren in wiederholten Plünderungg: und Eroberungszügen fiegreich nah Thracien wie nach Macedonien. vorge:  drungen: ihr Fürft Sohannes ftand, wie oben berührt, in freundlichem Ber: fehre mit -PBapft Imnocenz, md eben jeht befand fi) der Kardinal Leo von Santa Eroce auf dem Wege nad Bulgarien, um Fohannes zum Könige zit fröneit, t0a3 denm auch) im November 1203 gejchehen ift. Zn 

Das größe Kaiferreich machte nad) alledem den Eindrud tief greifen: haften Verfalles, und der erfahrene Dandolo hatte "vollfommen Necht, wenn. er die Gemither feiner Heeresgenofjen, Die während der Sahrt nad Konz Teantinopel mandhinal in Hagen geriethen, dur) den Hintveis auf ihre frifche, den Feinden weit überlegene Sugendfraft zu tröften verfuchte. Ende Sumi ‘.fegelte die STotte in den Bosporus und Iegte fi) zunädft an der afiatifchen Küfte bei Skutari vor Anker: Kaifer Merius war dem herandrohenden Sturme gegenüber Yaiıge Beit unthätig geblieben. Buleht hatte er in Höche fter Eife fo viele Truppen als nod; möglih aus den Provinzen -her in. Konftantinopel und Pera vereinigt und die herrliche Meeresbucht de3 gol- denen Hornes durch den Neft feiner Flotte und eine mächtige eijerne Kette gejperrt. Aber die Schiffe, waren halbe. Wrads und die Eoldaten zumeijt zuchtlos und feig. Die Zahl der Ichteren war freilich viel größer al3 die der Franken, Friegstüchtig zeigten fi) jedod mir. einige tapfere bhyzantinifche Offiziere, die nordifhen Söldner (die Warangen). und allenfalls nod) die pijanifchen Koloniften in Konjtantinopel, die aus altem Haß gegen die Vene: 
‚ tianer in die Reihen: des grichifchen Heeres traten. - Ehe der Kampf be: ‚gan, machte der Kaijer einen Verf, den Abzug der Feinde dur Geld. zu erfaufen, fand aber bei den ftolzen” Führern des Franfenheeres fein Ger hör. Am 5. Juli begann der. Angriff mit einem Stuem auf die Borjtadt ' 

\



. 
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Pera: die Krenzfahrer Yandeteı glüdlih ar der enropäifden Küfte md . 
IHlugen die Kaiferlihen mit Yeichter Mühe nad) der Hanptjtadt zurid. Anı 6. Suli fprengte Dandolo die Hafenfette, vernichtete die Dhzantinifchen Schiffe und fegelte mit feiner ganzen Flotte ins goldene Horn. Nach) einigen Tagen voller Vorbereitungen. für den Hanptangriff marjchierte das Sandheer am Ufer des goldenen ‘Hornes Hinanf, ging dann über bie Bathyijusbriide und lagerte fi) vor der Nordede der Seltungsmanern, die dort den Dlachernen: palaft umgaben.- Die Flotte folgte: der Bewvegung de3 Heeres und richtete . re mit Wurfgefhüten und Sallbrüden wohlverfehenen Galeeren gegen den Theil der feindlichen Werke, die von den Dlaernen abwärts am goldeneit ‚Horne ji Hinzogen. Ceit dem 12. Sufi tobte Hier faft mmaufhöricher Streit. Tüchtige Oriehenführer, befonders der Echwiegerjohn. de3 Kaifers, 
Theodor Lasfaris, verjuchten, die Gegner durch Ausfälle zu ermiden und 
don dem Beginne der eigentlichen Belagerung fern zu halten, richteten jedod) 
Thlichlih gegen die ftaffejten" fränfischen Neihen wenig aus. Am 17. Zuli 
erhoben fi) diefe zu einem allgemeinen” Sturme. She Landheer Hatte feinen 
Erfolg, da die Warangen und Pifaner ausdanernd Widerftand Teifteten, dafür “aber nahmen die Venetianer einen Thurn, bald eine ganze Manerftredfe und nifteten fich füdsftlid) von den Dlahernen feit in der Stadt eiır. Die Ber: ztveiflung der Örichen zwingt num den feigen SKaifer, mit- großer Truppen: , macht gegen das Heine fränfifche Landcer Hinauszurüden, um. durch defjen Vernihtung zugleih dem Erfolge der Venetianer- die Spike abzubreden. Aber die Nitter Halten den -Anprall der überlegenen Mafjen, angeblich 100,000 Mann ftark, unerjchüttert aus. Die Griechen ftugen, twanfen und fichen endlich in wilder Verwirrung in die Stadt zurück Der Heimfchrende . Kaifer twird mit Hohmreden und Drohungen empfangen und entichlicht fid) zur Sucht. Im der nächjten Nacht verläßt er mit den Kronjuwelen und 
jehn Gentnern Gofdes die Haupttadt und entiveicht nad) Debelton, im nords 
öftlichen Thracien an der Küfte des Ihwarzen Meeres, von den Berwin: Hungen alfer Patrioten verjolgt.. Auf die Nachricht von feiner Flucht wird . der bfinde Sfaak- aus. der Haft Hervorgeholt umd. in der Morgenfrühe des 18. Juli unter Feftesjubel von neuem alg Kaifer ausgerufen. Die Franken erklären fi, hiermit einverftanden, da Sfaaf die Vertragsbedingungen, auf ‚welche fie fi) in Zara mit dem Prinzen, Aleriu3 geeinigt hatten, auch für fi) als. bindend anerkennt, Der Prinz Hält, begleitet von den Krenzesfürften, : einen feierlichen Einzug in die „Lönigliche Stadt” umd- wird am 1. Angurft als Mlegins IV. zum Mitregenten gefrönt. . zu u 

So ijt überaus jehnell und glüdfich erreicht, wa3 fo Lange. Zeit Hindurd) geplant worden war. ‚Der Thronräuber ift verjagt und das Kaiferreid) von Willen der Franken abhängig gemacht. BVenetianer und Krenzfahrer follen veich werden. ducd) :goldenen Lohnz das Dyzantinifche Heer fol an der C*eite der Lateiner gegen‘ die Ejjubiten streiten umd die griedifche Kirche fi) unter das Gebot des -römijchen Kapites’ fügen. ' 0 
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Hweite Eroberung von Konftantinopel, 

- Konnte aber die Entividehmg in der Zhat auf diefem Wege weiter 
gehen? War c3 zu erivarten, daß and) das byzantinifche Volk gleich feinen 
Kaifern die Vertragsbedingungen von Zara gutwillig anerfennen twerde? 
Die Franken fehlugen ihr Lager wieder in Pera auf und verfangten Dort 
sunächft die Zahlung des ihnen verjprodenen Lohnes.. ‚Aber troß aller 
Erpreffungen, mit denen die Kaifer ihre Hauptjtadt Heimfuchten, Tonnten dod) 
wur 100,000 Mark Silber, die Hälfte der in Bara verheißenen Summe, " 
zufanmengebradjt werden. Die Öriehen blidten mit bitteren und immer 
fteigendem Groll auf alle Franken, fowohl auf die Kreizfahrer wie auf die 
jeit Alter bei ihnen anfäffigen Koloniften. Zu Turzem Fam 63 zu bfntigen 
Reidungen, und am 22. Auguft verfuchte eine Bande von ranb: und ranfluftigen 

. Branfen eine furdjtbare Senersbrunft, die faft die Hälfte der Stadt in Ache 
legte. Seitdem fühlten fi) die italfienifchen Koloniften nicht mehr fider in 
Konftantinopel und begaben fich fait alle — ihrer 15000 mit Weib und 

> Kind — Hinüber ins Pilgerlager nad) Bere. E3 waren großentheils 
Pifaner: der feindliche Gegenfag gegen die Griechen Tieß- fie jedoch ihren 

. Haß gegen die Venetianer völlig vergeffen. BE " 
. Die Emenerung de3 offenen Kampfes zwifhen Byzantinern und Franken 
verzögerte ji) aber noch) eine Weile Denn die Kaifer Zjank und Alerins IV. 
twänjähten die Kraft der Krenzfahrer auch ferner no für fi zu benuken. 
Ihr Neid erftredte fi bisher Faum über die Thore. von Konftantinopel 

- hinaus: in den Provinzen waren fie noch nicht anerkannt, und, der geflohene 
Mlerius II, der fi) von Debelton wieder bis nad) Adrianopel. vorgewagt 

“ hatte, Herrjchte dort als Kaifer über Thracien. Mlerius IV. bat deshalb die 
Sranfen um Hilfe, erhielt fie und machte mit einem beträchtlichen Theile 
de3 Sreuzheeres unter der Führung des Marfgrafen Bonifaz einen mehr: 
monatlien Streifzug durd) die füdöftliche Hälfte Thraciend. Nachdem er 
eine Reife von Städten und Burgen unterworfen hatte, fchrte er am 
11. November zivar als teiumphivender Sieger in die Hauptitadt zurück, 

- jah aber gleich darauf forwohl fi) feier tie feinen Water und die ganze 
byzantinifche Welt mit den fehiwerften Öefahren von Seiten jeiner bisherigen 

 Bundesgenioffen bedroht. . 
Hum Theile Hatten die beiden Kaifer felber Schuld an diefer Schlinmen 

Wendung der Dinge, Per arınfelige blinde Sant trug fi) mit cbenfo 
hochfahrenden wie thörichten Träumen von der Viederheritellung der Faijer: 

. ihen Macht in alter Herrlichkeit, und Aleyius IV. zeigte fi den fehweren 
Aufgaben, die auf ihm ruhten, Ihlteßlich jo wenig gewachjen, daß er tveder 

 anter den Krenzfahrern nod) unter feinen eigenen Untertanen irgend eine 
Partei für fi) gewvanı. Das Uebelfte war freilich immer, daf der junge 
Kaifer in Zara Berfprehungen gemacht Hatte, die er niemals erfüllen
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fonnte: er vermochte die große Summe, die er deır Sranfen jehuldete, nicht 
volljtändig zu zahfen, und er durfte nicht hoffen, die Griechen je zur Unter: 
werfung unter den römifchen PBapjt zur bewegen. Nachdem ihm allmählic) 
far getvorden war, daß er fein Mort wicht werde Halten können, verzichtete 
er auf den freundjchaftlichen Verkehr mit den Krenzesfürften, den ex bisher 
unterhalten Hatte, md verweigerte unter verjchiedenen Vorwänden, weitere 
Zahlungen zu Teiften. Die Fürften Ihicten davauf eine Gejandtfcaft nad) 
Konftantinopel, die dem Kaifer im eigenen Palafte Krieg aufündigte, wenn - 
er nit zu feiner Pflicht zurüdfchres md nachdem dies nichts gefruchtet 
hatte, erhob Dandolo bei einer perfönlichen Bufammenkunft, die er mit 
Aegius am Hafen, gleichfam in der Mitte ztwifchen beiden Heerfagern, hatte, 
zum Tehten Male die Forderung, daß die Bertragsbedingungen von Zara 
endlid)” erfüllt wirden. ALS der Kaifer mit trogigen Worten” fi) defjen 

. weigerte, fuhr ihn der greife Doge mit furdtbarem Grimme an. „Schänd: 
licher Bube,” fo vief er, „wir Haben DiH aus dem Koth gezogen, und in 
den Koth hinein werden wir did) wieder verftoßen.” Natürlich war hier: 
mit (Ende November 1203) der Krieg erklärt und die Rataftrophe, jei c3 
für das Pilgerheer, fei es für Konftantinopel, in unmittelbare Nähe gerüdt. 

Die ftolzen Franken befanden fi in diefem Angenblide in ztemlic) 
ungünftiger Sage. Der Beginn der Winterzeit verhinderte fie, fofort zur 
zweiten Belagerung der feindlichen Hanptjtadt zu hreiten: fie mußten id) 
damit begnügen, im Lande rings umher Ni) feitzufegen und aus den reichen 
DOrtfehaften auf den benachbarten Mecresfüften manderlei Beute, befonders 
Lebensmittel zufammenzutvagen. Eine zeitlang befanden fie fi) Hierbei 
ganz Teidli), allmählich; aber gingen die Vorräthe zu Ende. md die bitterfte - 
Hungersnot) fing an, ihre Reihen zu lichten. Auferden ftrengten Die 
Grieden, wenn fi) auch Aferins IV. felber faum jemals zum Kampfe herz 
vortvagte, ihre Tchten Kräfte eifrig an, um das furditbar drohende Ders 
hänguiß von fi) abzuwenden. Ganze Gefhwader von Bramdern wurden 
gegen die venctianijche Flotte entjendet, und das Nitterheer wirrde einntal 
ums andere durch Fee Ausfälle beunruhigt. Die Wachjfamfeit Dandofos 
ud die Tapferkeit de3 Markgrafen Bonifaz behüteten die Sranfen. freilich 
vor ernfterem Schaden, dafür aber trat nım in Konftantinopel ein Um 
Ihwung ein, der ihre Ausfichten auf endlichen Sieg bedeutend fchmäferte, 
Denn faft alle Berwohner der großen Stadt, Bornehme md Geringe, Geiftliche 
und Laien twaren gegen das elende Regiment der beiden intauglichen Kaifer 
tief aufgebracht. . Amı -25. Kanuar 1204 brach) die Yange erwartete, Revos 
‚Iution aus. Die Maffen de3 niedern Volkes und die Mönde verlangten 
nit ftürmifhen Gefchrei die Abfegung der Angeli und die Erhebung eines 
neuen Herrfhers. Drei Tage lang var Konftantinopel von wilder Anardjie. 
erfüllt, da niemand von den Großen des Neiches die fhtwer gefährdete 
Kaijerfrone annehmen mochte: endlich gewann man Hierzu den Nikolaus 
Kanabus, einen tapferen, fonft aber unbedentenden Singling. AS Alerius IV,
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davon hörte, Tchiefte er zu den Sranfen und bat fie um Hüffe, befchleunigte . jedoch dadurd) nur fein endliches Verderben. Dem jeine Sauptftüße während der ‚[ehten ‘Zeit und zugleich die Seele aller Triegerifchen Unternehmungen gegen bie ‚Sateiner tar. ein. entfernten Bertvandter de3 Herrjcherhanfes gewefen,: Aferius "Dufas Murzuflus, ein vühriger,. ger und muthiger, freilich” auch ein vüdfichtstos gewaltthätiger Mann. Meder fi dem Kanabuz zu anterwerfen mod) mit dem jirtgen. Meriis das Neih an die Franken “anszuliefern, Yag in feinen Abfihten. Mit Teichter Mühe gewvanı er jeht " Heer umd Volk für fid). Kaifer Zfaak,.fhon feit Tangem erkrankt, Starb' aus Furt vor diefem Nebenbuhfler. Kanabus- umd- Alerius -IV. wurden von den Schergen de3 Ujurpators ergriffen md erwürgt. Als AMlerius V. beftieg der, Ichtere den Thron Konftantinz. 
Die Franken .befamen c3 jehr bald zu fühlen, daf nunmehr ein Fräftiger  Bilfe unmjchränft in der föniglichen Stadt gebot. „Sie wurden aufgefordert, _ binnen acht Tagen da3 Land Her Örichen zu räumen; an weitere Zahlung fei nicht zu denfen; der Saifer bedirje weder ihres Nathes mod) ihres Gebotes: er fei felber dafür Mannes genug. Die Pilger Fonitten diefem ‚Degehren, felbjt wenn fie dazit geneigt geivejen wären, Faum Folge Teiften:- fie mußten fürchten, von den erbitterten Griechen, jobald ‘fie zum Abzuge rüfteten, exft vecht in drängende Noth gebracht zu werden. So bfichb ihnen feine andere Wahl mehr frei, als entiveder Konftantinopel zu erjtirmen and ihrer Herrichaft zu unterwerfen oder in chrenvollem Streite zu Grunde zu gehen. Aferius V. that fein Beftes, um ihnen das-Tehtere Schidjal zır bereiten. Er forgte in rvaftlofer Arbeit für die Erneuerung md den Ausbau der fädtifchen Befeftigingen, Ihiete Brander gegen die venetianische Slotte md verfutchte, vereinzelte Abtheifungen des Nitterheeres in Ausfallsgefehten auf: äuveiben. Hierbei über traf ih. entjchtedenes Unglüd,. Damm nachdem eines . Tages ein fränfifcher Neitertrupp, 1000 Köpfe ftark, nordtveftwärts big nad) - Philen am fchtwarzen Meere gezogen var umd biejen reichen Ort voljtändig ausgeplündert hatte, befchloß der Kaijer, dieje Schaar während ihres Nüdz marfde3 zum VBosporis mit großer Uebermadht anzugreifen md zu vernichten. E3 gelang ihm au, die Feinde jo gründlic) zu überfiften, daß diefelben die Griechen nit cher gewahr twurden, al3 bis diefe von Hinten her in ihre Neihen einbradhen. Die Franfen hielten jedoch den Angriff amerjchüttert ans amd wehrten fih mit jo furchtbaren Chlägen und Stößen, daf nad) furzer Srift das vielfach überlegene Griehenheer voll Entjegen in wilder . Sucht aus einander ftob. Alerius blieb, obwohl jelber verwundet, jo lange . auf dem Schladhtfelde, bis er’ don, den flichenden Öenofjen wider feinen Villen mit fortgeriffen wurde. Seine beiten Streiter- waren in dem heißen .' . Kampfe gefallen; dic Kroninfignien, das faiferliche Banner md ein wunder: thätiges Bild der Sungfran Maria, iveldhes — angeblid) vom Evangefiften Lukas gemalt — als Palladium des Reiches betrachtet wurde, Waren bon den Giegern erbeitet worden und wurden von ihnen höhnend zur Schau
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gejtellt. Mit diefem Tage entjchied fi) der Gang der Ereigniffe wieder zu 
= Gunften der Franken, Mlerins durfte” fortan nicht mehr- tagen, die müber: ) ) g 

windlien Feinde in freiem. Felde zu bdejtehen, und c3 fragte fi daher 
nu nod), ob. e3° diejen gelingen tverde, Konftantinopel zum zweiten Male 
zu erobern. on 

“ Die Pilger vechneten aber jebt fon fo fiher auf einen glüdlichen Aus: 
gang ihres Unternehmens, daß fie. die Beute vertheilten, no) che dicjelbe 
in ihren Händen war. "Anfangs März 1204 Ihlofjen der Doge von Venedig 
und. die „erlauchteften SFürften“ der Krenzesritterfchaft, an ihrer Spike 
Bonifaz von Montferrat und Baldırin von Slanderı, einen Vertrag mit 
einander, ‚duch, dei fie da3 Fünftige Shiefal de3 byyantinifhen Reiches in 
voraus zu entjcheiden verfuchten,. Darnad) follten die beiden Hauptgruppen, 
ans denen das, fränfife Heer bejtand, die der Venetianer und der „NRrenz: 
fahrer", je fch3 Wahfmänner ernennen, die deveinft, nad) dem Gicge über 
die Öriechen, den Beften und Tügtigften ihrer Kampfgenoffen "zum Faifer: 
de3 Reiches. ertwählen würden. Diefem fateinifchen Satfer folle zwar das 
ganze Enzantinifche Gebiet unterthan fein, doch twerde er nur ein Viertel 
desjelben zu jeiner ımmittelbaren Verfügung erhalten: die übrigen drei 

‚Biertel follten zu gleichen Hälften unter die Benetianer. und Srenzfahrer 
gegen bejtimmte, dent Saijer zır Teiftende Lehnsdienfte vertheilt. werden. Den 
Benetianern würden alle Nechte, Gewohnheiten und Befikthümer, welche fie 
bisher im bizantinifchen Neiche genofjen Hatten, au) im neuen Tateinifchen 

- Kaijertfume ungejchmäfert verbleiben; und diejenige jener beiden Haupt: 
gruppen der Sranfen, aus deren Reihen der Kaifer nicht Hevvorgegangen’ fei, 
‚Jolle die Sophienficche erhalten: und den fünftigen. vömifchzfatholifchen Patri: 
archen von Konftantinopel erwählen. : u . 

. Immähft jedoch; galt c3, bie Griechen zu befiegen, d. h. vornchmfic) 
die. Hohen Thürme und Mauer zu erfteigen, von denen die Fönigliche Stadt 
ringsum gededt war. Um dies mit guter Ausfiht auf Erfolg ‚verfuchen zu 
Üönnen, rüfteten fi) die Franken mit Stirmleitern und Belngerungsmafhinen 
aller Art, forwohl- für den Kanıpf von den Schiffen wie vom Lande aus, 
An 8. April waren die Borbereitingen "vollendet. ° Das ganze Heer feßte 
auf der Stotte über das goldene. Horn und nahm in umd bei dent, foge- 
nannten Krenzfahrerhafen, einer Bucht Tüböftlic) von den. Bladjernen, Stellung, 
Der Angriff richtete fi) mithin auf diefelhe Mauerjtrede, an der fhon im 
Vorjahre die Eröberung der Stadt geglücdt war. Diesmal aber mußte man 
auf bedeutenderen Widerftand ftoßen, da Merius V. nicht blo3 fo gut wie 

noch) irgend möglid, für die Bertheidigung der Stadt geforgt hatte, fondern 
au) jelber jofort in die Nähe der gefährdeten Gegend eifte, um den Muth 
feiner Truppen duch) feine Gegenwart zu befeben, Der. erite Kampfestag. 

. der 9. April, brachte Hiernad) den Franken mur eine Ihwere Niederlage, 
Hr wilder Ungeftün brad fi) au der Stärke der Feftungswerfe und dem 

. Hagel von Gejhoflen, der von Ihürmen und Mauern auf fie niederfaufte,



_ 
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Nad) beträchtlichen Berlufte an Menjchen und Öeräthen mußten fie endlich vom Sturme ablaffen. Die Griechen jubelten umd högnten, da fie fi). Schon von aller Gefahr befreit wähnten; die Franfen aber zogen aus ihrem Mife geihid nur die Lehre, dap Re fi zum entfcheidenden Stoße noch ernftlicher und forgjamer al3 bisher rüften müßten. Cmfig arbeiteten die Mannichaften an der Wicherherftellung amd Berftärfung der Mafchinen; die fürjtlichen Führer verfpracden den Tapferjten hohe Belohnungen, und. die Geiftlichen fteigerten bie todesmuthige Begeijterung des ganzen Heeres durch; firchliche Beiern. Su der arühe de 12. Aprilz‘ begann der zweite Sturm. Nod) mußte man ftundenlang vergebfich ringen. Endlich) am Nahmittage glücte .e5 zwei Schiffen, die mit Metten unter eittander verbunden waren, Hart an einen Feftungsthurn heranzufahren und die Sturmfeitern an defjen Binnen öu befeftigen. Bald ift der Thurn, genommen und Itark befeßt. Fait gleid): : zeitig gelingt e3 einem tiefigen Nittersmanne, Pierre d’Amiens, ein Stadt: thor zu Tprengen, und mm drängt da3 ganze Heer, mordluftig umd fieges= frunfen, in die offenen Straßen hinein. Die Griechen, weigen in feigen Entjegen. . Vergeblich juhht der Saifer die Sliehenden zu fammeln und zu neuem Kampfe vorzuführen. Weder Bitten noch Drohungen Helfen, amd . endlich entjchließt fi) Aerius zur Sucht, „um nicht ein Fraß für der Trades Thnanbenden Lateiner Kinnbaden zu werden”. Er entiveicht wejttvärts Died) “ das goldene Thor und von dort hinaus auf das Meer. Schauerlic) be: leuchtet feinen Abzug die flammende Stadt, die von den grimmen Siegern abermals in Brand gejeßt if. \ 
Aber der Widerjtand der Griechen tvar nod) nicht ganz gebrochen. Zır . der Sophienficdhe verfammelte fi) eine Anzaht dornehmer Männer, berieth über die Wahl eines neuen Raifers und entjhied fi) für Iheodor Lazkaris, Alerins’ III. tapfern Schwiegerfohn. Gern hätte diejer die STrone angenonmien, wenn die Behauptung derjelben nod) möglich gevefen wäre. Al er aber die Truppen mufterte, die ihm hierfür nod) zur Gebote ftanden, fand er die Refte der Warangen unbotmäßig, bie Griechen zuchtlos md feig. Da gab er Konftantinopel verforen und entjloh über den Bosporus nad Keinafien, wo er — im Nicka — der Gründer eines neuen Öricchenreices werden jollte. . Sir den Morgenjtunden des’ 13, Aprils befegen die Franken die füdliche Hälfte der Stadt, die fie am Abend vorher noch nicht zır betreten gewagt Haben. Aus der Sophienficche ziehen ihnen Schaaren der Befiegten entgegen, um Onade bettelnd. Die Krenzesfürjten Tuchen fi der Unglüc: lichen anzunehmen, gemäß dem ftrengen Befehl, . den- fie Ihon vor der Er: ftürmung der Stadt ertheilt Haben, daß nänfich jebe Gewaltthätigfeit nad) der Einnahme Konftantinopel3 vermieden werde, Aber ungehört verhalft ihr Wort. Zu Heiß ift die Gier ‚der Krieger nad) den Senüfjen, die fie in Lager zu Pera Monate fang entbehrt haben, zu ingrimmig ihre Wuth gegen die Hinterfiftigen, Tegerifchen, feit Kindesheinen ifnen verhaßten Örieen. Am tildeften geberden fi) die Männer, die als Kofoniften früher in Konz.
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ftantinopel gelcht und griehifche Echäße wie griechifche Tide am genaueften fennen gelernt Haben... Mord, Brand und Naub tobt durch die Straßen. dranen und Mädchen werden den Arne ihrer Gatten und Väter entrifjen. Was da3 Feier nicht frißt, wird in der Naferei der Berjtörungsfuft zer: Ichlagen. Gold md Silber, Waffen und Gewänder rafjen die Sieger zu: jammen, aber 'die Kunftfhäße, die anderthalb Zahrtaufende in der under gleihlihen Stadt aufgehäuft haben, fallen großentheifs dem gräßlichen Tage 
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zum Opfer. Die Geijtlichen fpüren inzwifchen nad) den weltberühmten “ Religuienmaffen Konftantinopels und eignen fi) davon, foviel fie vermögen, durch frommten Diebftaht an. \ Bun i . Sn jo entfeglicher Weife erfüilte fi) das Schidjal, weldes feit Jahren jhon dem Saiferreiche des Dften3 gedroht hatte. Wenig über. ein Sahr: Hundert war vergangen, feitdem Merius I. die Waffen de3 Abendlandes zur Berftärfung feiner Macht erbeten hatte. Aber er felber [don hatte ver [Guldet, daß die freundliche Gefinnung, die der Weiten ihm urfprünglid)
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entgegen gebradht,. in Zodhaß fi) verkehrte. Seine Nachfolger waren aiıf dem von ihm betretenen, Wege geblieben. Unendlic) ‚viel weiter, als ihre‘ Kraft in Wahrheit reichte, Hatten fie gebieten, die Franken zu Werkzeugen ihrer. Weltgerrfhaftspolitif Hinabdrüden wollen. Nun tvar die umvermeid: Tihe. Wirfung fo. verkehrten Strebens eingetreten; da3 ftolze Reich, welches ein halbes Jahrtaufend' Yang’ Europa vor der Ueberfluthung durch Die Völfer: togen Aiens behütet Hatte, war gefallen, und über feinen Trümmern webten ‚die Banner einer fränfifchen Ritterfchaar. War dies nun aber, wie viele damal3 meinten und Hofften,. ei Bortheil Für den Kampf der Chriftendeit gegen dent Slam, oder war e3 nicht vielmehr ein großes Unglic jowoht ‚für die Sranfen in Syrien wie überhaupt für alle Chriften, die in Zufumft den Krieg gegen Seldjehnfen oder Ejinbiten fortzuführen Hatten? 

Syrien um 1204. 

Das KHriftfihe Syrien befand fich feit dem Anfange de3 dreizehnten Sahrhundert3 in fehr gedrüdter Lage. Ein furdhtbares Erdbeben warf einen großen Theil der blühendften Städte in Trümmer: Migwachs und Teuerung riefen anftedende Krankheiten hervor, denen Die Vevölferung fehanventveije erlag. I Antiochien ftarb außerdem im Sahre 1201 der alte dürft Boe: mund III Gein vehtmäßiger Erbe war fein Enfel Ruben, der Grofneffe und Schübling des Königs Leo von Armenien.) Aber jener jüngere DBoemumd, ber fchon feit Jahren Graf: von Tripolis wvar, bemächtigte fich jegt Antiodhiens und veranfaßte dadurd) eine cbenjo gehäflige wie Yang dauernde Parteing unter den Chriften des Morgenlandes, König Leo trat nämlich ohne Zaudern für feinen Großneffen in die Schranfen. Su Antios Hier Tonnte er auf den Patriarden und auf die Edelleute sählen, während e3 die Bürger der Stadt mit Fürft Boemund hielten. Die mächtigen Nitter: orden de3 Hofpitals und de3 Tenpel3 Waren tie gewöhnlich verfchiedener Meinung: da die Hofpitaliter auf die Seite der Armenier traten, fo er: Härten fich die Templer für Boemund IV. Papft Innocenz beauftragte die beiden Legaten, die er im Sabre 1202 nad) Shrien Ihidte, die Kardinäfe Suffried und Peter von Capıra, dei böjen Streit nad) Recht umd Bilfigfeit zu [lichten Der eine diefer Legaten, Sufftied, madte, wenn aud) erfolg: fofe, fo doch redfich gemeinte Bermittelungsverfuche, Peter von Gapıra aber begünftigte in ‚dreifter. Weife den Särften Boenmind umd verjcjärfte dadurd) nur die Bivietvaht der Parteien. Sco griff endlich zu den Waffen, vermochte indefjen : feinem . cbenjo tänfevollen tie getvaltthätigen Gegner fürd erfte feinen wejentlichen Abbrud zu thun. on 
 Nad) alledein war an den Wiederbegiun de3 Krieges gegen den Islamı 
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faum zu denken, afs mummehr” — im Laufe des Sahres 1203 — jene ° Kreuzfahrer it Syrien eintrafen, ‘die fi) an den Unternehmungen ber Bene: tianer gegen Zara und Konjtantinopel nicht Hatten betHeiligen tollen. Die Hahl diefer Pilger war zwar durdans nicht umbedentend, aber König Amalrih „von Serufalen wagte and mit ihrer Unterftüßung nicht, den- Daffenjtillftand „zur biedhen, dem er im Sahre 1198 mit Sultan Almetit  Madil abgefchlofjen und feitdem treu beobachtet Hatte, Die Kreuzfahrer, um ' willig darüber, dag fie im heiligen Sande feine Beichäftigung für ihre Kampfluft fanden, twendeten fi) darauf großentheitg nach Nordfyrien, um den antiochenifchzarntenifchen Hhoift zur Entjheidung zu dringen. Da fich aber einzelne Haufen dem Fürften Boemmd, andere dagegen dem Könige Leo anfhlojfen, fo blieb aud) Hier die Sage, troß ihres Eingreifens, in der Hauptfadhe unverändert. Im November 1203 veranfaßten mohammedanifche Seeränber eine Störung de3 Friedens ztwifchen Amalrih umd Aladil. Die Ehriften rächten fid) zuerjt durd; Wegnahme einiger. feindlicher Schiffe. Dar: | nad rüftete Amalri) zu größeren Unternehmungen, machte von Affon aus Streifzüge im mohammedanifhen Gebiete und lieh duch) eine Heine Slotte die Ägyptilhe Stadt Fuah überfallen und ausplündern. Bu einem Kriege in großem Stife am c3 aber dennoch nicht, fei e3 weil Aladil fi) erfchöpft fühlte, da aud) fein Herriähnftsgebiet von Erdbeben, Hungersnoth ımd Krank: heiten Heimgefucht worden war, jei e8 weil er dem bei Konftantinopet lagernden SKreuzheere feinen Anlaß geben wollte, ‘feine Waffen mim etwa doch 1od) gegen Aegypten zur richten. Im Jahre 1204 wurde ztvifchen den Sultan amd dem Könige ein neuer Baffenftillftand abgejchloffen, der, wie die Dinge einmal Lagen, al? ein Gfüc für da3 Heilige Land betrachtet werden durfte. Su Sprien aber wie in Eiropa verlor in Folge davon der feind: "Tide Gegenfaß gegen die Ejjubiten für mehrere Jahre die Kraft, die CHriften zu Kampf und Opfern anzufenern, twährend gleichzeitig die überrafchende Eroberung Konftantinopels ringsum den tiefften Eindrud - hervorbradite, Taufende von abenteuerkuftigen Nitfern, und Suechten verließen mmmehr die fyrifchen Städte, um an den griehifchen Geftaden ein- reiheres Feld für zuhnwolle und gewinnbringende Thaten zu fuchen. Außerdem richteten ftattlfihe EC chaaren franzöfifcher Neifiger, Die Tonft toHl zum Heiligen Lande. gezogen wären, ihre Fahrt jeht nad) Konftantinopel, und die Straft der meerbeherrfchenden BVeretianer ging in der Ansnüßung der Thaten ihres großen Dogen Dandofo beinahe vollftändig "auf. . Für das Hriftlide Syrien waren alfo die ımmittelbaren Bolgen de3 vierten Krenzzuges Hlehthin undeilvolle Db die mittelbaren” dolgen fi) befjer. geftalten würden, Ding von dent Grade der Kraft ab, zu welder die lateinische Herrichaft am Bosporus Fan. : 

— 

en
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Kateinifches Raiferthum von 1204 bis 1261. 
In Konftantinopel Herrfchte anfänglih Yauter Subel. Die Sieger 

jhwelgten in den reichen Schäten, die fie in der königlichen Stadt geivonnen 
hatten und fahen, ihrer Meinung nad), einer nod) glänzenderen Zukunft 

entgegen, die ihnen zu Theil werden follte, jobald fie von Bosporus aus 
-da3 ganze bizantinifche Neid) ihrer Herefhaft untertvorfen haben würden. .. _ 
Ihr erjter Schritt, um zu diefem Biele zu gelangen, beftand darin, daß fie 
aus ihrer Mitte einen Yateinifhen Kaifer für da3 Land der Griechen oder, 
wie jie es nannten, für „Romaktien“ zu wählen verfuchten. Aber [hon Hierbei 
ftießen fie auf Schiwierigfeiten, da fie fid) nicht fogfeih auf einen Kandidaten 
für die Kaiferkrone’zu vereinigen mochte. Der greife Dandolo freilich, der 
eigentliche Weberwinder Konftantinopels,- an deır mande dachten, Fam nicht 
ernftlih in Betracht, weil e3 Feineswegs im Staatsinterejje Venedig Yag, 
den eigenen Dogen auf dem Throne der Komnenen zu fehen. Dafür aber ° 

wünfhte ein jeder der beiden mädtigften renzesfürften, 
Bonifaz von Montferrat und Baldırin von Slandern, zum 
Kaifer erhoben zur iverden. Für den Markgrafen jprad), 
daß er bisher als Dberfefogere an der Spike de3 ganzen 
SranfenHeeres geftanden. Hatte, daß er alte Familien: 
beziehungen unter den Byzantinern bejaß und überdies 
jebt die noch) jugendlid, fhöne Wittwwe Kaifer Slaal3, Mar: 
garetha von Ungarn, -zur Gattin nahm. Die leßtere 
hatte aus ihrer erjten Ehe einen Sohn, Mamuel Angelus: 

  

Saijer Balduin. 

Vaclimife au „de oe _ , . : passogüs in Terram  Bonifaz war num deifen Stiefvater md fomit gleichfan Sanctam“ (Benchig). . Biete Aa . Yormund eines rehtmäßigen Byzantinijchen Ihroiz 
folgers: jchon nannten ihm deshalb die Griechen ihren „heiligen Kaifer: 
Markgrafen”.  Imdefjen Die Mehrzahl der Franzofen war idm, dem 
Iombardifchen Fürften, abgeneigt und die Venetinner wänfchten, einen minder 
fräftigen Herrfcher, al3 er zu werden verjprad), in Konftantinopel einzu: 
fegen. Die meijten Stimmen vereinigten fi daher auf Baldıim von 
Slandern und Bonifaz war ng genug, da er die erite Stelle im Reiche 
nicht getoinnen Tonnte, fid) endlid) mit der ziveiten zur begnügen. Sein 
Verzicht auf die Faijerliche Würde trug ihm das Bugeftändni ein,’ daß er 
außer Kreta vornehmlich THeffalonich und die meiften Provinzen de3 eigent: 
lichen. Griechenlands fi felher follte unteriverfen dürfen. Hierauf tvurde 
Graf Baldıin am 9. Mai 1204 einmüthig zum Saifer erwählt und mit 
großem Pompe.am 16. Mai in der Sophienficche gekrönt. Diefe Kirche 
fiel nad) der Wahl und gemäß jenem Theilungsvertrage vom März 1204 
den" Venetianern zu, die: and jofort ihren Landsmann Thomas Morofini 
zum Patriarchen von Konftantinopel erhoben. 

Nım mußte aber zum Schwerte gegriffen werden, um alle die Länder
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zu erobern, über welhe Balduin uud Bonifaz, die übrigen Krenzritter und . die Benetianer Fünftig zu herrfgen wünfgten. Denn fogar in der nädjften Nahbarichaft von Konftantinopel, in feften Städten Ihraciens, behaupteten ih damal3 nod) zwei Segenfaifer, Afepius IIL amd Aerius V. Murzuflus. Balduin führte ein Heer gegen fie ins Feld, dehnte feine Macht in fchnellen Siegeszuge nordwärts big über .Adrianopel und weitwärts bi3 Theffalonid) - ans md nötdigte Hierdurd) feine Nebenbuhler zur Sucht. Aferius V. hoffte, al3 er feine Sadje verloren ieh, bei Alerins II. Schuß zu finden. Diefer aber Yieß ih ergreifen, Blenden und ins Ciend Hinaustreiben. _Dod) Half dent Tyrannen die neue Unthat nichts, da aud) er vor den Waffen der Sranken von Drt zu Ort in immer weitere derne entweichen mufte. Hierauf geriethen die Sieger unter einander in bitteren Hader, weil Baldıin deutlich merfen Tieß, daß er feine Exfolge mir Für fi allein, nicht aber, wie fi) gebührt Hätte, au . 
für Bonifaz zır ver: 
werthen gedachte. 
Diesmal war der 
Marfgrafvon Nad)- 
giebigfeit weit ent: 
fernt, Errüftete die 
ihm  anhängenden 
Lombarden, Deut: 
Then md einige 
Sranzofen, drohte . Bu mit Krieg und be Gieger Staijer Balduin I 

 gamn in der That fon die deindfeligfeiten gegen die Nandrifch= franzöfifche Nitterfhaft de3 Kaifers. Das arge Herwwürfniß erfchien niemanden undeil: "voller al3 dem Fugen Dandolo, der deshalb die Vermittelung zwifchen den ftreitenden Genofjen auf fic nahm. . Bonifaz gewanır ihn, indem er feine Anfprüde auf das ihm Ieniger werthvolle Kreta an die Republik Venedig abtratz und Angefichts diejer Vereinigung der Combarden und. Beretianer mußte fih nun Balduin — im September. 1204 — zu endgültiger Herausgabe von Thefinlonid) ar Bonifaz bequemen. Der Markgraf befehte darauf diefe Stadt und das umliegende macedonifche Gebiet mit feinen Heerhaufen und ° gründete hierdurd) „das Königreid) Thefialonidh”, welches fi) fortan Halb jelbftändig, mehr neben als aumter dem Kaiferreihe Nomanien entwidefte, Der blinde Alerins V,, den inzioifchen eine fränfifche ‚Streiffchaar gefangen . "genommen hatte, wurde, ebenfalls im September, zur Strafe für die Ermor: dung Mlerius’ IV., des einigen Schüßling2. des Kreuzheeres, in Konftantis nopel Hingerichtet, 
Nah diefen immerhin: glücfichen Anfängen wendeten fi) Bonifaz md Baldırin nach" verfchiedenen Seiten zit neuen Croberimgen. Der „König“ - 309g nad) Thefjalien’ und Hella, der „aifer” vightete . feitte . beften Kräfte 
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gegen Seinafien. In Tehteren Gebiete warteten der Kreuzfahrer ziemlich 
Inmwere Aufgaben, da faft in allen dortigen Provinzen die Griechen fon: 
‚zu nachhaltigen Widerftande gerüftet waren. Bivei Prinzen aus fonmenifchen 
DBlute, Aferius und David, Enkel des. fehredfichen Kaifers Andronifus, Hatten, 
die Verwirrung der. Ichten Zeiten benußend, im fernen Trapezunt einen 
jelbftändigen Staat gegründet und demfelben faft die ganze Nordfüfte Mein: 
afiens -einverfeibt. Yır der Spihe diefes neuen Griechenreiches jtand der 
ältere der beiden Prinzen, -AUferius, mit, faiferlichenm Titel und mit dem Betz 
namen der Öroffommene, den auch) feine Nachfolger beibehielten. Im Weiten 
einafiens Hatte fi eine ganze Anzahl Teer Kriegsmänner zu imabhängigen 

. Hänptlingen aufgeftwungen, tie Leon‘ Sabatas auf NRHodus, Manuel 
Manrozomes am Mäanper und Theodor Mangaphas in Philadelphia. Am 
wichtigften aber war, daß jener tapfere Mann, der.nod in der Yehten 
‚Stunde de3 alten Byzantinerreiches deffen Kaijer hatte werden follen, Theodor 
Sasfaris, der Ehjwiegerfohn Aferins’ IIL, in Myfien und Bithynien reichen 
Anhang und in dem feften Prufa eine ftarfe Stellung zılm Kampfe mit den 
Sateinern „gewonnen hatte. Die Krenzritter überjchritten jedoch troßdem in 

. Nodenber 1204 mit mehreren Heerhaufen fotwohl den Bosporus tie. den 
. Hellespont, nahmen viele Ortfchaften, bejonders dag twihtige Pegä in Mofien, 

und zerfprengten, fo glücklich wie verivegen fechtend, zu twiederholten Malen 
weit überlegene Griechenheere. : 

. Kaum twaren fie jedod) fo weit gelangt, als fie von andrer Seite her 
in die ‚drängendfte Noth gebracht wurden. ' Denm der gefährlichfte Feind, 
den während des Yehten Jahrzehents die Ohzantiner zu befämpfen gehabt 
hatten, der Bulgarenfönig Johannes, rückte jebt auch gegen die Franken 
heran. Diefe Hatten ihn fehwwer befeidigt, indem fie Srenndfchaft und Bindnig, 
die er ihnen angeboten, mit thörichtem Hochmuthe. Höhnifch zurücgemiefen 
hatten. Hierfür Eonnte er fi um fo leichter. rächen, al3 die Griechen 
Ihraciens, von ihren neuen Herren an vielen Orten fchnöde mißhandelt, 
verzweiflungsvoll nad) einem Netter ausjhauten und daher nicht verjhmähten, 
ih) insgeheim mit dem wild barbarifchen Bulgarenfürften zur Vernichtung 
ihrer Vebränger zu verbinden. Im März 1205 erhoben fich plöglich die 
Bürger von Adrianopel umd anderen thracifhen Städten in bfutiger Empörung 
und erjchlugen oder vertrieben die fränkifchen Defakumgen. Baldırin md 
Dandolo eilten davanf mit allen verfügbaren Truppen herbei und unfagerten 
Morianopel. Nun erjehien. aber dort au” Sohanmes mit unzählbaren 
Shwärmen meift Yeihter Neiterei. Am 15. April wınden die Hcere hand» 
gemein. Die’ Ritter. ftürmten in unbefonnener Haft auf die veradjteten 

“ Beinde 103, die ihrerjeits, gleich den Seldfchufen fechtend, dem Anprall. der 
Panzergefätvader flichend austwichen, .6i3 jene erjchöpft andhielten und nun 
den von alfen Geiten auf fie eindringenden Barbaren faft wehrlos zum 
Opfer fielen. Dreihundert der beften Ritter Winden erjchlagen vder ge: 

“ fangen, unter den Iehteren aud) Kaifer Balduin. Der Heberrejt des fränfifchen
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Heeres vermochte fich hiernad) im mern Thraciens nicht zu Halten und gab die ganze Provinz ‚bis auf die Südfüfte den Theft nachfolgenden Feinden Preis. Der greife Dandolo, tief erfchüittert von fo furhtbaren Umfehlage des Gfüdes, ftarb in Kummer und Sorge amı 1. Xuni 1205, 2 Die fhwere Niederlage wirkte zunächft auf den afiatifchen Kriegsichau- plaß unheilvolt hinüber, Die Heerhaufen, die dort bisher fiegreid) gefocdhten daten, mußten jet Ihleunigft nad) Europa zurüdfchren. Iheodor Rasfaris. benußte mit Gejhid und Glück die ihm Hierdurch gebotene Gelegenheit, feine Macht im weitlichen Heinafien nad) allen Seiten auszudchnen, umd erreichte in kurzem, daß er vo den Örichen diefer Gegenden allgemein als Kaifer anerfannt twurde. Der Ei feiner Hereihaft. war fortan in Nicäa. Unter dei Kreugrittern, die zur Nettung ihres Neiches aus Mien zirriid: gefchrt waren, befand fid) aber ein hochhegabter Manır,. Graf Heinrich, Bruder Kaifer Balduins, ein ebenfo umfichtiger Feldhere wie Huger Staatsmann. Die Ötoßen de3 Heeres wählten ihn jogleich zum Reichöverwejer und fanden bald genug Urfache, mit danfbarer Anerkennung zu ihrem neen Oberhaupte emporzubliden. Die Bulgaren wurden von ihn, wenn au) mit wechfelnden - Stüde, fo doc) im ganzen erfolgreich befänpft, und die Hanpfgebiete Thracienz dem Staijerreiche twiedergeiwonnen, Günftig für die Franken war dabei, daß die Örieden, von den rohen Shaaren de3 Königs Sohannes viel -ärger als je Bisher gequät, fich gern bereit erffärten, unter die Herrichaft eines Yateinifchen- Raifers zurüdzufehren. Heinvich. erfannte, welhe Bortheile. fi aus diefer verföhnfi—en Stimmung ziehen ließen. Ex fam deshalb den Oricchen frenndlid) entgegen und nahm. fie foweit nur. möglid, in feinen Dienft. Dem reichen und Hodangefehenen. Theodor Dramas, einem Verwandten der Konmenen, - gab er. fogar Adrianopel nebjt anderen thraciicen Städten zu Lchen md gelvann dadurd) die Herzen de3 grichifchen Volkes mehr und mehr für fid) Co "hatte er ji, zur Löfung feiner fhweren Negentenanfgabe fon. in hohem Grade befähigt gezeigt, als endlich, im Sommer 1206, befannt wurde, daß Kaifer Balduin geftorben war, fei c3° eines natürlichen Todes, fei e3 “don den Bulgaren im Serker ermordet. Bei der Wadl-des Nachfolgers gab e3 unter.den fränfiichen Heerführern feine Meinungsverfchiedendeit: der tieff- . lie Reihsverwefer wurde im Arguft des genannten Sahres zum Saifer von Romanien erhoben. . nn Während alledem Hatte au) das eigentliche Öriechenland jehr wechfelnde Shidjale erlebt. „Der fränfifchen Eroberung jtanden Hier ähnliche Hinder nijje im Wege: wie in KHeinafier. In den Ländern ‚weitlih von, Bindus: gebirge, von Dyrrhadium ‚di nad) Naupaktus. hinab, ‚hatte jo eben ein: vornehmer Grieche, Michael AngefusKommenns, der, tie fein Name andeıtet, Halb von den Angeli und halb von. den Konmenen abftanmte, eine unabe. . hängige Herrfchaft gegründet. Aula Sürft derfelben begnügte er fi mit dem Öyzantinifhen Titel Despotz fein Staat turde darnad) der Despotat von Epirus genannt; feine Hauptftadi war Arte. Im öftfichen "PBeloponnefe, in
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 Atifa md Böotien nahm fchon jeit mehreren Sahren, wie oben berührt 
ift, Leon Eguros eine ähnliche Stelfung ein und rüftete fo eben nach Kräften, 
um nod) weitere Trümmerftüce deg Dygantinifchen Neiches an fid) zu reifen. 
Markgraf Bonifaz betrachtete diefe Männer als Ufurpatoren, die einzelne - 
Theile des ihm gebührenden Königreiches widerrehtlich fi) angemaßt Hatten. 
Im Herbfte 1204 rüdte er deshalb mit einem beträchtlichen Heere von 
Lombarden, Dentihen, Sranzofen und jeldft Griechen, die er gefchikt an fich 
zu feilen wußte, von Theffalonic) gen Süden vor. Den Despoten von 
Epirus, deffen Länder für ihn erft in ziveiter Linie in Verrat Tamen, Tick 
er amangefohten. - Dagegen umntertvarf er die Bewohner Thefjaliens, ver: 

drängte Leon Eguros aus Hellas uud brad) in’den Peloponnes ein. Hier 
ftodte fein Giegeslauf, weil er die ftarfen Burgen von Korinth und Nauplion 
nicht fofort zu überwinden vermochte. Aber im PBelopoimefe Hatte Turz- vor= 
her jchon ein anderer fränfifcher Herr, der jüngere Gottfried von Pille: 
hardouin, ein Neffe des gleichnamigen Gefhichtsfhreibers des vierten Kreuze 
äuge3, auf eigene Hand den Kampf gegen bie Öriehen begonnen md Fan 
jeßt, um Hülfe zu erbitten, ins Lager des Königs. Dort traf er den Herrn 
BVilheln von Champlitte, der aus dem Haufe der Örafen von Champagne 
ftammte, umd bot fich diefem zu Dienften an, wer berjelbe ihm zur Bes 
wältigung des Peloponnefes Beiftand Teiiten wolle, König VBonifaz war e3 
aufrieden,. daß die beiden Herren Diefes Unternehmen durchzuführen verfuchten, 
und beide Haben denn auc) hierbei den glänzenditen Erfolg gehabt, inden 
fie die Griechen theil3 mit der Echärfe ihres Schwertes fehredten, theilz 
dur) Schonung der alten Landesrechte und Gewohnheiten zu friedlicher 

- Untertverfung bewogen. 
AS die Schaaren des Königs Bonifaz noch vor Korinth und Nauplion 

lagen, wirfte aber auch auf diefen- Kriegsfhauplak der Kampf der Bulgaren 
nit den Lateinern verderblicd ein. Denn König Zohannes hatte fi) tvenige 
Woden nad) feinem Siege bei Adrianopel weftwärts getvendet und Thefjas 
lonih umlagert. Schon hatte er die Stadt genommen; mit Mühe behauptete 
fi die Citadelle, und Bonifaz mußte zur Nettung derfelben eilig heimfehren. 
Rum gelang e3 ihm freilich, die Citadelfe zu entjegen, THeffalonich twieder 
zu gewinnen, die Bulgaren allmählich zurüczudrängen und feine Herrichaft im . 
macedonifchen Binnenlande anszubehnen. And) trat er in der nächitfolgenden 
Heit mit Kaifer Heinrich in fehr freundfcaftliche Beziehungen, ‚Huldigte den: - 
felben al3 feinem Oberlehnsherren, vermäßfte ihm feine fhöne Tochter Agnes und 
verabredete mit ihm im Sommer 1207 einen gemeinfamen großen Radjezug 
gegen die Bulgaren. Aber fhon war er dem Ende feines Lebens nahe gekommen. 
Denn Taum hatte er die erwähnte Verabredung getroffen, fo fiel er auf einem 
Streifzuge in einen bulgarifchen Hinterhalt und ward tödtlid verwundet. 
Die Seinen Tiefen ihn in der Berivierung in Stich: fein abgehauener Kopf 
wurde dem König Sohanıes gebracht, der darüber jubelte, daf ihm „der 
befte, tapferfte und freigebigite Ritter erlegen, den die Welt je gejehen”.
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Sein früher Tod war für die Sranfen ein überaus ichwerer Schlag. Zunädjt deshalb, weil. König Zohannes nummehr mit großer Macht gegen —hefialonid) vorbrad) und die Stadt von neuen einfhloß. Doc ging dieje Gefahr merivartet Fchnell vorüber, da der bfutdürjtige Bulgarenfürft chen im Lager vor THeffalonich am 8, Dftober 1207 von den Seinen erfchlagen wurde. Unter den Bulgaren tiffen daranf Parteingen eiır Sohannes’ Neffe und Nachfolger, König Boril, fand nur bei einem Theile des Volkes Anerkennung und erfitt überdies durch Kaifer Heinvic) bei Philippopel am 31. Juli 1208 eine fait vernichtende Niederlage, fo dak die Franken auf diefer Seite wenigitens für die nächjfte Zeit Leidfid) gefichert tvaren. 
Aber in Ihefjalonid) erftand im derjelben Zeit dem Iateinifchen Kaifer: thume ein nener Feind. Denn König Bonifaz Hinterlich von jeiner Gattin Margaretha nur einen unmündigen Sohn, Demetrius. An defien Stelle übernaßmen die Regierung der Eonnetabfe Buffa und der Graf Oberto von Viandrate, zivei ehrgeizige Männer, die nad) felbftändiger Madit, d. H. vor allem nad) Losreigung Zhejfalonih3 vom Kaiferreiche ftrebten. Was fie planten, fand bei den lombardifchen Grafen und Herren, die Bonifaz in Macedonien, Ihefjalien und Hellas als feine Vafallen eingefeßt Hatte, Tcb: haften Beifall, während die eben dort angefiedelten Deutfchen umd Franzofen treu zu Kaifer Heinrich Hiclten. E3 bedurfte. der ganzen Servandtgeit und Energie de3 Teßteren, um den Sufanmenhang de3 Neiches aufrecht zu er: halten und exit im Zahre 1209, nachdem die Aufrührer durch Tchlau ges Teitete Verhandlungen wie dur) fehneidig geführte Seldzüge vollftändig in die Enge getrieben waren, Fonmte Diefe Gefahr einftweifen als befeitigt angejchen werden, " 

rin) dejjen Hatte Heinrich wiederholt verfucht, aud) in Keinafien don neuem Boden zu getvinnen., Um feinen Hanptgegner, den Kaifer von Nicha, zu befiegen, war er gelegentlich mit den Trapezuntiern und feföft mit den Seldfhufen von Sfonium in Verbindung getreten, während Theodor ‚ 2asfaris dafür, die Bulgaren gegen ihn aufgeheßt hatte. Und wie Heinric) nicht bIoS feine Sandslente fondern auch befreundete Griechen in den Kampf führte, cbenjo bediente fh Kaifer Theodor mit großem Gefhiek der Waffen geldgieriger fränfifher Söldner. Die beiden hochbegabten Fürften boten mithin alle erdenklichen Mittel gegen einander auf, fchlieilic, jedoch) zeigte - fi Theodor alz der Stärfere, da Heinrichs Kraft Jahr um Zahe auf zu vielen fern von einander Viegenden Schanpläßen in Anfpruch genommen wirde Der Kaifer von Nicäin Ihlug Franken und Trapezuntier' einmal ums andre zurüd und befiegte fogar in einer mörderifchen Schlacht. am Miander im Frühfonmer 1211 die Seldfäufen, deren Sultan Kaikhosrn er dabei mit eigner Hand erlegte.') Heinrich) machte hierauf, im Anfange 

  

1) Sit diefe Kataftrophe wurde and) Kaifer Aferins II. verwidelt. Derjelbe war idon im November 1204 von König Vonifaz gefangen worden, aus dejien Haft aber Kugler, Gefdichte ber Kreuzzüge, 19
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de3 Jahres 1212, noch einen ftürmifchen Angrifisitoß von Hellesponte aus 
weit fübwärts hinab, mußte endlich) aber diefe Anftrengungen als vergebliche - 
anerfennen md fchloß deshalb mit Theodor einen Frieden, der feinem Reiche 
nur Heine Sandftrie auf der aftatifhen Seite des Bosporus und des - 
Hellespontes übrig Tick. ' . 

Diefe Beit bezeichnet troßdem den Höhenpunft der Regierung Kaifer 
Heinrichs. Bahlreihen Feinden gegenüber hatte ‘er mit befdheidener Macht 
fo viel erreicht, al3 bei billigen Ansprüchen nur irgend von ihm erwartet 
werden durfte und auf ähnliche, wem fdhon ebenfo begrenzte Erfolge fah 
er damals aud Hinfichtli) der inneren Enttidelung des Zateinerreiches 
zurüd. Hier ftand natürlich die firhliche Frage weitaus im Vordergrunde, 
da c3 fi bei derfelben un nichts Geringeres al8. um die Union zwiichen 
der römifchen md der griedhifchen Kirche handelte. Nım hatte zwar RTapit 
Simocenz den Strenzrittern und felbjt dem Veretianern den Angriff auf 
Konftantinopel, tie nad) dem Gelingen desfelben nicht anders möglih tar, 
fängft verziehen; aud) hatte er die Sieger wiederholt ermahnt, die Griechen 
nicht duch Herrifche Unduldfamkeit von der Unteriverfung unter Roms Ober: 
Hoheit zurädzufcreden, und fchließfich tüchtige abendländifche Seiftliche auf- 

- gefordert, Seelforge und Unterricht in den Gebieten des Lateinifchen Raifer- 
thums zu übernehmen; aber feine Schritte waren anfangs von ehr geringen 
Erfolge begleitet gewwefen. Denn einerfeit3 hielten die Griechen mit hart- 
nädiger Bähigfeit an ihrem Glauben und ihrer Kirche fejt, andererfeits 
fanden fi unter den Yateinifchen Kerifern viele Höchft untaugliche Perfonen, 
jotohl blinde Eiferer tie ftellenhungrige Abenteurer, die „unter geiltlicher 
Masfe fette Pfründen zu erjchleichen fuchten”. Hierzu Famen no fhlinme 
Parteiungen unter den Yateinifhen Prälaten wie zwifchen diefen und dem 
vornehmen Laien de3 neuen Kaiferreihs. Die Venetianer, welche fi) die 
Sophienfirde angeeignet und den Patriarchen von Konftantinopel ernannt 
hatten, fuchten hiernad), zur Verftärfung ihrer politiichen und merfantilen 
Stellung alle Kirden im Gebiete der Sranfenherrfchaft unter ihren Einfluß 
zu bringen. Dagegen erhoben fid) mit großer Erbitterung die Geiftlien 
der „Kreuzfahrer”, und de3 Haders unter ihnen war fait Fein Ende. Die 
großen Herren fodann, die Orafen und Edeflenje, begnügten fid) nicht mit 
den Schäben und Ländereien, ‚die ihnen als Kriegsbente zugefallen oder alg 
Lehen übergeben worden waren, fondern plünderten reiche grichiihe Möfter- 
und Tegten Beichlag auf die ihren eigenen Herrjhaften benachbarten Lande ° 
‚güter der griehifhen Kirche. Die Gewalttaten, die in diejer Richtung 
verübt wurden, machten einen um jo gehäffigeren Eindrud, al3 die Franken 
ihre Beute oftmals einander abzujagen verfuchten, wobei fi) wieder die 

wieder entfommen md zu den Seldjehufen gegangen, um diejelben. gegen jeinen 
Schwiegerfohn, den Kaijer Theodor, zu bemupen. Nun fiel er dem legteren in die 
Hände und wurde von biefem Bis an feinen Tod gefangen gehalten.
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Johanniter und die Zempelritter, die überall im Lateinerreihe Boden gez Wwanten, einen befonders- fchlechten Ruf erwarben. Kaifer Heinrid) trat in al dem Wirrfale, foweit er vermochte, beruhigend, vermittelnd und ver: jöhnend auf. Den Griechen wurde er mehrmals ein Hort der Getvifjens- freiheit gegen die Wuth der Beloten, und hierardiiche Anmaßung befämpfte er ebenfo entfchieden wie die wilde Gier der Nitter nad) geiftlichen Gute, Einen, wenigftens dem äuferen Anjhein nad) anfehnlichen Erfolg errang er hierbei auf dem jogenanuten Parlamente zu Ravennika bei Zeitin im Mai 1210, wo er nad), dem Siege über den Aufruhr der lonbardifchen Edeffente die weltlichen und geiftlichen Großen von Macedonien bis zum Peloponnefe vereinigte und den Beihluß duchfeßte, daß der Kirche alle ihr “ sufonmmenden Güter, Renten und Redte auf ewig verbleiben, die Geiftlichen aber für das Land, das fie hiermit zum Lehen empfingen, da3 von der Öyzantinifher Zeit her üblide „Afroftichon”, die Ormdftener zahlen jollten, Die Venetianer, die in diefen Firhlichen Angelegenheiten fo bedeutend hervortraten, tvaren inztvifhen aud) die Landesherren von einem großen Zheile Oriehenlandg geworden. Der Huge Dandolo hatte, wie oben bes rührt, in jenem Theilungsvertrage von März 1204 feiner Baterftadt einen Rchtsaniprucd, auf drei Adhtel des Öyzantinifhen Gebietes gewahrt md nad)e. dem e3 gelungen tvar, diefen Urfpruc) annägernd zu verwirklichen, führten die Dogen in ihrem Titel die Worte: Herr eines Biertel3 und eines Achtelz vom ganzen Neic) Nomanien (dominator quartae partis et dimidiae totius imperii Romaniae).' Die Länder und Städte, die ihnen mit diefen drei Adhteln urfprünglid) zugedadht waren, haben fie zwar bei weiten nicht alle ‚in Befih nehmen oder behaupten können, dod, Haben fie dafür aud) man: Herlei Gelegenheit gefunden, über die ihnen anfänglich geftedten Grenzen Dinaus zu greifen umd eine Stelfung zu erringen, die fie für geraume Seit zu Bcherrfchern des Handelsverkehrs in den ‚griedifchen Gewäfjern madjte. Die Gebiete zwifchen dem Pindus und dem adriatifchen Meere enfgingen ihnen, da fowohl ihnen wie dem Könige Bonifaz, der ebenfall3 gern hier zugegriffen hätte, der Despot Michael zuvorfan: nur Dprrhadjiun eigneten fie jih im Sommer 1205 an, verloren dasjelbe jebod) Thon nad): zehn Jahren an den Despoten Theodor, Michaels Bruder und Nachfolger. Im Peloponnefe Hatten fie beileres Süd. Gottfried von Bilfehardonin und Wilhelm von Champfitte nahmen freilich faft die ganze Halbinfel für fid in Beichlag, den Venetianern gelang e3 aber, dei für ihre Ssnterefjen twiche tigften Theil derfelben, die Sidweftfpige Meffeniens mit den Hafenftädten Modon und Koron dauernd zur bejegen und die Tehteren zu gewaltigen See: burgen umzufhaffen, von denen aus fie den regen Schiffsverkehr, der von Dften umd Weiten Her im diejer Gegend fid) eoncentrirte, vortrefflich beob: achten und nach ihren Wünjhen Leiten fonnten. Mit bezeichnenden Aus: 

  

1) Sie Haben diefen Titel geführt 6i3 auf den Dogen Giov. Delfino 1356—1361. . 
19*
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drude nannte der venetianifche Senat die beiden Städte „Oculi capitales 
communis“,. Bon den griedif—hen SInfeln twänfchten die Bürger ber Las 
gunenftadt namentlich Korfu und Kreta, zu Hauptjtikpunften ihrer neuen 
Madtjtellung auszubilden. Korfu nahmen fie in IHarfem Kampfe mit einem 
genuefifhen Sceeränber, Leone Vetrano, Fonnten fi aber aud) Hier vor der 
mehr und mehr erftarfenden Kraft der epirotifchen Despoten fürs exjte mur 

 Aurze Seit behaupten. Kreta twurde dagegen troß allen Widerftrebens der 
griehifchen Einwohner und der Gennefer, die einen blutigen Krieg darım 
begannen, vollftändig untertvorfen md durch Anfiedlung zahlreicher venetias 

“ aifcher Edelfente und Bürger, die gegen Ertheilung von Lehen den Kriegs: 
dienft auf der Infel übernahmen, für Yange Sahre ausreichend gefichert. Die 
Sufefwelt im ägäijchen Meere überlich Benedig den eigenen Mitbürgern zu 
befichiger Bekämpfung und Unterjohung. Es fanden fi darauf genug 
fühne Männer, die hier glei) den Sreuzrittern Sürftenthümer und Graf: 
[haften zu erlangen Hofften — vor allem der hefdenhafte Marco Samudo, 
ein Neffe Dandolos, der „das Herzogthum Naros" gründete —; und wenn 
diefe Halbfonveränen venetianifchen Herren au) gelegentlich mit ihrer Vater: 
ftadt in Bivift geriethen, fo verftärkten fie im wejentlichen doc) ebenfalls 

‚deren Macht amd Einfluß. An der thracifchen Küfte bemächtigten fid) end: 
lid) die Venetianer einer Neihe der wichtigften Stellungen. Sie befehten 
Öallipofi und beherriäten von Hier aus das Sahrivafjer des Hellespontes. 
Sie dehnten ihre alten Handelsquartiere in Konftantinopel über einen großen 
Theil der Stadt aus, fchühten denfelben durch eine- eigene Gitadelfe und 
erbauten in ihm ein prädjtiges Kaufhaus, welches der Mittelpunft ihres 
gefammten morgenländifhen Wanren: und Geldverfehrs wurde. An der 
Spige ihrer Kolonie in Konftantinopel ftand ein Rodeita, der zugleic) Statt: 
halter all ihrer „romanifchen” Befigungen war, den hohen Titel „Despot” 

. führte, und nad dem SKaifer als der mächtigfte Mann am Bosporus galt. 
Aber fogar über die Grenzen des Lateinerreihes hinaus erftredfte fic die 
Thätigfeit der Benetianer., Sie wußten, dem wilden Kriegsgetümmtel jener 
Tage zum Troß, unter Nuffen und Trapezimtiern, unter den Griechen von 
Nicka und fogav unter den ifonifchen Seldihufen fruchtbare, Handels: 
begiehungen anzuknüpfen und fomit die Welt de3 Oftens in immer Weiteren 
Kreifen ihrem Fleiß und Erwerbsfinn dienftbar zu .ntadjent. 

Fragen toir uns jedoch nimmehr, welchen Werth Ihließlich diefe fränfifd: 
venetianifche Anfiedelung auf byzantiniichem Boden für den Weltfampf zwwifchen 
Chrijtentfpum und Islam Hatte, fo Fünnen wir der Hauptjadhe nad) nur ein 
fehr ungünftiges Urtheit fällen. Vewnundernswerth bleibt freilich immer“ die 
Nedenfraft, mit welcher die Männer de vierten Kreuzzuges weit überlegene 
Seindesmafjen zerfprengten; hohe Anerkennung erfordert die ftaat3männifche 
Begabung eines Dandolo, Bonifaz und Kaifers Heinrich, danerfähige pofitifche 
Neugründungen finden fi auch gleichfam in den Nebengebieten des großen 
Öyzantinifchen Reiches, im LUimkreife der venetianifchen Injelherrihaft imd
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in den Heinen Sandfhaften von Hellas und dem Reloponnefe, two Venetianer 
und Sranfenritter eine einigermaßen folide, Kolonifirung durchzuführen ver: 
mögen. Dantit ift aber das Gute, welde3. von der Lateinerherrfchaft im 
Örichenreihe zu fagen ift, fajt erihöpft, und man darf fid) von dem glän: 
zenden Scheine nicht täujchen Yafjent, der die Zrinmphe der Franzofen und 
Staliener in Konftantinopel und Thefjalonid) umgiebt. Die Zahl der Lateiner 
blieb troß des Nacyfchubes, der von Zeit zu Zeit aus dem Abendlande herüber 
fanı, viel zu Elein, um zu Dauernder cherrfchung größerer Gebietsitreden 
anzzureihen. Die innere Durhbildung de3 neuen Raiferreiches, die Ber: 
Ihmelzung der Nationalitäten, die Union der Kirchen — dies alles twurde 
wohl geplant und befonder3 von Kaijer Heinric) eifrig zu befördern verjucht; 
der jchlichliche Erfolg follte aber hinter den befcheideniten Erwartungen 
zurüdhfeiben. So ruhten die Hauptprovinzen des’ Neiches Rontanien gleich: 
fam ur auf der DVegenfpibe weniger tapferer Männer. E3 var undenkbar, 
daß deren Kraft nod) hinreichen erde, die rührigen Heinen Oriedjenjtanten 
von Nicka und Epirus zu befiegen und zu amneftiven. Danı aber mußten 
Konjtantinopel und Theffalonidy dem Andrange eben diefer Gegner allmählich) 
tteber erliegen und die Dyzantinifdien Großen in ihre verlorenen Herrenfite 
von nenem einziehen. Für den Kampf des CHriftentguns mit den Slam 
war aljo die Eroberung Konitantitopels dur die Lateiner fanımt ihren Solgen ohne irgend welchen Bertd, oder vielmehr ungemein IHädlih. Sie „entzog dem Heiligen Sande Zahre lang eine Fülfe von Kräften, die dort Ihmerzlid) vermißt wurden umd fie zeritörte in dem, - wenn ichon, alters: 
ihwaden byzantinifchen Neiche das bejte Bollwerk, welches dem weiteren 
Vordringen der Heinafiatifchen Mohammedaner bisher im Wege gejtanden 
hatte. Mocten and die Griechen von Nicka gelegentlich unter tapferen 
Sührern über die Celdjufen fiegen, e3 tvar dies ein geringer Getvinn gegen: 
über der Zerfplitterung und hierdurch gefteigerten Behrlofigfeit de3 gefanmnten 
byzantinifhen Gchietes, welde die bleibende and tranrigfte Folge des vierten 
Kreuzzuges war. 

. 
Der wadere Kaifer Heinrich ah feine Regierung unter trüben Zeichen zit Ende gehen. Im Zahre 1214 wurde der. Despot Michael‘ ermordet. Sein Nachfolger Theodor war ein wild friegerifeher Zürft, der, wie fon erwähnt, den Venetianern Dorrhadium und Korfu wegnahm und bald aud) die fränfifhe Nitterjhaft zu bedrängen anfing. Nicht fange darauf erivedte jener Oraf von VBiandrate unter den Lombarden Thefjalonihs abermals die ° alten Unabhängigfeitsgelüfte, und als Kaifer Heinrid, dorthin eilte, un dem Aufruhr energijd zu begegnen, ftarb er plöglih, mod nicht. vierzig Jahre alt, am 11. Juni 1216, viefleiht dur) Biandrate vergiftet. Mit ihn, 

dent Liebling der Franken, dem hohfinnigen Freunde der Griechen, die ihn 
„den zweiten Ares“ nannten, fant die Iehte Hoffnung des Reiches Nomanien ins Grab. : 

Nachdem diefe Schredenskunde Konftantinopel erreicht hatte, vereinigten .
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Äh die dortigen Großen dahin, dem Schwager des Todten, dem Herren Peter von Gonrtenay, Örafen von Muxerre, die Kaiferfrone anzubieten. Peter nahm diefelbe an, rüftete in feiner Heimat ein Heineg Heer und 30g im Jahre 1217 dur) Süditalien und über das adriatifhe Meer nad) Epirns. Hier traf er auf den Despoten Theodor, der ihm zuerst Freund: haft Heuchelte, dann aber fein Heer Hinterliftig angriff und zum größten Theile vernichtete. Der Kaifer ‚lelber wurde gefangen und ift nicht Tange daranf den im Rampfe erhaftenen Wunden erlegen. eine Gattin Solante ift, auf einem anderen Wege reifend, glüclich nad) Konftantinopel gekommen, dort als Kaiferin anerkannt worden, aber ebenfalls fdhon jehr bald, im Sonmer 1219, gejtorben. 
She Nachfolger wurde nicht ihr äftefter Sohn, der Euge Markgraf Philipp von Namur, fondern dejfen jüngerer Bruder, Graf Robert von Conrtenay=Condes, ein voher und finnficher, dräger und. feiger Menjd,, unter dem die Lateinerherrfcaft. ihrem völligen Untergange jhon fehr nahe 

fan. Denn während der neue Kaijer im Anz 
fange .de3 Jahres 1221 von Sranfreic) Her durch) 
Ungarn nad) Konftantinopel reifte, erhob fich der 

Tonic), beztwang mit geringen Mühen eine Pros 
vinz desfelben nad) der andern und 30g endlich),    

Saifer Peter und Kaijerin Folante, vertheidigte Hauptftadt ein. Der junge Cop Bee B nd, passaglis in de3 tapfern Bonifaz, Demetrius, der bisher, . 9) jedoch faft nur dem Namen nad), König gewvefen war, floh nad Ktalien und ftarb, nachdem alle Berjuche, fein Reich wieder 5 geivinnen, gejKeitert waren, im Sahre 1227. 
Sn demfelben Sahre, in welden Thefjalonic den Franken verloren ging, ftarb aber aud) Kaifer Theodor Lasfaris, umd diefen begabten Fürften- folgte ein mindeftens ebenjo tüchtiger Herrfcher, der Schwiegerfohn des Todten, ‚der Enge und Fühne Johannes Dufas Batabes, Kaifer Robert beging die ' grenzenlofe THorheit, zugleich mit diefem Manne und mit Theodor von Epirus eine Fehde zu beginnen. Am Sommer 1224 wurden die Franken von beiden Gegnern empfindlich geihlagen, au nahdrüdfichiten aber von Sohannes Batahes, jo dah die Griechen Thraciens in diefem ihren Befreier und fünftigen Herren zu fehen anfingen umd Heimfich um Hilfe gegen die Franken nad Nicka fandten. Saifer Sohannes gewährte ihnen fofort die erbetene Hilfe umd drang fiegreid) über den Hellespont bis nad) Adrianopel vor, Hiermit Hätte ohne Fwveifel die legte Stunde de3 Neies Nomanien ge: Thlagen, wenn nicht ztwifchen den beiden griehifchen Gegnern desfelben” ein bitterer Zwift ausgebrochen wäre. Der Despot von Epirus hatte nämlich, jogleih nad} der Bewältigung von Iheffalonich den Kaifertitel angenommen ‚und fi fehon Hierdurch) den Herrn von Nicäa feindfid) gegenüber geftettt. 

Deöpot Theodor gegen das Königreih IThefjas 

im Jahre 1222, al3 Sieger aud) in die fehleht °
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Zeht handelte e3 ih nun darum, ob cr die Eroberung von Konftantinopel 
und, damit den erften Plak im Einftigen Öriechenreihe dem glücfiheren _ 
Nebenbuhfer überlaffen oder für fid) felber anfzufparen verfuchen jolle. Su 
diefer Lage entjchied er fic fofort dahin, gegen die nicänifchen Truppen 
feindjelig aufzutreten. Cr verdrängte fie in der That aus Adrianopel und 
rüdte jelber bis in den Dften IThracienz vor. Da jedoch Hierauf fowohl er 
wie Zohannes Vatakes, dur heimiiche Sorgen in Anrfpruch) genommen, 
den Kampf um Sonftantinopel zunächit nicht weiter fortfegen Eonnten, fo tar 
dem Sateinerreie nod) eine furze Spanne Zeit vergönnt. \ 

Der elende SKaifer Nobert, der von diejer- unerwarteten Sunjt des 
SHidjals Feine Vortheile zu ziehen wußte, ftarb im Sahre 1228. Sein 
Nachfolger war fein jüngjter Bruder Balduin IL Da diefer exit elf Sahre 
alt war, fo [dien cs bei dem Häglicen Buftande des romanifhen Reiches 
vollends nothwendig zu jein, daß- von außen her irgend eine rüftigere 
Kraft zur Leitung und Rettung desfelben gewonnen werde. Die Wahl fiel 
auf den Grafen Johann von Brienne, den wir no als Titularkönig des 
Neihes Jerufalem Fennen Iernen werden, einen friegskundigen und tapferen . 
Mann, der damals aber fhon adtzig Sahre zählte. Er begab fi, nadden 
er zum Mitkaifer ernannt md feine Tochter Maria mit dem jungen Bal: 
duin verlobt worden war, an der Spike eines Heinen Heeres im Sabre 1231 
nad Konftantinopef. “Kurz vorher war Theodor von Thefjalonid) mit dem 
‚tätigen und umfihtigen König Zohannes Afen, der in diejfer Beit die 
Bulgaren- begerrichte, in Streit gerathen, gründlich gejchlagen und felber ge: 
fangen worden. In Theffalonid) war ihn darauf zwar fein Bruder 
Manuel als Kaifer gefolgt, aber die Hoffnungen der epirotiichen Dyrajtie 
auf eine große Bufunft waren feit diejer Niederlage dennod) vernichtet, 
während die BYılgaren wieder eine geivaltige Maditftellung in den nördlichen 
Gebieten von Thracien und Macedonien bis hinüber nad) Albanien ein: 
nahmen. Für die Iranfen war hiermit natürlich) nichts gewvonnen, da fie 
nur einen gefährlichen Gegner mit einem anderen vertanfcht Hatten. Der 
Kaifer Johann von Brienne wagte troßden, im Sahre 1233 einen Angriffs- 

‚ Frieg gegen Johann Batake3 zu unternehmen, der aber nicht blos an den 
guten Bertheidigungsanftalten des Teßteren jcheiterte, fondern einen neuen 
Vernihtungsftuen gegen die Ueberrefte de3 Zateinerreiche3 Hevvorrief. Denn 
num vereinigten fid) der Saijer von Nicäa umd der Bulgarenkönig zur Ber: 
förung und Theilung des fräntifchen Staatswejens am Bosporus. Sm 
Sahre 1235 bejeßten fie ein jeder die ihm zunächft gelegenen Landfhaiten 
des Tateinifchen IThraciens, und begannen im nädjften Jahre, Konftantinopel 
felber von der Sce wie vom Sande aus zu bedrängen. Su diejer bitteren 
Noth vertheidigte fi) der alte Johann von Brienne mit großer Tapferkeit - 
und hfug die Beinde jhliehlih, nadhdem ihm die Venetianer und die 
peloponnefischen Sranken ftattlihe Sfotten zur Hülfe gejhikt Hatten, unter 
großen Berluften zurüd. Bald darnad) aber, im März 1237, ftarb er, und
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Ihtwerlich Hätte der junge Kaifer Balduin IL, der num für fi) allein die Regierung fortführen mußte, nod) Tange Widerjtand Teiften Fönnen, wenn fi) nicht da3 alte Spiel nod) einmal wiederholt hätte, da die beiden Veindeshänpter einander die Bente mißgönnten. Der Bırlgarenfönig vornehnfich wünfchte durdaus nicht, dem mächtigen Kaifer von Nicäa zu fiegreihem Einzuge in die Hauptjtadt der Sriechentwelt zu verhelfen, trat deshalb in freundliche Beziehungen zu den Franken und rettete fie fonit nod) einmal vom Berderben. Über was war damit gewonnen? Der jammervolle Weberreit de3 Rolzen Saiferreiches fiechte au ohne feindliche Vedrängung von Tag zn Tag Häglicher dahin. Unaufhörlid) erneuerte fi) der neidiiche Hader sivifchen dei venetianifchen ımd- den übrigen Fränfifchen Prälaten; die Öriechen- weigerten fic) hartnädig, irgend eine Form der firhlihen Union gutzugeißen, und die Kaifer Konten jelbft diejenige Heeresmacht nicht mehr zufammen halten, zı der die Zahl der-Lateiner am Bosporus Hinz gereicht Hätte, weil fie, faft nur noch Herren der Hauptftadt, die Mitter zur Defoldung derfelben nicht mehr befaßen. Wohl verjpradjen die fränfifchen * Großen in Hellas und’ im Peloponnefe, den Kaifern mit beträdtliden Sum: men auszuhelfen; wohl riefen die Fäpfte die abendländijche Nitterfchaft zum Kampfe auf und verhießen den Vertheidigern Konftantinopels denfelben Mblah wie den Kreuzfahrern im heiligen Lande; wohl 309 Kaifer Balduin jelber gen Weften und ducchreifte „bettelnd” Srankreih und England, um Geld umd Truppen zufanmen zu bringen, während gleichzeitig die von ihm zurüdgelafjene Regentihaft Toftbare Reliquien, namentlid) die Dornenfrone Chrifti, verpfändete, Die erit nad) Venedig und von Hort nad) Frankreich, in den Schag König Ludivigs IX., gefommen ift, — aber jegliche Unterftügung, | welde duch alles diefes gewonnen wurde, genügte immer nur für Die augenblidfiche drängendfte Noth, fo daß im twejentlichen die Heiffofe Lage de3 Reiches nicht gebefjert, Sicherheit vor den übermächtigen Feinden in feiner Weife erlangt wurde, 
Der Kaifer Johannes Batahes war Flug genug, dag unter diefen Um: Händen ganz ungefährliche „Nomanien“ dem eigenen unvermeidlichen Wer: falle einftweilen zu überlaffer amd feine Herrfdaft zuerft nach anderen ' Seiten auszudehnen. Ex befämpfte zumeift mit Glücd Eleinere griedhijche und fränfiihe Herren auf der Küfte Keinafiens und den Ssnjeln des ägäifchen Meeres. Außerdem warf er fid) auf die Bulgaren, Ihlug fie aufs Haupt und nöthigte fie zur Abtretung ihrer neneiten thraciichemacedonifchen Grobe: rungen. Endlich) benupte er jehr gejchict innere Wirren im Herricherhaufe von Thefjalonid), zwang dasfelbe, unter Verzicht auf die faijerlihe Würde wiederum: nur den Titel Despot zu führen, amd bemädhtigte fich Theffalonichs jelber im November 1246. Ein Prinz deS gejtürzten Kaiferhanfes, Michael IL, Bajtard Michaels I, behauptete ‚freilich im Stanımlande jeiner Dynaftie, in Cpirus, eine ftarfe Stellung, erfannte" jedoch immerhin die Oberdoheit de3 Kaifers von Nicäa an.
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Johannes BVatates befaf nad) alledem eine um fo größere Mat, als er.aud) im Abendlande über treie dreunde und Bundesgenofjen verfügte, Denn weil die Lateiner im Öriechenreiche vornehmfih Schüßlinge der rüni- - Shen Gurie tonren, To jtellte fich der Hauptfeind der fegteren, der Ttaufifche Kaijer Sriedrich IT. mit den Seinen offen amd entfchieden auf die Geite des Heren von Nicäa. Sndeffen troßdem ftarb au Fohannes Batahes, am 30. Dftober 1254, che e3 ihm möglicd, getvorden war, Die alte Hauptftadt feines Neiches am Bosporus twiederzugewinnen. Gein Sofn und Nacjfolger, Theodor II. Lasfariz, gleid feinen Vorgängern auf dem Throne Nicäas ein ochbegabter Mann, mußte zunähft die Bulgaren und Epiroten bekämpfen, die fi) fofort nach dem Tode deg Bater3 gegen ihn erhoben Hatten. Die erjteren zivang er bald zum Srieden, den Troß der anderen bermodte er jedoch nicht mehr zu dämpfen, da er, von jeher Fränfich, fhon im Auguft 1258 die Mugen fchlof. Cein Soft und Nachfolger war exjt acht Jahre alt, unter den Orvofen des Reiches befand. fich aber ein hochvornehmer und ebenjo ehrgeiziger tie rüdfichtsfos gewvalttHätiger Mann, der General Michael Pa: Täofogus, der die Mijfion des Haufes Lasfariz num jelber . zu vollenden gedachte. Die vormumdschaftliche Regierung, die Theodor II. für feinen Sohn Hinterlaffen hatte, wurde geltürzt, und im Sanuar 1259 beitieg der General alz Michael VIIT. den Eaiferlichen Thron. Die Ufurpation fuchte er al3danıı ducd) friegerifche Erfolge zu tehtfertigen und 508 fofort gegen die Epivoten ins Veld. Diefe traten iu SE nit anfehnlicher Macht enfgegen, .da der Despot Midas 7 fi inzwifchen mit Dem bebeutendften Fränfifchen Großen Sacimile aus „de im eigentlichen Griehenlande, dent Sürften Wilhelm von passagiis in Terram Adaja, und — gegen Abtretung einiger Küftenftädte —  Senetam* (Venedig). jogar mit König Manfred von Sicilien verbindet hatte. Aber nur ım jo folgenreiher war der blutige Sieg, den Kaifer Michael in .Oftober 1259 bei Pelagonia, im oberen Stromgebiete der Ziderna, erfodt. Die Truppen de3 Despotates twurden zerfprengt, die Nitter Gicilieng und Ahajas größten: theil3 erfchlagen, Fürft Vilhekm felber gefangen genommen. Mochte fic) der Despot hiernad) in den Bergen von Epirns immerhin nod) behaupten, dem Kaifer von Nickn war er jedenfalls nicht mehr gefährlich; und die fehwere Niederlage, wvelde zugleich; mit ihm die Lateiner erhalten Hatten, erfchien wie eine Aufforderung, den Angriff auf Konftantinopel nicht fänger zu veridhieben, . Sr die „Eöniglice Stadt“ gab e3 num Feine Rettung mehr, weil aud) Bulgaren md Seldfehufen dur) Känıpfe mit den Mongolen und durd) innere Htwietracht, namentlich dpmaftifche Fehde, damalz tief erjchöpft waren. Kaifer Michael erkannte die andergleihlihe Gunft feiner Lage und rüftete fofort zum entfeidenden Sturm auf die Trümmer des Reiches Nomanien, sm Jahre 1260 ging er über den Hellespont und nahm faft affe Tateinifhen Ortfdjaften bis auf die Hauptitadt. Fir das nädhjfte Jahr fuchte 
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Benedig mit Hülfe der fränkifchen Nitterfhaft im Peloponnefe und auf den Sufeln ein Entfaßheer für Kaifer Balduin zufammen zu bringen, während Michael dagegen (durch den Vertrag von Nymphäum, 13, März 1261) mit Genua, der alten MNebenbuhlerin Venchigs, in Verbindung trat und den _ Öenuefern diejelbe bevorreditete Stellung, welde bisher die Bürger der Las 
gunenftadt am Bosporus inne gehabt Hatten, ebendort äifagte, falls fie ihn 
dafür mit Kriegsmacit unterjtügen wollten. Che er aber nod) von diejen 
Bundesgenoffen eine Verftärkung empfing, entjchied fi fhon dag Schidjal 
Konftantinopels. Denn im Sommer 1261 befand fid) ein nicäniier Offizier, 
Aerins Strategopulus, mit einer Heinen Zruppenfchaar, wie e3 Heißt mr 
800 Mann, in der Nähe der großen Seftung. C3 gelang ihm,- mit den grichifhen Bervohnern derfelben Verftändniffe anzufnüpfen und in der Nat 
vom 24. zum 25.. Suli 1261 in ti: Stadt einzubringen. Zu der Frühe '  de3 nächjften Morgens rüdte er gegen den Palaft Balduin vor, der auf die 
Nachricht vonder ihm drohenden Gefahr fofort muths und Fopflos das Weite fuchte. Die Inteinifchen Unterthanen de3 Kaifers verfuchten fi) zur Wehr 
zu jeßen und Hätten die Feinde tohl no) einmal befiegen Fünnen, wenn 
nicht don diefen durch Anzünden der veretianifchen und fränfifchen Qitartiere 
Shreden und Verwirrung fehr gefickt vermehrt worden wären. Nun drängte alles zur Flucht an die Küfte hinab und in Furzer Stift war die 
Mehrzahl der Lateiner aus Konftantinopel verfchwunden. ' Kaifer Michael wollte anfangs faum glauben, daf ihm diefer ungeheure Exfolg fo mühelos ‚in den Schooß gefallen war; wenige Wochen darnad) aber, am 15. Auguft 1261, hielt ev einen um fo glänzenderen und feierlicheren Einzug in die 
twiedergetvonnene wahre Hauptftabt feines Neiches. Kaifer Balduin, defjen wichtige Regierung in diefer Klägfichen Kataftrophe einen ihrer würdigen Ad: fchluß gefunden Hatte, bettelte von nım an im Abendlande um Hülfe zwar nicht mehr zur Erhaltung, wohl aber zur Wiedergeivinnung feines Reiches. Vornehmlich wendete er fi an König Manfred von Eicilien und fpäter an defien Feind und Befieger, dei Yändergierigen Karl von Anjou, der gar zur gern aud) morgenländifche Kronen errungen hätte. Bergebens! Das Tatei: nifche Kaiferreih, einmal zu den Todten geworfen, war nicht wieder ing Leben zurüd zu vufen, und im Oftober 1273 ift Balduin IT. als Slühtling auf italienifhem Boden geftorben. 

Sürftentfum Achaja. 
Erfrenficher als die Gefhichte der Sranfenfaifer in Konjtantinopel it 

die der-zahlveihen Yateinifchen Zürften im Peloponnefe, in Hellas und auf 
den Infeln de3 agäifchen Meeres, Hier ragen befonders hervor die Grop:, 
herren (feit 1260 Herzöge) von Athen und die dürften von Ahaja. Die 
Macht der erfteren ift von dem burgundifchen Edelmann Dito de fa Rode
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im Winter 1204’ auf 1205 begründet worden; in Adaja (d. H. dem Belo: ‚ponmeje) haben fi), wie oben erwähnt, der jüngere Öottfried von Billehar: douin und Wilhelm von ChHampfitte Bahn gebrochen. Die beiden Ichteren gewannen fhon im Jahre 1205 duch) Siege über jenen Leon Syuro3 md den mit diefen verbündeten Despoten von Epirus den größten Theil de3 Teloponnefes, und Champlitte nahm darauf den Titel eines Fürften von - Adaja an. Zr Jahre 1209 ftarben aber fowoht Wilhelm von Champlitte wie defien Neffe Hugo, und Sottfried von Villehardonin benubte die Ge: - Tegenheit, die ihm diefe Todesfälle boten, die Regierung Adajas in die eigene Hand zu nehmen. Er hat dort no 6iS 1218 gewaltel, Dann ift ihm fein älterer Goht Gottfrich IT, (6i8 1245) umd nad) diefem fein jüngerer Sopn Bilhelm (bis 1278) gefolgt. Die drei Vilfehardonins waren, einer . tie der andere, hochbegabte Männer, tapfer, ftaatsffug und voll Sinn für die Werke de3 Friedens, Sie untertvarfen bie ganze Halbinfel, indem fie allmählich die Ychten Burgen der Griechen, Korinth und Argos, Nauplion und Monembafia überwanden, Gie ficherten ihre Herefhaft durch Anlage sahfreiher Schlöffer wie geräumiger Feftungen, unter denen namentlich. das Itarfe Chlemußi auf der äufßerften Weftfpite des Beloponmefes md Mifithra ncbft Groß: Maina auf den Abhängen de3 Zapgetu3 weiten Auf getvannen. Die fränkische Nitterfaft wirrde auf ftattlichen Lehen: angefiedelt, zu denen die chemaligen Domänen der Dyyzantinifcen Kaifer und die Ländereien der befiegten peloponnefiichen Großen das Material bergaben; der firhliche Hader, der aud) hier nicht fehlte, wurde zumeijt mit ftarfer Hand nieder: , gehalten; und die niedere griehtfche Bevöfferung, die ihre Sitten und Ge: bräude behalten und nur die feit Alters üblichen Steuern bezahlen durfte, erlebte befjere Tage, als ide wenigftens in den Tchtvoraufgegangenen Beiten zu Theil getvorden waren. Das Sand erhofte fi) unter diefen Umftänden nicht ur fehr bald von den BVirren, twelde der Einmarfd) der Franfen ver: anlaßt hatte, fondern entwidelte in wenigen Zahrzehnten eine anferordentliche Blüte. Aderbau, Snönftrie und Handel trugen gleichmäßig zum Wohl: ftande der Eintvohner bei, md der Kredit war fo fiher und twohlgeordnet, „Daß Kauflente wie Ritter hin und hergingen, ohne Geld mitzuführen, in den Wohnungen der Kaftelfane Togierten und auf einfachen Handfhein Geld genug erichten”. Der dürft hatte in den beften Beiten eine Reineimtahme don mehr al3 100,000 Goldftüden jährlich und führte in feinen ftofgen Schlöffern einen fo glänzenden und gefehmadvolfen Hofhalt, daß feines Preifes unter der abendländifchen Nitterfchaft Fein Ende tar, und da3 Land Adaja als „die Luft der Sateiner” bezeichnet wurde, Hehnlihe Zuftände wie in Peloponnefe fanden fi in Athen md heben, im unmittelbaren Kolonialgebiete Venedigs und auf den Sufehr der venetianijchen dürften, vornehmlich der Herzöge von Naros aus dem Öejhlehte der Samıdi. Ein meuca Srankreid) entjtand im Vaterlande SıHfurgs und Solons; ein 1neuez Stafien dehnte fich don Fufel zu Sufer
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aus. Die Kraft der Abendländer Thuf fi) Hier eine zweite, von aller Schönheit eines jühficheren Himmels verherilichte, reizvolle Heintat. ! 
. Aber auch dieje Errungenfchaft de3 vierten Krenzzuges wurde it ders jelben Beit, in welder da3 lateinische Kaiferreich zur Grunde ging, ernftlich in Stage geftellt. Denn wie die fränfifhen Großen fon oft neidifh md “ berrfchfüchtig mit einander gehadert Hatten, fo gejchah c3 au) jeht. Fürjt Vilhelm von Adaja fahte in der Mitte der fünfziger Jahre de3 dreizehnten Sahrhunderts den unfeligen Gedanken, auf- den Schatten: eines Erbredts gejtüßt, fi) eines Theiles der reihen Infel Negroponte (Euböa) zu bemäcjtigen. Hier hatten feit 1205 mehrere edle Veronejer, tamentlic) Mitglieder der Familie Dalfe GCarceri, gewaltet; neben denfelben war all: mählid) Venedig emporgefommen und tragtete fortwährend darnad), die große und für die Erweiterung feiner Herrfchaft wohlgefegene Infel ganz und gar fi) allein zu unterwerfen. Das Streben des Sürften Wilhelm mußte daher zu einem fehlimmen Zerwürfuiß führen. Benedig jchaarte zur Abwehr. des peloponnefijchen Angriffes auf Eubön Die meijten Fleineren Sranfenherren um fi, unter ihnen au Guido de fa Rode, den Groß: herren von Athen. Wilhelm tagte troßdem den Krieg, der danır allen Theifen fehwere Verlufte äufügte, ohne an der bisherigen GebietsvertHeifirug wejentliches zu ändern, Nicht fange darauf verband fih Wilhelm mit den Epiroten gegen den Kaifer Michael VII. und wurde nad) jener blutigen Niederlage bei Pelagonia von den Syzantinern gefangen genommen, Um feine Sreigeit wieder zır erlangen, mußte er im Jahre 1262 dem NKaijer die den Gidoften des Feloponnejes beherrichenden Burgen und Städte Monembafie, Mifityra und Groß-Maina abtreten. Seitdem war ein gefahr: drohender Keil griehifchen Gebietes mitten in diefe franzöfifchevenetianifche Welt hineingetrieben. 

Ende der Kateinerherrfdhaft im Grichenreiche, 
Sn den fechziger und fiebenziger Sahren de3 dreizehnten Sahrhunderts trägt der Kampf zwiicen Griechen und Lateintern nod) immer einen ver Häftnigmäßig großartigen Charakter.‘ Bedeutende Sürften Stehen an der Spite beider Parteien: auf der einen Seite der fiegreiche Kaifer Michael, auf der andern der rührige Wilhelm von Adaja, der legte Villehardonin, und mehr nod Karl von Anjo, der Befieger der Staufer, der feinen Sohn Philipp mit fabella, der Tochter Wilfelms vermählt. In der bunteften 

  

1) Sn biejer Zeit ijt für den Feloponnes der Name Morea aufgefommmen. Unter den Deutungen, die derjelbe erjahren Hat, ift ohne Biveifel diejenige richtig, ‚die in einfach durch eine in feänfifchen Munde entftandene Umjegung der Konfonanten erffärt: Mogsas oder Maguıes für Popere, Nhomäa, Land ber Khomäer, d. d. der Grieden. -
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Reife geftaltet fid) die, Oruppivung der Heineren Mächte, die in den Zvift der großen Hänpter. Hineingezogen werden. Karl und Bilhelm stehen im Bunde mit den epirotifchen Griechen, die ihre Selbftändigfeit gegen den, Kaifer aufrecht zu erhalten fuchen.. Michael ift zumeift mit den Gennejern befreundet, denen er das Derjprechen Hält, weldes er ihnen vor der Ein: nahne Konftantinopels gegeben dat, md die fortan froh gelegentlicher Srrungen die führende Handelsmacht am Bosporus amd in den zum Slaifers thume gehörigen griehifcen Gebieten bleiben. Die Sadje Michaels ift dabei in langjamem Steigen begriffen, teils weil das unter dem Drude der Yaternifchen SremdHerrigaft geftärkte Nationafgefühl der Griechen ihm eine mädtige Stüße gewährt, theifs weil ex felbjt mit überlegener diplomatischer Kunft operirt, indem er dem Papfte die Union der grichifchen mit der römischen Kirche in Ausficht ftellt und ihn dadurd) eine Zeit fang für fid gewinnt. „Im März 1282 bricht die ficilianifde Vesper aus: Gicikien geht den Anjons verloren md unteriirft fi den Arragonefen, den Erben der Staufer, den Fremden der Paläologen. Der Kaifer Fan aber von diefen für ihn jo erfreufichen Umfhtwunge der Dinge feinen Bortheil mehr zichen, weil er nod) in demfelben Sabre ftirbtz und da ihm Birhelm Billehardouin im Tode Fırrz borangegangen it, Karl von Anjoı bald-darauf (1285) folgt, 10 treten Faft gleichzeitig auf allen Schaupläßen des griechisch lateinischen Krieges nene Menjchen hervor. . Unter deren Walten nimmt der Gang der Ereigniffe einen tvefentfich anderen Charakter au. Der Sohn md Nachfolger Michaels, Andronifus IL. (1282—1328), ftübt Ni) zwar no) entjchiedener al3 der Water auf Die Eigenthümlichfeiten des grichifchen Volkes, indem er, ohne der Sache der - Hrdfihen Union and mr fcheinbare Gunft ät eriweilen, der feindjeligen 

3 

Stimmung feiner Sandaleute gegen das vömifche Kirhenwefen mit Fanatis- . mus fid) Hingiebt, aber eine Berftärfung feiner Stellung gegenüber den Abendländern vermag er hierdurch, nicht zu gewinnen. Denn im übrigen ift er grillenhaft eigenfinnig, unkriegerifch umd, jedesmal am unredhten Dxte, fowohl geizig wie verfhtvenderifh. Die Berfehrtheit feiner finanziellen Haltung war freifich fon dur) Michael VIIL, angebahnt worden. Denn diefer Hatte, um die Ufurpation der Krone in Bergeffenheit zu bringen, aus den bon feinen hanshäfterifchen Vorgängern gefammelten Schabe fotwohl die Großen de3 Reiches mit Gefchenfen überhäuft als aucd) für den Glanz der twiedergetvonnenen Hanptitadt in überfchtvänglicher Weife Sorge getragen. Aus diefer Duelle waren aber die alteı Schäden der byzantinifchen Staats: verwaltung von neuem verheerend hervorgebrocdhen, die Ausfaugung der Provinzen zı Gumften der Hanptjtadt, die Centralifation des öffentlichen Lebens im derfelben und die Korruption der Höheren Schichten de3 Volkes, Unter Andronifus IL twuderte alles diefes in Fhlimmfter MWeife fort umd führte, da der Nnifer dem Kriegswefen abHold war, ehr fehnell zu tiefem Berfalle von Heer md Slotte und jomit zu Häglichfter Wehrlofigkeit de3
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großen Reiches. Die Franken bermochten jedod) dies nicht für fi zır . benugen, da die Kraft der Anjons dur den Abfall Sicilieng dauernd  gelähmt war und and im Peloponiefe nad) dem Ende der Billehardoning feine ftarke Negierung mehr Fuß fahte. Wie das Raiferreih in greifenhafte Chwäde verfanf, fo Ioderten fi) aud) die Staatsordnungen im griedifchen Sranfreich: Hader und GewalttHat Tiefen den Peloponnes in Furzem als ein Mufterland fendaler Anarchie erfcheinen. . 

Wie duch einen Blih im dunkler Nacht wurden diefe traurigen Bu: fände dur, eine furdhtbare Katafteophe im Anfange des bierzehnten Zahr: Hunderts grell beleuchtet. Die Anjous fchloffen nämlich, im Auguft 1302, mit den Arragonefen Frieden und überfießen ihnen Sicilien. Num war die beite Soldtruppe der Arragonefen, die fogenannte ‚große Tatalonische Kom pagnie, ohne Beihäftigung in GSicilien und folgte gern der Aufforderung des Faifer3 Andronifug, in Sukunft feine Schlachten zu Ihlagen. Zu furzen aber verumeinigten fich die Ratalonier, wejentlih durch) Chuld der Byzanz tiner, mit diefen und wurden darauf, obgleich nur wenige taufend Köpfe ftark, eine entfeßliche unbefiegbare Geißel der ganzen griechiid = fränkifchen Belt von Sonftantinopel big Korinth. Sie verheerten Sahre Yang in - grauenvolfer Weife THracien, Mocedonien, Theffalien, vernichteten in fürchte bar blutiger Schlacht am Kephifius (15. März 1311) faft den ganzen ftofzen Adel des Tateinifchen Srichenlandes und jeßten id) endlich dauernd in Attife feft. 
Während alledem bereitete fi) aber da3 gräßliche Verderben jchon vor, dem alle Chriften auf byzantinifchem Boden, Öriehen wie Lateiner, Fran: ofen wie Staliener Thlieglich erliegen follten. Denn jeit den dreißiger Sahren de3 dreizchnten Sahrhunderts waren neue turfomanifche Horden, vor . ven Mongolen au dem Sunern Afiens weitwärts weichend, von den ihnen ftanımverwandten Seldfhufen int ifonifhen Gebiete aufgenommen und zıtz meift an ber Bizantinifhen Grenze in der Gegend von Doryläum angefiedelt - torden. ALS ihre Zahl fi) mehrte und ihre jngenöfrifche Kraft ihnen Telber tet zum Berwußtfein fam, traten fie felbftändig zwiichen Seldiehufen und Shzautinern auf, Schon in den Sahren des Kaifer3 Andronikus wurden fie unter ihren Friegerifchen Führer Osman der gefährlichfte Feind der Griechen ° in MHeinafien. She Verfahren, die Länder, die fie erobern wollten, zuerft duch fhonungstofe und unaufhörlich wiederholte Verheerungszüge wider: Kandsunfähig zu machen, erinnerte an die Ihwerften Leiden, welde die Byzantiner im elften Sahrhundert von den Seldfufen erduldet Hatten. Ihre Tapferfeit durfte fi) mit der der Ehriften mefjen, und in Zudt und Gchorfam gegen ihre Oberen waren’ fie Griechen wie Lateinern weit überlegen. Diefe neue Macjt der osmanischen Türken hatte mn aber in der nächften Folgezeit um jo leichtere Spiel, ala die Chriftenheit fortfuhr, fich jelber zu zerfleifchen. Das dyzantinifche Neid) Yitt fhiver unter dynaftifchen Sehden; die Lateiner, vornehmlich) Gennefer und Benetianer, befämpften 

\ 
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einander voll blinder Wutdz von Norden Her drangen, nachdem die Bul- garen in den Hintergrund getreten, die Serben erobernd bis an dns ägäifche Meer hinab. Da überfchritten die Osmanen den Hellespont, jeßten fi in der Balfanhalbinjel feit, zerjchmetterten die ferbifche Macht, nahmen Kon: ftantinopel und bemädjtigten fi der Heinen Staaten der Lateiner. Nur Benedig behauptete mod) Iange Sabre Hindurd einen Zheil feines Snjel: - veihes, aber das Schidjat, welhes Kaifer Alerius IL, der Gründer der Konmenenmagit, dereinft von feinem Reihe abzitvehren verfucht Hatte, var nm dennoch und im volliten, Ihredtichiten Umfange erfüllt.



Neuntes Rapitel, 
Fünfter Kreuzzug.') 

  

Syrien feit 1205. 
Die fyrifchen Chriften, zu denen wir nun wieder äurüdfehren, Yebten in den erjten Jahren nad) der Eroberung Konftantinopels durd) die Lateiner in fehr gedrücten VBerhältniffen. Zwifchen Leo von Armenien und Boenmmd bon Antiohien dauerte die alte ‚Bivietradht weiter fort. Ginmal bemächtigte fi der König mit Hürlfe feiner antiochenifchen Parteigänger “der Hauptitadt de3 Fürjten, aber nad) wenigen Monaten gewann diefer wieder die Ober: Hand, rähte fih graufam an feinen umgetrenen Unterthanen und reizte Die Mufelmänner von Halcb zum Kanıpfe gegen die Arntenier, Suzwifchen ftarh zu Akfon am 1. April 1205 König Amalrid. Der Ueberreft de3 Neiches Serufalem fam aıt feine Stieftohter Maria Solanta, die aus der Ehe feiner Gattin Elifabeth mit Markgraf Konrad von Montferrat ftamnte, während fein Sohn Hugo, den er in eriter Ehe mit einer jernfalemitifchen Edeldame erzeugt hatte, die Infel Eypern erbte, Sowohl Maria wie Hugo waren aber no minderjährig und fo wurde in jedem ber beiden Heinen Staaten eine bormumdihaftlice Negierung eingerichtet. Für die junge Königin von Serus falem wurde fodann bafdmöglichft ein pafjender Gemahl gefudht. Die Vapl fiel auf den Grafen Johann von Brienne, einen Schon damalz Wegen feiner Kriegstüchtigfeit befannten Nittermann, defien Ende ala Regent von Kon: Ttantinopel im vorigen Kapitel erzählt worden ift. Sohann Fam im Sep: tember 1210, vom PBapfte mit Geld unterftüßt, an der Spike eines Heinen Kreuzheeres nad) Syrien und wurde fofort mit Maria vermählt. Seine Macht war aber viel zu gering, als daß er für fi) allein einen ernftlichen 

1) Wilken, Gedichte der Kreuzzüge, Band VIn. f. m. Binfelmanı, Ge- Ihichte Kaifer Sriedrih® IL. und feiner Reiche, Berlin 1863, Shirrmader, Kaifer Sriedridh IL, 4 Bände, Göttingen 1859—1865. Nöhricht, „Der Kinderkrenzzug” in Sybels Hiftorifcher Beitihrift, Band 36, 1976. Röhricht, „Die Krenzzugsbemegung im Sahre 1217” in den Sorjhungen zur dentjchen Gefchichte, 1876. Nöprigt, „Die Belagerung von Damiette” in Ranmers Hiftorifchem Zajchenbud, Herausgegeben don Niehl, 1876. Röhricht, „Die Kreuzfahrt des Kaifers Sriedrid, IL“ in dejien Peiträgen zur Gejcjichte der Sreuzzüge, Band I. . 
, \
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Berfucd zur Wiedergewinmung Serufafens hätte machen dürfen, und fo fah er.fid) genöthigt, mit den Mufelmännern in Srieden zu Leben, bis eva ein neuer Kreuzzug ihm ausreichende Unterftügung bringen twürde, Diefer Srieden nüßte Ihlichlic) jedod weit weniger den Epriften als vielmehr deren Gegnern. Denn je länger die Daffenrufe dauerte, um fo feiter gründete der Sultan Afmelif Aadil feine Macht in Vorderafien md Aegypten md um fo unwahrjheinliher wurde e3, daß die Kreuzfahrer jemals noch), den Mufelmännern ein größeres Stück Landes wirden entreißen können. Der Hnge Sultan hatte dies Yängft erkannt und deshalb feit vielen Sahren fort und fort auf Erhaltung des Friedens hingewirkt. Dann md wanıı . tar zwar der Sampf zwischen beiden Parteien wieder aufgelodert, doc) war 63 jedesmal gelungen, den Baffenftillftand nad) Furzer Unterbredjung wieder Derzuftellen; und mit einer der enropäifchen Chriftenmächte, der Nepubrit Venedig, hatte Aladir inztwifhen fogar die frenmdjcaftlichften Bezichungen angekrüpft. Die fchlauen Bürger der Lagunenftadt hatten ihm nämfic) nad) der Eroberung Konftantinopels dorgeftellt, welden Dank er ihnen dafür {chulde, daf der vierte Kreuzzug fid) nicht, wie urjpränglich beabfichtigt, gegeit Aegypten geivendet habe; umd der Sultan getvährte ihnen Hierauf in der That, ettva- ums Sahr 1208, einen Handelsvertrag, der ihrem Berfehr mit Mferandrien und allen Orten d08 Nifthals den größten BVorfehub Teiftete.?) . 

Unter diefen Umftänden fahen fid) die Iriihen Krenzfahrerftanten einen ‚Tangjamen Berderben vettungStos Preis gegeben, wenn nicht eine gewaltige Er: Hebung de3 Abendlandes die Mactverhättnifie Borderafienz zu ihren Sunften durcgreifend veränderte. Aber woher follte eine folche Erhebung Eommen? Dtalien war von manderlei Schden zerrifien. Dentfchland biutete im end: Yojen Sampfe der Staufer und der Belfen aus tanfend Wunden. Süd: frankreich, einft da3 getreiejte Gebiet der römischen Kirche, war von den gräßlichen Kriege gegen die albigenfifchen Keßer erfüllt, und bie franzöfifche Krone ftand aud) jebt no) in dem altererbten Hader mit dem Könige von England. . ' 
Iudejfen nad Ichte Papft Innocenz IN, der nicht .bIo3 die’ Unter: werfung dev abendländifchen Staaten unter die Oberhoheit der Kirche, fon= der aud) die Ausdehnung feiner Herrichaft über Griechen und Mufelmänner, d.h. vor allem die Vicdereroberung Serufalems fi, zum Biele gefeßt Hatte, - Seine vielfad” wiederhoften Mahnungen, die Chriften im Heiligen Lande dur) Geldfendungen zu unterftügen oder Tieber mit Schivert und Lanze ihnen zu Hülfe zu eilen, fielen infofern auf einen fruchtbaren Boden, als bei einem großen Theile der Seitgenofjen die Ruft zu Kreuzfahrten dur) die Ereigniffe’ der Tehten Sahre in eigenthüntdicher Weife gefteigert worden war. Denm wenn man aud) fortdanernd den Berluft Serufalens 

  

1) Bergl. Heyd, Gejcichte des Levantehandel3 im Mittelalter, I, 410 ff. Kugler, Geihichte der Sireuzzüge, 
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zu beffagen Hatte, jo war dod) der römischen Chrijtenheit im Örichenreihe dafür überrafhenditer Erfag zu Teil geworden. Neben den heimischen Kronenträgern zählte man jeßt einen Yateinifchen Kaifer von Konftantinopel, Könige von Thefjalonid) und Cypern, Fürften von Athen, Naros und Achaja. Hunderte bon Edelfeuten, die daheim auf jehmalem Exbe gejefjen Hatten, erfrenten fi nunmehr volfreicher Herrfchaften; md zahlloje Abenteurer jeg- lihen Standes prunkten mit tohl oder übel erworbenen Reihthunge Da bemäditigte fi) der Nationen des Abendlandes ftärfer als je bisher der phantaftifhe Drang ing Weite. Der. wunderfantite Erfolg schien jedem Mitdigen gefihert zur fein; md wieder vermählte fi mit diefer Kampf md. twanderkuftigen Stimmung, toie Ihon früher gefchehen, tiefe veligiöfe Erregung. Smocenz II. var zivar gleich Gregor VII. vor allem Theofrat, aber während er an dem Aufbau feiner Kirchlichen Weltherrfchaft arbeitete, ex- hoben fi) neben ihm der ing fhwärmerijche Franz von Afifi und der eifernde Domingo von Osima, gründeten, auf das Prinzip der apoftolifchen. Mrmuth geftüßt, die Bettelorden der Sranzisfaner und Dontinikaner und- fchufen Hiermit neue geiftfiche Heerjhnaren, dazır bejtimmt und geeignet, duch. . da3 Beifpiel ihres Wandels wie dur) das Feier ihrer Beredjamfeit auf die Volfsmafjen zu twirfen md die ganze Saienwwelt der Kiche und deren. Oberhaupt immer vollftändiger zu unterwerfen, Snfolge von alledem nah die Heiße Sehnfucht nad) dem Heiligen Kriege, die abermalg die Herzen der Ehriften erfüllte, noch) feltfanere Formen an, als felbjt das Zeitalter Peters von Amiens gejehen hatte, Die Fälle von religiöfer Berzüfung häufen fi); Prophezeiungen und Vifionen führten zu dem feften Glauben, daß.‘ Gott felder in wunderbarer Beife die Pilger Teiten und beihüßen werde; eine efftatifhe Stimmung fing an, einen fehr beträchtlichen Theil de3 Abend: landes- zu beherrichen. " 

— [2 

Kinderfreuszug. 

sn Sranfreih und in DVeutfhland rief diefe Stimmung zumädhjt eine ichr traurige Verivrung hervor. Sm Juni des Jahres 1212 trat in einem Dorfe bei Bendome ein Hirtenfnabe Namen? Stephan auf, der er: ‚Härte, ex fei ein Gefandter Gottes md dazır berufen, als dührer voran zu fhreiten umd den Chriften das gelobte Land zur erobern; da3 Meer würde vor dem Hecre des geiftigen Sfrael3 austrodnen. Er durchzog das. ganze Land umd exwerdte überall jtürmifche Begeifterung durd) feine Neden. wie duch die Wunder, die er vor Tanfenden von Augenzeugen vollzogen haben joll. - Bald tauchten an vielen Orten Raben als Kreuzprediger auf, jammelten ganze Echnaren Gfeihgefinnter um NH umd führten diefelben, mit Fahnen umd Kreuzen ausgerüftet; unter feierlichen Gefängen dem. Wunderfnaben Stephan zu. Wer die jungen Schtwärmer fragte, wohin fie
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‚denn wollten, erhielt Wohl zur Antivert, daf fie „zu Gott” übers Meer öögen. Shre Eltern oder verftändige Geiftliche, tweldhe die Inaben von ihren: Vorhaben zuridhalten wollten, vermochten um fo weniger auszurichten, als die Menge de3 Volkes große Dinge von diefent Kreitzzuge erwartete und die Andersdenfenden fcharf tadelte, weil fie das Wehen des heiligen Geijtes in den Kindern nit verftünden, die dur ihre Sindfofigfeit allein berufen fhienen, das dur) der Vorfahren Sindenfchuld verlorene heilige Grab wieder zıt getvinnen. Endlich) verfuchte der König von Sranfreidh, den Unfug einzudänmen, indem er den jungen Ihoren ernftlich befahl, nad) Haufe 'zıt= rüdzufchren. Eine Anzahl derfelben Toll Diefer Weifung Volge gefeiftet haben, aber die meijten achteten nicht darauf, und bald wurden aud) Erz twachjene in das phantaftifche Unternehmeit mit dineingezogen. Prieiter, Handiverker und Bauern Ihlojjen ich au, jedoh and Tagediebe und Rer- Dredder, die gern die Heimat micden, zufeht fogar Frauen und Mädchen. Sammer gewaltiger wuchs der Bug: an der Spite jah man den Hittens: Inaben ‚Stephan auf einen mit Zeppichen behangenen Wagen, von einer Leibwade umgeben, und Hinter ihm an 30,000 Pilger amd Pilgerinmen, AS die EC chaar Marjeille erreichte, follen fi) dort zivei Seelenverfäufer bereit erklärt haben, dieje „Streiter Shrijti” „um Gottestohn” nad) Syrien hinüber zu führen.) Auf fieben Schiffen feien fie alle !abgefegeltz zwei derjelben feien bei der SInfel San Pietro in der Nähe von Sardinien ge= feitert; die fünf übrigen aber folfen jene Böfewichter nach Hegypten geführt und die Pilger dort als Eflaven verkauft haben. Taufende derfelben feien - am den Hof des Chalifen gekommen, und hätten fh dort dur; die Stand: Haftigfeit, mit der fie im Hriftlichen Glauben verharrten, rühndid) ausgezeichnet. Die beiden wihtstwürdigen Sklavenhändler folen dagegen fpäter in die Ge- walt Kaifer. Sriedrids IL. geraten umd von diejen: zum Tode durch den Etrid verurtheilt worden fein. Außerdem fol c3 diefen Saifer gelungen jein, Durd) den Srieden, den er im Sahre.1229 mit. dem Sıuftan Afamil seihlofjen Hat, einer Anzahl jener unglüdlichen Pilger. die dreiheit ticder zu geben, 

Die EC hwärmerci, welde die franzöfiiche Kinderwelt ergriffen Hatte, . wirkte au) nad) Deutfchland, vorucehmlid) in die niederrheinifchen Gegenden hinüber. Hier trat ein no nicht zehnjähriger Knabe, Nikolaus, auf, ge: Teitet von feinen Bater, der aber, ebenfall3 ein fdändficher Seelenverfänfer, da3 arme Kind für feine Bivede veriverthete, Wofür er jpäter, gleich, noch anderen Berführern und Berbredern, an Gafgen geendet Haben joll,  Nikg: laus-erjchien mit einen Öeftell, auf welchem fi ein Kreuz in Geftalt eines Yateinifchen T befand, und vor ihm her tuurde verfündigt, er werde trodenen 
1) Binfelmann (Geidichte Saifer Sriedrichs de3 Biveiten, ©, 221 f.) Hält den rührenden Bericht über die Ehidjale der franzöfiichen Kinder für erdichtet. Nöhrigt (der Kinderfreuzzug, Biftorifche Beitjhrift, Bp, 36, ©. 5 f.) Hält denfelben icdod) mit neuen Oründen im twejentlichen aufrecht. 
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Bußes das Meer durhfäreiten und in’ Serufalem ein ewiges Friedensreic) anfrichten. "Wohin cr fanı,. 509 er die Kinder umwviderftchlich au fidh.. Eine Schaar von zwanzigtaufend Knaben und Mädchen nebit vielen Tieder- lichen Gefindel ballte fich äufanmen und ‚pilgerte fühwärt3 über die Alpen, Unterivegs ging ein großer Theil derjelben dur; Mangel und Näuber zu Grunde, oder fehrte, abgejäredt von den Befchtverdei des Zuges, nach Haufe zuvüc: doch” erreichten noc) mehrere Taujende am 25. Auguft Genma. Hier wurden fie unfrenndlic, abgewiefen und zu ‚[chnellen: Weiterzuge genöthigt, weil-die Genuejer irgend eine Bedrohung ihrer Stadt von dem wiunberlichen - Pilgerheere befürdhteten. Sie fanten darauf noch bis Brindifi, wo fie aber, dank der Energie de3 dortigen Biichofes, verhindert wurden, die Seefahrt gen Dften anzutreten. Nun blieb ihnen nichts übrig, als heimzufehren. Ein heil der Knaben wandte fid) nad Rom, um von Papft Smutocenz Die Lo3- Ipredung vom Sreuzgefübde öu erflehen. Der Rapft erfüllte aber ihre Bitte nicht, obgleich er ihnen fon vorher befohfen Haben foll, ihr thörichtes Unternehmen aufzugeben, fordern gewährte ihnen mr eine Frift für den Antritt eines neuen Krenzzuges 6i8 zur Beit ihres Mannesalters. Der Nüdmarjc) vernichtete faft den ganzen Vleberreft diefes Kinderheeres. Hunderte braden im Wandern erfdöpft zufammen umd verfamen efend am Rande der Sandftraßen. Das fehlinmite 2ooz’ traf natürlich die Mädchen, die neben aller fonftigen Not aud) jeder - Art von Berführung und Vergewaltigung ausgejegt waren. Ginzelten glüdte e3 wohl, in freundlichen Familien Unterfommen zu finden und fh ihr VBrot durd) ihrer Hände Arbeit zu verdienen; ja in Genua follen einige Patrizierfamilien von dort azurücge: bliebenen deutfchen Kindern abjtammen; aber die meijten erlagen janmer: voll, und nur geringe Ucberbfeibfel der ganzen Schaar fahen Franf-umd - abgezehrt, verfpottet und befchimpft die Heimat wieder. Der Snabe Niko: fans foll am Leben geblieben fein und fpäter, im Sabre 1219, vor Damiette in egypten mitgefochten Haben. - 2 

Papft Innocenz II. und Papft Honorius III. 
Der Kinderkrenzzug erinnert uns, wie treffend bemerkt worden ift, au 

die Sage vom Rattenfänger ‚von Hameln, der im Sahre 1284 Hunderte von 
Kindern mit Baubergewalt an fi gelockt und in einen Berg, in3 Sinere der Erde, entführt Haben foll, aus dem fie exit. in Siebenbürgen, alfo „auf den Wegen Karls des Großen“, wieder zum Borjhein gekommen feien. Aber die Zeitgenoffen diefer Wallfahrt waren, jelbft wenn fie die Thorheit der- jelden erfannten, deimod) tief ergriffen von dem Geifte, der die jungen - Schwärmer erfüllte. Papft Sunocenz fol ausgerufen haben: „Diefe Kinder beihämen uns; twährend wir I&lafen, ziehen fie frögfic, aus, um das deilige Sand zu erobern.” Und jedenfalls machte der Bapft fi) eben jebt ans Verf,
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um mit einer ungehenren Anfpannung aller Kräfte, die in ihrer rücfichts: Iojen Gewaltfamfeit eine intere Verwandtfchaft mit dem blind inbrünftigen Streben der Finder zeigt, Die endfiche Befreiung Serufalems zu erreichen, Su Frühling 1213 tief er brieflich die ganze Chriftenheit zum Rampfe gegen den Islam auf und entjendete in alle Lande bornehme Legaten wie geringe Mönche, um Streiter für den heiligen Krieg zu werben. Dabei verordnete er, daß täglich in dei Kirchen gebetet und’ in jedem Monat eine feierliche Prozeffion veranftaftet werde, beides um Gott anzuffehen, daß er den Seinen Sieg über die Ungläubigen verleide, Auch ermahnte er die ‚jenigen, die fi) {on zum Kriege gegen die fegerifchen Albigenfer verpflichtet hatten, Tieber gegen die Nufelmänner ins Feld zit zichen, weil das Ichtere da3 umvergleihlich Verdienftuollere fei; und den Krenzpredigern gebot er, einen jeden, der fid) melde, zur Ablegung de3 Pilgergelübdes zuzilfafjen, ohne irgendwie zu unterfuchen, ob derjelbe zur Theifnahme am Buge aud) tauglic) fei; ja ex geftattete ausdrücklich, daß argen Berbredern, wenn fie venevolf darnad) verlangten, das Kreuzeszeichen exrtfeilt werde . Der Erfolg diefes Verfahrens war begreifliher Meife von boriherein . ein recht. bedeutender, sn allen Kirchen erffang das vorgefhrichene Gebet; in Städten md Dörfern, auf Brüden und an Kreuztvegen predigten die Send: linge des Rapftes den heiligen. Krieg; manfhörkid und überall wirkte die Noth Zernfalens auf die. Herzen der abendländifchen Chriften und entflanmıte deren fon tief erregte Stimmung zu Heißefter Gut. Snocenz hatte die legten Schranfen Dimmweggeriffen, die der ausfchtveifendften Begeifterumg im, Wege fanden, indem er auch Untauglichen und Miffethätern die Krenznahme gejtattete; md wenigjten3 von einen feiner Zegaten, dem fanatiihen Kardinale Robert, den er nad) dranfreich entjendete, wird bezeugt, daf er fogar Rahme und Blinde, Greife und Kinder, Weiber und Verbredher mit dem Rrenze gefhmüdt Habe, Aber nicht blos in Sranfreich Iegten große Mafien das Pilger: gelübde ab, fondern ebenfalls in Stalien, in England und vornehmfich in Dentichland, tvo der ‚Kölner Sholaftifus Dliverins von Zanten unter der niederrheinifchen -Bevölferung faft unzähldare Schaaren befrenzte. Wer. nicht verjprad), perjönfic) an der Ballfahrt Theil zur uchmen, der fuchte der ges meinen Sadje durd) Öerldipenden zu nüßen. Der Arme fegte fein Scherffein in, die Opferftöde, die in allen Kirchen fanden; der Reiche beftinnte größere Summen zur Unterhaltung der Krieger im Heiligen Lande, und König Philipp Auguft von Sranfeeic) gewährte Hierfür ein Vierzigftel feiner Einfünfte von einem Jahre. An Zeichen und Bımdern fehlte e3 natürlich auch) diesmal nicht und ätvar mt fo tweniger, alz sSsunoeenz felber verkündigt Hatte, daß die Herridhaft des Liigenpropheten Mohanmed ihren Ende nahe, weil von den 666 Sahren, die nad) der Dffenbarung ZSohammes Gott diefem —Ihiere zugeftanden Dabe, Thon beinahe 600 Sahre abgelaufen fein. 0° Die mächtige Beivegung, die [mit einen großen Theil Europas ergriff, wirrde überdies durch den Ausfall der bedentendften Schlachten jener Tage
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außerordentlich gefördert. Denn in September 1213 erlitten die Albigenfer bei Muret eine furchtbar bintige Niederlage und im Suli 1214 Grad) da3 Kaiferthum Dttos IV., des Welfen, bei Bouvines in jähem Sturze zufanmen. Beides gereichte der Kirche zu großem BortHeil: die drohende Macht der Keper war nunmehr tief gedemüthigt und der junge Staufer, Friedrich IT, den Junocenz al feinen Chübling dem troßigen Velfen entgegen gejtelft hatte, beherrfehte feitdem als fat allgemein anerfannter König das deutjche Neid. Da beigten fi) die Fürsten und die Völfer der Chrijtenheit vor den geivaftigen PBapfte md die theofratifhen Zdeale desfelben Ihienen ringsum der Verwirklichung nahe zu Tommen. Schon Hatten zivei Könige, Zohann von England und Peter, voir Arragonien, ihre Länder zu Frhlichen Lehen erklärt; jchon Hatten diefer Sohann und König Andreas von Ungarn das Kreuz genommen; num aber legte aud) nocd) König Sriedrich II. mit dem.vollen Chhivunge jugendlicher Degeifterung zu Aachen am 25. Suli 1215 das Pilgergelübde ab und ermahnte die Großen feines Neiches, diefem Beifpiefe zu folgen. Sein Wort wirkte hinveißend, zumal and) die Krenzprediger die gute Stunde benußten amd mit flanmender Rede zum heiligen Stiege auf: forderten. Wie auf dem „Doftage Chrifti”, den einft der Großvater, Raifer , Stiedri) L., zu Mainz gehalten, Shiworen Taufende, darumter die Eoerjten des Volkes, Bijchöfe, Zürften und Örafen, das Schwert für den Heiland au ziehen. \ 
Snnocenz aber war mit alledem noch nicht zufrieden. Denn fon im ‚Sahre.1213 hatte er ein allgemeines Konzil der Hriftlichen Kirche auf den November 1215 nad) Nom ausgejärieben und dur) diefes gedachte er den Kreuzzug num erjt vet zum theuerjten Anfiegen der gefammten Chrijtenheit zu maden. - &3 vereinigten ih um ihn in der fejtgefegten Zeit einige fiebzig Patriarchen und Erzbifchöfe, darımter die ränfifhen Patriarchen von Sonftan= tinopel und Serufafem, über 400 Bifchöfe, mehr als SOO Aebte und Prioren ımd die Oefandten der Saienfürften von England und Sranfreih Bis hinüber nad) Chpern und Serufalem. Gin Toldes Konzil Hatte die Melt no nicht gejehen, „der Erdfreis fchien in ihm enthalten”. Bon diefer glänzenden Verfammlung tvurde die Abfegung Dtto3 IV. und die Anerkennung Friedrich II, bejtätigt, eine Reihe fcharfer Bejhlüffe gegen die Keker joivie zur Herfiellung. der inneren Kirhenzucdt gefat und vornehmlich) in Eadjen de3 Kreuzzuges beftinmt, daß alle Pilger, mochten fie zur See oder zu Lande nad) Syrien sehen wollen, denfelben am 1. Suni 1217 antreten follten, die Seefahrer gemeinfam von den Häfen Meffina und Brindifi aus. Wer der Wallfahrt irgendwie VBorfdhub Teifte, folle dafür reichlichen Ablap erhalten, wer fie Ihädige, dem Bann und Snterbikt verfallen. Bier Jahre Yang dürften die . Chriften feinen Krieg unter einander führen umd drei Sahre lang müßten fie fi) der Turniere enthalten, die als eine höheren Zweden nachtheilige Befriedigung der Kampftuft fon feit geraumer Beit den Zorn der Kreuze "prediger erregt hatten. Der gefammte Heiftliche erus jolfe drei Jahre



\ 
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Tang den zwanzigiten Theil feiner Einkünfte dem heiligen Kriege weihen, der Papft nebjt den Kardinälen jogar den zehnten Theil. Schhlieffich ver Tprad) Innocenz voll großartiger Liberalität, außer andern werthvollen Gaben den Pilgern aud) 30,000 Mark Silbers aus feinen perfünlichen Erfparnijjen zu gewähren, . 
Mit den ftolzejten Hoffnungen durfte diefer Papft auf den Fortgang de3 Unternehmens bfiden, dem er die bejte Kraft feines Lebens getvidmet Hatte. In einem Schreiben an den Sultan Almelif Afadit hatte er Schon gewagt, die Herausgabe Sernfalems und die Sreilaffung der Kriftlichen Gefangenen zu fordern; und von den Nitterorden Shriens war ihn auf feine Exrfundigung- nad) den dortigen Zırftänden Togar gemeldet worden, daf die Ejjubiten aus heftiger Furt vor den Nüftungen des Abendlandes gern bereit feien, das Berfangte und mehr no) als diefes. einzuräumen, ent fie fi dadurd für die Bufunft feften Frieden erfanfen . fönnten. Aber Sunoeenz folte dennoch Feine Srucht diejer Bemühungen ernten. Mitten in feinen Giegen und Zrinmphen wurde er, erit 54 Jahre alt, zu Perugia von einem Sieber ergriffen amd farb dort am 16. Suli 1216, Sein Nad): folger war Papft Honorius I, bisher Kardinal Ceneing Savelli, Fein Herrfdergeift tie Zumnocenz, fondern von fchlichter Srömmigfeit und“ weich nahgiebigen Wefen, zuden von der Laft der Jahre gebengt. Sudeffen an raftlofen Eifer für die Dejreiung Zernjalems wollte er e3 ebenfo wenig fehlen Tafjen twie fein ‚Vorgänger. Wieder ergingen päpftfiche Nımdihreiben an alle Welt; wieder predigten die Legaten und Mönde in Schlöjjern und in Dörfern, und wenigftens in Syrien machten die Vorbereitungen für den Heifigen Krieg aud) jeht no gute Fortfhritte. Denn im Herbite 1216 begann einer der thätigjten amd tühtigften Srenzprediger jener. Beit, der gelcehrte Jakob von Bitrh, nachdem "ev zum Bilhof von Affon gewählt worden war, in den Krenzfahrerftaaten jelber zum Sampfe aufzurufen. Gr hatte hier anfangs einen fEtveren Stand, weil die fyrifchen Chriften, in Wohlfeben md Sittenlofigfeit verfunfen, von ernften Kriegsanftrengungen großentheils nichts wiffen wollten; allmählich aber drang er durch, begeifterte - Doh und Nieder und fchrieb danıı dem Papfte, da‘ ein nahdrüdficher Anz griff der Krenzfahrer auf die Ejjubiten die beften Ausfihten auf Erfolg Habe. Da nänlid) der Sultan Amelit Aladil den drieden mit den Chrijten, den er dem Skriege immer vorgezogen, mit. faft ängjtlicher orficht aufrecht zu halten juchte, jo meinte Biichof ‚Jakob, daß die Macht der Feinde auf Thtwacher Grundlage zufe. 4000 Ritter feier genügend, um die Ungläubigen zu befiegen,. und fobald ur das große Kreuzheer in Syrien gelandet fei, würden auch die vielen Zaufende der zerftreut unter den Mufelmärnnern lebenden Ehriften fofort zum Chwverte greifen. . 

Aber troden war mit dem Tode deg Sapftes Inmocenz die allgemeine Erhebung der ChHriftenheit zum Kampfe gegen ‚den Flamı unmöglid ges worden. - Die zahllofen Hinderniffe, die dem ungeheuren Unternehmen
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im Wege fanden, waren durch die machtvolfe Perfönlickeit diefes Papites wohl für eine Kurze Weile in den Hintergrumd gedrängt worden, machten Ti) jedoch, fobatd derjelbe die Augen gefchloffen, mit voller Gewalt twieder geltend. "Kaifer Friedrich erfannte, daß feine Antvefenheit in der Heimat fürs erjte noch unentbehrlich fei, und verfchob deshalb, den Kreuzzug auf eine fpätere geil. König Zohann von England ftarb am 19. Offober 1216 und hinter ließ fein Neich in Häglichfter Berrüttung. Die ranzöfifchen Großen hatten fein Herz für diefe -Pilgerfahrt, für die neben ihnen die Hefe des eigenen Volkes aufgeboten tyar, und die fie in nahe Berüfrung mit den Deutjehen bringen mußte, „in deren Begleitung fie durchaus nicht über da Meer fahren wollten“. Kurz, fo rührig fi) Honorius auch zeigte, umd obgleich gerade damals die Veisfagung von Mund su Munde ging, daß unter feinen Papat Serufalem wieder in die Hände der Chriften fallen werde, fo war doc) bald genug Har ött erkennen, daß höchjftens einzelne Fürften uud ver gleihsweife fhwächere Heere den Bug gen Dften wirkfid antreten würden. 
° 

  

Kreusjug des Königs Andreas von Ungarı. 
Immerhin machten fid) im Srügfing de3 Jahres 1217 nicht blo3 viele Heine Pilgerfhaaren ang nahezu aller Herren Ländern auf den Weg, fondern ‚an zwei Stellen — in Ungarn und dem angrenzenden Südojtdeutichland, fowie am Niederrhein amd in Sriesland! — traten ziemlich beträchtliche Mafjen zum Beginn des Seldzuges zufanmen. König Andreas von Ungarn!) hatte fi) mit Hödhjfter. Anftrengung, wobei er Verfhlechterung der. andes- mönze und Plünderung von reihen Kirchen nicht verichmähte, die Mittel zu einer ftattlichen Nüftung verfchafft und rücte nun mit einem anfchnlichen Gefolge von Bifhöfen und Magneten md "großen Haufen von niederen Kriegsleuten, darunter mehrere taufend fiebenbürger CSadjfjen, durch Kroatien an die. Müjte des adriatifchen Meeres, Edendortgin zogen die Herzöge Leopold VI. von Dejterreich md Dito von Meran mit vielen, zumeift öfter: reihifhen und bairifchen Präfaten, Grafen und Edelfeuten. Bon Spafatro aus fegelten diefe Kreuzfahrer nad) Akon und vereinigten fi) dort mit den Truppen, welche die Könige Johann von Serufalen ud Hugo von Chpern nebjt dem Fürjten Boenumd IV. zum gemeinfamen Sampfe’ gerüftet Hatten. Die Zahl des Heeres, welches in diefen Augenblide — im Oftober 1217 — die Gaffen Affons erfüllte, fol größer gewejen fein, als die jener Krenz: - 

  

1) Söönig Bela II. von Ungarn (F 20. Aprif 1196) hatte ein umerfülftes Kreuz: gefübde mit ins Grab genommen und deshalb feinem Sofne Andreas aufgetragen, an jeiner Stelle zum heiligen Grabe zu äichen. Anruhen in Ungarn hatten Andreas lange gehindert, dem väterlichen Wunfche nachzukommen: erjt die nee Anregug, die Sunocenz II. nad) dem Kinderkrenzzuge gab, bradte ihn zur Ausführung des faft jeit einem’ Menfchenalter gehegten Vorhabens, .
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fahrer, die während der Zahre 1189 Bis 1191 vor den Mauer derjelben Stadt gelegen hatten... Aber die Ansfichten zu erfolgreichen Kampfe waren diesmal nur geringe. Denn in Affon fanden fi, weil Syrien joeben eine Schlernte gehabt hatte, nicht genug Lebensmittel zur Verpflegung fo großer Menfchenmafjen, jo daf man die ärmeren Pilger möglichft vafc} wieder über die Sce zurüczufchiden verfudte. Auch entjtanden bald ärgerfihe Händel 5toifhen den Srenzfahrern und den Iprifhen Chriften, da fi) mande der erjteren, namentlich Bayern, rohe Gewalttaten zu Schulden Fommer lichen. Am Ihlimmiten aber war, daß beit ftattlichen Streitkräften, die mm ein: . mal bei einander waren, fein entjpredhendes Kampfziel fi darbot. Denn die Belagerung von Serufalem faßte man to aller VBegeijterung für die heilige Stadt nicht mehr in erfter Linie ins Ange, feitden die Meinung fi) gebildet Hatte, dai die Macht der Ejjubiten vor alfem in Aegypten gebrochen werden müjje. Eben aus diefer Meinung heraus hatten die fyrifchen Ehriften furz vorher den Plan gefaßt, die Hauptfraft der neuen Krenzfahrer gegen das große und reiche Dantictte zu Tenfen; jei e3 mın aber, dag man jebt, im Spätherbite, die Seefahrt nad) Aegypten iheute, fei es aus irgend einent anderen Grunde, nan Fan Ihlieftih nur dazu, einen Zug ins Zumere . Syriens zu unternehmen, bei dert die Anführer des hrijtlichen Heeres im alle andauernden Gelingens einen Angriff auf Damasfus, alfo auf die Iyrilhe Hanptftadt der Ejinbiten, beabfichtigt zu haben fcheinen. m der erjten Hälfte de3 Novembers rüdten die Pilger von Afkon jübojtwärts bis an den Jordan und überfchritten den Sup üblich vom See von Tibering. Der Sultan Alnelif Aadil war in großer Corge vor ihnen umd befaht Ihon den Danascenern, fh zu nachhaltiger BertHeidigung forgfältig vor: zubereiten, troßdem aber hielt er auch jet an dem erprobten Syjteme: feit, einen ernfteren. Eriegerifchen Sufammenftoß mit den Chriften möglichjt zu vermeiden. Gr Hatte Recht, fo zu verfahren. Denn die Krenzfahrer waren der anftrengenden Märfche, auf denen fie den Feind Kaum jemals zu Geficht befamen, bald überdrüfig, fahen außerdem einen Hauptzwek de3 Unter: uchmen3 in erivünfchtefter Weife erreicht, da e3 ihnen gelungen war, große Mafjen von Lebensmitteln ımd Kriegsmaterialien zu erbenten, und Echrten deshalb, nachden fie einen weiten Bogen um die Dfte md Nordfeite des Cee3 von Tiberias bejchrieben hatten, friedlich nad) Affon zurüd., . Nad) kurzer Naft erhoben fie fc) jedoch) zit einem ziveiten Zuge, wiederum Tüdoftwärts ins Innere des Landes hinein. Diesmal gaft.e3 einer ftarfen deftung, die der Suftaır erft im Jahre 1213 auf dem Berge Tabor Hatte erbauen Yafjen. Aber die Belagerung diejes Faßes stieß fowohl wegen feiner Lage auf bedeutender Höhe wie wegen der Tapferkeit feiner Ber: theidiger auf große ECchtwicrigfeiten. Die Chriften verloren deshalb fchon nad den erften Kämpfen, die ihnen bei geringem Erfolge ftarfen Berkujt öugefügt Hatten, die Luft an dem Unternefmen umd gingen, nadden fie faum eine Woche bor . der Sejtung gelegen, abermals nad; Afkon zurüd,
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Troßdem Ti Afadil nicht Yange Hieranf die Defeftigungen auf dem Tabor “Thleifen, da er e3 für befier hielt, an diefer Stelfe die Chriften nicht mehr Durch ein folches Angriffsobject zu reizen. 
Gegen Ende de3 Sahres 1217 marfchirten die Krenzfahrer Ihlieglich zum dritten Male von Akon aus md wandten fich nordiwärts gegen die Fejtung Veanfort. Auf diejen Buge wurden fie aber dur) feindliche Veberfälfe wie durch die Unbill de3 Wetters fehr Hart mitgenommen und zu Baftigem Niüc auge genöthigt. Nur’ im Buftande tieffter Erfhöpfung erreichten fie Afkor wieder. . 

  

      Inn ie 

Sculpturen im Slapelfden zum heiligen Grabe im Dome zu Konftanz. Nittertracht um 1218—20, . 
Diefe Reihe Heiner Feldzüge, von denen einer immer Hägficher al3 der andere verlief, erihöpfte die ThHatkraft des ganzen Heeres. An tiefften verjtinmmt über die fortgejeßten Mikerfolge war König Andreas und trat deshalb im Januar 1218, gleichgültig gegen den großen Banıı, den der Patriard) von Sernjalem über ihn verhängte, die Heimveife am. Herzog Leopold und die Deutfchen blichen zwar in Syrien und halfen fleißig bein Aufbau des großen „Pilgerfchloffes” an der Küfte füdlic von Chaifa, foivie bei der Wiederherjtellung der Citadelle von Cäfarca, aber einen Angriff auf die Feinde wwagten auch fie nicht mehr zur unternehmen. \ 

z
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Ssuztviihen war jedod) ein neues Pilgerheer bis nahe ar das Heilige Land herangefommen.- Dem im Srägfing 1217 Hatten fi) die Rheinfänder und die Sriefen auf einer gewaltigen Slotte, gegen 300 Segel ftark, unter der Führung der Grafen Georg von Wied umd Wilfeln von Holland ein: gefhifft und waren umter mäßigen Befchhwerden und Berfuften glücklich bis nad Lifjabon gefommen. Hier wurden fie dringend gebeten, ihre Waffen zumnächft gegen die fpanifchen Mufelmänner zu vichten. Die Beiden Örafen und die Mannjcaft von 180 Chiffen war damit einberftanden; der Neft aber verlangte ohne Aufenthalt nad) Syrien geführt zu werden, sr Folge’ davon wurde die Flotte getheilt. Etiva ein Dritter derjelben fegelte fogleich an der fpanifchen Küfte weiter, Yandete mehrmals an derfelben, überfiel und verheerte in fürdhterfichiter Weife die Städte St. Maria, Rodete und Cadir, verlor. aber theils Hierbei, theil3 durch widrige Winde fehr viele Beit nnd mußte deshalb in italienifchen Häfen überwintern. Die Mannfhaft der Übrigen Schiffe war inzwifchen von den Portugiefen gegen bie, ein paar Märiche füdöftlih von Liffabon gelegene, Feftung Alcacer do Sal geführt worden, Hatte ein gewaltiges Entjaßheer der füdfpanijchen Emire am 11. Sep- tember vernichtend gefchlagen und nad) ebenfo heißen twie hefdenmüthigen Kämpfen am 21. Oftober Herr Plaß genommen. Hierauf übertointerten diefe Pilger in Lifjabon, und im März 1218 ftacd) jede der beiden öfottenab: theilungen wieder in See. Un 26. April erreichten die von Stalien fom: menden Chiffe Akon, die andern find dort vermutlich im Sanfe de3 Mai eingetroffen. 

" 

  

Belagerung von Dantiette, 
Die bedeutende Berftärfung, welde dem Krenzheere Hierdurd) zu Theil wurde, ftellte den -tief gefunkenen Muth desjelben fchnell wieder ber; und num kam c3 endlich zu einem "impofanten Unternehmen, weldes, fo ums glüdlich e3 aud) jhlichlich enden follte, dennoch duch den dabei entivickelten Heroismus ber Begeifterung entjpracdh, mit der Sunocenz und Honorius zum heiligen Stiege aufgerufen hatten. Man bejhloß in Affon, den fchon jo oft geplanten Angrifisitog gegen WHegypten ohne Baudern auszuführen ımd zwar alle nur irgend verfügbare Kraft fofort gegen Damiette, den Sclüffel des Nilthales, zu vereinigen. Die hierzu nothiwendigen Nüftungen wurden mit dem Hingebendften Eifer betrieben: [bon am 29. Mai Yandeten die eriten Hriftlihen Schiffe bei Damiette, bald folgten die übrigen: König Zohan und der Patriard) von Zeritfalem, Herzog Leopold von Dejterreidh und der chpriiche Erzbifchof von Nikofia,: die Grafen von Holland md Wicd, die drei Meifter vom Tempel, von Hofpital und vom deutfchen Orden, fie alfe fhlugen mit vielen Zanfenden Fühner Sriegsmänner ihr Lager auf dem Sande Hegyptens auf.
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Damiette war danıala eine iche große und von Nat wwie din Kunst glei starke Fejtung. Sie Tag auf einer fchmalen Halbinfel, öftih von einem breiten Nilarrte. Die Merfe beftanden aus einem dreifachen, durch) zahlreiche Bajtionen verjtärkten Manerringe umd aus einem mächtigen Ihurme, .ber auf einer Heincı Sufel mitten im Nile erbaut und mit der Stadt durd) « eine Brüde verbunden war. Por diefem Thieme. lagen Radtihiffe; md Ketten, die don demfelben anzgingen, fperrten das Vahrivaffer des Nits. Die Krenzfahrer Yagerten auf dem Weitufer dc3 Stromes und richteten den Angriff zumächft auf dei großen Thurm, den fie mit Ncht für da3 Haupt: . boffwerk der Stadt Hielten. Da 
jehr viele Matrofen und Schiffs: 
baner fi, unter ihnen befanden, 
jo fiel e3 ihnen nicht fhiwer, eine 
Anzahl von Sahrzeugen zu geival- 
tigen fhtwimmenden Belagerungs- 

“ mafchinen mit riefigen Sturm: 
leitern und Raftelfen in den Spiben 
der Maften umzufchaffen und mit 
denfelben den Ihurm, die Brücke 
und Die Ketten ernftfic) zitbedrohen, 

- Sndeffen die Belagerten- twehrten 
fh vortrefflih mit Feuer md 
mit Gefchoffen aller‘ Art; der 

‚erfte Anlauf der ChHriften (Anz 
fangs Yufi) pralfte volfjtändig 
ab. Aber num bauten die frie= 
fiichen Seeleute in den Masten 
älveier mit einander verbundenen 
Saftidiffe ein nod größeres 

7 

  

    

  

Sturm auf Damiett. Kaftell mit einer Sallbrüde und Garjinife aus „de passagiis in Terram Sanctam“ beweglichen Sturmteiter, -trieben (Benedig). dasjelbe am 24. Auguft durd) ind und Wellen Hart an den Thum heran ‚und begammen einen withenden Kampf, dem dag übrige Heer vom Ufer ans, Inieend und inbrünftig beten, sufhaute. Lange rafte die Chladt; am Abend war erjt ein Theil des. Thurnes genommen, jedod) zugleich die Kraft der tapfern Bertheidiger völlig erihöpft, jo daß ihnen ala Tehtes Nettungsmittel nur Hie Capitulation übrig blieb. Am nädjten Morgen fand Diefelbe jtatt, und branfender Ssubel erhob ih nunmehr, da dag Edhwerfte vollendet IHien, im riftlichen Lager. Die Nachricht von dem Kalle des für. unbezwinglic) gehaltenen Ketten- thurmes Brad) dem Sultan Mfadit das Herz. Er Hatte. bei der plöglichen Wendung der Hriftlichen Waffen gegen Aegypten joviel als möglih dafür Eorge getragen, daf feine dortigen Streitkräfte berftärft und außerdem die
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Krenzfahrer in ihrem Nücen, in Syrien beunruhigt wurden. Chen jebt erlitten die fyrifchen Chriften zu feiner Freude eine empfindliche Schlappe: aber was wollte Hiejes jagen gegen die tödtliche Gefahr, in der nad den Salle de3 ftofzen Thurmes Damiette und ganz Aegypten jchtwebten? Ifadir jah das Werk feines Lebens, die Kampfluft der Chriften durch fOhntegfant friedliches Verhalten allmählich einzufchläfern, in verhängnißvolliter Beife gefeitert, und im Sammer darüber rährte ihr, alt und fränffi) wie er war, am 31. Auguft 1218 der Chlag. In Syrien folgte ihm fein Sohn Almuazzanı, in Aegypten fein Sohn Alfamil, der erftere ein leidenfchaftlidher Gegner der Ehrijten, der andre mehr der Sinnesart de3 Vaters angeneigt, beide aber zumächft jhwer bedroht durd) den Krieg um Damictte und durd) die aufrährerifche Stinmmüg, die in Folge desfelben unter den Snfafjen ihrer Länder fi) ansbreitete 

Die Kreuzfahrer benußten aber die bedrängte Lage ihrer Gegner. nicht, fondern ruhten eine Zeit Yang in voller Unthätigfeit aus: mande ihrer beiten Kämpfer fehrten fogar, zufrieden mit dem bisher Erreichten, in die Heimat zurüd. Die Urfade diefer auffallenden Erfgeinung ift offenbar darin zu fuden, daij jchr bedeutende Berftärkungen für das Filgerheer mterwegs waren, die ein Theif de3 Tchteren gleichfam als Ablöfung für fich felber betrachten mochte, während der Reit den Kampf wenigjteng nicht vor der Ankunft der neuen Senofjen fortfeßen wollte: 3 trafen mm aud) allmählich zahlreiche. Streiter Ehrifti aus England, Branfreich md Stalicı, darunter viele borxehme Herren im Lager vor Damiette ein, aber die Ejit: - biten zogen von der Berichleppung des Krieges mindeftens ebenfo großen Bortheil, indem fie ihre wanfende Serrihaft einigermaßen befeftigten und mit Eifer für die Vermehrung ihrer Truppen forgten. Alkamil wagte e3 fogar, oberhalb Damiette eine Brüde über den Mit zu fchlagen und von diefer aus. das Hriftliche Lager mit wiederholten Angriffen zu befäftigen. - Hiermit erreichte er freilich feinen guten Erfolg, weil der Schaden, den er den Krenzfahrern äufügte, von feinen eigenen Zerluften weit übertroffen und fein Heer der furchtbar Dlutigen Kämpfe [nel überdrüffig wide, Dafür aber wurden die Pilger in Anfange de3 Winters von einer Nifüberfchtven: mung md darnad) von einer Iärefihen Sagerfende, der ein Schitel des Heeres erlegen fein fol, fhtver heingefucht und fahen fi) bald in die Noth- wendigfeit verfeßt, auf jede Gefahr din eine Veränderung ihrer Lage er: ftreben zu müffen. Gie beichlofien deshalb, mit ihrer ganzen Macht den Ucbergang auf das öftfiche Stromufer zu erzivingen und auf diefem die Entjheidung des Krieges zu fuden. US fie aber in den erften Februar: tagen 1219 eine Heine Strede Tüdfic) von Damictte die Schiffe zur Ueber: fahrt rüfteten, erblicten fie die Truppen Alfamilg fanipfbereit fi) gegenüber. Außerdem tobten Shirm und Negen in imerhörter Heftigfeit, fo daß da3 Gelingen des Unternehmeng äußerft zweifelhaft eridien. " Indefjen diesmal follten die Chriften, amd ölvar ohne eigene Anftrengung, aus aller Noth be:
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‚freit werden. Denn eben jet Tam im feindlichen Seere eine Verfhtwörung zum Ausbrud. Ein vornehner Imdifcher Offizier wollte die Gährung, die unter den Truppen herrfchte, benugen, um Alfamil zu jürgen, deffen jün- geren Bruder Afaiz zum Sultan zit machen umd durch diejen .felber zu herrfhen. Alfamil erhielt nod) rechtzeitig Nachricht von dem beabfichtigten Stantsftreidhe und entzog fich feinen Gegnern durd) die Flucht ins Sunere Hegyps ten3. Ju Folge davon Töfte fich fein Heer, weldes von Parteien zerflüftet war und vor allem nad) dem Ende de3 Krieges verlangte, größtentheifg anf. Ein Hriftlicher Nenegat brachte in der Naht vom 4. zum 5. Februar dieje über: 
rajhende Nachricht auf die Pilgerflotte. Am nächsten 
Morgen Yandeten die Kreuzfahrer voller drende auf 
den öftlichen Ufer, verjagten fogleich die Ihtwachen Feindeg: 
Inaren, die ihnen nod) in den Weg zu treten twagten, 

‚ bemädjtigten fid) reicher Bente md Thlofjen Damictte 
von allen Geiten eng ein, indem fie Shiffprüden über 
den Ni Tegten und ihre Lagerftätten mit Verjhanzuns. 
gen. ungaben. i 

Troßden aber ftand der jchiverfte Kampf nod) bevor. 
Denn Alkamil beziwang ii kurzer Srijt- mit Hülfe feines 
Bruders Almnazzanı die Aufrührer, feterte feine Unterz 
thanen dur ein Mafjenaufgebot zum Heiligen Sriege 
an und erpreßte von den unter feiner Herrfchaft Iebenz 
den Chriften beträchtliche Gefdfummen. Schon Anfangs 
März ging er wieder zum Angriffe auf die Kreuzfahrer 
vor und feitdem twüthete viele Monate Yarıg der grimmigjte 
Streit rings um Damiette. Die Chriften bedrängten. 
die Stadt mit Funftvoll gebauten Sturmgeräth von 
ihrem Lager wie von den Schiffen aus; Alfamil fiel 
ihnen mit ganzer Macht in den Rüden, bejchädigte 
ihre Brüden duch) Brander, erjtieg einmal ums andere a an aeiteng ihre Verjdanzungen, mußte jedoch fehlichlich vor der Fembrofe, (+ 1219) in der zühen Tapferfeit feiner Gegner immer wieder zurüd: Tempferfire zu Londen. weichen. Bon Zeit zu Beit fendete er der Bejakung, bon Damiette Nachrichten durch) fühne Schtwinmter, aber die Chriften bemerkten die3 und fperrten die Wafferftraße durch) quer hinübergezogene Nebe, Die oben. nit Klingen verfehen waren. Endlich Tieß Alfamil, als den Belagerten die- Lebensmittel zu fehfen begannen, todte, ausgeweidete md mit Speije gefüllte Kameele den NiL Hinabtreiben; jedoch auch diefe Lift wurde von dei Pilgern. entdedt, und der jo feltfam verftedte Borrath diente den Chriften zur Las bung. Die Tehte Hoffnung, welde die Mufelinänner nad) alfedem Hegen durften, berubte darauf, dab die Krenzfahrer, de3 Yangen Rampfes müde, 

Ielbft ohne Damiette erobert zu haben, in die Heimat zuriüdfehren würden, In der That verlichen im Frühling und im Sommer 1219 twieberum bes 
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trähtfihe Schaaren das Pilgerlager, darunter fogar die Dejterreicher fammt ihrem Herzoge Leopofd, der fid) im Morgenlande al3 ein jronmer und tüchtiger- Nittersmann bewährt hatte, nunmehr jedod) auf den bfutgetränften Schlacht: jeldern dc3 Heißen Aegyptens zur Ehre Ehrifti genug gelitten md gekämpft zır. haben glaubte. Aber die Lüden in den Reihen des Krenzheeres füllten id. ftet3 .dwieder durch neuen Zuzug. Im Anfange de3 Herbites langten bejon= ders zahlreiche Haufen aus Deutjchland und Italien, Stanfreich umd Eng: land an, und gleichzeitig erreichte der Mangel in Damiette eine folde Höhe, daß der Humngertod der Befagung \ dicht vor Augen ftand. Da beugte RER ih Alfamit unter das Jod der RA 

bitteren Notgiwendigkeit und hat die 
Kreuzfahrer demüthig um Frieden. 

Er bot, wenn die Shriften von 
Damiette ablajjen amd den drieden 
betvilfigen wollten, Hierfür nichts 
Geringeres als die Auslieferung des 
heifigen Kreuzes, die Herausgabe 
d65 ganzen Königreiches Sernfalen 
in den Grenzen von 1187, aus 
genommen nur die Burgen Krak und 
Montroyal, und die Zahlung fehr 
beträgtliher Summen Gefpes, Diefe 
glänzenden Sriedensbedingungen va: 
ven aber nur einem Theile deg Pilger: 
heereswillfommen: nur König Zohanıı 
und die meiften Deutfchen, Franz 
zofen und Engländer waren für Die 
Annahme derjelben; der Patriard) 
dagegen fammt - den Präfaten im Sy 
Heere, die Ordensritter und die Sa Bi 
licner verfangten feidenfchaftlich nach BiHöfidhe Tracht aus dem Anfange des 19. Sahch,, der Sortjehung de3 Krieges. Unter Nad; einem Temperagemälde im Dome du Worms. , den. Tehteren wirkten tvohl bornehmlid) ziveierlei einander ichr entgegengejchte- Erivägungen: einmal, daß mar aus Handelsrücfichten Damtictte fi) aneignen. mie und zweitens, daß die Streiter ChHrifti nicht ruhen dürften, Bis die Macht der Ungläubigen zur Ehre Gottes ganz und gar zerjchmeitert fei, Die Kriegspartei bejaß aber damals einen mächtigen Vürfpreher in dem päpftlicen Legaten, Kardinat Pelagius, der in Herbite 1218 nad) Aegypten. gekommen amd auf fein Verlangen zum Oberfeldherren de3 Heeres er- wählt worden war. Sn diefer Stellung hatte derfelbe ftet auf die ente- Tiedenften Mafregeln Dingedrängt, twieg daher auc) jegt jeden driedens- Hug mit den Mufelmännern weit von. fid) nd beitinmte mit Hülfe feiner 
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Gefinnungsgenofjen endlich das ganze Heer, die Anerbietungen Alkamils „ abzulehnen. . 
Der Sultan machte Hierauf noch) einige verziveifelte Anftvengungen, um Dantiette zu retten. Eilboten flogen nad) allen Seiten, um Hülfstruppen Herbei zu vufen, und eine auzerlefene Schaar verfuchte in der Nacht vom 3. zum 4. November mitten durch das hriftliche Lager einen Heinen Vor: tat von Lebensmitteln in die Seltung Hinein zu fchaffen. Aber gerade Diefer fede Streich der Mufelmänner führte die Entfcheidung herbei. Denn der Legat Pelagins bejorgte — nicht mit Unrecht —, da jedes weitere Zögern den Chriften nur fchaden Tönne, und bejchloß deshalb, in der nächjten. Nacht Damiette zu überrumpeln. Die- italienischen Pilger, mit denen er fih in tiefem Dunkel an die Stadt heranfchlic, ftedten ein Thor in Brand, drangen dur) die Deffmung hinein und bejiegten mit Teihter Mühe die überrafchte und" dom Hunger erjchöpfte Befagung. Die übrigen Haufen de3 Kreuzheeres, die auf den Lärm des Kampfes Herbeieilten, fanden Kant noch efivas anderes zu Hhun, als die Mauern zu überfteigen ımd die TIhore zur öffnen. Sir der Morgenfrühe des 5. Novembers 1219 war die ganze Feftung in den Händen der Chriften. . . Der eroberte Pak gewährte einen Ihredficen Anblik. Denn wenn auch die Gebäude und jogar die Seftungsiverfe nur wenig beihädigt waren, To twanften doch nur mod) wenige abgezehrte Einwohner int den einft volf: reihen Gaffen umher, und and diefe trugen zumeist den Keim tödtlicher Kranfpeiten in fic.") Dafür aber erbenteten die Pilger viel Geld md Gut, fo daß, obgleid) Einzelne von ihnen Hohe Werthe unterfchlugen, dennoch 200,000 Golöftüde zu öffentlicher Bertheilung Famen. Dann richteten fich die Sieger in der Stadt häuslicd) ein, vertifgten alle Spuren der Belagerung, weihten die Mofcheen, befonders die pradtvolfle Hauptmojcdee, die mit 141 Marmorfäulen seiämüct tar, zu hriftlichen Kirchen und dehnten ihre Macht durch Streifzüge in der Umgegend aus. Bei Gelegenheit eines folchen  Buges defekten fie ohne Kampf, da die Mufelmänner erjchredft flohen, die ftarfe Burg Tanis, die den fireichen Sce Menzalch beherrfähte und für Damiette eine vortrefffiche Slanfendedkung bildete, 

Die Nadriht von alf diefen Erfolgen xvief im Abendlande erneute Vegeifterung für den Heiligen Krieg hervor: man erwartete munntehr zuver: Tihtlich, daß die Herrichaft des Kreuzes am Nile und am Sordan bald für immer gefichert jein werde, und Rapft Honorius ehrte den Legaten Pelagius mit dem Namen de3 ziveiten Zofna.?) In Kairo und Damaskus war dagegen 

. 1) Die Befapung der Etadt oil während der Belagerung von 45,000 oder gar 56,000 Mann auf cttva 4000 gejunfen jein. 
: . 2) Iener Kölner Chofaftifus, Dliveriug bon Kanten, der einft am Niederrheine mit fo großem Erfolge das Kreuz gepredigt und darnad) die Nilger ins Morgenland begleitet Hatte, jchrieb damals nad) Haufe: „Sreue Did, Fölniiches Eiiftsfand: frohfode amd preife den Herren, weil Du dureh ‚Echiffe, Waffen und Streiter mehr geleitet
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alles von Sammer, und Angft erfüllt. Alkamil fol aus Schmerz über dei dal von Daniette laut geweint und fi den Bart zerrauft Haben. Ceit Bruder Alnınazzam Hatte Schon im Srühling 1219 den Befehl gegeben, . mehrere Hauptburgen Paläftinas umd die Mauern Seritfalems zu fchleifen, weil ihm unmöglich erfchienen tar, das heilige Land 'nod) lange gegen die | Chriften zu behaupten. Das damala begonnene traurige Berftörungsiwerf wurde jeßt nod) weiter fortgefeht, und die unfelmännifchen Bewohner Ser: falems flohen, als ob der Feind ihnen "auf der Ferfe wäre, jchanrenweife aus ihren bisherigen Siken. . . 
Sndeffen die Freude der Chrijten wie die Verziveiflung ihrer Gegner waren beide nur theifweife begründet. Die Eroberung von Daniette Hatte nicht die überaus hohe Bedeutung, die ihre im diefem Augenblide von allen Seiten beigelegt wurde. Denn die Krenzfahrer nuften diefe Stadt über furz oder lang wieder verlieren, wenit fie nicht außer derjelben auch ganz Aegypten ihrer Herrfchaft unterivarfen. „Ob ihre Macht aber hierzu Hits reichen Werde, ivar Angefihts der noch immer fehr anfehnlichen Widerftandg- fraft der Ejjubiten äufßerjt zweifelhaft. . Schon der Fortgang der Ereigniffe während de3 nähften Zahres zeigte dentlich, daß. noch fehr große Schwierigkeiten zur befiegen waren, wenn die Sade de3 Kreuzes an Nile zu vollem Siege gebradt werden follte. Wieder fehrten beträchtliche Pilgerfhaaren in die Heimat zurüd, und wenn dafür au von allen Seiten neue Streiter anfangten, fo wide das Heer doc) faum genügend verftärft, um mit denfelben das reiche und dicht bevöfferte Aegypten nterjodhen zu Tönnen. Dazır Tamen Häßliche Zerivärfniffe unter den. Chriften in Damiette, König Sohanı von Serufalem twinfhte, daß die Stadt feinen Befikungen einverleibt werde. Der Legat widerfprad) ihm lange, gab ihm endlich ein Halbes BZugeftändiiß, vief aber durd) feine ans fängliche Weigerung tvie überhaupt durd) fein rüdjichtstos herrifches Wefen eine Erbitterung unter den Pilgern hervor, die mehrfad) bis zu Aufruhr und Blut: ' bergießen führte. Außerdem tirkten and die Angelegenheiten Kordfyrieng in diefer Zeit fchädlih auf den Kreuzzug ein. Dort war nämlid‘ Fürft DBoenmmd IV. fon im Jahre 1216 durd) feinen Nebenbuhfer, Prinz Ruben, aus Antiochien verdrängt und auf Tripolis befchränft worden. Nun ltarb aber der Beichüger Rubens, der alte König Leo von Armenien, im Mai 1219. Nad) feinem Tode bemädhjtigte fi) Boemund wieder Antiodienz, und Armenien verfiel in innere Wirren, die den Antiohenern oder den Franken überhaupt eine Ausficht eröffneten, in Diefem Lande größeren Einfluß zit getvinnen. König Johann verlor, ala cr im Lager von Damiette hiervon Hörte, alle Luft an dem Kampfe im Niffande. Gr verließ deshal die. 

haft al3 das ganze übrige deutiche Reich; und Du, v Köln, Stadt der Heiligen, die Du wohnft in Gärten, unter den Lilien der Sungfrauen, den Rofen der Märtyrer und den Veildien der Velenner, beuge die nie Deines Herzens und Dante Gott mit lauter Stimme für die fromme Tapferfeit Deiner Söhne“. en 
Kugler, Geficte der Sreuszüge, . 2-
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Kreuzfahrer und fehrte, begierig, aus jenen Händeln einen Vortheil für fidz zu erhafden, nad) Syrien zurüd, Hier blieb er, ohne jedod) eine Öelegenz heit zur Erfüllung feines Bundes zu finden, bis zum Sommer 1221, und e3 bedurfte wiederholter firhlider Ermahnungen und Berheifungen, um ih zu.endlidher Sortfegung des ägyptifchen Feldzuges zu beivegen. Während feiner Abwefenheit verfuchte der 2egat Pelagius mehrmals, das Pilgerheer zu einen großen Angrifisftoße nilaufwärts fortzureißen. Die Geiftlichen in Damiette finmmten zumeift mit dem Vertreter des Rapftez überein, ebenfo einmüthig aber erffärten die Ritter, man fei viel zu fchtvadh, um diefes Wagnif unternehmen zu dürfen, man miüffe jowohl weitere Ver: färfungen aus dem Ahendlande wie die Nüdfehr König Sohanns aus Syrien abwarten. Der Legat bat und befahl, daß man ihm folge, tadelte und bedrohte die Säumigen mit harten Worten, aber troß alfeben befchränfte fi) bie Thätigfeit deg ganzen Heeres während des Jahres 1220 auf geringe fügige Streifzüge, . 
Die Ejjubiten benußten die ihnen fomit gegönnte Mufe natiklid) aufs befte. Alfamil nahm bei der Stadt Manfurah!) am Nit, ein paar Märfche füdlid) von Damiette, eine fehr ftarfe, durch) Berfhanzungen gededte Stellung ein und beumenhigte die Kreuzfahrer duch Schiffsgefchwader, die nantentlic) den nen anlangenden Pilgern auflanerten, Almnazzam verheerte inzwifchen die Kriftlichen Grenzgebiete in Syrien, zerjtörte die neu erbaute Burg von Cäfaren und bedrängte mit gewaltiger Macht: das Pilgerfhloß, vermochte jedoch den tapfern Widerftand der Zempfer, denen diefe Seftung gehörte, nicht zu ftbertwinden md fehrte einftweilen in fein Land zurüd, . Endfih, im Frühling 1221, bereitete fi) die Entfheidung vor. Sur Mai trafen Starke dentfhe Heerhaufen unter Herzog Ludtwig von Bayern, Bifhof Ulrich von Paffan und anderen Großen des deutfchen Neides ein. Sie waren mr Vorläufer der ftärferen Macht, welde Kaifer öriedrih IL wenige Monate darauf ins Morgenland zu führen gedachte und bis zu deren. Ankunft, wie driedric) felber twiederholt und Dringend bat, größere Kriegsunter: nehmmmgen verfchoben werden follten. Die Ungeduld und Hoffahrt- de3. Legaten Kannte aber jebt Feine Schranfe mehr.?) Er wendete Ti) an den Herzog, Ludwig und defjen Genofjen, die wie alle nen angefonmenen Pilger von Kampfluft glühten, berebete fie, feiner Meinung beigupflichten, umd gewanır. mit ihrer Hülfe allmählich das ganze Heer für den fofortigen Angriff auf: die Hauptftellungen der feindfiden Kriegsmadt. Ein glüdfiher Erfolg des: 

1) Die Stadt Manfurah, 8. 9. die Siegreihe, ift damalz erjt vom Sultan er= baut worden. Der folge Name, ben fie empfing, Tolfte durch wiederhofte ftrahlende- Triumphe der Mufelmänner die überrafchendfte Nehtfertigung erhalten. 2) Pelagins war ein geborener Spanier und feine leidenjchaftfiche Begierde, Großes zu unternehmen, fol noch) dadurd, geftärkt worden fein, daß man in einen erbeuteten arabifchen- Buche die Veisfagung gefunden habe, die Lehre Mohammeds . werde nad) fchshundertjähriger Dauer durch einen Spanier au2gerottet iverden.
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jelben war vielleicht möglich, wenn mar die Vorbereitungen zum Ausnarjde in tiefem Geheinmifje .rafc) vollendete und darnad) mit Blibesichneffigkeit über die Mufelmänner Herfic. Aber in hlimmen Gegenfahe Dierzu bes trieben die Pilger ihre Nüftungen ganz öffentlid) und umftändlic, verriethen damit aller Welt ihr Vorhaben md verfänmten die Stunde, die allein 10) ihnen den Sieg Hätte bringen -önnten. Als fie endli), am 17. Suli, dei deldzug begannen, -droßte ihnen jogar fon aufer den Baffen der Mufel: männer der fürchterlichite deind, dem ein ortsunfundiges Heer in den Niederumgen Aegyptens begegnen Kann: die jährliche Nifüberfchtwenimung. Cie waren daher von vornherein verloren; umd mochten fie auch mit einem ftarfen Heere md einer großen Flotte, wohlbewaffnet und in firenger Orb: mung, gegen Manfurah vorrüden, fo gingen fie doc) nur „gleich Vögeln ins Garn und gleich Fifchen ins Ne”, 

SI Kairo Hatte die Nachricht von den Abfichten der Kreuzfahrer anfangs bei Hod) und Niedrig Entjegen erregt. Alfamil hatte fi) aber nicht ein: hüchtern Yafjen, vielmehr durch ein twiederhoftes Maffenaufgebot, weldes die Säumigen mit Zodesftrafe bedrohte, fein eigenes Heer möglichft verftärkt md feine Verwandten md Freunde in Syrien amd ferbft in Mefopotamien um ihlennigfte Hitfsteiftung gebeten. A die Chriften dann gegen ihn heranz rüdten, nahm er zwar den Kampf mit ihnen muthig auf, bot ihnen aber zugleich von neuem Frieden an. Sie follten in demfelben Umfange, in dem e3 ihnen fon Früher verheißen war, das ehemalige Königreich Serufalen zurüderhalten, wenn fie dagegen Damiette räumen wollten. Diesmal ers Härten fi), wie cs fceint, no mehr Stimmen für die Annahne des Srie: dens, al3 vor der Eroberung von Damictte der Tall geivefen war; au fehlte e3 nicht an verftändigen Warnungen vor den Irelichen Verhängniß, dem man blindlings entgegenging; der Legat Velagius aber, der Eroberer don Damictte, war weit davon entjernt, ben Sriedenswünfchen feiner Ge: ‚nofjen fi) zu fügen: er traute feinen Süd und feßte durch, da; Alfanif zum zweiten Male eine ablehuende Antwort erhielt. !) 
Die Ertheilung diefer Antwort war eine um fo ärgere Thorheit, als . man fon vor derfelben (am 24. Juli) das fefte Lager der Mufehnänner bei Manfurah erreicht hatte ımd zu der Erfenntniß gefonmen war, da hier fein leichter. Sieg zu Hoffen fei, vielmehr ein [ätwerer und Langer Kampf bevorftehe. Man [Hlng num ebenfalls ein Lager auf, umgab dasfelbe mit Val’ md Graben und wartete auf eine günftige Gelegenheit zum Angriff anf die Feinde. Diefe aber hatten den ganzen Vortheil von folder Ber: -Täleppung der Entfcheidung. Stattlihe Heerfcjaaren aus Syrien und aus Mefo: potamien verftärkten allmähfich ihre Reihen; das Waffer des Nils ‚Itieg und . füllte alle Kanäle des fladjen Landes; endlic) gelang c3 den Aegyptern, duch 

1) US König Philipp Auguft von Branfreich davon hörte, daß c8 in ber Hand der CHriften gelegen hatte, „ein Königreich für eine Stadt” zu gewinnen, foll er ge: Tagt Haben: fie find Ihoren md Einfältige, daß fie darauf nicht eingingen. - .. 
ir 

21*
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einen Stanal, der foebeı erit, ir Folge der beginnenden Ueber hwennmung, Ihiffbar geworden war, mit einer großen und ftarf bemannten Flotte den ChHriften in den Nücen zu fommen. Am 18. Auguft wurden die Schiffe der . Teßteren angegriffen umd zum Theile vernichtet; danır "wurden zahlreiche Schwärnte TYeichter Zruppen rings um das Lager der Pilger vertheilt; die Brüden und Wege, die gen Norden, nah Damiette, urüdführten, wurden zerjtört und die Dänme durchftochen, weldhe das Wafjer de3 Nils von den Gefilden zwijchen Manjurah ımd Damiette zurüchielten. Bald ftanden die Krenzfahrer wie auf einer Sufel, eng. eingefchlofjen fowohl von den Slthen de3 mächtigen Stromes wie von den überlegenen Maffen des feindlichen Heeres. Troßig harrten fie nod) bis zum 26. Auguft aus; an diefem Tage aber beichloffen fie, im Dunkel der folgenden Nacht fih, wenn no) möglich, nad Damiette zurüd zu retten, Sudefen die Zucht des unglüdlichen Heeres war jhon tief erjchüttert; dag Geheimnig de3 Abntarfches wide nit bes wahrt, und während bie dihtgedrängten Kolonnen auf najjen Pfaden une fiher umhertafteten, ftürmten die Seinde von allen Seiten auf die Wanfenden ein. Der Heilfofen Naht folgte ein heiffoferer Tag: immer, fürterlicher entfaltete fich die Hebermadht beider Gegner, der Bajjerfluthen und der - Mufelmänner. Wohl Ihlugen die Chriftenritter and) jeht’nod mit. Todes: beratung drein; und nicht wenige von ihnen, wie befonders die Templer und König Johan, der gerade zum Beginn diefes Feldzuges nad) Aegypten äurüdgefehrt war, erregten dur) ihre Kraft und Kühndeit die Betvunderung der Feinde; aber Feine Menfhentraft vermochte da3 Scicjal diefe3 Heeres mehr zu wenden: Nod; eine ötveite Naht und einen ziveiten Tag oleppten. ih) die Pilger Tangfam und mühevoll fort; als aber and) die Lebensmittel aufgezehrt waren, und jelbft der Tapferfte nur no die Wahl zwijchen ver: Thiedenen Todesarten hatte, da fhidten die Ehriften eine Botfchaft an Alfamil und baten um Frieden. | 

Die Mufelmänner waren von der verzteifelten: Qage ihrer- Gegner anfs genanefte unterrichtet, da fie, was fie nicht felher gejehen, von feigen Ueber: länfern voljtändig erfahren Hatten. "Viele ihrer Heeresfürften verlangten deshalb, von Siegesftolz md Rachfucht gefchwellt, nach der Vernichtung de3 Hriftlichen Heeres. Affamil aber dachte anders umd befchloß, felbjt in diefen Augenblicke de3 Höchiten Zrinmphe3 an der vom Bater ererbten, mild nad): giebigen Pofitik feitzuhalten. Und in der That, nie war eine folde Poritif beffer begründet al3 eben jeht. Denn dur) ein gütige3 Verhalten gegen die tief gedemüthigten Feinde ie fih der blutige Glaubenskrieg wohl für einige Zeit beenden und vor allem Dahriette, "der Schlüffel Aegyptens, twicder: ..geidinnen, während Ihonungsfoje Härte ohne Biveifel zur Solge Hatte, daß Damiette in- den Händen der 'Chriften Klieb und neue Kreuzheere mit ver: doppelter Wuth aus dem imerfhöpffih fcheinenden Menfchenvorrathe de3 Abendlandes fih über die gefegneten Sfuren des Nilthales ergofjen..- So Ihloß denn aud Alkamil am 30. Anguft 1221 Frieden mit den Pilgern
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anf die Bedingungen, dai fie frei von dannen ziehen dürften, dafür aber Da- miette und ganz Üegypten räumen müßten. Der Hiermit begründete allge: meine Sriedenszuftand wiichen CHriften und Mohammedanern follte-twährend der nächften acht Sabre fortdauern, und dürfte innerhalb diejer Srift nur ‚von einem abendländifchen gefrönten Könige, der.nacd dem heiligen Lande fonme, gefindigt werden. 
Der Ausführung diefes Friedens fand jedodh ein ernites Hindernif im Wege. "Denn fo eben War, wiederum von Kaijer Sriedrid) gefendet, eine ftarfe Heerfchaar bei Damiette gelandet, in deren. Neihen die Nachricht von dem Gefchehenen nicht blos Schmerz, fondern aud) heißen Grimm gegen die befiegten Genofjen, vornehmlich gegen den Legaten Felagius, den hoc) nüthigen Urheber fo großen Unglüdes, Hervorrief. Eine ähnliche, mr noch drohendere Stimmung herrjehte bei der Bejagung und der übrigen Hriftlichen Bevölferung von Damiette, two fi die Stafiener, und unter diefen twieder die Venetinner am ungebärdigften benahmen. Die Tehteren hatten zwar in früherer Zeit freundliche Veziehungen zu den Ejjubiten Torgfältig gepflegt, feit den heißen Kämpfen der lchten. Jahre waren fie aber zu der. Anficht „gefommten, daß ihren Sandelintereffen ein anderes Verhalten fürderlicher. jein werde. Sie. wollten Damiette — fo günftig gelegen für die Aug: dehnung ihres Tanfmännifchen Verfchres in den Ländern de3 Südens — unter allen Umftänden behaupten, griffen zu den Waffen und beriveigerten tundiweg die Uebergabe der Stadt. Iudefjen nad) furzer Srift erkannten fie, daß ihre Kräfte zu dauerndem Viderftande doc nicht ausreichten, und jo unterwarfen aud) fie fi) endlich) fammt den übrigen Stalienern und: Dentfchen, die fi) ihnen angefchloffen Hatten, den Vedingungen de3 Friedens, Am 7. September wurde Dantiette geräumt, ‚und bald daranf verließen alle SKreuzfahrer das Land der Pharaonen, das fie mit überfhtwänglichen Hoffnungen genährt Hatte, um ifnen zuleßt die bitterfte Enttäuschung ’zu bereiten. 

= 

  

Kaifer Srtedrich IL und die römifche Kirche, 
Die Kämpfe, welde König AUndread von Ungarn, Herzog Leopold von Defterreidh, der Kardinal Pelagius und deren fänmtliche Genojjen während der Sabre 1216 bis’1221 im Morgenlande beftanden, Haben, wie au3 dem obigen hervorgeht, das Kerngebiet des ehemaligen Königreiches Serufalen niemals berührt. Theil erjtredten fic) diefe Kämpfe über das Hinterland der hriftlichen Hafenjtädte Akon, Tyrns und Sidon, tHeil3 richteten. fie fich weit füdlwärt3 gegen Aegypten, jo dab vor allen die Stadt Serufalem förmlich vermieden wurde Als Grund dafür wird aufer der uft nad) anderweitigen Eroberungen gelegentlich angegeben, da ein Kriegszug gegen Serufalem allzu bedenklich, fei, weil e3 in der dortigen Gegend an RWafier fehle. Man darf aber hinter" diefer Betonung des Waffermangels, der
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allerdings in peinficher Weife vorhanden tar, ohne Biveifel noch etwas anderes fuchen. Die Iprifhe Küfte, von Affon nordwärts, var mit Hrift: liden Städten bededt, die fid) in Solge ihres vegen Handels und der reichen Bodenkultur der Umgegend no inmter einer hohen Blüthe erfreuten. Das füdliche Paläftina lag dagegen feit den Kämpfen mit Saladin zu großen Theile in wüfter Dede da: die Ejjubiten Hatten hier, obglei) auf ihrem’ eigenen Grund und Boden, einmal -uma andre die tranrigfte Zerjtörung ver: anlaßt, um den CHriften die erneute Seftfegung in diefen Gegenden zu er: fhiweren. Die morgenländifchen Krenzesfürften wie die italienischen Kaufz herren Hatten feitdem nur eit geringes naterielles Suterreffe an der Wiedereroberung Serujalens: ihnen lag jeßt in erfter Linie daran, ihren Küftenbefi in dem dahinter gelegenen Binnenlande auszudehnen oder gar in Damiette und Merandrien ein zweites Affon und Tyrus zu gründen, ©o Tenften fie die Kampfesgfuth der Pilgermaffen von dem SHauptziefe aller Kreuzfahrten, der heiligen Stadt, ungefhent ab und iwagten fi an Unternehmungen; bie mur bei glänzendften Erfolge die Begeijterung der Chriftenheit für den Krieg gegen den Zalam wach erhalten Fonnten. Sfeichzeitig aber und in nheilvollem Zufanmentreffen mit diejer Ver: weltlihung des Heiligen Krieges hatte die Krenzfahrerjtimmung des Abend: Yandes in leidenfchaftlichen Aufrogen bi3 zu einer Eraltation geführt, welche das Mai des Möglichen erfchöpfte und jonit den Umfchlag zu Falter Gleich): gültigfeit- [on nahe legte. Die astetifchen Tendenzen de3 Beitalters Hatten in ‚dem unglücjefigen Kinderfreuzzuge viele Zaufende jchuldfofer Wefen ‚in Tod und Gflaverei gejagt, umd der dierarhifche Ungejtüm der römischen SKurie Hatte den Boden bereitet, auf dem ein geiftlicher Mann, ein hochmithiger blinder Eiferer, fi die dührung der Kriegsfente annaßen durfte. Wohl war äu den Beiten Urbans II, der päpftliche Legat Adhemar von Monteil aud) al3 Oberhaupt der Pilger ‚aufgetreten, aber die Zeitung de3 eigentlichen Seldzuges Hatte er dennoch befcheiden den Männern des Schwertes überlaffen. Anders der Kardinal Pelagius, der felder, und oft genug nad feinem Kopfe allein, die Vetvegung des Heeres zu Tenfen ver: juchte und den Hoddrud religiöjer Erregung nicht verfhmähte, um jeden Viderfprud gegen feinen Willen zu Drehen. Sein Mund floß über von Aufforderungen zur Buße, von grimmer Strafdrogung und der Klage über Verrat) an der Heiligen Kirde. So jwang er zwar die. Fürften und Nitter, - Une gehorfam zu folgen, offenbarte. aber zugleich, in Heiffojer Niederlage die tiefe Ohnmacht geiftlicher Kriegsführung. Im Abendlande wurde Diejer Schlag aufs Bitterjte empfunden.  Ebenfo hohe Freude, tie einft die Eroberung von Damictte erregt Hatte, ebenfo tiefen Schmerz bereitete, nun der Fall der Stadt. Und welhe Hoffnungen auf endlichen Sieg blieben jebt noch übrig, da jelbjt die fanatifchite Anfpanmung aller Kräfte nur von einem Mißerfolge zum andern geführt Hatte? 
Sudejien die ungeheure Bewegung, die Sunocenz III entfefjelt Hatte,



. Raifer driedrid) I und die, römifche Kirde. 327 

war nod) nicht ganz zur Nude gefommen. Der mächtigfte von allen, die dereinft im Sahre 1215 das Kreuz genommen, Kaifer Sriedrih IT., Hatte jein Gelübde no nicht eingelöft. Alle Wert erivartete, daß er demmäcjit gen Dften ziehen werde, md in den Srieden zwischen Alfamil und den SKreuzfahrern war deshalb die Beftimmung: aufgenommen, daß derjelbe vor einem gefrönten abendländifchen Könige, der nad) dem Morgenlande Fomme, Tofort gekündigt twerden dürfe. Wenn nun bei Sriedrichs Sreuszug die weltlichen und die geiftlichen Mächte, Nittertjum wie Asfefe einträhtig und befonnen zu großen Biveden zufammentvirkten, jo war die Befreiung ern Talem3 und die Sicherung der Chriftengerrfhaft im Morgenlande vielleicht immer noch) möglich). 
\ Der junge Staufer Hatte im Suli 1215 aus eigenem Antriebe das . Keenz genonmmen. Beranfaft zu diefen Chritte war er damals muthmaß: Mich fowohl durd) religiöfe tie duch politifche Erwägungen. Denit erft Kurz vorher und twie im Sfuge hatte er zu feinem 

Tieilifchen Neiche die deutihe Königskrone 
nebjt der Anwartjchaft auf da3 römifche 
Laiferthum gewonnen und hiermit zugleich 
alle Hochfliegenden Pläne feines Gefchlechtes 
‚geerbt. Seine Eeele war „vol Dank gegen 

. Gottes Gnade” und fein Herrfcheritolz ver: 
langte, in Europa wie in Alten auf den 
Bahnen Friedrichs I. und Heimich3 VI zu 
wandeht. Daher Iegte er, halb aus Srömmige, 
feit, Halb ohne Biveifel von Ehrgeiz ge: 

‚trieben, das Krenzzugsgefübde ab; umd wenn 
au in feinem Herzen die religiöfe Stim: 

mung wicht Tange fortgewirkt hat, fo ijt 
dafür feine Schnfucht nad Ausdehnung der faiferlichen Allmadht über die Staaten de3 Morgenlandes ftet3 gleich rege geblieben. Aber c3 war ihm geraume Zeit Hindurd) unmöglid, zur Befriedigung diefer Schufucht weitere Schritte zu thum. Denn jo Tange fein Gegner, Kaifer Dito IV., noch) Tehte und troß fehwerer Niederlagen mit ungebengtem Sinne im Ranıpfe ausharzte, ‚bermocte er für die Heerfahrt gen Syrien nicht einmal eruftliche Vorberei- tungen zu treffen. Nahden Dtto am 19. Mai 1218 gejtorben war, hoffte er freilich, Schnell zum Bieke 5 gelangen, ımd fprad) daher nicht blos die Abfiht aus, die Krenzzugsangelegenheit auf dem fir den März 1219 nad) ' Magdeburg ansgefchrichenen Reihhstage nahdrüdlic; zu betreiben, jondern bat fogar den Papft, alle Brälaten und Sürjten, Die das Kreuz genommen Hatten, in den Bann zu erffären, wenn fie nicht bis zum Sohannisfefte 1219 ihr Gelübde erfüllen würden, Bald daranf erfaunte er jedod, dajz feine und feines Haufes Stellung in Europa noch nicht feit genug begründet war, um den Kriegszug nad Ajien ohne Gefahr für die Nuhe der Heimat 

  

  

len 

Eiegel Kaifer Friedrice II.



328 Reuntes Kapitel. Fünfter Frenzang. 

antreten zu Fönnen. Er wiünfehte vorher mod) fein Söhnfein Heinrich zum. deutfchen König, d, D. zu jeinem Nachfolger, erwählt und fi felber zum Kaifer gefrönt zu jehen. Nadiden er diefes beides im Laufe de3 Jahres ‚1220 ‚erreicht Hatte, hielt .er die Stunde für gefommen, den Kampf gegen . ben Slam zur beginnen, regte wunmehr in Deutfchland tie in Stalien me fafjende Rüftungen an, fchiete dem in Aegypten befindlichen Kreuzbeere, wie wir gefchen haben, . im Srähling und Sommer 1291 jchr anfehulihe Ver- färfungen md Steffte feine eigene Neberfahrt in nahe Ausficht, Papft Honorius Hätte biernach mit den Verhalten de3 Kaifers in Sadenr des heifigen Krieges wohl zufrieden fein dürfen. Friedrich Hatte zivar, wie fh nicht Teugnen läßt, Fehler gemacht, inden er den Kreuzzug twiederhoft verfprochen und bisher, wenigftens in eigener Perfon, nicht ausgeführt Hatte, - 

öur Pilgerfahrt verpflichtet und fomit Erwartungen ervogt hatte, die zu bes friedigen er nicht fogleich im Stande war. Honoring hatte dies anfangs felber anerkannt, und den Raifer deshalb nur mäßig zum Auforude ges drängt, war aber THlieklih, wenn aud) aus Gründen, die mit dem Kreuze suge urfprünglich nichts zu hun Hatten, in eine jedr gereizte Stimmung gegen Friedrich) gefommen.: Denn diefer junge Staufer, den die römische Kirche mr als ein Werkzeug Hatte benußen wollen, um die Macht Kaifer Dttos IV. zu breden, tar binnen weniger Jahre danf feinen Gaben: ivie feinem Gfücd fo hoc) emporgeftiegen, daß die glänzendften Zeiten alter Raiferherrlichfeit in ihm von neuem verförpert erfchienen. Der Fapjt und die Kardinäle, die fi feit den Tagen des getvaltigen Innocenz mehr denn je als die eigentlichen Herren der Welt betrachteten, fühlten fi) von folhenm Nebenbuhler bedroht und beengt, und ergriffen daher mit Srenden jede Ge- Tegendeit, dem mächtigen Fürften irgend eine Demüthigung zu bereiten. . Eine befjere Gelegenheit Tief fi) aber nicht fürden, als die. das furdt= ‚bare Unglüd der Chriften in Aegypten in verlodender Weife darbot. Der ‚Berluft von Damiette war in erfter Linie durch Kardinal Pelagius, mittels bar alfo durd) die Kirche felber verfjuldet: machte man mm den Raifer, weil er dei Kreuzzug tehtzeitig anzutreten verjäunt Habe, dafür beranttworts Kch, fo entlaftete man die Kirche von einem drüdenden Vorivurfe md bes Thädigte Friedrichs Anfehen durd) einen Tadel, der, wie unbegründet aud; - ‚Immer, bennod) wer zu entfräften war. Honorins fcheute fi) deshalb auch nicht, dem Kaifer in einem Briefe vom 19, November 1221 die ganze Schuld an dem IHreklichen Miferfolge deg ägpptifchen Feldzuges beizumefjen und ihn mit dem Kichenbanne zu bedrohen, wenn er die Sadje Gottes fernerhin jo leihtfinnig wie bisher vernachläffige. driedricdh Fonnte hiergegen öwar nadiweifen, tie wenig er folhe harten Worte verdient Habe, aber Hier - jelben waren einmal ansgefprocdhen und blieben fortan eine mächtige Raife in der Hand der Kirche gegen dag Raifertfum. Am übeljten war dabei,
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daß. die Eintradt stoifhen den Kirchlichen md weltlichen Mächten, ohne die Friedrich im Morgenlande nicht mehr viel zu erreichen Hoffen durfte, fchon zerftört war, che derjelbe nur für feine eigene Pilgerfagrt fi) zu rüften . vermodte. - " 

Troßdem war der Raifer jehr bereit, das Unglüd von Damictte, gut zu machen, joweit irgend in feinen Kräften ftand. Sm April 1222 traf er anf Wunfdh des Papftes mit demfelben zu Berofi im Gebiete deg Kirchen: ftaates zufammen, verhieß die Abhaltung eines Kongreijes zur Beförderung de3 Sreuzzuges in Verona und [Htvor fogar, an dem Beitpunfte, den Hono= ring beftinnmen werde, die Rilgerfahrt anzutreten. Nicht Lange darauf jegelten einige faiferlihe Schiffe nad) Syrien, um den Kardinal Pelagins, den König Fohann md den Patriarden von Sernfalem nebft anderen forifchen Großen zum Beronefer Kongrefie abzuholen. Zr November landeten diefelden in Brindifiz der Kongreß famı aber nicht zu Stande, theils tweit Honorius file ztvifchen erkrankt ivar, theil3 teil Friedrich durd) einen furchtbaren Aufftand der damal3 nod) in großer. Zahl Sicilien bewohnenden Mufelmänner ganz ımd gar in Anfpruch genommen twurde. "Dafür vereinigten fi) im März 1223 der wieder genejene Bapft, der Kaifer, die Iprifchen Herren und viele Wirdenträger, tamentlic) Biihöfe Deutfchlands und Italiens, zu Ferentino in der römischen Campagıra. Sriedrich Teiftete Hier nod) einmal den Eid, den er fhon zu Veroli gefchworen hatte, und verpflichtete fi) damit, an dem Tage, den die Berfanmlung fogleid) feltfeßte — am 24. Sumi 1225, mithin nad) etwas mehr als zivei Jahren — nad) Syrien aufsubredgen. Auch ging er auf einen Borjählag ein, der zum Bwede hatte, feine Sntereffen mit denen des heiligen Landes aufs imnigfte zu verjchmelzen. Er tvar nämlich feit Eurzem Wittiver, da feine erfte Gattin Konftanze am 23. Kuni 1222 geftorben var. König Sohanı von Zerufalem bejaß aber-von feiner ingwiichen aud) fon geftorbenen Gattin Maria Solanta eine Tochter, Siabella, die Erbin des Reiches Serufalem. Deren Hand wurde dem SKaifer jeht angekragen, und diefer billigte gern den Plan der Ber: mählung, die ihm die Eriwerbung Zerufalens für fi und fein Haus in Augfiht ftellte, - " Be Die. Berfanmfung von derentino fhob dei Zeitpunkt für den Beginn des Kreuzzuges offenbar aus zwei Gründen big zum Jahre 1225 hinaus, einmal um dem Kaifer Zeit zu Taffeır, die ficilifchen Mufelmänner vollftändig du amderwerfen,. und danı um noch möglichjt- viele Fürften und BVölfer des Abendlandes zur Theilnahme an der Pilgerfahrt bewvegen zu Fünnen. : Daz erjte gelang danf Sriedrich! Kugheit und Energie in der feftgefeßten Zeit; die Bemühungen dagegen, die alte "Vegeifterung für den heifigen Krieg von neuen zu eriveden, fcheiterten diesmal in Häglicher Veife. Honorins fendete Krenzprediger aus und Ihiete Briefe ai viele Sürjten und Prälaten des Abendlandes mit der dringenden Mahnung, heimifche Schden zu beenden und duch) die Theilnahme an der Pilgerfahrt dimmtifchen Lohn für irdifche Opfer 5 erlangen. Eeine Worte verhalften jedoch fast ungehört. Dan ging König
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Vohann werbend nad) Srankreih) und nad) England, fand hier wie dort eine ehrenvolfe Aufnahme und erhielt zur Unterftügung des heiligen Landes einige . Geldfummen; mehr aber erreichte er nicht, theils weil der Albigenferfrieg no) inmer fortdauerte, theils- and) weil Sranzofen md Engländer wieder in Streit nit einander lagen. Su Dentjchland predigten anfangs zumeist niedere Stlerifer, die fanatifirten Mönche jener Tage, das Krenz. Da fie wenig Nugen ftifteten, fchicte endlih Honorius den Kardinaf Konrad, einen vornehmen beutfchen Herren, aus dem Gefchlecdhte der Grafen von Urad), über die Alpen, und Sriedrich beauftragte den ihm nahe befreundeten, trefffichen Meijter des deutjchen Ordens, Hermann von Calza, inf Deutfchland für den - Kreuzzug zu wirken. Sndeffen aud) diefe Männer vermochten nicht viel aus: smrihten, und jo zeigte e3 fi) überall, daß die Kiche durd ihr blindes Eifern während der Yekten Sahre den Bogen überfpannt umd fi) fefber empfindlich gefchädigt Hatte. No nicht volle Gfeichgüftigfeit oder gar Ab: neigung gegen den heiligen Kiieg herrjchte, da wurde: doch jede3 Feine heimische Suterejje der großen Sache der CHriftenheit Faltblütig vorgezogen, Sriedric) that inzwifchen feine Schufdigkeit, um dem von ihm geihtuorenen Eide pünktlich nachjzufonmen. Cr rüftete eine mächtige Flotte und füchte von allen Seiten Kreuzfahrer an fi zu loden, inden er ihnen freie Ueberfahrt, . Lebensmittel und jede Tonftige Beigülfe freigebig verfprad. Als aber der Beitpunft Herammahfe, an dem er aufbrechen follte, da mußte er erfennen, dab feine Kräfte zu erfolgreicher Bebrängung der Ejjubiten jwerlih Hinz . reihen würden. Gern hätte er. zwar, tie wir fiher annehmen dürfen, den Kreuzzug angetreten, den er als künftiger Gemahl Sfabellas von Serujalem vornehmlich für fidh Felder ‚zu dberwerthen vermochte, aber ohne Hinveichend gefierte Ausfichten auf Befiegung der Feinde des Kreuzes wollte er das Abendland nicht verlaffen md die Löfung der Herrferaufgaben, die dort feiner warteten, nicht verfäumen. Nachdem ex fidh deshalb entjhlofjen Hatte, mit ber Pilgerfahrt auf befjere Zeiten zu arten, erjchien ihm nur noch bedenklich, wie die Kirche fich Hierzu ftellen werde, . Um mn eineit Drurd auf die römische Kuvie auszuüben und diefelbe zur Villfährigfeit gegen feine Wünfhe zu bewegen, berief.ex alfe Prälaten feines füditeltenifcen Reiches zu fi und Hielt jie jo lange in feiner Umgebung fejt, bis die Verbands Tıngen, die er gleichzeitig mit Honorius angefnüpft hatte, einen günftigen Erfolg verjpraden. Es - fan ihm hierbei zu ftatten, daß der Papft fic) damals in Folge eines Aufruhr. dev Römer in argem Gedränge befand und Am daher nit allzu hroff entgegentreten durfte. Am 25. Zuli wurde denn auch zu San Germano ziwilchen dem Kaifer md den päpftfichen Bevoll- mächtigten folgender Vertrag abgefchloffen: der Kaifer [hwört md Yät einen feiner Großen, den Herzog Rainald von Spoleto, „in jeine Seele” jhwören,. dab er im Auguft 1227 mit taufend Nittern amd 150 großen Ehiffen die Kreuzfahrt “antreten und diefe Macht zwei Sabre lang im Heiligen Lande unterhalten wird. Fir das, was etiva fehlt, Teiftet er entpredhende Geld: 
x
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entichädigung. Außerdem verjpridt er, Schiffe für zweitaufend Nitter md deren Begleitung bereit zu halten und in fünf Teritinen vom Auguft 1225 "Bis zum August 1227 an den König Johann, den Patriardjen von Serufalen und den Meifter des deutjchen Ordens 100,000 Goldunzen zum beften des heiligen Landes zu zahlen,t) jedoch mit ber Bedingung, daß fie ihm wieder ‚zur Verfügung geftellt Werden, wem er den Kreuzzug wirklicd antritt. Sticht - Briedrich vor dem- Auguft 1227, jo ift fein Nachfolger zur Ausführung der Pilgerfahrt verpflichtet, und erfüllt der Kaifer fein Gefübde nicht, fo ift er ohne Erbarmen dent Kirhenbanne verfallen. 

Sriedrich erlangte hiermit alfo unter Einwilligung der Kirche einen neuen Auffhub für den Beginn feines Krenzzuges. Aber der Vertrag von San Germano Yäht doc erkennen, daß Die Beziehungen zwifchen Raiferthum und Rapftthum zum Undeile Serufalens immer gefpannter wurden, Die Bedingungen, denen Sriedrih fi) 
fügen mußte, waren außerordentlic) 
hart. Mit einer Nüdfichtstofigfeit, 
wie fie faum, je gegen einen andern 
Sürften geübt worden ift, wide ein 

 ungeheures Opfer von ihm gefordert 
und die Strafe für den Fall der 
Berfehlung fon int voraus über ihn 
verhängt. - 

Der Kaifer verfuchte hierauf, die 
Srift, die ihm vergönnt war, mit 
ähnlicher Nidfichtsfofigkeit zu Schneller 
‚Steigerung . feiner Macht zu ver 
werthen. Noch im Sommer 1225 
Thidte er eine Heine Flotte nad) HERE Syrien, lich feine Braut Sfabella von . rüngen Griebeidhs IT, dort abholen und vermählte fi) mit derfelben zu Brindifi am 9. November, Aber Schon am Hodzeitstage erklärte er feinem Echwiegervater, daß derjelbe don nun an auf die Regierung des Neiches. Zerufalem zur verzichten Habe. Sriedrich Handelte hierbei nicht widerrehtlih: Siabella war „Erbin Serifas lem3” und altem , Brauche entjprechend ivar, jobald fie fi) verheiratet hatte, der tehtmäßige Negent des Landes nicht mehr ihr Vater, jondern ihr Gatte. Qudejfen „die plögliche Erklärung des Kaifers traf den König Sohanır völlig undorbereitet, erbitterte ihn furhtbar, verlegte die römifche 

  

1) Röhricht, Veiträge zur Seid, der Srenzzüge L 62 feht die Goldunge gleich 61,5 Srancz, jo dai die Sefammtfunme fi) auf 6,150,000 Francs beläuft. Winkel: mann, Geh. Kaifer Friedrichs IL, ©. 191 u. 382 jf. beredjnet die Unze anf 111 Brancs, die Gcjfammtfumme aljo anf 11,100,000 drancs. DB die Ichtere aber elf oder fechs Millionen betrug, in jeden Falle war fie mit Nücfiht anf den Geldwerth jener Tage {ehr Hoc) gegriffen. 
=
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Kurie, und wann driedric feinen Willen aud) durcfeßte, jo vermehrte er do Hierdurch den Samen der Bivietradht in verhängnißvolfer Veife, 
Wenige Monate darauf jhhrieh der Kaifer einen Reichstag nad; Eres - nona ans, um „Dei Rreuzzug zit berathen, die Keberei auszurotten und für Herjtellung des Friedens zu forgen”. Die Lombarden, in deren Mitte der Reichstag abgehalten werden follte, durchichauten jedod) Friedrichs Abficht,. die in der That dahin ging, unter dem Borwande friedlicher Beratungen ein Heer in der PRoebene zur berfammeln umd die mächtigen Städte diefes Gebietes, die fi zu faft unabhängigen Nepublifen ausgebildet hatten, feiner Oberherrfchaft zu unterwerfen. Der alte Lombardenbund, den Schon Kaifer 

Sriedridh I. nicht Hatte bewäftigen. fönten, wurde daher 
Tofort erneuert; umd nad) Eurzer Srift mußte auch der 
Enfel des Nothbarts erfennen, daß er, allzır vertvegen, mit 
einem übermächjtigen Gegner angebunden Hattte. Um nur. 
aus der argen Klemme, in die er geraten war, wieder 
heranszufonmen, blieb ihm Thließlic) nicht3 anderes übrig, 
als den fchwer gereisten Papjt um Vermittefung ztwijchen 
ih und den Lombarden zu. erfuchen. Honorius ging.daranf 
ein und erivirkte einen Bergleidh, der dem Kaifer witz . 
weiter eintrug, als daß die Lombarden zu feinem Kreitze 

‚zuge 100 Nitter auf zwei Zahre ftelfen jollten. Und ein 
paar Monate nadhdem diefer magere Vergleich nur eben 
„angebahnt, noch nicht einmal feft abgefchloffen war, ftarb 
— am 18. März 1227, — Papit Honorius III. Sein 
Nachfolger wurde Gregor IX., der fchon bisher großentheils 
die Seele der päpftlichen Politik geivefen war, ein Greis 
von mehr als adtzig Saheen, aber .troß fo Hohen Alters 
von jenrigen Thatendrange erfüllt, zudem ein Verwandter IE de3 dritten Jumocenz md gleich diejen befliffen, den Aus: ee ee ir bau der SHriftlichen Theofratie mit vollem Nagjörude zu (# 1227)inderTempfer- fördern. Unter diefem Kichenfürften mußte der längft Tee zu London. nenfende offene Krieg zwifchen Papfttfum und Kaiferthun beim erften Anlafje jäh entbrenmen, \ . 

Sriedrih rüftete nun aber ernftlich zum Srenzzuge. Seine eigenen Bes mähungen fotvie die Mahnungen, die von None aus ringsum an die Fürften und. Völfer ergingen, viefen nod) einmal einen bedeutenden Erfolg hervor. ' Frankreich durch den AMbigenferkrieg in Anfpruc) genommen, ftellte zwar ur wenige Kreuzfahrer, Stalien dagegen beträchtliche Schaaren und England, wie e3 heißt, über 40,000 Manıt, zumeift freilich Arne, auf denen jedoch) -„vorzugsweife der Mille des Heren zu ruhen pflegt“. Die zahlreichften und friegstüchtigften Haufen Tamen aber aus Dentihland, deijen Fürften und Präfaten, Nitter und Dürger diesmal dem Nufe ihres Kaifers bereitwillig Bolge Teifteten. Alle diefe Pilgerzüge trafen im Suli 1227 in Apulien ein 
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und hlugen ihr Lager in und um Brindifi auf. Hier aber war man auf eine fo gewaltige Maffe von Kreuzfahrern nicht genügend vorbereitet. 3 fehlte an Lebensmitteln und zugleich an Schiffen, auf denen ein Theil de3 übergroßen Heeres fchnell hätte weiter gefhafft werden fönnen. Der Hunger, den vornehmlicd die ärmeren Pilger Titten, die unvegelmäßige Lcbensweije ‚und die Furchtbare Sonmendhite erzeugten fehr bald eine Lagerjeuche, der viele Taufende erlagen, während ebenfalls Taufende, aus Furcht vor der Anz ftedung, Brindifi verließen und nad der Heimat zuriceilten. Endlich, Anfang September, fhicfte Sriedridh eine ftarfe Flotte mit einem Theile des Heeres under Südrung des Herzogs Heinrid) von Limburg nad) Syrien bvoraus und verfuchte wenige Tage Ipäter, mit dem Nefte von Mannfhniten und Schiffen zu folgen. Aber er felber md Landgraf Ludwig von Thüringen, der fi) bei ihm befand, waren and) fon von der Seuche ergriffen und wurden, da die Kranfeit während der Sahıt zunahın, am 11. Septentber genöthigt, bei Dtranto ans Land öu gehen. Hier ftarb der Sandgraf am dritten Tage darauf; Sriedrid) genas zwar wieder, aber jo Yangfam, da er den Kreuzzug einftweilen aufgeben mußte. Doch jhjicte er noch den Patriarchen von Serufalem mit zwanzig Kriegsfiffen nad) Sytien umd meldete den Tapfte jogleid), durd) weldhen Unfall er zur Unterbredung der Pilgerfahrt geztvungen worden fei.- . 

AS Gregor IX, Hiervon hörte, Hielt er den Beitpunft für gekommen, um die Macht de3 Kaifers mit vernitendem Schlage zu treffen. Denn Sriedrid) war, inden er, wenn and nothgedrungen, für jeht vom Kreizzuge fern blieb, nad) ‚dem drafonischen Wortlaute des Vertrages von San Ger: mano dem- Banne verfallen. Der Papft fpracd) daher, ohne auf die twiebder: ‚holten Nehtfertigungsverjuche des Kaifers irgend welde Nüdficht zu nehnien, an 29. September zu Anagni den Bann über denfelben au3 md gab am 10. Dftober in einem Rumdfchreiben der ganzen Chriftenheit Hiervon Kennt: niß. Dabei entblödete er Nic nicht, über das formale Net, weldes er zu Tolchem Handeln Hatte, jo weit Hinaus zu gehen, daß er in der verlogenften Beije über Friedrichs Verhalten redete. Den dur) deifen Ehuld fei dereinjt Damiette verloren worden und auf defjen Befehl jei das Heer bei Drindiii in Sommergfuth und Hungersnoth fo Lange feitgehalten worden, bis 3 der Lagerfendhe zum Opfer gefallen, Anh Habe der Kaifer weder. die Gelder gezahlt, nod) die Zruppen geftelft, die ex im Vertrage von San - Oermano verjproden; und die Krankheit, mit der er feinen Wortbrucd) zu entjääufdigen - fuche, fei erheuchelt. Sn alledem hatte der "Bapft  durdhtveg AUnredht,!) und jchiverlich wirde er wegen der Srenzzugsangelegenheiten eine jo gehäffige Sprade geführt Haben, wenn ihn nicht der wilde Orimm, der gegen Friedrichs Faijerliche Macht in feinen Herzen Iehte, in diefem Mugen: ‚Hide völlig übermannt Hätte, 

1) Bergl. darüber vornehnlid Nöpricht, Beiträge u. f. w. 1. 20 fi. u. 65 .
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Sriedricdh trat dem Ihnöden Angriffe anfangs in jehr würdiger Haltung entgegen, indem au er — am 6. Dezember — ein Rundfhreiben vers öffentliche, tweldhes die umivahren Behauptungen des Papftes Punkt für Punkt in vubiger Nede widerlegte und aller Wert verfündete, daß Die jebt nur duch Krankheit unterbrodene Kreuzfahrt zuverläffig im nädhjften Früh: jahre fortgefegt werben werde. Aber die Kriegserffärung, die in dem gegen ihn gefchleuderten Barne lag, Hatte ihm doch fo erbittert, daß aud) er fehr bald in Teidenfchaftliher Veberftürzung da3 Feuer der Btoiefradht od) ver- mehrte. Da das römische Volk dem ‚Bapjte großentheils feindli) gefinnt war,?) fo verfuchte er duch mancjerlei Mittel dasjelbe für fi) zu gewinnen; - und dem Herzog Rainald von Spoleto befahl er, die Sandgebiete, . welde = frühere Päpfte den Kaifern mit Lift oder Gewalt enttvendet Hätten (er meinte die Mark Ankona umd die Mathildiihen Güter), zu Defeßen, weil diefe. Gebiete nur Lehen des Kaiferreiches feien und Gregor diejelben mithin dur feine Feindicaft gegen ihn, den Kaijer, verwirkt habe. Der Bapft ertenerte inzwiichen — zu Nom am 23. März; 1228 — den Bannflud) gegen Friedrich und fügte nod) das Suterdift über jeden Drt, an welchem derjelbe veriweile, Hinzu, wäre in Folge davon aber beinahe den in wilden Aufenhe auf ihn einftürmenden Nömern zum Opfer gefallen. Auch verbot er dem Kaijer fogar, den Kreuzzug anzutreten, . ehe ex fich nicht bußfertig unter den Willen dev Kirche gebeugt habe: 
Sriedrich beacitete diefes Verbot natürtidh nicht, rüjtete vielmehr aufs eifrigfte zur Pilgerfahrt, da er nur dur) die Erfüllung feines Gefübdes -. alfe die Shmählichen Vorwürfe, die der Papft ihm im jenem Rundicreiben gemacht Hatte, volgüftig zu entfräften hoffen durfte. Cr fchrieh hohe Kreuz: öugsftenern -aus, fammelte Mannfchaften und Schiffe umd verkündete Ende April 1228 zu Barletta angefihts einer glänzenden Verfammlung der Großen feines Reihes und einer unzählbaren Volfsmenge feinen „Teßten Villen” vor der Abfahrt nach Syrien. Rainald von Spoleto follte darnad) _ während Briedric)g Abwefenheit daheim die Statthalterjchaft führen, und wem er,. der Kaifer, auf dem Buge fterbe, fo folfte ihm in GSieifien fein Sohn Heinrich und, went diefer Einderlos fterhe, fein zweiter, wenige Tage vorher geborener Sohn Konrad folgen. Bald darauf wolfte Sriedrich den Kreuzzug antreten. Aber am 8. Mai ftarh feine Gattin Stabelfa am Kind: bettfieber; durch ° Diefen hweren Trauerfall wie dur) Unruhen in Sicikien wirrde er. nod) eine Weile aufgehalten; endlich am 28, Suni jegelte er von Drindifi ans nad) Syrien Hinüber. Gregor IX, rief ihm nad), er fei ein Diener Mohammed3 und er ziehe nicht wie ein Krenzfahrer, fondern wie ein „PBirat” nach Serufalen. 

  

4) Die Römer Neken unter andern, während Gregor in Nıragni weilte, jech3 Boden Tag einen Betrüger getwähren, ber fi Bapft nannte und gegen Entrichtung don vier Mark: Rilger von ihren Kreuzzugsgelübde befreite.
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Wımderfanter und trauriger Anblid! Der böchfte Herricher der Chriftene heit erhebt die Waffen zur Wiedereroberung der heifigen Stadt, aber das- Oberhaupt der hriftlichen Kirche verbietet ihm den Seldzug md verfiucht in. Der Raifer trug Die geringere Schuld an diefer unfeligen Vertvide: fung. Denn der Bufanmenftoß wiichen Papftthun umd Raifertfum war nad der Natur der beiden Mächte unvermeidlich und der Kaifer Hatte nur darin gefehlt, daf er feine Kraft, wie im Sahre 1225 nad) dem Vertrag, von San Germano, fo and) jeßt wieder über: — 

Ihäßt Hatte: er Hätte in dem Aurgenblide, 
wo er den Zug ins Morgenland vorbereitete, 
feine enropäifche Potitit vorfichtiger auf fried: 
fiche Biefe Yenfen, dem Papft minder fchroff 
entgegentreten follen: er brachte fi durd) 
feinen Ungeftüm in die Gefahr, zu gleicher 
Beit zwei Kriege, in Syrien md in Stas ! lien, führen zu müfjen. Unvergleichlich viel 
Ihwwerer als die Berfhuldung des Kaijers 

"war die des Papftes, Mufte Gregor denn 
feinen Angriff auf Sriedrich gerade in dem Angendlide eröffnen, al3 der Raifer vor den Lombarden zurüdvi, die Friedens: 
vermittelung der Kirche erbat und an red= licher Erfüllung feines Frenzzugsgelübdes nur . 
durch Ächivere Krankgeit gehindert wurde? 
Mußte er überhaupt die Kreuzzugsangelegen: 
heit für feinen Madtitreit mit dem Raifer verwerthen und Hierbei gar zu den Waffen 
der Verläumdung greifen? Wenn er fo hans |; ß 
defte, fo fonnte er allerdings ohne Drühe Traft eines Königs de3 13, Sapchunderts, die heißeften Leidenfchaften des Beitalterg Glasgemtätde gegen Vriedrig) Wenden, der fi) durd) dag fr ben Chorfenftern des Kölner Toms, wiederholte, objchon meift nothgedrungene Hinausscieben der Pilgerfahrt böfent. Scheine ausgefeht Hatte; fhlieglich aber mußte ein fo gehäffiges Verfahren der Kirche nicht weniger fdhaden als dem Kaifertjume; und vor allen die Sntereffen des Hriftlichen Morgenlandes, die den Vorgängern Gregor3 immer dar Heilig gewefen waren, wurden jebt den tHeofratifchen Gelüften der römischen Kurie rüdjichtstos zum Opfer gebraht. Dem Naifer wıtrde, ebeit da er zum Kampfe gen Dften 309, durch den Bannfluc der Arne gefähmt: und der ganzen ChHriftenheit, die [hon großentheits gleihgüftig gegen die Sade Serufalens geworden war, die Schlußfolgerung nahe gelegt, daß. man fi von diefer Sache, mit der die Kurie ein Hmähliches Spiel treibe, num vollends abzuwenden Habe. . 
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Kreuzzug Kaifer Friedrichs IL 
Das Kriftfiche Morgenland Hatte feit dem Falle von Damiette im 

ganzem und großen Nuhe vor den Mufelmännern gehabt, troßdem aber feine 
befonders glüdfiche Zeit durchlebt. Armenien war nad) dem Tode de3 
Königs Leo Jahre Yang von PTarteifämpfen zerriffen worden, bis’ c3 dem 
Prinzen SKonftantin, einem Verwandten des Seftorbenen, glüdte, die Erbin 
desjelben, Ziabella, mit feinem Sohne Hethum zu vermählen ımd die Kraft 
des Landes umter feiner und des jirigen Paares Herrjchaft zu vereinigen. 

j Sn Antiohien und Tripolis be: 
 Hanptete fi) zivar fortdauernd Boe- 
mund IV., Hatte aber umter den 
Nadtvirfungen der früheren Händel, 

‚ während deren ein Theil feiner 
Unterthanen zu Gunften der Arme: 
nier feindlich gegen ihn aufgetreten 
twar, nod) wiederholt zu leiden. Su, 
Eypern waltete eine vormundichaft: 
liche Regierung, da König. Hugo 
von ECHhpern im Jahre 1218 mit 
Hinterlafjungeinesfaum einjährigen 
Knaben, Heinrichs I, geftorben war: . 

. an der Spiße derjelben ftand einer 
ber vornehmften Großen de3 Reiches 
Sernfalen, Zohan von Shefin, 
Herr von Beirut.) Die jerufa- 

. Yemitifchen Städte und Burgen end: 
lid) waren von mandjerfei Neid 

: ZELL: amd Hader der dortigen Nitter und init , Raifee Geicrig m Kaufleute erfüllt. "ttniafur aus der Handigrift über die Galfenierkunft, . Su diefen Wirrfale gedachte 

Sriedeidh zu feinem eigenen wie zum Bohle der Gefammtheit feine Faiferliche 
Mat weiter auszudehnen. Nicht Tange nahden er König von Zernfalem 
geivorden war, hatte er fchon den Grafen Thomas von Acerra als feinen 
Stellvertreter nad) Syrien gejchiet, und c3 war demfelben, wenn.aud zur 
großem Borne der ftolzen Herren vom Templer md .Hofpitaliterorden, ge: | 

  

       

    

1) Diefer Johann von Zberin ift der jogenannte ‚alte Herr von Beirut”, Cein ‚gleihnamiger Neffe, Johann von Shelin, Graf von Zoppe, Hat über das Necht der - Kreuzfahrerftaaten jenes Bud). verfaft, weldes unter dem Titel „Livre des assises des royaumes de Jerusalem et de Chypre“ weiten Ruf getvonnen ımd in den Ickten Baiten der CHrijtenherrichaft im Morgenlande alz Öffentlich anerfanntes Gefeßbud) ge: dient Hat.



  

Kreuzzug Ratjer Sriedridjs IL, "337 
Tungen, in den Nejten des Reiches Zerufalen ein ftrammes Regiment aufs äurichten. Im Sommer 1228 Kan num Friedrich felber ins Morgenland, Yandete zuerft anf CHypern und verfuchte fogleih, auf diefer Sufel, die nad feiner Anficht feit den Beiten Heinrichs VI, Faiferfiches Sehen war, als Ober: Ichusherr und Vormund des Knaben Heinrid) zu Schalten. Ex trat Dierbei gegen Johann von Sheffn freilich cbenfo -fchroff auf wie dereinft gegen König Kohanır von Zerujalen, indeffen halb mit Sift, Halb mit Gewalt feßte er aud) diesmal in der Hauptfacdhe feinen Willen durch, entfernte Sohann von Shekin ans der Vormumdfdaft und ordnete die Verwaltung dc3 Landes nad) feinem Ermefjen. Dan fegefte er nach Eyrien hinüber, Yandete am 7, Sep: tember in Akon, freute fich des feftlichen Empfanges, der ihm troß des Kirchen: bannes dort zu, Theil wurde, und machte mittelbar darauf einen Verfud), Serufalenm der Chriftenheit Wieder zu gewinnen, 

Diefer Verfuch trug aber einen ganz anderen Charakter als alles, was in diefer Richtung feit den geiten Gottfriedg von Bonillon jemals gefchehen ‚war. Denn nicht mit den Baffen, fonderir dur) eine gefcjict geführte Ver: handlung bemühte fi) der Saifer, ans Biel zu gefangen, und die Lage tvar in der That der Art, daß er cher-in Güte als mit Gewalt einen Grfolg gu erreichen Hoffen durfte, 
Nicht Tange nämkic, nachdem die CHriften Damiette wieder verloren hatten,. waren Mlfanil von Aegypten und Mmmazzam von Damaskus in einen er: bitterten und Sahr um Sahr fi) hinziehenden Streit gerathen. Beide Hatten “hierbei mit großer DBeforgniß auf die Nahrichten gelaufät, die von Zeit zu Zeit über Sriedrichs Krenzzugsrüftungen ins Morgenland Fame. Der’ troßige Almmazzamı hatte endfih, wie er fon früher gethan, fo aud) jeßt wieder ‚eine Neihe von Befeftigiumgen im heiligen Lande aerjtören Yafjen, um Sen Kaifer jedes Stüßpunftes, den er dort gewinnen Fönnte, im boraus zu be vanben; der gejchmeidigere Afamil Hatte dagegen in aller GStilfe einen Gefandten nad) Sieilien geihidt, wahrfheinfih um die NRüdgabe des chez maligen Neidjes Serufalen anzubieten, ivenn Sriedrid, feine Vaffen nur gegen Anımazzanı wenden tolle. Darau3 tar ein freundlicher Verkehr oiihen dem Kaifer umd den Sultan von Aegypten entftanden: Erzbifchof - Berardo von Palerıno var als Gefandter SriedriE nad) Kairo gegangen, hatte dort Pferde und Salfen, Kleiderjtoffe und Gufwaaren als Sefchenfe überreiht und als Gegengabe einen Efeppanten nebft indijchen, arabijchen und perfiihen Koftbarkeiten erhalten. Dann war reifih Ammazzam am 12. November 1227 geftorben, aber die Parteiung unter den Ejjubiten danerte aud) jeht noch) fort, da Alfamil dem Sohne und Nachfolger jeines todten Bruders, Amafir Daud, Zerujalen nebft einen Theile Ehriens: fort: nah und Vorbereitungen traf, um aud) die “übrigen Gebiete deg damag: cenifchen Reiches allmäpric, fi) anzueigne, 

Bei folder Lage der Dinge war der Boden ‘für freundfchaftliche Ver Handlungen fchon Halb gecbnet, Mfkamil mußte fürdten, daß Sriedrih fid, Sugler, Gelgiäte der Kreuzzüge, 
. 99



338 Neuntes Kapitel. Fünfter Kreuzzang. 
mit Annafir Daud verbinde, went er die heifige Etadt nit endlich dei ‚Chriften wieder einräume, Der Kaifer aber Hatte ebenjo dringenden Antaf, eine fchnelle Verftändigung zur twänjfden, da ihm nur eine geringe Macht zur Verfügung ftand- und feine Rüdf£ehr nad Italien nicht lange hinaus: geihoben werden durfte. Denn Wohl waren während der legten Fahre recht bedeutende Pilgerfdiaaren nad) Shrien gekommen, jedoch bei der Merz zögerung, die driedrichg Ueberfahrt erlitten hatte, großentheifg Ihon wieder heimtvärt3 gegangen. Der Neft derjelben, der im Morgenlande geblieben tvar, und die Nitterfchaft von Ehpern und Zerufalem nebft dem Heinen Heere, _ welches der Kaifer fo eben mit fi) brachte, alles diefes zufanmen Hildete immerhin nod einen ftarfen Haufen aber nur eine Ihwache Waffe zum SRampfe gegen die Mufelmänner, weil diefe Truppenmafje durch manderlei Bivietradht zerflüftet war. Wicle Eyprier und Serufalemiten grollten den 

  

Dr 

        

  

Drei Krieger ala Väcter am Grabe EHrifti. Fergamentmalerei eines Gebetbudes aus dem Anfange des 13, Jahrhundert3 auf ber Univerfitätsbibliother su Leipzig. “ . Raifer wegen der Härte, die er gegen König Johann und gegen Fohanı “ bon Zbelin gezeigt hatte, Andere trugen Bedenken, unter einem gebannten  Hcerführer ins Feld zu vüden, und die Templer fammt den Hofpitalitern veriveigerten jchr bald in vollem Troße den Gehorfan. Dazu Fam mod, daß das gerwwürfuiß ztoifchen Sriedrih und der Kurie inmter bedrohlichere Formen annahm. Denn Gregor verbot durch zivei Sranzisfanermönde, die ‚er dem Kaifer nad) Syrien nahichidte, allen dortigen Chriften, den Be: fehlen des Gebannten Solge ztr Teiften, und rüftete außerdem Truppen zum Angriffe auf Sriedrichs ficilifches Neid, 
Der Kaifer war daher feinen Augenblik in Btveifel, wie er zu Handeln habe. Er fie dem Sultan Alfamil, der fi im füdfichen CShrien befand, abermals Gefchenfe überreichen und die Bitte vortragen, daß Serujalen ums mehr den Ehrijten überantiwortet werde. Affamil antivortete durch Freunde I&aftsverficherungen und Zufendung werthvoller Gegengaben, wid, aber jeder 

\



Kreuzzug Raifer Sriedrihr ı. 339. 
Erörterung über die Abtretung der heiligen Stadt vorfihtig aus. Vermuth:: ih Hieft er fi) bei dem fteigenden Bivifte zwifchen Raifer amd Papft durd)- die Krenzfahrer nicht mehr für ernftlich gefährdet, während er zugleid) in. feinem Neffen Annafiv Daud einen weit Ihwäceren Gegner zu befämpfen hatte al3 früher in feinem Bruder Mnmazzam. Soviel Kraft bejaß Sriedrih. jedod, ımı durch eine nacdrüdfiche Kriegsdrogung fein Berfangen nad) einer- friedlichen Vereinbarung hinreichend unterftüßen zu Können. Gr bot alle: Truppen auf, die an der jerufalemitifchen Küfte verfammelt taren, beivog. logar die Tenpfer md Hofpitafiter, ihn zu folgen, indem er die Befehle im Srenzheere nicht in feinen Namen, fondern „im Namen Gottes und der- ChHrijtenheit” verfündigen Lich, und rüdte von Affon an der Küfte hinab bis nad) Foppe. Während er dann — im Winter. 1228-1229 — hier vertveilte,. die Befeftigungen der Stadt wieder aufbaute und fomit eine Operationsbafis: sum Argriffe auf Serufalen fhuf, verhandelte er äugleich eifrig mit Alfamit,. jtinumte feine Sorderungen, die anfangs, wie e3 fheint, die Abtretung de3- ganzen ehemaligen Königreiches Serufalem umfaßt hatten, bedeutend herab: und brachte endlich den Sultan dazır, twenigitens das anı heißeften erjehnte Bugeftändnif zu maden. Am 11. Februar 1229 wurde zwischen den Ges IHäftsträgern der beiden Fürften der Vertrag sefchlofen, am 18, debruar . wurde derfelbe von Öriedrih) und wenige Tage darauf von Afanil bes Thtvoren. 

Der Wortlaut diefer denkwürdigen Urkunde ift ums Teider nicht über: liefert, doc, find wir über ihren Inhalt durch mehrere zeitgenöffiiche Mit- theilungen in der Hauptfache unterrichtet. Darnad) tritt Sultan Alfamit an Kaifer Friedrich vor allen die Stadt Serufalen ab mit dem ausdrüd- Tiden Rechte, über diefelbe in jeder beliebigen Reife 3u verfügen, fie alfo au zu befeftigen. Aber die Omar Mofchee in Serufalem mit allem gu: behör, d. h. das ganze den Mufelmännern heilige Haram, ‚bleibt Eigenthum derjelben und jeder unbewaffnete Mufelmann hat das Recht, dort feine Anz dacht zur verrichten, während c8 de Ehriften unterfagt ift, das Haramı zu" betreten. Außer Sernfalen empfängt der Kaijer noch) eine Reihe vor Städten. und Dörfern, dornehmlich Bethlehem, Nazareth und die an den Wegen von. Serufalem nad Soppe md von dort nad) Affon gelegenen Ortidhaften, fo . daß die durd) diejelben führende alte Pilgerftraße nad) Sernfalem wieder- ganz in die Hände der Ehriften gelangt. ‚Auch verpflichtet fi) der Sultan, alle Kriftlichen Gefangenen herauszugeben. Der Kaifer verpflichtet fi da=. gegen, den Sultan wider alle feine Feinde, feien e3 au Chrijten, zır bez Ichügen und infonderheit dafür zır forgen, daß nicht den Herren von Antiodhien Tripolis, Tortofa und mehreren anderen nordfprifchen Städten und Burgen . bon irgend twelder Seite Hüffe gebracht werde, Auf diefe Bedingungen hin Sriedrih und Afkamit örieden gefchloffen werden und derfelbe. dauern vom 24. Februar 1229 an zehn Jahre, fünf Monate und vierzig, Tage lang. : 

99% m
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Beld, ein Triumph für den Kaifer, als 63 ihm glückte, diejen Vertrag mit Alfanil endgültig zu vereinbaren! Wonad) die Chriftenheit feit vierzig Sahren mit Teidenshaftfichiter Spannung gerungen, was fowohl Friedrich) I, Nihard Löwenherz und Philipp Auguft, wie Smocenz, Honoring und Pelagius vergebfid, erjtrebt, wofür Dunderttaufende opfermuthiger Schtwärmer Shut und Leben gelafien, jet war’3 erreicht, jet war die Heilige Stadt endlid) wieder vom ode der „gottfofen Heiden” befreit. Die mohammedas nijhe Welt war tief erjchüttert von den Shhlage, der fie getroffen, und Alkamil Hatte Mühe, die bitteren Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, zu entfräften, um nicht an erfolgreicher Sortfegung des Krieges gegen Unnafir Daud, für den er mum die Hände frei hatte, gehindert zu werden. Inter den Chriften dagegen, den DVentjden zumal, erhob fi) Helfer Jubel, als 
die Nachricht vom Wiedergewinne Serufalems von 
Mund. zu: Munde ging; ftolze Hoffnungen auf 
neues, überfhwängliches Süd wurden laut; md . 
der unverdorbene Gin der Mafjen -jlocht dem 
Kaifer Sriedrih IL in dankharer Anerkennung 
feines Stvenzzuges einen Nuhmesfranz, der unver: 
welft die Sahrhunderte überdaucert bat. 

Der Sieger felber wurde jedoch) feines Erfof: 
ge5 wenig frob. Der Grimm der hierarchischen 
Partei fand jotwohl in dem Srieden überhaupt 
wie in dei einzelnen Beftinmmumgen desfelben 
überreichen Anlaß, immer toller gegen ihm zu 
twäthen. Der SKaifer. Hatte ja mit den Mufel: 
männern verhandelt, anftatt mit ihnen zu fAhlagenz " 
die Gejandten Alfamils hatte er nicht blos freunde 
ih aufgenommen, jondern mit ihmen auch), feine Zas Reich Zerufalem nah dem  veichen Kenntniffe gejchiet deriwerthend,, freifinnig geisben bon 1229. über metaphufiiche Probleme Hisputirt und dr feden Scherz: md Spottreden feine religiöje Sndifferenz rüchaftlos zur Schau getragen. Auferdem gab der Srieden zwar der CHriftenheit die heiligiten Stätten zurüd, aber der größere Theil des Neiches Serufalem blieb dod, in den Händen der Heiden, und cin Cdukbündniß verpflichtete den Kaifer, den Mufelmännern fogar Unterftüßung gegen die eigenen Glaubens: genofien zu gewähren. Hier fällt namentlich die Vejtimmung ins Auge, nad) der Friedrich dafür forgen follte, dag den dürften vo Antiodhien und den Herren: anderer nordiyriiher Orte — 3 waren die3 die Templer md Hofpitaliter — nicht irgend welde Hülfe geleiftet werde, Fürst Boemund IV. ‚und die beiden Nitterorden in ihren Befigiungen "auferhalb des, Reiches ‚Sernfalen find darnad) von dem Srieden ausgenommen und den Angriffen Ufamil3 preisgegeben worden. Cine Erklärung Hierfür it dinfichtlich Boemunds fer zu finden, da wenigjtens nicht befaunt ift, daf; derjelbe 
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mit Kaifer Friedrich, geradezu in Seindichaft gerathen war. ) Anders ftcht e3 bei den Nitterorden, vornehmlich bei den Tempfern, die fi, durdans mit der hierarhifchen Partei vereinigt umd den Kaifer mehrfach, jchwer ges fränft Hatten, wenn c3 auch wohl mur Erdichtung ift, daß die Templer fogar dem Sultan Alkanıil eine günftige Gelegenheit nahgewwiejen Haben, ich der Perfon Friedrichs durch einen Meberfall zu bemädtigen, was aber der edle Mufelmann zu thım verfhmäßt Habe.) 
Wie die Lage dee Dinge einmal war, ijt c3 nad) alledem jet bes greiffih, dal Die Öefinnungsgenoffen Gregors IX, den Briedensihluß mit Erbitterung betrachteten. Der Kaijer verfuchte ziwar, den Stellvertreter de3 Fapftes, den Patriarchen Gerold von Serufalen, günftig für denjelben zu. jtummen, indem er durch den treuen Deutjchmeifter Hermann von Salza in der entgegenfonmendften Weife mit ihm darüber verhandeln Tick, aber ftatt Dank und Anerkennung fand er nur hohmithig gehäffigen Tader. Zugleich traf die Nachricht ein, daß das Heer de3 Rapftes unter Führung Zohanns, 

  

     
    

  

    Eicben Sirieger dIS Wäciter beim heiligen Grabe, Pergamentmalerei um 1250, 

  

des einjtigen Königs von Sernjalem, Süditalien angegriffen amd fchon jehr bedeutende BVortheile errumgen Habe. Da erfanıte Friedrich, daß. er, was ihm im Morgenlande nod) zu th übrig bfich, jo jchuell als möglid) er: ledigen müfje. Plöglic) Brad) ex von Joppe gen Often auf und zog am 17. März 1229 in das befreite Serufafen ein. Subelnd begrüßten einander - . die Chriften der heiligen Stadt und die Heergenofjen be3 Raifers; am frendigften erregt waren die Deutfhen, die ihre Kriegslieder fangen und Abends die Häufer erleuchteten. Am 18. März fehte fi Friedrich in der . Kirche des Heiligen Grabes „su Ehren des ewigen Königs” als König von Serufalem eine -goldene Krone aufs Haupt und ich durch Herman von Calza eine Anfprade verfejen, im dei er madjtwics, wie viele Hemmnife 
1) Doch Hat Boemund den Kaifer, dent er im Sommer 1228 big nad Eybern entgegen gefommen war, wie 3 {heint geichredt durch Friedrichs Herriiches Auftreten auf diefer Infel, bald twieber verfaffen und an dem Krenzzuge fernerhin nicht heit: genommen. 

° 2) Ueber dieje und ähnliche Erdichtungen, welche die fteigende Parteitontt; im . Kampfe zwijchen Papftthum md Kaifertfum erzeugte, vergl. dornehmlih Nöhricht, Beiträge u. f. mw. 1. ©, Tr f. Ze .
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ihm unmöglich gemacht hätten, fein Krenzzugsgelübde frühzeitiger zu erfüllen, und in der er zugleich die harten Mafregeln des Papftes gegen. ihn durd) die verfühnlichen Worte zu entjhuldigen fuchte, daß „Öregor nicht anders als auf folhe Weile üben Neden der Leute habe aus dent Wege gehen Tönen“. Aber Schon am nächjften Tage, den 19. März, erichten im Auf: trage Gerold3 der Erzbifchof von Cäfarea in Serufalem und belegte die heiligen Stätten mit dem Interdift. Wh ergriff die Pilger, daf „pie Stadt gebannet war, darinnen der Herr Jens Chrift wurde gemartert- und begraben”. Sndeffen Sriedrih fah, dap hier feines Bfeibens nicht Yänger war; der Boden brannte ihm unter den Füßen; in Eile gab ex no) die nofhtwendigften Vefchle für Sie Befeftigung Serufalens; danı fprengte ex, „von Niemandem gegrüßt”, gen Zoppe und Affon von dannen. Scdjaaren: weije folgten ihm in haftigem Zuge die Pilger. 
Der Patriarch, der „nen Faljchen Frieden” berivarf, war dod) über die Srüchte desfelben fehr erfreut und 309 daher gleich nach des Kaifers Ahreife mit feinen Suffeaganen in die heifige Stadt ein. Bald aber ging aud) er nad, Affon, um hier, fo viel in feinen Kräften Ing, Unheil zu ftiften. Denn vor allem mußte jet die Baffenruhe mit Alfamit pünftlich gehalten werden, wenn nicht Serufalem Tofort wieder unter die Herrjchaft der übermächtigen Seinde fommen follte, Gerold dagegen verfuchte in Akon Rüftungen zu nenem SKampfe Hervorzucufen. Friedrich verbot dies amd jeßte, al3 feine Worte nichts fruchteten, den Bemühungen de3 Patriarchen und Her ihm an: hängenden Tenpfer Vaffengeivalt entgegen. Da verfluchte Gerold diejenigen, welde die Faijerlichen, Defehle ausführten, und befegte Affon mit dem Snterz - dikte, während fanatifche Mönche von den Ranzen herab gegen Friedrid, - den entarteten Sohn der Kirche, die Ihredfichiten Berwänfhungen ausitießen. Der Saifer forgte Thliehlih fo gut ala möglich dafür, daß fein Wille aud) nad) feiner Abfahrt geachtet werde, indem er treue Lente in die wictigften Poften. des Neiches Sernfalem einfeßte und die Macht des deutfchen Ordens dur) beträgitliche Schenkungen verftärfte. Danıı verlieh er — am 1. Mai — . Akon md Tandete nad) glüdficher Neife am 10. Zuni an der apufifchen Küfte, Hier fand er fi vor eine Thwwere Aufgabe geftellt. Denn wohl Hatte er während de3 Krenzzuges von feiner Ankunft in Syrien bis zum Einzuge “in Serufalen wiederholt Boten an den Papft gejchiet, um denfelben von dem Fortgange des Unternehmens in Kenntniß zu feßen und hierdurd) feinem Vunfhe nach Verführung mit der Kirche Ausdrud zu geben, Gregor aber ‚war jeder Bitte um Frieden völlig ungzugänglich geblieben. Seine Truppen, die fogenannten Shlüffelfoldaten, hatten bisher einen großen Theil vom Sejtlande de3 ficififchen Neiches befebt, während im Nefte desfelben und fogar Thon auf der Sufel wilder Aufruhr gegen Sriedrih3 Regiment herrichte. Der Kaifer fchiekte num abermals Gejandte zu gütlihen Verhandlungen an den Papft, diejer anfivortete jedoch dich einen neuen Bannflud) und durch Berfuche, jein "Heer dureh Parteigänger aus der Sombardei, aus Sranfreid)
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und aus Portugal zu verftärken Da griff Sriedrich zu den Waffen, verz einigte heimfchrende deutsche Kreuzfahrer mit den Getrenen, die er nod in Apulien und Sicilien bejaß, md fchlug die Schlüfjeffoldaten in einem ebenfo furzen wie glänzenden Scldzuge zum Lande hinaus. Der PTapft wäre hierauf in feinem eigenen Gebiete Ihtver bedroht geivefen, wenn der Kaijer nicht in weifer Selbjtbeherrfchung fofort wieder die Hand zum Frichen geboten hätte, Diesmal mußte Gregor, fo jchwer e3 ihm anfaıı, fi) zur Nadgiebigfeit be: qemen. Schon im November 1229 begannen Verhandlungen ätwifchen dei Bevollmächtigten beider Herrider, und im Sonmer 1230 wurde zu Gaıı German, an demjelden Orte alfo, an dem Friedrich fünf Jahre zuvor jene drüdenden Verpflichtungen für den Kreuzzug Hatte auf fi) nehmen müfjen, der Frieden abgejchloffen. Am 28. Auguft wırde der Kaifer vom Baune gelöft und hiermit zugleich anerfanıt, daß ex fein Pilgergefübde getreu erfüllt habe. Ju den erjten Tagen des September vereinigten jid) Sriedrih und Öregor in traulichen Öejprächen: Fein Zeuge war an ihrer Ceite außer dent Deutjchmeifter Hermann von Salza, der als geiftlicher Nittersmann umd zu=. verläfliger Freund des Kaifers das natürlichite Bindeglied zwifchen ihnen bildete, 

Sr Friedrich) Famen nad dem Srieden von San Germano glükfiche Jahre. Den nadjden er dag Papftthum gezwungen hatte, fid) feinen Bahnen anzufälieen, erhob fic) feine Maht immer ftrahlender über‘ Stalien tie Über Dentjchland. Arkerdem trat er mit den Nufelmännern in freundichafte lichen Berkehr, um von dem ergiebigen Handel mit Aien und Afrika mög: Kihjt große Vorteile zıı getvinnen. Alfamil, den mächtigen Gıltan von Syrien ımd Aegypten, jowie die Fürften von Tunis und Marokko brachte er zu Srenmdichafts: und Handelöverträgen.?) Seine Slagge dedte fortan ‚die eigenen tie die Schiffe der norditalifchen Seejtädte, und Bis nad) Zudien jollen Europäer unter dem Namen des großen Franfenfönigs Handel getrieben Haben. Anı Hofe zır Palermo ging e3 feitdent ho Her. Der Kaifer tvar einer der reichten Sürften, welche die Wert je gefehen. Seine Gemäder waren gejhmüdt mit allen, was Hriftliche oder mufelmännifche Kunft und  Sndnftrie zır erzengen bermochten; feine Umgebung bejtand großentHeil3 aus , fenntnißreichen Anhängern de3 Propheten, mit denen er arbeitete und philo: fophirte; aber aud) der üppigfte Lebensgenuß und freche Befriedigung der Simmenfuft fanden Hier ihre Stätte, 

1) Schon ber Sriedensvertrag swiihen Alfamil und Friedrid) vom Vebruar 1229 Hat hödjit wahricheintic Veftimmungen über den Handelsverfehr der Chriften mit Hegypten enthalten. Bergl. Hey, Gejd. de3 Levantehandels im Mittelalter I, 4177. 
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Hacıfpiel des Kreusjuges. 
Sa Shlimmen Gegenfaße jedod) zu der glänzenden Stellung, die driedrid) nad) den Frieden von Sa Germano in feinen enropäifchen Reihen einnahn, erjheint die Lage feiner afiatifhen Befiungen, feitdem er da3 Heilige Sand verlafjen Hatte. Hier vächte fi) fotvohl, daß er-jelber während de3 Kreuz: suges fhwere Fehler gemacht hatte, wie au), daß er duch) die Feindichaft der römischen Kirche gehindert worden war, in den Verhandlungen mit Afamil ein wahrhaft befriedigendes Ergebniß zu erreichen. Was zunädjt das Yebtere anbetrifft, jo zeigte fic) jojort, daß Serufalen, al3 eine durc) feindliches Gebiet faft eingejchloffene Stadt, von den Chriften Eaum behauptet werden Konnte. Alkamil jelber hielt freilich aufrichtig den Frieden, den er bejtvoren Hatte; dafür aber jeßten einere umd größere mufelmännifche Schaaren, von fanatifhen Fafiren geführt, den Krieg auf. eigene Fauft fort, . erjhlugen eine Menge von Pilgern, die zum Heiligen Grabe twallfahrteten, braden mehrmals‘ in das no nicht wieder völlig befejtigte Serufalen ein und drängten die dortigen Chriften einmal fhon bis in die lehten Bollwerfe- der Stadt, vornehmlich in „den Thurm Davids“, srüd Märe den Ber lagerten nicht rechtzeitig Hülfe von Akfon gefhidt‘ worden, fo Hätte’ die Chriftenherrichaft in Sernfalen vielleicht fogleich wieder ihr Ende erreicht. Sn aber gelang «3, die Feinde -unter großen Verlujten zurücdzuverfer und die Stadt dadurch noch fir einige Zeit zır fichern. 

Währenddeffen waren aud) die CHrijten auf der iihen Küfte wie ii Ehpern unter einander theils in Bivietracht, teils gar in offenen Kampf gerathen. Die Haupturfache hiervon tar die unflug Herrifche Art, mit welder der Kaifer im Sommer 1228 in die chprifhen Verhäftniffe ein gegriffen hatte. Kohann von Sbelin, der Herr von Beirut md" einjtige Zornumd König Heinrichs von Ehpern, hatte fi damals zivar vor Sriedrichs Madjt gebeugt, wartete aber icht begreiflicher Veije nur auf eine paffende Öelegenheit, um die Beamten md Sreunde 'de3 Saifers, die ringsum im Hrijtlichen, Morgenlande die Regierung in Händen hatten; aus ihren Stef- lungen zu. verdrängen. Er war Ion für fi) allein fein unverädtlicher Gegner, da er vergleihsweife mächtig und ug amd Fenntnißreic) war. ‚Anperdem aber teilte die Mehrzahl der Edelleute von Chpern wie vom Reiche Ferufalen die feindliche Stimmung gegen den Kaifer, durch den fie Ni) in ihrer Eigenmacht ernftlich bedront fühlte, \ 
Unter diefen Umftänden trat Alice, die Mutter de3 jungen Königs Heinrich, in Affon auf und erhob Redhtsanjprüche auf die Krone von Zerus jalem, weil fie als eine Enkelin Amalris (1162—1173) aus dem Bfute der alten Könige deg heiligen Landes abjtänımte, Die Barone erflärten allerdings Hierauf, ihr rehtmäßiger Herr jei Konrad, der Sohn Raijer - Sriedrih3 von feiner jerufalemitiichen Gattin Siabella, indejjen fie fhicten
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aud eine Gefandtigajt nah Apulien und baten den Kaifer, feinen Cohn als Erben de3 Reiches nad Sprien bringen zu lajjen.. Da Friedrich, wie wohl erivartet tworden. war, nicht darauf einging, den 10h im zartejten Kindesalter tehenden Konrad in die weite Ferne zu entjenden, jo wäre die Sage in Rafäjtina Hierdurch mod) gefpannter ala ötdbor getvorden, jelbft wenn nicht der Krieg unter den Parteien des Hriftlichen Morgenlandes inztwijchen ihon au einer anderen Stelle, in Cypern, jäh entbrannt wäre, Uuf diefer Infel Hatte nämlich der Kaijer Ihließlich fünf Barone, die Vornehmiten feiner Anhänger, als feine Stellvertreter eingefeßt und deie jelben fogar die Bormumdichaft über König Heinrid) für 10,000 Mark‘ Silders verkauft. Sobald cr aber die Heimfahrt nad) Europa angetreten hatte, war c3 in Chpern jun SKampfe gekommen. Die Gegner der fünf Bormünder riefen nad Furzer Frijt Sohann von Zbelin zur Hilfe Herbei und errangen in einem blutigen Treffen bei Nifofia am 24. Kun 1229 einen jo. volfjtändigen Sieg, daf den Gejhlagenen nur noch eine Anzahl feiter Pläße übrig blich, Auc) diefe aber wurden bald eingefehloffen, und die fünf VBarone, die fd im ihnen zu behaupten verfuchten, tuncden troß hartnädigfter Gegentwehr im drühling 1230 gezwungen, fi dem Herrn von Sbelin und defjen Freunden zit unterwerfen. 

Gfeih darauf Ihlof der Kaifer den Frieden von Eaı Gernano und‘ gedachte Jofort, die Streitkräfte, die er in Europa nicht mehr brauchte, gegen Alien zu wenden. Unfang 1231 fhiete ex ein Heincs Heer unter den Marfhall Richard Filangieri ins Morgenland. Su Chperm vermochte dag: felbe nichts anszurichten, da hier Shelin, gut. gerüftet, eine zu mächtige Stellung inne hatte. Dagegen. glüdte die Landung’ der Truppen bei Beirut, Die Stadt wurde bejeht und die Eitadelle derjelben, die den Angreifern die Thore verihloß,. eng umlagert. - Der Marfchall ging nad Affon, um die Nitteridaft des Neiches Serufalem für. fi und den Kaijer "zur getvinnen, Ihürte aber den Troß, der dort unter der Dede glinmte, erjt vet zur hellen Sammer an. Die jernfalemitifchen Barone erklärten ihm, daß er durch) fein Verfahren gegen Beirut, die Stadt des Herrn von Shelin, das Recht de3 Neiches verfeht Habe, weil nad) demjelben dem Lepensgeren nicht ‘erlaubt fei, irgend einen Bafallen ohne Anregung und Drhführung des genan vorgejricbenen Prozeßganges feiner Befitungen zu berauben. Nicht lange darauf traten diefe Herren fogar im die jogenannte Hadriansbrüber: haft ein, d. h. in einen Berein, der im ztwölften Sahrhundert, wie e3 Teint, al& eine lediglich veligiöfen Biveden dienende Körperjchaft gegründet worden war, mım aber zu einer politifchemifitärifchen Genofjenihaft umge: ftaftet wurde, 'welde die Landesfreigeiten gegen faiferliche Aflgewalt: mit allen Mitteln behaupten jollte, . \ ' US Fbelin Hiervon hörte, glaubte er, feinen Feinden au in Eyrien gewachjjen zu fein.. Ex verlieh daher im Februar 1232 Eypern und begab fi) mit einer Heinen Iruppenjchaar in die Nähe von Beirut. Das faifer=" 

' 
:
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lihe Heer, bei dem fi) jebt aud) wieder Marihall Richard befand, - war jedod) ftärfer, als daß er e3 zu überwinden hätte Hoffen dürfen. Deshald 30g er weiter nad Akon, trat in die Hadriansbrüderichaft ein, gewann die ganze Stadt für feine Sade md eroberte faft alle Schiffe deg Kaijers, die in dem dortigen Hafen lagen. Dann rückte ex mit der ganzen Macht, die in Affon vereinigt war, nordwärt3 auf dem Wege nad) Tyrus bis Cajal Smbert vor. Hier vurden feine Truppen, die in Hochmüthiger Sorglofigkeit alle Vorfichtsmaßregein verfäunten, am 3. Mai von dem ftaufifchen Heere überfallen und erlitten eine empfindliche Niederlage. Für die Madtitellung 
des Kaifer3 Hätte- fid) daraus vielleicht Dauernder Vor: 
theil ergeben, wenn Marfhal Nihard in folgerechter 
DBenubung des GSieges gegen Affon vorgegangen wäre, 
um dbor allen Dingen ganz Shrien wieder zum Gchor: 
fan gegen’ feinen Herrn äurüd zu führen. Gtatt dejjen 
aber, md als ob er diefeg Biel fon erreicht hätte, wen= 
dete er fich glei) nad) dem Treffen von Cafal Smbert gegen Cypern, erfocht dort einige eine Vortheile, tvurde ‚aber nad) Furzer Frift von Sbelin, der ihm auf dem Suße 
folgte, in großes Gedränge gebradit. Am 15. Sun Fam 
e3 bei Nifofia zu einer bfutigen Schlaght, in welcher der Kern der ftaufischen Ritterfchaft zu Grunde ging. . Der 
Marfhalt entiwic darauf von der SInfel md einige 
Monate fpäter gehorchte diefelhe wieder ganz und gar 
dem Herrn von Sbelin und deffen Freunden, 

Während alledem Hatte Tapft Gregor den Kaifer 
Sriedrich, mit dem er jet in Frieden und Sreundihaft 
lebte, eifrig unterftüßt. Die Kirche de3 Heiligen Grabes 
war auf Befehl Gregor3 in der feierfichften Weije von 
neuen geweiht worden: die Templer und Hofpitaliter ' 
waren ernjtlicdh ermahnt worden, den Frieden mit AUlfamit Senömal bes Rreugritters 21, achten umd ben Anordnungen der Eaiferlichen Regierung I a an81) fh zu fügen: umd Patriard) Gerold von Serufalem Hatte, Sonden, weil er ein Teidenfchaftliher Gegner Friedrichs war, die “Vertretung de3 päpftfichen Stuhles in Syrien dem Patriarchen Albert von Antiodhien überlaffen müfjen. Zur Sahre 1234 that Gregor einen weiteren Schritt, indem er den dem Kaifer treu ergebenen Erzbifchof Theodorid) von Navenma zum päpftfichen Legaten im Morgenlande ernannte, und diefer be: Tag im nächsten Zahre in Akon der Hadriansbrüderfchaft, ihre gefeßwidrige Verbindung aufzugeben, und belegte, al3 er auf Widerftand ftich, die Stadt mit dem Interdikte. AL Gregor hiervon hörte, war er mit den Verfahren feines Vertreters anfangs ganz einverftanden. Plößlih aber änderte er feine Anficht, weil abermals Reibungen zivifchen ihm und dem Kaifer ein- “getreten waren umd neue Kämpfe in Envopa in Ansficht landen. Nın 
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fand er, daf Erzbiichof Theodoridh zu weit gegangen fei, und mißbilfigte vornehmlich das Suterdift, weil dag Königreich Zerufalen, in dem viele Religionen fic) mifchten, großer Schonung bediürfe und Härte hier nur zum Abfalle reize. Der Sriedensvertrag, den der Rapft darauf dem Raifer und dejien Gegnern ‚vorjchlug, enthielt für den erjteren jehr nachtheilige Be- ftimmungen. Sriedrich wich, deshalb dem Abfchluffe desfelben aus, und and) die Äpriichen Varone, den Vortheil ihrer Lage erfenmend, Tiefen fich zu feiner endgüftigen Mmahung herbei. So behielten zwar die Staufer einige Drte Syriens in ihrer Hand, der junge Konrad wurde al3 Erbe Serufalems anerfannt: aber die Macht de3 Kaifertfums im Hriftfichen Morgenlande war im wejentfichen dennoc) vernichtet. Dies war das traurige Nachfpiel gerade desjenigen -Rreuzzuges, der Serufalem den Chriften zurüdgegeben hatte. Kaifer Sriedrich Hat zur diefen übeln Ansgange wohl dur) manden Schlgriff jelber mitgewirkt.) Saffen wir aber die ganze große Pilgerbeiwegung, die Sunocenz III. feit dem Sahre 1213 hervorgerufen , hatte, no einmal ing Auge, erinnern twir uns, mit ‚welder Leidenfcaft diefer Papft, defjen Nachfolger und deren firhlihe Verkeunge nad) der Befreiung des Deifigen Grabes verfangt hatten, ver: gegenwärtigen wir ıma die gewaltigen Kriegermafjen, die voll Muth und Eifer in den Jahren 1217 big 1221 umd wieder 1227 His 1928 zum Ranıpfe ausgerüct waren, und fragen twir ma dann, warıım diefe3 mächtige Streben fo überaus dürftige Erfolge gehabt Hat, fo müfjen wir zur Ant: wort geben, daß, wenn aud) andere Nebenumftände Hindernd mit einwirkten, die Hauptfhurd dennoch ganz unzweifelhaft in der theofratifchen Richtung der vömifhen Kirche ät fuchen if. 3 war Thon unheilvott genug, daf in  erjter Linie diefe Richtung der Fire das Sceiterit des ägyptifchen SFeld- ötges hervorrief: aber vollends verderblid) war cs, daß Gregor IX, die . Hirdlichen Herrfhaftsinterefjen der Sorge für dag heilige Land boranftelfte, Nm befaß man freilich wieder Zerufalem, jedod) in undaltbarjten Zuftande, Nur ein neuer großer Sreuzzug Konnte die deilige Stadt auf die Dauer fichern. Sollte es aber Her Kirche möglic) fein, die Völker deg Abendlandes no einmal zu einer begeifterungsvollen Erhebung anzuregen, nachdent - Menjchenalter lang jo ungeheuere Opfer fast vergebens gebracht worden ‚ waren, und vornehmlich nachdem das Papftthun verrathen hatte, daf; das eigene Gedeihen ihm wichtiger fei als dag Schidjal des Landes, „two des Herrn Füße geftanden?” Vürwahr, die Ausfichten in die Sufuuft der hrifte lichen Herrihaft im Morgenlande waren fajt troftlofe geworden. ! 

  

1) Kaifer Sriedrid) ift befanntlic, von den Gefchichtsfchreibern ebenfo Hart verur- theift wie mit Lob und Preiz Überhäuft worden. Zu der leteren Richtung ift neuer: dings etwas zu biel seihehen. Denn bei dem gerechteften Borne gegen die Rotitif der Kurie und bei aller Merfennung der Begabung amd der Erfolge Sriedrichs darf man doc auch die Fehler, die der Kaijer in herrihfüchtig Haftigem Bugreifen fi) hat zu Schulden Tommen Iafjen, nicht überjchen,
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Kreuszüge Chibauts von Navarra und Richards von Cormwallis, 
- Im Februar 1229 war, wie twir gejehen Haben, zwviichen Öriedridh IL, und Afamil auf mehr ala zehn Sabre ein Sriedenszuftand für das Heifige Land befehloffen worden, und Öregor IX. Hatte nicht blos im Vertrage von San Germano diefen Frieden anerfanıt, jondern feitden aud) für die Auf: rehterhaltung desfelben gewirkt. ZTroßden aber hat der greife Papft, dejjen Teidenfhaftliher Ungejtüm feine Nükfiht gelten Tick, Thon im Sahre 1231 und in der darauf folgenden Beit faft jedes Jahr von neuem zum heifigen Sriege aufgerufen. Durd, Briefe und durch die Predigten feiner Sendboten juchte er die Völfer des Ahendlandes zur Krenznahme wie zu Geldopfern für die Sade Serufalens anzuregen, und fein unermübdliches Drängen be: wirkte wenigjtens fo viel, daß fi) aufer niederen Wolfe aud, beträchtliche Schaaren vornehmlich franzöfifcher und englifher Edelfente nad) und nad) zur Pilgerfahrt bereit erflärten. Dem heiligen Lande wurde jedoch Hierdurch, feine Unterftügung zu Theit. ‚ Denn wenn auch Kaifer Sriedric) eine zeitlang dem Treiben des Papftes nicht widerfpradh, fo änderte fi) dies, als er nad) . der Mitte der dreißiger Sabre zum zweiten Male den Berfucd; tagte, die Lombarden feiner Herrjchaft zu unterwerfen, umd in Folge davon fofort wieder mit der römifchen Sırrie zerfiel. Nun Hatte er feinen Grund niehr, den PBapft zır Ihonen, und erklärte deshalb den Srenzfahrerı rumdiveg, fie follten einftiveilen auf ihr Unternehmen verzichten, weil der Friede mit Mfamil mod) nicht abgelaufen Sei. 
-€3 verfteht fi) von jelber, daß angefichts diefer Vorgänge die Luft zum Heiligen Kriege immer „mehr abnahı. Uber au die Kreuzprediger Ihädigten vielfach) das Verf, das fie zu fördern unternommen hatten. 

1) Wilken, Gefchichte der Krenzzüge, Bd. VIL m. f.e w. Faure, Histoire de Saint Louis 2tom. Rari3 1866, Wallon, Saint Louis et son.temps, 2tom. ari3 1875, Die bedentendite Durelfenfchrift für den Kreuzzug Zudtwigs IX. ijt bie „Gedichte des Heiligen Ludwig” von Johann von Soinbille, die in zahlreichen Ausgaben fotwohl in der Urfpradde wie in Ueberfegungen verbreitet ft. Beite Ausgabe von de Daily, Paris 1867. : 
"
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Manche von ihnen traten überaus Hochfahrend auf; andere erregten geredhtes Mergerniß dur) die Öelögier, mit der fie viel mehr nad) Hingender Münze als nad Pilgern trateten, den Bahlenden den gleichen Aplaß gewährten tie denen, die ihre Perfon für den Kampf einzufeßen verjpradhen, md jolden, die fchon da3 Kreuz genommen hatten, die Erfüllung ihres Gelübdes gegen eine bejtimmte Sunmmte erlichen. Kein Wunder, daß im Gefolge diefer Kreuzpredigten aller Orten wüfte Buctfofigkeit fi) breit machte ımd bejonder3 die Sudenhehe in abjhenlichjter Weife wieder durd) die Lande ging. Sm Morgenlande jah e3 im diefen Jahren ebenfalls jehr traurig. aus, Nicht bios daf der Hader ztwijhen den Anhängern der Staufer und deren Gegnern fortdauerte; aud) außerdem war das ganze Hriftliche Gebiet von Btwietradht, Öewaltthat und Sittenlofigfeit erfüft, Reftlihe und geiftliche Große lagen mit einander in Streit; jerufalenitifche erifer erdichteten ein „Gefängniß Sefu Chrijti”, weldes fie frommen Pilgern nur gegen eine Geldabgabe zeigten; die Nitter vom Tempel und vom Hofpital machten ihre Hänfer zu Afylen de3 Verbrechens und zu Stätten der Ueppigfeit, der Unzucdht und, wie man ihnen nadjfagte, fogar der Kekerei, In Nordigrien endlid, Fam c3 zwifchen den CHriften und den benachbarten Mufelmännern wiederholt zum Kampfe. Die erfteren und vornehmlich wieder die Templer und Hofpitaliter unternahmen tolldreifte Züge ing feindliche Gebiet, wobei [hliehlid) die Templer im Sabre 1237 nicht weit von der Burg Darbafjat eine faft ver: nichtende Niederlage erlitten, 
Almäpli aber nahte die geit,. in welcher der Srieden, den der Kaifer für Paläfting abgefchlofjen hatte, zu Ende ging. Schon vor dem Adlanfe jener zchn Jahre, am 8. März 1238, ftarb Alfamil, Seine Söhne Abu Behr, getvöhnlid nad) dem Großvater Mfadil genannt, und Mjjalih Ejjub begannen einen blutigen mb Yangtvierigen Krieg um die Erbfhaft und waren daher Fam -im Stande, einem naddrüdficen Angriffe der Chriften auf die Gebiete de3 Sultanates feften Widerftand entgegen zu feben. Im Frühling. 1239 verfanmelten fi in Lyon anfehnlihe Schaaren franzöfiicher Srenz: fahrer, an ihrer Spike König Thibaut von Navarra, der Herzog Hugo von Burgund, die Grafen Peter von Bretagne, Johannes von Bar, Amalrid) von Montfort md viele andere. vornehme Herren. Kaifer Friedrich Hatte gegen ihr Vorhaben jegt nichts mehr einzuwenden, der Papft dagegen wänfgte die Kraft diefer Krieger nicht für Zerufalem, fondern zur Unter: ftügung des wanfenden Yateinifchen Kaifertdumes zu verwerthen, und foll denfelben den Antritt des Krenzzuges in diefen Augenblide jogar durchaus . verboten Haben. Gregor Hatte fie) nämlich Furrz vorher dur jeinen-grimmis gen Hak gegen die Macht der Staufer zur zweiten Erfonmmmnifation Fried: vich3 Hinreißen Iafjen, und wollte eben deshalb die Ernenerung des heiligen Krieges, ‚die Teicht zum Vortgeile de3 Gebannten ansichlagen Eonnte, nicht geftatten. Die Kreuzfahrer waren aber empört über das Verhalten de3 _ Papftes und Hörten um fo fieber auf Friedrichs Borte, der ihnen unter
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dem Ansdrude des Bedauerns, daß er Wegen Gregors deindfeligkeit- deır Zug nicht felber mitmachen fünne, alle fonft mur mögliche Unterftüßung ver: Iprad. Einige von ihnen gehorchten war der Weifung, für ießt in der Heimat zu bleiben, bie Mehrzahl jedoch Fümmerte Äh nit darım md. jegelte, theils von Marjeille, teils von Brindifi nad). Syrien ab, Sm Herbfte 1239 vereinigten fi) die franzöfifchen Schaaren in und bei Affon mit den Streitkräften deg Neiches Jerufalem. Die Gefammtzahl der Truppen foll jo bedeutend gewejen fein, daß eit Seldzug in großem Stile zur Erreichung ducchichlagender ‚Erfolge Hätte unternonmen Werden; Tönmen. Aber diefen Krenzfahrern fehlte e3 in Ihlimmfter Weife an treuer. Hingebung für die gemeine Sadıe, an Sucht und Ausdauer. Als im Sreife. der Anführer der VBorjejlag gemacht wurde, Damaskız zu befagern, eilte der. Graf von Bretagne fofort und allein mit jeinen Leuten in die Umgegend. diefer Stadt, raffte viele Beute zufanmen und fehrte triumphirend nad). Affon zurüd, Diefes Beifpiel reiste dur. Nadhahmung: der Herzog von. Burgumd, Die Grafen von Bar und Montfort nebjt anderen Herren erffärten, fie würden füdtwärts gen Aegypten ziehen, in der Hoffnung, dort nod) reichere.- Schäbe gewinnen und unterwegs aud Askalon twiederherjtellen zu fünnent., Bergeblid) twideripradien die Serufalemiten, teil von diejen Unternehmen. 
- beharrten auf ihrem Wilfen und marfchirten mit ihren Rittern und Kuedhten. nad) Soppe und weiter gen Süden. Die jerufalemitifchen Barone, die Tentpler und Hofpitaliter KHlofien fi ihnen endlich an, während der König don Navarra, erzürnt über das eigenmäcdjtige Verfahren der Genofjen, mit dem übrigen Heere ert in einiger Entfernung nachfolgte. Sir der Gegend von Gaza Hörte die vordere Abtheilung der ChHriften, daf mufelmännifche Zruppen in der Nähe feien. Sogleih mahnten die Serufaleniten, man möge zurüdgehen, md der Herzog. von Burgund pilichtete jeßt diefer Meiz nung bei, während die Örafen von Bar und Meontfort trogig nad Kampf verlangten. Die erfteren fehrten darauf in der That um, die beiden Grafen aber ftelten fih — am 13, November — toffühn den ihren feinen Häuffein weit überlegenen Feinden entgegen. Der Graf von Bar fiel, der Graf von Montfort wurde gefangen, die ganze Schaar erlitt mit Aug: nahnte weniger, die fi) zu retten bermochten, da3 Schidjal der Anführer, Nachdem dag Unglüd gefchehen war, erihien dag Übrige Heer auf dem Shladtfelde. Unter den Leuten de3 Königs von Navarra twurde der Wunfe nad) Race und Befreiung der Öefangenen Taut; da jedoch die Templer und - Hofpitaliter meinten, die Seinde befäßen in diefer Gegend zır ftarfe Gtel- . Tungen, fo tvagte König Ihibaut nicht, den Angriff öu befehlen, und fo be: trübt wie entmuthigt Fehrten die Pilger nad) Akon zurüd, Der bedeutende Erfolg, den jomit die Mufelmänner errungen hatten, erz nuthigte gleich daranf einen der ejjubitifchen Keinfürften Shriens, Annafir Daud, Heren von Krak und Sofn Alntazzams, des einjtigen Sultans von
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Damaskus, zu einem Federn Streihe gegen die Chriften. Gr warf fic plößfih auf Serufafen, eroberte die Stadt, zerftörte die Seftungswerfe der- - felben nebft den Davidsthurme und twülhete fürchterlich unter den Eintwoh: nern de3 unglücklichen Ortes, Sein Sieg hätte das Sigial zur gänzlichen Vernichtung der Chriftenherrfchaft im Morgenlande Werden Fünnen, wen nicht die Söhne Alfanils und überhaupt alle Prinzen des ejjubitifchen Herr: Iherhaufes einander fortdauernd befämpft Hätten. Afapir wurde zwar von feinem Bruder Afalid Ejjub endlich befiegt; Tobald diefer aber Kegypten unterworfen Hatte, erhob fi) fein Dheim Ajlalip Simail, Here von DBalbet, gegen ihn, eroberte Damaskus und verband fi) mit Sbrahin, den dürften vor Himf, am Syrien gegen Ejjub zu behaupten. Die Ehriften Hatten unter diefen Umftänden von der Mufelmännern nicht mehr viel zu fürchten und durften der Zukunft fogar mit freudigen Erwartungen entgegenfchen, da Zfmail ihnen unter fchr günftigen Bedingungen ein Bindniß gegen feinen Neffen antrıg. Sie follten die Städte am) Burgen Tiberias, Safed und Benufort, d. d. eine ehe willkommene Erweiterung ihres Gebietes im Hinterfande von Affon und Trug erhalten, ten fie dagegen mit ganzer Macht und im Bereine mit Smail den Hegyptern bei Agfafoıı entgegen treten wollten. Die Bührer de3 Kreuzheeres gingen Hierauf ein, indejjen die BVortheile, welhe das Bündnig dei Chriften gewährte, wurden jehr thener erfauft. Denn die Dinfelmänner Syriens, Seiftliche, Bürger und Soldaten waren entrüftet über das Berfahren Simails, Nur mit Gewalt fonnte diefer feine Truppen dazır bringen, die den Shrijten berfprodhenen Drtfchaften zu räumen; md als die Aegypter bei Asfalon mit den Kreuz: fahrern und Damascenern Dandgemein wurden, gingen die Teßteren zır ihren Gfaubensgenofjen über, Die Krenzfahrer erlitten eine fcdhiwere Niederlage, und ihr Verbündeter, Sfmail, vettete Äh ohne Heer und mit genauer Noth nad Damaskus. An Ihlimmften aber tvar, daß die Ehrijten hierauf unter | einander in einen ichr gehäjfigen Streit gerieten. Die Templer, die in eriter Linie den Abjhluf des Bindniffes mit Simail befördert datten, wünjgten an demfelben aud) jet od) feftzufalten; die Sohanniter dagegen. und die meiften franzöfifchen Großen ftimmten für ein Abkommen mit Sultan -Ejjub von Aegypten, da diefer ihren verfprad), nicht bloß die Landabtretungen, die Simait gemacht Hatte, auch feinerfeitz anzuerkennen, fonderu außerden die zahlreichen Öefangenen, die in den Tehten Kämpfen in die Hände der Uegypter gefallen ivaren, fänmtlich freizulaffen. Bei der Bivietracht, welche twegen Diefer tie 10 mander anderen Angelegenheit die Krenzfahrer in ötvei feindliche Lager teilte, verloren endlich der König von Navarra, der Graf von Bretagne und viele ihrer Genoffen alle Luft am Heifigen Kriege, beftiegen in Affon die Schiffe und jegeften nad) Hanje ätrüd, Bald hierauf empfing jedod) das Neid, Zerufalem eine neue Unter: ftüßung. Denn nicht Tange nachdem die franzöfifche Nitterfchaft die Kreuz: fahrt angetreten, hatte fid) auch eine ftattlihe Schaar englijcher Herren unter
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und dort von feinen Gegnern gefangen.“ Sn der Citadelle von Tyrus foms 
mandirte fein Bruder Lothar, uud diefem drohten mm die Angreifer, fie “ würden den Marjchall aufhängen, wenn er die Burg nicht gutivillig über: . gebe. Lothar ftrekte die Waffen, um den Bruder zu reiten. Die ftaufifhen 
Kriegsmänner Fehrten nad) Europa zurüd, und die Cyprier, die Shelins, die 
Zempelherren jubelten, daß fie von nun an, ungehemmt durd, einen höheren 
Villen, nad ihren Belichen im Hriftlichen Morgenlande fchalten Konnten, 

Sie Iegten fon in demfelben Augenblide eine Probe davon ab, wie 
vortrefflih fie dies verftanden. Btoifchen den Chriften und dem dürften 
Ammafie Daud von Krak, dem Groberer md. Berjtörer Serufalems, hatte 
nömlid) der Krieg bisher faft ununterbrochen fortgedauert: mehrere Verfiche, 
zum Sieden zu fonmen, waren gejeitert, und Annafir Daud war überdiez 
dur) rucdlofe Graufamkeiten, welde die Feinde au, jeinen  Unterthanen ‚verübt Hatten, fehwwer gereizt worden. Zrobbem aber’ verlangte er jeht, im 
Gedränge zwifchen den Ehriften und der fteigenden Madjt des Sultans 
Eijub, nicht Hlos nad} dem Srieden, fondern jogar nad) einem Bindniffe mit 
den erfteren und bot ihnen dafür an, daß fie in Zufruft ganz Serufalem 
ohne irgend welhe Beichränfung befigen follten, aljo auch) das Gebiet de3 
Haranı, welhes Alkamil im Bertrage mit Kaifer Friedrich den Mufelmänmern 

‚vorbehalten Hatte. Der Antrag Annafirg Hang allerdings fer verlodend, 

- 

und zwar um jo mehr, als aud) Sfmail von Damaskus und Shrahim von 
Himf die Verbindung mit den Ehriften wünfchten; dennoch mußte - derfelbe 
bei befonnener Prüfung der Lage unbedingt abgelehnt werden, da nad) den 
Erfahrungen der jüngften Vergangenheit auf ein feites Einvernehmen mit 
den frischen Mohammedanern im Kampfe gegen Aegypten feinesweg3 zur 
rechnen war. Die Chriften, und an ihrer Spige die Templer, gingen dagegen 
mit Freuden auf das Bindnik mit den drei Fürften ein und zogen dadırcd) 
ein fchtveres Verhängniß auf id) und vor allem auf die heifige Stadt herab. 

Deim Sultan Ejjub rüftete mit großen Eifer, um dem ihm drohenden Angriffe "glücklich twiderftchen zu fönnen. Da er aber glaubte, daß die Zahl feiner. eigenen Truppen hierzu nicht Hinveichen werde, jo rief er aus dem Sunern Aiens einen fürdterlihen Bundesgenoffen zum Kampfe herbei. In der Landichaft Chowaresm oder Charism, in den Gebieten füdlich und teitlic) 
- vom Uraffee, war nämlich Shon im Zeitalter de3- erften Kreuzzuges ein neues . ZTurfomanenreid) entjtanden, telches anfangs unter der Oberhoheit der Seld: . Ichufen. geftanden, dan einen felbftändigen Staat gebildet und I&ließlicd) ganz 

Mefopotanien md Perfier bis nad) "Iudien hin amterworfen hatte. lm 
1220 war Diefes gewaltige Rei) ätvar von den Mongolen in Trümmer 
geilagen worden, aber die Streitkräfte, desfelben zogen feitden in großen 
Maffen als Söldnerbanden umber umd dienten bald den Heinafiatifchen 
Serdigrifen, bald den Zürften aus dem Gefhlehte Saladins. Es waren 
wildtapfere, rohe md vaubluftige Kriegsmänner, die Sultan Ejjub nunmehr 
am Hülfe gegen die Chriften und deren Bundesgenofjen anging. Ihrer,
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zcehntaufend, lauter Reiter, waren fofort bereit, ins Feld zu rüden. Mit Blibez- Tchnelligfeit brachen fie von Mefopotamien Her nad) Chrien ein, Wo niemand auf ihren Angriff gefaßt war. Eine entjeklihe Spur von Brand und Mord bezeichnete ihren Weg vom teipolitanifchen Gebiete bis nad) Serufalem. Su der heiligen Stadt befand fid) jebt twieder eine verhältnigmäßig zahlreiche Hriftliche Vevöfferung, an ihrer Spige der Patriar) Robert, ein Teiden- Ihaftliher Parteigänger der römifhen Kurie und eifriger Beförderer der Rolitit der Zempelherren. Beim Herannahen der CHarismier (Anfang September 1244) wußte er aber feinen anderen Nath zu geben, al3 die wehrlofe Stadt fchleumnigft zu verlaffen. Die Einwohner folgten diefent Worte und wanderten in der näcften Nacht umter Angft und Klagen gen Soppe. „Sie hatten jedoch) erft ein Stüd des Weges zuridgelegt, da hörten tie, daß Krijtliche Feldzeichen twieder auf den Mauern Sernfalens zu fehen feien. Sie fehren um, betreten die heifige Stadt von neuent, bemerken mn aber, daß fie nur durch eine Kriegstlift vorausgeeilter Charismier zuriüc- gelodt find. Der Patriarch; mit einem Zheile de3 Volfes wendet fd) fogleich zum zweiten Male gen Soppe; der Nejt bleibt, bis die Feinde die Stadt umlagern und verfucht erjt darrad), an die Meeresfüfte zu entlommen, Sue 
deijen die Charismier eifen den Sliehenden nad), erichlagen mehr als fieben: . tanjend, fehleppen zahlfofe Zünglinge und Sungfrauen in die Sklaverei und überjluthen dann Serufalem jelder. Mas dort od) Lebt, wird erbarmungsfos abgefhlaggtetz da3 Blut inbrünftig betender Geijtficher fprikt über das Grabmal Zefu ChHrifti; die Kirchen werden verwüftet und feldft die Geheine der Könige Jerufalens in ihren Grabjtätten nicht verfchont. Nachdem die gräßlihe Horde ihr Werk vollendet hat, zieht fie. über Bethlehem, tvo fie ebenfalls entjehlich Hauft, nad) Oaza fur Vereinigung mit dem Heere de3 Sultans Ejjub. 

Serufalem war hiermit abermals und diesmal fir immer den Chrijten verloren. Nie wieder follte das Kreuzesbanner als Wahrzeichen der Chriften herrijaft von den Mauern der Heiligen Stadt herabivehen. Aber od) größere - Einbuße ftand bevor, wenn e3 nit gelang, die übermächjtigen Feinde em: pfndüh zu züchtigen. Die mohammedanischen Dundesgenofjen der Kreuze fahrer rückten mm endlid) ins Keld: Sbrahim von Himf ging felber nad) Allon, um mit der dortigen Nitterfhaft den Kriegspları feftzuftelfen, und wurde don derjelben, befonders von dei Zemplern, mit ausgejuchten Ehren: bezengungen empfangen, die im Abendlande freilich fehweres Aergerniß er . regen. Unter den Sernfalemiten fchtoieg jedod) in diefem Augenblick der Hader,. der fie bisher entziwweit Hatte: Zempfer, Johanniter md Dentfchherren rüfteten ji) einmüthig zum Entjgeidungsfampfe: feldft. aus Nordfgrien und Ehpern Tamen Hüffstrippen herbei. Sm Süden des Heiligen Landes ver: einigten fi die Schaaren all diefer Heinen Mächte zu einem ftattlichen Heere, weldes der Bahl und Kriegsübung nad) den Gegnern vielleicht, gewadjfen gewejen wäre. Indefjen das Bündnik zwischen den ChHriften und den Mufel: 
. 23* \
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männern ruhte aud) diesmal auf einer unficheren Grundlage. Unter den Ichteren war. die Unfuft, mit den Glaubensgenofjen zu ihlagen, weit ver: breitet; auch fheuten fich viele von ifnen, Die gefürchteten Sharisntier anz äugreifent. Sbrahim von Himß erkannte die Gefahr der Lage md machte “deshalb den verftändigen Borjchlag, eine Seldihlacht zu vermeiden md im . Scäuße der Burg von Asfalon eine fefte Stellung einzunehmen: die Cha: rismier, die in dem verivüfteten Lande nichts mehr erbenten könnten, würden, ‘ Tobald der Srieg Tängere Zeit danere, die‘ Geduld verlieren, da äghptijche Lager verlaffen und den Verbindeten fomit eine gute Gelegenheit zu glüd- licher Beendigung des Seldzuges geben. Diefer Vorfchlag gefiel vielen Hrift lichen Großen; andere aber widerjpradhen, vornehmlich, wie c3 fdeint, der fanatifche Patriar) Robert, der hierin ähnlicher Weife berderblic, gewirkt hat wie einft im Nifthale der Yardinal Pelagius. Seine Anficht fiegte, Anı 18. Oftober 1244 rüdten die Kreuzfahrer md die Iyeifhen Mufelmänter bis. in die Nähe von Gaza vor. Al man der Charismier und Aegypter anfichtig wurde, gingen Furcht und Schreden dur) die Reihen der Syrier. Saft noch che e3 zum Kanıpfe Fam, verließen die Truppen von Straf, Da: masfus md Himf das Schlachtfeld; umd die Chriften, unfähig, allein den furdtbaren Andrang zu ertragen, fuchten endlich ihr Heil in wilder dlucht. Aber fon waren fie von allen Eeiten umringt: ihre beiten Gtreiter wurden erichlagen oder gefangen genommen: die Blüthe der drei geiftlihen Nitter- orden wurde vernichtet und mır einen geringen Refte des Rreuzheeres gelang e3, in tiefer Erfhöpfung ans der. Niederlage zu entkommen. 
. ‚u Kairo erhob fic) Helfer Subel, als die Nadhricht von-diefen großen Ereignifje verfündet wurde; Afkon dagegen war von Trauer, Beftürzing und Angft erfüllt. Die Templer und Sohanniter fchidten eine Gefandtihaft zum ‚Sultan Ejjub und boten eine große Summe Geldes für die dreilaffung der Öefangenen ar. Der Sultan weigerte fi} rumdiveg, hieranf einzugehen und fügte feiner abfchlägigen Antwort mit bitterem Hohne Hinzı, ‘die geiftlichen Ritter feien elende Chriften, denn ftatt den Srieden unter ihren Glaubens: “genofjen zu fördern, wozu fie ganz befonders verpflichtet geivefen, ‚Hätten fie mit. einander in arger Bivietracht gelegen und ihrem Herin dem Raifer Sriedrih wie auch defjen Schwager, dem hochberühmten Grafen Richard von Cornwallis alle nr erdenklichen Seindfeligfeiten bereitet. Die Hriftlichen Gefandten baten darauf einige Emire Ejiubs, die fie mit Gerd geivonnen hatten, um Rath, tie fie ihr Ziel etton no erreichen Könnten, Dieje aber twußten nicht? anderes zur erwidern, al3 daf die Nitter die Fürjpradhe Kaifer Friedrich, den der Sultan über alles liebe und verehre, zu erlangen furchen möchten. Hierzu, erflärten die troßigen Gegner des ftanfifchen Haufes, niemal3 Tich ernicdrigen zu fünnen, 

Das fiegreihe Heer der Acgypter und Charismier war inzwiichen zur. Verfolgung der gefchlagenen Feinde anfgebroden. Die EHrijten, die fchon für die Mauern von Akon fürdteten, verloren zwar fogleih einige Orts
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Tchajten, durften fich im übrigen aber ein wenig von ihrem Schreden er: holen, da Ejjub zunächjit nad) der Unterwerfung feiner Ofaubenzgenoffen in Syrien traditete. Im Sahre 1245 befagerte er Damaskus, zwang feinen Ofein Zjmail, die Stadt zu übergeben, und ftellte fomit zum vierten Male die große Herrfchajt, die Saladin, Aadil und Afamit erfämpft und bejefien hatten, in der Hanptfache ‚wieder her. Allerdings mußte ex um die Bes Hanptung derjelbe nod) einmal einen blutigen Streit beftehen, da die un: beftändige Schaar der ChHarismier plöglich zu Zimait überging. und mit diefem Damaskus zurüd zu getvinnen verfuchte. Aber. der tüchtigfte der Iprifhen Fürften, Sbrahim von Himf, Hatte nicht Luft, jernerhin einer- Partei zır dienen, die doc) fichtlich im Niedergange begriffen war. Ex ver: einigte fi) deshalb mit den Hegyptern und brachte den Charismiern eine fajt vernichtende Niederlage bei, in Folge deren der Ueberrejt der Horde fi) aufföfte, truppweife bei verfchiedenen Sürften Vorderajiens Dienfte nadın und im Bölfergewwoge dieje3 weiten Öchietes bald gänzlich verjhivand. Ceit: dem war Eijjub in Wahrheit Herr von Aegypten und Syrien und hatte mw no die Chrijten zu befänpfen. Im Jahre 1247 wendete er fi) gegen Asfalon, die weit gen Süden vorgeitredte ftarfe Borburg der Tehten Gebiete de3 Neiches Ssernjalen. Die Kreuzfahrer thaten das Möglichite, den Drt zu Halteı. Hitfsflotten Famen von Akton und von Eypern. Aber die Macht der Feinde war. zu groß. Die Mauern. fanfen in Breiche, ud die Befagung wurde mit Ausnahme tweniger, die Ni zu vetten vermociten, erbarmumgsfos hingetwürgt. Zn e 
Während aber hier in Paläftina das BVerderben Säritt für Schritt feinen fohredfihen Gang ging, Hatte aud Nordfyrien fhlver zu leiden. Su Antiohien und Tripofis hatte bi3 zum Jahre 1233 dürft Boemmd IV. geherrfcht. Ceitdem regierte dort. deijen gleihnamiger Sohn Boemund V. Im Jahre 1244 bedrohten diefen die Ihlimmften Feinde aller Kulturvöffer, die Mongolen, die bisher das Krijtfihe Eyrien noch nicht unmittelbar bez ‚mwuhigt Hatten, obgleid).der Schreden vor ihnen jchon jeit einem Menfchen: alter Afien md Curopa erfüllte  Boenumd, fo Hich e3, jolle alle Bez feftigungen it feinem ande niederreißen und alle feine Einkünfte an Geb . jotvie dreitanfend Sungfrauen den Barbaren abtreten. Der Sürft anttvortete mit einem Hinweis auf, fein gutes Schwert, tweldes ihm aber wohl wenig . schoffen Haben würde, wenn die Mongolen nicht darıad) durd) andere Raub: und Eroberungsfahrten in AUnfpruc) genommen worden wäreı, Dod) Sollen die Antiodhener und mit ihnen die Armenicr bald hierauf den Mongolen  Wwenigjtens zinspflichtig geworden fein. "Und im Sahre 1247 brad) cine turfontanifche Horde in das Sürftenthum ein, verheerte,. joweit ihr Arm reichte, und brachte der Nitterfcaft Boemunds, die den Halbiwilden in Hodje müthiger Sorglofigfeit entgegen 309, fhtvere Verfufte bei. n Diefem gehäuften Unglüd gegenüber war c3 von geringer Vedentung, daf die Streitkräfte der morgenländiihen Chriften ettvag fejter al3 bisher
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geeinigt wurden. Sm Sabre 1243 Hatte fih das Neid Serufalen, wie wir gejehen haben, von den Staufern Iosgefagt und Alice von Ehpern zur Herrfcherin gemadt. ' Die Königin ftarh 1246, und als nädhjftberechtigter Erbe twurde Hierauf ihr Sohn, König Heinrich von Cypern and zum Herren Serufalens gemadt. Er regierte feitden die beiden anfehnlichften Gebiete der Sreuzfahrerftaaten. Aber aus eigener Kraft vermochten ih Diefelben . nicht mehr zu behaupten, Sie waren baldigem Verderben rettungslos preis- gegeben, wenn nicht das Fam zu Crwartende gejhah, daß das Abend: . land noch einmal voll opfervolfer Begeifterung fi zum Sampfe gegen den -33lam erhob. . 
: 

  

Kreuzzug König Ludwigs IX. 
. Am 21. Auguft 1241 ftarb Hochbetagt Bapit Gregor IX, Das Ver: mähtniß, weldes ex feinen Nachfolgern- hinterließ, war. ein doppeltes: ein= mal die Sorge um das sufammenbrecdhende Reich Jernfalen, ımd zweitens die Fortführung des Kampfes gegen Kaifer Friedrich, dur) defjen Sturz die römische TIHeofratie ihrer Vollendung näher gebradjt: werden Jollte. Am 26. Dftober 1241 ging Papft Cölejtin IV. aus der. Wahl der Kardinäle hervor. Uber der gebrechliche Greis fchlof Thon wenige Wodhen darauf die Augen, und num folgte ein Suterregnum von mehr als anderthath Sahren, bis endlih — am 24. Juni 1243. — Kardinal Sinibald ‚Sieshi, Graf “ don Sadagna, als Iunocenz IV, den Stuhl Petri befticg. Diefer Bapft . richtete fein Angenmerf jofort darauf, die Aufgaben zu Töfen, die jenes Vermähtnig ihm auferlegte. Zi alfe Lande gingen feine Aufforderungen, für Serufalem zu beten und 3 zahlen; feine Kreuzprediger zogen von Ort zu Ort, um Geld md Gtreiter zum heiligen Kriege zu fanmeln; einzelne Mönde wagten fich mit päpjllichen Schreiben u den Mongolen und den Mufelmännern Aegyptens und Syriens,, um fie 311. befehren .oder_wenigftens fie zuv Milde gegen die Chriften zu ftimmen: amd auf dem großen Konzil zu yon im Sabre 1245 wurde im ganzen Abendlande ein - allgemeiner -Srieden für vier Jahre geboten, ein neuer Kreuzzug in Auzfiht genommen . und fat der gefammten Hriftfichen Geiftfichfeit der tvanzigfte Theil der Einkünfte, die fie in den nächften drei Jahren haben werde, ‚zu Gunften dc3 heiligen Landes abverlangt, während Sunocenz fi jelber und He Kardinälen die Verpflichtung auferlegte,, den zehnten Theil ihrer Einnahme ebenfall3 drei Sabre Yang für die Sadıe Serufalem3 zu opfern. Sudejjen die Beitverhältniffe unterftüßten.diefe Bemühungen de3 Papftes jehr wenig. Die Völfer des Abendlandes waren der erfolglojen Kriegszüge nah Shrien überdrüffig, oder Haderten mit einander wie die Sraitzojen mit den Eng: - ländern, oder vertheidigten mühfam den heimifchen Herd gegen den Anfırem der" mongofijchen Barbarei, Anı Ihlimmften aber war, dafı Sunoeenz den
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rehten Erfolg feiner Krengpredigten nit eigner Hand unmöglich machte, Denn wie im Geifte Öregor3 IX, die Errettung Serufalems zurüidgetreten tar hinter dem Gelüfte nad) Steigerung der päpftlihen Macht, ebenfo ag feinene Nachfolger nicht in erter Linie am Herzen, die Ejjubiten zu jchlagen, fondern Saifer Friedrich Herrfhaft zur vernichten; und das heilige Land hat in dem einen wie in: dem anderen Salle die Koften diefes Verhaltens zw fragen gehabt. Bon Snnocenz hätte Friedric) infofern beffere3 erwarten dürfen, al er in früheren Beiten mit demfelden befreundet gewefen war; aber die Politit der römiihen Kuric drängte mit umiderftehlicher Gewalt auf dem einmal hetretenen Wege weiter fort, und der neue PTapft war, wenn and) ein feinfinniger Gefehrter, jo doc) vor allem ein rüdjihtslos herife: füchtiger TIheofrat. So wendete er feine ganze Geiftesfraft auf den Gtreit mit den Saifer, verfluchte denfelben eben anf jenem Konzil von Hon aufs neue, entjehte ihm feiner Throne und entband feine Unterthanen von der Pfiht des Gchorfams, Vergeben? waren die Zugeftändniffe, die driedrid) machte, vergebens aud) feine Anerbietungen, gegen Mongolen, Charismier und Ejjubiten nad) dem Wunde der Kirche das Schwert zu zichen, — der Tapft erfttebte nun einmal den Untergang de3 KRaifers und aller Staufer, die Vernichtung der ganzen „Bipernbrut”, Die näcjite Folge Hiervon tvar, dab die Kreuzpredigt, die dent Grabe Sen CHrifti gegolten hatte, gegen den Nachfolger der Cäfaren fid) richtete. Die Sendlinge de3 Bapftes warben Streiter zum Heiligen Kriege gegen Friedrich und gejtatteten felbft Sofchen, die das Gelühde fr den Zug nad) Zernfalem abgelegt Hatten, dagjelde duch Kampf gegen den Naifer zu erfüllen. Der Ertrag der Krenzzugss feuern wurde großentheils in diefent Kampfe verwendet, naufhörkich wurden die Völfer zu neuen Zahlungen gedrängt, und hier und da wurden Betrüger entfarbt, welde die der Kirche gejpendeten Schäge in bie eigene Tafche zu bringen fuchten. Sein Bunder, daß unter diefen Umftänden die Abneigung gegen den Krieg im Morgenlande in reißender Weife zunahm! Wem durfte man €3 verargen, daß er nicht mehr fein Vermögen oder fein Blut amd Leben opfern mochte, ivenm fogar der Papft die edeljten Negungen der Ehriftenheit eigennügig zu feinem Sondervortheil mißbraudte? Die Sranzofen verichlofien ihre Ofren gegen die Hälfsrufe der Kirche; König Heintid) von England erklärte den Boten de3 Papites, jeine Unterthanen jeien oftmals von den Krenzpredigern hintergangen worden, ud würden fc) nicht mod) einmal täufchen Yaffen: und in Dentfäland enttvidelte fic) fo heftiger Wider- tvillen gegen da3 Pilgerwefen, daf 3: B. die Bürger von. Regensburg, eifrige Anhänger des ftaufijchen Katjerhanfes, fi) zu der Sabung vereinigten, jeden, der das Kreuz auf den Meidern trage, mit dem. Tode zu beftrafen. 

Vielleicht wäre e3 daher niemals mehr zit einen größeren Kreuzsuge gekommen, Avenm fich nicht gerade in diefer Zeit die alte -Schnjudt nad) der Befreiung Serufalens, der echte Geift Gottjricds von Bonillon, it volfer Neingeit no einmal in einen der mägtigften Monarchen der CHriftenheit
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verkörpert "hätte, : Es war dies fein geringerer al3 König Zudwig IX. von - Srankreih, der zwar von feiner jtantsflugen Mutter Blanfa zit einen tüchtigen Politiker erzogen war und in Folge defjen die Macht der franz‘ 5öfifchen ‚Krone dem Auslande vie unvuhigen Vajallen gegenüber mit dent glänzendften Erfolge fteigerte, der dabei aber feinem eigenjten Wefen nad) als eine der Zocalfiguren mittelalterlicher Asfeje lid) darftellte, Er betete bei Tage und bei Naht, er faftete und lieg fi) geißeln, er verging in Zhränen der Andaht, und nachdem er gegen Ende 1244 jchiwer erkrankt und von feiner Umgebung jchon fait aufgegeben.war, foll fein erites Wort beim Erwachen aus tiefer Ohnmacht gewefen fein, daß ihm das Beiden der 
Kreuzfahrt anf die Edhufter 
gehejtet werden müfje Die 
Seinen erjchrafen und fuchten 
ihn auf andere Gedanken zu 
bringen, er aber beharrte bei 
feinem Willen, empfing das 
Kreuz und berief, nachdem das 
Shoner Konzil jene oben er: 
wähnten Beichlüffe zur Zürz . 
derung des Heiligen Krieges ges 
faßt Hatte, die Großen feines 
Reiches zu- einem Parlanente 
nad Paris. ‚Hier bewirkten 
fein Beifpiel und die Predigt 
eines päpftlichen Legaten, des - 
Kardinal3 Ddo von Zusfurlum, 
daß. eine ftattliche Reihe vor 
nehmer Herren fi) zur Be: 
theifigung an der Wallfahrt ent: —" 5 Sloß, darunter die drei Brüder a Königs, Robert von Artoig, Nad einem Miniaturbild aus dem 14. Jahrhundert, Alfons von Poitiers und Karl (uf. D. Dit. mat. zu Paris) von Unjon, ferner Herzog Hugo von Burgund, Graf Wilhelm von Slandern, Graf Peter von Bretagne, und aus der Zahl der Mindermächtigen befonders Johann von Soinville, Senefhall der Champagıre, der liebenswürdige Biograph König Ludivigs. Sudefjen von dem Beginne des Kreuzzuges war man auch hiernad) nod) weit entfernt. Denn eine allgemeine Erhebung der CHriftenheit zum Kampfe gegen . den Isla, nad) der Ludwig fi) jehnte, war kaum ött erreichen, umd jelbjt die Bahl der Sranzofen, die fi) Disher zur "Pilgerfahrt: bereit erffärt' Hatten, genügte nicht, um diefelbe mit berechtigten Hoffnungen auf Erfolg antreten su Fünnen. Sn der Ichteren Beziehung Hat -fich der König, wie wenigfteng erzählt" wird, dadurd) geholfen, daß er beim nächjften Weihnachtsfeite die 
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neuen leider, die cr der Sitte nad) feiner ganzen Umgebung zu ihenfen Hatte, heimlich mit Krenzeszeichen verfehen Yieß und c3 Hierdurd) feiner Ritterfchaft zur Ehrenpfliht machte, mit ihm. ins Morgenfand zu jichen. Aber außer: halb Frankreichs fand Ludtvigs Unternehmen wenig Unterftüßung. Nur in England, mit dem der König nad Tangem Streite endlich einen Waffen: ftiljtand gejchloffen Hatte, nahmen einige Barone und Bijchöfe das Kreuz aid bejchloffen, fich an der franzöfifhen Wallfahrt zu betheiligen. Danır legte freilich König Hafon von Norivegen das Pilgergelübde ab und Ludwig machte demfelben, als einem Fumdigen Seefahrer, den Borihlag, er möge den Befehl über die ganze Pilgerflotte übernehmen; Hakon aber heute die Ber: pilitung, die ihm hieraus erwachjen fonnte, und erwiderte deshalb, feine Norweger feien ein zu ungejtimes Volk, als daß er fie: in Gemeinfchaft nit den Sranzojen nad) Sprien führen dürfe; aud) gab er den Zug ins Morgenland bald wicder auf, da die römische Kurie ihn erlaubte, feine Waffen wider die Heiden in feiner Nahbaridaft zu fchren.) Wenn mu 

Ludivig nur aus Deutjchland oder Ztalien, wie er. lange Beit hoffte, Ver: ftärfungen für fein Heer hätte erhalten fünnen! Hier hing jedod) alles von dem Fortgange der Deziehungen zwiichen Kaifer und Fapft ab. Sriedrich luchte den Frieden uud erbot ih aus diefer Gefinmung heraus, je nad)dent die Umftände c3 ihm geftatten würden, jelder mit nad) Syrien zu gehen, oder feinen Sohn Konrad den Sranzofen mitzugeben, oder diefelben wenigfteng mit Schiffen, Waffen und Lebensmitteln nad Kräften zu unterftüßen. Ludwig hörte mit Freuden jolhe Worte und bemühte fh twicderhoft, ‚teiichen dem Saifer umd dem Fapfte zu. vermitteln, da ihm troß feiner demithig frommen Gefinnung zweifellos feftitand, daf Sunocenz mit völlig maßfofen Born und Haß gegen feinen Gegner vorgegangen war. Aber der Fapjt war nicht zu erweichen: in Stafien vafte der Kampf der Öuelfen und Ghibellinen, in Deutfchland wurde dei Staufern ein Gegenkönig nad) dent andern entgegengefeht, umd fomit war in beiden Ländern au Biederbelebung ‚der alten Pilgerluft nicht zu denfen. Da crhob fidh THlieglic in Frankreich ielbev eine ernfte Gefahr für die römische ITheofratie uud für den Kreuzzug Ludwigs IX. Eine große Anzahl Franzöfiicher Barone, empört durd die herrifen Forderungen des Papfte und der ihm anhängenden Geiftlichkeit, bildete eine Vereinigung, beftimmt, den reichen Bei der Kirhe an Geld und Gütern einzujchränfen und der Geriätsherrlichfeit de3 SM erus engere 

  

1) Hakor hatte ihon einmal im Sahre 1237 da3 Krenz, genommen und Hat diefen Chritt nad) der Berjtörung Zerufalems durd) die Charismier feierlich wiederholt. Aber weder Gregor IX. nod) Imocenz IV. Haben ihn zur Ausführung feines Vor: haben eruftlich gedrängt, ihm dafür viefmehr die Bekämpfung der Heiden im Norden geftattet. Hakon feheint jedesmal, nadidem er das Pilgergelübde abgelegt Hatte, be: iorgt zu Haben, daß die Erfüllung desjelben ihm in den Etreit zwiichen Kirde und Kaiferthum verwideln Fönne; und die Fäpfte hatten nad) Maßgabe ihrer Bolitif Urs jahe genug, ihn burd) Nachgiebigfeit bei guter Stimmung zu erhalten. . Vergl. Riant, Expeditions et ptlerinages des Scandinaves. en terre sainte, p. 313 M .
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Örenzen zu ziehen; und die vornehnften Birdenträger Frankreichs, an ihrer 
Spike die Königin-Mutter Blanfa, Sollen den König nod) einmal inftändig 
gebeten Haben,. er möge das Gelübde, das .er nur in einer Stunde der 
Krankgeit ‚getan und das bei. aller Hoietracht, die im Deeident wie tu 
Orient herrfhe, Feine Ausfichten auf. Erfolg and Gieg eröffne, "wenigftens 
nit ducdy Einfegung feiner Perfon erfüllen. Sener Bereinigung der französ 
fchen Edefn begegnete jedod) Snunocenz mit großem Gefdjide dadurd), daß 
er ‚einen und den andern namhaften Mann dur) Önadenertveife auf feine 
Seite z0g; und die Vorftellungen der Seinen entwafinete, tie e3 heißt, der 
fromme Ludtvig, dadurd), daß er das Kreuz, weldes er al3 Kranker in 
ungurehnungsfähigem Buftande verlangt haben follte, wilfährig abfegte, 

-.Tofort darauf aber al3 ein gefunder und twillensflarer Man von neuen 
befreuzt zu werden forderte. : So tvar 13: entfjieden, daß.ein neuer Srenz= 
zug, indeffen mr von einem mäßig ftarfen franzöfiichen Heere nebjt einer 
Heinen Schaar von. Engländern unternommen werden Würde, Be 

. Ueber alledem war das Jahr 1248 herangefommen. Im Srühling 
desjelben füllten fi) die Königlichen ‚Schlöffer und die Burgen des franzöfis 
[chen Adels mit eifrigen Nüftungen, Ludwig Ließ, che er auszog, durch 
feine Anttlente wie durd) Mönde, die er nach allen. Seiten entjendete, 
feinen Unterthanen verkünden, daß er bereit jei, jeder Bejchwerde, die einer 
derjelben mit Necht erheben Tonne, AbHüffe zu ichaffenz und diejes edle 
Veifpiel mag wohl von manchem Großen d63 Landes, wie wir dies’ von dem 
Herru von Soinville ausdrüdlic twilfen, nachgeahmt worden: fein. Dann 
ging der König nad) St. Denys, um an Heiliger Stätte das Banner Frank: 
reis, die -Driflanıne, nebft Pilgerftab umd Pilgertafche zu empfangen; and’ 
in ähnlicher Weife heiligten. fi) die Nitter vor dem Antritte. des Srenz: 
zuges dur) den Befuch mandes Walfahrtsortes, ALS das Heer fi in 
Bervegung: jehte, bot c3 einen überrafchenden Anblid dar. Der König trug 
fein Pelzwerf, fein Helffarbiges Gewand, Fein edles Metall: feine Sporen 
waren von Cifen, einfach umd dimfel die Meidung und die Nüftung des 
Rofjesz amd aud) hierin ahmte ihm die ftolze Ritterfchaft des fhönen Frank: 
reiche. nach. Aber fon der Marjch bis zur Mecresfüfte jtörte die erhabene 
Harmonie, die diefe Pilgerihaar. erfüllte, Die Landichaften des NhHonez 
thafe3 waren nod) von Nadivehen der Mbigenferkriege, von manderlei 
Zwietradht und Gewaltthat, erfüllt, und unter bintigen Kämpfen mufte das 
Hcer fi feinen Weg bahnen. Während derjelben verloren ganze Mafjen 
niederer Krieger die Luft an dem heifigen Unternehmen, Kchrten um umd 
erfauften fid) in Lyon von Papjt Iunocenz, dem ihr Geld twillfonmen war, 
die Befreiung vom Pilgergelübde. Endlich, in den Iehten Tagen de3 Angujt 
verließ Ludwig auf einer zumeift au3 gemietheten gennefiichen Schiffen bes 
Ntehenden STotte mit dem Haupttheife des Heeres bei Aiguesmortes den 
heimifhen Boden, während der Neft der Seinen von anderen Häfen, 
namentih von Marfeille aus, unter Segel ging.
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°. Das nähjfte Ziel der Fahrt war Coypern. Ohne Unfall erreichte. der 
König am 17. September die Sufel, und e3 wäre wohl am bejten gewvefen, 
wenn er dem Bug ohne Aufenthalt fortzufeßen verjuccht Hätte Weil aber 

° mande Schaar feines Heeres nod) nicht bei ihm eingetroffen tvar, jo zögerte 
er eine Weile und entjhloß fi) darnad), den Fommenden Winter auf. dem 
Eilande zu bfeiben. Während desjelben erffärten König Heinrich von Chpern 
und deffen Nitter, an der Geite der Branzofen gegen den Islam Tämpfen 
zu wollen,. aber diefer Zuwachs an Macht wurde dur) den Schabeii, den 
die Tange Unthätigfeit dem Krenzheere zufügte, weit mehr als aufgewogen. 
Die franzöfijchen Barone.erjchöpften ihre Gefdmittel, ehe c5 nur zum Kampfe 
kam; Hier und da. brachen unter dem bumtgemifchten Bolfe, welches die 
Häfen Eyperns erfüllte, blutige Händel aus; amd wenn c8 au ar Speife 
und Trank nicht fehlte, da Ludwig Kon feit geraumer Zeit bedeutende Vor: 
väthe Hatte auf der Iufel anhänfen Yaffeır, jo erzeugten body das unge: 
wohnte Klima und umvegelmäßige Lebensweife gefährliche Krankheiten, denen 

‚außer mehreren großen Herren und vielem geringen BVolfe nicht weniger 
‘als 260 Nitter erlagen. Außerdem Ihwädte König Ludwig Selber fein 
Heer, indem er dem Fürften Boemund V. von Antiochien, der ihn um Hülfe 

„gegen turfomanifdhe Horde bat, ein Heines Truppenforps äufchidte, während 
gleichzeitig armenifche Gefandte, die im franzöfiihen Hoffager verweilten, 
glänzende Schilderungen von fiegreichen Kämpfen ihrer Landzleute gegen die 
ifonijchen Seldfhufen niachten und Hierdurch) eine Anzahl Pilger verlodten, 
in die Dienfte des Königs Hetdum zu treten. Auch Kaifer Balduin IT. 
von Konftantinopel verfuhte damals, aus den Neihen des Kreuzheeres eine 
Unterjtügung für, fein bedrängtes Reich zu gewinnen, und erhielt tvenigftens 
die Zufage, dai nad) glücklicher Beendigung de3 Pilgerzuges ihm Diefelbe 
zu Theil werden jolle. Ja fogar die Mongolen forderten eine Art von 
Beijtand von Ludivig IX, indem fie eine Gefandtjchaft ad) CHpern fohicten, 
die viele fhöne Worte über die Zimeigung der Fürften ihres BVolfez zum 
Hriftlichen Glauben machte und darauf Hinwies, daß der. Krieg der Mon: 
golen gegen das Chalifat von. Bagdad umd der Kampf der. Kreuzfahrer 
gegen die Ejjubiten im twejentfichen Unternehmungen ‚gegen ein und den: 
jelben Yeind jeien. Ludwig antwortete Hierauf durch Ermahnungen, fi) zum 
Chriftentgume zu befchren, und duch Ueberfendung foftbarer Gejchenke, 
namentlich eine3 prächtig gejchmücten Zeltes. 

Während des Tangen Aufenthaltes auf Cypern deinen die "Sranzofen 
aud) erft den verhängnigvollen Plan, gefaßt zu Haben, die Feinde nicht in 

- Sprien, jondern in Aegypten anzugreifen. Den Kaifer Sriedrid), der fort: 1 
während mit König Ludivig in beiten Einvernehmen ftand und denfelben 
troß feines Streites mit dem Papfte bereitwillig aus feinen Kriegsvorräthen 
unterftüßte, ift, Todiel fich jehen Täßt, ftet3 der Meinung getvejen, da Die 
Krenzfahrer Sernfalen zu erobern verjucdhen würden. Die römische Kurie 
dagegen, die befürchten mußte, daß alsdann die Staufer im Morgenfande
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“ wieder Fuß fafjen möchten, hat vermuthlich die Sranzofen zur Fahrt nad). Aegypten gedrängt. Auch mag in der gleichen Richtung gewirkt Haben, daB in Diefer Zeit die morgenländifchen Chriften durch vielerlei Heinfihe Händel unter einander entzwweit. waren und die Tempelherren jogar den König Ludwig, ftatt zu fühnen Kampfe, mir zu einer Ihwädlihen Sriedensver- handlung mit Sultan Eiiub zu beivegen juhten. Da. Fonnte 8 befier iheinen, umnbeengt von dem Hader md den Sonderwünfdhen der Iyrifchen Parteien, den Stier gleichfam bei den Hörnern 5 paden umd dur) einen großen Schlag. in Aegypten au) die Zukunft de3 heiligen Landes ein für allemal zu entfeheiden. Das furhtbare Mißgefhid, das Kardinal Pelagius einjt am Nile erlebt hatte, jchredte von dem berwvegenen Unternehmen nicht zurüd, da man die Schler, die diefer ungejchidte Feldherr gemacht Hatte, leicht vermeiden zu Fönnen meinte, Zn 
: Demgemäß twurde im Srühjahre 1249 mit dem größten Eifer zur Ucberfagrt nad) Aegypten gerüftet. Mit Mühe brachte man von den verz Ihiedenften Geiten Her die genügende Zahl von Schiffen zufammen, fowohl große Kriegsschiffe wie Heine und Hlachgehende Fahrzeuge zum unmittelbareır Angriffe auf die feindfiche Küfte. Marcherlei Verftärfungen trafen noch ein, namentlich aus Griechenland, wo ein heil der Kreuzfahrer überwintert . ‚hatte. ALS alles bei einander war, zählte mar über dritthalbtaufend Franz söftiche Nitter, ftattliche Haufen chprifcher, iprifcher und englifcher Herren, mit den zahfreichen Kappen amd Suechten immerhin ein anfehnliches Heer. Die Flotte beitand aus 120 großen und mehr al3 1600 Heineren Fahrzeugen, aber die Ausrüftung diefer Armada nahm viele Zeit Anfprud). Dann wurde die Abfahrt durch Sturmtvetter verzögert. Endlich, am 30. Mai, gelangte man ins offene. Meer und erblicte nad tvenigen Tagen die Küfte von Aegypten umd die Thürme von Damiette, 
Sultan Ejjub Hatte, obwohl feit einiger Zeit jöwer erkrankt,” auf diefen Angriff fi) forgfältig vorbereitet, Seine Truppen und feine Schiffe waren . äir. Dedung der Haupthäfen des Nifdeltas bereit. Die Frenzfahrer faheı daher, al3 fie die Nilmindung von Dantiette anfegelten, eine ftarfe feindliche . Macht Fampfluftig fid) gegenüber. Aber auch in ihnen erwwachte, nad -Tangen thatenlojen Zögern mit verdoppelter Gewalt, die alte grimme Streitbegier. Dbtvogl — am 5. Zumi — erit ein Theil ihrer Zlotte ih in der Nähe des Landes befand, drängten fid) die Nitter Tofort im die Heinften Fahr: zeuge, Yandeten hier und dort umd treten Her anfprengenden Feinden ihre unübertindlichen ‚Speerreihen entgegen... König Qudtvig Iprang, voll Heißer Ungedufd, vom Bord herab big ar die Achjeln ins Maffer und ftelfte fi - an. die Seite. feiner Tapferı.. Bald waren die Chriften ftark genug, um zum Angriffe überzugehen, und die Mifelmänner räumten, tief erjchredt durd) ihr mmerivartetes Mikgefhiek, nach jchtwachen. Widerjtande da3 Feld. Die Landung war an derjelben Stelfe wie in Sahre 1218 erfolgt, in den Niederungen wejtfidh von der Nilmindung von Damiette.. Die Gejhla:
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genen zogen fi) daher über die Shiffbrüde, die Hier über den Nil führte, 
‚nad Damictte zurüc, verbreiteten mm aber die Panik, der fie felber erlegen 
waren, auch unter der Bejfakung umd Einwohnerihaft diefer Zeftung. 
Danernder Widerjtand gegen den firhtbaren Ungeftüm der Chriften dien 

unmöglich, zumal von dem Franken Suftaı feine ausreichende Hülfe erwartet 
wurde. So flohen im Dunkel der näcjften Nacht erft die Truppen, dann die 
Bürger der Stadt mit Weibern und Kindern voll ängftlicher Haft füdwärts in3 
Sımere des Landes, - Die Chriften waren an darauf folgenden Tage, dem 
6. Juni, no) damit beicäftigt, ihr ‚Heergeräthe zu Yanden, al3 ihren die 
überrafhende Kunde von der, Räumung Damicttes überbraht wurde. Su 
hohen Zubel, unter geiftlichen Gefängen, rüdten fie in die verlafiene Stadt, 
bemächtigten fi) reicher Beute, weihten die Mojcheen zu hriftlichen Kirchen 
und jegten einen Bihof über diefelben. 

Der. Anfang diejes Krenzzuges war alfo von ftrahlendem Güde be: 
günftigt. Die Ausfichten in die Zukunft waren aber dennoch jchr trübe. 
Denn Sultan Ejjub verhängte ftrenge Strafen über die Flüchtlinge von 
Damiette und beugte dadurd) einer weiteren Ausdehnung der feigen Stimmung 
unter jeinen Truppen erfolgreid) vor. ein Heer Wuchs außerdem voır 
Tag zu Tag durd) frifhen Zuzug und zeigte fi) bald fo Fampffujtig, da 
einmal ums andere Schaaren leichter Neiter ausgefandt werden fonnten, tm 
die Chriften durch) plöpfiche Angriffe zu beumruhigen: einzelne Mufelmänner 
taren fogar Fe genug, bei dunkler Nacht N) unter die Pilger zu mijchen 
und hier md da einen. Schlafenden zu ermorden, um die Belohnung, die 
ihnen für foldhe Wagejtüce. verheifen war, an fid) zu bringen. Anderer: 
feits genügte die Zahl der Chriften faum, um zugleich Damiette bejcht zu 
halten und eine ‚größere Unternehmung Tandeinwvärts zu machen; und twa3 
am jhlinmften war, die Zahreszeit verbot für Tange Monate die Bortjegung 
de3 Krenzzuges. Im Sommer hatte ja einft Kardinal Pelagius feinen 
Mari gen Kairo begonnen, auf dem er mehr no durd) die Nilüber: 
ihtvenmung, al3 durch die Waffen der Feinde bejiegt worden war, Daz. 
her durfte man jeht die geficherte Stellung an der Kiüfte nicht eher vers 
Tafjen, al3 His der Spätherbft Schuß vor den gefücchteten BafferflutHen bot. Rn der Bioifchenzeit-Tich König Ludwig die Feftungsiwerfe von Damictte verftärfen und den größten Theil feines Heeres. außerhalb der Stadt ein 
dur) Verfchanzungen gededtes Lager beziehen. Hier Fonnten die EhHrijten 
den weiteren Verlauf der Dinge freifich ungefährdet abwarten, aber die er 
neute Unthätigkeit, zu der fie’ derurtheilt waren, [Hädigte den inneren Halt 
der Truppe im Höchften Grade. Die Nitter vie die Knete ergaben fid) 
wilden Ausfhweifungen; mandjerlei Neid und Hader erfüllte das Lager, und 
nicht -jelten unternahmen einzelne edle Herren einen freden. Raubzug in die 
Umgegend oder 'ritten heimlich zu tollfühnen Kampfe mit den Feinden’ 
Dinans, obwohl jede -joldhe eigenmächtige Handlung aufs ftrengfte, verboten 
worden war. König Ludwig, ausihlichlid, feinen frommen Regungen hin:
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gegeben, befaß nicht die nöthige Entjehfoffenheit und Härte, um all diefe Ungebühr mit ftarfer Hand zu unterdrüden, und fo Ioderte-fid) die Zucht de3 Heeres in einer Weife, die nur no geringe Hoffnungen auf fernere Siege übrig Yieß. ' Am Sommer ımd Herbfte 1249 trafen ölwar mod beträchtliche Ver färfungen in. Damiette ein, 3. DB. eine Schaar Engländer unter Bilheln Sangfhtwert, dem Orafen von Salisbury umd vor allem ein ganzes Heer franzöfifcher Narhzügler, die einer der Brüder Ludtvigg, Alfred von Poitiers, ert jebt aus der Heimat heranführte, Mfg aber hierauf endlich über die Vortjegung de3. reuzzuges Kriegsrath, gehalten tvurde, zeigte fic) eine große Meinungsverfhiedenheit‘ unter den franzöfishen Baroner. Die einen ver: langten nad) der Eroberung Alerandriens, d, ). nad) planvolf borfichtiger Ausdehnung der Hriftlichen Herrfhaft an der äghptifchen Küfte, die anderen forderten troßig den Bug auf Kairo, denn wenn man eine Schlange tödlen wolle, jo müfle man ihr den Kopf zertreten. Art der Spihe diefer Stücnter und Dränger fand Graf Robert von Artois. Ludtvig mochte demfelben, feinem Bruder, nicht twiderfpredhenz die verjtändigeren Ritter wollten jchließ: 

      un KSV, . - \ . u . Robert d. Artois, Philipp, “Karl. Anjou. LZubwig IX. Alfons vd, Koitiers, : . \ König Ludiwig-IX, und feine Brüber, i : Gacfimile aus „de passagiis in Terram Sanctam“ (Venedig). ih nicht ängfetich erfheinen; Kurz am 20, November brach daz Heer auf md 30g gen Süden, am Nile entlang, auf eben der Unglüdsftraße, die [hon vor drei Sahrzehnten die Ehriften ins Berderben geführt Hatte, Der March ging überrafcend Yangjaıı von Statten. Für die Heine Strede vol Damiette bis Manfurah braudte man einen’ vollen Monat. Die Feinde traten den Ehriften während diejer Zeit ne in Heinen Schaaren entgegen; bedentendere Zerrainfchtwierigfeiten waren ebenfalls nicht zur über twinden, jo daß man faft auf den Gedanken Tommen möchte, die Verzögerung fei durch Verhandlungen über einen Sriedensshluß entftanden. Rum fol au) Sultan Ejjub damals den Krenzfahrern die Herausgabe de3 Königreichs Serufalem und einen günftigen Handelsvertrag angeboten Haben, wenn fie ihm Damiette überliefert umd überhaupt Aegypten räunen wollten. Die Nachricht ift aber nicht ficher verbürgt, umd wir wien nur, daß die Chrijten überaus "viele Beit verloren, in der fie um jo Teichter Hätten. die entjchei= dendften Fortjchritte erringen Fönnen, als Suftan, Ejjub-fchon am-21. Nos vember. jtarh, während der Sohn desjelben, Zuranjchah, in weiter Ferne, in
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‚Mefopotamien, verweilte.. ‚Die Wittive Ejjubs, die Surtanin‘ Shedider . Eddurr, verfudte zwar den Tod ihres Gatten zur verheimlichen, bis der IHnell benadjrihtigte Thronerbe in Aegypten eingetroffen fei, und einer ihrer dornehmften Offiziere, Sahreddin, befebte den tefigiöfen: Fanatismmz der Mufelmänner zum Kanıpfe gegen die Chriften; offenbar- aber wäre die Mad der Ejjubiten in diefem Augendlid einem Fräftigen und Ihnellen Angriffe der Freuzfahrer Kaum gewadjjen gewejen. . 
Endlich, am 21. Dezember, traf da3 Pilgerheer, gegen 60,000 Man far, Angefichts von Manfurah ein, fah fid) Hier jedoch) in einer fehr pein- lihen Lage. An der tehten Seite Hatte dasfelbe den damiettifchen Nifarnı, dor jid) den breiten amd tiefen anal von Mhmun Tanah, der dort von NL aus nordoftivärts zieht, umd*jenjeitz des Kanales. lagerten, auf da3 feite Manfurah gejtüßt, die beiten Streitkräfte des Jeindes, theil3 auf dem Sande, theils in den Schiffen der ägyptifchen Nilflotte. Die Mufelmänner- fanden jontit in einer außerordentlich ftarfen Stellung, der die Franzofen [hlieglich nicht anders beizufommen wußten, al3 daß fie einen Dann durd) den Kanal von Mhmum.Tanah zu baıten begannen, ein fo mühevolles tie langivieriges Unternehmen, tvelches den Feinden Hundertfältige Gelegenheit at faft gefahr: lofer md. erfolgreicher Gegenwehr gab. Die Bırfmafdinen der Acgypter befchoffen die Dammtarbeiter ohne Unterlaß; ihre Schiffe warfen. fi) in plöß: lichen Weberfalle. auf einzelne Abtgeilungen der Kriftlichen Slotte, die den Tilgerheere bis nad) Manfurah gefolgt "war; ihre Sandtruppen überfchritten an abgelegenen Orten bald den N, bald den Kanal md griffen die Frenz: fahrer zu deren Echreden in Rüden ar. König Ludwig befahl unter diefen Unftänden, das Lager, weldhes er mit den Seinen auf der Landipige zwifchen den beiden Waffern eingenommen Hatte, ftart zit verfhanzen umd zum Schuße der Dammtarbeiter fowohl zahlreihe Wurfmafchinen aufzuftellen, tvie aud) älvei gewaltige Thürme zu errichten, unter deren Bedahung Steine in dert Kanal gewälzt twurden, während von ihren Binnen Pfeile und Speere ‚gegen die Mufelmänner flogen. Der Damm Ihritt allmählich vorwärts; al3 er aber dem jenfeitigen Ufer fi) näherte, Teiteten die Feinde die Sluthen in eine Hinter demfelben Tünftlic) angelegte Niederung, jo daß vor den Arbeitern abermals eine weite Bafierfläche fi ausdehnte.. Die Sranzofen verzagten hierauf noch) nicht. Nachdem aber jene’ beiden Thürnte von den feindfichen Derken aus in Brand gejhoffen waren, und nachdem ein dritter Thurn, defjen Erbauung nur mit großer Anftrengung noch möglid) getvorden ivar, da3 gleihe Schidjal erlitten Hatte, fahen fi, der König und die Barone in ticfite Nathlofigkeit verjeht. Die Mafjen des Heeres verwilderten vollends in diejer traurigen Zeit. An der einen Stelle zeigte ji) Bivietradht und Troß gegen die BVorgefehten, au der andern ditmpfe Verzweiflung oder gar inte -geimmiger Hohn gegen das Ehriftentgum, weil „der Gott, ber fid) der. Herr der Heerjchaaren nemte, jo djt don feinen Feinden überwunden worden ımd -  da3 Gcjeh Mohanmeds aljo mächtiger jei als der Glaube Seru Chrifti, 

-
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Si diejer Bittern Noth erbot fid) ein Deduine, dem König Zudivig gegen hohe Belofnung eine Furt duch) den Kanal, eine Strede abwärts vom drijt: lichen Lager, zu zeigen. Das Anerbieten turde angenommen, md in der Morgenfrühe des 8. Februar 1250 jebte fich der größte Theil de3 Heeres, während der Net zur Bewahung des Lagers surücblieh, Heimlich in Be: Wwegung. Der Uebergang glüdte mit mäßigem Berlufte, obwohl die Tiefe de3 Wafjers beträchtlich war. Ar der Spitze de3 Heeres follten die Templer borrüden, dann follte Graf Robert von Artois folgen. Diefer aber bat deır . König, ihm den Vorrang zu geben, und verjprad, feinen vorcifigen Angriff gt Wagen. Ludwig traute dem Worte des ungeftünen Prinzen und ver: anfaßte dadurd,. das fhwerfte Unheil. Denn Kaum erblidte Graf Robert die eriten Seindesfchnaren, jo .warf er fi) mit halfendem Schladtrufe auf Dies felben. Die Zempfer chloffen ih ihm an. Zn vollem Rofieslanfe ging e3 gen Manfurah, Hinein in die Stadt und durch) fie hindurch: wer im Wege fand, tourde niedergeritten. Im Rüden diefer Schaaren ermannten fi) jedoch die Mufelmänner, verbarrifadirten Manfırah und verwidelten die Abge: TGnittenen in einen fürdterlichen Kampf, in weldem Graf Robert, drei: Hundert franzöfifche Ritter, faft alle Engländer und gegen adtzig Templer fielen. Die übrigen Gefhwader de3 Kreuzheere3 hatten inzwifchen, eins nad) dem andern, das Beifpiel deg Prinzen nadigeahmt, Mord und Berftörung in das mujelmännifche Lager ankerhalb Manfurah3 gebracht und den Emir "Sachreddin felber erfehlagen. Aber aid) hier rafjten fi die Feinde allmählich auf und nöthigten die Chriften zit einer Reihe von verhuftreichen Einzelgefechten. Shre beiten Truppen waren Sie Mankufen, turfomanifche Srieger, „die Löwen. der Schladht”, die Sultan Ejjub gleich feinen Vorfahren in großer Ball in feinen . Dienft gezogen Hatte.) Der Hauptlampf twogte fange md, blutig ım.die Nitterfhaar, die König Ludtvig felber führte. Wohl tvehrte fich diefelhe mit Heldenmuth, und ein Teder Nittersmann meinte, von Diefent heißen Tage nod) dereinft den Damen in Sranfreich zu erzählen. Allmählicd aber wurden die CHriften an den Kanal surüdgedrängt; Ludtvig war in größter Gefahr, den Feinden in die Hände zu fallen; Muthlofigkeit griff um fi) und trieb viele zu dem feigen Berfuche, über dag Bafjer zu-entflichen. _ Die Strömung rif jedod) die Ernfatteten mit fi fort und terug ihre Leichen, ihre Nofje md Waffen in dichter Mafje dem Meere du. Da, in der größten Noth, gelang es der Befabung des Lagers, eine Nothbrüde über den Kanal 50 [lagen und dem König zu Hülfe zu fommen.. Die Mufelmänner, aud ihrerfeits tief erjchöpft, gaben num den Kampf auf und Tiefen die Ehriften 

  

1) Die Mamfufen waren uriprünglich zum Kriegsdienfte ausgebildete Effaven. Die Ejjubiten bedienten fi) ihrer mit Vorfiehe und bildeten aus ihnen eine bevor: äugte Heerichaar, die fid) ara veridiedenen Völferfhaften, befonders jedoch} aus turko- manifchen Stämmen refritirte, Unter Sultan Ejjub wurden fie in Megypten jo zahl- rei) und mächtig, daf fie bald darauf nad) der Herriaft über die Fürften umd Völfer, für die fie bisher dag Schwert geführt Hatten, tradten Tonnten.
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im Befibe des fübfihen Kanalufers, Mit Neht aber jubelten die Uegypter über diefen Ausgang des Schladhttages. Dem der Bortheil, den die Kreuz: fahrer errungen hatten, war ein Porrhusfieg. Sie befaßen Tein- Mittel, die Haffenden Liiden, die der Top in ihre Reihen geriffen Hatte, wieder aus: - zufüllen. 

a Die nädjten Tage vergingen im ganzen ruhig. Die Chriften ver: Thanzten jeht au das Lager, welches fie auf der, Südfeite de3 Kanals bezogen, md Thlugen neben jener Nothbrüde eine zweite ftärfer gebaute Brüde über’ denjelben. Aber fon am 11. Schruar erjchienen die Feinde mit großer Macht md griffen die Stellungen der Pilger von allen Seiten en. Mit Zeuerbränden wie mit den Waffen warfen fie fi) auf ihre Gegner, verbrannten die neuen Berfchanzungen, die in her Eile nur aus Holz auf: geführt waren, und drangen bald bier, bald dort in die Gaffen de3 Lagers ein. 3 bedurfte der unbeugfanften Ausdauer aller Kreuzritter und deg Königs felber, um die Mufelmänner, die den Sieg fhon in Händen zu haben meinten, almägtih zu ermiüden und dadurd) zum Berlafjen des Rampfplaßes ä1t beivegen. 
Die Viderjtandstkraft, welde die Chriften an diefem Tage zeigten, ver: Thafite ihnen für ein paar Wochen eine mtr durch mbedentende Scharmüher geltörte Waffenruhe. Sie fonnten diefelbe jedoch nicht benngen, um den Weitermaric) gen Kairo vorzubereiten, weil fie hierzu fchon vier au Tchtvad) waren. Sie hatten nur nod) die Wahl, am Kanal von Alchmum zu ver: weilen oder nad) Damiette zurück zu Echren. "Das Iehtere bot Rettung, während das erftere öt fiheren Verderben führte, Bu ftolz jedoch, uin or ben Feinden rechtzeitig zu weiden, blieben fie Zag um Tag forglos in ihrem Lager, his endlich die tödtliche Gefahr, in der. fie fi befanden, aud) dem blödeften Auge deutlich wurde, 

on Am 27. Fchruar traf nämfich der junge Sultan Zuranfhah in Manz Turah ein und auf der Stelle Fat neite3 Leben in die Kriegsunternehmungen der Vegypter. Die tapfere Nitterfchaft der Chriften wurde zwar fürs erjte nicht wieder angegriffen, dafür aber wurde eine Anzahl ägyptifcher Shiffe in großer Heimfichkeit mittetveg3 zwischen Manfırah und Damiette in der NL gebradpt, um von dort aus der Pilgerflotte in den Rüden zu fallen. Plöpfi fah fi diefe von vorn wie von hinten beftürnt md erlag bis auf ‚geringe Neite vollftändig dem verdoppeften Andrange. Hierauf war c3- für die Mufelmänner wicht fchiver, aud) die Landverbindung zwischen Damiette und dem Lager des Kreuzheeres zu Tperrei. Ganze Karawanen, die Lebeng- ‚mittel an den Kanal von Whnum bringen follten, wurden von den ägyptifchen GStreifihaaren abgefangen. Hungersnoth brad) im Chriftenlager aus und ‚erzeugte, verbunden mit der Site de3 afrikanischen Sommers, eine entjeßlich verheerende Lagerfendhe. König Ludiwig erkannte endlich, daß cr geztvungen war, einen Schritt vücdwärts 50 hun: er gab das Lager füdwärts vom Sanale auf und hielt nur die Beiden fher denfelben nebft einem Brüdens Kugler, Gefdicjte der Kreuzzüge, " 4
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fopfe auf dem jenjeitigen Ufer feft. Much bot er dem Sultan Frieden ar und. verfprad, Damiette zu räumen, ‚wenn den Chriften das Reich Serufalen zuriicgegeben werben jollte. Aber Zuranfchah. ging hierauf nicht ein, und ' bald zivairg die bittere Noth, die Stellung anı Kanale gänzlich zu räumen. Su der Naht vom. 5. zum 6. Aprit jollten die Ueberrefte von Heer md Flotte den Weg nad) Damiette zu gewinnen fuchen. Sndejlen die Feinde: waren wadhjani md erkannten die Vorbereitungen, tveldhe die Sranzofen zum Abzuge machten. Außerden ging derfelhe in Angft und Haf jo tumuftuarifch. von ftatten, daß felbjt die Brüden über Jen Kanal von Achmun nicht ab: gebrochen und die Feinde jomit zu fehneller Verfolgung gleichjam eingeladen wurden. Die Pilger Hatten zu Sande wie zu Waffer de Rüdzug Taım begonnen, als ihnen die Mufelmänner überall auf den Ferfen waren. Ein ernfter Kampf fand m dort noch) ftatt, two irgend ein fühner Ritteräman lieber die Prone des Märtyrertfumg erringen, als den „Heiden“ fi) ergeben. wollte Im übrigen hatten die fchteren ein leichtes Spiel. Gie mordeteit nad Herzensluft unter den Chriften, die, matt und franf, Tan mod) marjchiren, gefchtveige denn die Vaffen gebrauchen Fonnten: den Net nahmen fie einftweilen gefangen. König Ludivig hätte fi) vielleicht retten fönnen, wenn er, wie ihm angerathen Wurde, den Seinen boransgeeilt wäre: Das wollte der fronme Kriegsmann To Wenig, daß er in Gegentheife feine Steffe in der Nachhut des Heeres nahm. Zu fechten vermochte er freilich nidt: mehr, da aucd) ihn die Lagerfeuche Hart mitgenommen hatte. Er Tag hlichlich tief erfchöpft am Boden; fein Haupt ruhte im Schoofe -einer niederen drau, ‚Die fi) gerade in der Nähe befand; ftündlich erwartete mar fein Ende, während die Mufelmänner Ion nahe heran ftürmten. Da wurde er gefangen, gleich feinen Brüdern nd glei allen denjenigen, die in den Schiffen wie auf - dem Lande no nicht von den fiegestrunfenen Feinden erichlagen worden waren. Saft niemand entfam. 
Im Lager Turanjchahs erhob fid) braufender Zubel, als die Nadriht diejes umngehenren Erfolges die Runde machte. „Wilft du dir cin Bild von der Zahl der Todten machen,“ fo fehrieb der Sultan an feinen Statthalter- in Damaskus, „fo denfe dir. der Sand de3 Meeres, und du wirft nicht irren.” Die Gefangenen wurden gebunden nad) Manfırah geführt; taufende don ihnen, vornehmlich, ärmere Leute mit Einfhluß der Ritter, wurden nad) und nad) Hingefchlachtet; der König dagegen, deifen Brüder und die übrigen: vornehmeren Herren wınden mit vieler Schonung, zum Theile fogar mit rüdjichtsVoller Bartheit behandelt, weil der Sultan eincı vortheilhaiten. Vertrag mit ihnen fchliehen zu Tönen meinte, Verhandlungen begannen. bald und führten, da die Sranzofen .fich aud) dur) Drohungen fein ander:  weitiges Zugejtändnih entreißen ließen, in Furzer Srijt zu dem Ergebnifje, daß der König für feine Entlaffung aus der Gefangenschaft Damiette räumen und für die Freigebung der Genofjen eine Million Goldftüde, in runder Summe zehn Millionen Srancz zahlen follte. Weil Ludwig jedoch, volt
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großartiger Liberalität, an der erichredenden Höhe des Löfegeldes gar feinen Anftoß nahm, fo wollte Turanfhah von feinem Sefangenen an Edefuuth fi) nit übertreffen Lafjen und jeßte aus freien Stüden die geforderte Million nadhträglid) auf 800,000 Goldjtüde herab. Die Leiden, tele Die franzöfifchen Krenzfahrer  erdufden mmpten, endeten aber tod nicht mit diejen BVertrage. Denn Zuvanfchah war ein feihtfertiger. umd unbefonnener Süngling, der troß des glänzenden Gieges, den er errungen, Ihon bittere Veindfchaft in Aegypten gegen ih erregt Hatte. Die Sultanin:Wittwe Schedfger Eddirr, die bedentendften Gmive de3 Landes, die tapfern Mandkufen, frz alle, denen ex den Thron md den Sieg verdankte, waren von ihm durch mancherlei Surädjegung beleidigt und an ihre Stelle feine Sugendgenofjen, die cr erjt vor Furzem nach Hegypten mifgebradht Hatte, in thörihtjter Weife bevorzugt worden. Die eriteren fürditeten für fich no fhlimmeres, fohald der Sultan durd) den Wieder: getvinn von Damiette fih vollends in der Regierung fejtgefeht haben werde, Eine Berfhtwörung bildete fi gegen das Leben Turanfchahs. Am 2. Mai überfiel ihn der Mamlufen-Emir Vibars, ein To hocdhbegabter wie ruc)lo3 wilder Kriegsmann, mit blanfen Schwerte, vertvundete ihn jedoch mm, Gleich darauf erhoben fi die Mantufen in Maffe, ftürmten den Palaft des Cırltans umd ermordeten den Unglüclichen in gräuelvoller Weife, Die gefangenen Chriften waren Zeugen der Schredensfcene, fürchteten, daß der Aufruhr fid auch) gegen fie wenden möge, md befanden fi in der Ihat während de3 wilden Getimmels, weldes dem Tode Zuranfchah folgte, eine zeitlang im ernfter Lebensgefahr. Allmählih aber legte fi die Un: ruhe; Schedfcher Ehdurr wurde al3 Regentin anerkannt; der Emir Cibet trat ihr al3 Neichverwefer an die Seite, und der Vertrag, der mit König , Ludwig gefchloffen worden war, wurde nicht blos betätigt, fondern nod) das hin abgeändert, dafj glei nad der Sreilaffung der Gefangenen mr die Hälfte des Löfegeldes, der Nejt bei der Ankunft derfelben in Syrien bezahft werden folfte, 00 

Sn Damiette waren während alledem twechjelnde Stimmungen zum “ Borfcheine gekommen. . Auf die erfte Nachricht von den Untergange des Kreuze heeres Hatte ein THeil der dortigen Chriften die Stadt feige verfafjen wollen. Aber in den Mauern derjelben befand fich and) Ludivigs Gattin Margaretha, welhe die Pilgerfahrt biz dorthin mitgemacht Hatte amd in diefem Augen bi einen Sohn gebar, Zohan, der zur Erinnerung an die traurige Beit in der fein Leben begann, den Beinamen Zriftan erhalten Hat. Die edle drau verzagte troß ihrer jo vielfach bedrängten Lage nicht und beivog durch) ermuthigende Worte wie dur) reiche Geldipenden ihre Öfanbensgenoffen, Damiette bi3 zur Befreiung de3 Königs zu behaupten. Beinahe aber Hätte fi), wie es fcheint, Hieraus eine nene Gefahr entiwidelt. Denn Thliehlich jollen diefelben. Männer, die im eriten Schreden nur aı Sucht " gedadht hatten — 3 werden befonders italienifche Sauffeute genannt —,: der 
21*
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Hebergabe der Stadt ähnlich, iwie im Sahre 1221 aufs äufßerfte wider ftvebt Haben. 
Am 6. Mai jchlug die Erföfungsftumde für die bornehmjten Gefangenen. Aber Bis zum Yeßten Augenblide mußten fie in Sucht und Sorge fchiveben. Denn Faum hatten die Kreuzfahrer Dantiette geräumt, jo ftürzten fid) wilde, Horden mufelmännifcher Krieger in die Stadt und ermordeten eine Menge tegen Krankheit dort zuridgebliebener Pilger, die dem Wortlaute de3 Ver- trages nad) gefchont werden follten, - Öfeichzeitig beriethen die Emixe darüber, ob e3 nicht doc) am vortheilhafteften für fie fei, den König und die Barone An der Gefangenfcaft feft zu halten. Argefehene Männer Tpraden gegen die Sreilafjung, und nur die Gier der Mehrzahl nad) dem verheikenen Löjes gelde bewirkte, daß wenigftens in diefer Beziehung der Vertrag nicht ges drohen wurde. . Schon war c3 Ipäter Abend geworden, als endlid, Ludivig und die Seinen der Haft enfledigt twnrden und zu den glüdlicheren - Ge= nofjen, die bei Dantiette ihrer warteten, fid) begeben durften. 

Am nähften Morgen traten einige Barone unverzüglich die Heimreije an. Sie Hatten feinen anderen Gedanken medr,-al3 das Land zu lichen, da3 jie in fo mmerträgliche Drangfale geftürzt Hatte. "Ludwig dagegen blieb no ein paar Tage an der ägpptifchen Süfte, weil er fofort,. wie-er ver: Iproden hatte, die Hälfte des Löfegeldes zahlen und vor allen hierdurd) feinen Bruder, dem Grafen Alfons von Roitiers, der von den Feinden als Geifel zurid behalten tar, die Freiheit verfchaffen wollte Mit großer Mühe twurde die ungeheure Summe von 400,000 Gorldftäden zufammen: gebracht. Ludtvig mufte Ihließlich, da feine eigenen Mittel inicht ausreichten, die, antvefenden Templer um ein Darlehen erfuchen; und als diefe erkfärten, fie dürften nicht eigenmächtig über den Schab de3 Ordens verfügen, bfich nicht? anderes übrig, als ihnen den Betrag, deffen man bedurfte, einfach fort zu nehmen. Nachdem die Mufelmänner volfftändig befriedigt worden tvaren, begab fi} der König zur Abfahrt an die Meeresfüfte hinaus. Noch aber war er nicht in Sce geftocdhen, da erreichte ihn der num endlich) ebenfalls frei gelaffene Alfons von Poitiers, Die [wer geprüften Dulder bejtiegen darauf fünmtlich die Schiffe und fuhren nad) Afkon, vo der herzlichfte Empfang ihrer wartete, . 
Sollte sum aber der Kreuzzug von hier aus fortgefeßt werden’ Können? Ludwig befehligte nur od) wenige Örafen und Nitter, die faft ausnahmg- 103 von Yeidenschaftlichem Verlangen nad) der Rücfehr erfüllt waren umd deren Wunfd duch) die Nachrichten, die aus Sranfreih eintrafen, nadhdrüd: ih umterjtüßt wurde. Sm der Heimat hatte man nänlic) an den Unter: gang des ftolzen Kreuzheeres anfangs fo wenig glauben wollen, daß nıan die erjten Boten, von denen die Tranerkunde gemeldet worden war, al3 Be: trüger - verfolgt umd zum IHeil fogar hingerichtet Hatte. ° Allmählic) aber überzeugte man fi) von der Wahrheit des [hredfihen Gerücdtes und be: gann Hierauf zu fürchten, daß die Gegner der franzöfifchen Krone, befonderz
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die Engländer, die günftige Gelegenheit zur Ernenerung ihrer alten Zeind: jeligfeiten benußen möchten. Die Königin Blanfa ermahnte deshalb ihren - Sohn, daß er fobald als mır irgend möglich nad) Sranfreih zurückkehren | “möge. Ludwig war jedod) anderer Meinung und verharrte fejt bei der: felden, obwohL in einem zu Akon verfanmelten Kriegsrathe alle franzöfischen DBarone bis auf einen einzigen ihm rüdhalt3los widerfpradien. Diefer eine war der Herr von Soinvilfe, Senefhall der Champagne, der durdy feine Tapferfeit wie durd) fein freimitthiges md aud) "in bitterfter Noth ftets wohlgefauntes Wejen fchon fängft dem Könige thener geworden war md ihm von mim an immer inniger verbunden wurde, Auf feinen Beifall geftüßt erflärte Ludwig, noch einige Zeit im heiligen Lande verteilen zu wollen. 

Diefer Entfhluß des Königs var übrigens infofern gerechtfertigt, al3 die Anseinanderjegung mit den Megyptern no) nicht gänzlich vollendet tvar. Dem bisher war ja von denfelben zugleich mit Ludwig nur eine mäßige Zahl voruchmer Herren aus der Gefangenfhaft entlafjen tworden, während in Aegppten nod) viele andere ChHriften in Haft gehalten twurden, die theils während de3 Tehten Feldzuges teils fon in früheren Zahren in die Gerwalt der Mufelnänner gekommen waren. Beim Abflug des Vertrages Hatten lich aber die Emire verpflichtet, alle dieje Unglüdlichen und chenfo alle Kranken, die bi3 zu ihrer Genefung in Niffande bleiben dürften, frei von danmen ziehen zu Yaflen. Die Kranken waren freilich von den zuchtlofen Veinden bei der Biederbefegung von Damiette großentheil3 ermordet worden, um jo entjehiebener jedoch, fühlte fi der fromme Zudtwig in feinen Ge: wiffen gedrängt, für die nod) Tebenden Unglüdfichen zu ihn, was nur irgend in feinen Kräften fand. Er jchiete deshalb einen Sefandten an die Emire und ließ fie an die Ausführung des Vertrags erinnern. : Der Erfolg diefes CS chrittes war änperft dürftig, indem ftatt vieler Tanfende me wenige hundert Gefangene entfafjen twnrden und zum Theil nur folde, die im Stande waren, ein jeder für fid) ein bejonderes Löfegeld zu zahlen. Gleich darauf zeigte fi) aber eine gute Gelegenheit, von den Emiren duch Drohungen zu erreichen, was fie nicht gutwillig gewähren wollten. Die Ermordung de3 Sultans Zuranfhah Hatte nämlich die Iprifchen Mufel: männer tief verlegt; von ägpptifhen Offizieren wollten fi) diefe nicht re: gieren lajjenz Prätendenten um die Suftanswiürde tauchten auf, und einer  derfelden, Fürst Zufuf von Haleb, ein Urenfel Saladinz, getvanır Damasfuz, rüdte von dort aus gen Süden vor und trug den Chriften ein Bindnik zum SKampfe gegen Kairo au. „Zn Niffande var ätvar inztvifchen auch ein Umfchtwiung eingetreten, inden die Emire, um ihre Stellung zu verjtärfen, die Suftanin Schedfher Eddurr von der Regierung entfernt und den Bringen Mufa, einen Enfel Alfamil, auf den Thron gehoben Hatten, aber den ver einten Sräften.der Damascener und der Chriften fürchteten fie doc, nicht gewachfen zu fein. AS ihnen Ludtvig nun drohte, fi) mit dem Fürften
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Sufuf zu verbinden, wenn fie ihm nicht zu Willen tären, gaben jie aber- mals einigen Schaaren gefangener Nitter, Knechte und Kinder die Sreiheit amd verzichteten fogar auf die zweite Hälfte des Löfegeldes, die ihnen der König no) fchuldete, . Während alledem war ötemfich viele Zeit vergangen und zugleid) in Ludwig der Wunjd nach neuen Ihaten für das heilige Land rege geworden. Ceine. Streitkräfte Ihmolzen freilich immer mehr zufammen, weil unter den: felben todbringende Krankheiten, zumeift in Folge der Faum überjtandenen Leiden, furchtbar wäütheten und weil nad und nach faft alle vornehnteren Herren, darunter au die Grafen von Moitiers umd don Anjon, nad Sranfreih zurüdfehrten. Der König hoffte aber troßdenm: bald wieder mit einem ftarfen Heere im Felde erfjcheinen zu Fönnen, da ihn die Heimat nicht gänzlich im Stide Taffern werde Im Auguft 1250 forderte er feine Unterthanen in einem Ihtoungvolfen Rundfehreiben auf, im nädjten Früh: jahre die Cchiffe zu bejteigen, um an feiner Seite die Seinde Jeju Chrifti aus den heiligen Stätten dit derjagen. Su der Btoifchenzeit, fo lange nod) feine, neuen Tenppen bei ihm eintreffen Fonnten, befchäftigte er fi) theils mit einer Wallfahrt nad) Nazareth, die er in demüthigjter Haltung mit einem Härenen Semde auf bloßen Leibe vollendete, theil3 mit dem Wieder: aufbau der zerftörten Stadt und Seftung Cäjarca. 

Sranfreicdh war nicht ganz menpfindlich für den Hülfseuf feines frommen Königs. Aber die Bewegung, die num beganı, war das Grab der Teßten Hoffnungen de3 Heiligen Landes, Denn während die Herzöge, Grafen und Nitter fi" entfchieden weigerten, weitere Opfer für Serufalem zu bringen, erhob fi wie in den Tagen Peter3 von Amiens das genteine Bol voll Ihtwärmerifchen Ungeftüms. und brachte in feinen blinden Drange über fid- ‚md die Sadje de3 Kreuzes bitteres Unheil. Um DOftern 1251 trat in der Pifardie md in Slandern, alfo in Öegenden, in denen oder in deren Nähe aud) Peter geivirkt hatte, ein greifer Fanatiker auf, der duch einen Befehl der Fungfran Maria zur Kreuzpredigt berufen fein wolfte Man Hat ihn, weil er aus Yngarn ftammen jollte, den ungarifchen Meifter genannt, md nad) feinem unglüdfichen Ende hat man ihm dorgeworfen, er fei ein Apoitat gewvefen, der bei den Mufelmännern Zauberei gelernt und mr beabfichtigt Habe, zahlfofe CHriften den Sultan von Babylon (Kairo) auszuliefern, da- mit diefer Getvalt über Srankreich geivinne. Zu Wahrheit wollte der Meijter mit Heeresmadht gegen den Zelam ins Feld rücen. Gr wendete ji) aber an die Landleute und Hirten, weil Gott Mipfallen Habe an der SHoffahrt der Ritter, und den Armen und Verachteten die Ehre geben werde, das heilige Grab zu erretteır. Zaufende Tiefen ihm 305 Beichen umd Wunder wurden gejehen; Knaben, Dirnen md arges Gefindel mijchten fi) unter da3 Banernheer, und bald wälzte fi) dasfelbe al3 eine Ihredliche Geier de5 Landes von Ort zu Drt. Die einen mordeten und tanbten, weil fie e3 ftraflos zu ihm vermochten, die anderen ftahlen, um ihren Hunger zu
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ftillen, am fchlinmften aber wirkte. der Geift des Aufruhrs, den die Lehre de3 Meifter3 gepflanzt hatte. Denn da nit die Vornehmen, fondern die Niedrigen Serufalen befreien follten, fo Schienen die Tchteren aucd) "berufen, an die Gtelle der Obrigfeit,: zumal der. geiftlichen zur.treten. Sie meinten, weder Papft nod Bijchöfe, weder gelchrte Theologen noch) Mönde ehr zu bedürfen; fie jegneten md trennten Ehen, fie predigten, weihten das Weib: wafjer, ‚hörten Beichte und abfolvirten von den Sünden. Die Seiftlichen, die. ihnen widerjtrebten, "winden ergriffen, mißhandelt und in beträghtlicher Anzahl erichlagen.. Endlich Fam e3,: wie: no immer bisher bei derartigen Bolfsbewegungen, zu einer grinmigen Verfolgung der: unglüdfichen Juden. _ Der Zug diefer wilden Schwärmer, der „Bajtorellen“, King von Amtiens aus. über Paris und Orleans bis nah Borges. . Ihre große Zahl, die bis über 100,000 geftiegen fein joll, fehüßte fie geraume Zeit. Nachdem aber jenfeits VBourges der Meifter vom einem -Manne,. ber feinen Wumnderthaten feinen Öfauben beimaß, erfchlagen worden var, Töfte fi) die Mafje cher anf. Die Einfihtigeren Fehrten in die. Heimat zitrüd, die Anfgeregteften fielen im Streite und SKamıpfe mit. ihren. bisherigen: Genofjen- oder wurden von den Obrigfeiten verhaftet und Dingerihtet. Das ganze :thörichte Unter nehmen Hatte vornehmlich mir die Solge, die. Abneigung gegen die Krezs predigten im immer weiteren Kreifen zu verbreiten. - 
: Aus Frankreich durfte Ludwig daher Fam no) Unterftügung erwarten, Aber auch die Könige von Kaftilien und von England, die damal3 das Kreuz genommen hatten, jendeten ihm feine Hülfe Denn der eine ftarb bald darauf und der andere benußte fein Wallfahrtsgelübde nur, um feine Kafie durch den Ertrag von Krenzzugsftenern zu füllen... Am: nachtheiligiten tar jedoch) twieder die Haltung. des Fapftes für die Sadje de3 heiligen Landes, Sunocenz IV. rief freilic), infoweit den Bitten Ludwigs entjprechend, die BVölfer in weiten Unkreife zum Krenzzuge auf, zugleich aber führte ex deu Krieg gegen die ‚Staufer umansgefcht und voll grimmer Leidenfchaft fort. Kaifer Friedrich;. der das Nißgefchi der Franzofen it Hegypten innig -be= dauert und für die Freilaffung der Gefangenen in Kairo fi) bemüht “Hatte, ftarb am 13. Dezember 1250. "Sein Sohn und Nachfolger, König Konrad IV. wurde von Rapfte mit demfelben unverföhnlichen Haffe verfolgt: das Kreuz wurde gegen ihn gepredigt: in Europa follten die Vallfahrer die Herrichaft der Kirche erweitern, nicht im Morgenlande;. tvem durfte mar da nod) zu: - mthen, für den Krieg gegen den Zslamı Opfer. zu bringen? 
König Ludwig war jedod) dur) das Scheitern feiner Hoffnungen nicht fogleich zum Abzuge von Syrien zu beivegen: „Meder Diefes noch irgend ein anderes. Mifgejchid“, fo fagte er, „joll mid von der Liebe. CHrifti trennen“. Das ganze-Sahr 1251 baute er fleißig an den Mauern. von Cäfarea fort amd richtete von Zeit zu Zeit. neue Hüffshitten an die Chriftenheit, die freilich gänzlich mbeachtet blichen. Zn Srähjahr 1252 fhien fi). ihm eine gute Gelegenheit zu erfolgreichem Wirken zu bieten, indent die Aegypter, die
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in fÄtverem Kriege mit den Tyrifhen Mufelmännern lagen, ihm ein Bindnif gegen die Tehteren anboten. Ludwig ging nad) Zoppe, um fiöwärts vor dort mit den’ Neghptern fi) zu vereinigen. Aber die deinde bejeßten Oaza mit ftarfer Macht’ und nöthigten die Franzofen dadurch, unthätig in Soppe E  fehen ‚zu bleiben. Der König verwendete die ihm aufgedrängte Mufe- dazı, auch diefe Stadt durd) neue Manern und Zhürme zu verftärfen: er felber ‚trug, um die Vergebung feiner Sünden zu verdienen, Steine zum Bau berbei. Während feines Aufenthaltes in Soppe fuchten ihn Lucia, die Wittwwe des foeben geftorbenen Boenumd V. von Antiodhien und deren Cohn Boemund VI, auf und baten ih um Entfheidung in einer Meinungsverjchiedenheit, die N ziwifchen ihnen gezeigt Hatte. "ueia war nämlich, da der Sohn mod) nit volljährig war, Herrin von Tripolis und Antiodhien, Yebte aber aug= Tließlich in der erijteren Stadt und bradite dadurch die andere, die, umanfz Hörlid) von Turkomanen bedrängt, färferen Schub bedurfte, in ernfte Gefahr: Der Sohn, ein frühreifer. begabter Süngling, winfchte deshalb, werigjteng Antiochien fogleich 3u eigener. Verwaltung äut erhalten, erreichte nummehr mit Hülfe Ludtvigs fein Biel und widmete fi) fortan tapferer Bertheidigung der alten Hauptftadt feiner Ahnen. - 

Sm Sahre 1253 änderte fh plögfid) die Lage der morgenländifchen Chriften. Die Aegypter und. die Syrier fehloffen Frieden und bildeten num eine übergetvaltige Seindesmafje, von der die Kreuzfahrer, fobald jene e8 ernftlich wollten, mit leichter Mühe vernichtet werden Fonnten, Die danta3- eenifchen Truppen, twelde. bisher Gaza bejeßt Hatten, Fchrten zunäcjt in ihre Heimat zurüd, erfchredten auf ihrem Vorbeimarfche die DBewvohner von. Soppe und Akkon. aufs Höchite, drangen nad Sidon hinein, welches kurz utbor von den Mufelmännern. [Kon einmal genommen worden war, und mordeten und fengten dort in fürdterlicher Wildheit, Zudivig folgte ihnen mit einen Heinen Heere von Soppe aug nordwärts, machte unterwegs Bor: Ihläge, diefen oder jenen feindlichen Ort anzugreifen, infolge deren ein- Theil feiner Ritter einen vergeblichen Verfuch machte, Banias zu beztwingen, und ging endlich ebenfalls nad Sidon, Hier befchäftigte er fi), da bie. Dantascener fon abgezogen waren, mit der Beerdigung der Todten und. mit der Wiederherftellung der serftörten Mauern. Gr jelber Half dabei die Ion in Verwefung übergegangenen Leihen zu den Gräbern tragen, sn diefer Weife hätte der Aufenthalt Ludwigs in Sprien nod) geraume . Zeit fortdauern können, . Aber die dortigen Chriften fingen alfmähfic) an.zır wünjhen, daß er dag heilige Rand verlaffe: fie fürchteten offenbar, daß gerade feine Antvefenheit die Mufelmänner zu Angriffen reizen werde, Aud)- farb Ende November 1252 feine Huge Mutter Blanfa, und Sranfreich- ver langte nad) feinem Könige, der num mehr als je verpflichtet ivar, den Staat gegen innere _tvie äußere Feinde zu Shüben Dies alles begann Ludwigs Standhaftigfeit zu erjchüttern. Sndeffen auch jebt noch flchte er durch Prozeffionen zu Gott um ein Beiden, ob er bleiben oder heimfehren jolle, _
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und erft anı 24. April 1254 IHiffte er fi mit Gattin uud Kindern ziı Alfon ein. Das Sahrzeug de3 Königs Yitt im Nebel md ESturnwetter große Noth, doc) braditen den glänbigen Gemüthern Gebete und fromme Gelübde Rettung aus jeder. Gefahr, und Ende uni Iandeten Ludwig and die Seinen wohlbehalten an der Küfte Frankreichs, Sein Volk nahm ihn mit Degeifterung auf. War auch der Kreuzzug in, [hredtichfter Veife mißglüct und Konnte jogar Ludtvig felber für manchen Schler in der Heeresteitung verantwortfih gemacht werden, jo wurde dies alles doc) überwogen durd) die beivimdernswerthe Haltung, die der König mitten im Siege wie nad der "furhtbarften Niederlage gleichmäßig gezeigt hatte. .Er erfjien den Sranzofen al3 das Spdealbify Hriftlicher Nitterfgaft: alles Große, tweldes fie unter den Namen Peters von Aniens und Gott: frieds3 von DBonillon verehrten, war in ihm noch) einmal zum Ausdrud ge: fonmen. Der Kirche war er treu ergeben, ohne irgend einer hierarchiichen Tendenz zu dienen, Schtwärmerifd fronm und zu asfetifcher Selbftpeinigung geneigt, verlor er doc) die Örumdbedingungen  unferes Dafeins nicht aus dem Auge und zeigte fd) vor alfem als ein zärtlicher Gatte und Vater, Zapfer wie der befte feiner Nitter, umngebengt von den härtejten Schidjals: IHlägen, aufopfernd freigebig gegen feine Ungebung, Iparfam am eigenen Leibe — fo hat er die Tugenden geübt, die ihm nad) feinem Tode den Beinamen de3 Heiligen .eriwerben follten.



Eilftes Kapitel, 

Ende der Ihriftenherrfchaft im dbargenlande.‘) 

Syrien feit 1254. 
ts König Ludwig das Heilige Land im Ssahre-1254 verließ, lag die Entfheidung über Fortdauer oder Untergang der dortigen Chrijtenherrjchaft vornehmlich bei dei benadhbarten mujelmännifchen Fürften. Diefe aber ge: brauchten ihre Uebermagit fehr fchlecht, indem fie, anjtatt einmüthig die deinde ihres Glaubeng zu befänpfen, von neuem fich gegenfeitig zerfleijchten. Nod im Jahre 1254 verdrängte der Emir Eibek den jungen Mufa vom‘ ägyptifchen Throne, warf ih jelber zum Sultan auf md heiratete, um jeine Stellung zu verftärfen, die Sultanin-Wittwe Schedfcher Eddurr. Ein Theil der Mamfufen verlieh darnac) Wegypten und reizte Die Iprifhen Fürften, 

  

1) Bilfen, Gefdjichte der Krenzzüge, Bd. VIL. Weil, Geichichte der Chalifen, 9. IV. Faure, Histoire de Saint Louis. Wallon, Saint Louis et son temps. De Mas Latrie, Histoire de lile de Chypre. Heyd, Gejhichte des Sevantehandels im Mittelalter. Wilde, Geihichte de3 Ordens der Tempelherren. — Kerner: Nönricdht, die Eroberung Afkons durd) die Muslimen (1291), abgedrudt in den Sorfchungen zur deutjhen Gefchichte Bd..XX, 1879, Habemann, Gefdhichte des Ausgangs -de3 Tempel: herrenordeng, Stuttgart und Tübingen 1846. Michelet, Proces des Templiers, 2 Bde. Paris 1841 ımd 1851. Pruß, Geheimlchre und Geheimftatuten des Zempelherrenordeng, Berlin 1879. Heeren, Verfud) einer Entwidelung der Solgen der Kreuzzüige für Europa. Hiftor. Werke II, Göttingen 1821. Kampfdulte, Zur Gefhichte de3 Mittelalters (drei Vorträge), Bonn 1864. PBruß, Ehriftenthum und Zalam während des Mittefalterg und die Fulturgefchjichtfichen Ergebuiffe der Kreuzzüge, abgebruft im Hifter. Zajdhen: buch, Zahrg. 1878. — Die beiden in diejer Aufzählung erwähnten Arbeiten von  Pruß find reich ar befehrendem Detail, mande der in ihnen enthaltenen allgemeinen Urtheife erregen dagegen Bedenken. Co giebt Pıuß 3. ®. feine Bemerkungen über freundliche Beziehungen, die vor den Kreuzzügen in mancher Richtung zwwijchen CHriften und Mufelmännern gewaltet haben, entwidelt Hierans aber den Cab, dai damals ein ernfterer feindlicher Gegenfab ztvifchen ‚den beiden Glanbensparteien über: Haupt nicht beftanden habe. Er unterihäßt dabei Die einfache Thatfache, daf e3 eben nur Mufelmänner waren, die den Ehriften EHrien und Mefopotamien, Afrika und Spanien und zuleht no, Kleinafien tweggenonmen hatten und weitere Gebiete fünftig wegzunchmen drohten, cine Thatjache, die weit jwerer wiegt als jene freundlichen Berührungen des Z3lama mit dem Chriftenehum, und die den Freuzzügen eine tiefere Verehtigung gewährt, als PFru ihnen zugeftehen wilf,
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bejonders Zufuf von Haleb und Damaskus, zum Kampfe gegen Eibel, Der 
Iegtere wehrte ziwar den Angriff diefer Feinde glücklich) ab, wurde aber im Sabre 1357 auf Befehl feiner Gattin, deren Eiferfucht er erregt Hatte, im 
Bade ermordet. Schedfher Eddurr genoß die Früchte diefer örevelthat nicht lange, da fid) die meiften ägyptifhen Dffiziere gegen fie empörfen, fie 
umbradten und einen Cohn Cibets auf den Thron erhoben, an bdefjen 
Stelle endlich, im Jahre 1259, einer der Emire felber, Kotuz,. den Sultan: 
titel annahın. Die fyriichen Sürjten und die mit denfelben verbündeten 
Mamtufen griffen während diefer Ummälzungen Aegypten od) mehrmals 
an, erreichten aber and) diesmal Feine Erfolge, und zwar großentgeils de3: 
halb, weil die Mamfuken dank ihrer Unbändigfeit fi) mit ihren Senojen 
überwarfen und im Streite mit denjelben jaft fänmtlich zu Grunde gingen. 

Die Tehten fünfziger Sahre des dreigehnten Sahrhundert3 boten jomit 
den Chriften nod) einmal eine Srift, in der fie Mafregeln zur Abwehr des 
nahenden Verderbens Hätten treffen fünnen. |hre Baffenkraft war freific) ‚nicht groß, da außer den eigentlichen Truppen der Kreuzfahrerftaaten nur 
eine Heine franzöfiihe Schaar, die König Ludwig zurücgelafjen Hatte, in 
Eyrien veriveilte und Fampfbereite Pilger Fam nod) aus dem Abendlande herüber Tamen. Iroßdem aber war ihre Lage nod) nicht fo ganz verzweifelt, _ 
twie man nad) allem Voransgegangenen wohl meinen möchte. Die Hrijtlichen Städte und Burgen waren noch überaus volfreich und bargen große Neich: thümer, bie der gewvinnbeingende Handel mit dem Abendlande wie mit 
dem mufelmännifchen Eyrien in ihnen aufgehäuft hatte. Hier gab es Mittel 
genug, um mit Opfernuth, Eintracht und Meisheit zu fejten Grundlagen 
für einen fangen und herdenhaften Widerftand zu fommen; und das fchlimmfte 
Uebel beftand deshalb nur darin, daB alle. Gruppen und Shiten der Hriftlichen Bevöfferung in diefer Beit von nichts weiter entfernt waren als 
von den eben genannten Tugenden. Die Sürjten und Herren der größeren 
Gebiete und Städte trieben Politik ein jeder auf eigene Fauft, fo dafj tie, 
unbefümmert um die Suterejien der Sefammtheit, mit den Mufelmännern “je nad) ihrem angenbficfichen SondervortHeil in Krieg oder Frieden Iebten. Die Tempelherren md Sohammiter glichen hierin natürlich) den großen Baronen, fnchten fi) außerdem gegenfeitig auf alle Weife zu übervortheilen “and haderten fait unaufhörlich mit einander: im Sahre 1259 brad) fogar tegen geringfügiger Urjadje ein wüthender Kampf zwijchen den beiden Orden in Affon aus, in. dent faft alle dort- anmvefenden Templer. erfchlagen wurden. Die Kaufleute endlich) und das niedere Volk in den Hafenftädten Hatten fich daran gewöhnt, von Handel und Wandel, bejonders von dem Berfehre mit den aus dem Abendlande eintreffenden Pilgern in der gierigften Weife jeden nur möglichen Vortheil zu sichen: die Hanptlandeftätte der Krenzfahrer, Akon, war feit Iangen Jahren in ganz Europa verrufen tvegen der Tide und Hinterlift, die dort de3 frommen Wallers warteten: die Dentjchen Hatten in Diefer romanischen Etadt jtet3 am meiften zu Yeiden gehabt, aber die
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Nuchlofigkeit des Volkes yon Afkon trat aller Welt jo offen entgegen, daß der päpftliche Legat Odo voı Zusfulum, der mit König Ludwig IX, im heiligen Lande war, dem Herrn von Soinvilfe rühaltslo3 erklärte: „3 it nothe wendig, daß Gott diefes Wolf ftrafe und die Stadt mit den Blute ihrer Bewohner wasche, damit ein anderes Volk Fomme und der göttlichen Gnade fh würdig made; denn dag jebige Volk von Afkon it der göttlichen Gnade nicht würdig”. Sein Qıumder, daß ter folden Umftänden die ftaatlichen Ordnungen in den Hriftlihen Herrfchaften fi) Loderten, Raub und Mord oft: mal3 a der Tagesordnung waren ımd die Öffentliche Sicherheit immer nur durch die bfutigften Strafgerichte wieberhergeftellt werden Konnte, Sndefjen die Betvohner der Iprifhen Küfte arbeiteten in jenen Sahren nicht für fi) allein am Untergange der Kreuzfahrerftaaten; fie wurden viel: mehr ‚hierbei aud) von Europäern, ‚vornehmlich von den Bürgern der einander voll giftigen Neides befehdenden itafienifchen Seeftädte in verhängnißvolffter eije unterftiht. Diefe Städte, in erfter- Linie Venedig, Genma und, Pija, hatten nämlich ihre Handelskolonien in Afon, Tyrus, Beirut und andern Orten, die in der Zeit der Siege Saladins größtentheils vernichtet tworden waren, feitdem mit dem regiten, Eifer neu gegründet und ihnen eine ftärfere Stellung als je bisher zu geben verjircht. Alz deutlichftes Anzeichen hiervon finden wir im dreizchnten Sahrhundert, während früher jede einzelne Kofonial- gemeinde einer jeldftändigen Vorjtand Hatte, obrigfeitfiche Perfonen ‚ar der Epibe aller Handeläniederlaffungen‘ jegliher Mutterjtadt. So gab e3 einen venetianifcen Bailo oder bajulus Venetorum in Accon, in Tyro ei in tota Syria, zivei consules et vicecomites Januensium in Syria, anfangs mehrere, fpäter aber nur einen consul communis Pisanorum Accon et totius Syriae, . Die provenzalifchen Städte St. Gilles, Montpellier, Marjeille und Barcelona, . die ur Kleinere Kolonien in Syrien befaßen, ahmten diefes Beifpiel wenig: ftens infofern nad), als fie eine provenzaliiche Gefammtgemeinde unter der einheitlichen Oberleitung, von jeh3 oder fichen Confuln gründeten. Die Borz jtände diefer mächtigen Verbindungen gehörten natürlich zu den einflußreichiten Perjonen des hriftlichen Morgenlandes ad lagen nicht blos mit den dortigen Vendalgerren, denen die privifegirte Stellung der Kolonien - ein: Dorn im Auge war, in manfhörlidem Streite, fondern benußten auch) jegliche Ge- legenheit, um id) gegenfeitig zu jchaden und die eigenen Landzfente auf- Koften der Nebenbuhler zu bereichern. Daher entftand fchon während der eriten Hälfte de3 dreigchnten Jahrhunderts eine Neihe von Handelsfriegen, an denen forwohl die Mutterftädte twie die Kolonien Theil nahmen, aber erft in den fünfziger Sahren brach) der Streit aus, der wie fein andrer zum Untergange der Kreuzfahrerftaaten. mitgewirkt hat. Damals nämlich Haderten Bertctianer und Öenuefer wegen eines dem heiligen Saba geweihten Mofters- : gebäudes, twelches ztiichen ihren Quartieren in Affon gelegen war md von jeder der beiden Kolonialgemeinden für fi) beanfprucht wurde, Die Oenuefer griffen endlich, im Sadre 1256, zu den Waffen, bemächtigten fi im Bunde
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mit den Bifanern aller venctianifchen Schiffe, die im Hafen von Akon Tagen, und bedrängten ihre Feinde auch im Innern der Stadt aufs äußerte, wäh: rend gleichzeitig der damalige Herr von Tyrus, Philipp von Montfort, die Venetianer aus feinem Gebiete vertrich, sn der Markusftadt beihlog man auf die Nachricht von diefen Unfällen, die eigenen Sntereffen mit rüdjichts- Iojem Nahdrude zu wahren. Dan näherte fid) zuerft den Pijanern md »bewwog diefelben zu einem bolfftändigen PFartetvechjel. Dann trat man in freundliche Verbindung forwoHT mit dei Provenzalen wie mit den Tempfern, den Deutjchherren und den meiften fyrifchen Baronen, jo daß als Bundes: genofjen Genuas nur der Ihon genannte Herr. von Montfort und die So: hanniter übrig blieben. Endlich fhicten die Venetianer eine mächtige Slotte zur Unterftigung ihrer Koloniften ad, fchlugen die Öenuefer zu Waffer und ‚zu Sande md befekten einen großen Theil von Afkon. Diefe Stadt Titt furdtbar unter dem andauernden Kriegsgetünmer, indent viele Hänfer und fefte Ihürme verbramten oder dureh die fehiveren Steingefhofje der Ber lagerungsmafchinen zerftört wurden: auch) follen damals in Arfon. allein nicht ‚weniger al3 20,000 Menjchen umgefonmen fein. Unter den Iyrifchen Grofen begann daher die Einfiht zu dämmern, daß zu ihrem eigenen Heile nichts wichtiger fei, als foldem Kampfe ein Ende zit machen. Sie baten Rapit lerander IV. ım Vermittelung und eg gelang demfelben auch, eine provifo= rijche Sriedensübereinfunft 5toifchen Venedig, Genua und Pifa zu Stande zu bringen. Inzwißchen war aber eine Starke gennefifche Flotte auf der Nhede bor AUffon eingetroffen -und von der ihr entgegen jegenden venetinnifchen . Sotte in Yanger heißer Schladt — am 24. uni 1258 — mehr al3 zur Hälfte vernichtet worden. Die wenigen Cchiffe der Genuefer, die der Nieder: Tage entrannen, flüchteten in den Hafen von Zyrus, und die eonsules Ja- nuensium verzweifelten feitdem, fi) in Affon no) Tänger behaupten zu Fünnen: fie gaben ihre dortige Niederlaffung auf md fiedelten mit der Ge: meinde ihrer Landsleute nad ITyrus über, Der glänzende Sieg, den -die Benekianer errungen hatten, madjte fie nabirlid) Fehr abgeneigt, den end: gültigen Sriedensfhlug, der num von ihnen gefordert twurde, zu beiwilfigen. Der Bapit Tieh fid) hierdurch zivar nicht zurücihreden, beauftragte vielmehr einen Legaten mit der Vortfehung der Sriedensverhandlung und erreichte möglicher Weife (fichere Nachrichten fehlen) im Anfang des Jahres 1261 die erjehnte Einftelung der Veindfeligkeiten. Gfeid) darauf verbindete fie) jedod Genua, wie wir (oben ©. 298) gejehen Haben, mit Saifer Michael Paläofogu3 zum Sturze de3 Yateinifchen Kaifertfums und der Verdrängung _ der DVenetianer aus Konftantinopel. Die Folge diefes Schrittes war, daß 

u 

"Venedig den Srieg gegen die gefährfiche Nebenbuhlerin mit berdoppelten Örimme fortfeßte, Alle Meere, auf denen fi) die Stotten diefer beiden Städte fowie Pifas begegneten, alle Küften, an denen fie Handel‘ trieben, waren feitdem von den Lürme der Etreitenden erfüllt: unfhägbare Werte gingen mit den Schiffen und in den Kolonien derfefben zu Grunde, und die
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Hauptorte des KHriftlichen Cyriens wurden fort und fort in das twilde Ge: 
tünmel nıit Hineingeriffen. Sm Sahte 1264 verjuchten die Venetianer Tyrus 
zu nehmen. Philipp von Montfort und die Genuejer jollen ‚fi dagegen 
mit den Mufelmännern zum Angriffe auf Afkon vereinigt haben, und weni. 
auch dies nicht Hinveichend bezeugt ift, fo Haben do jedenfalls die Gemefer 
im Jahre 1267, in einer Beit, in der allen ShHriften. im Morgenlande tödte 
Tiche Gefahren von Seiten des Islams fon dit vor Augen ftanden, AUffon 
lange und heftig bedrängt. Endlic) im Jahre 1270 Fam c3 zu einem Waffenz 
filftande zwoifchen Venedig und Genua, der den Gentejern einen Theil ihrer 
früheren Befitungen in Afkon zuridgab: im .Sahre 1277 wınden die Bes 
netianer ivieder in Iyrus aufgenommen: aber im Sahre 1282 entbrannte 
zumächft wegen der Infel Korfifa ein neuer Krieg zwifchen Genua und Pifa. 
Die furhhtbare Seefchladht bei der Injel Meloria, amı 6. Auguft 1284, ver 
nichtete Freilich den beten Theil der pifanifchen Nehrfraft, der Kampf dauerte 
jedod) mod) Yängere Zeit fort und zog wiederum die forifchen Städte in Mit: 
feidenfchaft. Erft im Sahre 1288 fam der Sriedensfhluß zu Stande, der 
den Pifanern die erniebrigendften Bedingungen aud) für ihre affonitanifche 
Kolonialgemeinde, befonders bezüglich der Berftörung ihrer dortigen Feftungs- 
werke, auferlegte. &o rajten dieje itafienifhen Kaufleute bis unmittelbar 
vor den traurigen Ende der Chriftenherrfhaft im Morgenfande voll Haß 
und Neid gegen einander. 

Kehren wir in die Iehten fünfziger Jahre zuric, jo fann uns nad) dem 
oben Au2geführten nit Wımder nehmen, daß die Chriften in ‚einer Zeit, in 
der die größeren mufelmännifchen Fürften einander befämpften, felbjt 
geringeren Gegnern Faum gevachfen waren. Antiohien wehrte fi) mit 
Mühe gegen wilde turfomanijche Horden und die Nitterfchaft des Neiches 
Sernfalen erlitt durch diefelben Feinde eine jhwere Niederlage, die vor: 
nehmli die Templer traf, während die Hojpitaliter, wohl aus Haß gegen 
jene, an dem gemeinfanen Kampfe fic) nicht betheiligt zu haben feinen 
und daher feinen Berkuft ‘zu beklagen Hatten. Aber -diefe vergleichsweife 
Heinen Händel traten jchnell in dei Hintergramd vor der ungeheuerften 
Gefahr, von der in demfelben Augenblide die gefammte jei’s hriftliche fei’s 
iSlamitifche Kultur Vorderafiens bedroht wırde Denn die Mongolen dehnten 
in diejen Jahren ihre Eroberungen über Verfien und Mefopotamien bis nad) 

 Nordigrien und Raläftina aus. Sie waren hierzu zum Theile durch König 
Hethum von Armenien angeregt worden, der, im Gedränge zwifchen feinen 
mujelmännishen Nachbarn, diefen die friegsgewvaltigen Barbaren auf dei 
Hals zu Hegen verfucht Hatte. It Folge davon war der Mongolendan 
Hulagır, Bruder de3 Großhans Mangu, im Sahre 1256 nad) Perfien vor: 
gebrochen, Hatte das offene Land in Kurzer Zeit befeht und dabei in furchte 
lo8 geimmigem Kampfe die Hauptfraft der fanatijchen Ailafjinenjefte ver= 
nichtet, indem er deven feftefte Burgen erjtürmte, ihr Oberhaupt gefangen 
nahm amd dejfen mordiuftige Untergebene zu Taufenden tödten Tieh. "Dan
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war der Sieger gen Bagdad gezogen, Hatte im Sahre 1258 die herr= 
fie Nefidenz. der Chalifen Halb dur Verrat) und Halb mit Gewalt ge 
wonnen, unernegliche Schäbe in der. eroberten Stadt stjanmengerafft und 
durd) Ermordung de3 „Iehten Chatifen“ Umuftafin dem Vagdader Chalifäte 
für immer ein Ende gemacht. Im Sabre 1259 endlich war Hufagır nad) 

Syrien. gefommen md Hatte Haleb in bfutigen Kampfe erobert, Damaskus 
dagegen ohne Ehwertitreid) genommen, da Hier tie in den meiften fyrifchen 
Städten tödtlicher Schreden jede Hand lähmte. Die Fürften diefer Orte 
Nohen angfterfüllt gen Süden: der bedentendfte von ihnen, Zufuf von Haleb 
und Damaskus, twurde jedod troßden von’ den Mongolen ergriffen nnd 
Hingerichtet: andere entfamen bis nad Aegypten, dem Yehten Horte der 
Mufelmänner, während das ganze innere Syrien unter die Herrfchaft der 
fürgterlichen Feinde gerieth. | 

Das Verhalten der Chriften angeficht3 diefes erfiitternden Schidjalg- 
wechjels entjprad; der jänmerlichen Berfahrenheit, die auf ihrer Seite jedes 
einmüthige Auftreten unmöglid machte. Da die Mongolen bei ihren. 
Kampfe gegen‘ den Slam begreiflicher Weife den Chriften fi freundlic) 
gefiumt zeigten, To jchloß fid) ein Zheil der chteren jenen mit Eifer an. 
Hethum von Armenien, der die Unternehmungen Hulagus wenigftens mit 

 veranfaft. Hatte, führte demfelben ein Hilfsheer zu; Vocnund VI madte 
einen demüthigen Befucd, im Lager des Hans und erhielt dafür das Vers 
Ipreden, daß das Fürftenthum Antiochien in dem ganzen Umfange, den c3 

‚in früheren befjeren Tagen gehabt, twieder Hergeftellt werben follte; damass 
eenifche Chriften verhöhnten ihre mohanmedanifhen Mitbürger, zwangen fie, 
dor dem Sreuzeszeichen nieder zu Inieen, und fingen fogar an, einzelne 
Mofcheen zu zerftören. Zn Abendlande erregten die guten Beziehungen der 
Tprifchen. Slanbensgenofjen zu den Mongolen große Freunde: man fprad) 
davon, daß Hulagıı Chrift werden wolle und daß feit den Tagen de3 Kaifers 
Fonftantin umd der frommen Helena niemand dem Chriftenthune mehr 
Vohfthaten eriwiefen Habe als diefer Chan und deijen Gattin Donguz Chatun. 
Aber alledem gegenüber erffärten die Zempler und die Hofpitaliter, als fie. 
ih Hulagı anfchliehen oder defjen Dberhoheit anerkennen follten: „lie hätten 
die Ordenskfeider nicht angelegt, um ein bequemes Leben zu führen, fondern 
um für ihren Heiland zur fterben; und wenn die mongoliichen Teufel Fänen, 
jo würden fie die Knete Chrifti auf den ‚Schladtjelde bereit zum SKampfe 
finden”. Der trogigen Berwvegenheit, die in diejen-Worten Iebt, entfprachen die 
bald folgenden Thaten. Die Ritter magten eine Raubfahrt in benachbarte mufel: 
märnnifche, jeht jedoch den Mongolen unterthänige Gebiete und erfchlugen fogar 
die .Sefandtichaft, die deswegen Genugthuung von ihnen forderte. Hierauf 
wurde auch das riftliche Gebiet von den übermäghtigen Barbaren mit einen. 
Angriffe Heingefucht. Sidon wurde erobert md zum Theile zerftört.. Affon 
äitterte vor dem Nahen der fehrekfichen Feinde und juchte Durd) Berftörung . 
alfer friedlichen Anlagen vor den Thoren der Stadt die Seftungswerfe der:
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felden fturnfrei zu maden. Das Hauptergebniß der ätviefpältigen Rofitif der ChHriften beftand aber darin, daß, wie aud) immer der  Weltfampf "ziifhen Mongolen md Mufelmännern Ihließlich endigen mochte, die Frez: . fahrerftaaten unter allen Umftänden nur Schwer gereizte" Feinde fi} gegen: über faheı. 
\ Die Entjcheidung Tief nicht Tange auf fi) warten. Hulagır empfing, Furze Zeit nachdem er feine Iprifchen Siege’ exfochten‘ hatte, die Nachricht, daß fein Bruder Mangır geftorben war.. Sofort Fehrte er nordoftwärts ins Sinere Aiens zurück md überließ die Fortführung des Kampfes mit dem Islam feinem Feldheren Kethboga md einem Theile feines Heeres, Darauf „wagten die Mufelmänner endlich, den Feinden mitdig entgegen zu treten. Sultan. Kotuz 309 mit einer ftarfen ägyptifchen Kriegsmadt und mit den zu ihm geflohenen Fürften feines Glaubens nad) Syrien, trafam 3. Sep: ‚tember 1260 bei Ein Dfchalut in alten Galifän auf die Mongolen, iiberwand "Diejelben in blutiger Schlacht, tödtete Kethboga, fing deffen Kinder, 'erfocht mit einem Worte den glänzendften Sieg. Da wenige Moiate hierauf ein ‚anderes mongolifches Heer, welches das Unglüd der Qandäleute gut machen folfte, bei Himß am Drontes eine ähnfiche Niederlage erlitt und da Hulagır nadı ‚einigen Zahren ftarb, ohne, wie er fortwährend winjhte, fid) an den Mufel- männern gründlich rächen zu können, fo tvar der Hauptfache nad) die Ueber: Tutung Syrien durch die Barbaren Iunerafiens ebenfo fchnell verfhwunden ‚wie fie gekommen war und zugleich die Herrfchaft des Flams in diejem ‚Öebiete fefter als feit Menfchenaltern begründet, 

  

Sultan Bibars, 

. Sultan Kotuz genof nicht TYange die Früchte de3 Sieges von Ein :Dfhalut. AUF er im Oktober 1260 nad) Aegypten zurüdkehren tollte, wide er bon dem Cmir Bibars, an defjen Händen fhon das But des Sultans Zuranfhah lebte, aus gefränftem Chrgeiz ermordet, Die Truppen de3 ‚Zobten erhoben darnad) Vibars auf den Thron und bald gehoräten Aegypten und Shrien ungetheilt deffen Gebote. u 
E35 war ein Herrfchgeivaltiger Sürft, der fid) feitden derjelden Macht: Ttellung erfreute, die Saladin einjt befeffen Hatte und der auch ebenfo be: Tähigt.iwie geneigt var, die Politik diefes. großen Borgängers in allen Haupt: ‚ftüden fortzufeßen. Gin turfomanifcher Sklave von dunkler Hautfarbe var er frühzeitig in die ägyptifchen Mamkufen eingereiht worden und hatte unter ‚denfelben dur) feine Kriegstüchtigfeit in furzer Srift Hohen Ruhm getvonnen, Der slamı dankte ihm großentheils den Sieg über Zudiwig IX, md wenn er feitdem aucd zweimal mit eigner Hand den Mordftahl gegen die Ber ‚berrfcher Megyptens gelenft hatte, fo vermehrten felöft diefe Unthaten nur die fhene Achtung, nit der da3 mufemänmnijche Volk zu den grimmen Neden
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emporjah. AUS Sultan wie vordem als Emir zeigte er fi) gegen Neben: buhfer oder Zeinde vollendet treulos und granfam, in jeder anderen Be: zicehung erfüllte er aber feine Herriheraufgabe nicht bIos mit zum Biele treffender Klugheit, fondern and in edferer Haltung. tg guter Mohanı: mebaner befolgte er pünktlich) die Borihriften des Koran, Ichte felber nüchtern, nöthigte feine Truppen zu gleicher Entfagung und vegte fie durch refigiöfe Neizmittel zu ftürmifcher Tapferkeit ar. . Öeredt gegen feine Unterthanen, welches Stammes oder weldes Glaubens fie auch) waren, gab er troß furdts barjter Strenge den Volfsmafjen ein Gefühl von Sicherheit und Wohlbehagen; und obgleich er als Hauptaufgabe feines Lebens betraghtete, glei) einem zweiten Saladin, den Kampf gegen die Chriftenherrfgaft im Morgenfande 6i5 zıt deren Vernichtung fortzufeßen, fo war er do ftantsmännifh mm: befangen md jdarffichtig genug, wm die nühliche Verbindung mit einzelnen - enropäifhen Mächten nicht. zır verfhmähen. Mit Kaifer. Michael Paläologus trat ex, fobald diefer Konftantinopel getvonnen hatte, in freundlichen Berfehr; mit König Manfred von Gicilien unterhielt ex jtet3 die guten Beziehungen, die des gewinnreichen Handels halber fchon feit zwei Menfchenaltern zwifchen . den Staufern uud den, Herren Aegyptens beftanden hatten; der tüchtige König Safob von Arragonien, Manfreds Freund, Ichicte Gefandte nad) Kairo und telbjt der Feind md Nachfolger der Staufer, Karl von Unjon, fah feinen Bortheil darin, am Nile diejelbe Sreundfhaft zu pilegen, die feinen Vorz gäugern von der römischen Kirche jo oft zum Bortvnrfe gemacht worden war. : Die Chriften fanden dem gen und mächtigen Sultan gegenüber in , . Höglichfter Haltung da. Im Abendlande” war tiefe Unfuft, für den heiligen Krieg no) irgend welche Opfer zu bringen, das fajt überall Herrfchende Gefühl; und die Päpfte Mferander IV, (1254—1261), Urban IV. (1261—1264) und Clemens .IV. (1265—1268), verfchufdeten wieder in erjter Linie, daß bon neuer Erwedung der. ehemaligen Begeifterung feine Rede mehr fein Tonnte. Denn ihnen lag vor allem nur die gänzlihe Vernichtung des „ver: fluchten Stammes” der Staufer, die Befeitigung Manfreds md Konrading am Herzen. Gegen diefe „Feinde der Kirche” wurde von vornehmen Legaten Ipie von’ geringen Mönden das Kreuz gepredigt und für den Kampf gegen Diefelben der gleiche Ahlaf gewährt tie für den Bug nad) Syrien. Die übrigen Kreuzpredigten, die allerdings aud) in großer Zahl gehalten wurden, aerplitterten außerdem ihre Wirkung, indem fie fi) bald gegen die Heidnifchen  Prenfen und Livländer, bald gegen die Mongolen im Often Europas, gegen die fpanifhen Mohammedaner und fogar zur Wiederherftellung des Lateinischen  . Kaifertdumes gegen die Griechen rihteten. Was follte c3 unter diefen Um: Händen helfen, daß die Päpte aud für die Sade Sernfaleng bewegliche "Briefe an König Ludwig IX. und franzöfifhe Fürften, an deutsche Könige, Herzöge und Orafen, an faft alle Großen und Völker de3 römifchFatholifchen Erdfreifes richteten und ihrer gefanmten Geiftlichfeit drüdende Krenzjngs: ftenern auferlegten? Der fronme Ludtvig bewilligte zivar beträchtliche Summen 
- Kugler, Gefdjichte der Sreuzzüge, 95
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für den Kampf gegen Bibarz und verbot- den Seinen für einige Sahre die Turniere fowie die DBergendung ihrer Mittel in umüßer weltlicher Pracht; hier und da nah au ein großer Herr das Kreuz; aber jene Streuzzugs: ‚Steuern riefen in weiten Kreifen Unwillen und Bahlungsverweigerungen hervor, und während de3 ganzen fiebenten Zahrzehents ift von bedeutenderen Pilgern [hlieglih nur ei Graf von Nevers mit einer Heinen franzöftichen Ritter: fhaar nad) Syrien gefommeır. 2 
Im Morgenlande ftanden die Dinge nicht befier. Die Tenipler und Hofpitaliter, die Herren und Nitter von Affon, Tyrus md Antiohien, von Eypern und Armenien dachten auch jet noch nicht an einmüthigen Bu: fammenfhluß zur Verteidigung des gemeinen Wejens. Suche eine Öruppe von ihnen zum Frieden mit den Mıifelmännern zur fonmen, fo ftörte eine andere die Verhandlungen dich ernenerten Kampf. Ein jeder- firebte nur. 

——_ den nädhjftliegenden Vorteil 
zu erhajchen, ohne Rüdjicht 
darauf, daß den Heinen Hrift: 
lien Gebieten die Melt des 
S3lams jeßt nicht mehr in 
der alten Berjpfitterung, fonz 
derit, von mächtiger Krieger: 
hand geführt, in fefter Einheit 
enigegentrat.. Mit vollendeter 
Zhorheit reizten die Franken 
fogar den Sultan Bibarz per: . 
Fönlih zum Angriffe, indem 
fie auf eine Auswecdhshung 

- bon Gefangenen, die er vor: Plan bon Cäfare. gefhlagen hatte, nicht ein= gingen. Fürtvahr, es Fonnte für den Nachfolger Saladins feine günftigere, Stunde geben, um da3 Werk des großen Ejjubiten endlich zu vollenden, Im Jahre 1262 Yiek Bibarz sunächft das Gebiet des FürftentHung Antiochien durch mehrere Kriegerfchaaren verwäften, im nächiten Sahre führte er jeine Truppen felber nad Shrien Hinein. Die Herren der jüdlichften Chriftenftädte, Soppe und Arduf, eilten ihm mit Gefchenken entgegen und erlauften fi daburd) Schonung für id) und die Shrigen. Die Ritter vom Alfon, die fi) ebenfalls mit den Sultan zu verftändigen füchten, wurden dagegen höhnifch abgetviefen und mußten einen jharfen Angriff aushalten. Doc) begnügte fi, Bibars IHlieplid, damit, ihnen einen gründlichen Schreden eingeflößt zu Haben, und fehrte, nachden er noch) das Hinterland von Affon, Zyrus- und Tripolis bis nad; Antiodhien Hinauf ‚Turhtbar verheert hatte, wieder nad) Aegypten zurüd, jo daß er bei diefen Veldzuge viel mehr eine Refognofeirung der feindlichen Stellungen als einen- ernftlichen Kampf be- abfihtigt zu Haben fcheint. - 

  
  

  

  

    

 



Sultan Bibars, 2. 387 
Sm Sabre 1264 wirkte, wie Schon erwähnt, der Krieg der italienifchen Eeftädte befonders Ihlinm auf das chriftfiche Sprien ein, indem die Vene: tianer Typen zu erobern verfughten. Die Kreuzritter unternahmen troßdem einen dreiften Raubzug ins Gebiet der Mufelmänner und reizten die Arme: nier tvie die Mongolen zu Angriffen auf den Sultan. Bibars fhlug aber den König Hethum und die Mongolen ohne viele Mühe zurück und rüjtete {id daranf zur methodiihem "KTampfe mit den Sranfen. Cotwie feine Bor: bereitungen vollendet, d. 5. vornehmlich zahlreiche Belagerungsmafcdinen ge: baut waren, erfchien er plöglihh — im Schruar 1265 — vor Cäfarea. Die Stadtmauer wurde Iänell überftiegen, aber die fehr fete Citadelle er: forderte eine regelmäßige Belagerung. Hier halfen den Mufelmännern fowopt ihre trefflihen Mafcdhinen. wie auch die Kühnheit md Unermüdlichkeit ihres Sultans, dev das dichtefte Kampfgewüht nicht Theute und unter den Sturm: dächern felber die Wirkung der Mauerbredher beobachtete. Nad) tvenigen Tagen war der Muth der Verteidiger gebrochen: die Burg wurde über- geben und fammt der Stadt von DBibarz fo gründlich zerjtört, daß Fein Stein auf dem ‚andern blieb. Won der Zrünmmerftätte fort ging e3 fogleich gen Arfuf. Stadt md Burg wurden von den Hofpitalitern tapfer vertheis digt.. Aber der Sultan befahl die Gräben auszufüllen, und begeifterte feine Truppen für die gefährliche Arbeit, indem er Telber Erde und Steine herzus trug. Nach vierzig Tagen voll Ihwerer Mühen (Mitte März bi Ende April) war man jo weit, einen allgemeinen Sturm tagen zu dürfen. Bei demfelben fürchtete man no auf großen Viderftand zu ftoßen. Aber die Kraft der Befagung war inzwifchen erfahmt: die Stadt wurde faum nod vertheidigt, umd auch, die Burg ergab fid wenige Tage daranf. Während des Kampfes waren,gegen hundert Hofpitaliter gefallen: an fanfend Nitter und Snappen wurden darnad; nod) gefangen genommen und reihe Echäße erbentet. ruf wurde fohann tie Cäfarea dem Boden gleich gemadt. Der Heranzug des Sultans zu diefen Unternehmungen hatte die übrigen Chrijten nicht in die Raffen zu bringen vermodht. Erft zivei Tage vor dent Untergange von Arfıf Fam ein Kleines cHprifhes Heer nad Affon. - Bibars aber Hütete fi), die dort Bereinigten num fofort anzugreifen. Er feßrte vielmehr, froh der erreichten Erfolge, einftweilen wicher va Aegyp- ten zuräd. 

Sndefjen. nicht Kange follten die ChHriften vor ihm, Ruhe Haben. Schon im Srühlinge 1266 brad) er wieder gen Norden anf. ‚Sn Tangjamen Marie durdhzog er Paläftina, während einige feiner Emire bis nad) Nord: ‚Iprien vorauseilten md in dei Hriftlichen Vefigungen ringsum mit Feuer. und Schwert entjeßlid) twütheten, Ehe fi noch erkennen Lie, wohin der Sultan. mit dem Hauptheere zu gelangen beabjichtigte, warf fidh derfelbe plößlih auf die große Templerburg Sajcd, nordweitlichh vom See toi ZTiberias, bie vornehnfte Stüße aller nod) übrigen binnenländifchen Befigungen der, Chriften. Die Burg galt. für mmeinnehmbar, aber dent glühenden Eifer 
25*
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der Ägyptifhen.. Truppen glückte e3, der Befagung troßdem bald den Gau: ben an. die. Möglichkeit ausdauerüden Widerftandes zu nehmen. Hier hätte nur fehnelfer Entjaß Helfen ‚fünnen. Die Hofpitaliter jedoch, die von de. Templern beim Kanpfe um Arfuf im Stid) gelaffen worden waren, hatten num ebeifo tvenig. "Luft, die Templer in Cafed zu unterftüßen; und da andere hriftliche Herren gar die Sremmdfcaft des fucchtbaren Suftans fuchten, : fo.twar. die Burg vettungSlos verloren. Die. Belagerten verhandelten zuleht - mit Bibarz, und diefer foll fie duch) das BVerfprecdhen Thonender Behand: lung zur Mebergabe der Seftung bewogen Haben. Nachdem aber die Ihore derfelben geöffnet tvaren, hat er die Chriften, ungefähr zweitaufend an der ° Baht, gefangen genommen und faft alle Hinrichten Yaffen. Ein Radezug,: den 

    

  
  

        A NE SED 

Ruinen be3 Hofpitaliterichfoffes Krak, fiehe unten Seite 397 bis 399, 

darauf eine ftattliche Nitterfhaar, die endlich aus CHpern und den Ueber: vejten: de3 Neiches Serufalen fh zufammengefchaart hatte, in die. Gegend von Tiberiad unternahm, endete dank nachläffiger Marfchordnung derfelben mit einer. empfindlichen Niederlage. Ein Angriffsftoß, den König Hethum plante, wurde durch eine gegen denfelben gejendete HceresabtHeilung no im ‚Keime und zwar fo gründlich erftidt, daß Hethum fic) zu Landabtretüngen bequemen mußte. Die Hofpitaliter Fhliehlich, die in der Noth diejes Sahres um einen‘: Waffenftilfftand nachjuchten,. erhielten denjelben, aber nur gegen ‚die Bedingung, daß: fie die Tribute, die fie bisher von einzelnen Herren amd :Völferfchaften. des mufelmännifhen Spriens, unter anderen. von deu Ueberreften der Affafjinen in den Bergen de3 Libanon, erpreßt Hatten, von num an nicht mehr erheben wollten. u Bu . gm Sahre 1267  beichäftigte. fich Bibars vornehmlich mit Wiederher: ftellung md ‚Berftärkung: der Seftungsiwerke von Safeh. Denn ebenfo wie 
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Sultan Bibars.. 

er die Küftenftädte, die Zandeftätten der ” 
Kreuzfahrer, zu vernichten wiinfchte, ebenfo 
entjejieden beabfichtigte er, die großen Ver: 
tHeidigungsitellungen im Binnenlande zu 
feiten Stüßen feiner Herrfchaft zır entivideln, . Bon Safed ans unternahm der Sultan ein 
paar Streifzüge gen Afkon und gen Tyrus, 

 berwüftete das Land, machte zahfreiche 
Gefangene und Tieh denfelben die Köpfe 
abichlagen. Unter der Chriften wurde diefes 
Sabre anfßerden durch den Angriff der 
Genuejen auf Afkon in tranrigjter Weife 
gefennzeichnet, 

sm Frühling 1268 erhob ji Bihars 
wieder zu größeren Thaten. A 7. März 
erfhien er vor Zoppe, nahn die Stadt 
und fchleifte die Citadelle derjelben. Bliß- 
Ihnell 309 er von dort gen Beanfort, eine 
große Tempferburg in Hinterlande von 
Eidon, Die VBejahung derjelben war Idtvad) 
an Zahl. Die Tempfer von Affon wollten 
zivar Hülfe bringen, aber der Brief, in 
dem fie dies meldeten, fiel in des Sultans 
Hände, der dafür ein Schreiben mit der 
entgegengejeßten Boljchaft nad) Beanfort 
jendete und die Belagerten dierdbur) zur 
Uchergabe des Plabes bewog. - Die ftofze 
öejte wurde, wie Cafed, fogleih zu einem 
mufelmännifchen Baffenplaße umgefchaffen.. 

Dann wurde Bocmund VI angegriffen, 
der dem Suftan tvegen feiner einftigen Ber- ‚alf: bindung mit deu Mongolen befonders ver: 
daft war. Buerjt wurde dag Gchiet von 
Tripolis grimmig verheert, dDarnad)_ aber 
plöglic Antiochien bedroht. Die Ritter: 
haft diefer Stadt verjuchte im freien Felde 
Widerftand zu Teifter, wurde jedod) ge: 
Ihlagen, und am 16. Mai wurde die große 
Seftung zur Ergebung aufgefordert. Die 
Berhandlungen, die hierauf folgten, zer: 
Ihlugen fi. Am 19. Mai wagte Bibars 
einen Sturm und eritieg noch anı gleichen 
Tage mit unerhörtem Olüde die Mauern, 
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390 Elftes Kapitel. Ende der CHriftenHerrigaft im Morgenlande. 

die vor zwei Sahrhunderten den Krenzfahrern fo mmübertvindlichen Widerftand entgegengefeßt Hatten. Entjegli) vafte das Schwert der Sieger unter den Bewohnern der unglücklichen Drontesjtadt. Noch hielt jid) die Citadelle, Aber auf verlorenen Pojten gejtellt blieb ihr nichts übrig, al die Gnade des Sultans anzuflehen. Außer Sranen und Kindern wanderten aus ihr. noch ahttaufend Männer in die Gefangenschaft, und nachdem der Kampf beendigt war, gingen die Herrliche Stadt und die Hohe Seljenburg volfjtändig in Slammen auf.!) Nordfprien war hiermit für die Chrijten auf- immer ver Toren, denm die Franken verliehen mun freiwillig die wenigen Pläbe, die fie 
‚ 

g g 2 Bisher dort behauptet Hatten. Sudeffen das gleiche _ Verderben, welches Antiohien getroffen hatte, fehlen and) Ihon Tripolis zu bedrohen. Bibars wenigitens Fündigte.dies dem Sürften Boemund mit höhnenden Worten rüd- haltsfo3 an, und als diefer demüthig um Frieden bat, wurde ihm derjelbe . freilich gewährt, der Sultan hatte aber dabei die Berivegenheit, als jein „eigener Sendbote nad) Tripolis einzuziehen und des Ortes Gelegenheit zu erfpähen. Die übrigen morgenländifchen Chriften zeigten angefihts alt diefer Schikjalsfchläge tHeils frechen Uebermuth, theils erbärmlichen, zu Seigheit und Berrath geneigten Knechtsfinn, fo daß Bibars dem Könige Karl von ESicilien, der ihn um Schonung für feine Sfaubensgenofien bat, wit Recht antworten durfte, nicht von ihm hänge e3 ab, den Untergang der Sranfen zu hindern, weil fie jelbjt an ihrem Verderben arbeiteten, und der Heinfte unter ihnen zu zerftören pflegte, was der größte zu Stande ge: bradt Hätte, u er 

  

Hweiter Kreuzzug König Ludwigs IX, 
Die jteigende Noth des heifigen Landes, die Hüffsbitten der fyrifchen Sranfen md die Aufrufe der Päpfte veranlaften Ihliehlih doh nod) ein: mal eine bedeutendere Erhebung des Chriftentgums gegen den Slam. Ar der Spige derfelben ftand der heilige Ludwig, der feit feinem unglüdfichen Kreuzzuge ftets mit inbrünffiger Schnfucht Zernfalems gedacht umd zur Be: friedigung feines frommen Dranges fon Tange eine zweite Pilgerfahrt ge plant hatte. Im Jahre 1266 tvendete er fi) deshalh an Fapft Gfemens IV, ‘ der nach mandjen Bedenken, welche das Gefühl der Berantwortlichkeit ihm aufdrängte, endlic) die Abficht des Königs billigte. Zn März 1267 berief Ludtvig die Oroßen feines Neiches nad) Paris und nahm vor ihren Augen das Kreuz. Sein Bruder, Graf Alfons von Roitiers, der Thon einige Zeit vorher ein „‚Rallfahrtsgefübde abgelegt Hatte, ichlof fi) ihm fogfeich an. And Ludtvigs Eöhne. Philipp, Sohann Triftan und Peter folgten ohne. Baudern dem Beiz Tpiele de3 Vaters. König Thibant von Navarra, die Grafen von Artoig, | 3% | 

  

1) Im Ganzen folfen bei der Eroberung von Antiodien 17,000 Menfchen umge: Tonmten nd 100,000 in die Öefangenjcaft geführt worden fein. .



  

\ 
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Bretagne md Flandern und mehrere andere franzöfiihe Herren: erklärten Ti) ebenfalls bereit, am. HZuge ins Morgenfand Theil zu nehmen. Trokden aber blieb. das Unternehmen zunächft auf verhältnigmäßig wenige Perjonen bejhränft, da Ludivigs Nitterfcaft der Mehrzant nad) durchaus feine Neigung “hatte, für den Hoffnungsfofen Kampf gegen den S3lanı Schon wieder Gut und Bfut zu opfern. Weigerte fi) doc) fogar der tapfere Senejhall Soinville rumdiweg, den König -zu begfeiten, theils weil er die Heimat nicht verlaffen Fünne, ohne fic) jelber den größten Schaden äuzufügen, theil3 weil diejenigen, die diefe Krenzfahrt beförderten, fid) einer. Todfünde Tguldig machten, ..da Ludtvig, ‘alternd und fränffid), den Anftengungen de3 Zuges nicht mehr gez ° wadjjen feil: E3 bedurfte deshalb nachdrüdficher und Yang anhaltender Ein: . twirkungen von Seiten jotvohl de3 Königs wie de3 Papftes, um die Frans zöjtihe Nitterfchaft endlich für den Kriegszug zu gewinnen und m den Klerus zur Zahlung der umentbehrlicen Krenzzugsfteiern zu beivegei. . Anferhatb Sranfreis tunrde namentfih König Zakob von Arragonien "von ber Pilgerbegeifterung ergriffen. Diefer Fürst fah damals auf ein langes Lehen voll bfutiger Kämpfe und glovreicher Siege über die fpanijchen Mohammedaner zurid und fühlte fih daher von der Cchnfucht bewegt, and) da3 Morgenland von der Schärfe feines Schwertes zu Überzeugen. Ungefähr in derfelben Zeit, in der König Ludivig mit dem Papfte verhandelte, nah er das Kreuz und rüftete jeitdem mit großem Eifer zum heiligen Kriege. Sa Sommer 1269 jah er feine Vorbereitungen vollendet: am 4. September ging er von Barcelona mit einem jtattlihen Heere unter Segel. Aber nad) wenigen Tagen überfiel ihn ein [Hwerer Sturm, der einem Theile: der Slotte arg zufehte und die meiften Ehiffe zur Landung in einen franzöjtjchen Hafen zwang. Nun rähte fi, daß König Sakob die dahrt im Widerfprucche mit den cinffußreichften Ferfonen feiner Umgebung angetreten Hatte Bon allen Ceiten beftürnte man ihn, das Unternehmen aufzugeben, teldyes „Bott jelber nicht zu billigen fejien“; und fo fand der einzige größere Kreuze äug,. der jemals von Spanien aus unternommen worden ift, ein fehr fhnelfes Ende. Nur wenige Cchiffe Jafobs unter der Zeitung eines natürlichen Sohnes desjelben, de3 Fernan Sanchez, fuhren bis nad Syrien und betvogen die dortigen Chriften durch dic Berjtärfung, die fie denfelben brachten, zu einem Streifzuge in das Hinterland von Afkon, der aber dank der Wadı: . Tamfeit der Mufelmänner mr zu einem fehr unglüdlichen Gefechte führte, Daranf Fehrten and). die Arragonier, die diefem Kampfe entronnen tvareır, in die Heimat zurid, ; nn König Ludwig Hatte inztwifchen emfig weiter gerüftet und an Stelle des Königs Jakob andere Genofjen für die Pilgerfahrt gewonnen. Gein Bruder König Karl von Sicilien var bereit, fi) dem Zuge mit großer Madt an: zujchliehen. Die englischen Prinzen Eduard md Edmumd, Söhne Heinrichs IIL, nahmen mit mehreren Großen ihrer Heimat das Krenz und twurden durch) . ein franzöfifches Darlehen in den Stand gejcht, eine anjehnliche Kriegerihaar
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äut werben. Unter den tapferen Friefen endlich regte fidh nody einmal die alte Luft zur grimmem Kampfe mit den „Heiden“, fo daf ‚Zaufende das Pilgergelübde ablegten und eine mächtige Flotte fegelfertig gemadjt wurde, AS die Ausfichten He3 Unternehmens fid) jomit mehrten, bejtinmte 2udivig den Frühling 1270 zum Beginn des Auges, Ehe er fein Land verließ, ' forgte er nad) Möglichkeit für die Befeitigung . jeglicher Seindfchaft in dem jelben, befriedigte diejenigen, die irgend welche Anfprüde am ifır machen fonnten, umd ordnete mit freigebiger Hand, wie wenn er fein nahes Ende dorausgefühlt hätte, die künftige Vermögenzitellung feiner Kinder. Dann empfing er in Saint Deny3 die Driflanıme, Pilgerftab und Pilgertafche und 530g von dort nad) Aguesmortes, dem Sammelplage feines Heered. Die Ein: Ihiffung des Yeßteren verzögerte fi) aber eine Weile Denn Ludwig Hatte fi) zwar an die Benetianer und an die Genuefer um eine Slotte zur Neberfahrt getvendet, die Lagunenftadt hatte aber aus ‚Sucht, ihren Handel mit Wegypten zu fkören, die Bitte des Königs nicht zu erfüllen getvagt, und Genua, welches Thlieglich eine beträchtliche Zahl ftarf bemannter Schiffe ftellte, brachte ' diefelben doch nicht rechtzeitig nad) Niguesmortes, Su der Btwifchenzeit entftand unter den dort verfammelten Pilgern bfutiger Hader, den Ludwig Felder mm mit Mühe zu Stillen vermochte. Cnölid),; Anfangs Suli, begann die Sahrt und nad einigen Tagen, in denen Sturm und Vogendrang die - Srenzfahrer jchr beunendigt hatten, erreichte man dag nädjte Biel, den Hafen von Cagliari an der fardinifchen Küfte, -Hier twurde Kriegsrath gehalten, befchloffen md verfündigt, daß man nicht ge= vaden Weges nach Sprien, aud) nicht einmal nad) Aegypten, fondern zu: . nähft nad) Tunis gehen wolle. Diefe auffallende Neuerung wurde damit zu vechtfertigen verfudht, daß der Emir von Zunid Neigung zum Chriftene thume babe und gewiß offen zu denfelben übertreten werde, wenn mar einen Hinreichenden Drud anf ihn auzübe, Golfte diefe Hoffnung fi als irrig erweijen, fo jei 63 jedenfalls höhft wünfgenswerth, dem Herren - . Aegyptens die Unterftügung zu entziehen, die er an Kriegern, Pferden md Waffen aus Tunis erhalte; auch) fei diefe Stadt fo umnermeßlid, rei), daß die CHriften dreh die Eroberung derfelben große Hilfsmittel zu tveiterer Befämpfung der Mohammedaner gewinnen tvürden, 
Die Wendung de3 Krenzzuges gegen Tunis tar aber im twefentlichen feineswegs durd) die angegebenen Gründe herbeigeführt worden, jondern durch die. Einwirkung ganz anderer Umftände Tunis war nämlich dem Könige reiche Sicikien. zinspflichtig gewvefen, fo Tange die Staufer dort geherriäht hatten. Seiten Karl von Arjon in Palermo zur Negierung gefommen war, hatte der Emir die Zributzahfungen eingeftellt, und fein Land bildete in jenen Tagen die Bufluchtsftätte ftaufifcher Parteigänger, die von dort aus die Stellung der Sranzofen in Süditafien bedrohten. König Karl wirkte daher ohiie Hiweifel vor allem anderen dahin, die Kraft der Kreuzs fahrer gegen Tunis 5 Tenfen, md der fronme Ludtvig war, injofern er
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Ti durch gejchicte Vorfpiegelungen zu diefem Feldzuge gewinnen Tieß, Tedige id) ein Opfer eigenfüchtiger politifcher Berechnungen. Am 15. Zul verlieh der König von Sranfreid mit den Pilgern, die NG bisher um ihn gefchaart Hatten — c3 mwarcıı außer den Genuefern im wejentlichen nur feine Unterthanen —, den Hafen von Cagliari ımd er: reihte am 17. Sufi nad glüdtiher Fahrt die NHede von Tunis, Der Mniral Slorent de Varennes landete fchon an demfelben Tage und Defeßte einen wichtigen Poften an der Küfte. - Sudivig rief ih jedoch wieder zurück, weil er glaubte, dai der Momiral fi) ohne genügende Macht allzu weit dorgemwagt habe. An nädjften Tage Iandete das ganze Heer auf dem fehnalen Küftenfaume, der ih zwischen dem Meere und dem See von Tımia bins zieht. Mufelmännifche Truppen waren in der Nähe, wagten jedoch feitien Angrifl. Um 19. und am 20. Suli fam 68 zu Kämpfen. Die Chrijten befiegten aber die Feinde mit geringer Mühe und ridten von jenem Küften: faume bis zur Stätte des alten Karthago vor, wo fie Hinveihenden Raum für ihr Lager fanden, 

     

  

NEE A Bl a 
König Ludwig IX. auf der Seefahrt: 

. ‚Facjimile auz „de passagiis in Terram Sanctam“ (Venedig). 
Tunis Shiwebte in ernfter Sefahr, da man dort auf einen fo gewaltigen Anfall nicht gefaft war und augenblikfid fogar Mangel an Lebensmitteftr äu beffagen Hatfe Der Emir fanntelte indefjen, fo fchnell e3 ging, feine Streitkräfte, verhaftete- eine Anzahl von Ehriften, die in. feinem Gebiete antvefend waren, und drohte denjelben den Tod, wenn die Sranzofen gegen feine Hauptjtadt borrüden würdeı. ‚Außerdem ermunterte ihn der Fühne Bibars brieffid, äut tapferer Verteidigung, verfprad ihm Hülfe und traf in der That Anftalten, mit einen Landheere von Aegypten bis nad) Tunis borzudringen. Die beite Schuptvehr für die Angegriffenen ergab ich aber aus dem verkehrten Verfahren König Zudtwigs, der vie einft am Nile jo: "aud) jeßt bei Karthago die tehte Stunde zur Erringung des Sieges nicht zu finden wußte, Vielleicht Fortdauernd befangen in der Meinung, daß cz blutiger Kämpfe nicht bedürfe, weil der mufelmännifhe Feind fid) baldigjt in einen hriftlichen Freund verivandefn werde, jedenfalls aber entjchlofjen,
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‚feine größere Unternehmung zu wagen, che nit König Karl mit dem 
Tieilianifhen Hcere im Lager eingetroffen fei, verzichtete Ludwig volljtändig 
darauf, den Gegner durch fchnelle Schläge niederzuverfen, begniigte ’ jich 
vielmehr mit der Befeftigung feines Lagers und gab -jomit dem Fürften von 
Zımis volle Zeit, den nahdrüdlichften Widerftand vorzubereiten. Der einzige 
Erfolg, den die Kreuzfahrer unter diefen Umftänden nod) erreichten, bejtand 
in der Eroberung des fogenannten Schloffes von Karthago. Die Öenuejer, 
die nad) diefer Kriegsthat verlangt und die Erlaubniß zu derjelben erhalten 
hatten, erftürmten den auf Hafjiichem Boden gelegenen fejten. Pla am 23. Sufi, 
Hiernad) aber befehränfte man fi darauf, die Angriffe der Mufelmänner 
anf, da3 Kriftliche Lager, die bald begannen und von Tag zu Tage mit 
größerer Kedheit geführt twirden, einfach abzuwehren. .Za ma Yieh Ti) 
fogar danf den Vorurtheilen, mit denen der König und twenigftens ein 
Theil der Genofien den Feldzug begonnen hatten, in der plumpften Weije 
von den Feinden überliften. Denn al3 eines Tages drei vornchme 
Mohammedaner zu den Borpoften Famen und verlangten, Ghriften zur ver: 
den, nahm mar diefelben wohl gefangen, jhenfte ihren Worten aber vollen 
Öfauben. Gleich; darauf fanden fh etwa Hundert Mohammedaner ein, 
die ebenfalls um die Taufe baten, und während mit ‚diefen verhandelt 
wurde, Fam ein großer Schwarm von Feinden heran, warf fi) mit den 
Vaffen auf die Chriften md tödtete, che er vertrieben werden Eonnte, 
fehzig derfelben. See drei Gefangenen, die "wegen diefes Veberfalls zur 
Rede gejtellt wurden, erflärten nun, derjelde fei offenbar von ihren Feinden 
ausgegangen; wenn man fie frei Yaffe, jo twirden fie- am anderen Tage 
mit mehr al3 zweitanfend Ölaubensgenoffen und mit vielen Lebensmitteln 
zurüdichren Man Tieß fie in der That frei, natürlih nur um fie nicht 
wieder zu fehen. . 

Das SKrenzheer jtand aber no nicht Kange im Lager vor Karthage, 
da erhob fi) gegen dasjelbe ein Feind, furdtbarer al3 alle Gewalt md 
Sijt der Mufelmänner. Die glühende Sonne Afrikas erzeugte Schwere | Kranfgeiten, die in Kurzer Srift unter dem niederen Volke wie unter den 
großen Herren entjehlich zu withen begannen. Am 3. Anguft jtarb Ludwigs 
zweiter Sohn, Johann Triftan, dejjen Furzes Leben dereinit am Nile in 
einer Stunde des Unheil begonnen hatte und auf afrifanifchem Boden in ähnlich 
troftfofer Zeit aud) twieder endigte. Wenige Tage darıad) farb Biichof Rudolf von Mbano, der das Pilgerheer als päpftliher Legat begleitet Hatte, und endlich 
erkrankte König Ludivig felber. Die geringen Körperkräfte, die er nur noch befaß, Tießen fofort einen [hlinmen Ausgang der KranfHeit boransjehen. 
Ludwig fühlte aud) bald fein Ende Heranuahen. Pilichtgetren und fromm 
jedod), wie er tvar, bejchäftigte ex fich, fo Tange er 63 irgend vermochte, mit 
der Eorge für die Kreuzfahrer, verfaßte mod) mit zitternder Hand jene bes 
rühmte, weije und twarmberzige Belehrung für feinen Sohn und Thronfolger 
Philipp, verjenfte fich endfih in inbrünftiges Gebet und verfhied ruhig und
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gottergeben am 25. Anguft 1270. — Am 41. Auguft 1287 ijt der chle Todte von Rapit Bonifaz VI. heilig gejprochen worden. \ Das Hinfheiden diefes einen Mannes reichte Hin, um den Charakter diejes Krenzzuges don Grund aus zit wandeln. Der Erbe und nunntchrige König Philipp IH. „der Kühne“ bejah nur fehr wenig von dem fhwärne: riihen Krenzfahrerfinne des Waters, Auch traf gerade in der Todesftunde de3 Heiligen Ludtvig der jo Harte wie Huge König Kar von Sicilien mit jeinen Truppen md Shiffen beim Pilgerfager ein, und To fonnte der Kreuzzug nur nod) Har abgegrenzte politiihemilitärifche Bivede verfolgen, Aber and) unter folden Umftänden durften die Chriften für erjte an nichts anderes denken, als wie fie die Kriegegmacht der Mufelmänner aus dem Zelde fchlagen möchten. Denn’ diefe twirden feit dem Tode König Ludwigs immer dreifter in ihren Angriffen auf das Lager des Krenzheeres, Die Könige Karl von GSicilien, Philipp von Sranfreih md Thibant von Navarra nahmen deshalb den Kampf an, wo er fich ihnen bot, drängten snmächjt die Feinde in mehreren hißigen Ge: 
fechten aus der Nahbarichaft des Lagers fort, 
bejegten dan durch einen Teil ihrer Flotte 
den. Eee von Tunis und Ihlugen endlich 
da3 Heer der Mufelmänner unfern von deren 
Hanptjtadt mod) einmal in die dludt. Hier: 
mit war gleichjam die Grundlage für den 
Sriedensfhluß gewonnen. Denn weder Karl 
noh Philipp Hatten Luft, Tunis zu befagern, FA ‚su erobern und den fhiver zır hütenden Plah: TI durd) eine Fojtjpiclige Dejabung zu behaupten. König Philipp IIT. von Granfeeid,. Der Emir aber Hatte die Kraft der Franz | Mad feinem Ciegel, zofen und Sicilianer in fo. fchmerzlicher .Weije Kennen gelernt, daß er gern bereit war, ihnen gegenüber die demüthigen Beziehungen, die er früher zu den GStaufern unterhaften hatte, rücdhaltslo3 zu erneuern, Die Mafie des Griftlichen Heeres verlangte troßdem Tant nad der Beitürmung, d. 9. nad) der Plünderung des reihen Tunis, indefien die Bürften ver jtändigten ich, tie ihr Vortgeit ihnen gebot, und fo Fam am 30, Dftober!) folgender Vertrag zu Stande, Die, Untertanen der Bertrag fließenden Sürften follen in den beiderfeitigen Ländern, vornehmlich des Handels halber, vollfonmen frei und fier verfchren dürfen. CHriftfiche Geiftliche follen im Gebiete von Tunis nicht gehindert fein, Kirchen: zur bauen, Friedhöfe anzıte fegen amd dafelbft Taut zu beten und zu predigen tvie in ihrer Heimat. 

    

. 1) Ueber den Alhlus des Vertrages Yiegen Nachrichten und Urkunden theil3 vom 30. Dftober theil3 dom 21. November vor. Er. ift darnad) zu Stande gekommen „dans deux actes successifs, analogues au fond et quant aux stipulations .generales,. mais differentes dans expression et assez £loigndes par la date“, C£, Wallon, Saint Louis et son temps, II. 542, 
\
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Keiner der Fürften twird twiderjpenftige Unterthanen der: Vertragsgenofjei 
in feinem Lande dulden. . Die Gefangenen werden von beiden Geiten, ohne _ 

“ Röfegeld frei gegeben werden. Die Hriftlihen Könige werden das Gebiet 
bon Tımis unverzüglid) räumen. Der Emir wird denfelben für die aufs 

- gewendeten Sriegsfoften in drei Friften die Summe von 210,000 Ynzeıt 
Gold (eiwa adht und eine halbe Million Mark deutfcher Reihswährung) 
zahlen, außerdem der ficilifchen Krone den früheren Tribut von num an fır 
doppelten Betrage entrichten und den feit. fünf Jahren rüdjtändigen Tribut mmmehr nadjliefern. ° 

Mit diefem Vertrage var erreicht, tag hier überhaupt nod) erreicht werden fonute Der Erinnerung an König Ludwig war gleihfan ein 
Denkmal gefegt worden durd) die Seftattung des Kriftlichen Gottesdienstes 
in Tunis, im übrigen hatten die Krenzesfürjten dafür geforgt, mögfichjt 
viel Geld zur geivinmen und den Parteigängern der Staufer ihren beften 
Stüßpunft im fernen Süden zu entziehen. : 
su Raufe de3 Novembers verließen die Franzofen und Staliener die ‚afrikanische Küfte und fegelten zunächft nad) Sieilien Hinüber. Shnen ichlojjen NH Prinz Eduard von England und defjen Landsleute an, die fochen erit 

bei Karthago gelandet twaren, während die Slotte der Friefen, die Ihon bei den Tehten Kämpfen gegen den Emir von Tunis tapfer mitgewirkt Hatte, geraden Weges nad Shrien weiter fuhr. "Bon Sieilien aus follte der Kreuzzug der Könige umd Prinzen "ebenfalls fortgejeßt werden. Da deren Slotte aber während der Ueberfahrt von einem furchtbaren Sturme erfaßt und zu 'einent fehr beträchtlichen Zheife vernichtet wurde, .da ferner. König 
Philipp Dringend in fein Neid) heimzufehren twünfchte md da die meiften Pilger von Krankheiten oder Entbehrungen tief erichöpft wareır ‘(e3 Starben jeht noch fuel Hinter einander Zhibaut von Navarra und Graf Alfons 
von Poitiers, Bruder Ludivigs IX), jo wurde der Veihtuf gefaßt, das 

. Unternehmen einftweilen aufzugeben und erjt in drei Jahren zur Vollendung desjelben ich wieder zufanmen zu finden. Nur die Engländer, die bisher werig Mühen zu ertragen gehabt hatten, waren fchliehli Hiermit nicht 
einverftanden, iberwinterten deshalb in Gieilien und fegelten in Srühling 
1271, begleitet von ein paar franzöfifchen Baronen, nad) Syrien ab. 

Ende der Chriftenherefchaft in Syrien. 
Nah der Eroberung von Antiohien bedrängte Sultan Bihars einige Zeit fang die fyrifhen ChHrijten nicht ernftlih. Sein Auge war während 

der Jahre 1269. und 1270 vornehmlich auf die Pläne md Thaten der - 
Mongolen und der Krenzfahrer aus dem Abendlande gerichtet. In ran 
umd den angrenzenden Gebieten von Mejopotamien und Seinafien herrjchte damals ein Sohn Hulagız, Chan Abaga, der in freundlicher Verbindung
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mit den Armeniern wie mit den GC hrijten Europas Syrien abermalz Tier bedrohte. Aber die Macht der Mongolen war nicht mehr fo überaus furdt: bar wie wenige Jahre öubor, da da3 umermehliche Reid) derfelben fich in: ztoifchen in mehrere, Theilftaaten aufgelöft Hatte und Berefch, der Chan von Kiptihaf (im Norden Berfiens), mit Mbaga in eindfchaft Iehte. Bibarz Tchloß desgalb ein Bündnig mit Berefch md ficherte fic hierdurch einiger: mohen vor der Wuth der iranischen Mongolen, während das Ende Ludwigs IX, amd die Nüdfehr der Könige von Srankreih, Sicilien und Navarra in idre Staaten ihn von der durht vor den Krenzfahrern befreiten. Kaum jedod) 

       

  

    

  

              
                  

        
   

IT ERNTESKIER.. 
Mauerftüd vom Hofpital 

    \ 
iterihloß Sirat, 

' fühlte der Sultan, daß er die Hände zum Kampfe mit den Iyrifchen Chriften wieder frei habe, jo warf er fi) mit ernenertem Ungeftüme auf deren Bes. . fisungen. Sm Unfange des Jahres 1271 erihien er mit ftarfer Madıt vor dem großen Hofpitaliterfchloffe Krak im Hinterlande von Tripolis, nahm dasjelbe nad) furger Belagerung, wendete fi dann gegen nicht weit entfernte Burgen Boemunds VI, beztvang aud) diefe, darunter tamentlich das feite Affar, smfagerte endlich Montfort, die Hauptbing der Nitter vom deut: 
1) Diejes Straf, „le Crac des chevaliers“ Kral im Moabiterfande dertvechfelt werden, die vornehmlich im Beitalter Ealadins eine bedeutende Nole gejpielt Hat.‘ Le Crae des chevaliers Heifst oft ad; Kurden . Idloß nad} einer furdifchen Bejagung, die einft dort Ing. \ on 

„ barf nicht mit jener großen Seftung
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[hen Orden in der Nähe von Mffon, und bemächtigte fi) derfelben an 
12. Juni. Dabei überhäufte er feine Gegner nad) jedem Ehlage, den er - 
ihnen beibracdhte, mit grimmen Spotte oder mit Prophezeiungen Hinfichtlich 
ihre3 baldigen gänzlichen Verderbens und beiwog dadurd) nad) ımd nad) die 
Hofpitaliter, die Tempfer und Boenumd VI von Tripolis, mit großen Opfern 
Raffenftilftand von ihm zu erfaufen. . \ 

Snzwifchen Hatten die unglücklichen Ehriften freilich einige Verftärkungen 
erhalten, indem der Neft jener friefifchen Pilger, von denen unterwegs jehr 
viele zu Grumde gegangen waren, umd Prinz. Eduard mit einem Heinen . 
Heere die forifhe Küjte erreicht Hatten. Bald hierauf fam aud Eduards 

Bruder, Prinz Edmund, in Akon 
an. Aber felbjt mit diefen Verftär: 

‚Tungen waren die Chriften viel zıı 
“ Ichwach, um zum Angriffe auf Bibarsı 

übergehen zur Können, zuinal jener 
Daffenjtillftand, in den nur Akon 
mit den benachbarten Städten und 
Burgen nicht eingejchloffen wvar, Die 
volle Hälfte ihrer Streitkräfte zur 
Unthätigfeit verurteilte. Der Sut- 
tan jah fi daher in der angenehmen 
Lage, jorglos von einem dreiften 
Unternehmen zum andern forte 
ireiten zu dürfen Doc) richtete 
er jeine Waffen jeßt mod) nicht 

4 gegen den Hauptjig der feindlichen 
TE Een Macht, gegen Akon felber, fondern 

5 gegen Chpern, durch deijen Unter- 
- _— . werfung er eine  beherrjchende Mauerftüd vom Hofpitaliterfdlog rat, . Stellung gleichfam im Rüden der 

Iprifchen Chriften‘ zu gewinnen hoffte. Mit größtem Eifer bemühte er ich, 
eine ftarfe Kriegsflotte, die ihm bisher gefehlt Hatte, in See zur bringen, - 
und in der That gelang c3 ihm, no im Jahre 1271 ein Gefchtvader gegen 
Eypern zu entjenden. - Aber diesmal IHlug die Sache fehl: die Schiffe. ftran- 
deten auf Seljenriffen- vor der feindlichen Kite und wurden fänmtlid) eine 
Deute teils der Wellen tHeils der Ehriften. Dazu Fanı, daß die Iebteren in 
ihrer Not den Chan Abaga um Hülfe befchiet Hatten, deffen wilde Horden 
mm unter gräulicien Verheerungen Nordfyrien überfhtwenmten. Bibars z30g 
jedod) den Mongolen fofort entgegen, drängte fie jehnell wieder in ihr Neid 
zurüd, umd die Krenzfahrer, die inzwiichen die Freude gehabt Hatten, ein 
paar Heine Streife und Plünderungszüge im Gebiete der Mufelmänner 
ungeftraft vollenden zu dürfen, fahen. fi) bald. twieder von’ der ganzen Madıt 
de3 Sultans bedroht. Hier. half ihnen König Karl.von Sicilien, indem er 
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Dibars betvog, mm aud) der Stadt Affon und umliegenden Ortjhjaften -anı 22. April 1272 einen Raffenftillitand und war auf zchn Jahre, zehn Monate und zehn Tage zu bewilligen. Bei diefem Abkommen wurden aber die englis Ihen Prinzen \ 
nicht befonders 
erwähnt. Der 
jüngere  berfel: 
ben, Edmund, 
Tehrte zivar gleid) 
daranfindieHeis 
mat zurüd, der 

ältere, Eduard, 
. blieb Dagegen 

tod) eine Meile 
in Syrien, und 
fonit machte ji) - 
Bibars fein Ge: 
wilfen darans, 
Mjafiinen zur Ermordung diefes Gegners zur Dingen. Am 16. Suni 1272 twurde dev Prinz von einem der Mörder, die fi im fein Vertrauen ein: geihlihen Hatten, überfallen: c3 gelang ihm zivar, den ZTodesitreich abzwvehren md jogar den Anz 
greifer zu erichla: 
gen; Do empfing 
er immterhin eine 
Ihivere Wunde, be: 
durfte geraume Beit 
zur Oenefung und 
verlieh hierauf eben: 

. falls das Heilige 
Land, um bald dar- 
rad) in England die 
Regierungdesväter: 
lichen Neiches an 
autreten. 

Mährend der 
nädjften Jahre Hieft 
der Cultan deu 
Chriften im ganzen 
den Waffenftillftand, den er ihnen versprochen Hatte, tweniger ohne HBiveifel weil er ihnen fein Wort verpfändet Hatte, als weil ex feinen Anlaß zu neuen SKrenzzügen geben und sugleih mit den Mongolen gründlicher als bisher gefchehen abrechnen twolfte, Surmerhin nahm er eine gute Gelegen= 

ET Tr nn m en. ET nn    

   
  

Mauerjtüd von Sofpitaliterfchlog Srat. 

  

Mauerftüd vom Hofpitafiteridloß Kirat.
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heit wahr, auc im Frieden einen VortHeil über die Chriften zu gewinnen, 
Denn Al im März 1275 Boemumd VI. mit Hinterlaffung eines minder: 
jährigen TIhronfolgers, Boemumnds VI., ftarb, und die vormundfchaftliche 
Regierung, die darauf in Tripolis ans Ruder fam, um Edub-ıumd Aner: 
fennung bei Bibars nadhfuchte, erhob diefer eine Neihe feier twiegender 

- Forderungen umd feßte durch, daß ihm wenigitens ein jährlier Tribut von 
20,000 Gofdjtüden und die Freilafjung von 20 gefangenen Mufelmännern 
zugefichert wirrde. Vor allen aber verwendete der Sultan alle Lift feines 
Geiftes und alle Kraft feiner Völfer zur Bedrängung der Mongolen. Mit 
dem Chan von Kiptfchak ftand er fortdanernd in guten Beziehungen, twähe 
rend der Chan von PVerfien md der König von Armenien gegen ihn fi 
vereinigten und das chriftliche Abendland für ihre Sade zu ertwärmen ver 
fuchten. Su den Tprifchemefopotamifchen Grenzgebieten am oberen Enfrat 
tobte der Krieg fait ununterbrochen: dem Sultan gelang dort mand) Fühner ' 
Zug: die Arntenier wurden überdies fo ihtwer Heimgefucht, daß ihre beiten 
Städte in Brand und Plünderung zu Orunde gingen, und im drühjahr 
1277 wagte Bibarz einen Angriffsftoß bis tief ins öftfiche Steinafien, der, 
wenn er aud) Feine dauernden Erfolge erzichte, do die Herrfchaft der Mon: 
golen in diefer. Gegend enipfindlich fhwächte, . oo 

Der große Mamtlufenfultan ftand damit auf der Höhe feiner. Erfolge: 
der Felam war durch ihn gegenüber CHriften und Mongolen wieder zu 
vollen Ehren gebracht. Außerdem Hat er auch die Aftafjinen, deren perfiiche 
Macht von Chan Hırlagı vernichtet tworden war, in Shrien befämpft und 

. ihrer Selbftändigfeit foweit entfleidet, daß fie nu noch) als. Kefügige Mord: 
werkzenge feinem rücfichtslofen, Willen dienten; amd von Aegypten aus Hat 
er fein fiegreiches Schwert bis od auf die Berge Nubiens hinauf getragen. - Vie drüdend auch feine ftrenge Negierung -auf feinen UntertHanen gelaftet 
haben mochte, der Glanz und die Seftigfeit derfelben Haben ihm doc) einen 
folgen Nachruf in der Welt des Morgenlandes gefchaffen: die Wege find 
von ihm .gebahnt worden, anf dencıt die Mufelmänker wieder zu ungetheilter - Herrfhaft über die Länder Borderafiens gelangen Fonnten. 

Am 19. Juni 1277 ift. Bibars nad Furzer Krankheit zu Damaskus plöglich geftorben, ungetvig ob in Folge eittes Fiebers oder an einem ber 
gifteten Tranfe, dei er mit einen unfhädlichen vertwechfelt Hatte, oder der 
ihm aus feindficher Abficht gereicht worden war. : . 

Während der Iehten Lebenszeit diefes Sultans twurde, übrigens der Sslanı 
no einmal von einer allgemeinen Erhebung der Chriftenheit bedroßt. Denn 
im September 1271 wählten die Kardinäfe nach faft dreijähriger Erledigung de3 päpftlichen Stuhles den frommen md für den Heiligen Srieg_begeifterten 
Tebald, aus dem ebfen Gefchlechte der Visconti, zum Oberhaupte der römis 
fchen Kirche. Gregor X,, wie der nene Papft fi) nannte, befand fi) gerade 
als Pilger in. Heifigen Lande, als die Nahricht von feiner Wahl ih er 
reichte. Er verabfchiedets fi von deır dortigen Chriften mit einer Predigt, _



- 
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in der er die Worte des Pialmes auf fi) anmwenbete: „Bergeife ich deiner, Serufalem, fo werde meiner Rechten vergefjenz und meine Zunge müfje an meinem Oaumen Heben, wo ic} deiner nit gedenfe, to ic) nicht Tafie Serujalen meine höchjfte Sende fein“, Nad) Europa zurüdgefehrt, forderte er die Könige und Völker der Chriftenheit zır einen neuen Kreuzzuge auf amd verfanmtelte in Lyon ein allgemeines Konzil (Mai bis Zufi 1274), auf dein neben rein abendländischen Angelegenheiten au die Vereinigung der griehifchen mit der römishen Kirche md die Riftung zum Kampfe gegen Bibars gefördert werden follten. Aber die eifrigen Bemühungen des PVapftes hatten wenig Erfolg. Das Konzil geitaltete fi zwar zu-einen der glän- zendften KTongrefje des Mittelalters: neben den Prälaten, dürften und Ger fandten ber römischen ChHriftenheit waren Botjchafter des Öriechenfaifers, der Armenier und der iranifhen Mongolen anwefend: indeffei weder die Sadıe der Rirhenvereinigung noch die des Heiligen Krieges machte erhebliche Fort: Thritte: in Yeßterer Beziehung erregte e3 wohl Hoffnungen, daß die mongos Then Gejandten fid) zur Taufe bequenten; and wurde der Belhluß ge: faht, daß fedjs Sahre lang ein Behntel dcs firhlichen Einkommens als Krenzzugsitener gegeben werden folle; mehr wurde jedod) nicht erreicht. Der Papit Tich fi) bierdurd) nicht abfehreden, fondern tief and) nad) dem Konzile fortwährend und in aller Welt zum Krenzzuge auf!) und fah mit großer Srende, daß nad) und nah König Rudolf von Habsburg, König Vhilipp von Sranfreih, Eduard von England, Zakob von Arragonien, die ‚Herzöge von Lothringen und Bayern, Furz die Bürften und Großen Halb Europas enttveder das Kreuz nahmen oder fi) zu endlicher Erfülfung des Ion früher abgelegten PVilgergefübdes verpflichteten; aber feiner diefer Herren ift, gehemmt dur) heimische Sorgen, twirflid, zum Zuge ins Morgenland aufgebrochen, und die längft vorhandene Abneigung der Vollsmafjen gegen den heiligen Krieg ift durch jene drüdfende Kreuzzugsftener, die dag Lyoner Konzil ausgefchrieben hatte, Shließlich. nur noch vermehrt worden. Anı 10. Zanıar 1276 ftarb - Gregor X. Während der nädften Sabre folgten ihm in fänellem Wechjet - mehrere Räpfte, die während ihrer furzen Regierungen da3 Werk ihres Bor: gängers night fortfeßen konnten. Danıı Brad) die Niciftanifche Vesper aus und vief zwifchen den Anjous von Neapel und den Arragonefen, den Erben der Staufer, den lange dauernden Krieg hervor, welder der römischen Kirche . wiederum wichtiger war al3 die Befreiung Zerufalems, Daher blieb das heifige Land Hilflos den übermächtigen Feinden preisgegeben. . - _ Fir die Mufelmänner war diefe Unthätigfeit der abendländifchen Chriz ten in vielen Beziehungen vom högften Werthe: "Denn nad) dem Tode des Sultans Bibars Famen Ihwere Kahre über das Neid) des 3:lams.- Der - 

  

1) Die Kreuzpredigt Hat ji) damalz biz nad Finnland und Fand und jogar bi3 zu den norwegiichen SKolonien anf den.Küften von Grönland und Labrador eritredt. . 
" - Kugler, Gejdichte ber Kreuzzüge. 

%6
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Sohn des Geftorbenen Almerik Maid, ein neunzehnjähriger Süngling, gelangte zivar. mit Hülfe der treuen Diener feines- Vaters unangefochten zur Regierung, verlor diejelbe aber danf feiner eigenen Berfehrtheit in kurzer Srift. Mehne fi) wie” einft Zuranfhah im Jahre 1250 umgab er fi) mit jugendlichen Günftlingen, mißhandelte. und bedrohte die tapferften md verdienftvoffftere Emire und rief hierdurch eine Empörung gegen fid) hervor, die ihm im Sommer 1279 den Thron und nicht Lange darauf, infofern er aller Wahr: - fheinlichfeit nad} nicht eines natürlichen Todes gejtorben ift, auch das Leben foftete. An feiner Stelle wurde fein Bruder Bedreddin Salamifd zum Sultan gemadt... Da diefer aber ert fieben Jahre alt war, fo lag die Regierung don vornherein in der Hand des bedeutendften jener Emire, Kilawunz, der unter Bibarz IHon feine Kampfgenoffen, die Mamkufen offiziere, an Fähigfeiten und Erfolgen überragt hatte und nunmehr- alz Reichsverivejer au. die Spihe de3 Sultanates trat. Nadh wenigen Monaten winfhte Kilawun jedod im eigenen Namen zu Herrchen, befeitigte der. Sultansfnaben und fand in Aegypten „Anerkennung, während in Syrien ein. anderer Emir, Sonfor Majchkar, als Nebenbuhfer gegen ihn auftrat. Die beiden Prätendenten rangen während de3 Zahres 1280 in blutigen Schladten. mit einander. Kilatoın zeigte fi) endlich als der Stärfere, To daß Sonfor, in die Enge getrieben, ihr als Herren anerkannte, Snztvifchen aber waren. die iranischen Mongolen, von Sonkor zu Hülfe gerufen, mad) Syrien vor= gerüdt und Hatten die nördliche Hälfte desjelben entfeßlich verwiiitet.” Kila- win nahm diefen Feinden gegenüber alle Kraft zufammen' und flug die Mongolen und die mit ihnen verbündeten Aemenier in einer Yange auf und ab toogenden Schlacht bei Himk im Herbfte 1281 fo grändlid aufs Haupt, daß von Diefer Seite der Kalamı für Tange Zeit Feine Gefahr mehr zır bes forgen Hatte, 
Während der Jahre 1277 bis 1281 waren alfo die Mufelmänner durch ° innere Fehden und durch den Kampf mit den Mongolen volauf in Anfprud). - genommen. Gin neuer Srenzzug Hätte unter diefen Umftänden einige Aug= - lichten auf Erfolg gehabt. Aber Europa machte, twie wir, gefehen haben, feinen ernftlichen Verfud) mehr, den fgrifchen ChHriften zu helfen, und diefe jelber arbeiteten ihrer fchlinmen Gewohnheit nad) mit den eigenen Händen rajtlo3- an ihrem Verderben. Zu Tripolis brad) damals ein häßlidher Streit: wegen der vormundigaftlichen Negierung für den jungen Boemumd VIL aus, Auf der einen Seite ftanden die Wittive Boenmmds VL, Sibylla von Are  menien, deren Pertrauter Bihof Bartholomäus von Zortofa-und die welt: | liche Nitterfhaft des Ländend. Die Gegner derjelben waren Biichof- Wilhelm von Tripolis, ein vornehmer Römer, der bisher großen Einfluß in. der Orafjhaft gehabt umd viefe feiner Landsfeute in derfelben gut verforgt hatte, und aufer ihm vornehmlich die Tempelherren. Der junge Boemund hiert fi) zu feiner Mutter, reiste aber aud) den Bifcof Wilhelm und die ‚ Tempelgerren durch Hohnreden wie durch; Ocwaltthaten. Die Berlegten.
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Tudten Nade zu nehmen, indem fie im Vereine mit einem benachbarten Großen, dem Herrn Guido von Gibelet, nicht weniger al3 dreimal Angriffe auf ihre Feinde in Zripoli3 vorbereiteten. Diefelben fdeiterten zwar tegel: mäßig, wie e3 Theint, weil e3 dem Herrn von Gibelet an der nöthigen Entjloffenheit zu rüdfichtsfofen Dreinfchlagen gebrad,, dafür aber belagerte nun Boenmmd cine zeitlang Gibefet, erftürnte und plünderte das Tempfer= ° Haus zu Tripolis und fie eine Schaar von Mufelmännern, die ihn dabei gehoffen Hatte, in dem eroberten DOrdenshaus mohanmedanifchen Gottesdienft halten. Da3 allgemeine Hergerniß, welches diefe Händel berutrfachten, be: ftimmte endlich die römische Kirche, Boemund VII. zu bannen und Tripolis mit dem Suterdifte öu belegen; der junge Sürft fehte jedoch diefer Strafe fteigenden Troß entgegen, mißhandelte geiftliche PBerfonen und ließ fich erft nach geraumer Frift zur Verföhnung ‚mit feinen Gegnern Herbei. Ebenfo traurig jah e3 damals in den Ueberreften de3 Reiches Sernfalen aus. - Die Hauptveranfafjung der Bivietradht war aud) hier ein Streit um die Regierung. Seit der Niederlage der Staufer in Shrien waren nämlich, ° wie wir oben (©, 358) gejchen Haben, die Kronen von Eypern amd Ser: jalem mit einander verbunden, aber dem großen deutfchen Raifergefchtedht war troßdenm noch Lange Zeit Hindurh; der Königstitel von Serufalem zus erfannt worden. Konrad IV. und. felbft der junge Konradin hatten Könige von Serufalen geheifen, während ihre Zeitgenoffen König Heinrich I. von Chpern (71253) und dejfen Sohn König Hugo IL, (71267) nur Herren oder Negenten (seigneurs) von Serufalen genannt worden waren Mit dem feßteren, der nur ein Alter von vierzehn Kahren erreichte, ftarb aber das Haus der cyprifchen Lufignans im Mannesftanme ans und e3 folgte demfelben al3 Begründer einer neuen Diymaftie fein Vetter Hugo III, bisher Prinz von UAntiohien.!)  Diefer Hugo, der fchon einige Jahre Yang vor feiner Zhronbefteigung für den minderjährigen Vetter Negent von Chypern md Serufalen gewefen var, Hatte nicht Luft, ala König no) die nominelfe Dberhoheit der Staufer zu ertragen, und da die Nitterfchaft des Reiches Serujalen in entfprehender Stimmung war, jo glüdte e3 ihm, nicht blos auf der Infel, fondern au in Syrien als wahrer Herr des Landes An: erfennung zu finden, Die faft gleichzeitig erfolgende Kataftrophe Konradins fam ihm überdies hierbei zu Gtatten und fo wurde er am 24, September : 1269 in Tyrus feierlich zum Könige Zerufalems gekrönt. Ssubdeffe wenn au die Staufer gegen den Ufurpator ihrer Nechte nicht mehr auftreten fonnten, jo fand dejien Verfahren doch von anderer Seite jehr bedrohfichen Widerfprud. Eine Öroßtante Hugos IT. nänlid), die bejahrte Prinzeffin Maria von Antiohien, bejak nad dem Ausfterben der echten Lufignang , einen ähnlichen Rehtsanfprud) auf die Krone Serufaleng wie der ninmehrige 

1) Die Eftern Hugo3 IL. waren Siabella von Aufignan, Ehtpefter König Heinrichs L,. ud Hehnrid-von Antiochien, Bruder dürft Boemumds VI, . 
6*
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Inhaber derfelben.!) Eie verlangte andy, daß Hugo von Throne entfernt und fie auf denfelben erhoben werde, und als fie ihr Biel weder dur; Bor: fteffungen bei den Grofen des Reiches Fernjalen noch durch Klagen beim vömifchen Papfte zu erreichen vermochte, trat fie endlic) ihre Rehte an den ländergierigen König Karl von Sicifien gegen ein Jahrgeld ab. Der Ichtere ° THidte darauf im Sommer 1277 eine Heine Stotte unter, Graf Roger von San -Severino nad) Syrien, bemächtigte fi) Affons und forderte, daß ihm al3 dem Könige Serufalemz gehufdigt werde. Hugo Fonnte diefem Angriffe nv Fhwadhe Kräfte entgegen jeßen. Die cyprifche, Kitterfchaft Hatte von ihm verlangt und durchgefeßt, daß fie außerhalb der heimifchen Snjet jährlich nur vier Monate ihrem Könige mit den Waffen zu dienen Habe; und mit der Mehrzahl der Serufalemiten, namentlich mit den mächtigften und eigen: -willigften Beivohnern Akfons, den Venetianern und den ZTempelgerren, hatte . fi Hugo inzwijchen völlig überworfen. Gin Berfuch, den der König noch im Jahre 1277 machte, Afkon wieder zu nehmen, fchlug in Fläglichiter Weije “fehl, und exit jeds Jahre fpäter, nachdem die Kräfte feiner Gegner durd) die ficifianishe Veiper tief gefhtvächt waren, durfte er auf bejjeren Erfolg hoffen. Im Herbfte 1283 rüftete er fi in Tyrus zum Kanpfe, erkrankte aber dort und ftarb am 26, März 1284. Sein ältefter Cohn Fohannes folgte ihm in der Regierung Chperns, ftarb jedod) {hon am 20. Mai 1285, ehe.er fein Net auf die Prone Sernfalems geltend machen Fonnte, Erft- dem jüngeren Sohne Hugos, König Heinrid) IL, glüdte es, im Sommer 1286 die Sieilier aus Afkon Hinauszufchlagen und die Krone der. beiden Heinen Staaten wieder in einer Hand zit vereinigen. u Während jener Jahre, in denen Sultan Kilawın den Grund für feine fpätere gewaltige Madtftellung Iegte, fchädigten fi) aber die CHriften nicht blos dur den Streit um die Herrfherrehte in den Ueberbeibfeln der 

  

1) Maria war eine Todter Boemumds IV. und Melufiras, die wiederum eine Tochter jener im Beitalter bes dritten Krenzzuges viermal furz nad) einander ver: heirateten Sfabella von Serufalem war, und zwar ftanımte fie au3 deren vierter Che mit Amalrid) von Sufignan. Atfo: . ' 
Siabella 

Zocdhter König Analrich3 von Serufalem. 
Zritter Oatte: Heinrich von Champagne. 

“ Vierter Oatte: Analrid) von Zufigran. 
nd 

(3) Alice (4) Melufina 
Gatte: Hugo I don EHpern. Gatte: Voemund IV. von Untiochien. 

. Sjabella- “ Maria 
Gatte: Heinrid) don Antiodien. 

"Hugo I. von Cypern. \ 
DViefe Marin wird häufig ala Gattin Triedridd „von Antiodhien”, eines unche: lichen Sohies Kaijer Sriedrid3. II. bezeichnet. Sie war aber unvermäßlt und jener Sriedrih war mit einer edlen Nömerin Namens Margareta verheiratet. \
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Grafihaft Tripolis und des Neides Zerufalem, jondern auferdem -wagten aud) die Hofpitaliter von isrer ftarfen Seftung Markab aus, die fi) auf fajt uneinmehnmbarem Selfen an der Küfte nördlich von Tripolis, erhob, free Naubzüge in das Gchiet der Mufelmänner zu machen. SKilatwun war hierüber ichr aufgebradt. Da er jedod) eben damals gegen die Mongolen ing Feld 50g, fo beiwilligte er den Hofpitafitern, als fie den Baffenftillftand mit ihnt zw erneuern wünfhten, twiederum einen Sriedensvertrag für die näcjften zehn Jahre. Nahden er fodanı den entfheidenden Sieg bei Hinf erfochten hatte, nahten fid) ihm au) die Tempfer nedjt den übrigen Großen und Nittern de3 chriftfichen Syriens und baten demüthig um ein gleiches Ab: fommen. "Der Sultan erhörte ihre Bitte, ohne Zweifel weil er nicht ame mittelbar nad) ‚dem fiveren Kriege nit den Mongolen die Krenzfahrer zum legten Kampfe um ihr Dafein heransforden wollte, und fo Fam im den Sahren 1281 bis 1283 mit den Nitterorden, dem Örafen von Tripolis und den Machthabern von Affon eine ganze Neihe von Verträgen zu Stande, die den Chriften‘ 

überall cine. Waf: 
feneuge von zchn 
Jahren, oder ge: 
nauer von zehn 
Sahren, zehn Mo: 
nafen und zehn 
Tagen zuficherten, 

. Ddiefelben aber hier: 
für verpflichteten, 
ihre Fejtungswerke, 
anfer an wenigen 
namentlich aufge: 

.n führten Orten, nirgendwo zu verjtärfen und den Sultan vom Herannahen heuer Pilgerheere zwei Monate vor deren Eintreffen in Kenutniß zu jeßen. Der hiermit begründete drieden Konnte jedod) nicht Tange danerır. . Weder der Ucbermuth und Parteigeift der Ghriften mod) die Sonnfuht Kilawınz nad) Unterwerfung ganz ES yriens Ticßen dies zu. Wer äuerit den . Vertrag gebroden dat, ift ungewiß: die amfelnännijchen Onxellenfchriften - behaupten, daß der Sultan nur in gerechter Vergeltung Hrijtlicher Treue (ojigfeit von nenem zum Schivert gegriffen Hat. "Im April 1285 erjchien er nad) tief geheim gehaltenen Vorbereitungen plögfih vor der feften Burg Marfab und zwang den Pab dur) Untergrabung der Mauern au 25. Mat zur -Ergebung. Dann wendete ex fi) gegen den hohen und dicen Thırem von Marafia, der auf einer Klippe im Meere, zivei Bogenjchüfie vom Ufer entfernt, ein wenig füdlic, von Markab Tag. Ohne Kriegsihiffe war diefer —hurm nicht zu Dezivingen, und da Kilawun mr über ein Zandheer ver: fügte, To bedrohte er die. Tripolitaner mit einem verheerenden Angriffe, 

    Tom Schlejje Martab,
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wenn fie nicht den Herrn diefer Sufelfeftung, Bartholomäus, zu freitwilfiger Räumung derjelden bringen würden, Boemmmd VIL fan hierdurch in große Noth, weil Bartholomäus, ein harter md tapferer Kriegsmann, fi um jeden Preis zu behaupten fuchte. Endlich gelang es den dürften, den ftarren Sinn des Troigen zu beugen. Das mächtige Bollwerk wurde von der Befahung verlaffen und in gemeinfamer Arbeit von Hriftlichen und mufel:  männifden Werkfenten zerjtört. 
Angefichts diefer Erfolge Kilawuns geriethen die -Chrijten ringsum in tödtlichen Schreden und baten von neuen une Srieden. An meiften bedroht fühlten jid) die Armenier, da fie tegen der Tangjährigen Verbindung, die fe mit den Mongolen unterhalten Hatten, fi) ganz bejonders vom: Hafje der Mifelmänner verfolgt wußten. Der Sultan gejtattete noch einmal eine Baffenruhe, wofür die Armenier freilich die jährliche Zahlung einer überaus - hohen Geldjunme verfprehen und au in mancher anderen Beziehung den Mufelmännern die untertvürfigfte Gefinnung beweifen mußten. ‚Der thener erfaufte Frieden war überdies im wejentlien nur deshalb zu Stande ge: -fommen, weil Kilatvum vor der Sortjeßung des Krieges mit den Epriften : ein paar große Herren im Sunern feines Neiches, namentlid) feinen einstigen Nebenbuhfer, den Emir Sonfor, vollends unfhädlic. zu machen. wünfehte, "Sobald ihm dies geglüdt war, wendete er feine Waffen wiederum gegen ' die Krenzfahrer. "Diesmal rückte er gen Saodicca, two die Chriften feit einiger’ Zeit wieder feiten Fup gefaßt Hatten und von to aus fie einen Ihtwunghaften Handelsverkehr mit dem mohanmedanijhen Hinterlande unter: hielten, der die ägyptiiden Kaufleute mit Neid amd Eiferfucht erfülfte, - Die bedeutende Stadt wäre aber nicht Teicht zu erobern gewefen, wenn ihre Sejtungswerfe nicht Fuyz vorher durch ein Gröbeben zur Hälfte zerjtört worden wären. Auch fo noc) vernrfachte die Belagerung große Mühen, da das Schidjal der Stadt vornehmlich von der Beherrfjung der Mauern und Thürme abhing, die auf einer Snfel im Hafen errichtet worden Waren, und erjt nachdem die Krieger des Sultans einen Steindamm dur da3 Waffer bi3 zur Injel geführt und diefe mit den Gejchofjen ihrer Kriegsmaschinen “ überfehüttet hatten, ergab Äh die ganze Feftung fanımt den umliegenden zu ihr gehörigen Burgen den GSiegern.. 

Hierauf rüjtete fi Kilamın zum Sampfe um Tripolis. Diefe Stadt war bon vovherein in einer verzweifelten Lage, da Boemumd VIL am 19. Dftober 1287 ode Leibeserben farb und die Nachfolge in der Ne:  gieruing fotwohl von feiner Mutter Sibylla wie von feiner Schteiter Lucia in Anfprud) genommen wurde. Die fehtere, mit dem. franzöfifchen Nikter Narjaud de Touch vermähft, war nicht in Syrien anwejend. Bis fie dort eintraf, jollte der Herr Bartholomäus von Gibelet als Statthalter in Tripolis herrfchen. Diefer wünfcte aber die Orafihaft auf die Dauer in feine Ge: Walt zu bringen und machte einerjeit3 dem Sultan, andererjeit3 den Genuefern bedeutende Berfprehungen, wenn fie ihn Hierbei unferftüßen wollten. Saft
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gleichzeitig Tangten darauf die Prinzefjin Lucia mit einer Heinen Flotte und 
der genuefiche Admiral Baccaria mit einigen Schiffen vor Tripolis an. 
Der Ichtere fuchte für feine Landsfente äuerft durch ein Abkommen mit dem 
Harn von Gibelet Vortheil zu ziehen, neigte fi darnad) aber mehr der 
Prinzeffin zu, und fo wäre dieje vielleicht dem Teßten Boenmmd gefolgt, 
wenn die Vernichtung der Grafjhajt dur) das Schwert der Mufelmänner 
od) Tänger Hätte Hinaus gefhoben twerden Können. 

— — Demm begreiflicher Weife trieben die erbärmlichen Händel der Parteieır - ‚in Tripofis den Sultan dazıı air, den ohnedies fhon befchloffenen Angriff 
To jchnell al3 möglid) auszuführen. Nad) den jorgfältigiten Vorbereitungen, 
‚Die tvegen der großen Volfszahl und der ftarfen Seftungswerfe der drijts- 
Tiden Stadt unentbehrlid; waren, fagerte- ev fi im März 1289 mit einen 
mächtigen Heere und gewaltigen Delagerungsmajchinen vor den feindlichen 
Mauern. Sn diefer Stunde der höchften Noth fehtvieg mum ziwar der Hader 
unter den Kreuzfahrern: die Cyprier Ihidten Hilfe und die fonft immer 
Eutzweiten, die Genuefer, Bifaner md Benctianer, Hofpitaliter und Tempel: 
herren fanen einmüthig zur VertHeidigung herbei. Aber der Andrang der - Mohammedaner var unmviderftchlih. Die Marern wurden untergraben oder 
zerihmettert und die Vertheidiger derjelben mit Brandgefchofien verjheucht. Am 27. April drangen die Sieger ftürmend durch die Brefhe ein. Die ChHriften wehrten ih aufs änferjte. Vergebens aber verbfuteten 100) 
fiebentaufend Mann in grinnen Ningen mit dem überlegenen Feinde: all: 
mählic) ergofjen fich defjen entmenjchte Schaaren über alle Theile der eroberten 
‚Stadt... Eine. geringe Menge der Bejakung amd der Eimmvohnerfhaft entkanı 
zu Schiffe nad) Cypern. Die zurichleibenden Männer wurden erjchlagen, 

Die Frauen und die Kinder in die Sffaverei geführt. -Unermeßliche Beute wurde 
sufammengerafjt und darnad) alles Uebrige, Paläfte, Hütten, Manern und 
Thürme, den Flammen preisgegeben. Der dall der meiften Eleineren Drte, 
die zur Öraffaff Tripolis gehörten, vollendete in kurzer Frift die fehred: 
lihe Tragödie. 

Papft Nikolaus IV. vernahm nit tiefem Schmerze die Nachricht von dem neiten Unheil, welches da3 heifige Sand betroffen Hatte, und empfand voll. Bitterer Sorge, daf das Ende der ChHriftenherrfchaft in Syrien in „ drohendfte Nähe Herangerüct war. Im zu Helfen, fo viel in feinen Kräften , ‚ Tand, rüftete er mit dem Ertrage von Krenzzugsftenern eine Heine Flotte and jhidte fie nad) Akfon. Aber die Schiffe waren unzureichend bemannt und die Kriegstente auf denjelben Ihleht bewaffnet; nad) Turzer Srijt fehrten 
die meijten derfelben wieder nad; Italien zurüd.. Noc über ging e3 mit den Aufrufen zur Bildung neiter Filgerheere, die derjelbe Rapjt von Land 
zu Land -umberjendete: die Könige der Chriftenheit zudten die Achjeln oder 
verfhoben wenigitens den Kreuzzug, den fie nod) in.Ausficht ftefften, auf eine allzu ferne Zukunft. Eine legte Hoffnung nüpfte fid) an mehrere Ge: 
andtjhaften der ivanifhen Mongolen, die in diefen Tagen in Rom, in



‘ 
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Sranfreih und in England zu einen gemeinfamen Stiege gegen Gıuttaır Kilawun aufforderten. Aber au) dies nißte Ihließlich den Iprifchen Chrijten nichts, theil3 weil eben von Eeiten. Enropas nichts Ernftliches zu ihren. Onnften geihah, theilg au, weil die Mongolen, durd) innere Schden vollauf bejchäftigt, zu: einem großen auswärtigen Kriege nicht genügende Kräfte übrig Hatten. Die Idärfjte Beleuchtung empfing. jedoch die trojtlofe Sage der Chriftenherrfghaft in Shrien dadurd,, dag im Frühjahre 1290 die Genuefer, die jochen mod) auf den Mauern von Zripolis tüchtig mitgefoghten Hatten, de3 Handelögewinnes halber einen freundichaftlichen Vertrag mit Uegypten, abichloffen und Haf in derjelben Zeit die Könige des Hanfes Arragon, die deinde der römischen Curie und der Anjous von Neapel, Alfons IIL von Arragonien und, defjen Bruder Kafob von Eicifien, jogar ein enges Schuß- und Ienkbündniß mit den mächtigen. Kilawın eingingen, _ Unter diejen Umftänden Fonnte der entjcheidende Angriff der Wenfel: männer auf die Ychten Ueberbleibjel des Reiches Zernjalen wicht mehr.lange ‚auf fi) warteır faffen. Der Sultan hatte zwar nad) dem Salle von Tripolis im Sommer 1289 dem Könige Heinrich IL, von Eybern und Serufalen no) einen Baffenftilfitand für die Dauer von :zwei Zahren bewilligt, aber die Chrijten felber forgten dafür, daf fie Ion vor Ablauf- diefes Zeitraumes von der fyrifchen Kite gänzlich vertrieben werden Tonnten. Sriegsfeute von Afkon, entweder Söldner des Papftes Nikolaus oder äuchtlofe Menfchen aus irgend einer anderen Sranfenfhanr, verübten in dem benachbarten mohanmes danischen Gebiete arge Gewaltthaten and. verlehten jomit sr Freude Kifas wuns den Frieden. Der Sultan dandelte hiernad) mit dem Anfcheine großer Mäßigung, indem ex mır Genugthuung für den Sriedenshrud forderte, Gr verließ fi) wohl darauf, daß die Ereigniffe fi) von nun an unanfhaltjan nad) jeinen Wiünjchen weiter entwideln würden, "Die vornehmen Herren in Akon waren in der hat der dortigen Volfsmafjen nicht mädtig und daher außer Stande, hinreichende Genugthuung zu geben, jo daß Silamwım ihliehlich. Nedt und Billigfeit im volljten Maße auf feiner Eeite hatte, als ex ms mehr den Chriften abermals den Krieg erklärte, 

fammengehäuft, Zu der dichten. Bevölferung waren alle Nationen Europas, ' ja fat alfe Kulturvöffer” des Erdballes vertreten, Srche Genuffuct paarte fh im derfelden mit frommer Schwärmerei, hoher Heldenfinn mit feigent. Krämergeifte, und diefe Miihung von gut und böfe, von edel und niedrig vernrjadhte, daß der Iehte Akt in dent großen Trauerfpiele des heiligen Krieges noch einmal alle Tugenden wie alle Fehler und Mängel, die fid) jemal3 auf Seiten der Frenzfahrer gezeigt Haben, zu vollem Ansdrude bringt, Die Nadriht von den, Friegerijchen Abfihten des Sultans . Kilawun
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erregte im erften Augenblide in Alfon große Beftürzung. Nachdem aber der Patriard) Nikolaus von Serufalen eine begeifternde Rede gehalten Hatte, entz Ihlofjen fich Nitter, Bürger und Soldfnedhte einmüthig, „die trefflihe Stadt Akon, die Pforte zu den Heiligen Stätien $es gelobten Landes“ His zum legten Dutstropfen zu vertheidigen. Nad) Europa wurden Boten entfendet, um Ichnelle Hülfe vom PTapfte und den Königen der ChHriftenheit zu erbitten; und went aud) diefer Schritt Feiner Erfolg mehr hatte, jo feinen dod) wenigitens die geiftlichen Nitterorden Verftärfungen aus den Adendlande an ih gezogen zu haben. Außerdem Famen einige Kriegerfchaaren von dei bee nadbarten Küftenftädten amd bon Eypern zur Unterftüßing herbei; md mit den Heinen ZruppenabtHeifungen, die Schon feit. Jahren durd) die Könige von Sranfreid und England im heiligen Lande unterhalten wurden, verfügte man Ihlichlidy über eine Streitmadht von ctiva 20,000 Man. Diejeg Heer war der Zahl nad) im Stande, die ftarfe Sejtung Yange zu behaupten; au war 3 anfangs fajt ganz und gar vom Fühnjten Geifte erfüllt; eine breit itrö: mende Quelle von Unheil aller Art war aber der arge Mangel an Ein: tracht, Gehorfam und Zudt. Ein eigentlicher Oberfeldherr fehlte den Chriften, da der Träger der Krone Serufalems, der junge König Heintid) IT. von Cypern, nicht genug Unfehen unter ihnen befaß und überdies bis gegen Ende der Belagerung von Akon ruhig in Cypern verteilte, Die Tenpfer, Hofpis taliter uud dentjchen Herren, die PFijaner und Venetianer, die Nitter von Syrien md Eypern, von England und Sranfreich vereinbarten älvar eine Gefehtsordnung, nad der alle ih richten jolften; darnad) tHat aber jede Gruppe von ihnen im tejentlichen doch me, Was der eigene Nırken dit.gez bieten jchienz und die nicdere Maunfcaft verfiindigte fi) anı heiligen Exnfte diejes Krieges durd) Frechen Ncbermuth und tvüfte Ausfchtweifungen. Sultan Kilawın rüftete jich inzivifhen mit alfer Kraft und ESorgfaft. Da er wußte, dai Bis zur Erreihung des Sieges immerhin no) viele Mühen und Gefahren, vor denen mander feiner Emire Üh jchente, zu bejtehen fein würden, To lief er feine Nechtsgelehrten äufammen Fommen und - die Erklärung abgeben, daf der Frichen von Eeiten der Chrijten verlegt worden md der Krieg gegen Affon jomit für die Mufelmänner eine heilige Tilicht jei. Zn Herbite 1290 verlieh er Kairo, um unter den Heeresmafien, die in Syrien fi Janmeften, fein Zelt aufzufchlagen. Nod war er aber nicht weit gefommen, al3 er erfranfte und farb, am 10. Noventber 1290,  Diefer Todesfall verichlinmerte jedoch nur die Ausfichten der Chriften in die nächite ufunft, da der Sohn und Nachfolger Kilawuns, der Eultan Amelit Alafchraf, nicht 6lo3 das von den Vater begonnene Unternehmen - “mit gleichem Eifer fortjeßte, fondern and) durch. feine granfame Gemüthsart jeden feiner Örgner nit völligen Verderben bedrohte, Im März 1291 langten die Vortrirppen des nujelmännifchen Heeres, im Gefilde vor Afkon au. Nah und nad) folgten weitere Schaaren, und- als Anfang April aud) der Sultan eingetroffen ivar, befand fi) dort ein
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ungehenres Heer mit allem zır diefem Kriege nöthigen Geräthe. Man zählte 
92 Belagerungsmafchinen, von denen eine fo groß war, da man 100 mit 
-Ochfen bejpannte Wagen hatte beladen müflen, um die einzelnen Theile der: 
jelben .Heranzufahren. Der Kampf begann, mit Heineren und größeren Oe: 
‚ichten im freien Felde vor den Ihoren von Afkon, Die CHriften machten 
dreifte Ausfälle und wetteiferten in ausdanernder Tapferkeit. Aber befonmene 
Männer mußten bei der Ueberinacht der Feinde und der Unwahrfdeinlichfeit 
‚abendländiiher Hülfe dennod) einen hlimmen Ausgang ‚der Belagerung, bald 
boransjehen, und jo verjuchten Die Tempfer, die in früheren Sriedenszeiten 
mit den Mamfukenfuftanen verhältnigmäßig „gute Beziehungen unterhalten 
hatten, Alafhraf zu einem Bafenftillitande zu bringen. Die Verhandlung 

: Teiterte jedod) fei c3 an unerfüllbaren Sorderungen de3 Sultans, fei es 
am Umverftande des großen Haufens in Affon, der nod) zu trogig gejtimmt 

‚war, um durch Siwere Dpfer den Untergang von fi) abzuwenden. 
Am 4. Mai. twurden die Belagerten durd) die Ankunft König Heinrichs 

und einer Heinen cpprifchen Hülfsihaar erfreut, aber gleich darauf begannen 
au die Kriegsdrangfale ihren Höhepunkt zu erreichen. Denn die Mauern 
und Ihürme von Affon twirden feit dem 5. Mai von den Mujelmännern 
dur) Untergrabung, VBeremmung amd Beihiegung jeder Art unmittelbar und 
an vielen Orten zugleich angegriffen. Tag um Tag. tobte rajtlo3 der Kampf, 
erihöpfte die Kraft der Verteidiger und Tieß faum noch eine Hoffnung für 
die Behauptung der Fejtung übrig. Da fhieten viele. wohlhabende Bürger 
ihre Srauen, Kinder .umd.Chäße nad) Chpern Hinüber und folgten endlich, 
den Geflohenen felber nad dem ficheren Eifande. Die "Angehörigen der 
tafienifchen Kolonialgemeinden follen die erften gewefen fein, Die in diefer ° 
Weife die gemeine Sadje aufgaben. Bald aber griff die Verzweiflung in 
Taft allen Kreifen der Vevölferung von Affon um fich: Ritter twie Snedhte 
fegelten von dannen, und in der Nacht vom 15. zum 16. Mai fehrte auch) 

. König Heimicdh mit feinen Truppen und dreitanfend anderen Flüchtlingen, 
die fi ihm anjchloffen, nad) Eypern zurück‘) Die Befagung der Fejtung, 
die für den Tchten Kampf übrig blieb, belief fi) hiernad) auf etiwa 12,000 bis 
13,000 Manır. . u 

Am 16. Mai verjuchte der Sultan mit ftürmender Hand in. die Stadt 
hinein zu gelangen. Die Gräben wurden ausgefüllt, die Mauern eine Gtrede 
weit nieder getvorfen, und jhon Halfte der Siegesruf. der Mufehnänner 
dur) die Strafen des Halb eroberten Ortes, Aber nod) einmal vafften fid - 
die Chriften zu Ihaten des Höchjiten Heldennmthes auf, warfen die Einges 
drumgenen, bejonders_ dank der Tapferkeit der Hofpitafiter, aus der Stadt 

‚Hinans umd fperrten die Brefhe durd) eine Notdmaner aus Steinen und 

1) König Heinrich ift wegen diejer Sadnenfludt bitter getadelt worden. Die befte 
Entihuldigung für ign fan vielleicht aus dem Umftande entnommen werden, dab er 
ein Fränfticher Mann und fonit wenig geeignet war, in dem furchtbaren Rampfe bis 
zuleht auszudauern,
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alferfei Geräte, Der Fall der deftung ivar gleihtohl nicht mehr aufzırhalteı. Die Führer der Kreuzfahrer twuften dies und beriethen am 17, Mai, ob man jeßt nicht den allgemeinen Nüdzug nad) CHpern antreten folle, Su: dejjen e3 fehlte an Shiffen, um auch mir no einen beträchtlichen Theil der Belagerten vor dem ficheren Verberben erretten zu Fönmen, md fo wurde der tapfere Beihlug gefaßt, gemeinjan da3 Ende zır erwarten, Predigt, Gebet und der Genuß des Aendmahles jtärkten die den Tode Geweihten zur lehten Chladt. == 

Am 18. Mai jtürmte die Uebermadt der Dufelmänner, aud) ihrerfeits durd) veligiöfe Neizmitter erhigt, von allen Seiten heran. Mehrmals zurüd: geworfen öffneten die Angreifer die Brefche endlich zum zweiten Male, erbraden ein Thor und ergofjen fich, in dichten CS chaaren durd, alle Straßen der Stadt, Ber: oo 
 gebens der Opfer: 
mtb einzelner 
Hritlicher Reden, TEE der Templer zu: Bez Z en RER mal, die aut die: je x Tem Unglüdstage 
mit den Hoipita: 
fitern um den 
PreisderTapfer: . 
feit  wetteifern 
umd- mit ihrem 
Ute viele alte 
Schuld zu füh: 
nen  verfuchen! 
Smmer weiter 
dringen die Sie: 
ger vor. Tate 
jende und aber Zanfende der Männer werden erihlagen, während die rauen und Kinder zu Skfavendienjten aufgefpart oder in viehiicher Wolfuft mißbrandht twerden.. Nur Heinen Schaaren gelingt cs, hinaus an den Hafen und auf die Schiffe zu entfommen. Aber aud) von diefen retten fi) wenige, da das Meer von deftigem Sturme beivegt ijt ımd die überfüllten Fahrzeuge verfinken. Einige, "Tanfende endlic) flüchten Ni) in das feite Schlof der Zempfer, das im äufer: ‚ften Weften der Stadt hart am Meeresufer liegt. Sie-verhandeht mit dem Sultan um milde Bedingungen der Uebergabe. Mber die Seinde, die darnad) -da3 Schloß befeken, begehen an den Befiegten foldhe Srevelthaten, daj- diefe wieder zu den Waffen greifen, die unter ihnen. weilenden Mirfelmänuer erfchlagen und die Thore verfhließen. Iage Tag dauert bier mod, Ver handlung und Kampf Einige der. Eingejchloffenen entfonmen zur Eee, die übrigen fallen alle unter dem Schwerte der twüthenden Gegner. Die 

          

  

           

  

    

Veberreite der Vefeftigungen von Tortofa.
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gefangenen Männer, die Hieranf nod in den Händen der Mufelmänner fi) befinden, werden ebenfalls fänmtlich umgebracht, und der Slam jurbelt über die zwar fpäte aber um fo voflfonmtenere Nade für den Mord, den dereinft Nihard Löwenherz ait der jaladinifchen Befakung Afkons be: gangen Hat. Daum wird die Brandfadel gefhtwungen und das Ttolze Akon glei fo vielen anderen herrlichen CHriftenjtädten, tweldde die Bewin: derung der halben Welt erregt hatten, den Erdboden gleich) gemacht. 
. . Der Fall diejer 

großen  Sejtung 
tvar für Die Chris 
itenherrichaft in 
Eyrien nicht der 
Anfang vom Ende, 
fondern das Ende 

: 5 jelber. No be: - 
x “2: faßen die Kreuze 

= fahrer bedeutende 
und stark ums. 
manerte Dxte, nas 
mentlid) Tortoja, 
Beirut,  Sidon, 
Zyrus md das 

„Bilgeriäjtoß", die 
jtolje Tempferburg 
an der Küjte jüp- 
id von Affon. 
Aber eine Verfän: 
gerung des Kamz 
pfes Ächien mir: 
gend3 mehr möge 
lid. Hier und 
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          El u: .. . - —, OSETIERNEN  Chriften, mmittel: Veberrefte ber Beleftigungen von Tortoja. dar nachdem fie 
die Nachricht von Siege der Mufelmänner erhalten Hatten. An anderen Stelfen bedurfte e3 mr einer Kriegsdrogung von Eeiten der deinde, um den Ichten Gedanken an VWiderjtand zu erjtiden und die Arstwanderung aus- den Tange betvohnten Ortjchaften in Gang zu dringen. Wenige Roden nad) den jhrekfichen 18. Mai war die Ipriihe Küfte von den Eöhnen de3 Abend: Tandes gänzlid) verlaffen. . . 0 

Almelif AMafchraf feierte den großen Erfolg, den er" errungen Hatte, durd) strahlende Fefte in Damaskus und Kairo, Die ChHrijten jammerten um das Cchicdjal Affons. und erhoben Vorwürfe gegen einander, daß man -
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„da3 Lamm unter -den Böffen“ alfein gelajjen habe. Bapit Nikolaus IV, tief zu neuen Krenzzügen auf; einige Fürften und Könige trugen ja fon das Kreuz, andere legten nunmehr das Pilgergelübde ab, und in Wer bindung mit den Mongolen hoffte man das heilige Orab den Händen der Mufelmänner entreifen zu Fnnen. Aber fein Heer trat mehr zu diefen Kriege zufanınen, Nur einige veiche Öennejerinmen rüfteten im Sahre 1301 eitte Heine Flotte voll “fronmer Schwärmerei zum Kanıpfe gegen den Zslam ' aus, und in Frankreich erhob fi) bald darnad) das. gemeine Vol no) ein: mal zum Zuge gen Diten, brachte e3 aber ebenfo, wie fchon früher gefchehen, nur zur Plünderung riftlicher Landichaften und zu twäften Judenverfolgungen. sm übrigen blieben joewohl die Krenzpredigten wirfingstos tie aud) die Kriegspfäne, die geledrte Männer, an ihrer Spite der edle Venetianer Marino Santo, in Hoffnungsvollen Eifer anSarbeiteten, und Envopa be: Ihränfte fi) von mm an twieder daranf, feiner inbrünftigen Schnfuht nad) Verehrung des Heiligen Orabes dur) unfriegerifche Pilgerfahrten wie vor dem Beitalter der Kreuszüge Genüge zu tun. 

  

Untergang des Ordens der Tempelherren. 
Der Umfhwung der Zeiten, der fid) Hierin offenbart, prägte fid) am Thärfjten in dem Mroätbaren Sturze des Tempferordend and. Dem an diefer Genofjenjchaft geiftlicher Kriegsmänner rädte der moderne. Geijt, der nunmehr zur Herrfhait emporjtrebte, mit granfamer Härte die Berirrumgen, deren fid) während der Sahrhunderte der Kreuzzüge ein großer Theil der gejammten Chriftenheit Ihuldig gemacht Hatte. Den Anlaß Hierzu gaben infofern die Tempelherren jelber, als fie dem Geifte, der- fie bedrohte, hoc): müthig fi) in den Meg stellten, . ° Sn den erjten Sadrzehnten jeines Bejtehens war ihr Verein die Be: wunderung des Abendlandes geivefen md vom heiligen Bernhard mit Lob und Preis überhäuft worden, Nicht gar lange aber hatte e3 gedauert, bis fie durd; die umermeßficen NeichtHümer, die von allen Seiten ihnen zu: ftrömten, auf jehlinme Abtvege verlot wareır, Die Drdensburgen erfchienen » den Beitgenofjen ihliehlid) als Stätten des Üppigften Sebensgenuffes: bibere ‘. templariter, jaufen wie ein Zempfer, wide faft Iprichwörtlich gebraucht.!) lebler nod) war, daß die folgen Ritter, in erfter Zinie anf Erwerb von Geld und Gut bedadht, fein Mittel für zu Schlecht dielten, wenn e3 ihnen die Befriedigung ihrer Habgier in Ausficht ftelfte, und daher au ihre -Iprifche Politik, d. H. ihre Beziehungen zu den dortigen Mufelmännern, ohne Rüdjiht auf das gemeine Bejte nur nad) ihrem Sondervortheife einvichteten. - 

1) Sollte diejes Wort etwa nidt von übermäßigen Trinfen zu verftehen fein, fondern nur heißen: bequem ud reichlid) Icben wie, ein Tempfer, jo wäre c3 auch in diefer Saffıng no) arakteriftiich genug. . . " \
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Die Klagen, die darüber Iaut wurden, glaubten fie verachten zu Dürfen danf ihrer großen Zahl, ihrer glänzenden Finanzlage und weil fie feinen ‚anderen Herren über fi) anerfannten alg allein den Rapft. Dem fdon in: Sabre 1162 Hatte Mlerander IL) den Orden von der Gewalt der Bilhöfe . völlig erimirt ind ausihlielih unter dns Oberhaupt der Kirche geftelt. Die Tempelherren ertviefen ji hierfür infofern dankbar, als fie ihre ganze Macht oftmals in feindfihen Gegenjahe zu den Staatsgewalten für die Herrfchaftstendenzen der römifchen Kurie einjeßten. Außerdem aber benußten fie die ihnen gewährte reiheit, um fi allmählic) zu einer von fhlehthin niemandem in der Melt mehr beauffihtigten und in jeglider Richtung jelöjtwilfig handelnden Gemeinschaft umzugeftalten. 
In diefer Lage follen fie dem au denjenigen Schritt gethan haben, der für einen geiftlichen Verein, für den älteften Hriftlichen SKriegerorden, für das Pflegefind. des deiligen Bernhard der afferunverzeihfichfte gemwejen “ wäre.— d. 5. fie follen den Boden fatholifcher Nechtgläubigfeit verlaffen und arge Keperlefren angenommen haben. Diefe Verfcufdung der Templer ift. befanntlic) im Laufe der Sahrhunderte ebenfo oft und ebenjo bejtimmt als eriviefen hingeftellt wie in Ahrede gezogen tworden, ımd nod) heute find die Meinungen der Forfher hierüber durchaus getheilt. Auf der einen Eeite erden zivar alle übrigen Verfehlungen der Tempfer zugegeben, ihre häretiz Then Berirrungen jedod) als unglaubwürdig bezeichnet; auf der anderen Seite findet fi die Behauptung, daf dieje geiftlichen Nitter in der That, und zwar in ihrer Gefammtheit, ir der Öruppe ihrer Anführer forwoht tie in der Mehr: zahl der übrigen Mitglieder des Drdens, den Chriftenglauben verläugiiet und eine hödhjft anftöfjige Geheimreligion ausgebildet haben.?) 

Die Ichtere Anficht‘ Kann allerdings manches für fich anführen. Denn ‚die Tempelherren verloren ja fehon die ideale Grundlage ihres Denkens und Handelns, al3 fie rei), üppig und Habgierig twirrden. Der vielgejtaltige Verkehr, den fie in Sriedenszeiten mit den Mufelmännern unterhielten, “ fteigerte fodann ihre Öfeichgüftigfeit gegen die ethiidhen wie die dogmatifchen Lehren des Ehriftenthums. Und al3 das Schlimmfte eintrat, was Diejen. 
geiftlihen Kriegamännern, die ihr Leben dem Kampfe gegen. den Sölanı. 
geweiht Hatten, nur irgend begegnen konnte, al3 Serufalen verloren ging, 

als alle Anftrengungen des Abendlandes zum MWiedergewinne der heiligen . Stadt erfolglos blieben und bie Ölaubensfeinde von Sieg zur Sieg fhritten, 
da verwandelte fid) die Öfeichgültigfeit in Unglauben, in Spott und Zweifel: fuht. Schon Senocenz II. befhuldigte den Orden deshalb (1208) nicht bIos. 
Ihnöder Sittenfofigfeit, fondern auch) dämonifcher Zrrlehren, wogegen er Strafen 
verhängen miülje,. wenn feine Befjerung eintrete; umd int Sahre 1266 fang 

  

1) Durd) die Bulle vom 7. Sanıtar 1162: Omne datum optimum. -. . 
. 2) Died ift ‚neuerdings wieder behauptet worden von Pruß in der fon ober angeführten Schrift „Geheinlchre amd Scheimftatuten de3 Tempelherrenordens“,
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ein provenzalifcher Tenpelderr fee Berje folgenden Inhalts: „Es giebt Eeiıe Kreuz, 63 giebt einen Öfauben, der ums zit helfen vermag gegen diefe ver. Nuchten Schurken von Türken. Offenbar ijt es vielmehr, daß Gott diejelben: befhüßt zu unferm Unheil. Und weil Sejus Chriftus, der fi dem entgegen fegen müßte, dem sujtimun, jo werden wir ung tohl and damit zufrichen- geben können. Ein rechter Thor aljo ift, wer den Kanıpfnod fucht mit dei Türken, denen Gott alles erlaubt. Gott, der chemals wachte, Ihläft jeßt;. Mohammed entfaltet feine ganze Kraft und Yäßt feinen Diener Bibars Schalten. und twalten nad) feinem Belieben,“ 

Auf diefem Boden iftnum, wie die Ankläger der Tenipelherren behanpten,. die Härcfie des Ordens zu voller Ausbildung gefommten; umd zivar habe ber- Verziveiflungstampf der Mbigenfer gegen die Heerhaufen der tehtgläunbigen- ChHriftenheit Hierzu am meijten beigetragen. Denn im Albigenfergebiete befaß. der Orden reiche Güter; von dorther Famen ihm fehr viele Novizen; deren. Tegerifche, - durch - 
den fürchterlichen 
Krieg gegen die rö: 
mifche Kirche wild. 
erregte Stimmung 
Toll unter - den 
Zempelrittern im 

"Morgenlande, die 
von Srevelmuth, 

 Ungfauben umd 
Aberglauben vor- 
her fon ganz er: 

  

     
  

füllt waren, den |... 17% 2 ne I S N Ausschlag gegeben 
_— ae Sie frühe Mon de3 Pilgerfcjloffes, - 

ften Spuren einer Sejtjtellung der tentplerifchen Gcheinehre weijen ad) biefer- Anficht auf die erfte Belagerung von Damiette, (1218 bis 1220) und auf - da3 „Pilgerjcjlog“ din, jene pracdhtvolle Ordensburg, deren Bau im Sahre-- 1219 beganır, Merkwürdig genug wäre darnad) der Tempferorden, diefe- getreue Miliz de3 Rapfttgums, ungefähr in derjelben Zeit häretifd, geworden, in welcher der Hodhmuth der römifgen Kurie in der Perfon des Kardinalz Pelagius die Ihlimmite Berförperung erhalten Hatte AUS Ergebnif diejer Entwidelung im Innern de3 Ordens müßten wir- — immer nad berjelben Anfiht — annehmen, dab die Tempelfherren aus. den Anfhamumgen der Abigenfer; d. H. aus dent alten Vorrathe Feperifcher-. Meinungen der Kutharer herüber nahmen, tag ihnen gerade paßte, hiermit- einzelne Züge, die fid) auS- der Srichichte der eigenen Vergangenheit ergaben, Wohl oder übel verbanden und Ihlieglicdy den Genuß des irdifchen Dajeinz. in ein vuhlos wüftes Syjten braten. So jollen fie zu Ihmugiger Bere.



416 Elftes Kapitel. Ende der EHriftenherrigaft im Morgenlande. 

Höhnung des Kreuzeszeicheng gelommen fein, zur Berlengnung Zen Chrifti, zur Anerkennung einer Art von Doppelgott; nändich de3 einen, wahren, allmächtigen, gleichfam oberen Gottes und eines Untergottes, der num die förperliche Welt Teite und deren Freuden vertheile. Den Ichteren hätten jie in ber Geftalt eines Zdols verehrt, im Bilde, wie e3 heißt, eine3 aus edlem Metalle geformten Menfchenkopfes. Zedes Mitglied diejer Steßerjekte Habe natürlich Theil genommen an allem Slanz und Neichthum, dejjen fi die Gemeinfhaft erfreute; und da den Nittern Keufchgeit im Umgange mit dem weiblichen Gejchledhte zur Prlicht gemacht war, fo fei ifnen als Exfaß Hier: für ausdrüdlic jenes abjhenfiche Lajter gejtattet worden, weldes zu allen Beiten im Morgenlande weit verbreitet gewejen ijt und auf welches fchamtofe. Geremmonien bei der Aufnahme in den Orden fofort Hingewiefen Hätten. Die Hauptgruppen der Zempelritterfchaft, die morgenländijche und die franzöfiiche, follen fi) diefer Schmährichen Keberei fast ganz und .gar hingegeben habeır, während die deutjchen Mitglieder de3 Ordens und die von England umd . Schottland, Spanien und Portugal mehr oder minder von derfelben frei ge  . . blieben wären, u ’ 
Was Haben wir von alledem zu halten? Liegen wirkfic genügende Be: weife dafür vor, daß diefe abgeihnadte und twidertärtige tempferifche Härejte ‚mit dem tief refigiöjen Wefen des Albigenferthums in irgend weldhem immteren Hufammendang fteht? Erfcheint nicht außerdem die Härcfie felber ganz und gar verdächtig, da fie den Nittern zum Theil diefelben Ihorheiten und Gemein: : - heiten zur Laft Yegt, welche die Kirche Shon im dei Keperverfolgungen des dreizehnten Jahrhunderts an ihren Gegnern, 3. B. den unglüdlichen Stedin: gern, gerügt Hatte? — Wir dürften offenbar an die were Verfhufdung de3 Ordens nur dann glauben, wenn ums diefelbe dur) die unzweidentig- ften ‚BZeugnifje umiderleglich betviefen wird. An folder Beugnifjen fehlt e3 jedod beinahe gänzlich. Denn im wefentlihen nur die eigenen Sejtändnifje der Ritter, die unter dem Drud jowohl graufamer Teiblicher wie vielleicht ebenjo fihlimmer moralifcher Solterqualen gefproden Haben, lehren um3 jene Härefie fennen; und dies find Beugniffe, die man fEhtverlich als unztdeidentig und wahrheitsgetren wird bezeichnen dürfen. . u - 

An diefer muthmahlic, alfo ganz erdichteten Härefie ift der mächtige. Verein aud) feineswegs zu Grunde gegangen umd ebenfo ivenig an feinen’ diefen fittfichen Berjehlungen. Dieje Dinge boten jeinen Zeinden mır die bequemfte Handhabe, ihn zu fürzen; die Haupturfache feines Verderbens ent: twidelte fi) dagegen aus feiner politifchen Stellung. Diefe Miliz de3 Rapft: thumes Hatte ja fChon vor dem Zalfe von Affon mande Gegner der römischen Kırie, Fürsten, Staatsmänner und Bollsmafjen heftig gegen fich aufgebracht. Nun regierte aber in Srankreih König Philipp IV., „der Schöne”, der ge: Tworene Gegner ‘jeder theofratifhen Negung, der erjte Fürft, „dur dejfen alten fehon der fchneidende Zuftzug der neueren Gefhichte geht”. Er über: wand zunächit den ftarren Rilfen Fapit Bonifaz’ VIIL und führte die Kirche
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in das Erif von Apignon. Dann wendete er fi) gegen die Tempelherren, deren Neichthiimer feine Geldgier unviderftchlih Lodten: und deren gewval: tiger Organismus zerihmettert werden mußte, wenn nicht der junge franzö= fiihe Staatsbau von ernter Oefahr fortdauernd bedroht bleiben jollte, Der entjehliche Prozch jedodh, durch den er in den Sahren 1307—1313 den Orden vernichiete, gehört im. wejentfichen nicht in den Nahmen der Kreuze züge, fondern in die innere Geihichte des Hriftlichen Abendlandes, befonders Stanfreihe. Magen gegen die Tempfer waren begreiflicer Weife ohne Mühe zufammen zu bringen. Viele Hunderte der Nitter wırden verhaftet und grauen: vol gefoltert, ganze Schaaren derfelben mit anzgefuchter Granfanfeit bin: gerichtet. Papft Clemens V. vermochte fi) dem Yeidenschaftlichen Drängen König Philipps endlich nicht. mehr zu entziehen und hob den Orden am 22. März 1312, wenn aud) nicht Traft „richterlichen Sprucdjes", fo do) Wwertige Teens „aus Fürforge und oberhirtlicher Machtvollfonmenheit“ gänzlich auf. Um 18. März 1313 wurde der ‚legte Großmeifter der Tempelherren, der titterliche Zafob von Molay, an gelindem Feuer langjam verbrannt, Das gräßlihe Schiejat war, wie wir gejehen Haben, immerhin nicht ganz amverdient. Wer durfte aber nad) folden Vorgängen nod) eine ernft Kcde Hoffnung für Erneuerung der Krenzzüge Degen? Sufofern hat eine alte Sage Net, die erzählt, „daß alle Zahre in der Nacht der Aufhebung des Drdens eine getvappnete Geftalt, das vothe Krenz auf dem weißen Mantel, in der Grabfammer der Templer exfcheine mit der. Frage, wer das Deifige Örab befreien wolle: „Niemand, niemand,” ift die Anttvort, die ihm’ aus dein Gctwölbe enfgegenjhalft, „denn der Tempel ift zerjtört“, 

-— 

Khodus, Armenien und Cyperm. 
St denfelben Sahren, in denen der Zempferorden zit Grunde ging, erhob fih der Orden der Hojpitaliter zu neuer Dlüthe, obwohl aud) er nahe daran war, in dei Sturz jenes, mädjtigeren Vereins mit verwidelt zu werden. Dem beiden Orden drohten damals großentheil3 diejelben Feinde, - Die Hojpitaliter waren ihon etwas früher al3 die Templer von der biichöf: Tichen Gewalt - erimixt worden, Hatte ebenfalls "üppig gelebt, eine eigen: füchtige PRolitif befolgt und den Staatögewalten gegenüber das Banner der rönijchen Kurie Hoc) gehaften, Nad) dem Falle von Affon war im Abendlande. mehrfach von einer. Umbildung, vornehmlich von einer Berfchmelzung der beiden Drden zu einem einzigen die Nede, weil fie in ihrer bisherigen Gejtalt und bei der Feindfcjaft, die oft zwifchen ihnen gewaltet hatte, ihre Hauptaufgabe, da3 Heilige Land vor den ‚Fslamı zur fichern, m ungenitgend zu erfüllen vermocht Hätten. Die Mipftimmung gegen die geiftlichen Nitterichaften, welhe jchon Hierdurch) zum Ausprude Fam, entlud fid) aber Ihlieglich allein gegen die Templer md verjchonte die Hofpitaliter, theil3 weil jene, vom Kugler, Geididjte der Kreuszzüge. ° 27 "
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Haffe König Philipps in erfter Linie getroffen wurden, theil3 jedod) aus einen 
anderen Grunde. Denn nur der Verein der Tempfer jchien damals unter allen großen Nittergefellfehnften feine volle Dafeinsberehtigung ehr zu haben. Die 
Ritter vom deutfchen Orden hatten dagegen fehon feit Langen Sahrzehnten 
außerhalb de3 Heiligen Landes, im fernen Preußen, einen zweiten und hodj= 
‚bedeutenden Wirkungsfreis gefunden, der. ihr Bejtehen für eine no mbez techenbare Zeitdauer ficher verbürgte; und die Hofpitaliter nahmen gerade 
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  Balfanhalbinfetl und Weftlleinafien im 13. Jahrhundert. Zateinifhe Kirche im Griechenreiche, 

in diefem Augenblide alle Kraft zufammen, um-fidh ebenfalls eine vollfomment 
felpftändige politiihemilitärifce Stellung zu eriverben. "Da ihnen Syrien 
feit dem Falle Afkons verihloffen tar, fo wendeten fie ihre Augen weiter weitwärts auf die Küften des ägäifchen Meeres, die vom Streite der Franken, 
Griechen und Osmanen widerhallten. Sir den -Zahren 1306—1309 traten 
fie hier mit ftarfer Macht auf, fehten fi 1310 endgüftig auf Ahobus feit 
und unterwarfen in der näcftfolgenden Zeit eine ganze- Reihe der zu den 
Tüdfichen Sporaden gehörigen Sufeln, namentlich Syme, Kos, Nifyros, Kalyınz
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Ahodus aus der Dogelfchan.



  
Belagerung von Ahodus durch die Osmanen im Sahre 1480. Aus dem zu Alm im Jahre 1496 erfcienenen Wiegendrudes Caorsini, Stabilimenta Rhodiorum Militium, Privilegia. Obsidio Urbis..



    

  Scenen aus der Belagerung von ? 
Angriff der Osntanen auf das große Hafenbollwer? „Churm des heiligen Nifolaus’“, 

Aus dem zu Ulm im Jahre 1496 erfchlenenen Wiegendrudes



>   > durch die Osmanen im Jahre 1480: 
Dergeblier Sturmangtiff der Osmanen auf die Stadtmauer von Ahodus, 

‚ Stabilimenta Rhodiorum Militium, Privilegia. Obsidio Urbis,
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N05 und Leros. Das benachbarte Fejtland war in den Händen der Mohammedaner: die tapfere Nitterfchaft bildete in ihrer neuen Herrihaft . eine der CS hupmanern der Ehriftenheit gegen weiteres Vordringen des Islams, und ai eine, Auflöjung diefes Drdens war fortan fo wenig zu denken, daß derjelbe vielmehr zum Erben der Templer eingefeßt wurde und bon deren Gütern wenigften3 einen Iheit wirklich erhieft, Mehr al3 zivei Sahräunderte fang Haben darnad) die thodiihen Hojpitaliter ihren Plab an ber Seite der fränfifhen Gebicter von Kreta und Adaja, Athen und Naros ehrenvoll behauptet. Mit Hilfe ihrer abendländijchen Einkünfte fowie der - Erträge ihrer blühenden und für den Handel Wohl gelegenen Infeln Daben fie ftattliche Kriegerfchaaren aufgeftellt, um 1380 einige Jahre Yang das ° Sürftenthum Adhaja als Pfandglänbiger beerrfcht, von 1343 bis 1402 da3 reihe Smyrna inne gehabt und in Sahre 1399 anf den Nuinen des antifen Halifarnaffus die ftarfe Seftung ©. Pietro (Heute Budrum) erbaut. Endlich) aber ift au ihr Nitterftaat gleich den übrigen Sranfenherrichaften im Archipelagus dem Schwerte der Osmanen erlegen. Die Vertreibung der Kreuzfahrer von der fprifchen Küjte dat jedod nicht blo3 den Hofpitalitern, fondern aud) den Heinen Königreihen Armenien und Eypern mandjerlei Vortheife gebradt. Das erftere derjelben Hatte 5tvar die Zeit feiner größten DBfüthe fhon unter jeinen erjten Königen, Leo I. und deffen SC htviegerjohn Hetfum I, völlig durchlebt, aber der Untergang diejes CHriftenftaates wurde dennod), wie e3 Teint, durd) den "Fall von Afkon eher verzögert als befchfeunigt. Hethum hatte nämlich, wie . wir gejehen Haben, um fi) gegen die Uebermacht der Mufelmänner behaupten zu fonmen, das Bünduif stwiichen Chriften und Mongolen eifrig befördert, Die Tchteren Hatten N im der Ihat mit ih vereinigt, Thlichlid) aber waren Die Mantufenjultane Herren von Hegypten und Syrien geblieben und Hatten den Armeniern auf wiederholten Kriegszügen großen Schaden “an Gut und Blut zugefügt. Unter feinen Sohne Leo II. (1271—1289) und feinen Enkel Hethum IT. (1289— 1307) verfhlinmerte fi die Lage troß mander tapferen Thaten der Armenier in mehreren Richtungen, Die Mamluken erziwangen dur) neue Angriffe Zributzahlungen von ungeheurent und immer jteigenden Betrag, twelde die Wehrfraft de3 Landes ‚aufs tieffte jhtwädhten. Die benachbarten Mongolen befchrten fh im Anfange de3 vierzehnten Sahrhunderts zu Sslanı md vernachläfligten feitden die Unterftügung ihrer. alten Bundesgenofjen gegen die Euftane von Aegypten und Syrien. Die armeniichen Könige jelber endlich baten um Hilfe im Adendlande md verhießen dafür den Anfhluß ihrer Kirche an dag Gebiet de3 Rapittfuns, fteigerten aber bierdurdh nur bie Bwictradht der Parteien, die ihr unglücliches Land. ohedies fon zerklüftete. Hethum IT, danfte mehrmals ab, theilg freiwillig theils geztwungen, und farb fchliegtich eines ‚gewaltfamen Todes, nahden arntenifche Große mit einem mongofifchen Offizier fi) gegen ihn verfdtworen hatten. Der Heine Staat täre wohl 

27*
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damal3 fon verloren geivefen, wenn nicht viele Franken nad) ihrer Ver: 
treibung von der fprifchen Küjte in ihm eine Zuflucht gefudt und gefunden 
hätten, und vornehmlich wenn nicht der rege Handelöverkehr, der bisher die 
Gafjen von Tripolis und Afkon belebt hatte, zum Theile auf arnenifche 
Drte übergegangen tväre, Seit dem Ende des dreizchnten Sahrhunderts 
fand cfiva ein Menfchenalter Yang die Hafenftadt Zajazzo, fait im innerften 
Binkel des Meerbufens, der Cilicien von Sprien trennt, in erftannlicher 
DBlüthe. Hier begegneten fid) die Kaufleute de3 inneren Ajiens mit Sta 
Vienern, Sranzofen amd Spaniern; Hier wurden die foftbarjten Erzeugnifje 

der Halben Welt mmgefcht, und die Staatsfafje Armenien: gewann aus den 
Böllen, die fie dem Handel auferfegte, die Mittel, um die Tributforderungen 

der ägyptiiden Suftaite zu befriedigen und den Bedürfnifjen der Heimat. 
einigermaßen gerecht zu werden. : 

Auch jo aber Fam die Yehte Stunde diefes Königreihs nit fehnellen 
Schritten heran. Sunere Berwärfniffe und unglücliche Händel mit Osmanen, 
Mongolen und Mamtkufen Yöften in traurigen Wechfel einander ab.: Anferdent 
ftarb im Jahre 1342 der Ichte nännlide Sproß de3 Herrjderhaufes, Leo IV. 
oder V., und ein Ziveig der Lufignans von Eypern, der von Mutterjeite aus 
armeniihem Bfute ftammte und num auf den Thron berufen wurde, war um 
jo weniger im Stande, dem drohenden Sturze vorzubeugen, als feitden die 
politifche und Firchliche Parteiung im Lande nur noc) ärger wurde, Ein paar 
Könige wurden erjchlagen; eine zeitlang war der Thron unbejchtz endfic) über: 
THritten die Manfuken mit gewaltiger Macht die Örenzen, zerjtreuten daS. 
armenifche Heer, verbrannten Dörfer, Städte und Burgen und zwangen den 
Iehten König, Zeo V. oder VL, aus dem Bergihloffe Gaban, in dem ex fi 

‚ neun Monate Tang tapfer vertheidigt hatte, im Jahre 1375 in die Öefangenz 
haft nad) Kairo zu wandern. Armeniens Selbftändigfeit war damit für 
immer vernichtet und die Blüte des cilieifchen Landes von Grund ans zer= 
ftört. König Leo ftarb, naddem er fpäterhin twieder freigelafjen war und ' 
im Abendlande feinen Aufenthalt genommen Hatte, zit Paris im Jahre 1393, 

- Das Königreich Eypern, auf welches endlid) der Bid de3 Lejers fi 
no) richten muß, überdauerte den armenifchen Staat um einige Menjchens 
alter und übertraf ihn and feit dem Falle Affonz weitaus an Glück und 
Slanz. Die ihöne Sufel fah fhon im Mai-1291 anf eins der erfrenlichiten 
Sahrhunderte ihrer ganzen Gejhhichte zurüd. Denn die Bejiedelung derjelben 
mit fränfifchen Koloniften war im Zeitalter des dritten Krenzzuges verhältniß- 
mäßig leicht von Statten gegangen, theils weil die Neigeren unter den bis- 
herigen griehiichen Einwohnern 'entflohen twaren, während die zurüdbleiben: 
den Uermeren fid) demüthig unter die Herrfchaft der friegerifchen Ankönme 
finge gefügt- Hatten, tHeils weil in jenen Tagen auch ganze Schaaren von 
Lateinern ‚mit Freuden bereit gewefen waren, neue Wohnfibe einzunehmen, 
©o hatte fi) das Land fehr fchnell mit fränfifcgen Nittern, Kaufleuten md 
Geiftlichen gefüllt; Aderbau, SIuduftrie und Handel waren in lebhaften
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Schwung gefonmen; Burgen md Waarenhaflen, Kirchen und öfter erhoben fi) aller Orten, und die einzige bedeutendere Schwierigkeit für die fernere glüdfihe Entwwidelung diefes GStaatswejens beftand damals in der zähen Ab: neigung der untertvorfenen grichiihen VBevöfferung gegen die römische Kirche. Indeffen and der Gefahr, die hieraus hätte entftehen fünten, wurde die Spite abgebroden, indem die egprifchen Könige Hug dafür forgten, daß die jtrengen Gebote, mit denen die römishe Hierarchie gegen die glanbensfrembden Griechen auftrat, nur zu mildefter Anwendung Famen. Außerdem umftrahlte die Herren der Infel zumeijt der Ruhm, Negenten de3 Neiches Serufalem zu fein. hr Hof war der Sammelpunft für die meiften Großen des Hrijtlichen Morgenlandes; Hier twurde das alte Recht de3 Neiches Zerufalem allmählich) 
‚teitgeftellt und Eodificirt; umd zur Belehrung des Tchten Königs aus dem Mannsftanmme der Lufignans, d.h. für den Suaben Hugo IL. (1253--1267), joll der Heilige Thomas von Aquino feine berühmte Schrift de regimine prineipum“ urfprünglid) enttvorfen haben. 

Hugo II. (1267—1284) war von.Baterfeite, wie oben erwähnt, ein Sohn des antiochenifchen Sürjtenhaufes; al König nannte ex lich aber Hugo 
von Lufigran, und deshalb rechrtet mar ihm und feine Nachfolger gewöhnlid Ihlehtweg zur Familie der erjten Herricher Eyperns. Seine Regierung tvar dureh vielerlei Unglück im Igeifhen Küftenlande bezeichnet; troßdem Scheint er de3 Beinamens „der Große”, den er in der Gejhichte der Aujel trägt, nicht ganz umvürdig gewwejen zır fein, injofern er, Fenntnifreich und thätig, die ihm untergebenen Gebiete mit Einjiht und guten Erfolge verwaltet Dat. Sein zweiter Sohn Heintich I. (1285—1324) Hat Affon verloren und and) in Eypern ein elendes Leben geführt, weil er im Streite mit feinen Brüdern Tag, die. ihir zeitwweife vom Throne entfernten, überdies aud) ‚an Kranfheits: anfällen oftmal3 fchtwer Titt und endlich, -ohne einen Leibeserben zu Hinterz fafjen, - verfchied. ITropdem bezeichnen die Jahre feiner Regierung den Be: gimm der glängendften Seit des mittefalterlichen CHperns. Denn die Mehrz: zahl der Nitter und Kaufleute, welche damals die altgetvohnten Tyrifchen Bohnfige flüchtend verliehen, ging nicht mit den Hofpitalitern nad) Rhodus und nicht zu den Armeniern nad) Sajazzo, fondern verftärkte die Wehr: und Arbeitskraft der blühenden Sfel. Dazır Fanten nod) andere Anficdler aus den Abendlande, gelodt von den Neichthümern diefes vorgefchobenften Roitens ‘ änfifcher Herrfhaft, und fo wurde. Ehpern im 14. Jahrhunderte „la fron- 

tiere puissante et necessaire de la Crestients catholique“, Die Bürger der europäifchen Handelsftädte verpflanzten die SKolonialgemeinden, die fie in Sprien nicht mehr unterhalten fonnten, nad) Cypern. Famagujta zumal, die viel befungene, in Sagen und Märchen verherrlichte Hafenjtadt, wurde der Hanptfig ihrer Ihätigkeit. Die Erzeugniffe der Sufel, Buder, und Bein, Baummvolle und Goldfäden, wurden hier verfcifft. Ale Schäße Miens, alle Produfte Eiropas begegneten Sid Hier in fo.großen Maffen wie vordem Höchftens in Afkon. Blendender Neihtfum füllte die Hänfer
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diejer ‚Stadt, dem fi freilich aud) Ueppigkeit und Wolluft jeder Art bald - genug anjchloffen. 
Eigenthümlie Ginwirkungen von Seiten Envopa3 begünftigten diefe . Entwieehing de3 infularen Lebens. Sn den erjten Zahrzehenten nad) dem Salle Afkons blieb die Hoffnung auf Befreiung Sernfalems durch neue Sreuz= heere noch Tebendig. Mar glaubte aber. den künftigen Kriegen nicht beifer dorarbeiten zu Eönnen,. al3 wenn man jeden friedlichen Verkehr mit den Vinfelmännern aufhob, Die Aegypter bedurften da3 Bauholz md das Eijen ° Enropas und füllten ihre Kriegsfaffe aus den Zöllen, mit denen fie den Han: 

del belegten: man konnte fie in der That auf das Schterite fhädigen, wenn 
man jegliche Bezichung mit ihnen abbrad. Deshalb erhob fi die römische 
Kirche zu dem BVerfuche, durch ferenge Verbote den gottlofen Handel’ mit den 
Hegyptern.umd wenn nur irgend möglich mit alfen Mohammedanern über: haupt zu jperren: "fie erreichte freilich nicht viel, da fie hierdurdh zu jtarfe 
Privatintereffen verfeßte und da fie felber fchließfich bei der Erniedrigung, in die fie zu Moignon verfank, Sicenzen für jolden Handel um Geld vergab;. 
indefjen eine zeitlang wurde der Verkehr mit dem Gebicte der Mamkufen dog 
Ihwer bedroht; Kriegsichiffe wurden ausgejendet, m „die [hlechten Shrijten“, 
die nac) Merandrien oder Damiette zu jegelt twagten, auf offenem Meere wegzufangen, und die Coyprier zogen Hiervon den größten Vortheil. Denn dieje nahmen fid nicht blos der einträglichen Seepoligei eifrig an: fie faheı 
and) mit Freunde, wie die Kauffahrer des Abendlandes ans Furcht vor den Drohungen der Kirche in immer größerer Zahl ihren Kurs.nad) Famagujta richteten, nad) einem chriftlichen Hafen alfo, den fie ungefcheut berühren durften, 
don dem aus aber ebenjo ungejchent der vegfte Verkehr mit dem benachbarten 
Seftlande unterhalten wurde. \ 

Nad) Heinrich, II. regierte dejjen Neffe Hugo IV. 35 Zahre lang 
(1324—1359). Copern hatte zumeift gute Tage. "Der König war ver: 
bindet mit den Venetianern, den Hojpitalitern und dem Papfte zum Kampfe 
gegen. den Jlam, Bene Eroberung von Smyrna, weldies darnad) ein halbes Sahrhundert ang in den Händen der Nhodifer Nitter blieb, bildet dei 
Slanzpunkt feines Zeitalter, Sein Sohn md Nacjfolger war Peter I. - (1359 — 1369), ein fraftvoller, genialijher aber au) baver Tollheit zu: neigender Charakter. Cr jchivor, ein bloßes Schwert am Halje, allen 
Mohanmedanern Vernichtung. Die S°eftabt Attalia, in der einft 2udwvig VIL, 
im Jahre 1148 jo Bittere "Leiden erduldet hatte, wurde von ihm erjtirmt 
und mit gränfichem Blutbade Heimgefucht. Dann 350g er dur) ganz Europa 
umber, um die Völker de3 Abendlandes zu einen menen Sreuzzuge zu 
begeiftern. Seftejfen umd Turniere wurden ihn gegeben, Gefchenfe und Ber: 
fpredungen gemadt, für fein großes Unternehmen empfing er aber Ichlieplic) 
nur geringe Unterftüßung. Trokdem wagte er einen Angriff auf Aegypten, 
eroberte md plünderte Aferandrien (Dftober 1365), mußte die Stadt jedod) 

wieder aufgeben, da der ferne Poften nit auf die Daner zu behaupten wvar,
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Su den näciten Sahren machte. er no ein paar ähnliche Verfuche gegen Iprifche Küftenorte, reizte zugleich aber aud) feine Großen durd) Ausichweifun: gen md Oranfanıkeit in jo hohen Grade, daß fie fh empörten und ihr’ im Zamtar 1369 erjchlugen, 

Unter feinem Sohne Peter II., der bis 1383 regierte, begann der Verfall des Heinen Neihes. Mit den Hochfahrenden italienischen Kolonial: geineinden Hatten die’ Könige von CHpern Bis dahin fchon manchen böfen Handel ausfechten mäjlenz jebt aber Fam c3 zu einem befonders fchtweren Berivürfitiffe mit-den Genuefern, die endfih — im Jahre 1373 — dnma: gufta fid) aneigneten, den dortigen Handel für fi) monopofifixten und die Kraft des Infelveiches durch erdrüdende Kriegsfontributionen, die fie demfelben auferlegten, vollends braden. König Peter IL md deffen Nachfolger ver: fuchten mehrmals, aber inmer vergeblich, fich der harten Seffel zu entfedigen, welche die Gennejer ihnen angelegt hatten. Sie famen dur) unglücliche SKriege theils mit der mädtigen Scerepubfif, theifs mit den ägyptifchen Sultanen nur immer tiefer in Noth. Der cyprijche Staatsihaß, einft bis zum Ueberfließen gefülft, zeigte ‚bald die tiefte Ebbe; und aud) der Glanz Tamaguftas verblafte Ihnell, da die Geimejer viel zu Ihtwad) waren, um den Handel der Halben Welt, der vor ihrer Mleingerricaft dort gebfüht hatte, in gleicher Negjamkeit weiter führen zu fünnen. Spaltungen im Königs: Haufe und feindjefige Neibungen tischen der Eathofiichen und der griechischen Bevölkerung der Zufel vollendeten das Berderben; und wenn aud) Ihlieptich ein Fühner Kriegsmann, König Jakob IL, ein Bajtard de3 Harfes Lufignan, den Genuefern Famagufta wieder fortnahm (1464), fo war die ftaatliche Selbjtändigfeit und überhaupt die alte Nohlfahrt Eyperns doc nicht utcht Tange aufrecht zur Halten. König Jakob mußte fh nad) auswärtiger Unter: füßung umjchen und heiratete deshalb die venetianifche Patrizierin Ka: tharina Cornaro. inige Zeit nad) feinem Tode nahm die Lagumenftadt die Infel unter ihre eigene Serrfdaft (1489), behauptete fie nod) fait ein - Sahrhundert fang, verlor fie aber fhliehfich gleich alt ihren anderen Ievanz , tinifchen Befigungen an die fiegreich- vordringenden Osmanen. 

  

Schlußbetrachtungen.. 
Am Schluffe diefer Gefchichte der Krenzzüge erübrigt nod) eine Reihe allgemeiner Erwägungen. : u 
St der Literatur zur Seihichte der Kreugzüge ift oftmal3 von einer Entiwidefung ımd Umbildung die Nee, welche die bewaffneten Walffahrten in ihrem Kerne ergriffen und ihrem ganzen Charakter nad) allmählich von Grund aus umgeftaltet Haben fol. Ir Wahrheit dürfte: jedod) hiervon wenig zu bemerken und vielmehr hervorzufeben fein, daß der heilige Krieg von Anfang bis zu Ende, fo fange überhaupt irgend welche dürften md
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Böffer für ihm in die Schranfen traten, im wefentlichen auf ein md dere.  felben Grundlage geruht Hat und in gleihartigen Formen verlaufen ift. 
Die Päpfte jhufen, inden fie die Filger witer ihren Chuß nahmen und ihnen allerhand Bergünftigungen extheilten, eine Art von Kreuzfahrere tet. Iudeffen. Schon Urban IT, hat auf dem Konzile von Clermont im diefer Richtung die entjeheidenden Shritte gethan, und al3 eine ganz neue Mapregel aus fpäterer Zeit tft vor Seiten der Päpjte nur zit verzeichnen, 

daß jie neben die DBlutjtener, die das Abendland in den Kreuzheeren für den heiligen Krieg darbradite, die Öeldftener der Kreuzzugszehnten feßter. 
E3 war Smnocenz II., der auf dem Lateranfonzile de3 Sahres 1215 zum erjten Male von dem Klerus der römifchen: Chriftenheit dieje Steuer einz. forderte. Diefen Beifpiefe find die jpäteren Päpjte gefolgt: die Krenzzugss sehnten find in Häufiger Wiederholung in allen Ländern von Italien big Norivegen, fogar in dem fernen Grönland erhoben tworden und Haben den Sal von Affon Tange überdauert, indem nod) im vierzehnten Sahrhunderte diefe Abgabe mehrmals verlangt, eingefammelt md in ftattlichen Beträgen zur Unterjtähung ber morgenländifchen Chrijten, namentlich der Könige von Armenien und Cypern, verwendet worden iit. \ _ 

Aber aud) nicht durd) die Fäpfte fondern dur; die Fürften Europas 
follen die Sreuzzüge eine tief greifende Umgeftaltung erfahren Haben. Denn während um 1096 Urban II. und Ahemar von Monteil, der „dux belli“, an der Spite des heiligen Unternehmens fanden, hing bein äweiten Sreuz: zuge, Wie nicht geleugnet werden Tann, der Gang der Ereigniffe mehr von Zudwig VIL md Konrad IT. als von Eungenius II. und deffen Legaten' ab; md. ums Sahr 1189 ordueten Philipp Auguft, Nichard Lötwenherz und vor allen Kaifer Friedrid) I. die Hrijtlihe Heerfahrt fait ausjchliehe fd) nad) ihrem Belichen, Hieraus ijt wohl gefolgert worden, daß die Kreuzzüge anfangs zwar unter der Leitung der Kurie gejtanden hätten, allmägfich jedoch in- die Hände der Staatsgewalten gefonmen fein. Diefer Sa ift in folder Allgemeinheit nicht richtig. Wenn ein Chwähling wie Engenius II. auf dem Etuhle Petri faß oder wenn an der Epibe der “ Staaten bejonders Enge und fraftvolle Fürjten ftanden, fo ergab fi) von -felber, daß alsdann nicht das geiftliche,; fondern das weltfihe Machtwort den größeren Einfluß beanfpruchte und. behauptete, u übrigen aber Haben die Päpfte im ziwöfften und in dreischnten Jahrhunderte fo gut tie in elften zum heiligen Sriege aufgerufen, den Pilgern ihren Schub zuge: Tage und Legaten zu den Sreuzheeren entjendet. Die Völker Haben id) während eben diejer Beit ftets. in twejentlich gleichartiger Weife zum Sampfe erhoben, bald dicht gefchaart um einen mactvoll herrichenden König oder Raifer, bald wieder in Loderen Haufen dahinziehend, jo dah von einer durchgreifenden Berjtaatlichung der Kreuzzüge füglich nicht die Rede fein Kant. Sn Anfange des dreigehnten Jahrhunderts Haben überdies die dürften der 

Kirche — Yumocenz IIL,, Honorius II, Kardinal Relagius a... w. —.
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auf den Bortgang des Heiligen Krieges viel ltärfer eingetwirkt als jemals. . Urban IL) und Adhemar von Monteil oder irgend einer der Päpfte und 
der Legaten des zwölften SahrHunderts. 

Achulich wie mit der Berjtantlihung der Krenzzüge fteht c3 mit der 
übrigen jogenannten Verweltlihung derfelben. Denn bei dei fpäterent 
Pilgerfahrten tritt zwar die Luft nad) irdischen Gewinne fehr ftarf hervor 
— der vierte Kreuzzug wird Hierdurch ganz umd gar von feinen Zicke ab: 
gelenkt —; aud) juchen Kaifer Sriedrid) I, Richard Lörwenherz, Sriedrich IL 
und viele andere Krenzesfürten der Chrijtenheit nicht blos durch. jtürmifches, 
glaubenseifriges: Dreinfchlagen, fondern außerdem durch Enge Verhandlungen ” mit den Mufelmännern zu nüßen, ift aber mit alledem irgend etivas 
wejentlih und feiner Art nad) neues. gegeben? Während des erjten Kreuze 
öuges Haben Boemund und die Normannen ebenfall3 nad) neuen Eroberungen, 
geitrebt; Raimmmd md feine Ritter haben darin mit ihnen gewetteifert; dag 
ganze’ Heer war für Geldgewwinn äuferft enpfängli, und der hohe Rath 
der Nilgerfürjten Hat fchon im ‚Sahre 1097 nicht verfhmäht, mit „pen 
gottlofen Heiden’ Aegyptens, den Satimiden, in freundicaftlichen diplos matifchen BVerfehr zu treten, 

Von der Veränderung im Charakter der. Kreuszüge ift mithin nur 
joviel wahrzimehnen, al3 ich aus der allmäglihen Stärkung abendländischer 
Staatgewalten uud aus ver Entwidelung vielgeftaltiger internationaler 
Beziehungen von felber mit Nothivendigfeit ergiebt. Jene Kraft aber, 
welcher die bewaffneten Wallfahrten vornehmlich ihre Entjtehuug und ihre 
eigenthämtichfte Färbung verdanken, it dadurch in ihrer Eigenart Faunı be 
rührt worden, die Wucht de3 refigiöjen Dranges nämlich, die Shuth der 
mittefafterlichen Asfeje.?) Sie dat ohne Bweifel in exjter Linie in den 
Herzen der Pilger gewirkt, jotwoHl im elften wie im ;wölften und im dreis 
zehnten Jahrhunderte. Die Genofjen Gottfrieds und Peters find dank Yer 
Nenheit ihres Unternehmens vermuthlid von nod) ftwärmerifcherer Subranjt erfüllt gewejen al3 die Begleiter Eudivigs VIL. und Friedrichs L; indefjen 
zu allen Beiten ift, wen aud) feinesivegs - die Gefammtheit, jo doc die Mehrzahl der Krenzfahrer zuverläffig durd den refigiöfen Drang in den Kampf, in Noth und Tod hinausgetrieben worden. :Nad) und nad) ermattete freilich die Kraft der Askeje und damit endigte zugleid) auc der heilige 

1) Abgejehen natürlich von Urbanz großer Predigt auf. dem Konzile von Gier: ment, durch welde die Sreuzzüge überhaupt erft ind Leben gerufen wurden. 
2) Pruß fept in den beiden, oben ©, 378 erwähnten Schriften die Wirkung der Asfefe auf ein allzır befcheidenes Maß herab. Nach ihm Haben die Kreuszüge in höherent Grade geruht auf der Verzweiflung der Armen im Sande über ihre gedrüdie Sage, auf dem Verlangen der Herren nad Geld md Gut und auf nod) anderen ' ähnlichen Antrieben. Wie ftark dergleichen gewirkt Hat, ift in der vorliegenden Dar- ftelfuung nicht verfchtwiegen worden. Der religiöfe Drang ift und bfeibt aber troßdent der mächtigfte Antrieb, der wiederholt die gewaltigjten Majjen von Vornehmen wie Geringen ergriffen hat. ' .
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Krieg. Das Erlöfhen des religiöfen Dranges ift aber großentheil3 eine Wirkung derjelben Urfacdhen, die überhaupt das fehlichliche Mipfingen des gewaltigen Kampfes um den Wiedergewinn de3 Morgenlandes für Die Herrfchaft des Kreuzes hervorgerufen haben. Zur Betrachtung diejer Urjaden gehen twir deshafb jeht über. 
Zafjen wir hier, um die Erörterung nicht unnöthig zu verwideln, Yängft Überivundene thörichte Meinungen bei Eeite, nad) denen die Krenzzüge nur ein Ergebuiß tHeils fehledhter Begierden theil3 finnlos fanatifher Schwär: merei waren!) umd daher von vornherein gar feine Ausficht auf irgend einen dauernden Erfolg Hatten, jo finden wir in der neneren Literatur für da3 endliche Scheitern. der bewaffneten Waflfahrten nad) dem Heiligen Lande zwei Urfachen mit befonderem Nahdrude hervorgehoben. Cinmal wird be: tont, daß der Hauptantrieh zur, Wiedereroberung der ältejten Stätten hrift- licher Kultur eben ein religiöfer war, d. d. ein höchjt ungeeigneter zur Voll: endung "eines Werkes, weldes auf politifche militärifcher Grundlage hätte ruhen follen. Und zweitens werden die fittfichen Mängel, die im Mefen der Krenzfahrer, vornehmlich der Sranfen im Morgenlande hervorgetreten find, aufs [Härffte gerügt und für den Sturz der Hriftlichen Hoffnungen verant- wortfi) gemadt. In beidem ift fehe viel Nichtiges: die Vebermadt de3 religiöfen Antriebes md die Unfittfichfeit der Sranfen im Morgenlande haben unendlich gefchadet. Dennoch) aber find Hiermit die Hanpturfaden für: das: Miflingen der Kreuszüge weder vollftändig angegeben nod) eigentlich) in das richtige Licht‘ geftellt. . Die Kreuzzüge wollten, wie die ganze obige Gefdhichte zeigt, nicht fo3 Tlehtpin Serufalem befreien, fondern. außerdem au da3 Morgenland Hriftlicjeabendländifcher Herrfchaft wieder ugänglid) machen. Gie erfheinen infofern al3 eine gen Dften gerichtete Völfertvanderung, die jedoch in einen Beitalter jparfanıfter geographiicher Kenntniffe und umentivideltjter Berfchrs- mittel beganı. Diefe Ballffahrten Fonnten fich daher nur unter einem fo ungeheuren Verbraudhe von Menfchenmaterial vollziehen, daß fchon hiernad) fraglich wurde, ob nod) genug Kraft zur Kolonifirung bedeutenderer Streden d03. Morgenlandes übrig bfeiben Werde. Die große germanische Völker: wanderung, die am Anfange der mittelalterlihen Geihichte ftcht, ift gelegent: lid) wohl al3 die glänzendfte und fiegreichite Bethätigung germaniicher Kraft gefeiert worden, gelegentlich) Hat man aber au darauf Dingetviefen, daß bei diefer Wanderung eine im Berhäftniffe zum erreichten Ergebniß wahrhaft entjeklihe Menge der edelften BVolfsftämme zu Grunde gegangen fei und hier alfo eins der erihütterndften Zranerfpiefe aus der gefanmten Gefchichte der Menfchheit vorliege. Der Vegteren Anfiht wird man eine gewifie Bes 

  

1) Hier find gemeint die Anfichten von Voltaire, DVeguignes, Heller, Hafen u. f. w.,. die Ergebnifje aljo der tationalijtifchen Gejdichtsanffajjung des borigen Sahrhunderts, 
i
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rehtigung nicht abftreiten Können; und vergleichen wir. mun, wie viel Teichter 
e3 war, von Deutjchland aus Frankreich, Stalien und Spanien zur unteriverfen, als 
vom Abendlande aus das ferne Syrien zu erobern und zu behaupten, fo dürfen 
wir jagen, daß die Summe derjenigen Ballfahrer, die. wirklich das Morgen: 
Yand erreichten (fogar abgejchen davon, daß fehr viele derfelben ftet3 wicber 
in die Heimat zurüdfehrten), nur bei anßerordentlicher Gunft der Umftände 
groß genug tvar, um der europäifchen Kultur im fernen Often eine dauernde 
Stätte zu bereiten. In dem Mangel an Hinreihender Mafienhaftigfeit der 
abendfändifchen Einwanderung in Eyrien Hat man denmad). wohl eine der 
Hanpturfachen für das Niplingen der Krenzzüge und, vieleicht die erite 
und vornehmite zu fehen. 

. Diefe Behauptung dürfte um. fo gerechtfertigter fein, al3 während der 
Kreuzzugs:Bölfertvanderung der fürchterliche Verbraud) an Menfcenmaterial 
dur) den fronmmen Drang, der die Herzen der Pilger erfüllte, nod) ganz 
bejonders gefteigert worden if. Der Geift der Asfefe hat zwar die bewaff: 
neten Wallfahrten grofentheils ins Leben gerufen und unterhalten: ohne ihn 
wären fie, tie fie fi) nun einmal gejtaltet haben, gar nicht denkbar; aber 
er hat ifmen auc) diefelben Kräfte, die er für fie geivorben Hatte, mafjen- 
teife wieder entzogen. Denn gerade die Ihwärmerifhe Stimmmug, die von 
den Grundbedingungen gewaltiger politifgemilitärifger Unternehmungen nur 
allzu oft abjah, Hat Humderttaufende in Notd und Tod gebradht und in 
ähnlicher Weife zum BVerderben der Pilger beigetragen wie die endlofe Meite 
der Märjche, die Schwierigkeit der Verpflegung, die glühende Sonne Afiens, 
Man braucht fi mur an die Beiten Peters von Amiens ımd Bernhards 
von Clairvany zu erinnern, um mit einem Bflicde zu Überfchauen, tweld) un: 
ermeßlichen Schaden der Geift der Asfefe in der bezeichneten Richtung ges- 
ftiftet Hat. . 

Über viele Pilger überwanden immerhin die Hemmmiffe, die fie in 
furzfihtiger Ihorheit fi) felber bereitet hatten, entgingen glüfid allen 

- Gefahren der Märfche, der Seefahrten und der Kämpfe mit den Seldfhufen 
und folonijirten allmählic ein ftattliches Stüd des jhönen Shriens, fo daß 
wenigftens die Möglichkeit für die Chriften no vorlag, Hier für immer 
feften Fuß zu fafien, falls fie fi) mie im übrigen jener vorerwähgnten außer: 
ordentlichen Gunft der Umftände zu erfreuen hatten. Dies ift mm Feines: 
weg nad) allen Seiten der Fall geivejen, und mit fehwerfter Ungunft bat 
vornehmlich das Verhältnii; zu den Griechen auf den Franken gelaftet, Wir ' haben oben gemugjam gejehen, weldhe Hindernifie die ‚imperaliftiiche Tendenz 
der Konmenen den Sortichritten der Srenzesfahte bereitet dat und wie ver= 
hängnißvoll diefelbe für Serufalen wie für Konftantinopel geworden if. 3 Tiegt daher nahe, -die griedijche Politik im Zeitalter Her Kreuzzüge als die zweite Haupturfade für den Zufammenbrud der Hriftlichen Herrfchaft 
im Morgenlande geltend zu machen. " 

Saft vom Anfange des erften Krenzzuges an befehdeten fich aber zır eigenen
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größten Nachteile auch die dranfen unter einander. Hier haben die Nor: manen und die Provenzalen den. Reigen eröffnet. Öefolgt find ifnen die Könige Jernfalems, die Fürften von Antiodien, die Grafen von Chefin md Tripolis, die Meifter der Templer und Hoipitaliter, faft alle Orofen der Kreuzfahrerjtanten. Vom Abendlande her haben die Giferfuht der Öenuefer und Benctianer, der Hader der Dentjchen, Franzofen und Engländer, vor allem aber die theofratifche Richtung der römischen Kurie verderblih in das -Gejchid der fyriihen Kolonien eingegriffen: die Päpfte des dreizehnten Sahrhunderts haben Üh an ihrem eigenen Geihöpfe, dem Reiche Zerufalen, dur) ihre ungebändigte Serihiucht in Ihlinmjter Weife verfündigt. Die vielgejtaltige Bivietraht mithin, die Taptttfum und Kaiferthum, Fürften und VBölfer des Fränfifchen Erdfreifes während de3 Srenzzugszeitalters gegen , einander in Waffen bradte, muß als dritte Urfade für. den traurigen Mrsgang des Heiligen Krieges bezeichnet werden. . An die Politik reiht ich die Moral. Denn Ihon jene Swietracht unter den Franken ruhte — wenigjtens in vielen Fällen — auf moraliider Wer: fehrtheit. Anherdem Haben ji) die Pilger oft genug zu ihledten Streichen jeder Art Hinveißen lajjen, und den Bewohnern der Krenzfahreritaaten ist feine Schurferei, Molluft und Öottesfäfterung Fremd geblieben. Imdeffen . darf diejer Sittenfofigfeit, ein jo großes Uchel fie au) war, dod) Fein über: ‚ triebenes Gewicht beigefegt werden, und man darf nicht, tie wohl mandmal geihieht, behaupten, dab die DVerderbtheit der Ipeiichen Franken für fich allein jhon Hinveiche, um das Scheitern de3 Kampfes gegen den Islam zır erklären. Denn tie wifjen 5war von einer Menge Idmählicher Handlungen, deren ji viele Einzelne in Sernfalem, Tripolis und Antiohien fehuldig ge: macht haben, wir befigen aber deshalb no fein Recht, ein- allgemeines Berdanmumgsnetheil über das. ganze Bolf Ihlehthin zu fällen, und wir müffen uns um fo mehr vor einem folchen Ürtheile hüten, weil unfere Oxellenfhriften nad) mittelalterlic) moralifivender Anjhauung jeden Unfalf, von dem die Chriften betroffen werden, als eine Strafe ‚für die Simden derjelben anfehen. „Peccatis exigentibus“ erleiden die Franken Niederlagen, und fomit erjcheinen fie fündhafter, als fie in Wahrheit gewejen find. Ueber jeden Hiweifel erhaben ijt die Ihatfahe, Hai bis zum Falle Affons in den Iprifden Städten troß aller Nucfofigkeit Einzefner jowohl in bürgerlicher Öriedensarbeit wie in fapferer Führung der Waffen Hervorragende3 geleiftet worden ift, und es ift deshalb unjtatthaft, der morgenländiichen Chrijten: heit wegen ihrer Verderbtgeit gleichfam die Dafeinsberedtigung von vorne herein ‚abzufprechen. Den fittlien Verfeglungen, deren ih die Franken zu ihrem Unheile iguldig gemadit Haben, ift ohne Biveifel Oenüge ge: Ihehen, wenn jie hier erjt in vierter, und legter Gtelle, immerhin aber al3 eine.der Hanpturjacdhen für das Miplingen der Krenzzüge angeführt werden. 
Vafjen twir das Sejagte Furz zufommen und beadhten wir dabei die
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Hronologifche Folge, in der. diefe „Haupturfahen” im großen Tranerfpiel der Kreuzzige vornehmlich zur Geltung gefommen find, fo zeigt fi) folgendes - Ergebnif. Gewaltige Menjchenmafen ziehen gen Dften, allenfalls ftarf genug, um weite Länder fi dauernd anzueignen. Aber die Berfehrtheiten des asfetifchen Dranges, die Beichiverden der Märfche, die Schwerter der Feinde veranlajien ungeheire BVerkufte, Irokden bleiben nod) einige Hoffmengen ‚des Gclingens übrig, und erjt nachden die Kraft der Fraufen im Ihlimmften Gedränge zwifchen Eeldigufen md Griechen fait aufgericben ijt, wird die Ausfiht in die Zukunft vollends troftlos. Erft von mm an, da gleihjam feine große Schensaufgabe mehr zu Töjen ift, jchädigt die fittliche Ungebumdenheit der Krenzfahrer, ait dev 8 aud) vorher nicht fehlte, das gemeine Wejen in höheren Grade, umd zugleid) wirken die PRarteinngen im Abendlande, vor allem der Kampf zwiiden Kirche amd Kaifertdun ver: Hängnißvoll auf die Äyrifchen Kolonien hinüber‘) _ Darnad) exlicgen- auf der Äprifchen Küfte in verzweifelten Ningen die Yehten Bertheidiger, des - Krenzes. Das Abendland hit ihnen Feine Unterjtäßung mehr, denn der asfetifche Drang ijt erlojhen, großentheil3 aus denfelben Urjahen, die den Sturz der Sreizfahreritanten herbeigeführt Haben. Man ift in Europa empört über die Zuchtfojigfeit, der fi) die Streiter Chrifti im Morgenfande [uldig machen, md man verlangt nad) Befreiung von den Sefjeln, tır weldhe die Kirche den Geijt der Völfer geihlagen Hat. Unter allen Mittel, welde die Kirche verwendete, um ihre THeofratie zu vollenden, hat vielleicht nichts anderes ihr jelber Ihliegfich fo empfindlich gejchadet, als der Mif- brauch der Kreuzpredigt, dur) den fie die Gcmüther ‘vom Heiligen Grabe To gut wie vom römifchen Stuhle abgelenkt Hat. 
Wie anders hätte die Krenzzugs: Völferwairderung fi) entwiceln fünnen, wenn bie Urfacdhen des Miperfolges nicht allzu zahlreih) gewefen wären! Denft man fi) nur die eine oder die andere derjelben Hinweg, fo eriheint nahe Tiegend, daf Syrien ein mäcdhtiges Sranfenfand und einafien das feite - ‚Bollwerk des Griechenreiches getvorden tvären. Der Nordrand Afrikas, abe gejähnitten von dem mmfelnännifchen Wfien, hätte alsdann der erftarkten Chriftenheit gegenüber ji) fhwerlic). in feindlicher Celbjtändigfeit erhalten Tönen; fajt das ganze Gebiet der helfeniftiihen, wir dürfen fagen, der abendländifchen Kuftur wäre für diefe ticher gewonnen tworden. Statt 

1) &3 ijt wohl zur beaditen, daß die jittliche Verfommenheit der iprijchen Chriftere. nur allmählich zıe einer ernfteren Gefahr für den Bejtand der Krenzfahrerftaaten ge: worden ift. Bejonders feit den Taladinitchen Siegen und den bitteren Enttänjgingen, welde die nächitfofgenden Kreuzzüge gebradjt haben, breiter Ti) freche Nüdjichtstofige . Teit gegen da3 gemeine Befte, twülte Habgier in alfen nırr möglichen Sormen, entjehliche Arsihweifung, Unglauben und Aberglauben in immer weiteren Kreifen aus. Aber felbft bei dem Berdbammmgsnrtheife, zu dem bieje Verderbuij; überreichen Anlap ‚giebt, darf man nidt dergefien, an wie vielen ähnlichen Cchäden des Abendland "Damals gefranft und. tie Ihlinm gerade enropäijhe Verfehrtheit und Ruclofigfeit ‚ auf die fyrijchen Kolonien eingewirkt hat. \
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defjen erfolgte die- Bernihtung der fyrifehen Kolonien. Seitdem Haben Mongolen, Mamklufen md Osmanen mit steigendem Erfolge daran gear: beitet, die herrlichen Lande Borderafiens und Nordafrifas in Elend und Barbarei zur verfenken. Der Anbau des Randes sicht fi) Schritt um Schritt in engere Örenzen zurüd, die Hohflädhen verdorren, die Ortfchnften zer= fallen und das Volk verkommt. Bon Afien ausgehend Haben die Osmanen den emropäifchen Provinzen des griehiichen Neiches und den Ländern an der unteren Donau dasjelbe jammervolle Schiejal bereitet: mit Miüde ijt ihrem Vordringen an den Grenzen Deutjchlands endlich ein Ziel gefeht worden. Darnad) erfheinen ung die Krenzzüge al3 ein ebenfo gewaltiger wie durchaus mißlingender Angrifisftoß des Abendlandes gegen die jeit vielen Sahrhunderten im ganzen umd großen fiegreich fich erweiternde Welt des Morgenlandes. Der Niederlage der Ehriften reihen fic) die teinmphirendften Erfolge de3 Sams an. Mit Ausnahme der phrenäifchen Halbinjel dehnt fi) aller Orten fein Gebiet aus. Gegen Ende des Mittelalters ijt nur no die wetliche Härfte Europas, und aud) diefe fchon fchwer bedroht, die Sreiftätte Hriftlicher Kultur, \ 
Die ımermeßlihen Opfer, welde das Abendland vergebfid) gebracht, die unfagbar fehmerzlichen Einbußen, die es erlitten Hat, das ganze Trauers jpiel der Kreuzzüge mit feinen IHredfihen Folgen, alles diefes fol nım aber aufgewogen umd übertroffen werden durch die allgemeinen Kulturfort- jHritte, welde die bewaffneten Ballfahrten nad) dem heiligen Lande ver: anlaßt Haben.!). Es ift- dies im fehten Grumde aud, richtig, durdans rihtig, mur darf man fic) nicht begnügen, wie wohl öfters geihicht, fchledht- teg die Summe der Kenntniffe, welche die Chriften auf den Kreuzzügen,  befonders von ihren Gegnern gewonnen haben, ala einen ausreichenden Erfah für all jenes Unheil zu betrachten. Dem Exufte der Sade, der majeftätifchen Größe der weltgefhichtlihen Wandlungen wäre damit nicht ganz Ocnüge gejchehen. 

Verweilen wir zunächft noch einen Augenblid bei der Bedeutung, welche die Zahräunderte der Krenzzüge oder des fpäteren Mittelalters überhaupt für die Kultur der islfamitifhen Bölfer gehabt haben. - Hier ift wenig gutes zu melden. Denn wohl hatte dereinit die arabijche Ueberflutung Borderafienz und Nordafrikas einen reihen Kranz mohammiedanifder Kultur: ftaaten begründet: die Zugendfraft der Araber hatte die Erzengnifje antiker und hriftlicher Bildung, die fie in den eroberten Ländern vorfand, gelchrig verwerthet und Hier md da jelbftändig weiter gebifdet: den ChHriften exe 

1) Eine gute Folge der Kreigzüge war, daß fie mehrfach belebend auf die ChHriftianifirung und Kultivirung der Stavenwelt eingewirkt Haben. Die ffandina- diichen Fürften 3. ®. haben in diefer Richtung den Ertrag des Srenzzugsgehntens bertwerthet, md vornehmlich hat anı baktifhen Meere der deutjche Orden die Stätte feiner fruchtbarften Wirfjamkeit gefunden. Hierauf näher einzugehen, Yiegt jedoch nicht in der Aufgabe diefe Yuchen. " \ .
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Ihienen die isfamitishen Staaten nod während der Kreuzzüge im Ölanze tiefen Wiffens und mächtigen Könnens; aber ein weiterer Sortihritt it ‚hier im großen umd ganzen nicht mehr eingetreten: Denn die Bolfsftänme, 
die im Verlaufe de3 Sreuzzugsgeitalters die Herrichaft im Gebiete des - Sslam3 ergriffen Haben, die turfomanifchen Stämme der Seldidufen ud 
Dimanen, die Manıtuken und Mongolen find nicht im Stande gewwejen, das“ "Reich menfhlicen Wiffens ans eigener Kraft erheblich zu erweitern. Gie haben von dem Sapitale. geehrt, welches die mtertvorfenen Länder ihnen darboten: allmählich ift Stilfftand eingetreten umd darnad) ein von Zahr: 
Hundert zu Zahrhumdert schneller fortfhreitender Berfall. Die. foldatifdhe Kraft des Sslams biieh freilich noch ftark genug, um die Ehriften aus Aficn zu vertreiben; fie reichte auch Hin, um in Europa, welches nod) Sahrhunderte lang unter vielen jener Uebel Titt, die fon die Niederlage im Morgenlande verjhirfdet Hatten, die ausgedehntejten Eroberungen zu machen; aber mehr und mehr beichränkte fich jede Herrfhaft der Mufelmänner auf die Formen 
einer rohen Militärdespotie, verdarb. und sertrat mit plumpen Fuß Wohle - ftand md Bildung der untertvorfenen Bölfer, und erfchien feitden und bis anf den Hentigen Tag als eine Kufturmacht nur mod) dort,. vo barbarifche Bolfsitänme ihr- Wejen Freiben, wie 5. B. im Immer Afrikas, : 

Die jurhtbare Größe des weltgefhichtlichen Icaneripieles, welches fi im Zeitalter der Krenzzüge vollendet hat, wird alfo ext dam in ihren ganzen Umfange erfaft, went man fi vergegenwärtigt, welches Elend die, 
Mufelmänner, und vornehmlich) die Osmanen, in den nadfofgenden Sahız ' Hunderten über den von ihnen deherrjehten Länderkreis gebracht haben. Für 
all diejes Unheil foll nım der Sortjhritt, den die abendländige Kultur jeit den Tagen Gottfrieds von Bonillon anfweilt, einen ausreichenden Exrjaß ge- geben Haben. Prüfen wir, inwiefern eigentlich tvir diejes Urtheil als bes 
rechtigt anerkennen Eönmen, 

Der Pilger Ternte, went er die eng begrenzte Heimat verlieh, einen 
großen Theil der bewohnten Erde Tennen. Redjelnde ‚Bilder zogen vor 

» jeinem Auge vorüber. Srendartige Landesgejtaltung, feltfane Thiere und 
Tilanzen, der Heitere Hinmel des Cüdenz vegten ifn mächtig au. Er ver Tehrte unter Menjchen, mit denen er fi) oftmals nur durch Zeichen verjtäns 
digen Fonmte, Die KHeidung md Bewaffnung derjelben tvaren ihm nen; die 
Anlage der DOrtfehaiten, die Einrichtung der Hänfer, die Form jeglichen Ge: 
väthes gab ihm zu denken. Zm griehifchen Gebiete wie im Morgenlande 
waren [chrreiche Ueberreite de3 antiken Lebens nod) vorhanden: von der 
Staatsverwaltung des römifchen Kaiferreiches Hatten Th militärifche Ein 
rihtungen umd die Grundlagen des Steueriwejens, wenn. and manuigfad) 
verivandelt amd verfchledhtert, denmod) von Geihleht zu Gefchleht vererbt. _ 
Die gelehrten Männer am Bosporus erhielten in emfigen Sammterffeiße 
die Ehähe der Hafjiichen Literatur; unter den Mufelmännern wurde die 
Thilofophie und Naturkunde der Helfenen mit Vorliebe und Einficht gepflegt.
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Im Betriebe der Landwirthichaft, in den meijten Zweigen der Sudnftrie, an fünftferifhen Vermögen waren die Bervohner der alten Kultırlander zwijchen Donau und Enfrat den Franken weit überlegen. Die kötlichften Erzeng: nifje aller Zonen, die bei ihnen äujammenftrönten, Tiefen dieje Ucbermadjt im hellften Lichte erfheinen: ihre großen Städte - boten dem Lerneifer des Pilgers cin Faum zu bewältigendes Material de3 VBiffenswerthejten dar. Außerdem waren fchon die, Griechen Feine päpftfichen Ehriften, die Mufel-* männer gar Feinde des Kreuzes, und doc) erfchienen fie nicht ala Ungeheuer und Dämonen, ivie die Eindliche Phantafie manches Frommen unter den erften Krenzfahrern erwartet Haben mochte. Im egentheife, der ritterliche Stun - der Pilger wurde zur Bewunderung Hingeriffen durch die Güte und Freie gebigeit, die Tapferkeit und Nedlihfeit. mohanmedanifcher Herrider: man fernte den Feind achten und getöhnte jih, mit ihm zu verkehren tie mit Teinesgleichen. Der Geijt der. Duhdung zog ein in die Herzen und mit ihn der Geift de3 Biveifels an der Allgewalt der Väpfte md der Unfehlbarkeit der Firdlihen Lehre. " 
Das jugendlihe Europa Hat auf. feinen orientalifchen Studienreifen, 

tote man Wohl. einmal die Krenzzüge nennen darf, eifrig und mit großen: 
Erfolge gelernt. Unfere Spraden zeigen in der erjtaunfichen Fülle morgens 
Yändifcher Wörter, wie viel wir von den Mohanmedanern entlehnt Haben. 
Denn mit den Ausdrüden ift aud) zumeift erft die Sache zu uns gekommen. 
Aus Afien ftanınen unfer Kattım umd Mufelin, unfer Sofa, Matrake und 
Alkoven, Bazar, Magazin und Arfenal, Donane, Oabelle, Tarif und gedjine 
nebjt unzähligen anderem. &3 dürfte faum irgend ein Gebiet des politifchen, 

- nilitärifchen, merfantilen, induftriellen, wiffenfchaftlichen, Tünftlerifchen und 
felbjt dc3 firchlichen Lebens aufzufinden fein, welches nicht ans dem Morgen: 
Yande irgend ivelde Bereicherung empfangen hätte. Stanımt doc) jelbft der 
allgemeine Gebraud; des Rofenkranzes im fpäteren abendländifchen Mittel: 
alter aus Nachahmung einer orientaliichen Sitte, . 

Aber Fanın alles diefes Einzelne, die ganze Summe diefer Anregungen 
und Belehrungen jene imngehenre Einbuße aufwiegen, die das Herrihaits- 
gebiet der abendländifhen Kultur von elften bis zum fiebzehnten Jahr: 
Hundert erlitten Hat? Wer möchte dies zu behaupten tagen! 

Das Öfeihgewicht zwiichen Verkuft und Gewinn, oder vielmehr das 
Ueberiviegen de3 Iehteren und jomit ein Sortjhritt, den die Frenzzüge in 
die Weltgefchichte gebracht haben, wird and) ‚dadurd) nicht Hinveihend nad; 
gewiefen, daß die Ausbildung des Sendafwejens und Nitterthumes, dag Auf: 
blühen der Etädte zu felbftändigen Gemeinwefen, die Anfänge moderner 
Staats: und Gefeljhaftsgeftaltung und der Viderftand, der fi gegen die 

- Herrfhaft der römischen Kirche md deren Lehren in Keßerkreifen erhob, auf 
die Einwirkung der Friegerifchen Ballfaprten zurüdgeführt werden. Dein 
die ift zwar, wie ih aus allem oben Gejagten von felber ergicht, zum 
Theile richtig, jedocd, eben nur zum Theile, und zur größeren Hälfte ruht
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die gefammte Umbildung des enropäifchen Lebens vom elften big zımm bier: 

zchnten Jahrhunderte ‚ohne Zweifel auf Antrieben, die in der inneren Ge: 
hihte de3 Abendlandes ihre Hauptiwurzel Haben. 

. Und demo Haben die Kreuzzüge fegensreidh, unendlich, ‚fegensreid 
gewirkt. Sie Haben zu allen jenen diefgeftaftigen, ringsum. fürdernden Anz 

regungen no ein weiteres gefügt, welches diejen erft den vollen Werth gab 
und die befruchteten Kräfte des Abendfandes auffnofpen imd zi: fchneller 

Blütde fi entfalten Ließ: nämlich fie haben das bisher allzu geldarne 
Europa erheblich bereichert. Parador wie es Hingen mag, diefen Punkt fo- 
entjhieden Hervorzuheben, fo verdient er dies doc jhlehthin. Das. Realite 
und das Spealite Hängen oft von einander ab und bieten fi) gegenfeitig die 

Hamd. Der Heilige Krieg, im Haffe gegen den SZslam begomten, Hat zır 
regjtem Handelsverfehre mit den Mufelmännern geführt. Die Schäße Afiens 

wireden den Europäern erichloffen und die mächtigften Antriebe ihnen ertgeilt,. 

die Erzeugniffe ihres eigenen Bodens zu beffern und zu mehren, die Kraft. 

ihres Geiftes umd Die Gewandtpeit ihrer Hände auf die Belebung ‚ihrer 

. Smöuftrie zu richten. Die Folge war, daß die Völfer Europas fid) fräftig. 

zu ftreden, die ihnen innetvohnenden Fähjigfeiten in Schaffenstuft zu fühlen 

begannen. Wogin der Gelbitron diefe3 internationalen Verfchres zuerit. 

feinen Lauf richtete, dort hat in Fühnem Wagen md Kämpfen ein neues 

. Beitalter feinen Anfang genommen. . Darım ift Stafien das Eritgeborene- 
der modernen Völfer, und neben den rührigen Kauflenten von Florenz und. 

Benedig ftcht jinnenden Antlies Dante, Abfchied nehmend vom Mittelalter, 
ahnungsvoll andentend die Aufgaben eines neuen Gejchledhtes. Sene Kraft 

begann fid) zu regen, die das Hajfifhe Altertum aus Schutt und Trümmern 
nen hervorbilden, die den Erdball mit fiegenden Armen umjpannen und mit 
der Herrfhaft der Einen Kirche endgültig breden follte. Der Geijt der 
modernen Kultur de3 Abendlandes eriwachte, unvergleihlid erhaben über alle 
Fähigkeiten, tweldde die Natur den orientalijcen Stämmen verlichen hat, 
fiegreich Thon in feinen Sugendregungen gegen: die Osmanen und jeitden 
rajtlos am Werke, Konftantinopel umd Serujalem, oder vielmehr den ges 
fanmmten Dvient, foviel davon nöd zu retten ift, dom oche ber- Barbarei 
zu befreien. 

Yadıtrag. 

Am Schluffe diefes Buches mag nod) euvähnt werden, dah jeit einigen 
Tahren in Paris eine gelchrte Gejeltjchaft befteht, die fih-zum Bwvede’gejeßt 
hat, Quelleneditionen zur Gefhichte de3 Tateinischen Orient, d.h. vornehmlich 
zur Gefchichte der Krenzzüge und der Krenzjahrerftaaten, zu veranftalten und 

in denjelben eine erwwünfchte Ergänzung zu dem großen Recueil des historiens 
des eroisades (j. oben ©. 2) zu bieten. Dieje „Socitte de l’Orient Latin“, 
unter deren Leitern der oben mehrerwähnte Graf Niant Hervorragt, giebt 

Siugler, Gefhichte ber Kreuzzüge. 8 i
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eine serie gcographique und eine serie historique von Duellenfriften heraus. 
Die erjtere, von der zwei Bände erfdienen find, foll nad) den bisherigen 
Ankündigungen umfafjen: Itinera hierosolymitana et deseriptiones Terrae 
Sanctae latine conscripta; Itineraires frangais; Itinerarj italiani; Itinera 
graeca. Von der serie historique war bi3 vor furzem nur ein Band vers 
öffentficht: La prise d’Alexandrie, ‚par Guillaume de Machaut (Eroberung 
Meyandriens durch, König Peter I. von Chpern. im Jahre 1365), heraus: _ 
gegeben von de Mas Latrie. Während de3 Drudes de3 vorliegenden Buches 
ift fodann erjchienen der erite Band der Quinti belli sacri seriptores minores 
(Herausgegeben von Röhricht), den der zweite Band auf dein Fuße nachfolgen 
Toll. — Die Soeiete de YO. L: umterftüßt auferdem einzefne, für die Geiichte 
der Kreuszüge werthvolle Yiterariiche Unternehtnungen, die fogenaunten publi- 
cations patronnees par la sociöte, von denen bisher veröffentlicht worden find: 
Numismatique de l’Orient Latin, par G. Schlumberger, und: De passagis 
in.Terram Sanctam, ed. M. Thomas, jene Bilderhandfärift, der eine Reihe 
der obigen Jlluftrationen, entnommen ift. An dieje Publifationen fol fich in 

 allernächfter Zeit anteihen der erfte Band der Archives de Orient Latin, 
eines periodijchen Unternehmens, welches etiva in der Art der „sorfhungen 
zur dentjchen Geihichte” Heinere wie größere Mittheilungen zur Sejchichte 
der Kreuzzüge vereinigen und fich der Beachtung der Fachgenofjen ohne Zmeifer 
in ‚hohem Grade wert) exrweijen wird. nn . 

' Die erften Bogen diejes unter der Vrefje befindlichen erften Bandes der 
Archives de l’O. L. hat Graf Niant mir zur Einfidt gütigft mitgeteilt. 
Diejelben enthalten aus der Feder des eben genannten Gelehrten den Anfang 
einer feier wiegenden Abhandlung, nämlic) feines „Inventaire critique des 
lettres historiques des croisades“, welches überrafdende Auffchlüffe über Echt: 
heit und Unechtheit der betreffenden Schriftjtüde, jogar bisher ungedructe Preuze 
fahrerbriefe enthalten fol. Auf die Tragiweite diejer Auffchlüffe kann ic) jedoch) 

. an diefer Stelfe nicht näher eingehen, von anderen Gründen abgejehen fchon 
deshalb, weil mir, tie gefagf, nur bie erjtet Bogen der genannten Abhandlung 
vorliegen. Nur Nummer NXXI des Inventaire, ©, 71 ff, muß bier wohl nod) 
befprochen werden, weil dort eine Streitfrage berührt ift, über welde fi) 
Riant [hon einmal. in einer vor Furzer Zeit veröffentlichten Arbeit geäußert Hat. 

 Kaijer Meyius fol nämlich nicht lange vor dem erften Freuzzuge an 
“ Graf Robert I. von Flandern einen Brief mit dringender Bitte um Hülfe 

gegen die GSefdfchufen gerichtet Haben. Diefer Brief ift von den ordern 
bald für echt, bald für unecht gehalten worden, Graf Niant hat num zunächst 
in einem ‚eigenen Buche (Alexii I. Comneni Romanorum imperatoris ad 
Robertum I. Flandriae comitem epistola spuria, Genevae MDCCCLXXIX) 
und, jodanı wiederholt in dem erwähnten Inventaire den Beweis der Ui: 
echtheit diefes Vriefes zu führen gefucht. Ich Habe den Brief im meiner 
obigen Darftellung gar nicht berührt, weil ich ihn ebenfalls für uncht Halte 
md mid) infoweit alfo in vollfonmener Uebereinftimmung mit Riant befinde.
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° Diefer Gelehrte ift aber von der Verwerfung de3 Bricfes’ aus einen Schritt weiter gegangen und Dat mm bezweifelt, daß nnter den Beranlaffungen de3 erften reizzuges irgend welche Bitte des griehifchen Kaifers um abend- ländifde Hülfe gegen die Seldfchufen erwähnt werden dürfe (f. oben ©. 14). Denn AMerius Habe friegerifche Unterftüßung damals nicht dringend nöthig- gehabt, mit den Weitenropäern, infonderheit mit Fapft Urban II. Habe er nadhtweistic) zivar in regem Berfehr geftanden, doc Habe cs fid) hierbei nur um firhliche Angelegenheiten gehandelt; auf der Synode von Piacenza, wo eine griedhifche Gefandtfhaft mit dem PBapfte zufanmtentraf (f. oben ©. 17), fei vermuthlich nur von Tirchlichen Angelegenheiten die Rede getvefen. Die Idee des Kreuzzuges wäre Hiernad) im Kopfe de3 Papjtes nicht durch griedhiiche - Hülfsbitten, fondern durch Klagen über die Noth der Chrijten in Serufalent und auferden durch die Angft vor den AUlmoravdiden, den Beiegern Spanichs, erzeugt tvorden. Bu 
SH Faun aber nicht finden, dab Niant für feine Anficht, jo beftehend - diefelbe auf den erften Blick aud erfcheinen mag, bis jet ausreichende Be: weife beigebracht Hat. Bon der Öyzantinifchen Gejcjichte furz vor dem Kreuze ' zuge wiljen wir viel zu wenig geficherte Einzelheiten, um allein wegen der Thatfache, dad die Seldichnfennoth damals nicht tödtlich drängend var, die an “den Bapft gerichtete Hiürfsbitte bezweifeht zu dürfen. Die Entjheidung hängt lediglich don der Würdigung der Mittdeilungen ab, die wir einigen abend: “ Yändifchen Chroniften jener Tage verdanken (Hauptftelle bei Bernold von Sanct Dfafien, Pertz, Mon. Germ, SS, V, 461). Nad) -diejen Mittheilungen hat Merins zwar nicht einen eigentlichen Kreuzzug, wohl aber die Vermittelung tüchtiger Friegerifcher Unterftügung vom Rapfte verlangt; und ic) vermag, tie  gelagt, mic) biß jeht nicht zu überzeugen, daß dieje zeitgenöffifchen und alfent Anfdeine nad) völlig unverdächtigen Nachrichten aus der gleihen Duelle fammen follten, tvie die epistolg. spuria ad Robertum comitem. . Wäre dies aber aud) der Fall, jo giebt Niant wenigftens zu, daf im firhlichen Verkehr zwifchen Merins und Urban „se sont peut-&tre glisscs quelques mots relatifs aux ravages des Turcs en Asie Mineure‘“; und aud) folde Worte könnten im Kopfe de3 Papftes ftarf gewirkt und den entjcheidene. ben Anftoß zur Krenzpredigt gebildet Haben. Niant meint freilich, in diefem Ball würde Urban die CHriften zum Kampf in Keinafien und nicht in Shrien ‚ aufgefordert haben. Aber im Kopfe des Papftes wogte in buntem Gemijc) Sorge um Konftantinopel und um Serufafen, politifche Nüdficht und asketifcher . Drang. Die Erhebung .de3 werdenden Krenzzuges dom realpolitifchen Boden in myftiihe Negionen lag -nahe genug, umd die Einfegung Serufalems als Marfchziel an Stelle Konftantinöpels ift um jo weniger auffallend, al nur über Yeßteres und über die Köpfe der zu befiegenden Eeldihufen fort dag erftere zu erreiien war. _ nn . u Biel feltfamer jedenfalls als die Vertaufhung des Heinafiatifchen Kriegs- theaters mit dem forifchen wäre es, wenn — wie Niant will — das Bor: 

25* .
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dringen der Almoraviden in Spanien den Papft vornehmlich zur Kreuzpredigt 
betvogen haben follte. Sorge um Spanien hat denjelden zwar ohne Biveifel 
ebenfo Yebhaft berührt wie Sorge um alle altehriftlichen Länder, die damals 
Ihon an die Mohanmedaner verloren oder von denfelben bedroht. waren. 
Um aber begreiflich zu machen, da Urban zur Unterftühung der Spanier - 
einen Kriegszug nad Afien hat veranlafjen Fönnen, muß Niant annehmen, 
daß man damals über die Bedeutung des Wortes Hifpania nit im Stlaren 
gewejen fei (die CHroniften jener Tage bezeichnen mit Hifpania fowohl Spanien 
wie gefegentlich, verderbt aus Sipahan, einen THeil-Afiens) und daß man 
bei völliger Unfenntniß der politifchen Berhältniffe innerhalb der mohame - 

. medanijchen Welt den Spaniern durd) eine Diverfion nah Afien nüben zu 
Tönen geglaubt Habe. Für: fo unmwifjend dürfen wir do Urban und die 

. Südfranzofen, unter denen die erfte große Preugpredigt ftattfand, nicht halten, 
Einftweilen Tann ich alfo Niants Behauptung, daß die Griechen gar 

feine Eriegerijhe Unterftükung von Wejteitropa erwartet Hätten und dur) 
den Kreuzzug in jeglicher Beziehung überrafcht worden feien, nicht al3 bewiejen _ 
annehmen. Dod) möchte ich mir ein endgültiges Urteil in diefer Sadje vor: 
behalten, bis Niants Inventaire, tvenigftens für das Zeitalter des erjten Kreuze 
zug3, abgefchloffen vorliegt, da fid, vielleicht no NRüdjihlüffe aus den dort 
zu erwartenden neuen Mittheifungen ergeben werden. 

Aber jelbjt wenn Niant aladann Recht behalten follte, fo würde, was ' 
die twichtigfte Schluffolgerung betrifft, die fi) an feine Worte fnüpfen könnte, - 
meine Auffafjung der fomnenifchen Folitif dadurd) nicht im Oeringften wider: 
fegt, im Gegentheil, foweit ich fehe, nur geftüßt werden. Denn Raifer Aleriuz 
hätte al3dann, fo überaus fehwer e3 immerhin war, zwischen Griechen und 
Krenzfahrern ein für beide Theile nügliches Verftändniß anzubahnen (f. oben 

©. 33), nv nod) Haver und, entfchiedener, al3 man bisher. anehmen durfte, 
die Aufgabe gehabt,. dergeftalt zu joldem Verftändnif zu fommen, daß er die 
Kreuzfahrer nicht zu Werkzeugen feiner Herrfähfucht, zu willfonmmenen Stügen 
feines Jmperiums ernicdrigte, fondern daß er ihnen billige Bugeftändniffe 
gewährte und wie von Macht zu Macht mit ihnen verhandelte. Die fomnenische 
Politit Hat au nad) Niants Anfehanung den fehlimmen Schler Kegangen, 
der das Scheitern der Kreuzzüge .großentheils herbeigeführt Hat (f. oben 
©. 427) und den id) zum Schlufje in feiner befjeren Weife zeichnen Fan 
al3 mit den Worten, die Niant felber von Kaifer Aferins gebrandt: „qui 
revait dejä l’empire universel, qui garda toujours, dans les circonstances _ 
les plus diffieiles, un sentiment exager& de sa dienit& personnelle, qui, plus . 
tard, mit la tenacitö que l’on sait & faire les chefs de la 1° croisade ses ' 
hommes liges et ses debiteurs, enfin qui ne voulait des Latins qu’ä titre 
Wauxiliaires salaries, jamais d’allits et encore moins de libsrateurs“, 

v 

—
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Fapft Gregor VIL (De passagiis in Terram Sanctam, ed. M. Thomas. Venedig) 
" on Kaifer Alerins. Nadı einem griedhifchen Manufeript des Vatikan. (Serong d’Aginconrt, Denkmäler der Malerei vom 4. big 16. Jahrhundert.) | : Rapft Urban. IL, (De pass. i. Terr. Sanct, ed, M. Thomas.) : Bifion Peters in der Kirche des Heiligen Grabes, — Peter empfängt bon Patriarden von Serufalem den „Brief der Sendung”. (Cbb.) : Öotifried von Bonilfon. (Ebb.) 

: Boemmd, (Ebb.) 
: Kriegsfente aus dem Ende des 11. Zayrhundertg, Bragment einez Pergament: gemäldes,. (vd. Hefner- Aftened, Tradhıten des Hriftlichen Mittelalters, 1.) : Nitter dont erften Kreuzzug. Anz einem Marufeript des britiigen Mufenms, (Louandre, les arts somptuaires.) 

: Kreuzfahrer zur See. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.) : Kampf ziwifchen Kreusfahrern umd Sarazenen. Von einem früher in der  Kirde von St. Denis befindlichen Fenfter aus dent 11. Zahehundert. (Planchg, 
41 

86: 

87: 

-Nitterfaal.) 

the Cyelopacdia of costume.) 
: Kampf zwifchen Kreuzfahrern nd Sarazenen. denfter aus der Kirche Notre- Dame zu Paris (11. Zadry.). (Montfaucon,, Monuments de la imonarchie frangaise.) \ 

: Kreuzfahrer auf dem Marfche. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M, Thomas,) : Ein Etüd von der Weftfeite der deftungsmanern Antiochienz. (Rey, Monu- ments de l’architecture militaire des croisds,) : Tacade der Kirche be3 Heiligen Grabe, (Photographifce Aufnahme nad; der Natır.) 
: Grab Gottfried yon Bonilfon in der Heiligen Grabesfirde zu Sernjalem. (Vogüg, les &glises de la terre sainte.) 
: Kirde zu Bethlehem; Krönungsftätte Baldırinz I; (Ebb.) on : Mojail aus der Kirche zu Bethlehem, auf Koften de3 Kaiferz Manuel vor 1170 ausgeführt, (Epb.) " 

: Einzelheiten faracenijcher Bewafinung. : Nach; Ofasmalereien des 11. Sahre hundert in den früheren denftern ber Kirche von Ct. Denis, . (Planchg, the Cyclopaedia of costume.) 
se Mittelalterlicher Belagerungstgurn mit Mauerbredier. (Kottenfamp, ber 

Shleudermafdine für grichifches $ener.- (Ebb.)
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113: 
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114: 
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136: 

138: 

139: 

146: 
155: 

158; 

167: 

173: 

175: 
189: 

190; 

Verzeiänif der Illuftrationen. 

König Balduin I. (De pass. i. Terr. Sanct, ed. M. Thomas.) 
Eeegefecht zwifchen CHriften und Mohammedanern. (E5d.) 

Siegel de3 Tempelherrenordens. (Vogüe, les Eglises de la terre sainte.) . 
Tempfer im Handanzug. (Tiron, Histoire et costumes des ordres reli- 
gieux militaires.) \ 
Mönd vom Drben des heiligen Orabes. (Tiron, Histoire et costumes des. 
ordres religieux.) 

Siegel de3 Hofpitals, (Vogüg, les &glises le la terre sainte.) 
Ueltere Tradjt des Sohanniterorbens. (Schwan, Abbildungen derjenigen: 
Nitterorden, weldhe eine eigene Ordenzfleidung haben.) 

: Meberrefte der Abtei St. Marie la grande in Serufalem, erbaut um 1130 
oder 1140.: (Vogüg, les &glises de la terre sainte.) 

: Längendurhjfchnitt der 8 Kirche der heiligen Anna zu Zerujalen; erfte Hälfte 
des 12. Zahrhimderts. (Ebb.) 

: Kaifer Johannes. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.) 
: Möndstraht aus dem 12. Jahrhundert. Aus dem Martyrologium vor 

1138 der Föniglichen Bibliothek zu Stuttgart. (v. Hefner-Atened, Trachten 
de3 dhriftfichen Mittelalters. 1.) | 

König Konrad III. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas) 

König Konrad II. auf dem Mari. (Ebd.) 
König Ludwig VII. auf dem Mari. (Ebp.) 
Tempelgerren auf dem Marid. (Ebb.) 
Srabımal von Geoffrey de Magnatille, Earl of Ejjer, 7 1148; in der 

- -Zempferlicche zu London. (Wagner, Tradtendud) de3 Mittelalters.) 
König Balduin IEL auf den: Marfdh. (De pass. i. Terr. Sanct. ed/M. Thomas yo 
Dleifiegel de3 Königs Amalrid. (Vogüe, Monnaies inedits des croisades.) 
Heintid) der Löwe und feine Gemahlin. Nach ihren Grabmal‘ zu Braun- 
jchweig. (Magırer, Tradjtenbud) des Mittelalters.) 

Katfer Manuel. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.) 

Siegel der Kanonifer de3 Heiligen Grabe. (Vogüe, les Eglises de la. 
terre sainte.) 

Eijernes Gitter im Tempel zu Sernjalem aus der Heit der Kreuzzüge. 
. (Vogüe, le temple de Jerusalem.) 

: Ritter und Armbruftihäßen. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.) : 
: Durchichnitt eines Seftungsthurmes. (Rey, Monuments de l’Architecture 
“ militaire des croises.) . \ 
: Duchichnitt eines Wachttdurmes. (Ebp.) 
: Kaifer Friedrich I. Gleichzeitiges Vasrelief in Lebensgröße im Kreuzgang 
de3 Kloftets St. Zeno bei Neihenhall. (v. Hefner-Altened, Traditen des 
riftlichen Mittelalters. 1.) - 

: Raijer Sriedridh I. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M, Thomas.) 
: Keifer Sriedrich L auf dem Marfd). (Chb.) 

: Kaifer Andronifus, (E6b.) 
: Raijer Sjaaf. (Ebd) - 
: Statue der Gemahlin Königs Rhifipp Auguf von Sranfreidh, ehemals am 
Fortal von Saint» Germain T’Angerrois zu Paris. (Ejulz, das böfide 
Zeben zur Zeit der Minnefinger.)
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- Gebetbuches aus d. Anfange d. 13, Zahırh. auf der Univerfitäts: Bibliothek 
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König Richard 2öwenherz. Nad) feinem Siegel. (Demay, le costume 
au moyen-üge d’apres les Sceaux.) 

: König Philipp Arguft auf dem Marid). (De pass. i. Terr. Sanct, ed. 
M. Thomas.) 

+ Mittelalterlider Belagerungstäurm mit Sallbrücden. (Sottenlamp, der Nitterjant.) 
Chleudermafchine, aufgezogen jum Wurf. (Ebd.) 
Scleudermajdine, den Stein werfend. - (Ebb.) 
Delagerungsthurm. (Ehb.) ' : 
Majdhinen zum Abichiefen von Pfeifen. (E0d.) 
König Nidard Lömenherz auf dem Marie. (De’ pass. i. Terr. Sanct. 

“ed. M. Thomas.) : 
: Örabmaf eines englijchen Nitters aus dem Gejchledhte der Harevurt in der 
Kathedrale von Worcefter; um 1200. (v. Heuer Altened, Trachten des 
Hrijtfien Mittelalters. 1.) 

: Venetianifde Scefahrer. (De pass. i. Terr. Sanct. ed. M, Thomas.) 
: Kaijer Balduin. (CE5b.) I 
: Siegel Slaifer Balduins I, (Mdmoires et publications de la societ& des 
sciences, des arts et des lettres du Hainaut. II. Serie, tom. 3.) 

: Katjer Peter und Kaiferin Solante. (De pass. i. Terr. Sanet. ed.M. Thomas.) 
: Kaijer Michael VIIT. (Ebd.) 
: Seulpturen au dem Kapellchen zum Heiligen Grabe im Dome zur Konftanz. 

Nittertradit um 1218—20, (v. Hefner- Altenef, Trachten de3 rijtlichen 
Mittelalters. 1.) 
Sturm anf Damiette.. (De pass.-i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.) 
Grabmal de3 Kreuzritters Billfianı Marigall, Earl of Rembrofe, (7 1219) 
in der Tempferlirche zu London, (Wagner, Tradhtenbud) des Mittelalters.) 
Biihöflihe Tradit aus dem Anfange des 13. Zahrh. Nad; einen Ten 
peragemälde im Dome zu Worms, (v. HeftersAltenek, Trachten des 

- Hriftlichen Mittelalter? L) , 
27: Eiegel Kaijer Sriedri3 II. (Eyen. Falfe, Kunft und Leben der Vorzeit. L) 

1: Münzen Sriedrihs IL (Serong d’Agineourt, Denkmäler der Sculptur vom 
4. bi3 16. Zahrhunbert.) 

2: Orabmal de3 Sirenzfahrers Nobeit Roß (7 1227) in der Tempferfirche zu 
London. (Magırer, Traditenbud) de3 Mittelalters.) : 

5: Tradt eines König3 des 13. Sahrhunderts. Gflasgemälde in den Chor: 
fenftern des Kölner Don, (v. Hefner-Altened, Trachten de3 ‚Hriftlihen 
Mittelalter. 1) \ - 
Kaifer Friedrid) IL Miniatur aus der Handierijt über die Salfenierfunft. _ 
(Serong d’Agincourt, Denfmäler der Malerei vom 4. bis 16. Zahrhundert.) 
Drei Krieger al Wächter am Grabe Chrifti. Pergamentmalerei eines 

at Leipzig. (d. HefnerAltened, Trachten des hrijtlichen Mittelalters, L) 
Eichen Krieger al3 Wächter bein Heiligen Grabe. Fergamentmalerei um 

1250. (d. Hefner-Altened, Trachten des chriftlichen Mittelalters. I) 
Grabmal de3 Kreuzritter William Marigall (+ 1231) in der Tenplerz 
firche zu London. (Magner, Tradtenbuh de3 Mitiefalters.) i
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2udivig IN, Nad) einem Miniaturbild aus dem 14. Sahrh. (Muri. d. Bibl. nat. zıt Paris.) (Lacroix, les arts au moyen-äge et ä l’Epoque de la _ Renaissance.) 
366: 

333: 

389: 

393: 

398: 

399: 

399: 

405: 

411: 

412; 

24: Küftengebiet der Propontis, ' 
34: Konftantinopet. 
44: Plan von Antiochien. 
59: Man von. Serufalen, 

122: Orumbriß der Kirche der heiligen Anna. (Vogüe, les £glises de la. . terre sainte.) : . 
162: Asfkalon. 

. 
188: Örundriß der Kirche des Heil. Grades. (Vogüg, les eglises dela terre sainte.) 229: Pları der Umgebung von Affpn. 

\ 230: Afkon. 
_ 262: Umfang des Neides eruifalent anı Ende des 12. Sahrhundertz, 

König Ludwig IX. und feine Brüder: Nobert von Artois, Philipp, Karl- von Anjon amd Alfons von Poitiers, (De pass. i. Terr. Sanct. ed, M. Thomas.) \ 
Nuinen des Hofpitaliterfichloifes Kraf.. (Rey, Monuments de l’Architee- ture militaire des croises.) . 
Durhfcnitt der Nitinen vom Cchlofie Krat. (Ebh) 
König Ludwig IX. anf der erfahrt. (De pass, i. Terr. Sanct. ed. M. Thomas.) > 

5: önig Philipp TIL von Sranfreid). Nad) jeinent Siegel. (Demay, le costume au moyen-äge d’apres les Sceaux.) 
: Manerftüd vom Hofpitaliterfchjlog Kraf. (Rey, Monuments de l’archi- tecture militaire des eroises.) . 
Manerfticd von Hojpitaliterfchlog Straf. (Eb).) 
Manerftic vom Hofpitaliterfchloß Sraf. (Ebp.) 
Mauerftid vom Hofpitaliterichlog Krak, (Ebb.) 
Bon Schlofje Markab. (Ebb.) - 
Ueberrefte der Vefcjtigifngen von Tortofa. (Ebd.) 
Veberrefte der Vefeftigungen von Zortofa, (Ebd.) 

—__ 

t 

Balkanhalbinjel md Veftfleinafien im 13, Sahrhundert. Herrjchaft der -Sateiner im Griechenreiche. 
Das.Neich Zernfalem nad) dem Frieden von 1229, 
Tan von Cäjaren, (Rey, Monuntents de l’architecture milit. des croisds.) 

- " 
Plan des Pifgerfchlofiee. (Eb5b.) 
Balkanhalbinfel und Weftkleinajien im 13, Sahrfimdert. Lateinifche Kirde im Griehenreiche.
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Polltilter, - 
Kirche des Heiligen Grabe3 au Zerufafen. (Vogüg, les Eglises de la terre 
sainte.) - 

: Architeltonifcher EChmud von der Torderfeite der Kirche des heiligen Grabe3 
zu. Zerujalem. (C6b.) 

: Grabfirhe der Jungfrau Maria im Thal Sofaphatz; 12. Zahrh, (Ebb.) 
: Längendurhjcjnitt der Kirche des heiligen Grabe3 zur Serufalen. Nad) dem 
Zuftande derfelben im 12. Sahrfundert. (Ebb.). 

: Nuinen des Hojpitaliterichlofjes Markab; Anficht von Cüdoften. (Rey, Monuments de l’architecture militaire des croisds.) 
Das fogenannte Kurdenfchloß (le Crac des chevaliers, im Gebiete der 
Grafichaft Tripolis); idenle Neconftruction aus der Rogelperipective. (Cbd.) 
Die Infel NHodu3 aus der Vogelidan. (v. Binterfeld, Gejcjichte des 
titterl. Ordens St. Sohanys vom Spital zıı Serufalen.) " 
Belagerung von NHodus dur) die Damanen im Jahre 1480. (Caorsini, 
Stabilimenta Rhodiorum Militium. . Privilegia. Obsidio Urbis.) 
Ecenen aus der Belagerung von NHodns durd) die Osmanen im Sabre 1480. (Ebb.) \ 
1) Angriff der Osmanen auf das große Hafenbolfiwerf „Zhıten de3- Heiligen 

Nifolaız“. : 
2) Vergebliher Sturmangriff der Osmanen anf die Stadtmanern von AHodus. 

  

Beilane, 
Velagerung von Nicäa. Aus der im Anfang de3 14. Sahrh,. verfaßten 
Chronif „de passagiis in Terram Sanctam“ (Venedig). (Nad; der Aus: 
gabe derjelben von M, Ihontas.) ° 

Trarten. 
„63: Shrien zur Beit der Kreuzzige , 

n 156: Griechenland und die Kreuzfahrerftaaten um die Mitte des 12. Safırhumderts,
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