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deutschen Königs- und römischen Kaiserkrönungen
Von

H.

ο ff
(9iac()0rucC ift unterfagt.)

it bebeutungsoolier ©tätte fjot bot
ber b e u t l e
ittcf)t 0II511 langer
Siaijer be§ Stagcy gebad)t, ba ®aifer
Sötlfjeitn I . fiel) bte preufstfcfye ®önig§irone
auf§ £jaupt feilte, bte „nur tum (Sott allein
ii)tn gegeben unb al§ Pon (Sott allein ifjrn
juftefjenb erachtet nntrbe".
®er fpftortfclj
weniger ©efdptlte nimmt an folgen SBorten
Pteücicijt Sluftofj: er miß nici)t§ fjöreit Poit
beut Königtum Poit ©otteg ©nabelt, ba e§
beit Sjöiutfci) erfertneit (äffe, ba^ ber ©eljorjani gegen bte t r o t t e unb ba§ SSertrauen 51t
tijrem Präger al§ eine reltgtöfe ^flicfjt int
SSolfe empfunbeit luerbe. 9?id)t§ unrichtiger
al§ btefe ober eine äijuitc^e SDeutung. 2)ie
9Jioitard)ie ift meitlidjen Urfpruitg§ unb
©tnneS; jener Bufajj »fou ©otte§ ©nabelt"
w i l l allein 511m 3(u§brucf bringen, bafi, wie
ipeturid) Poit £reitfcl)fe ausgeführt fjat, e§
eine unerforfdjltdje Fügung ber S3orfei)ung
ift, meitit gerabe ba§ l)errfd)enbe ©efd)ted)t
über alle aitbereit tut Saitbe fiel) emporhob,
unb $3t§marcf fieijt tit ifpit „ba§ SßefenntntS,
baf3 bte dürften ba§ ©cepter, metd)e§ ihnen
©ott Perlieben t)at, η ad) ©otte§ SBtüeit auf
(Srben führen follen". Sieht tljeofratifdjer
ang Ijat ber Krönung Pont 18. Dftober 1861
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fein ©epräge aufgebrücft; lote 2ibolf Menzel
beit roeifjePotlen 2lft gefcljttbert l)at, uurb er
int ©ebädjtittS ber gufuitft fortleben, steine
tljeof'ratifdje 5(n)ci)anitng t)at Shtrfürft grteb=
rtd) I I I . Don 23raitbenburg geleitet, al§ er
am 18. Januar 1701 fid) mit beut ©tpitbol
ber ®üntg£>ft>ürbe fdpnüdte. (£r moUte -μιηι
5(u§brucf bringen, bafj ^reufjeit, feinet etge=
neu 9iec|t§ unb ber ii)m inneraofjnenbeit
straft ftdj bemüht, neben ba§ ^atfertunt be§
^eiligen rtfmtfdjen 9ietci)c§ getreten fet, neben
^ab§burger unb 2otf)ringer, bte itoci) beinafje ein ^aijrtjunbert lang an ber Krönung
buref) $riefterf)anb feftljielten. STeine aubere
(Sqäijhtug al§ biejentge ©oetl)e§ in , , Φ ί φ
tung ititb 28al)rf)eit" Permag eine 2lnfd)auung
51t geben poit ber SSerqutcfung Poit (Staat
unb Jyitrdje, bent (Srbtetl mittelalterlichen
Sebent, ba§ bte iWeitge ob fetueS äußeren
©langes bemunberte, mäijrenb ein nüd)terner Beobachter rote bitter Saug e§ in 2Bal)t=
fjeit al§ läitgft Perblaftt bezeichnen nutzte,
SB α r um aber ein Erbteil be§ sDctttelalter§?
Unfere © i t j j e möchte btefe grage 51t beant=
Worten unternehmen. SStelleic£)t läge e§ ita()e,
au ber ipaub ber älteren Berichte unb bel^lufjetdjuuitgen über ba§ Zeremoniell ber

?(. § o f f :

®eutjd)e $öitig§= unb χötuijci)e ®atf evhönungen.

®aifer= unb SöntgSirönungen ein gieicijfam
tt)pifc£)e§ 33ilb berarttger getertt 51t entmer=
fen, — aliein jebtoeber SSerjucf» mürbe nur
Perfdjtüommene Kenntnis Permitteln. © a n j
naturgemäß gestaltete |ίφ bie Krönung felbft
jemeilS η ad) ber $erfon be§ 5U ftrönenbeit
— be§ beutfdjen ÄönigS ober bte|e§ in fet^
11er @igenfcl)aft aI8 ilöitig ber Sombarben
ober römifci)er ®aifer — fomie η ad) D r t
unb 3ett Perfd)teben. £)tcr füllen aliein bie
mittelalterlichen ©arftellungen au§ ben 2Serf=
ftätten jeitgenöffifctjer iDialer unb 33itbl)auer
erläutert luerben.
<Sie gewähren beffereit
(Stnblid in ben ©ebanfeitfreiS ber Pergatt=
gelten ^nljrtjuuberte unb itjr fünftleri|cf)e§
können, al§ au§fiiljrlid)e 33efd)reibnngen e§
üermödjten; fie finb, lote man looljl gefagt l)at,
ba nod) uuvfjant, ΐυο ba§ SB ort bc§ Cirjäl^
ler§ bie ©rcuje feiner SSirfitng erreicht l)at.
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99? α η φ er unferer Seier ift moijt fdjoit burdj
bie Abteilung ber ®tp§abgüffe int berliner
ä)?ufeum geloaubert, um an ben 9iad)btlbitn=
gen plafti)d)er S3tlbtoerfe au§ ber $eit ber
italienifcfyen Sienaiffance fein Singe 51t toeiben.
S3eloitubernb Ijaftete feilt 33lid: an ben Arbeiten
ber 9iobbta, ©onatello unb 9J?id)elaitgelo;
tiieiictdjt ftreifte er and) einmal bie in einer
Seitenniid)e angebrad)te ©rttppe ber fogenannten „Krönung eineg beutfc^en $'aifer§"
au§ ber Strdje <S. ©aterina in gloreit^. ®a§
ipodjrelief jetgt gtuei giguren, bie eine fiijeitb
auf einem S^ronftu^l mit Ijoljer Seljite, bie
anbere ftcl)enb, int begriff ben ©tjjenben 511
frönen. SÖoijl fiitb ^janb unb trotte fpä=
tere ßutljat, fie entfprecfjen jebod) beut Pom
ftünftler gemälzten SJcomeitt. 2)effen S3ebeutung aber erljellt au§ beut 9ietcl)§apfel
unb beut ©cepter — Pott letzterem ift nur
ein flehter Steil erhalten
— in beit ^änben be§
Stljronenben tote feine S3e=
fletbuitg mit SDalmatica,
©tola unb ßiugitlum. Sltt
eine beftimmte Krönung,
fei es? bie £iibtoig§ be§
S3ai)ern (17. San. 1328),
fei e§ SiarlS 1Y. (5. Slpril
1355), toirb ntdjt 51t bett=
fett jeiit. (Sie bttrd) ein
SJiarmortocrf: 51t 0 crelo t=
gen, feljlte in glorettj
jeber Slulafj.
Φα bie
©nippe au§ beut Slnfang
be§ fitnfjeijitten 3at) r =
f)itnbert§, Dermutlicl) au3
SucabeUa9iobbia§2Serf=

D v i g i n a l int S3nvgcIfo j u gloreitjj.

(5Raä) einer ^otogi-apijie Oon @ebv. SUtnari tu gloreitj.)

ftätte, ftammt, lotrb fie
mit St. ©djutarfoto al§
eine Sbealfompofitton an=
geieljett ioerbett biirfen, iit
ber bie Siaiferfröuung nad)
mittelalterlidjem S3rand)e
bargeftellt toirb.
33iel=
leidjt fptelt fie auf Starl
ben ©rofteit an, beut bie
glo r eitttiter
So f altra bi=
tioit bie Slufrtdjtung ber
ÜDiauerit unb ba<§ SprtPU
leg ber ©elbftüerlualtung
5ufc£)ricb. Sc od) trägt ja
ber fröneitbe ^riefter, uit=
56*
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St. $ o f f :

Ärönwnfl Äarl§ bei ®ro6en in einer

ber Ohroniques

(iKatf) Sacroij unb ©ere.)

gWeifelfjaft ber ^apft, nidjt bic Stara, fott=
bent bie bifd)öflid)e 3Jiitrn; ber fö'opf be§
®atfer§ ift bartlog, wie er aitd) iit 9ϊοιη 51t
feljett mar (3lbbilb. <S. 791).
Sieht gietd)5ettige§ Sßilb alfo fcfjilbert bic
folgenfdjW erfte aller ®at)er!rönuitgen bont
3Seifjnad)t§tage 800, al§ ber «ßapft ben grau*
feniöntg mit bem ßetdjcu ber imperialen
SSitrbe fdjinitdte.
®a§ SOcofatibilb üont
£rtiltntum üeo§ I I I . (795 bt§ 816) im Sa=
terait 51t sJ{ont Ijat bie Überretdjung ber galjnc
an ®arl, ber ©tola ait ben rönttfdjen $8ifd)of

tafte i'anit bic 3etd)nung nu§
einer £jattbfci)rtft be§ h i e r a u s
ten SaijrijitnbertS Beanfpritc£)en
(f. nei>enftef)enbe Sibbtlb.). ®a§
©letdje gilt bon beut ©ernälbe
in ber erften ©tanje be§ 33att=
!an§, auf bem ber ®unftler —
fei e§ nun 9iaffaet, fei c§ einer
jetner <Sd)üler — in beit 3itgen
be§ ^apfte<§ bie Seo§ X. (1513
bi§ 1521), in beiteit be§ ftatfer§ biejeutgeu g r n u j ' I . Don
granfreid) (1515 bi§ 1547) ber*
einigt ijat. 9ll§ ®rönung§btiber
int eigentlichen ©inite be§ 353 ο r=
te§ fönuen and) ittcf>t bret
ntnturen augefefjett werben, bie
erfte in einent SDiepanoit au§
bent @d)a|3 ber Strebe bon 9}?et)
(jineite §älfte bc§ neunten $aljr=
Ijitubertg), bie jtoeite tu einent
g f t ü n d j e n e r ^ [ f a i e , auf ber

fer £etnrtd) I I . (1002 6t§ 1024),
angetljait mit langem ^radjtge*
luanb, boit (£i)riftus> felbft bie t r o t t e erhält,
mäijrenb ©t. t l l r i d j ttitb (St. ©mnteran feine
Slrme flitzen, ^wet ©ngel tijnt <Scf)iuert unb
öanje überreidjen; bie britte in einer (£ant=
bribger ^kinbfdjrift ber ©fjrontf be§ )oge=
nannten (SfEefyarb bort 91ura beranfdjaultdjt,
mie ftatfer £emridj Y . (1106 bi§ 1125; bon
Sßapft
cl)alt§ I I . (1099 bi§ 1118) bie
9ieid)§htfignieit empfängt.
353ir erinnern
fdjltefjltd) an bie ©fulpturen be§ ®onte§ bon
33orgo ©an SDonntito bei s$abua an§ bem
breijeljnten 3;af)rfjunbert. Diatüen ©tnne§

Sielief a m ® o m tooit © a n Φ ο η η ΐ η ο .
(9ϊαί) einer $t)otoflrapi)ie eoit @ebr. SHtnari in giloreitj.)

burci) beit ^eiligen SßetruS al§ ben 33erlet§er
Weltlicher unb geiftlidjer |jerrfd)aft junt
©egeitftanb; nur bie 33ebetttung einer $ί;αη*

folgte ber 33ilbljaner, SSenebetto 5(nteflantt,
ber Segettbe, bie ben Ijeiitgen ©onmtmtS am
römifdjen Staifer äfiajhntntan (geft. 310) bie

3)eutfcfje ®öutg§== unb römtfφe

®aifevfrönungen.
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Krönung Ooüjie^
tjen läfct; feinSSer!
berbient al§
fteHung ber feierlichen (Jeremonte
33end)iitng, mag e§
gleidj be§ fjtftortfdjenUntergrunbe§
entbehren 0?(bbtlb.
©. 792, unten).
<So i[t benn bie
Krönung
®atfer
$etnrtdj§YI. burdj
Ißapft ©öiefttn I I I .
am 14. 9ipril 1191
bie erfte, bie ein
beinahe gleid^ettis
ger ®ünftler un§
5u bergegenloärtt=
gen unternimmt.
£>od) 31t Üiofi rettet
ber ©oljn grieb=
riet) S8arbaroffa§
in 9'iom ein; in
ber SSürijaiie Hau
(St. $eter empfängt
itjn ba§ Dberfjaupt
ber ®trd)e. 2öir
feijett, lote bie
be £jetnrtdj§ mit
(£i)rt§ma
benetzt
unb feine kirnte ge^
falbt loerbett; ber
^3apft
übergiebt
<Scf)toert, (Scepter
ititb 9ttng,
um
enbitd) beit datier
mit ber äRttra 51t
fdjmitcfen.
9Hd)t
ganj
entfprecfyeit
bie einzelnen Teile
SfitS ber - 53crner §aiibfcf)rift bco b e t r u g be (Sintio.
unfere§ 33übe§ bett
^
~
: Jcad)
bei Sic, Crpnisti Napoletani.)
lütifltdjenäiorgän^
gen, lote fie eine au§füf)rlid)e Slufjetdjnung ntalerS 51t forbern, ber unter loett günfti=
jener Tage fd)ilbert. darunter leibet fein gerett Söebiitgungen feiner Shtnft obzuliegen
SBert, gelotfj; aber ^meiertet mag ben 3etd)= bermag.
Slnerienitung jebenfailg Oerbieitt
iter entfdjulbigen. (£r looltte bie SBorte be§ bie unmittelbare g r i f f e ber lUitffaffung, bie
©idjterS ^ßetruS tum (Sbulo iltuftrieren, ber anitäijernbe ®orre!tf)eit ber Stntenfüijrung,
gteid) if)iit nur bie eiubrurfSDoüften Wo* (f. Oorftetjenbe Sibbitb.), benen gegenüber ba§
mente ber geter berürffidjtigt; fdjioerltdj Söiib au§ ber ipetbelberger ipanbfdjrift bc§
loar er iiugen^euge, unb e§ loäre ungerecht, <Sad}fenfpiegel§ meit älter erfdjehtt, ioäijrettb
Oon if»nt bie Treue bc§ moberneu §tftorten= e§ in SSaljrijett btelleidjt ein tjalbe§ Sai)r=
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21. © o f f :

[junbert jünger ifi.
9?ur aufSSerftänbs
itcfjfctt in Haltung
unb Bewegung ber
einzelnen gigureit
ift Söert gelegt, ber
©rab!ünftlerifcl)er
®urci)btlbuitgftel)t
feljr ntebrig. @tit
tl)pifcl)e§ Btlb foll
gegeben werben,
iticf)t al§ hätte ber
dinier tut entfern*
tefteit barait ge~
bacljt, eilte bcftintiute Krönung
51t Peranfd)ault~
3(u§ ber §cibcllKU\icr .£cuibidjrift bc§ © a d j i e u f p i e g e r s .
djeit. (Sr w i l l bot
(9ΐαφ ίϊορρ, Söilbeu unb ©djriften bei· ©orjeit.)
abftraiten©atjbe§
9ied)t§lutrf)e§ tut Btlbe feftl)n(tcn, allein ge= Sid)t mitteilt, ftel)t ba§ geiftlidje Oiegiment ait
leitet tum feiner ^l)aittafie, unbefüuuuert um Bebeutung unb $Racl)t über beut weltlichen.
beit wirtlichen Hergang, Port beut er Wofjl Die ©eftalten ber ©r^bifchöfe febeinen 51t grof?
nur bttrd) ^jöreitfageit nmfjte. Bor beut fi^eits für bett fie umgebeitbeit Gahmen; beinah ge=
beit ^ßapff, beffeit ^opfbcbcduitg allem 51η- Waltfant brücfeit fie bte Könige itteber, al§
fci)eiit itad) bte ^citra fein füll, Entet ber STat- habe ber ©teinmei} barattf htnweifeit wol=
fer im ©cl)utucf ber iatferlidjeit ®roite. Die ten, bafj fie allein burd) Unterwürfigfett unter
getft(id)cit Slttrfürften üon 9Jiain§p ®ölit unb bte ©ebote ber ®trd)e ihre ©tclluitg erf)nl=
£ r t e r — einer Poit ifjueit ift bärtig — haben ten föititten. „'Der ©efalbte ift fleiiter al§
il)it über bte ?lipcit begleitet; fjinter tljiteit ber, Welcher falbt" — fo hatte einft ^ a p f t
erfdjetueit ber ^fal^graf bei Oiljcin, ber .Socr= Snnocen§ I I I . (1198 bi§ 1216) ben Boten
50g Pon ©achfeit unb ber 9J?arfgraf Poit bc§ beutfcheit ®öittg§ erflärt.
immerhin
Braitbeitburg mit ihren Jahnen uitb iit DoCU bebarf ba§ ©rabntal ^eter§ üon 3(fpelt
ftänbtger Lüftung: il)re Berpfitd)titng ^ur einer ®orreftitr. 9icbeit beit (Sr^bifchof ftellt
£>eere§folge beim Diönterjuge foll bamit ait^ e§ ^etitricl) V I I . Pon Suycntbitrg (1308 bt§
gebeutet Werben. §it feiner Siechten l)ält 1313) unb beffeit ©ofju $o()aun Poit Büf) s
ber $apft beit 2i>eil)Webei, um ifjit über beit meit (geft. 1346) Wie Subwig beit Baper
üntceubeit 51t feitfcit; jWet ©eiftltche, bereit (1314 bt§ 1347). 2lber nicht au§ ber £anb
Gljarai'ter burd) bte STonfur bezeichnet wirb, be§ SDcain^er Sturfiirften, foitbent au§ ber
btlbeit jeiit ©efolge, wobei ber eilte in feiner §etitrici)§ Poit Slölit Ijat ^etitricl) V I I . am
Stufen ben Sßetljfeffel trägt (f. bte ot»en= 6. Januar 1309 51t 5ladjeit bte beutfcl)e
ftei)cnbe Slbbtlb.).
itig§froite empfangen. £jter treten bte 9)ca=
9citr tut Borübergeljetx fei an btefer ©teile
ber ©rabbenfmälcr ^ueter SKatitjer (Sr^
btfdjöfe gebaut, ©iegfrieb§ I I I . 001t (£pp=
fleht (geft. 1249) unb $eter§ I I . Don Slfpelt
(geft. 1320). 2£tr feinten feine bilbnerifdjen
Darftellungeit, bte be^etdjnenber bte mittelalterliche Sluffaffuitg boit beut Ber()ältnt§
gwtfcl)eit ©taat uitb $trd)e Wtebergäbeit
(5lbbtlb. ©. 795 it. 796). Reiter ift ja itad)
il)r beut 9Jionbe Pergleicl)bar, btefe ber ©oitne,
ttitb weil bte ©oitne erft beut SDionbe iijr

lereteit be§ Codex Balduinens iit if)re 9iccf)te
ein, jener Bilberchroittf ,ytr ©eicl)td)te be§
SujemburgerS, bte beit 51nregungeit feiiteS
BruberS, be§ (SqbiichofS Balbutn Poit STrier
(geft. 1354), tljr @ntftel)eu Perbanft. 5Biit
Siecht ift fie ba§ herüorragenbfte 23cid
beutfcfjer ^Üuftration§technif au§ ber erften
ipälfte be§ luerjetjnten ^ai)rhuitbert§ genannt
worbeit. Der Süitftler fchtlbert al§ 91ugen=
jettge; tit ber Darfteduitg ber §auptperfoiten
fttd)t er BilbitiStreue 51t erreichen, mag gleich

© e u t f d j e ^ ö t t t g § = u n b t ö in χ ί cf) e ® a t f e r ! r ö n u t t g e n .
ba§ Streben ba§ können meit T)tnter ftd)
laffen. ©aburcl) mirb ber Üieij ber 33tlber
fetite§meg§ gemiitbert. 2Bie0tel beffer innre
e§ mit unfere Kenntnis beftellt, bejahen mir
eilte größere Slnjal)! berarttger SSilberfolgen:
iljr unliebe ntödjte ntatt gern auf ntaitcfjeg
anbere ©emälbe jener £age mit ieineiit !onbentioneii ftrd)Itd)en ©egenftanb Oerjidjten.
Sltl bte§ fiebert jener ^anbfdjrift int Noblen*
jer <Staat§arcf)iP bmterube ©ebeittung. guiit
erfteninal magt fid) bie SOialerei an bte ®ar=
fteüung ber V o r gänge bei ber 2δαί)ί
unb ber ft)tnbo=
Itfcljen Stltarfe^uitg
etneS beutfctjen
ittg§; fid)tbar per»
mcnbet ber STi'mft«
ler alle ÜDiitlje, um
bte Krönung be§
SuyetuburgerS fo
getreu al§ ntögltd)
3uDemnfd)aititdjen,
mie er feibft fie ge=
fefjett I)at (Mbi'lb.
©.797, oben), ©eilt
Auftraggeber 33al=
buinftehtjur (Seite,
leidjt ienntttd) au
bem djarafteriftifd)
breiten, etma§ Por=
gehobenen SHitn,
ba§ mie überhaupt
ber fid) ftet§ gletd)=
bletbenbe
£t)pu§
bcräÖtrfiid)fettent=
fpred)eit mirb. ©eift=
Itd)c unb meitlidje
©rofje umgeben bett
mit einer ®ecfe belegten Slltar. Sluf
tijm erfennt man
5 tu et Seitcl)ter nttt
breitnenbenSier^en,
beit Steld), ba§ auf=
gejdjlageite (Sban=
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(Sdjntucf feiner pontififaleit ©emanbitttg briicft
er gernbe, letfe bornüber gebeugt, beut neuen
£jerrfc£)er bie trotte Starl§ be§ ©rofjen auf
bie blonbeit Süden.
Φ er SegeitSfprud):
„9ittmn (jtit bte Jerone beS 9ietd)e§, bte ® i r
bon unmürbigen i^äubeit ber 33tfd)öfe auf
©eilt -^aupt gefegt mirb int Oianieit be§
33ater§, be§ <Sof)ite§ ttitb be§ Ijetligeit ©ei=
fte§," ertönt babei bttrd) bte ®ircl)e.
^etnrid) V I I . fjat fiel) nicljt mit ber beutfdjeit ®önig§frone begnügt; ü)it Perlangte
nad) ber eifenten
lombarbiidjeit unb
bem^lan^beS^ati
ferbtabemg. Seinen
romaittifdjeit S i n n
50g e§ η ad) 3ta=
Iteit, mo
überjdjmeitgltdjc «Spoffituitgeit bte gijibeb=
linifc£)e gartet erfüllten unb ©ante§
begeifternbe Söorte
lauten äöiberljalt
gefttitbcit
hatten:
„$uble auf, I t a lien! ®alb mirft
bit Poit aller SSelt
beneibet feilt, fo=
gar Poit beit Sara=
eeiten. ^eitit betu
Bräutigam, bie
grettbe be§ ^al)rf)itnbert§ unb ber
üvitijiii beute»
fe§, ber fromme
Sirrtgo, ber e r l a u f
te StitguftuS unb
ßäfar, fdjictt fid)
att, 51t bettter £jod)=
i^eit 51t fomnteit."
^jeinrtd) folgt btejeit Socfttitgeit. $111
£erbft 1310 ^iel)t
er über beit be=
f^neiteit SOiont ©e=

gelienbitd) ititb
•c
4
©raCimat bc§ ®rjinfcf)of3 © t e g £f n e b IrTT
I I . bon
fdjltefjlidj bte®rone
(ϊίαί) einer 5ßf)otograp^ie.)
für Margarete Poit
Sßrabant, §etnrtd)§ ©ernannt.
2Iugeit=
ber itn§ bte
blict fitieu Gültig ititb Königin bor
iöniggtog (6.
bifc^of £einrtd) bon ®öin (geft. 1332). ^nt
bilb. S . 797,

™ .

Sfatnj.

ni§, unb miebernm
„ .

. .^

Ψ e§ ber ßetcfjncr
be§ S3aibutueunt§,
feierliche ^anblitng am ®rei=
Sanunr) 1311 fc^ilbert (Slb=
unten). 9lid)t lote iiblid) in
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2ί.

(St. ©tobanni 51t ϋ^οη^α, fonbern i n ber
2lmbrofiug!trd)e ber lombarbtfchen £jaupt=
ftabt bottgog fie ber ©r^bifchof (Saffone bon
SWatlanb (1308 big 1316); nicfjt jener Sfteif
Warb beultet, ben bie gläubige Sage au§
einem 9>iagel bom ®reu$ (£l)rifti gefertigt fein
liefe — bag SHeinob mürbe erft biete $al)re

£off:

Dltng unb (SdjWert erhalten ijat, littet bor
beut (Srjbifdjof bon Sftatianb, um attg beffen
^änbeit bie Siroite entgegenjuneljiuen. 9?ad)
bem Empfang bon (Stab, (Scepter unb Sftetd)§=
apfet Würbe algbalb bie Königin §eretnge=
f ü h r t ; attcf) fie tourbe gefalbt unb mit Sitng
ititb t r o t t e gefci)tnücft.
©er 3üRailänber T a g mar btelietdjt
ber §öl)epuit!t im Sftönter^uge beg
Sujemburgerg, ber ohne «Schwert*
ftreid) ^jerr ber Sombarbet geworben
mar. Sit
Strönunggftabt brachen
Unruhen au§: blutig mufeten fie nte=
bergefd)lagen werben. iöregcia leiftete
bent beutfc§eit ^eere fjartmicftgen 2Bt=
berftanb, i n ©ettua bertoaitbelte ftd)
bie Parteinahme für Heinrich balb iit
Sibfatt.

g l o r e n j berlegte ben SSeg, fo bafe
ber ®öntg 51t «Schiff $ t f a auffudjeit
mufete, big Verhärtungen au§ ber
^jeimat ben SJiarfch nad) Diont ermog*
lichten. Siampf unb 93Iutbergiefeen begleiteten ben ©ittjug. © a 23atifait
tutb $ßetergftrd)e bon beit ©egitent
befe^t gehalten mürben, mahlte man
^ttr (Stätte ber Siatferfrömtng bte
Kirche (S. ©iobannt im ßateran, ait
bereit p o r t a l ber röutifche ®Ierug beit
^errfcher empfing (29. Sunt 1312).
g i t n i Stltar geleitet, beugte Heinrich
bag glitte, um gu ben güfeeit ber ®ars
binäle — ^ a p f t (Siemeng Y . (1305
big 1314) weilte ja feit 1309 tu Sibtg*
noit — eilten golbgefüllten Beutel itte=
bergutegen.
üftacl) feierlicher C£tbeg=
leiftung fdjntücfeit ihn bte Segaten mit
ber bretfptjjtgeit äftttra p n t 3etd)eit
beffen, bafe ihm bte 9ietf)te beg ®le=
rtferg herliefen finb. 2)er ®arbtnal=
© r a f i m a l be§ ErjfitfcfjofS $ e t e r bort Sifpelt int 3 ) o m 3« SKatttj.
bifchof bon Dftta falbt ihn am red)=
(9ΐα<ί) etnei' ißljotogrctpfyie.)
tett $lrm uitb jmifcheit beit (Schultern;
breintai
fdjWingt ber Gültig bag «SdjWert, bag
fpäter bei einem Sßfanbleifjer mieber attfgealgbalb
famt bem golbeiten (Schübe auf bem
funbeit —, fonbern eine neue, bon einem @te=
nefen gefct)miebete Srone. SSteber Wie auf bem Stltar feilten $ l a j j finbet: nun ^at er bte
erfteit Söitbe ift bie geter unmittelbar bor Kirche i n feinen <Sc£)u£ genommen. ®te 2iuf=
ben SUtar berlegt, auf bem tüte bort Seuci)- fetmttg ber ®aiferfrone Wie bte Überreichung
ter mit ^er^en, iietct) unb (Sbangetienbucf) boit 9Mcl)gapfel unb (Scepter befchliefeeit bte
SSorgängertnnen bem
ftd)tbar werben.
Üiedjtg unb linfg fielen geter, bte gleich
bie ©efolggleute $etnrid)§, unter ihnen Q3al= T r i e r e r SRaler Slnlafe 51t einer fttmmunggs
btttit i n erjbifcijöflictjer Tracf)t mit 90ittrn boEett ^ompofitioit gegeben f)at. Stuf einem
unb (Stab. Heinrich, ber foebett Salbung, etitfadjen (Seffel, ber auf Söweitta^eit ruht

©eutjdje ®i5nig§= unb r ö m i f φ e
ititb 5U bet=
ben (Seiten in
§unb§= ober
Sömenföpfe
ausläuft, fitjt
^einrtci), ait=
getfjan
mit
©emanb nnb
ärtnellofem
^el^maittel.
©eine 9ϊεφ=
te trägt ba§
©cepter, bie
Stufe ift auf
bie SÖruft ge=
Iegt.©ie®ar=
btnäie, fennt=
tief) an tfyreit
^üten, finb
gerabe be=
fdjäftigt, bie
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2tu§ beut Codex Balduineus im ©taat§arcf)ib 51t ftoMettj.
(9ϊαφ Ormer, atomfaijrt §etuvit^S VII.)

Krönung borjuttehmen. iynt llntireiS fielen fdjäftigt mit ben Vorbereitungen ^ur 9(bred)s
meltlicije ©rofee in boßer Lüftung unb ©eift- nuitg mit ylorenj uitb Robert bon ©teilten,
iicije mit Wappen unb ^eljmäntein: gut Sin= ift er am 24. 5luguft 1313 im ©ebiet bon
(£ampo ©anto 51t $tfa
fen läfjt bie bunieigrüne Sftütje SBaibittn Ieid)t ©tena geftorben.
au§ ber Umgebung feiltet 93ruber§ herauf gemannt ba§ prad)tboKe S)?armorben!ntaI bon
ftttben. 9Jierfmürbig freilid) unb itnerftär= £ino ba ©atnaiito an ba§ leiste 5(uffladern
bar bleibt nur, bafc ber M n f t l e r bte §anb? ber $bee be§ ©htbeftineittittn§ unb bamit
lung auf beit grünen üiafen, atfo unter freien ber ®aiferi)errtid)ieit tnt ©inue ber Roheit*
£jtmmel, 51t üeriegen fdjeint (Sibbtlb. ©. 798, ftaufen.
oben).— ^UIjuIange ^at ,£>etitrtd) fid) ber taiÜber beit ^arteten fjatte ^petitrtd) Y I I .
ferltdjeit SBürbe nidjt· erfreuen bürfen.
fielen molleit, bt§ iijit btefe in tfyr ©etriebe
berftridten; fein
^ac^foiger in
ber
beutfei) en
®öntg§tt>ürbe,
Sttbmig ber
S3at)er(1314bt§
1347), lant al§
eri'Iärte§ ^3artetfyaupt ber
©hibeüinenunb
SDiiitoriten über
bte9i!pen,tnoff=
item Stampf mit
Sodann X X I I .
(1316 bt§ 1334),
beit er für einen
Steuer unb S(f*
terpapft erfiärt
S(u§ bem Codex Balduineus im ©taat3avd)iü jit foblertj.
(SRacf) 3rmer, 3tmnfai)rt §einridj§ VII.)

hatte. 91m 31.
2Rat 1327 ents

21. £>off:
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pfiitg er bie iirone ber
Sontbarbei, am 17. Januar
1328 bie beg römijdjen
Satferg, bereu Verletzung
bie Vebülferuitg ber emigen ©tabt alg i()re
red)tfatne bezeichnete. Sftur
ber 9ßfingfttag beg £al)reg
1327 f)flt eine btlbnertfcl)e,
bie erfte plaftifche ©arftelluitg erhalten. Gilt 2Öer£
ber ©ienefeit ?(goftiito bt
©iobannt uitb 3lgitolo bi
Ventura aug beut ^aijre
1330, bifbet ba§ 9Mief
einen Veftanbteil beg sD?ar~
SM bem Codex Balduineus im ©taatSardjib 31t JMIenj.
morgrabmalg ©uibo £ar=
(5Rad; Srnter, Diouifat>rt |>eiimd)3 Vit.)
latig bt ^ietramale, beg
Vifd)ofg bon 9lre(%o (1306 big 1327). £ u m meng mit ifjtit teilen foHte (f. uittenftehenbe
^meitenrnai erfcheint bie S?trci)e boit ©t. 5lnt= Slbbilbung).
brogio in ÜDiatiaitb alg ©chauplatj. ®eit
®er alten Übung miberfprechenb, ^at auef)
9lltar — titait bemerft auf ii)iit neben bem Siart I Y . (1346 big 1378) fiel) nicht in
Welche bie Siroite für bie Königin — um= sD2on§a mit ber eiferneit Siroite fchmücfeit
ringelt fedjg ©eiftliclje; ihnen j u r ©eite laffeit. ©erabe ber bortige Φοιη aber be=
fteheit bic gelnappiteteit Scannen Submtgg, luahrt bie bebeutenbfte ptaftifcl)e £>arftellung,
mährenb jmet ^erolbe in bie trompeten ein fünftlerifcheg SÜiemoranbitnt, Inte ntait
ftofjett. ®er Vtfdjof bon Wre^o ift im
gefagt fjnt, beffen, ΐυα§ bei ber Krönung
griff, ben SKmtg 51t frönen, t i e f e r aber ber beutfcl)eit Könige iit © . ©tobannt alg
fniet bor ihm mit gefalteten £>änben, ίμη= Q3raucf) angenommen ober gemünfcl)t mitrbe.
ter ihm feine ©emahiiit Margarete, luelche

ba (Samptone an ber 9fücfioanb ber Siait^cl
aug bent leiden d r i t t e l
beg bier^ehuten ^ a i ) r hitnbertg. ßtnei ,£janb=
lungeitmoUteber^ünft=
ler in feiitein (£ercnto=
nienbilb bent Vefd)auer
näl)er bringen, 51tr 2tit=
feit bie Krönung, ^ur
9iecl)teit bie 33eftäti=
gititg ber s $rtbilegten
boit W o t ^ a . (£rläutern=
be ^nfchrifteu erleid^
terit bie ©eutiutg. Über
ber ^aitptgruppe ftei)eit
5lüet 3 c i ' e u : A l t i s s i m i
Dei et sanete apostolice sedis cura concedente, prout constitutum est, Modoetie,
que caput Lombardie
be§ 33i|"cf)of3 boit Sirejäo.
et sedes regni iliius
£)cut|"d)e @efcf)id)te.)

nicht allein bie gährlidjfetten beg Unterneh-

mern Qkaiibenfiitai
(9ϊαφ ©taefe,

2Ötr meinen bag SUiarmorreltef bon ätfatteo

® e u t j d j e $ ö n i g § = u n b r ö tit t j d j e
esse dignoseitur, i n sancto oraculo sancti
Johanis Batiste fereo diademate de iure
regni corono te pius electum iuste atque
unctum regem fertilis Italie, ba§ fjeifst:
„$Zit Erlaubnis be§ allerf)ödsten ©otteS
itnb be§ fjeUigen apoftolifcheit ©tufjte§ fröne
id) in (Sd)rfurc()t, wie e§ feftgefejjt tft, (yt
ΌΉοη^α, ba§ ntnn fennt al§ £)auptftabt ber
Sombarbet unb <St£ jene§ 9ietcf)e§, im l)eitigeu 33etf;auje be§ tjeiiigeit $oi)anne§ be§
TäuferS ®tc£) mit ber etfernen Krone al§ ben
rechtmäßig ermähtten unb gefalbteit König
be§ fruchtbaren statten." Sit Do der Lüftung,
ba§ «Scepter in ber Stufen, bie fechte auf
ba§ Knie geftütd, filjt ber König (Imperator)
auf einem Stuhle, ber ähnlich beut int 533tl=
berct)flu§ be§ Ü8atbuineum§ SöwcntaHeit unb
|junb§föpfe aufwetft. Sinfg maltet ber (£rzpriefter bon äRon^a (Arehipresbiter huius
ecclesie) fetiteS Stmte§, unter ÜÖiitmirfung
feine§ ©tafon§ ttitb <Subbtafon§, bie am
Slltar Stufftetlung genommen ijabctt. SDent
Küttig zunäd)ftftel)t
ber (Sr^btfchof bon
Κ ölit (Archiepiscopus Coloniensis)
als? Kanzler für
Statten; e§ fc£)ltc=
feeit fiel) att ber ,S^er=
50g 001t Sachfeit
(Dux Sanxonie)mit
beut Mctd)§fd)Wcrt,
ber ©r^bifchof boit
T r i e r (Arcliiepiscopus Trevirensis),
ber ^ f a l j g r a f bei
9if)Ctit (Landegravius nennt il)it irr^
tümlich bte Über=
fchrift), ber
Relief α ι η
bifdjof tum 9J?atnz
(Archiepiscopus Magancie) unb enblicl), ba
ber Gültig bon SSöljmen feljlt, ber SJiarfgraf
bon Vraitbenbitrg (Marchio Branclenburgensis). Slit beit gule^t benannten al§ beit Kämmerer bc§ 9ietd)c§ meitbeit fid) gerabe bte
Vertreter ber 33ürgerfd)aft. „®te 9)?äititer bon
SKoit^a," läfet fie bte ^nfchrtft fageit, „bont
,Spöd)ften bt§ gitnt üftiebrigften, mareit unb
. fiitb ftet§ ber faiferltcheit SDiajeftät ©etreue"
(Homines Modoetie a maiore usque ad minorem Semper fuere et sunt imperatorie
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mayestatis fideles). S h r e Verftcfjerung ftitbet
freunbltche Slufnalmte. äftit ben SSorteit:
„©er König weife mot)l, ma§ ihr gefagt habt;
barttnt mirb er eure ^rtbilegieit fräfttg er=
Wettern unb beftätigen" (Dominus rex bene
novit quod clixistis; ideo amplificabit fortiter et confirmabit privilegia vestra), überreicht ber Vranbenburger bot bereits beftegelteit ©nabettbrtef, bte „Privilegia civitatis
Modoetie" entf)altenb. So Wohnt beut gro*
Beit Sielief gleid)fam ber ß'haraf'ter einer
9?ed)tSbcrWai)ntng titite: ba§ Slitred)t ber
Stabt auf bie $cter innerhalb ihrer 9U?auerit
unb bte batet erforberticlje (Erneuerung ber
bürgerlichen gretljetten fott in einent Silbe
überliefert Werben (Slbbilb. S . 790). Tf)at=
fächliche folgen allerbingS finb nicht 51t ber=
zeichnen: am 25. ÜJiobember 1431 empfing
(Sigmunb (1410 bi§ 1437) in yjiailanb bie
etferne Krone, mit ber zwei Scd)rzel)nte fpäter,
am 16.
1452, griebrid) I I I . (1440 bt§
1493) 51t St. ^eter tit 9iont fiel) fchntücfeu liefe.

S r o n s e p o r t a l lioit S t . ^ e t e r in 9iom.
(9iad) Sacrotf unb 2 c r e . )

Wad) Siont führt ba§ borleljte iut§ er()al=
teite Söilb einer mittelalterlichen Katferfrönung. Situ glügel ber ehernen Vronzetl)ür
bon S t . peter tritt e§ beut Vefuctjer ber
Tiberftabt entgegen, eilt SBerf bon Slittonto
Slberlino, genannt gilarete, ttitb Simone
®onatetlo att§ beut ^ai)re 1447 (f. borfteheitbe
Slbbtlbttng). Vlitntengewtitbe bitrci}^iei)t bie
Ktrd)e. Vor beut Siltar fiht ^ a p f t (Sugeit I V .
(1431 bt§ 1447), bte 9fed)te zum Segnen
erhoben, ntit ber Stufen Kaifer (Sigmunb

800

9(·

früiiciib, ber bor ifjnt lttebergefunfeit ift unb
batet fiel) beS ©clpberteS als ©tü^e bebieitt
(31. SDcni 1433). ßwet ®arbinäle unb eine
^lngnfji Weltlicher ©efolgSleute, an ihrer
©pttje ber ^ßräfeit bon 9ϊοιη mit beut
©cl)Wert al§ beut ßeicheit feiner Söürbe,
Woi)ueit beut 91fte bei: fein ßweifel, bafj bte
91norbnung ber gtguren ntel)r ber fitnftlerU
fci)eit als ber ijtftorifcf)eu äöafjrijeit 9iecl)nung

S(it§ beut SBeifjfuiticj ÜERajitttilianS I.
(9iad) beut Saln'tmd) bei· finift()tftorifd)en ©amutiuitgen
be§ Äatfei'l)aufe§.)
trägt, obwohl bte aiutäi)ernbe $ßorträtäl)it=
Itcljfeit ber beibeit ^auptperfoneu baS Urteil
über baS Sielief felbft güitftig geftatten luirb.
Die ewige ©tabt fal) noef) eine einzige
ferfrömtitg, bie grtebric()S I I I . am 19. SDiärz
1452, 51t ber fiel) bie geier feiner S3ermäh=
hing mit (Eleonore bon Portugal gefeilte.
Der ©οίμι beiber, 9Jcnjtmiltait I. (1493 bis
1519), l)at fie anfcljaitltci) tut „SBeifjfuntg"
befd)riebeit, b. I). iit jener ©rzähluitg fetneS
polittfcljeu SebeitS, bie ber ©ef)etηtfφre11>er
501 α r j SrettjfauerWeitt tum (Sljrentreiij itad)
ben Diftaten unb etgeufjäiibtgen ?litfzeid)=
nungen feiiteS £>ernt jufamineuftellte. $ret=
ltd) barf beut SSerf'e bie Bebeutung einer
l)tftorifd)eit öuelle im eigentlichen Sinne btefeS SBorteS nicht zugebilligt Werben - - an=
bere Berichte geben ein weit zuberläffigereS
B t l b ber römtfehen gefttage
fein SBert be=

ξ>off:
rul)t bielntehr auf ben zahlreichen £>oIzfchnit=
ten bott i^anS Burgfmair, £eonl)arb Becf
unb anberett ftüitftlern, bte SDiaftutilian zu
befchäfttgcn berftaub. ®anf feiner Kontrolle
fiitb btefe 3etd)nuitgen zuberläjftg, zumal auf
Streue namentlich ber brachten befoitbereS
©eWictjt gelegt Würbe, oipte bafj beSl)alb bie
fd)öpfertfci)e $j3i)nutafie i e n e r Scanner iit Slttläge unb ftompofitton ber einzelnen £>olzfcl)nitte an freier Bewegung gebinbert
werben wäre (f. nebenftehenbe ?lbbtlb.
unb m b i l b . ©. 801, oben).
g-rtebrid) I I I . hatte am 16. 9Jiärz
1452 auS ber §anb SitfolauS' Y .
(1447 bis 1455) eine filbertte ®roite
empfangen: fie follte bte etferite lont*
barbtfd)e erfet^en, bte fiel) ja in 9Wai=
lanb befanb. D r e i Sage fpäter, ant
©omttag Sätare, warb ihm bie Siai=
ferfroue §tt teil, ©eleitet boit zU'et
$arbtnalbiafoiteit hatte ber Söntg am
frühen Georgen bte ^eterSfird)e betreten, wo er itad) Seiftung beS
fömmltcheit ©tbeS, bte rümtfdje Kirche
fortan zu fcl)trmeit, unter bte Gi)orherren bon ©t. ^Seter aufgenommen
würbe. Sit ber ©rcgorSfapelle Wirb
er alSbauit mit beut SlrünungSornat
befleibet. 9?ad) ftülcm ©ebete an ber
Confessio P e t r i unb ber ©albitug
burd) beit Siarbtual boit SßortuS
nimmt $riebricf), feiner ©etnahltn ge=
geitüber, auf beut für ii)tt beftiminteit
©effel am s $eter§altar >piah, wo auch ber
£l)ronftid)l für DitfolauS (jergendpet War.
Der 2lblegung beS ©iaubenSbefenntniffeS
burd) grtebrich unb beut grtcbeitSfufj beS
SßapfteS folgt bte bon biefcm felbft eelebrierte
SOceffe, in bereit Berlauf bte ciitzeliteit iilet*
ltobe unter ben tl)neit entfpredhenben Genital)5
ituitgen beut Siatjer bargereid)t werben. Ger
erhält baS ©d)Wert, baS ©cepter uitb ben
9ieid)Sapfel, fd)liefjlid) bte üüiitra unb bie
Siaiferfrotte. „ N y m hin ain zaiclien der
eer," fo giebt ber „SSetfjfunig" bte lateini*
fd)e ^lnfpradje beS Dberi)aupteS ber Kirche
Wieb er, „ain dyaclem des reichs und die
cron des gewalts, das du versmähest den
altn pösen veind m i t allen sunden und
lästern und das du lieb habest gerechtigkait, parmherzigkait und gerechtes urtail,
das du von unsern herren Jhesu Christo

3)eutjd)e K ö n i g s -
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in der geselscliaft aller seiner auserwelten heilign emphahest die e w i g
cron. Ich setz dir auf dein haupt
ain cron von edlin gestain und bis
(b. 1). fei) ain gewaltiger fürst über
alle dise weit.
In dem namen
Grotes vaters . . . Darnach setzet der
babst der kunigin aine schöne krön
auf ir haupt, gar kostlichen gemacht,
die ir in sonderliait mit grosser zier
Avas (b. I). mar) zuberait, und der
babst sprach dise w o r t : Durch das
ampt unser wirdigkait bist du erw e i t und gesegent zu ain er kunigin
und nym Irin die cron, die dir mit
unsern unwirdigen bapstlichen henden ist aufgesetzt, und als du auswendig bist gezieret mit gold und
vein perlin, also geruech (b. 1). fei
beftrebt) und vleyss dich inwendig
geziert zu werden mit goldgötliclier
weishait und mit vein perl der tilgend, das du nach disem leben dem
ewigen preutigam mitsampt den weisen
junkfrawen, ain wirdige kunigin, entgegen
komest." gunt 3etcl)eit
®nnle§ f'üfjte
nun griebrid) bte Büße bc§ ^SapfteS, um
barauf bie ^julbtguitgeit feiner ©ctreuen eittgegeujuiteljmcit, bt§ fd)ltcf;ltd) bie (Srteiluitg
ber Kommunion unb be§ IHblaffcS an alle

?(u§ einem frnnjöfiicijcn ßevcmonialintclj.
(Sind) Sacroif unb ©ενέ.)

Siu§ bem SSeifefumfl 9Jiaj:itmIicm§ I.
(ÜRad) beut 3a(jvbud) bei' funfti)iftort)d)eu ©antiutuitgen
be§ Äaiferfcaufeg.)

£eiiitei)itter ber ltrd)itd)eit geter ein 3iel
fetjte.
®ie fatferlidje $eit
$ab§burger§ l)at
ben Hoffnungen, bte ntatt an feilte Krönung
fititpfeit mochte, nicht entfprodjen. «Sein ge=
ringet ^ntereffe für bn§ üieid), mäfjrenb
nur bie Vermehrung ber $nu§ntad)t i()it befd)äfttgte, feine Di)itinad)t unb
Uutfjätigf'eit tro£ ber bon äußeren unb inneren ©efafjrett be=
broljteit Sage ©eutfd)laitb§, beifeit ©efd)id)te tu jenen Sagen fid)
tinenbltd) fterfplittert — all bte§
leitite bte Vlid'e auf ben jugettb»
frifd)ett SJconiutÜoit.
9Jcod)te
griebrid) anfänglich fid) fträitbeit, bte einhellige 3Ba()l 51t
granffitrt berief am 16. gebruar
1486 feinen ©o()it ( ytr Sßürbe
be§ römifdhen Königs», bte und)
bcntfcfjem ©tnat§recl)t bte S)efig=
natioit j u m Nachfolger be§ itocl)
lebettben VaterS iit fid) fchlofj.
3mei Monate fpeiter, mit 9.2(prtl,
fcl)inücfte tl)tt int Aachener 93Züit=
fter bte t r o t t e "®arl§ be§ ©ro=
jseit; fantt beit übrigen $nftgnieit ititb Uleiitobieit h ^ t e f' e
ihre treue £jüteriit, bte 9ieicl)§-
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£>off:

3)eut)d)e ßi3uig§= uub viimifdje

ίΐηί)erfrönutigett.

[labt Nürnberg, j n r geter na φ beut altel)r= 2(nfd)auungeit ben ^3apft als ben ©peitber
ber fatferltchen Jerone auSgefdjaltet hatten.
mürbigeit ,,©t£ beS NeicljeS" entfaitbt.
SBäl)reitb ein frnn^öftfcljeS Gteremontalbud) Slber „noch immer fdjmeufte ber £>erolb bei
beS fed)5cijnteit ^jahrhunbertS (2lbbtlb. ©.801, ber Krönung baS &ai]er|d)mert nach allen
unten) nur ein tl)ptjd)eS Vtlb ber Siaiferfrö* oier Stuben, loetl bie ineite ©l;rtften^eit bem
itung geben mill — bie
])eg Siat)er§ ©oppelabler gehorche", nachbem baS ίμίί*
finb btejeitigen äRaytntiliaug I., ber niemals ftiminige g i a t ! ber (üHjorfnaben bon ©t. 33ar=
bon irgeitb meinem $apft bie trotte erhielt tholomäi iu graitffitrt tut Nanten ber beut*
—, führt VurgfmairS ^joljfchuitt int „28et|> fchett Nation bie 2ön£;l beS 2Beltl)err|'djer8
innig" jurücf in bie beittldje |jetmat, baS genehmigt fjatte. CSrft bie ©türme beS itapo*
Stacf)ener geft bunt 9. 2lprtl 1486 ticranfd)au= leonifcheit QeitalterS haben mit bent Wietel) aud)
lidjenb (f. nad)fte(jeitbe Slbbilb.). Umgeben bie üieliquteit feiner Vräudje hiumeggefegt.
bon beit SBäljSllte Silber finb
lern tljront infet=
am eilige beS Se=
nent SNittelpunft
fersborübergejoi
äRajintiltait, ber
gen; iijre iöeftini'
letzte Dtttter, lote
muug ift erfüllt,
man tijit oft ge=
loeitit fie ein e(jv=
itanitt ijat, unb
mürbtgeSgeftbev
5ttgletd) ber Ver*
Vergangenheit
treter einer neuen
bergegenmärtigt
3ett. Unter iljiit
haben* ©ie loci=
ift baS iüüttelfen 5ttgleid) auf
alter ber bent*
eilte noch 3 U
idjeu ©efcl)td)te
feitbe
Aufgabe
5itr Ni'tfie gegau=
hin. S n beinahe
gen, bie Neuheit
lücfeitlofer Neilje
fam herauf mit an=
finb unS bie ©e=
bereit Seitbeitjeit
ftalten ber bentunb neneit ilitf^
fchen Könige auS
gaben. Marls Y.
beit Sehrjahren
(1519 bt§ 1556)
ttitfereS
VolfeS
Krönung in ber
überliefert, fei eS
i l i r d j e S t . ^etro=
in beu 3etchttnn=
SiuS beut SBeijjfunig H J f a j i i m l i a n ä I .
ltto 511 Bologna
(9ϊαφ beut 3al)rbud) ber tintftLjiftouLfd;eu ©autmlungen
gen ber £jaitb=
beg SaiferfyauieS.)
am 24. gebruar
fd)riften, fei eS
1530 blieb ohne Nachahmung. 2>hr ©chatte in S e r i e n 0011 Stein uub iOiarntor. ©ie
plalj mar ein fcljmadjeS 3lbbilb bont ^eterS- oollftäubig 51t fantmelit, märe ein lohiteitbeS
bont iu 9iont geluefeit; fpaitxfcfje ©rauben 3tel für einen greuitb ber oaterlänbifd)en
unb italientfche Sehufürfteit, nicht bie beut= ©efchichte, fobalb eS iljm nur gelingt, bie
fchen ®nrfürfteit, Ijnttcit baS ÜlrönuitgSge= gortfehritte ber fiiitftlerifchen NeprobitftioitS=
folge gebilbet; ntitrrifcfjen VlideS hatte ber tedjnif unferer Sage ftc£> bienftbar 51t machen.
s
^ap[t eine ftjmbolifche ^anbluitg Oolljogen, Neben ÄöitnecfeS prächtigem VilberatlaS j u r
bie, mie mit Necljt gejagt morbeit ift, in ber beutfd)en Sitteraturgefcl)id)te miirbe etit fol©egenmart nid)t mehr bie rechte ©tätte nocl) d)er 5ur politifdjeit ©efd)tcl)te feilten ^ l o ü
bie rechte Vebeutnng ftnbeit fonitte. f o r t a n fiel) erobern 1111b behaupten.
empfingen bie beutfcheit Röntge allein in
* SBir gefeit m i ) t ein auf bie Slbbtlbungen Don
dachen, fpäter in grauffurt a. 30c., baS ©t)tn=
K r ö n u n g e n , tote fie bie 3)rucfe be§ P o n t i f i c a l e R o m a bol ihrer Stürbe; feit gerbtttanb I. (1556 bis n u i n a n ö betn fecljjeljnlen S a i j r i j u u b e r t e n t h a l t e n , auef)
1564) beutete ber £itei beS „eriudhlteit rö= nicljt auf bie ® a r f t e l l u n g e i t ber 2Saf)lüorgäitge in ber
milchen iiatferS" barauf f)tit, bafj beräitberte SSiener ^aitbfcfjrift ber ©olbeneit S t i l l e , ijerauSgegeben
b o n STfjülemariu» ( 1 G 9 7 ) .
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