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den September 18009,
 

Der höchfie Sipfel des papkilichen Anfehens,
(Zortfegaun gg.)

Deine wandte fich nun an Mathilde, die feine
nahe Berwandte war, um mildere DHedingungen für
die Ybfolurion vom Banne zu erhalten; allein Gres
Bar, dem Nun mit einemmale der alte Murh uud die
Horige Kühnheir gewachfen war, (dlug e$ ihr anfängs
lich ab, ihm Hudienz zu geben; Sann gab er nach, vers
langte aber, der König (olle im Büßergewande vor ihm
erfeheinen, und zum Zeichen feiner auftichtigen Neue
ibm feine Krone mit dem Bekenntniffe dffentlidy übers
geben, daf cr derfelben URMÜrdig fen. Mathilde fand
ud) die$ zx hart, und brachte es endlich durch anbal;
tendes Bitzen dahin, daß der Paypkt Augab, der Kdnig
fo’e ohne alle Begleitung in den vorderfien Hof der
Burg eingelaffen werden, dort aber feine Kleidung mit
einem bärenen Hemde vertaufchen, und mit entblößtem
Daupte und baarfuß unter freyem Himmel auf feine
Enrfcheidung harren.
So fland der erfie Monarch Europas, ben {charfem

BWinterfrofi, dren Tage und dren Nächte auf dem bes
Teiften Boden zwifchen den hohen Burgmauern, und
ber boshafte Tyrann machte fi von Zeit zu Zeit die
fatanifche Freude, ihn in der Stellung eines Büßenden
Kacheln zu betrachten, Erf am vierten Tage gab erm Sebdr. In diefer Yudienz mußte Heinriddem Papfte aufs feyerlichfte den volllommenften Gehors
Sam verfprechen ; verfprechen, daß er alle feine vorigenKathgeber nie mehr zu Nathe Aichen wolle, daß er fich
aller Negierungsgefchäfte und der Eniglidhen Ehren,
Seien und Rechte fo lange begeben wolle, bis der Papft
entfhieden habe, ob er König bleiben fönne oder nicht,Bugleich erklärte der Papfi, daß, im Falle Heinrich
Alle diefe Zufagen nicht halten würde, fo follte er aufimmer der Königswürde verluflig, die Losfprehung
Dom Kirdkenbanne, die er nun erhalten folle, völlig
Wngültig fen, die deutfchen Fürfen aber follten alsı
dann befugt fenn, fi) einen andern König zu wählen,

, nachdem Heinrich alles biefes verfprochen, undin alles eingewilliger hatte, wurde der über ihn ausgesforochene Bannfluch aufgehoben, Aierauf hielt der

 

Papft eine fenerlihe Mefre, woben er den Kayfer aufs
neue in AÄngft verfegte, Der Kanfer hatte dem Papfe
in der Entfegungsakte von 1076 allerley Verbrechen vors
geworfen; da wollte nur diefer feine Unfhuid nach der
damaligen Sitte beweıfen. Er nahm nehmlich eine ges
weihere Hoftie, brad) diefe in zwen Theile, und (prach:
„Sieh! hier ıft der Leib des Herrn, Gott fey Zeuge
meiner Schuld oder Unfhuld, bin id der vorgeworfe
nen Verbrechen fchuldig, fo laffe er mid) eines pldss
Jichen Todes fierben.// Nady diefen Worten aß er die
eine Hälfte der Hoftie, „Nun mein Sohn,redete er
darauf Heinrichn an, indem er {hm die andre Dälfte
reichte, ‚die deutfchen Fürfken haben fo laute Klagen
gegen dic) erhoben, haben dich fo vieler fchwerer Bers
sehungen befchuldigt, daß dır nach ihrer Meinung nicht
nur der Megierung, fondern auch der Gemeinfhaft mit
der Hriflichen Kırche verlufig fepn müßteßl. Sie has
ben mich dringend gebeten, ihre Klagen zu unterfuchen,
und dann ein Hrrheii über dic zu fprechen. Ich wünfche
dein Beftes, da du in der Roth zu mir deine Zuflucht
genommen haft. Nimm alfo, wenn du dich unfchuldig
weißt, den andern Theil des gefeegneten Leibes Ehrifti,
under beweife dann deine Unfchuld/, Aber Heinrich,
vielleidht aus dem Bewußrfenn feiner Schuld, vielleicht
aud) aus Furcht vor einer Vergiftung, wagte es nicht
die Hofßtie zu efen, fondern gab fie dem Papfte zuräc,
Heinrich reifete nun wieder nach Kanojfa ab. Die

Italiener waren Außerf erbittert auf ihn, als fie hörten,
daß er fid) fo fehr vor dem Papfie gedemüthigt harte ;
fie wollten ihn gar nicht mehr für ihren Oberherat
erkennen, und föhnten fidy nur dann erfi wieder mit
ihm aus, als er ihnen unter der Hand zu verfiehen gab,
daß er gar nicht Willens fey, dem Papfie fein gegebenes
Verfprechen zu halten.

(Der Befchluß folgt).

MANDAT

wider das Einfchleichen fremder verdächtiger
Perfonen, Collectauten und Bettler.
irBürgermeifer und Nath der freyen

Hanfe:Stadt Lübeck finden Uns dringend verans
Taßt, die wider das Einfchleichen fremder verdbächt!:
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