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Sonnadends den 9. September 1809,

 

    

 — a.

Der hHöchfte Gipfel des papfilichen Anfehens,

(Sefhluß.)

Die deutfchen Fürfien aber dachten über Heinrichs
Demlthigung ganz anders. Sie trafen alle Zuberei
tungen den Reichstag in Augsburg zu halten, auf wel:
chem es, ihrer Meinung nach, Heinricdhein uicht zum
Defien gehen follte. Aber zu ihrem VBerdruffe Founte
der Papft dort nicht erfcheinen, deun der Kayfer hatte
ihm den Weg nach Deutfchland veifperrt. Heinrid
erklärte, daß er felbft unmöglich auf dem Neichstage
nach Yugsburg Fommen Eönne. Diefe Weigerung
brachte die deutfchen Zürfien fo auf, daß fie auf einer
DVerfamnpilung zu Forchheim, den abwefenden Hein:
ridy abfenten, und ftatt feiner den Herzog Rudolph
von Schwaben zu ihrem Könige wählten, welche Wahl
denn auch von den päpftlichen Legaten beföätigt wurde.
Doch Heinrich, deffen unwürdise Behandlung
empörte, fand vielen Anhang in Deuifchianvo,-befonders
von den Bürgern angefehener Srädte, und fehlug im
SZahre 1078 feinen Gegner fo entfcheidend, daß der
Papft, der bisher fchlaw genug gewartet hatte, wie e8
ablaufen werde, fd bewogen fand, Heinrichen die
Sonnenbliffe feiner Huld zu fchenken, und ihm mit
feinen freundfhaftliden Gefinnungen zu fohmeicheln,
Als daher die Sachfen jet Benfiand von Sregor
verlangten, fiellte er fich, als wüßte er von Mudolphs
Wahl ganz und gar nichts, Als aber D einridh im
Jahre 1080 gefchlagen wurde, überfandte er dem Gegen;
Fönig Rudolph eine Krone, und that Heinrichn aufs
Neue in den Banrı. Allein dießmal würkten Krone
und Bann fehr wenig; die Sachfen hatten den päpfılu
den Doppelzüngler Fennen gelernt, und faßten cine
tiefe Verachtung gegen ihn, Heberdicß fiel Rudolph
Boch in demfelben Zahre in einem Treffen ben Merfes
burg, mwiewobhl fein Hecr fiegte, Heinrich verlor
war die Schlacht, hatte aber dody den Vortheil, von
feinem tapfern Gegner befreyt zu feyn. Ohne Deutfchs
land zur Ruhe gebracht zu haben, 30g er im Sabre
2081 nach Most, den Papf zu züchtigen, aber erft im
Sahre 1083 gelang es ihm, einen Theil Roms zu ero:
bern, und den Papk in der Sngelsburg eingefahloffen

 

zu haften. Heinricy, der den Winter über in Rom
blieb, fezte Oregor VIL ab, und wählte an feine
Sielle einen audern Papfi Klemens IN. Gregor
Keurde zivar din Yahre 1084 befreyet und nach Salerno,
yumeit Recpech, in Sicherheit gebracht, von mo aus er
alerley Berfuche machte, fıch wieder auf den papfilichen
Siubh! zu fewwutgen, allein er fand wenig Unzerfügung,
and endlich machie der Tod, kn Yuguft des Zahres 1085,
feinen ehrgeizigen und herrfchfüchtigen Plänen ein Ende,
Bor era zweyhundert Zahren verfegre ihn einer feiner

Machfolger unter die Zahl der Heiligen, und zu Anfange
des „gten Zahrhunderıs wurde zu feinem Andenken ein
BFeßt ungeordner, das iu der ganzen Farholifchen Chriftens
heit gefenert werden “Ute; aber in mandhen Ländern,
3. B. in *rankreich und Deutichland, wurde e$ von
den Regenten zu feyern verboten,

  

 

Bekanntmachung,
Dı nunmehr die Ausfertigung der Stadt : Caffens
Dhiigationen über die, zur vierten gezwungenen Ans
Leihe geleiteten, Beyrträge nach und nach, in Semäss
heit des Publicandi vom 25. Januar a. c. und der
feitdem erfolgten Uebereinkunfet Eines Hochw,
RNMaths mit der Shrliebenden Bürgerfchaft, wegen
der Art und Zeit der NMüczahlung jener Deyträge,
bewerffielliget werden Fanu; fo wird hHiedurch zu jes
dermanns Wijeufchaft gebracht, daß obaedachte Dblis
gationen, nebit zehn Zinfens Coupons für die erflen
zehn Jahre, von der Stadt: Calla abgeholt :verden
Finnen.
Dem Ynhalte diefer Obligationen gemäß, wird die

Mückzahlung des Capitals mitteilt WBerlofung foldhers
aeftalt gefehehen, daß jährlidh die Nummern einer
Anzahl Obligationen bis zur Summe von Dreykig
Zaufend Mark gezogen, hiemit Ausgangs 1810 ans
gefangen uud jährlich im December bis zum gänzs
lichen Abtrag fortgefahren werden wird,

Tedes Hundert der Obligationen und Loofe wird
mit befondern Buchttaben und Nummern verfehen
und auf die Summen von refp. Mi, 1000 —
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