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1. Vorbemerkungen
1.2 Forschungsliteratur zu Konflikten im Mittelalter
Die Erforschung mittelalterlicher Konflikte hat in neuester Zeit vor allem durch Gerd

Althoff neue und überraschende Aspekte hervorgebracht. Dieser hat seine

zahlreichen Aufsätze in dem erst kürzlich erschienenen Band „Spielregeln der Politik

im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde“ zusammengefaßt und

herausgegeben. Im ersten Teil des Buches geht es Althoff um die Darstellung von

Konfliktabläufen. Eine Reihe von Konflikten zwischen Fürsten und Königen im

deutschen Raum vom 10. bis zum 13. Jahrhundert werden beschrieben und auf eine

ganz neue Art und Weise analysiert: Wie wurde die Eskalation von Gewalt und

Konflikten vermieden und wie wurde der Friede wieder hergestellt? Wichtig ist es

dem Autor, zu zeigen, daß mit seiner Art, die Quellen zu lesen, traditionelle

Mittelalterbilder („barbarisch“, „eisern“, „fehdefreudig“) verblassen und statt dessen

ein „Regelwerk“ zu erkennen ist, wie man im Mittelalter versucht hat, Konflikte

friedlich zu lösen. Im zweiten, systematischeren Teil des Werkes erläutert der Autor

verschiedene Formen der friedlichen Kommunikation im Mittelalter oder, wie er es

nennt, „ungeschriebene Gesetze“, die ohne schriftliche Fixierung doch allen bekannt

waren und meistens auch eingehalten wurden. Zwei der wichtigsten sind meiner

Meinung nach die von allen anerkannte Rolle von Vermittlern zwischen zwei

Konfliktparteien und die deditio eines Fürsten vor der zuständigen Instanz (König

oder Herzog).

Dieses Regelwerk und die Formen bzw. Versuche friedlicher Konfliktbeilegung

kommen auch bei den Konflikten bayerischer Herzöge mit den deutschen Königen

und Kaisern zum Vorschein. So versuchte ein päpstlicher Legat 743 den Kampf

zwischen Herzog Odilo von Bayern und den fränkischen Hausmeiern Karlmann und

Pippin vermittelnd zu verhindern. Auch Heinrich I. konnte sich nach erfolglosen

Kämpfen gegen Herzog Arnulf von Bayern mit diesem in einem colloquium (einer

Unterredung) vor Regensburg friedlich über die Machtverhältnisse zwischen ihnen

einigen. Und der 20 Jahre dauernde Zwist Welfs des I. von Bayern mit Heinrich dem

IV. wurde durch Annäherung zwischen den beiden Parteien und durch erneute

Belehnung des Herzogs mit Bayern 1096 gelöst.

In dem hier zu untersuchenden Konflikt zwischen Heinrich dem Löwen und Kaiser

Friedrich Barbarossa tauchen ähnliche friedliche Lösungsstrategien auf, so zum

Beispiel ein colloquium, ein Vermittlungsversuch eines Bischofs und die deditio des



4

Löwen. In den bisherigen Forschungsarbeiten wurden diese Aspekte jedoch entweder

übergangen oder nur beiläufig erwähnt. Näheres Interesse wurde ihnen lange Zeit

nicht entgegen gebracht. Die Historiker, die sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit

der genannten Auseinandersetzung beschäftigten, richteten ihr Augenmerk vor allem

auf die Kämpfe des Reiches gegen den Welfen und auf den Prozeßverlauf, sowie die

Folgen des Konflikts für den Verurteilten. Exemplarisch kann hier Güterbock

genannt werden, der ein ganzes Kapitel seines Buches „Der Prozeß Heinrichs des

Löwen“ allein der Frage widmete, wie viele Verfahren es gegen Heinrich gegeben hat

und welcher Art sie waren. Im nächsten Kapitel geht es ihm dann um die genaue

Datierung und Anzahl der Gerichtstage. Auch bei Doeberls

„Entwicklungs-geschichte Bayerns“ lassen sich ähnliche Schwerpunkte feststellen.

So konzentriert er sich vor allem auf die einzelnen Urteile, also den Prozeßverlauf,

und auf die Bestrafung Heinrichs.

Forciert hat diese prozeßbezogene Behandlung von mittelalterlichen Konflikten im

Allgemeinen und vom Konflikt Heinrichs mit Barbarossa im Besonderen das die

Diskussion lange Zeit bestimmende Werk von Heinrich Mitteis, „Politische Prozesse

des frühen Mittelalters in Deutschland und Frankreich“. Althoff kritisiert, daß

„gründend [...] auf der Autorität von Heinrich Mitteis eine prozeßorientierte und       

-fixierte Sicht auf die Konflikte“ dominiere. Mitteis bezeichnete sich selbst als

„Rechtshistoriker“ und wollte in seiner Arbeit die „Rechtsnormen“ politischer

Prozesse im 10./11. und 12. Jahrhundert aufspüren. Er behandelte lediglich die

Tätigkeit der Gerichte, also den Ablauf eines Konfliktes vor Gericht. Keine

Beachtung schenkte er hingegen dem Teil der mittelalterlichen Rechtsnormen, die

festlegten, wie ein Konflikt auf friedliche Weise und außergerichtlich gelöst werden

konnte. Mitteis vermittelt somit durch seine historische Arbeit die Auffassung,

Konflikte seien im Mittelalter hauptsächlich durch Gerichtsurteile entschieden

worden. 

Bei der Ende der 70er Jahre verfaßten Biographie Karl Jordans über Heinrich den

Löwen ist von der Dominanz Mitteis‘ noch einiges zu spüren. In seinem Kapitel „Der

Sturz des Löwen“ verlegt sich Jordan hauptsächlich auf die Darstellung der Prozesse

und der anschließenden Kämpfe gegen den Löwen. Zwar werden sowohl Barbarossas

Vermittlungsversuch (siehe Kapitel 2.2.1 dieser Arbeit) als auch der des Bischofs

von Lübeck (siehe Kapitel 2.2.2 dieser Arbeit) kurz erwähnt, ihre Bedeutung für den

Konflikt wird aber nicht erläutert. 
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Sicherlich wird die Auseinandersetzung des Löwen mit Kaiser und Reich in den

Jahren 1178 bis 1181 über weite Strecken von Gerichtsterminen und Kämpfen

dominiert. Diese Erkenntnis sollte jedoch nicht zu der Folgerung verleiten, daß die

wenigen uns bekannten Versuche, den Konflikt friedlich beizulegen, unwichtiger

waren. Ihr Vorhandensein kann das traditionelle Mittelalterbild revidieren. Wie

schon erwähnt, hat dies bis jetzt vor allem Gerd Althoff versucht. Deshalb stellen

seine „Spielregeln“ und sein aktueller Aufsatz „Heinrich der Löwe in Konflikten. Zur

Technik der Friedensvermittlung im 12. Jahrhundert“ auch die wesentliche

Literaturgrundlage meiner Arbeit dar. Hilfreich waren außerdem noch der Aufsatz

„Die Entmachtung Heinrichs des Löwen“ von Stefan Weinfurter und die aktuelle

Biographie Joachim Ehlers‘ „Heinrich der Löwe. Europäisches Fürstentum im

Hochmittelalter“.

1.2 Grundlegende Quellen
Das Urteil der Zeitgenossen über Heinrich den Löwen war ambivalent. Es reichte von

deutlicher Parteinahme für den Welfen (Gerhard von Steterburg: Chronicon

Stederburgense) über das Bemühen nach Neutralität (Arnold von Lübeck: Chronica

Slavorum) bis hin zu staufischer Gesinnung (Otto von Sankt Blasien: Chronica).

Auch über den Konflikt des Bayern- und Sachsenherzogs mit Kaiser und Reich

wurde von den mittelalterlichen Geschichtsschreibern unterschiedlich geurteilt. 

Erwähnt wird er von allen, was zeigt, daß schon die damaligen Schreiber die

Ereignisse um 1180 als sehr wichtig einschätzten. Jedoch gibt es nur einen, der sich

sehr ausführlich damit befaßt hat, nämlich Arnold von Lübeck. In seinem Werk

„Chronica Slavorum“ stellt der Mönch Vorgeschichte, Verlauf und Folgen der

Auseinandersetzung dar. Ein großes Manko der Slawenchronik ist zwar, daß Arnold

sie erst in einem seiner letzten Lebensjahre verfaßt hat (1210) und ihm deshalb

nachgesagt wird, daß „die Zuverlässigkeit der Nachrichten entsprechend der

räumlichen wie zeitlichen Entfernung des Geschehens“ abnehme. Dieser Nachteil

wird aber durch die Tatsache wieder aufgewogen, daß Arnold als Mitglied des Sankt

Ägidienklosters in Braunschweig Kontakt zu Persönlichkeiten am Braunschweiger

Hof Heinrichs des Löwen hatte, und deshalb unmittelbar von den Geschehnissen

erfahren hat. Auch ab 1177, als er Abt des Johannisklosters in Lübeck geworden ist,

scheint er durch Vertraute immer über Heinrich und die Vorfälle im Reich

unterrichtet worden zu sein. Obwohl seine räumliche Nähe zum Braunschweiger Hof

und seine Teilnahme am Kreuzzug des Löwen 1172 darauf schließen lassen könnten,
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daß Arnolds Slawenchronik eine Parteischrift sei, kann dies im Text nicht belegt

werden. Manche Passagen lassen zwar eine Verehrung des Welfenhauses

durchblicken, jedoch ist der Mönch immer darum bemüht, möglichst unparteiisch

und wahrheitsgemäß zu berichten. Wertvoll ist das Werk für meine Arbeit deshalb,

weil es sehr genau über den Konflikt zwischen Heinrich und seinen Gegnern

berichtet und dabei einige interessante Berichte enthält, wie man versucht hat, den

Streit friedlich beizulegen. Die anderen schon erwähnten Schreiber stellen nur

äußerst knapp die Kämpfe und den Verlauf des Prozesses dar und liefern für den

Rahmen meiner Arbeit keine Hinweise. 

Wichtig für die Informationen zur gerichtlichen Seite des Konflikts ist das Diplom

Nummer 795 Friedrichs des I., auch Gelnhäuser Urkunde genannt. Sie wurde auf

dem Reichstag zu Gelnhausen bei Frankfurt am 13. April 1180 von Barbarossa für

Philipp, den Erzbischof von Köln, ausgestellt. 

Es interessiert nicht so sehr die Verfügung, daß dem Erzbischof Teile des

Herzogtums Sachsen übertragen wurden, sondern viel mehr die narratio. Sie erzählt

den gesamten Prozeßverlauf Heinrichs nach und nennt sowohl Ursachen, als auch

Anlässe für den Konflikt. Als Überrest besitzt sie meiner Ansicht nach einen hohen

Quellenwert, da sie nicht zum Zwecke der Überlieferung an die Nachwelt verfaßt

wurde und somit wertungsfreie Tatsachen vermittelt. 

In meiner Arbeit sollen die Quellen - insbesondere Arnolds Slawenchronik - unter

einer anderen Fragestellung als bisher untersucht werden. Wichtig ist dabei die Frage,

inwieweit von beiden Konfliktparteien versucht wurde, die Auseinandersetzung mit

außergerichtlichen, friedlichen Mitteln beizulegen, und welche Bedeutung diese

Versuche für den Konfliktverlauf hatten. Welche Konventionen und Normen lassen

sich erkennen, die das Recht im 12. Jahrhundert abseits der Kämpfe und Prozesse

bestimmten? 

Diese Herangehensweise an den berühmt gewordenen Streit zwischen Heinrich dem

Löwen und Kaiser und Reich ist deshalb relevant, da sie das Bild, das über

mittelalterliche Auseinandersetzungen bis heute vorherrscht, korrigieren kann. 

Nach Darstellung der Ursachen und Anlässe für den Konflikt, ohne die man diesen

nicht verstehen kann, geht es im zweiten Teil dieser Arbeit um seine Beilegung. Die

außergerichtlichen Lösungsformen stehen dabei im Vordergrund der Untersuchung.
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2. Der Konflikt Heinrichs des Löwen mit Kaiser und Reich
2.1. Ursachen und Anlässe
2.1.1 Machtstellung Heinrichs des Löwen in Sachsen
Heinrich der Löwe war seit 1142 Herzog in Sachsen und erhielt 1156 die bayerische

Herzogswürde. Letztere war für seine Politik jedoch eher unbedeutend, da er Bayern

immer als „Nebenland“ betrachtet hat und seine herzogliche Macht in Sachsen weit

mehr ausgebaut hat. Aus diesem Grund hatte Bayern für die Entstehung des

Konflikts, sowie für seinen Verlauf und Ausgang so gut wie keine Bedeutung. Die

bayerischen Fürsten rührten weder für noch gegen den Welfenherzog einen Finger.

Ganz anders war die Situation in Sachsen. Hier konnte sich der Welfe, gestützt auf

sein reiches Eigengut aus dem billungischen und dem süpplingenburgischen Erbe

und durch Ministerialen, die schon seinem Vater und Großvater ergeben gedient

hatten, einen großen Machtbereich aufbauen, was meist zu Ungunsten der geistlichen

und weltlichen Fürsten geschah. So gibt die narratio der Gelnhäuser Urkunde für die

Aberkennung der Reichslehen 1180 unter anderem folgenden Grund an: „denn er

[Heinrich] hatte die Freiheit von Kirchen Gottes und von Edlen des Reiches schwer

unterdrückt dadurch, daß er ihre Besitzungen an sich riß und ihre Rechte schmälerte“.

Heinrich hatte sein Herrschaftsgebiet nämlich nicht nur nördlich der Elbe

ausgedehnt, wo ihn keine Konkurrenz seitens anderer Fürsten erwartete. Für die

Festigung seiner herzoglichen Macht gegenüber den sächsischen Fürsten wandte er

auch eine „bisweilen ins Brutale umschlagende (...) Herrschaftspraxis“ an. So setzte

er zum Beispiel politische Gegner gefangen, bis sie sich seinem Willen fügten und

seiner herzoglichen Obergewalt unterordneten. Desweiteren beanspruchte der Welfe

das sogenannte Heimfallsrecht für sich. Dies bedeutete, daß alle Adels- und

Grafenherrschaften, bei denen ein Sohn als Erbe fehlte, an den Herzog zurückfallen

sollten. In Sachsen, wo schon immer alle Ämter in Familie und Verwandtschaft

weitergegeben worden waren, schuf Heinrich sich damit eine breite Opposition.

Auch die Bischöfe in Sachsen brachte er gegen sich auf, da diese „ihre eigenen

Landesherrschaften errichten und lehnrechtlich unmittelbar an den König gebunden

bleiben wollten.“ Heinrich jedoch wollte sie und andere reichsunmittelbare Fürsten

an sich binden und wurde dabei von Friedrich Barbarossa gestützt, der immer wieder

zugunsten seines Vetters in den sächsischen Machtkampf eingriff. 

Das zeigt etwa die Tatsache, daß die an das königliche Gericht herangetragenen

Klagen der Gegner Heinrichs vom Kaiser immer wieder aufgeschoben wurden.
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Weinfurter sieht darin von Seiten Friedrichs eine Art „Zweckbündnis“, da ein starker

Reichsfürst im Norden das Reich stabilisieren konnte, während er sich auf seinen

Italienzügen befand. 

Aber auch ansonsten vermittelte Barbarossa in dem ständig schwelenden Konflikt

immer wieder zugunsten des Welfen. Selbst 1170 auf dem Reichstag zu Erfurt führte

Der Kaiser als Vermittler noch einmal eine Einigung herbei, nachdem in Sachsen

1166/67 schwere Kämpfe unter der Führung Bischof Rainalds von Köln

ausgebrochen waren.

Es war also in Sachsen ein großes Konfliktpotential vorhanden, und in sofern nur

eine Frage der Zeit, bis sich die Gegner des Löwen erneut formieren würden.

2.1.2 Machtstellung Heinrichs des Löwen im Reich
Schon mit dem Rückerhalt des seinem Vater entzogenen Sachsenherzogtums hatte

Heinrich der Löwe eine entscheidende Machtposition im Reich eingenommen. Kraus

nimmt in seiner „Geschichte Bayerns“ an, daß der Herzog von Sachsen

entscheidenden Einfluß auf die Königswahl Friedrichs genommen hatte und der Preis

dafür die Rückgabe des Bayernherzogtums (1156) war. Die Belehnung mit Bayern

könnte aber auch auf die Hilfe Heinrichs im ersten Italienfeldzug (1154/1155)

zurückgeführt werden, da vor allem der Welfe mit seinen Truppen zum Gelingen

beigetragen hatte. Mit den beiden Herzogtümern Sachsen und Bayern hatte Heinrich

endgültig eine exponierte Stellung gegenüber den anderen deutschen Herzögen

eingenommen, da diese nur jeweils ein Lehensgebiet zu verwalten hatten. Sein

Herrschaftsgebiet erstreckte sich strategisch günstig vom Norden bis in den Süden,

was ihm durchaus die Beherrschung des Landes erlaubt hätte.

Hinzu kam der reiche Eigenbesitz. In Sachsen etwa das Gebiet zwischen

Braunschweig und Elbe und in Bayern am Lech und in Südtirol. Durch die oben

schon erwähnte Territorialpolitik des Welfen in Sachsen und die Ausdehnung seiner

Herrschaft nach Osten ins Gebiet der Slawen, konnte er seine Macht immer weiter

ausbauen, was dazu führte, daß er um 1170 eine „königsgleiche Stellung“ erreicht

hatte. Dieser Ausbau der herzoglichen Gewalt weit über das üblich Maß hinaus war

aber hauptsächlich durch die kaiserliche Duldung und Hilfe möglich geworden.

Warum hatte der deutsche Kaiser eine solche Machtkonzentration, die für ihn ja eine

erheblich Gefahr hätte darstellen können, in der Hand eines Fürsten akzeptiert? Im
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Wesentlichen gibt es dafür zwei Gründe. Zum einen war Barbarossa darum bemüht,

endlich einen Ausgleich zwischen Staufern und Welfen herbeizuführen.  Zum

anderen benötigte er, wie schon erwähnt, einen starken Rückhalt im Reich, während

er seine Italienpolitik betrieb. Dies scheint mir der wichtigere von beiden zu sein,

woraus sich folgern ließe, daß der Kaiser durchaus eine Gefahr in dem Welfen

erkannte, ihn aber solange gewähren ließ, wie er ihm und dem Reich von Nutzen

war. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß zwei Ursachenkomplexe zur Entstehung des

Konflikts Heinrichs mit Kaiser und Reich beigetragen haben: Die harte

Territorialpolitik des Löwen vor allem in Sachsen und, damit verbunden, seine

wachsende Übermacht im Reich.

2.1.3 Chiavenna
Der Anlaß für Barbarossa, seine Politik gegenüber dem Vetter zu ändern, lag in einer

Begebenheit, die sich im Januar 1176 in der Reichsburg Chiavenna nördlich des

Comer Sees zugetragen hatte. Der Kaiser bat dort den Welfen um militärische Hilfe

für den bevorstehenden Krieg gegen den lombardischen Städtebund. 

Über die Art der Begegnung berichten die Chronisten unterschiedlich. Bei Arnold

von Lübeck kann man lesen, daß Friedrich, nachdem sich der Herzog geweigert

hatte, persönlich am Feldzug teilzunehmen, sich dem Welfen zu Füßen geworfen

habe. Dieser habe ihn bestürzt wieder aufgehoben, seine Hilfe aber weiterhin

verweigert. Otto von St. Blasien läßt von dem Fußfall nichts verlauten. Bei ihm bat

Barbarossa „demütig, mehr als es für die kaiserliche Majestät ziemlich war, daß er

dem gefährdeten Reiche zu Hilfe komme.“ Otto berichtet weiter, daß der Herzog

dafür die freie Reichsstadt Goslar als Lehen forderte und die Hilfe schließlich

verweigerte, da der Kaiser ihm dies versagte. 

Die Zweifel der älteren Literatur, ob diese Begegnung überhaupt stattgefunden hat,

und wenn ja, wo sie sich zugetragen hat, sind heute endgültig beseitigt. Auch der

Fußfall wird von den meisten heutigen Historikern für sicher oder zumindest doch

für sehr wahrscheinlich gehalten. Ich stimme Weinfurter zu, der keinen Grund sieht,

an der Begebenheit zu zweifeln. 

Daß auch Arnold von Lübeck von diesem Vorgang berichtete, macht ihn besonders

glaubwürdig. Wie oben schon erwähnt, war er ein Verehrer des Welfenhauses.

Warum hätte er also diese Tatsache überliefern sollen, wenn sie falsch gewesen

wäre? Die Hilfsverweigerung Heinrichs trotz Kniefall Friedrichs war nämlich eine
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grobe Verletzung der mittelalterlichen Normen. So schreibt Althoff, daß ein fußfällig

bittender König bzw. Kaiser niemals ablehnend behandelt werden durfte, da es die

größte Erniedrigung war, die er sich selbst beifügen konnte. „Einen stärkeren Verstoß

gegen ungeschriebene Gesetze“ gab es nicht „als den, einen fußfällig bittenden König

nicht erhört zu haben.“ Ebenso schreibt Weinfurter, daß Heinrich moralisch auf jeden

Fall verpflichtet gewesen wäre, dem Kaiser zu helfen. Daß der Kaiser nicht auf

Heinrichs Forderung Goslars eingeht wird somit zweitrangig. Arnold lag es bestimmt

fern, den Verehrten fälschlicherweise in Mißkredit zu bringen. Er hätte nicht von

dem Fußfall berichtet, wenn es sich nicht so zugetragen hätte.

Die Gründe für Heinrichs Hartbleiben sind schon so oft erörtert worden, daß es hier

nicht mehr notwendig ist, zumal dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.

Wichtig scheint mir die Folge zu sein, die sich aus der Reaktion Heinrichs auf die

kaiserliche Demütigung ergeben hat. Es kam 1176 zu einem Bruch im Verhältnis der

Vettern, der dadurch verstärkt wurde, daß die fehlende Hilfe des mächtigsten Fürsten

im Reich maßgeblich zur Niederlage gegen den lombardischen Städtebund  bei

Legnano beigetragen hatte. Der Kaiser sah sich nun veranlaßt, seine Politik

gegenüber dem Welfen zu ändern. 

Deutlich wurde dies im wieder ausbrechenden Krieg zwischen Heinrich und der

sächsischen Opposition 1177/78. Nach seiner Rückkehr aus Italien stärkte Barbarossa

nicht wie früher dem Herzog den Rücken, sondern setzte, nachdem beide Parteien in

Speyer vor ihm geklagt hatten, ein förmliches Gerichtsverfahren an.

2.2 Lösungsversuche und Konfliktbeilegung
Nach der Darstellung der Konfliktursachen soll nun der Verlauf und die Beilegung

der Auseinandersetzung behandelt werden. Im Mittelpunkt soll die Frage stehen,

inwiefern der Prozeß und die ihm folgende Reichsheerfahrt gegen Heinrich den

Löwen von außergerichtlichen Konfliktlösungsformen begleitet wurden und welche

Bedeutung diesen Versuchen der gütlichen Beilegung zuzumessen ist. Wichtig ist es

dabei, auf die Berichte der Zeitgenossen des Welfen zurückzugreifen und sie unter

anderen Gesichtspunkten zu lesen, als es bisher der Fall war. Denn obwohl die

Quellen zum Konflikt Heinrichs mit Barbarossa häufig Gegenstand von historischer

Untersuchung waren, kann man doch mit einer neuen Fragestellung ganz neue

Erkenntnisse aus ihnen gewinnen. 

2.2.1 Ein außergerichtliches Colloquium
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Aus der Gelnhäuser Urkunde erfahren wir, wie der Prozeß gegen den Löwen

abgelaufen ist: „Heinrich (...) unterließ [es], vor unserer kaiserlichen Majestät zu

erscheinen, obwohl er auf Grund einer gegen ihn erhobenen Klage der Reichsfürsten

und der meisten Edlen durch dreimalige [landesrechtliche] Ladung berufen war, und

(...) wegen dieser Versäumnis [zog er sich] als Spruch der Reichsfürsten und seiner

schwäbischen Standesgenossen unsere Acht [zu]“. Weiter berichtet die Urkunde, daß

Heinrich auch der dreimaligen Ladung nach Lehnsrecht nicht nachkam und daß ihm

deshalb „sämtliche Lehen aberkannt [wurden], die er vom Reich innehatte“. 

Das Nichterscheinen des Welfen auf dem vom Kaiser angesetzten Hoftag zu Worms

im Januar 1179 hatte seine in Speyer erhobene Klage auf Landfriedensbruch gegen

den Erzbischof von Köln hinfällig werden lassen. Dagegen blieb die Gegenklage der

sächsischen Opposition bestehen. Auch einer weiteren Ladung nach Magdeburg im

Juni 1179 leistete Heinrich keine Folge, wodurch er sich, wie die narratio verlauten

läßt, die proscriptio, also die Ächtung, zugezogen hatte.

Bemerkenswertes ist im Zusammenhang des Hoftages in Magdeburg bei Arnold von

Lübeck zu lesen. Dieser weiß nämlich davon, daß Heinrich ganz in der Nähe, in

Haldensleben weilte, und von dort aus den Kaiser um eine Unterredung bat. Die

Chronica Slavorum berichtet folgendes über dieses außergerichtliche colloquium:

„Der Kaiser begab sich (...) an den bezeichneten Ort, und hier suchte ihn der Herzog

mit friedlichen Worten zu besänftigen. Da forderte der Kaiser von ihm 5000 Mark,

indem er ihm den Rath gab, diesen Ehrenzoll der kaiserlichen Majestät darzubringen,

worauf er dann durch seine Vermittelung (!) vor den Fürsten Gnade finden solle. Ihm

aber dünkte das Verlangen, eine solche Summe zu erlegen, zu hart, und er entfernte

sich, ohne auf das Wort des Kaisers zu hören.“ 

Bemerkenswert ist diese Zusammenkunft deshalb, weil der Welfe gleichzeitig ein

Erscheinen vor dem Gericht verweigerte. Neben der Verhandlung des Konflikts vor

Gericht war es also zusätzlich noch möglich, eine außergerichtliche, gütliche

Einigung zu versuchen. Der Bericht Arnolds zeigt, daß diese Möglichkeit durchaus

wahrgenommen wurde. Der Mönch selbst scheint diese Begebenheit nicht für

sonderlich erstaunlich gehalten zu haben, da er sie ohne Kommentar innerhalb der

Erzählung über den Prozeß eingebaut hat. Die Tatsache, daß er sie nicht als

Besonderheit herausstellt, läßt vermuten, daß solche Treffen mit dem Ziel, einen

Konflikt gütlich beizulegen, üblich waren und mit zum mittelalterlichen Regelwerk

gehörten. Arnold, der mit den Normen seiner Zeit sehr gut vertraut war, sah
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vermutlich keinen Grund, näher auf diese Tatsache einzugehen. Die Ächtung, der

Heinrich auf dem Magdeburger Hoftag verfallen war, bewirkte also nicht, wie man

vielleicht vermuten könnte, daß mit der geächteten Person nicht mehr verhandelt

wurde, sondern ganz im Gegenteil, daß weiterhin nach einer friedlichen Lösung des

Konflikts gesucht wurde.

Fragt man nach der Bedeutung des Treffens zu Haldensleben, so mag sie auf den

ersten Blick gering erscheinen, da der Vermittlungsversuch gescheitert ist. Der Löwe

hat aus welchen Gründen auch immer abgelehnt, und Barbarossa wollte sich nicht

weiter für den Vetter einsetzen. Weinfurter mißt meiner Ansicht nach dem Vorfall zu

geringe Bedeutung bei, wenn er schreibt, daß der Kaiser den Herzog durch das

Verlangen der Geldbuße für Vermittlertätigkeit vor allem schwächen wollte. Das

mag vielleicht auch mit eine Rolle gespielt haben. Jedoch liegt die größere

Bedeutung doch darin, daß Heinrich für eine Geldbuße von 5000 Mark, die „nach

dem Stande und den Möglichkeiten des Beklagten festgesetzt wurde“ seinen

gesamten Eigenbesitz und seine Reichslehen wieder erhalten hätte. Mit anderen

Worten: die gütliche Einigung hätte das vorherige Gerichtsurteil sofort wieder außer

Kraft gesetzt. Urteile waren also nur ein Mittel der Konfliktaustragung, dem die

außergerichtliche, friedliche Lösung des Streits an Wichtigkeit und Wirkung

überlegen war.

2.2.2 Die Übergabe Lübecks und weitere Vermittlungsversuche
Am Magdeburger Hoftag hatten die Gegner Heinrichs einen neuen Prozeß begonnen,

der es dem Löwen unmöglich machen sollte, in seine frühere Position zurück zu

gelangen. Dieser Lehnrechtsprozeß wurde laut der Gelnhäuser Urkunde wegen

Majestätsbeleidigung (pro multiplici contemptu nobis exhibito) angestrengt, der sich

Heinrich wegen seines mehrmaligen Nichterscheinens vor Gericht schuldig gemacht

hatte. Einer dreimaligen Ladung nach Lehnsrecht leistete er aber ebensowenig Folge,

weswegen ihm auf dem Würzburger Hoftag am 13. Januar 1180 alle Reichslehen

aberkannt und der Verfügungsgewalt des Kaisers unterstellt wurden (universa, quae

ab imperio tenuit, (...) ei abiudicata sunt nostroque iuri addicta et potestati). Im

Laufe des Jahres 1180 wurden die Herzogtümer des Löwen neu verteilt, was für die

weitere Reichsgeschichte von großer Bedeutung war. Bayern wurde um ein neu
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gebildetes Herzogtum Steiermark verkleinert und ging mit Otto in das Geschlecht der

Wittelsbacher über. 

Doch interessanter als die territorialen Veränderungen und die 1180 beginnende

Reichsheerfahrt gegen Heinrich, die auf beiden Seiten große Verluste brachte, sind

im Zusammenhang meiner Fragestellung weitere Vermittlungsversuche. Arnold von

Lübeck berichtet, wie eine gewaltsame Eroberung „seiner“ Stadt Lübeck im Zuge der

Kämpfe gegen den Welfen im August 1181 verhindert werden konnte: Auf die Bitten

der Lübecker hin hatte sich Heinrich, der Bischof Lübecks zu dem die Stadt

belagernden Friedrich begeben, um in der Sache zu vermitteln. „Er ermahnte den

Kaiser, er möchte doch, eingedenk der Verwandtschaft, in der er zum Herzoge stehe,

und der Dienste, die er ihm oft und in hohem Grade geleistet habe, mit ihm, seinem

Vetter, Geduld haben.“ Obwohl Barbarossa es ablehnte, weiterhin mit dem Welfen

Geduld zu haben, erlaubt er doch einigen Lübeckern, als Unterhändler mit Heinrich

in Stade Kontakt aufzunehmen. Weiter schreibt Arnold: „Einige Tage nachher aber

kamen die Bürger (...) zurück, und überlieferten dem Kaiser auf Befehl des Herzogs

die Stadt.“ Friedrich bestätigte der Stadt und ihren Bürgern alle Rechte und

Freiheiten, die vom Herzog verliehen worden waren.

Die kampflose Übergabe der stärksten, Heinrich noch gebliebenen „Bastion“ zeigt

auf beispielhafte Weise, daß eine friedliche Lösung gegenüber einer kämpferischen

den Vorzug erhielt. Eine wichtige Rolle spielte der Bischof, der als Vermittler auch

von der gegnerischen Seite geachtet wurde. Ihm hatten es die Lübecker Bürger zu

verdanken, daß zumindest ihre Stadt nicht durch einen Gewaltakt in die Kämpfe mit

dem Löwen einbezogen wurde. Die gewaltsame Belagerung der Stadt wurde vom

Kaiser mit sofortiger Wirkung aufgehoben, als es ihm möglich wurde, auf

friedlichem Wege an das gewünschte Ziel zu kommen. Mit der gütlichen Einigung

auf Grund des Einsatzes von Vermittlern war es leichter gefallen, die letzte wichtige

Stütze des ehemaligen Herzogs zu besiegen, als ein weiterer Kampf es vermocht

hätte.

Heinrich versuchte nun auch seinerseits, sicherlich angesichts seiner aussichtslosen

Situation, mittels Unterhändler mit Barbarossa ins Gespräch zu kommen, anstatt ihn

weiter zu bekriegen. Daraufhin stellten die Gegner des Löwen anscheinend sofort alle

Kämpfe ein, denn in der Chronica Slavorum ist nichts mehr von bewaffneten

Übergriffen zu lesen. Arnold schreibt dazu: „Der Herzog indes bat, da er sich in die

Enge getrieben sah, den Herrn Kaiser um die Erlaubnis, unter kaiserlichem Geleite
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nach Luneburg (!) kommen zu dürfen, weil er hoffte, bei demselben auf irgend eine

Weise Erbarmen zu finden. Als er nun mit dem Geleite zwischen Herteneburg und

Bardewich war, kam ihm eine Menge Ritter aus dem Lager des Kaisers entgegen,

und begrüßte ihn friedlich.“ Dieser Vorfall zeigt meiner Ansicht nach, daß in den

Normvorstellungen des 12. Jahrhunderts die Reue eines Fürsten, der sich ja

mehrmals gegen das Reich vergangen hatte, eine äußerst große Wirkung hatte. Dabei

war es unwichtig, aus welchen Beweggründen er letztendlich sein Tun bereute.

Sobald er sich bereit erklärte, auf friedlichem Wege zu verhandeln, mußte die

friedlich Lösung ihren Lauf nehmen. Auch wenn so mancher Gegner vielleicht lieber

noch weiter gekämpft hätte, verbot dies das Rechtsempfinden dieser Zeit. 

Um den Kaiser zu besänftigen, wie Arnold weiter berichtet, ließ der Welfe seine

Gefangenen frei. Nach mehreren Vermittlungen kam schließlich auf dem Hoftag zu

Erfurt im November 1181 ein Treffen zwischen Friedrich und Heinrich zustande, bei

dem sich dieser in der deditio bedingungslos der Gnade des Kaisers auslieferte. 

Es ist hier nicht der Raum, die Bedeutung der deditio als Möglichkeit der friedlichen

Konfliktaustragung im Mittelalter zu erläutern. Es soll nur darauf hingewiesen

werden, daß derjenige, der sich reumütig unterwarf, gnädig zu behandeln war.

Obwohl Heinrich seine Lehen wegen eines kaiserlichen Schwurs nicht zurück erhielt

und sich verpflichten mußte, auf drei Jahre zu seinem englischen Schwiegervater ins

Exil zu gehen, scheint er doch nicht allzu schlecht weggekommen zu sein. Die

deditio bewirkte nämlich, daß der Geächtete aus der Acht gelöst wurde und seinen

gesamten Eigenbesitz wieder erhielt. 

Somit zeigt sich wieder, ähnlich wie bei den Vermittlungen während des Konflikts,

daß außergerichtliche Lösungen eine größere Wirkung und Bedeutung als

Gerichtsurteile hatten. Die deditio Heinrichs des Löwen hatte die gerichtlich über ihn

ausgesprochene Acht sofort obsolet gemacht. 

3. Ergebnis und Ausblick
Wie gezeigt wurde, resultierte der große Konflikt Heinrichs des Löwen mit Kaiser

und Reich 1180 vor allem aus dessen zum Teil brutaler Herrschaftspraxis in Sachsen

und seiner übergroßen Macht innerhalb des Reiches. Barbarossa wurde sich nach

dem Vorfall in Chiavenna bewußt, daß der Welfe durchaus eine Gefahr für ihn

darstellen könnte. Insofern ist die kaiserlich Reaktion auf die Klage der Fürsten ganz

natürlich: Er hatte schon so oft im sächsischen Streit vermittelt und durch einen
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Prozeß schien ihm der Konflikt nun vermutlich dauerhafter lösbar zu sein. Trotzdem

- und das ist für das mittelalterliche Recht noch wenig erforscht- hinderte der Prozeß

und die nachfolgenden Kämpfe keine der beiden Parteien daran, eine friedlich

Lösung zu versuchen. Diese außergerichtlichen Rechtsnormen, wie

Vermittlertätigkeit und deditio, waren ebenso in einer festen Form geregelt, wie die

gerichtlichen und ihnen muß mindestens ebensoviel Beachtung geschenkt werden.

Sie konnten oft eine enorme Wirkung erzielen, meist sogar eine größere als

Gerichtsurteile und Kämpfe, wie am Beispiel des Löwen beschrieben werden konnte.

Ergebnis dieser Regeln der friedlichen Konfliktlösung war, daß die

Auseinandersetzungen „zumeist in rationalen Bahnen geführt und beigelegt wurden.“

Bevor jedoch ein umfassenderes Urteil gebildet werden kann, müßte man die

Erkenntnisse dieser Arbeit an anderen Beispielen untersuchen. Dies könnte zuerst an

den weiteren Konflikten Heinrichs des Löwen getan werden, die sich ja wie ein rotes

Band durch sein ganzes Leben ziehen. Sogar nach seiner Rückkehr aus dem ersten

Exil 1184 und dann 1189, als er das zweite englische Exil selbständig abbrach, kam

es zu neuen Kämpfen in Sachsen. Zu fragen wäre hier, ob sich auch bei diesen

Konflikten ähnliche gütliche Lösungsversuche finden lassen. Könnte nicht etwa die

Hochzeit von Heinrichs gleichnamigem Sohn mit Agnes von Staufen 1194 in dieses

Geflecht von außergerichtlicher, friedlicher Konfliktlösung gehören?

Sodann müßten auch Erkenntnisse aus anderen Auseinandersetzungen des

Mittelalters hinzugezogen werden. Vielleicht wäre dann ein wirkliches Urteil

möglich, welche Strategien zur Lösung von Konflikten besonders von Bedeutung

waren.
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