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Vorgelegt:

Die Überreste des deutschen Reichs-Archivs zu Pisa.

Von Hin. Prof. Julius Ficker zu Innsbruck.

Am 24. August 1313 sturb Kaiser Heinrich VII. zu Buoncon-

vento. Damit hörte die Reichsregierung vom kaiserlichen Lager aus
augenblicklich auf; das Reich war erledigt und den neuen Kriegsherrn
zu wählen kam nicht, wie wohl in altrömischer Imperatorenzeit hätte
geschehen mögen, dem Heere zu, das die Leiche des Geschiedenen
umgab. Zwar wusste man, dass Heinrich’s Erbe, der junge Böhmen
könig, im Anzuge sei; aber ob man ihm auch als Erben des Reichs
werde huldigen dürfen, war mehr als fraglich. Früher freilich war
es Herkommen im Reiche gewesen, dass der Sohn beim Tode des

Vaters die Zügel der Regierung übernahm; diejenigen aber die sol
ches Herkommen hätten wahren sollen, mochten sich dessen nicht

mehr erinnern, und in einem Kreise durch Erblichkeit befestigter
Gewalten stand die königliche allein auf wechselndem, unstätem Boden;
man hatte noch Könige, kein Königthum. Wer mochte bestimmen, an
wen die Krone jetzt kommen, mit wem sich die Wähler um den

Kaufpreis einigen würden ?
So musste sich im Lager bei Buonconvento zur Trauer der

Getreuen um den Tod des geliebten Herrn die peinliche Ungewiss
heit über den Ausgang des Zwischenreichs gesellen ; hatte der
Schwerpunct der Ereignisse in den letzten Jahren in Italien gelegen,
so war ermit Heinrich’s letztem Athemzuge unmittelbar in die Ileimath

zurückgefallen und schleunige Rückkehr dahin musste doppelt wün-
sehenswerth erscheinen. Und was blieb ihnen auch in Italien zu thun

übrig? Die Aussicht auf Verwirklichung dessen was Heinrich dort
erstrebt und gehofft, war auf’s engste an seine Persönlichkeit geknüpft,
wurde mit ihm zu Grabe getragen; darüber konnte sieb Niemand
weiteren Täuschungen hingeben. Wohl blieben die Namen der Guelfen
und Ghibellinen, wohl standen fernere Kämpfe für die Sache des
Kaiserthums in Aussicht; aber den Anschauungen entrückt, die des
Luxemburgers hochstrebender Sinn, das Hoffen des grossen Floren
tiners auf den deutschen Mittler ihr unterzulegen wussten, musste sie


