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Glauben (und vorzüglich der Joachimiten) die Welt dem Unter
gänge zustrebt. So werden denn fünf Kriege aufgezählt, die
sich in unserer Zeit, und zwar innerhalb weniger Jahre ereignet
haben. Diese fünf sind:

1. ein Kampf zwischen den Königen von Ungarn und
Böhmen (nicht der frühere, den die Schlacht von Kreußen-
brunn am 12. Juli 1260 beendete), und zwar zwischen Otakar II.

Pfemysl und Stephan V. während der Jahre 1272 und 1273,
vgl. Huber, Geschichte Österreichs 1, 558, 562 ff.

2. ein Krieg, den der König von Frankreich jenseits des
Meeres führt. Das ist Ludwig IX. der Heilige, aber nicht die
Kämpfe um Damiette und von Akkon aus 1240—1254, sondern

der Feldzug gegen Tunis, in dem der König von Frankreich
am 25. August 1270 starb, wird hier verstanden.

3. die Fehde zwischen dem Grafen Peter von Savoyen
und dem Grafen Rudolf von Habsburg, die während der Jahre
1265/6 geführt wurde und zum Nachteile Rudolfs abschloß,
vgl. Redlich, Rudolf von Habsburg S. 105 ff.

4. der Streit zwischen dem Grafen von Henneberg und
dem Bischof Berthold von Würzburg, der 1279 wegen der
Münzstätte in Schwarzach entbrannt war, ganz Mitteldeutsch
land und Oberfranken ins Mitleid zog und erst im September
1282 auf dem Tage zu Boppard durch König Rudolf beglichen
wurde, vgl. Redlich, S. 442 f.

5. der Krieg des Königs von Böhmen mit den Deutschen.
Der böhmische König wird Primze (Handschrift Prinze) genannt,
das ist Otakar II. als Pfemyslide, und gemeint ist schwerlich
der Feldzug von 1276, der am 25. November mit dem Wiener
Frieden endete, sondern der von 1278, dessen Schicksal die
Schlacht bei Dürnkrut auf dem Marchfelde besiegelte.

Die Beschaffenheit und der Zusammenhang der Stelle
passen vortrefflich zu den historischen Daten, denn in kurzen
jdren muß alles vorgegangen sein: die ermittelten Ereignisse
fallen in wenig mehr als ein Jahrzehnt. Zugleich wird sich
annehmen lassen, daß kurz nach dem letzten Ereignis (1278/9)
der Passus niedergeschrieben wurde.

Das Erstaunen darob, daß diese ungemein wichtige Stelle
der deutschen Texte von Bertholds Predigten bisher nicht ein
läßlicher untersucht wurde, verringert sich, wenn man erwägt


