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Gesicht ab, verzog die Muskeln, wie zum Weinen, bald aber schien
er wieder heiter. Als ich dies sah, musste ich aus Schmerz darüber

hinausgehen, die Anwesenden aber hoben ihn, sobald sie ihn in den
letzten Zügen sahen, aus dem Bette und setzten ihn auf einen Teppich.
Nachdem man alsdann Lichter angezündet, rief man mich herein und

ich sah ihn mit der Stola bekleidet, bereits im Todeskampfe. Auf die
Brust hatte man ihm das heilige Kreuz gelegt; in den Händen hielt
er Asche und darunter hatte er ein härenes Gewand, so wie Bischof

Eid es angeordnet. Und als die Sonne am Nachmittage sich bereits

neigte, ging seine Seele mit der ihm hingehaltenen Kerze am 10. Aug.
hinüber zu ihrem Schöpfer, von dem sie ausgegangen, indem sie
verliess was nichtig war.“

Die zu Merseburg weilende Königin setzte von dem Vorfall sofort

den König durch ihren Mundschenk Geco in Kenntniss. Die Botschaft traf
Heinrich bei der Belagerung von Metz. Er „staunte gewaltig“ über das
Geschehene, wohl darüber zumeist, dass die Fürsten den von ihm an

beraumten Feldzug gegen Polen unterlassen hatten und sandte eiligst den
Boten mit dem Aufträge zurück, die Königin möge Sorge tragen für das

 Reich 1 ). Es scheint fast, als habe Heinrich selbst Verrath in dem Ge-
bahren der sächsischen Grossen erblickt. Wenigstens geht dies aus der
treuherzigen Erzählung Thietmar's hervor 8 ). „Ich war“ schreibt er
„zu Misni in Besatzung, da erschien mir am Tage Symeon und Judae
nach der Matutin jener ehrwürdige Mann (W.) und da ich ihn sofort
erkannte, fragte ieh ihn, wie es ihm ergehe. Er erwiderte: ich
hatte Strafen nach Verdienst zu leiden, doch habe ich dieselben bereits

völlig überstanden. Ich war darüber sehr erfreut und fragte ihn
daher: Ist es mir erlaubt, die Glocken läuten und das Volk zum Lobe

Gottes rufen zu lassen? Er aber sagte: Ja wohl, so ist es; worauf

ich ihn weiter frug: Ist euch wohl bekannt, dass durch Zuflüsterun
gen dieser oder jener Personen der König euch entfremdet worden,
weil ihr nach eurer Ordination vieles gegen ihn ins Werk zu setzen
strebtet? Jener aber seufzte und rief: Glaubt mir, ich bitte euch,

glaubt mir, dass ich daran nicht schuldig bin. Als ich ihn aber
fragen wollte, warum er so bald gestorben, erwachte ich.“

*) Thietmar üb. 6, c. 42.

2 ) L, 6, c. 47,


