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 zu werden. Darum fanden sich auch Gesandte der Wenden eia,

darum wurde neben der polnischen auch die böhmische Frage gelöst.
Der „Schaden des Reiches“, den die Quedlinhurger Jahrbücher

leise berühren, bestand wohl darin, dass Bolestaw nun doch „das

langersehnte Benefiz“ *) erhielt, unter dem man, wenngleich dasselbe
nicht näher bezeichnet wird, im allgemeinen die von den Polen auf
Reichskosten gemachten und späterhin in dessen Besitze befindlichen
Eroberungen wird zu begreifen haben.

Dagegen hatte Bolestaw, wie der weitere Verlauf der Geschichte
zeigt, die Zusage machen müssen, dem Könige auf seiner Romfahrt
Unterstützung mit Mannschaft, ja vielleicht selbst persönlich Zuzug
zu leisten, und vielleicht war es unter dieser Bedingung, dass Hein

 rich deutschen Rittern gestattete -), Bolestaw auf seinem Zuge gegen
Russland zu unterstützen, damit derselbe sodann, von dieser Seite

ungefährdet, auch seinerseits Heinrich unterstützen könne. Vielleicht
wären wieder von Bolestaw, wie einst Otto HI., 300 gepanzerte
Ritter zugesagt 3 ).

Das Amt eines „Waffenträgers“ 4 ), dem sich Bolestaw bei dem
festlichen Gange nach der Kirche unterzog, bestand, wie ein ganz ana-

!) L. (liesebrecht, W. (1. II, 33 dürfte wohl so ziemlich das richtige getroffen haben,

wenn er sagt: „es kann füglich kein anderes gewesen sein, als die von ihm erober

ten Gaue Lusizi, Zara, Selpoli und die Feste ßudusin nebst dem umher gelegenen

Gaue Milzieni, welche alle seitdem nachweislich in der Gewalt des Polenherzogs
waren“.

2 ) Was auch Hirsch, .Tb. II, 397 vermuthet.

Vgl. meine Abh. in der Ztsclift. für die öst. Gymn. 1867. 5. Ilft., S. 327. Ich glaube,

man sollte mehr, als in der Regel geschieht, auf die Widerkehr bestimmter Zahlen

achten. Die Ungern unterstützten, nach Thietmar 1. 8, c. 16, Bolesfaw auf seinem

Zuge nach Kiew mit 600 Mann ; 1167 unterstützt König Gejsa II. von Ungarn den

Kaiser auf dem Zuge nach Italien, ebenfalls mit 600 „Saracenen“. Vgl. meine „Blüte
 der nationalen Dynastien“ (Österr. Gesell, f. d. V. III, 121).

Pabst zu Hirsch II, 396 erinnert daran, dass in früherer Zeit die Sitte, das Schwert

vorzutragen, besonders bei den capetingischen Herzogen vorkomme, die damit

gleichsam eine Bürgschaft für ihre Treue geben. So trägt Hugo v. Francien dem

Könige Ludwig Outremer, Hugo Capet später Kaiser Otto II. das Schwert vor,
s. Richer II, 4, III, 86. Man wird ferner Cosmas ad a. 1093 und ad a. 1099 anziehen

dürfen. liier steht die Sache so: der Polenherzog tritt das Land Glatz seinem

Sohne ab; dieser nimmt es von dem Herzoge von Böhmen zu Lehen, welcher ihn

zu seinem Waffenträger macht und ihm einen Theil des von seinem Vater ent

richteten Tributes zuweist. Als Form dafür dient hier das Ministerialitätsverhältniss


