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kämpften. 1 Als aber Karl wohl die Einheit des deutschen König
thums wiederhergestellt hatte, und von allen deutschen Parteien
als römischer König anerkannt, eher an der Pacification des
Reiches als an einer Vernichtung der Gegenpartei arbeitete, wurde
er auch, so lange Papst Clemens VI., der ihn gehoben, lebte,
nicht Kaiser. Die christliche Welt feierte in der nächsten Zeit

(1350) jenes grosse Jubiläum, zu welchem Tausende von Pilgern
nach Rom strömten, in welchem nicht lange vorher der römische
Tribun Cola di Rienzo eine phantastische Wiederherstellung der
Volksherrschaft versucht und die hadernden römischen Könige
Ludwig und Karl unsinniger Weise vor sein Gericht citirt hatte.
Wenn aber auch Tausende nach Rom zogen, Papst Clemens
kam nicht dahin; die Cardinäle entwöhnten sich des Gedankens,
nach Rom zu gehen und bald entstand, wie Francesco Petrarca,
der Dichter, es bezeugt, in ihnen der Gedanke, man könne
ausserhalb Avignons nicht leben, Italien gewähre weder trink
baren Wein noch essbare Fische. So blieb denn Rom ohne

Papst, das Kaiserthum ohne Kaiser. Italien verfiel in immer
grössere Zerrüttung und wenn man klagte, dass die spanischen
Könige liederlichen Dirnen Eintritt in die königlichen Paläste
gewährten, 2 sah Aversa das klägliche Schauspiel der Ermordung
des jugendlichen Königs Andreas und dann die blutige Rache,
die K. Ludwig von Ungarn an den Mördern, Prinzen von
Geblüt, aus dem Hause Karls von Anjou nahm. Aber die Welt
wurde von Avignon aus regiert und vielleicht war niemals die

priesterliche Macht ohne jenes Rechtsgefühl, das Innocenz III.
 zu dem Ausspruche bewog, er habe die Rechte Aller zu schützen,

1 Siehe hierüber meine Abhandlung in den Mittheilungen dos deutsch-

historischen Vereines zu Prag.
2 Alvarus Pelagius II, 30. Ducunt maxime reges Hispaniae in domo sua

publicas meretriees et quibusdam earum stipendia dant et necessaria in
aula sua et duci permittunt et eonsentiunt et sic eorum aula pro parte

prostibulum est et lupanar et seortum. — Eecipiunt preeium ab aleatori-

bus ludi praecipue reges Hispaniae quod vocratur taulagium et vendunt
quolibet anno pro certo precio linde participant preeium de liulo per legem
proliibito. — Malos habent eonsiliarios — maxime reges Hispaniae

(f. 72, 73). Das ganze 30. Capitel enthält eine Aufzählung der Sünden
der Könige, mit besonderer Beziehung auf Portugal und Spanien. Schon
Alvarus macht aufmerksam, welche Degeneration unter den fürstlichen
Geschlechtern durch die Ehen von Blutsverwandten entstehe.


