
4 II. Otto der Dritte, ein deutscher Kaiser von Rom.

thatsächlich wurde ja dann auch in späterer Zeit von päpstlicher Seite über
sie als Beweise der Unterordnung der weltlichen Gewalt unter die geistliche
peinlich gewacht, auf kaiserlicher Seite empfand man bald die drückende Bedeutung,
die sie erlangt hatten, unterzog man sich ihnen nur widerwillig oder entzog sich
ihnen ganz. Tiefsinnig schließt eine deutsche mittelalterliche Legende, welche die
Art der späteren Krönung schon auf Silvester und Konstantin zurückführt, die
Schilderung der Annahme der Krone durch letzteren mit den Worten: „Hute ist
die Galle und die vergift gegozzen in die heiligen Christenheit.“

Daß geheiligte sinnvolle Gebräuche einst zum Samen der Zwietracht werden
könnten, daß die Zeit nicht fern war, wo die päpstliche Salbung, die kirchliche
Weihe der Krone von deutschen Königen mit gewappneter Hand erzwungen werden
würde, wo Kämpfe zwischen Deutschen und Römern das blutige Ceremoniell vieler
Kaiserkrönungen bilden sollten“), ahnten die beiden jungen deutschen Fürsten
aicht, welche wir beim Festmahl im Lateran verlassen haben. Sie waren einig
in hochstrebenden Gedanken der Festigung des Imperiums auf christlicher Grund—
lage, einig auch in dem Entschluß, jeden Widerstand zu brechen, den die Haupt—
stadt dieses Imperiums, verblendet etwa durch nationale Freiheitsbestrebungen,
hnen entgegenstellen würde.

Welche Verhältnisse fand der neugekrönte Kaiser in Rom vor? Das Haupt
der national-römischen Partei, die unter der langen und machtvollen Regierung
Ottos des Großen niedergehalten, unter der minder kraftvollen seines Sohnes
wieder erstarkt war, bildete Johannes Crescentius aus der uralt römischen Familie
der Crescentier, den thatsächlichen Beherrschern des Monte Cavallo in der Stadt
Rom, der Landschaft Sabina in der Campagna. Der von ihm angenommene Titel des
Patrizius läßt erkennen, daß man in Rom mit dem Tode Ottos des Zweiten die
kaiserliche Gewalt für ruhend, die Ansprüche des Sachsenhauses auf die Herrschaft
über Rom aber doch zu Recht bestehend hält. Das kluge Wirken der Kaiserin—
Witwe hatte den friedlichen Zustand der Dinge im allgemeinen aufrecht erhalten.
Nach ihrem Tode aber hatte Crescentius selbst die Zügel der Herrschaft an sich
gerissen, Papst Johann der Fünfzehnte war zur Flucht gezwungen, er war es gewesen,
der kurz vor seinem Tode den jungen König Otto zu schleunigem Zuge nach Rom
ermahnt hatte. War also einst der Kaiserkrönung Karls des Großen eine Gerichts—
sitzung in St. Peter vorausgegangen, die einen schuldverdächtigen Papst reinigen
sollte, so folgte der Krönung Ottos ein ähnlicher Akt der Rechtsprechung. Die
Angeklagten waren diesmal die rebellischen Römer, an ihrer Spitze Crescentius. Die
oöllige Amnestie, die selbst dem letzteren als Privatmann in Rom zu bleiben ge—
stattete, ehrt den Charakter der beiden jungen deutschen Herrscher, aber sie legte
auch den Grund zu weiteren Verwickelungen. Zunächst allerdings schienen die Anord—
nungen Ottos, die Einsetzung ergebener Beamter, den deutschen Papst und die
deutsche Herrschaft in Rom zu sichern, und so verließ Otto Ende Juni die Stadt.
Aber sofort nach seinem Abzug kam das Selbständigkeitsgefühl der Römer zum


