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theilte Kaiser Friedrich Barbarossa in Folge der Aechtnng Heinrich’s des Löwen

das schon verminderte Herzogthum Sachsen so, dass Alles, was von Heinrich’s

Besitzungen im Erzbisthum Köln und dem Bisthum Paderborn lag, an den Erz¬

bischof von Köln fiel, den Rest erhielt Graf Bernhard von Anhalt mit Aus¬

nahme der braunschweigischen, supplinhurgischen und billungischen Erhländer,

die Heinrich dem Löwen nach seiner Unterwerfung verblieben.

g) Das Herzogthum Alemannia oder Suevien ') (im spätem Mittel-
alter Schwaben) umfasste die Landschaften um den obern Rhein (bis zu seinen

Quellen) und die obere Donau, von den Vogesen im Westen bis zu dem Lech

(von seinem Quellgebiete am Arlberge bis zum Einflüsse in die Donau) im

Osten; im Norden grenzte es auf der linken Rheinseite an den fränkischen

Speiergau, auf der rechten Rheinseite erstreckte sich aber das schwäbische Ge¬

biet nur bis zum Einflüsse der Murg; im Südwesten gegen Burgund waren die

Grenzen sehr wechselnd.

h) Das Herzogthura Baiern (Bavaria) war im Allgemeinen das Gebiet

zwischen Lech, Donau und Enns mit Ueberschreitung der Donau abwärts vom

Einflüsse des Lech bis zum Böhmerwaldgebirge und mit einer sehr unregel¬

mässigen, vielfach wechselnden, theilweise nicht genau zu ermittelnden Süd¬

grenze, die im Westen am weitesten gegen Süden reichte, bald bis zum Brenner¬

pass, bald bis zur Vereinigung der Eisacli mit der Etsch, dagegen im Südosten

nur bis zu den Salzburger Alpen. Die baierische Ostmark, welche während

des ganzen 9. Jhdrts. die wichtigste Vormauer Deutschlands gegen Osten gebildet
hatte, war am Ende des 9. Jhdrts. eine Beute der Ungarn geworden, aber nach

deren Besiegung durch Otto den Gr. hergestellt und von den ersten babenbergi-

schen Markgrafen durch glückliche Kriege so erweitert worden, dass sie sich
um die Mitte des 11. Jhdrts. zu beiden Seiten der Donau vom Einflüsse der

Enns bis zu dem der Leitha (und dem der March von der Nordseite) erstreckte.

Dazu erhielt Markgraf Leopold IV. von seinem Stiefbruder, Kaiser Konrad III.,

Baiern in Folge der Aechtung Heinrich’s des Stolzen, Herzogs von Baiern und

Sachsen, und als sein Nachfolger (Heinrich II. Jasomirgött) dieses Herzogthum
auf Verlangen des Kaisers Friedrich Barbarossa an Heinrich den Löwen zurück¬

gab, ward das Land ob der Enns von Baiern getrennt, mit Oesterreich vereinigt

(1156) und Oesterreich zu einem auch in weiblicher Linie erblichen Herzog¬

thum erhoben.

i) Das Herzogthum Kärnthen war im Osten und Nordosten umgeben

von der Marchia superior (oder ad Rapam) und der Marchia inferior (oder

ad Suavam), aus deren Vereinigung die Steiermark entstand, benannt von

den Besitzern, den Grafen des Traungaues, die ihren Hauptsitz auf der Burg

Styre (Steier) hatten.
k) Das Herzogthum Böhmen innerhalb seiner natürlichen Grenzen,

nur mit Ausschluss des zu Baiern gehörenden Gebietes an der obern Eger,

welches erst 1265, doch nicht bleibend, mit Böhmen vereinigt wurde. Seit

der Auflösung des grossmährischen Reiches (s. S. ix) gehörte das eigentliche

1) Der Name Alemannien wurde vorzugsweise von den umherwohnenden romanischen Völkern

gebraucht und hat bei den Franzosen sogar zur Bezeichnung von ganz Deutschland (Alle¬

magne) gedient.

Mähren (Moravia) als ein besonderes Fürstenthum unter böhmische Herrschaft,

bis Udalrich I. es 1019 von Böhmen trennte und seinem Sohne (Brzetislaw)

selbständig zur Regierung überliess. Nachdem schon zwei frühere Herrscher

Böhmens (Wratislaw II. 1086 und Wladislaw II. 1158) vom deutschen Könige

Heinrich IV. und Friedrich Barbarossa persönlich, den Königstitel erhalten hatten,

für geleisteten kriegerischen Beistand (das erste Mal gegen die Sachsen, das
zweite Mal gegen die Polen), gelang es erst Ottokar I., diesen Titel, den er

durch Anschluss an Philipp’s von Schwaben Partei erhielt (1198), auf seine

Nachkommen zu vererben.

1) Eine vorübergehende Erscheinung des 11. Jhdrts. war das Königreich

Slavinien oder die einzige politische Verbindung der nördlichen Slaven zwi¬
schen der untern Elbe und dem Ausflusse der Oder unter dem Obotritenfürsten

Gottschalk 1047, welche alle Slavenstämme zwischen Elbe, Oder und Spree

umfasste und nach Gottschalk’s Ermordung (durch eifrige Heiden 1066) an den

Rügenfiirsten Kruko fiel, der sich bis 1105 behauptete.

5. Italien, mit Ausnahme der Republik Venedig, ist im 11. Jhdrt. und
bis gegen Ende des 12. nur unter 2 Herrschaften getheilt: das Königreich
Italien (Ober- und Mittelitalien nebst Oorsica und Sardinien) unter der Ober¬
herrschaft des römisch-deutschen Kaisers und das normannische Italien

(Unteritalien und Sicilien), welches Anfangs in die Herzogthümer Apulien und
Calabrien auf dem Festlande und die Grossgrafschaft Sicilien zerfiel, aber seit 1130
zu einem Königreiche beider Sicilien vereinigt war. Da dieses am Ende des 12. Jhdrts.

an die Hohenstaufen fiel, so stand nun ganz Italien bis auf die Republik Venedig
unter einer einzigen Herrschaft.

6. Die skandinavischen Reiche haben im Anfänge dieses Zeitraumes
noch keine wesentliche Veränderung des Territorialbestandes aufzuweisen, aber
gegen Ende des 12. und im Anfänge des 13. Jhdrts. erreichte Dänemark seine
grösste Ausdehnung durch die Eroberung des Fürstenthums Rügen (1168), Pom¬
merns und Mecklenburgs (1185 zusammen entsprechend dem ehemaligen König¬
reiche Slavinien), Holsteins (1201) und Lauenburgs (1204), sowie der Küsten von
Esthland [1219]’). Doch gingen die norddeutschen Besitzungen schon bald (1225)
wieder verloren, bis auf Rügen, und nur auf die Lehensherrlichkeit über diese

Insel gründete Waldemar II., der Sieger, die Beibehaltung des Titels eines „Kö¬
nigs der Slaven“. Dagegen blieb Esthland dem Reiche, bis WaldemarIV. (1346)
dieses entlegene und schwer zu behauptende „letzte Denkmal der alten Herrlich¬
keit“ an den deutschen Orden verkaufte. — Schwedens König, Erich der Hei¬

lige, legte durch einen Kreuzzug gegen die heidnischen Finnen (1157), welche
die schwedischen Küsten durch Seeräuberei beunruhigten, und durch Zurücklassung
schwedischer Ansiedler den Grund zu der so lange dauernden Vereinigung Finn¬
lands mit Schweden. — Norwegen hatte Grönland sich zinspflichtig gemacht
und auf kurze Zeit Island unterworfen. Die Orkneysinseln und Man trennten sich

1) Wie wenig begründet die Annahme sei, dass auch über Finnland, Curland und das preus-
sische Samland die dänische Herrschaft ausgedehnt worden sei und diese die gesammte

Ostsecküste von der Schlei bis zum finnischen Meerbusen umfasst habe, s. b. Dahlmann,

Gesch. von Dänemark, I. S. 366. Anm.


