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wurden. Wenn Oberhessen darnach sür sich be
dacht wurde, so war das daraus zurückzuführen,
das; die oberhessischen Stände von den nieder-
hessischen völlig getrennt tagten.

Noch ehe die Streitigkeiten mit der Ritter
schaft beglichen waren, was im Landtagsabschied

voni 2. Oktober 1655 geschah (Rommel a. a. O.
S. 202 ff.), hatte der Landgraf Schritte gethan,
um auch in Nicderhessen mit der Sache der
Taxordnung vorwärts zu kommen. Da sehen
nun die ausführlicheren Nachrichten ein, die uns
zu Gebote stehen.

(Fortsetzung folgt.)

Aus dem Dörnberge.
Von C. v. St.

(Schluß.)
^ ie Hochfläche des Törnberges gab das Lager
Jtf für König Heinrich s Kriegsmänner ab und

musste gesichert werden, da der Aufenthalt auf
dieser Hohe einige Zeit gedauert hat. Ob nun
schon mtö der Urzeit her die noch heute sichtbare
Umwallung stammt, oder ob König Heinrich sie
anlegen lies;, ist nicht zu entscheiden. Mau wird
bei der Betrachtung der Lage im Frühjahre
1071 auf verschiedene Fragen hingeführt, z. B.
wie die Versorgung mit Wasser auf der wasser-
losen Hochfläche stattgefunden habe. Hierüber
hat sich eine sagenhafte Ueberlieferung erhalten,
nach welcher von Weimar her Wasser hinaus
geschafft worden sei. ans einem Wege, der noch
erhalten sei. Zwischen Weimar und dem Dörn
berge lag ein Ort Südesen, dessen Lage die
kurhessischc Landesaufnahme angicbt lind der
höchst wahrscheinlich 1071 bestanden hat. Hi er
finden sich kleine Bäche und Onellen. die zur
Versorgung mit Wasser gedient haben werden,
von Südesen bis zur Törnbergfläche ist die Ent
fernung dreiviertel Wegstunden. Tie Königlichen
hatten zweifellos sowohl Südesen als Weimar
beseht, und es ist zu vermuthen, das; ein Theil
der Reiterei in diesen Orten untergebracht war,
wenn nicht sogar die ganze, da die Verbindung
mit dem Fußvolkc ans dem Berge gesichert war
und die Ortschaften ans der dem Feinde ab
gewendeten Seite lagen.

Eine andere Frage ist die nach der Dauer
des Gegcnüberstehens der beiden Gegner: hierüber
ist nichts Gewisses überliefert, denn das; der
König mit seinem Heerhanfen mehrere Wochen
lang ans dem Berge gelagert habe, wie die Sage
geht, ist ganz unwahrscheinlich. Tenn die Land
schaft mußte schon nach kurzer Zeit ausgezehrt
sein, da der Aufenthalt, den wir im Auge haben,
im Frühjahre stattfand, wo die Borräthe ge
schmolzen sind, etwa im Mürz oder Anfang des
April. So mag vielleicht eine Woche oder mehr

vergangen sein, bis die vermittelnde Thätigkeit
des wackeren Grafen Eberhard dahin führte,
zunächst die Schwerter in der Scheide zu lassen,
woraus die Heere aus dieser Gegend abzogen
und aufgelöst wurden.

Es ist wohl von Interesse, das Verhältniß
Otto's zu Heinrich nach dieser Zeit kurz zu be
trachten. Der Nordheimer stellte sich zu Ostern
in Köln, 24. April, erhielt aber hier eine neue
Frist bis Pfingsten, wo er vor dem Könige zu
Halberstadt erschien. Otto und andere auf
ständische Fürsten unterwarfen sich auf die von
den Fürsten des Reiches gestellten Bedingungen.
Die Acht über Ersteren wurde aufgehoben und
die Allodien ihm zurückgegeben, dann blieb er
in leichter Haft unter einem zuverlässigen
Mann.

König Heinrich mochte sich des Erreichten
höchlich erfreuen, er erschien nun wieder als
König; aber Ruhe trat damit nicht ein, am
wenigsten in Sachsen.

Im Jahre 1073 brach der große Ausstand
der Sachsen gegen den König aus, an dessen
Spitze Otto mit vielen anderen Fürsten stand.
Heinrich floh in der Nacht aus der Harzburg,
wo ein Sachsenhkkr ihn belagerte, unter großer
Lebensgefahr durch die dichten Wälder, mit der
schwangeren Königin und den Reichsinsignien,
geführt von einem kundigen Jägersmann, selbst
auch mit allen Pfaden vertraut. Nach höchst
anstrengendem, vielfach bedrohtem Ritte erreichte
er am 12. August Eschwege, wo er in Sicherheit
war, von da ans die Abtei Hersfeld. Er
hatte die oberdeutschen Fürsten nach Spieß
kappel, zwischen Homberg und Ziegenhain,
beschiedcn, hier traf er sie am 19. August, warf
sich ihnen zu Füßen und flehte sie an, ihn in
der höchsten Noth nicht zu verlassen. Sie be
schlossen. am 5. Oktober das Heer zu Breiten
bach an der Fulda sich sammeln zu lassen.


