
Gramsch-Stehfest, S. 119 (= Abb. 8): 

 

Papst Innozenz III. gewährt der Benediktinerabtei Subiaco ein Privileg (Fresko des 13. Jahrhunderts, Kloster St. Benedetto 
/ Sacro Speco, Subiaco). 

Link: http://www.akg-images.de/archive/-2UMDHUZZ880.html 
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Gramsch-Stehfest, S. 125: 

 

Text des Königswahlparagraphen aus dem Sachsenspiegel (um 1230): 

- In des keiseres kore scal de erste sin de biscop van Trire, de andere <de biscop> van Megenze, de dridde <de biscop> 
van Kolne. Under den leien is de erste an deme kore de palenzgreve van´me Rine, des rikes druzte; de andere de 
marschalk, de hertoge van Sassen; de dridde de kemerere, de markgreve van Brandeborch. De scenke des rikes, de 
koning van Behemen, de ne hevet nenen kore, umme dat he nich dudisch n´ist. Sint <so> kesen des rikes vorsten alle, 
papen und leien. De to deme ersten an deme kore benant sin, de ne scolen nicht kesen na erme mutwillen; wan 
swene de vorsten alle to koninge irwelet, den scolen se aller erst bi namen kesen. 

- Quelle: Eike von Repkow: Sachsenspiegel, Landrecht III, 57 §2, in: Karl August Eckhardt (Hg.), Das Landrecht des 
Sachsenspiegels, 2. Bearb. (Germanenrechte N.F., 14), 3. durchges. Aufl.: Göttingen 1973 (ND.: Hannover 1995), S. 
243. 

 

Der Chronist Albert von Stade über die Königswahl (Annales Stadenses ad a. 1240): 

- Papst Gregor forderte aus Furcht vor den Übergriffen des Kaisers gegen die Kirche die Fürsten zur Wahl eines anderen 
auf, aber er hatte keinen Erfolg, weil einige Fürsten ihm wieder schrieben: ´Es sei nicht seine Rechtsbefugnis, einen 
neuen Kaiser einzusetzen, sondern nur den von den Fürsten gewählten zu krönen.´ Denn die Wahl steht, wie bekannt 
ist, bei ihnen. Nach der Vorberatung der Fürsten und mit deren Zustimmung wählen den Kaiser der Trierer, Mainzer 
und Cölner. Der Trierer nämlich, obwohl er nicht zu Alemannien gehört, wählt auf Grund des Alters der Stadt: weil 
ebendieselbe Stadt vom Sohne des Ninus, welchen Semiramis, seine Stiefmutter, von ihm Ungebührliches verlangend, 
aus Babylon vertrieb, während der Patriarch Abraham drei Jahre alt war, erbaut wurde, und auch von der Zeit des 
Apostels Petrus ab im katholischen Glauben gefestigt ist. Der Pfalzgraf wählt, weil er Truchseß, der Herzog von 
Saxonia, weil er Marschall, und der Markgraf von Brandenburg, weil er Kämmerer ist. Der König von Boemia, welcher 
Schenk ist, wählt nicht, weil er kein Teutone ist. 

- Quelle: Die Chronik des Albert von Stade, übers. v. Franz Wachter (Geschichtsschreiber der deutschen Vorzeit, 72), 
Leipzig 1890 (2. Aufl., ebda. 1940), S. 93f.; online unter: 
http://de.wikisource.org/wiki/Die_Chronik_des_Albert_von_Stade. (lat. In Annales Stadenses auctore Alberto, MGH 
SS XVI, S. 367) 

http://de.wikisource.org/wiki/Die_Chronik_des_Albert_von_Stade


Elefant (mit 
naturkundlichem 

Kommentar) 

Gramsch-Stehfest, S. 125: 

Visualisiertes geographi-
sches und historisches 
Wissen: Die Ebstorfer 
Weltkarte (um 1235). 

Quelle: 
https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Ebstorfer-
stich2.jpg 
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Gramsch-Stehfest, S. 125 (Fortsetzung): 

 

Visualisiertes geographisches und historisches Wissen: Die Ebstorfer Weltkarte (um 1235)  
Link: http://www.uni-lueneburg.de/hyperimage/EbsKart/start.html (interaktive Online-Präsentation der Weltkarte) 
 
Textbeispiel: naturkundlicher Kommentar zur Darstellung eines Elefanten (siehe Kasten im vorigen Bild): 
„Hier, nahe der Meerenge in den Sieben Bergen, die ihrer Ähnlichkeit wegen auch Brüder heißen, gibt es besonders viele 
Elefanten. Wenn sie Junge haben, verbergen sie sie im Wasser oder in den Wäldern, und zwar wegen der Drachen, die 
ihnen gern auflauern und sie erwürgen. Elefanten gehen zwei Jahre lang trächtig, gebären nicht mehr als einmal und nur 
ein einziges Junges. Sie werden 300 Jahre alt. In ganz Afrika und Indien waren sie verbreitet, jetzt aber sollen sie nur noch 
in Indien und in den besagten Sieben Bergen vorkommen. Elefanten bevorzugen Bergland. Sie haben einen langen Rüssel 
und fassen das Futter mit dem Maul. Der Rüssel ähnelt einer Schlange. Das Tier eignet sich gut zum Kriegführen. Denn 
von einem hölzernen Turm auf seinem Rücken können 38 Männer wie von einer Mauer herunter mit Geschossen 
kämpfen. Elefanten haben einen fast menschlichen Verstand, haben auch ein Gedächtnis und beachten den Lauf der 
Gestirne. Bei Mondschein gehen sie in Scharen zum Wasser, verteilen sich dort und begrüßen den Sonnenaufgang mit 
allen möglichen Bewegungen. Dann ziehen sie sich wieder in die Wälder zurück. Jeden Feind greifen sie an, eine Maus 
aber fürchten sie und fliehen vor ihr. Wenn sie Nachwuchs zeugen wollen, sucht das männliche mit dem weiblichen Tier 
eine Stelle auf, wo die Mandragoa wächst. Zuerst kostet die Elefantenfrau von der Pflanze, dann läßt sich auch der Mann 
dazu bringen. Danach vereinigen sie sich, und bald wird die Elefantin schwanger. Wenn aber der Zeitpunkt der Geburt 
gekommen ist, geht sie bis zur Brust ins Wasser und gebiert dort, aus Furcht vor den Nachstellungen der Drachen. Der 
Elefantenmann entfernt sich nicht von seiner Frau, sondern bewacht ihre Niederkunft.“ 
(Der Kommentartext der Weltkarte orientiert sich hier an der Historia naturalis des Plinius.) 
 
Literatur: Hartmut Kugler (Hg.), Die Ebstorfer Weltkarte. Kommentierte Neuausgabe in 2 Bänden, Berlin 2007. 
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