
Aus Heimat und Ferne
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©er ömtfebe 9irtc^lronf(0afe
Hierzu das mehrfarbige Einschaltbild nach Seite 32

©ie geit fier wieberetflanbenen ©roße ©eutfcflanöö unb feinet natiot 
nalen ginigung, fite wir beute erleben, f>at auch baß gmpfinöen für bie 
großen Sage unfi Säten fier gefcbicbtlicben Kergangen^eit unfeteß SniEeö 
in einer ganj neuen unfi fiarfen ®eife wieberbelebt. ©uteb fiie tvähtenb beö 
SRei^öparteitageö 1938 erfolgte hiüdfüfrung fier Sleinobien beß ^eiligen 
■Römifcfen SReicfeö ©eutfefer Nation in fiie Obhut fier alten fReicfife unfi 
Saiferfiafit Nürnberg unfi fiie Überreichung einer getreuen Slacbbilbung fieß 
alten ßeutfefen SaifeKgeremonienfcbwerteö an fien gübter bat Siefe wiehert 
erflanbene Sinfiung unfi Sntnüpfung an Sen großen ®erbet unfi Snt^ 
ttüdlungsgang unferefi iBoIteö in fier Bergangenfeit einen fpmbolbaften 
^Ittöbrucb erbalten.

3n Ser Seutfcben Seftbitbte haben biefe IReicböfleinobicn alb geilen Ser 
föchflen ®acft Ser neuerwabiten Sönige uns Saifet eine bebeutfame Stolte 
gefpielt. Sie alte Saifetfrone uns fiie ptunfbollen Srönungögewänbet gaben 
Sem jeweiligen ^ettfeßet Sie StBeiße eines fafj überirSifcben UBefenö, galt 
et boeß übet feinen weltlichen ^ettfeßbeteieß ßinauö als Schirmherr fier 
gefamten ^n^ien^üt. UnS Saß gab Siefen Steicßölleinobien Sie fpmbolfafte 
©rö^e uns ®eibe, Sai; fte nie Eigentum eineö einjelnen ^errfeßerö wutben. 
Senn int ©runbe blieben fte ein nationale^ Eigentum beö 53olleö, uns bet 
^etrfeßer würbe in Ser feierlichen Srönungößanblung nur mit ihnen bet 
(leibet uns belieben. Sie waten fier Sluotrud fier ®acßt unfi Stöße öeö 
ganjen Solfeö unb haben ihre SBurjeln in einer biß in fiie gerntanifebe, ja 
inbogermanifebe geit jurüdreicbenben Stabition. gwat flammen Sie einjelnen 
Stüde fier IReicböfleinobien and Sem ®ittelalter, aber fte haben SSorläufer 
unb jum Seil SSotbilber gehabt, wie bie pracbtsoll gearbeiteten Schwerter, 
Sanjen unb Sirenen jeigen, bie bei ben Ausgrabungen gefunben worben ftnfi.

©er beute noch »otbanbene Seutfcbe Sleicbsfronfcbab, ber ffcb feit übet 
bunbertPierjig Saften in Ser Scfaftammer ber ®iener Hofburg befanb, 
teilt ft^ in jwei ©ruppen. Sie größere, auß BietttnöSreißig Stüden beftebenbe
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©ruppe befand ftc$ in bet Neicßgßabt Nürnberg, wäßtenb die Heinere, nur 
drei kleinobten umfafienbe ©ruppe big jum ^aßr 1794 im Müßet ^u 
Slawen aufbewaßrf würbe* ©iefe Slacßener Kleinodien umfaßen bag @vam 
^eltar Karl£ beg ©roßen, die Stepßanburfa unb ben Säbel teig beg 
©roßen*

Sßäßrenb man big ing oori^e Sahrßunbert allgemein annaßm, baß bet 
größte Seil bet ^nffgnten auf tel ben ©roßen jurüdginge, wißen wir 
ßeute, baß felbß die älteßen Stüde, bie vor bem elften ^aßrßunbert ißren 
Urfprung ßaben, in feinem ^ufammenbang mit Karl bem ©roßen ßeßen. 
So ging bie Sage, baß bag Evangeliar, auf bem bie Kaifer ben krönunggeib 
leißeten, bei ber ©ruftößnung im Slacßener Müßet burcß Octo III. auf 
ben knien teig beg ©roßen gefunben worben fei. Satfäcßlicß iß eg aber 
erß im fpäteren neunten Saßrßunbert im ößli^en Oberttalien ober im 
griecßifcßen Oßen (S5pjan§) entßanben. Slucß bie Stepßangburfa, bie wäß; 
renb ber Krönung neben bem Sinfegnunggaltar ßanb, foll in ber ©ruft 
teig beg ©roßen gefunben worben fein. Sie war ein Neliquienbeßälter in 
^orm einer Safcße, bie mit ebelßeinbefe^tem ©olbblecß umgeben war unb 
Neße ber ©ebeine beg heiligen Stephang enthielt.

Eine bebeutfame Stolle fpielte ber in ber ^orm eigentümliche, mit einer 
vergolbeten Klinge verfeßene Säbel teig beg ©roßen. TO ißm würbe bie 
Nitterfcßlagung bei ber Krönung vollzogen* Über bie Entßeßungg^eit unb 
^erfunft geßen bie Slnßcßten augeinanber. Mn vermutet, baß eg ßcß um 
ein ©efcßenf al Naf^ibg an ben granfenlaifer ßanbelt.

©ie Nürnberger Kleinobien enthielten neben bem Ornat (ben tenungg; 
gewänbern unb ben ju ißnen geßörenben kleibunggßüden) unb ben 3n; 
ßgnien auch bie Neicßgßeiligtümer, die in ber fogenannten ^eiltumgfruße 
ber heilig^©eiß^kireße verwaßrt würben, wäßtenb bag Ornat unb bie 
ßgnien im oberen Safrißeigewölbe untergebraeßt waren.

©ie foßbarßen Stüde ber krönungggewänber ßammen aug bem ^eßß 
ber Normannentönige Noger II. unb ^riebrieß II. unb werben mit Necßt 
alg bie ßervorragenbßen Erjeugniße beg farajenifeßen kunßgewerbeg im 
ßoßen TOfelalter genannt. 9?on gerabeju unerhörter ^raeßt iß vor allem 
ber große ßalbfreigfötmige tefermantel aug fcßarlacßrotem Setbenßoß, ber 
viermal bagfelbe TOtiv jeigt: einen £öwen, ber ßcß auf ein Hantel geßürjt, 
eg niebergeworfen ßat unb mit feinen ^raufen ju Robert brüdt — ein Sinn; 
bilb ber Kraft unb Meßt ber ^ertfcßergewalt. Nacß ber am Saum beßnb; 
ließen arabifeßen SW^rift iß biefer Hantel im ^aßr m3 in ber königlichen 
Septilfabrif in Palermo ßergeßellt worben, ©ie 9llba, bag krönunggfleib, 
weiß alg ©runbßoß feßwere weiße Seibe auf, bie mit perlen unb ©olb; 
ßiderei, mit Ütubinen, Smaragben unb Saphiren überaug rei^ befett Iß. 
Sllg ^erßellunggfaßr iß in ben ^nfcßriftßreifen am ©ewanbfaum 1181 ver^ 
^eießnet.
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Kaiser Karl V. im Krönungsornat (Seite 31)



Die aus purem Gold ge
arbeitete, reichverzierte 
Deutsche Kaiserkrone

Sieben tiefen beiten ^auptfleibern beßanb tag Ornat noch aug einer 
Oleine anberer Stüde, ton tenen befonberg bie Salmatica, ein turjeg, nur 
big zu ten ßnien reidjenbeg Meib, erwähnt fei, ferner bie foftbaren Schuhe 
unb Strümpfe, bie f^arlacbrotfeibenen, mit perlen, Sbelfleinen unb @olb; 
Plättchen verfehenen ^anbfehuhe, Stola, bie aug reinem @olb gefertigten 
Sporen, bie fübernen 9lrmfpangen unb ein ber erflen Hälfte beg fünfzehnten 
^ahrhunbertg angehbrenbeg Sdmlterfuch. 33erfchollen ift feit 1796 ein mit 
fünf ^olbfcheden behängter @ürtel, ber Otto IV. ton ^raunfebweig (1198 
big 1215) gemibmet mar. 2luch bie ermähnten Sporen, 9lrmfpangen unb 
bag Schultertuch ftnb auf bet flucht ton Slürnberg nach ®ien verloren; 
gegangen.

Sag michtigfle Stüd bet SkichginHgnien fff bie ac^tedig angelegte, aug 
purem ®olb gearbeitete unb mit perlen unb Steifleinen in feiner filigran; 
arbeit fomie Silbern in (Solbemaille verzierte Äaiferfrone, bie in einem 3eit; 
raum von faft a^t ;jahrbunberten tag böcbfle Spmbol ber ^errfcbergemalt 
in ber ©efebiebte Suropag bar^eüte. Sen Körper biefer beulten Äaiferfrone 
bilbet bie burgunbif^e ^öntggtrone, bie 933 beginn ber Stegierung Äönig 
Slubolfg III. von ^urgunt gefc^affen mürbe, ^m Sluftrag beg Salietfaiferg 
Ä'onrab n. (1024—1039) mürbe fte zur beutfehen Äaifetfrone ^inzu^ 
£)a£ fReue Univetfunt 60 3
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Die beiden Zepter und der Reichsapfel

fügung be£ feinen Namen 
in ^perlenf^rift tragen; 
öen Oolbbügetö unb be^ 
ebelfleinperjierten Heinen 
Stirnfreuje^ umgeflaltet. 
SSon Qllbredjt ©fiter be; 
fl^en wir eine Aquarell; 
flubie biefer tone, bie 
innen mit einer rotfamte; 
nen Mfifje gefüttert ifl.

Oin uralte^ ^>errf^er; 
fpmbol ifl ber Reichsapfel. 
Or flammt au^ bem 
zwölften ^a^r^unbert unb 
befleßt au^ einer Äugel, 
bie burc^ (Spangen in adjt 
gelber geteilt wirb. 2Iuf 
ber Äugel, ben ßrbapfel 
barflefienb, ragt ba^ ebel; 
fleinoerflerte Äreuj auf. 
2Iuc^ bie Spangen flnb 
mit @ belflei nwer f reich her; 
flert. gwei weitere 
äpfel, bie fleh noc^ 1790 
unter ben Nürnberger

Nei^fleinobien befanben, flnb leibet oerlorengegangen.
(Sin wic$fige£ hb^eit^^en bei ben Oermanen war bie Äönigblan&e. 3ln 

i^re Stelle ifl im fpdteten Mittelalter ber »Stab bet Mac^t unb Oerec^tig# 
feit«, ba^ Jepter, getreten, ©ie Nürnberger Neic^fleinobien enthalten jwei 
Septer, pon benen eine^ aber in ^Birfli^feit ein 5Bei^webel ifl, wie auö bem 
flebartig bur^brodjenen pinienförmtgen Änauf ^erborge^t, ber al^ Raiter 
eine^ mit Söei^wafler getränften Sc^wamme^ gebient ^at. Nut ba£ anbere, 
in pergolbetem Silber, fe^fantig gearbeitete Zepter mit einem Änauf, ben 
Pier blätter umfc^lieflen, ifl bei ben Ärönungen perwenbet worben, ^nt; 
flanben flnb biefe beiben Stüde im Auftrag Äarlö IV. um 1350.

©aö eigentliche Symbol ber faiferli^en ®ürbe berförperte ba^ S^wert. 
©er Nürnberger $nflgnienfc$a$ weifl jwet biefer S^werter auf, einmal baö 
faiferlic^e ^eremonialf^wert, unter ber SSe^ei^nung »Schwert Äarl^ be^ Oro; 
flen«, unb &um anbern ba$ »Schwert be^ ^eiligen Mauritius, baS ben Äaifern 

, bei ber Ärönung al^ ^etc^en ber Mac$t unb ® ürbe borangetragen würbe, wa^; 
renb mit bem anbern ber Äaifer nac^ ber Ärönung ben Nürnberger Äron; 
gefanbten ben Nitterfc^lag erteilte, ©ie Sage er^ä^lt, ba^ erfle Schwert fei Äarl 
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bem ©roßen von einem 
(Sngel überreicht worben* 
$ßtr wtffen ßeute, baß e^ 
eine ft jilianifcße Arbeit bar * 
geUt unb in Palermo am 
gefertigt würbe, ^etnricß 
IV. erhielt e£ nacß altger; 
manifcßem brauch bei feb 
ner heirat mit <£on(Ian§a, 
ber Xocßter be^ 92ormam 
nenlönigö ^oger II., in 
^atlanb 1185. ©erftlber^ 
vergolbete feßeibenförmige 
ftnauf, ber auf ber einen 
©eite ben SHeicß^abler, auf 
ber anbern ben bößmifeßen 
Söwen jeigt, ifi erft von 
Start IV. ßinjugefügt wor* 
ben. ©aö »Scßwert beö 
ßeiligen ^auritiuö« ifl 
eine fäcßftfcße Arbeit auö 
bem zwölften Jjaßrßum 
bert. Seine&e&ießung &um 
heiligen Sftauritiu^ mag 
baßer rüßren, baß biefer 
^auptßeilige beS alten 
SBurgunb feit ^einrieß II. 
(1002—1024) al^ einer 
ber Steicß^patrone verehrt 
würbe. (Sin befonbere^ 
^racßtßücf tfl bie Scheibe 
biefe^ Scßwerte^. Sie tfl 
auf beiben Seiten mit 
©olbblecß überzogen unb

Zeremonienschwert.» Säbel Karls des Großen und Schwert 
des heiligen Mauritius

trägt in getriebener Arbeit je fteben Stönig^geflalten. 5ln ber Sparterßange 
beftnbet fteß bie lateinifeße ^nfeßrift: »^ßriflu^ ftegt, Sßriftuö ßerrfeßt, 
eßriflu^ befteßlt«. ©a ein auö ©olb unb Seibe gewirfter ©urtel bie gleite 
Jjnfcßrift aufweift, barf man anneßmen, baß er ba^ SKeßrgeßänge jum 
s0Jauritiu^f^wert war.

(Sine befonbere ©ruppe (leüen unter ben Dieicß^infignien bie Oleicß^ 
ßeiligtumer bar. Sie umfaffen aueß eine Sln&aßl fireßließer Reliquien: ben 
Span vom ^reuj (Sßrifli, ben 3^ Soßanni^ be^ Säufer^ unb baö Slrm;
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Bein bet ßunigunbe. Unter ben Sleich^HiSltimern verbient bie 
»£anje beö heiligen ^auritiu^« Hervorhebung. Sie flammt ebenfo wie ber 
Äbrper ber ^aiferfrone auö Vurgunb. ©er ©rünber beä ©eutfchen Steichen, 
Heinrich I., erhielt fle 926 von Äönig ^ubolf I. &um Beiden ber Abhängige 
feit Vurgunbö vom Gleich. @rfl fpäter ifl biefe £an$e mit bem heiligen SiKau^ 
rittu^ in Vetbinbung gebracht worben unb würbe 955 auf bem Sechfelb in 
ber Schlacht Segen bie Sagbaren bem ^eer Otto^ be^ ©roflen vorange? 
tragen. Aug ber £anjenflinge ifl wahrfcheinlich unter Otto bem ©roflen ein 
fchmale^ Stücf herau^geflemmt unb bann ber fonberbar geformte ülagel 
vom Äreuj ^rifli eingefügt unb mit Silberbraht befefligt worben.

©er wertvolle in Äreuje^form errichtete Vehälter, ber biefe vom Schaft 
(o^gelöfle Sanje unb bie älteflen Steic^reliquien enthielt, war ba^ »Oieich^ 
freu&«, ba^ an ber Schaufelte mit Oolbbfe^ überzogen unb reich mit ^beü 
fleinen unb perlen gefchmücft ifl.

5ßechfelooll ifl bie ©efchichte beg beutfchen ^ei^^fronflhahe^, ber viele 
^ahrhunberte hinburch feine bauernbe Stätte hatte. ©ie Herrflher führten 
bie 9?eich3fleinobten oon Hoflager ju Hoflager mit fleh herum, unb biefer 
Umflanb brachte viele Veränberungen unb auch Verlufle mit fleh, ©ie be; 
fanntefle ber Burgen, bie alö Aufbewahrung^flätte ber Dlet^fleinobien 
biente, war neben Harburg, Hammerflein, Hagenau unb Äpburg bie Vurg 
XrifelS. Staci IV. liefl fle in feierlicher ^to^efflon nach ^rag überführen, 
alber unter ben unruhigen feiten feinet Söhnel £Ben$el tarnen fle junächfl 
auf ba^ Schloß Äarlflein, bann nach 1419 mit ben einfehenben huffltifchen 
Unruhen auf bie fönigliche Vurg ^u Ofen unb fpäter auf bie ungarifche 
^ronfefle Vifegrab. Stegeömunb holte fle au^ bem fremben Sanb wieber 
heim unb übergab fle nun ber enbgültigen Obhut ber freien Oleich^flabt 
Nürnberg, auf bafl fle bort, wie e£ in ber Veflätigungöurfunbe vom 9. 
bruar 1424 heiflt, von ihm unb allen feinen Sßachtommen unwiberrufen, 
ewiglich unanfechtbar verbleiben follen. Auch bie ^äpfle haben fpäter bie 
auf ewig ber Stabt Nürnberg anbertraute Verwahrung ber Slei^f lein Obien 
unb Heiligtümer beflätigt. So blieb Nürnberg, troh mancher Anfechtungen, 
bie Stabt ber ^eichöfleinobien. Alljährlich am öierjehnfen £ag nach bem 
Äarfreitag würbe bort bem Volf oon bem fogenannten Heiltumgfluhl au^, 
ber auf bem SÖJarft aufgerichtet würbe, ber DJeich^fronfchah gezeigt unb ere 
flärt. ©ie erfle Heiltum^weifung erfolgte am 20. April 1424 unb würbe 
noch bi^ jum ^ah^ 1523 burchgefübrt, fpäter würben bie Heiligtümer auf 
bem Altar ber H^ilig^eifl^irche gezeigt.

©reihunberf^weiunbflebflg ^jahre hat fo bie Stabt Nürnberg bie fofl; 
barflen unb heiligflen ©enfmäler ber beutfehen ©efchichte in ihren dauern 
beherbergt, bi^ wenige ^ahte nach ber lebten beutfehen ^aiferfrönung 1792 
auch bie Dteich^fleinobien wieber eine unruhige bet V?anberung erlebten. 
$n ber 9?acht vor bem 9. Augufl 1796, alö ber fran^bfifche General ^ourban
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Der Heiltumsstuhl. 
Nach einem Holzschnitt 
aus dem Nürnberger 
Heiltumsbuch von 1493

in bie Stabt einrüdte, waten bie Steich^lleinobien heimlich entfernt worben, 
um nad) ^rag unb bon bort über Stegen^burg, ^aifau unb Sinj fchltefltch 
nach Sßien gebracht $u werben, dorthin famen fpäter auch bie brei Aachen 
ner ftleinobien, bie in^wifchen nach ^aberborn übergeführt worben waren, 
©och auch tn SSten haben fte nicht immer ruhige feiten erlebt. Zweimal noch, 
1805 unb 1809, würben fte mit ben übrigen Schäden beö öfferreichifchen 
^aiferhaufe^ an anbern Stätten in Sicherheit gebracht. Öffentlich begannt 
würbe ber Aufenthalt be^ beutfchen Steich^ronfcha^ in SSien erff nach bem 
Aachener Äongre^ 1818.

Seit bem ^aht 1938 hat Nürnberg wieber bie Stolle ber »beffänbtgen 
Verwahrerin« ber beutfchen Slet^^letnobten übernommen, ©ort ruhen fte 
an ihrer alten Stätte unb werben auch ben fommenben Generationen 
Äunbe geben von ber stacht unb bet großen Gefchichte unfere^ Vollem.
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