
Erwachende Wissenschaft –  Teil 35 

Wissenschaft im Mittelalter (6. Jhd. bis 15. Jhd.) 

Das Spätmittelalter 
  
Vom Interregnum zu den 
Habsburger und Luxemburger 
Königen und Kaisern; italienische 
Renaissance… 

Die große Hungersnot 1315-1317 



Mit der Exkommunizierung (1245) bzw. Tod  (1250) Kaiser Friedrich II beginnt das 
„kaiserfreie“ spätmittelalterliche Interregnum, in der das staufische Kaiserreich zerfällt.  

Zeit der Instabilität – Könige und Gegenkönige wechseln sich ab,  
 
1273:  Wahl Rudolf von Habsburg zum König – Zeitalter der „Habsburger“ beginnt 
1278:  Schlacht auf dem Marchfeld (Niederösterreich) – größte Ritterschlacht aller Zeiten 
1308:  Der Luxemburger Heinrich VII wird zum König gewählt – Zeitalter der „Luxemburger“ 
1312:  Kaiserkrönung Heinrich VII, aber kurz danach Tod des Kaisers 
 
Böhmisches Königs- und Kaisertum (Johann der Blinde, Karl IV, Wenzel IV, Sigismund) 
 
Nach dem Tod Kaiser Sigismunds (1437) geht die Königsmacht endgültig an die Habsburger 
über (bis 1918). 
 
Ab 1300 kommt es zu einer ca.  100 Jahre andauernden Klimaverschlechterung und es wird 
in Mitteleuropa durchschnittlich kälter und feuchter… 
 
 Große Hungersnot (1315-1317) 
 Erste Pestepedemien (1347-1353) 
 Hundertjähriger Krieg zwischen Frankreich und England 

 



Deutschland im Jahre 1378 



Das Zeitalter Karl IV 

• Karl IV. (*1316/ 1378), von 1346/1355 bis zu seinem Tod                                          
römisch-(böhmisch)-deutscher König und Kaiser,  

• Vater: Johann von Luxemburg, der Blinde (*1296/°1346), König von Böhmen, 

• Mutter: Elisabeth (*1292/°1330) aus dem böhmischen Fürstengeschlecht der 
Premysliden,  

• 1346 Bonn: deutscher (Gegen-) König  (1349 Wiederholung der Krönung in Aachen) 

• 1355 König der Lombardei, Kaiserkrönung in Rom (Innozenz VI) 

• 1356 Goldene Bulle (Nürnberg) 

• 1378 Tod Karl IV,  Beginn des großen abendländischen Schismas 

• Wenzel IV. von Luxemburg (*1361/ 1419), Sohn Karls IV. aus 3. Ehe, König von 
Böhmen 

• Sigismund von Luxemburg (*1368/ 1437), Sohn Karls IV. ebenfalls aus dessen 3. Ehe, 
Kurfürst von Brandenburg, König von Böhmen, Ungarn und Kroatien sowie römisch-
deutscher König (ab 1411) und Kaiser (ab 1433) 



Karl IV., außerordentlich gebildet, belesen und sprachbegabt, gehört zu den 
bedeutsamsten Herrscherpersönlichkeiten des Mittelalters. 
 
• Er verfasste eine von der Geburt bis zu seiner Kaiserkrönung 1355 reichende 

Selbstbiographie, 

• schuf mit der so genannten „Goldenen Bulle“ so etwas wie ein Grundgesetz des 
„Heiligen Römischen Reiches“, das bis 1806 Gültigkeit hatte, 

• sorgte für den wirtschaftlichen Aufschwung von Handel und Handwerk, 

• förderte den kulturellen und geistigen Austausch zwischen Ost und West, 

• und erwies sich, ohnehin mit einer stattlichen Reihe von Königs- und Herzogshäusern  
(-> z.B. Frankreich, Burgund, Österreich) versippt und verschwägert, zwecks 
Erweiterung seines Herrschaftsgebietes als geschickter Heiratspolitiker. 



Exkurs: 







Stadtschreiber Johannes von Guben (Ratschronik  1363-1381) 

Do noch noch gotes burte MCCCLXVJ iar waz keiser Karl geczogen gegin Auion czu dem 
bobst, Vrbano genannt, vnd gewan do selbest gnade czu geysclichen luyten, dy waren 
monche, dy hysen Celestini, vnd hatten ein clostir czu Avion, in dem der keyser hatte 
ofte messe gehort; vnd gewan solche gnade czu in, also daz er sy lut kegin Behem in daz 
land: wenne czu dem male hatte zu keyn klostir in ganz Allmania: vnd quomen dez 
czwene monche mit dem keiser gegin Bohem vnd czogin dem keisir also lange noch, biz 
daz zy von im kein ende gehaben mochten: wen sy wolden nicht wonen zu Prage by den 
luyten vnd mochte in der keiser decheyne wonunge vor gegebin, dy den selben monche 
fwglich were, vnd nomen dez vlob von dem keiser vnd wurdin vs gericht mit czerunge 
vnd wolden wedir czihen gegin Auion. dez lak der keiser des selben nachtes vnd mochte 
ny kein slofen getun von der monchin weyin vind dochte hyn vnd her: wen die monche 
wollen jv wonen in eynem walde vnd in eyner wüstenunge: vnd dochte der keiser an 
daz haus Owyn, vnd dez morgens sante der keiser noch den monchen vnd sprach "ich 
habe uch gedocht vf eyne wonunge, vnde czihet gegin Syttaw vf ein haus, daz heist der 
Owyn", vnd gab des selbin monchen briefe; dy quomen her in dese stat in dem 
vorgenanten jaren vm pfingsten vnd waren von desin burgerin gewyst vf das haus vnd 
huben an zu bwhen, daz dese stat kost me wen CC schok daz zy musten bwhen von des 
keisers geheysse, vnd möhe vnd erbeit hatte dese stat, vs vnd in czu riten, vnd wart 
gemügt stat vnd daz land bei manchen jare ny vorwant. alzo sint dy monche Celestini 
komen in daz lant. 



Eine Seite aus der 
Zittauer Ratschronik 


