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Stefanie Dick 

MARGARETE 
VON HENNEGAU 

Ü bschon die mediävi ti ehe Frauen- und Ge chlechter

forschung in den vergangenen dreißig Jahren bedeutende Fortschritte und Ergeb

njsse erzielt hat1
, gibt es nach wie vor wei te Bereiche , die grundlegender Unter u

chungen bedürfen . So i t zum Beispiel die Frage nach weiblicher Autorität und 

Machtausübung und damü nach weiblichen Herr chaft räumen noch immer nicht 

zufriedenstellend beantwortet. Die For chungslage zu der im Folgenden vorzu tei

lenden Kaiserin Margarete von Hennegau kann in die em Zu ammenhang al ym

ptomatisch gelten: Außer einem biografi eh angelegten Auf atz und einem etwa 

ausführlicheren Artikel in der euen Deutschen Biographie2 gibt e keine ich un

mittelbar mit ihr be chäftigende For chung literatu . Auch im Lexikon de Mittel 

alters findet sich unter ihrem amen lediglich ein Verwei auf ihren Gemahl, 

König Ludwig den Bayem4 • 

Die erneute Bearbeitung eines Thema bedarf icherlich auch neuer An atz

punkte, und die um o mehr wenn keine neuen Quellenbestände fruchtbar ge

macht werden können. ln diesem inne oll nachfolgend ver ucht werden, den 

zunäch t gebotenen biografi chen Überblick stärker al s bislang an der Per on der 

Kaiserin zu orientieren. Aufgrund der gegebenen Quellenlage sowie be tehender 

For chungsinteressen sind die Biografien mittelalterlicher Herr cherinnen zumei t 

au der Perspektive des jeweiligen Gatten erarbeitet. nsere Kenntnj e über den 

König bzw. Kai er bilden gewi sermaßen den Rahmen, in dem die Informationen 

über eine Gemahlin lediglich ergänzt werden. Ein olches erfahren ermöglicht 

unzweifelhaft eine Reibe wichtiger Erkenntni e. Gleichzeitig wird e dadurch 

aber er chwert , e ine Herr cherin als eigen tändig Handelnde wahrzunehmen, weil 

der Bezugsrahmen männlich gedacht und auf den Herrscherfokus iert bzw. durch 

diesen begrenzt i t . Eine völlig unabhängige Betrachtung der Herr cherin i t dabei 

weder intendiert noch zweckmäßig: Zum einen i t hierfür die Quellenba i nicht 

hinreichend tragfähig, zum anderen geht e um eine angeme ene Dar tellung der 
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Kaiserin Margarete 
* um 1307/10 vermutlich in Valenciennes. 
t 23. 6. 1356 in Quesnoy, D in der väterlichen °arablege, der Minoritenkirche zu Valenciennes. 

3 1. 5. 1327 Krönung zur röm.-dt. Königin in Mailand. 
17 . 1. 1328 Krönung zur Kaiserin in Rom. 
15. l. 1346 Belehnung Margaretes mit den Grafschaften Holland, Hennegau und Seeland 
sowie der Herrschaft Friesland. 

Eltern 
Wilhelm Ill . (* um 1286, t 8. 6. 1337), Graf von Holland , Hennegau und Seeland aus dem 
Hause Avesnes, und Johanna (Jeanne) von Valois (*um 1294, t 14. 3. 1352). 

Geschwister 
· Philippa (* 1312, t J 369) <D 1329 Eduard III .(* 1327, t 1377), König von England. 
· l abella (* 1314, t 1360) <D 1350 Robert von Namur (* 1323 , t 1391). 
· Johanna (* 1315 , t J 374) <D 1324 Wilhelm l. (* um 1299, t 1361), Herzog von Jülich. 
· Wilhelm (* 1318 , t 1345) <D 1331 Johanna von Brabant(* 24. 6. 1322, t l . 12. 1406). 

Heirat 
<D 25. 2 . 1324 Ludwig der Bayer(* wohl Ende 1281/Anfang 1282 München , t 11. 10. 1347 
Puch bei Fürstenfeldbruck), Herzog von Bayern , 1314 röm.-dt. König , 1328 Kaiser. Eltern: 
Ludwig II. der Strenge(* 13 . 4 . 1229, t 1. oder 2. 2 . 1294), Herzog von Bayern und Pfalzgraf 
von Rhein , und Mechthilde von Habsburg (* 1251 (?),t 1304), Tochter König Rudolfs I. von 
Habsburg (* 1. 5. 1218, t 15. 7 . 1291) . 

Kinder 
· Margarete(* 1325, t nach 1358) 1. <D 1351 Stephan von Kroatien (* 1332, t 1353), 

2. <D 1358 Gerlach von Hohenlohe (t 1387). 
·Anna (* 1326, t 3. Juni 136 l) <D 1339 Johann I. (* 1329, t 1340), Herzog von Niederbayern . 
·Ludwig VI. der Römer (* 7. 5. 1328, t 1364/65), Herzog von Oberbayern und Markgraf 

von Brandenburg 1. <D 1345 Kunigunde von Polen (* 1334, t 1357), 2. <D 1360 lngeburg 
von Mecklenburg(* 1340, t 1395). 

·Elisabeth (* 1329, t 2. August 1402) 1. <D 1350 Cangrande II. von Verona aus dem Hause 
della Scala(* 7. 6. 1332, t 1359) , 2. <D 1362 Ulrich von Württemberg(* 1342, 1388). 

· Wilhelm (* 12. Mai 1330, t 15. April 1388), als Herzog von Niederbayern-Straubing 
Wilhelm I. , als Graf von Holland und Hennegau Wilhelm V. <D 1352 Mathilde (Maud) von 
Lanca ter (* 1339, t 1362). 

·Albrecht J. (* 25 . 7. 1336, t 13. 12. 1404), Herzog von Niederbayern-Straubing und Graf 
von Holland und Hennegau 1. <D 1353 Margarete von Brieg (* 1336, t 1386), 
2. <D 1394 Margarete von Kleve(* 1375, t 1412). 

· Otto (* 1340/42, t 15. il. 1379) , Markgraf von Brandenburg <D 1366 Katharina, 
Tochter Kaiser Karls IV.(* 14. 5. 1316, t 29. l l. 1378). 

·Beatrix (* 1344, t 25. 12. 1359) <D 1356 Erik XII. , König von Schweden (* 1339, 1359). 
·Agnes(* 1345 , t 11. 11. 1352). 
·Ludwig(* 1347 , t 1348). 
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Ge chlechterverhältnj se , nicht aber um den Au tau eh einer e inse itig männlichen 

Perspekti ve durch einen einseitig weiblichen Blick auf die Ge chichte. Der bio

grafi ehe Teil nünmt daher durchau immer wieder auch Bezug auf die Reich -

ge chichte und die Handlungen Ludwig de Bayern . Die e Pa agen werden im 

Folgenden möglich t knapp gefa t , um tattde en eher die Margarete unrruttelbar 

betreffenden Ereignisse und Quellenzeugnis ein den Vordergrund zu teilen. 

Herkunft und Familie 

Al Margarete von Hennegau , die gelegentlich auch al 

Margarete von Holland oder von Ave nes bezeichnet wird , am 23. Jun i 1356 in 

Que noy starb , war ie gewi ermaßen an den Ausgang punkt ihre Leben zu

rückgekehrt . Wie schon ihr Vater Wilhelm und ihr Großvater Johann wurde die 

Gräfin von Hennegau in der Minoritenkirche zu Valencienne be ige e tzt5 und fand 

damit in jener Stadt ihre letzte Ruhe , in der sie aller Wahr cheinl ichkeit nach gebo

ren worden war. Den so geschlos enen Leben krei darf man ich fre ilich nicht zu 

eng vorstellen, denn wie die meisten ihrer fürstli chen Standesgeno innen war 

Margarete in die Ferne verhei ratet worden, weshalb ihre Bestattung in der ein ti 

gen Heimat eher eine Ausnahme dar teilt. Ihr geografi eher und politi eher Akti

on radius i t damit keineswegs erfass t, eben o wenig wie die puren , die ie in der 

Ge chichte hinterlassen hat. 

Das Geburtsjahr Margaretes ist kaum sicher zu be timmen, da die bekannten 

Quellen, wie es so oft fü r Persönlichkeiten de Mittelalters der Fall i t, diesbezüg

lich keinerlei Anhalt punkte bieten. Entsprechend unterschiedlich ind rue eiten 

der Forschung vorge chlagenen Datierungen, die von 1293 bi 1311 reichen6 und 

in ihren extremen Po itionen um ganze 18 Jahre au einanderliegen. Da ich hie

raus Konsequenzen für das Bild ergeben, welches die Ge chichtsfor chung von 

Margarete entworfen hat , ist evident: Es macht einen Unterschied , ob Ludwig der 

Bayer 1324 eine 32-Jährige oder eine 14-Jährige zur Frau nahm . Ange icht der 

fehlenden Quellengrundlage, lässt ich die e Frage nach wie vor nicht mit letzter 

Sicherheit klären . Die Leben daten der Eltern und Ge chwi ter Margarete owie 

die ihrer eigenen Kinder legen jedoch eine Datieru ng auf den Ze itraum zwi chen 

1307 und 1310 nahe7
, von der im Folgenden ausgegangen wird . 

Etwa genauer unterrichtet ind wir über die famili ären Verhältru e, in die 

Margarete hineingeboren wurde. ie war wohl das älte te überlebende d . h. da 

Erwachsenenalter erreichende Kind von Graf Wilhelm III . von Holland , Hennegau 

und Seeland au dem Hau e Ave ne (t 1337) und Jeanne (Johanna) von Valoi 

(t 1352) , einer Tochter de dem französischen König haus nahe tehenden Grafen 

Karl von Valois. Bezeugt sind ferner drei Schwe tern8
: Phi lippa (* um 13 12) , 



252 Stefanie Dick 

lsabella (* um 13 14) und Johanna (* um 13 15) sowie ein wohl um 13 18 geborener 

Bruder, der später als Wilhelm IV. von seinem Vater die Herrschaft in den Graf

schaften übernehmen sollte. Die Familie war sowohl von väterli cher als auch von 

mütterlicher Seite her stark an der fran zösischen Kultur und Leben art orientiert. E 

ist deshalb wenig erstaunlich, dass die bevorzugte Re idenz der Grafenfamilie im 

fra nzös isch geprägten und auch weitgehend franzö i chsprachigen Hennegau lag9. 

Sehr viel mehr , als da wohl Französisch ih re Muttersprache war, lässt sich über 

die Kindheit und frü he Jugend Margaretes kaum sagen. Es ist anzunehmen , dass sie 

ei ne standesgemäße Erziehung genossen hat und auf die Führung einer fürstl ichen 

Haus- und Hofh altung vorbereitet worden war. Erhaltene Rechnungsbücher des 

holl änd isch-hennegauischen Grafenhofes belegen zudem10
, dass ie in einer hoch

gradig auf herrschaftli che Repräsentation angelegten Umgebung aufwuchs. 

Dynastische Heiratspolitik - die Vermählung 
mit König Ludwig IV., dem Bayern 

Spätesten 1323 zeichnete sich ab , welche Pläne Margare

tes Vater für sie hatte und welche Funktion er ih r im Hinblick auf die Mehrung des 

Wohls, des Ansehens und der poli tischen Möglichkeiten des holländisch-henne

gauischen Grafenhau es zudachte . achdem sich das offenbar ursprüngliche Vor

haben einer Verehe li chung Margaretes mit dem eng li schen Thronfolger Eduard III . 

wohl schon früh zer chlagen hatte 11
, nutzte Wilhe lm III . die Gunst der Stunde und 

gewann mi t dem Ende 1322 verwitweten deutschen König Ludwig einen ebenfalls 

außerordentlich hochrangigen Herrscher als Schwieger ohn . icht so ehr die 

Zuk unft Margarete tand bei die em Heiratsprojekt im Vordergrund , sondern vor 

allem die Intensivierung de politi schen Bündni e zwischen Brautvater und 

Bräutigam bzw. zwi chen dem mächtigen Va all und einem ober ten Lehn herrn . 

Die Verbindung erschien für beide Seiten gleichermaßen vorteilhaft. Dem Gra

fe n von Holland , Hennegau und Seeland , der zugle ich auch Herr über Frie land war, 

bot die damit einhergehende Betonung der lehnsrechtlichen Anbindung an da Reich 

die Möglichkeit, sich von dem gerade im 14. Jahrhundert zusehends erstarkenden 

Frankreich12 zu distanzieren und dadurch eine größere Eigenständigkeit zu erl angen, 

ohne dabei die durch eine Gemahlin Jeanne von Valoi bestehenden Verbindungen 

gänzlich abreißen zu lassen. Die nicht zustande gekommenen englischen Heirat plä

ne zeigen, dass Wilh.elm wohl explizit daran gelegen war der wach enden Domi

nanz Frankreichs in der Region mit einem bündnispolitischen Gegengewicht zu be

gegnen. Als Ludwig der Bayer, den er bereits seit einer Königserhebung tatkräftig 

und be tändig unterstützt hatte 13
, durch den Sieg in der Schlacht bei Mühldorf am 29 . 

September 1322 sein Königtum endgültig gegenüber einem hab burgi chen Kon-
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kurrenten durch etzen konnte 14
, erwie e ich, da s Wilhelm Ill. auf den richtigen 

Kandidaten ge etzt hatte , der dem Hennegauer aufgrund von de en treuen und wert

vo llen Diensten in der Stunde des Erfolges zu Dank verpflichtet war. 

Als Vater von vier Töchtern, deren älte te da heirat fähige Alter erreicht 

hatte, werden Wilhelms Gedanken wohl chon länger darauf gerichtet gewe en 

ein , wie er dieses ,Kapital', das leicht zu einer Bürde werden konnte, möglich t 

ge chickt für die Kon olidierung und den weiteren Ausbau einer Herr chaft ein

setzen konnte. Da e hier durchaus Handlung bedarf gab, zeigt ein Blick auf die 

Karte: Die Graf chaften, die Wilhelm mit amt der Herrschaft Frie land zu Lehen 

hatte, bildeten kein zusammenhängende Territorium. Es handelte ich vielmehr 

um an ich eigenständige und unter chiedlich große Herr chaft bereiche, die zwar 

über eine gewisse räumliche ähe verfügten und teilwei e auch aneinander an

gre nzten, aber bei Wei tem keine zu ammengewach ene Einheit dar tellten 15• Da 

verbindende Moment lag vor allem in der Person de Grafen , de en unmittelbare 

Vorfahren dieses Konglomerat untersch ied li cher Lehen in einer Hand zu ammen

gefüh11 hatten. Damit war zwar die Grundlage für die Bildung eines für tlichen 

Territoriums gelegt, die konkrete Um etzung jedoch noch längst nicht bewältigt. 

Vor diesem Hintergrund bot das von Wilhelm l1J . ange trebte hebündni mit dem 

römisch-deutschen König, der zugleich ein Lehn herr und damit ein wichtiger 

Garant einer herrschaftlichen Stellung im ordwe ten de Reiche war, eine gera

dezu optimale Ausgang tage für eine weiteren machtpoliti chen Ziele. Aber auch 

für den Bayern dürfte die Verbindung mit dem holländisch-hennegaui chen Gra

fenhaus in hohem Maße attraktiv gewesen ein, gelang es ihm doch auf die e 

Weise, einen seiner wichtig ten Anhänger langfri tig an sich zu binden. 

Das Ludwigs er te Gemahlin, Beatrix von Schlesien-Glogau, die 1314 an 

einer eite zur Königin gekrönt worden und der er offenbar emotional ehr ver

bunden war, den durch die gewonnene Schlacht von Mühldorf errungenen wichti

gen Erfolg zur Durchsetzung seines Königtums nicht mehr erleben durfte - ie war 

am 24 . August 1322 ver torben -, mag für ihn mit einiger Bitterkeit verbunden 

gewesen sein 16 • ichtsdestotrotz war er es seiner durch den ieg ge tärkten könig

lichen Würde schuldig, ei ne Königin an seiner eite zu haben , und er ver tand e , 

die Situation strategi eh geschickt zu nutzen. Während die Verbindung mit Beatrix 

und dem schlesisch-glogauischen Grafenhaus noch ganz auf eine Intere en phä

re als Herzog von Bayern verweist, reicht die wohl schon Ende 1322 anvi ierte 

Heirat Margarete in ganz andere, sehr viel weiter ge pannte Dirnen ionen hinein 

und i t an den Erfordernissen eines Königtum orientiert. Margarete ater war 

für Ludwig insofern ein bedeutender Bündni partner, al s der holländi ehe Graf ihn 

in den vergangenen acht Jahren wiederholt militäri eh unterstützt und ihm den 

Rücken frei gehalten hatte. Wilhelms lll . Herr chaft gebiet lag in einem wirt-
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chaftlich prosperierenden Raum , der zugleich eme militärisch- trategische 

Schlüsselposition für Frankreich wie für England und nicht zuletzt für das römisch

deutsche Reich darstellte 17 • Für Ludwig, der müdem wittelsbachischen Besitz in 
Oberbayern und in der Pfalz , den er sich mit den Nachkommen seines älteren Bru

ders Rudolf teilen musste , nur über eine vergleichsweise schmale Hau macht ver

fügte , bot der über das Zusammenwirken mit dem Grafen von Holland-Hennegau 

ermöglichte Zugriff auf Regionen im Norden des Reichs, die dem Königtum an

sonsten kaum mehr zugänglich waren 18 , eine wichtige Option für eine königliche 

Machtausübung . Anders als in der älteren Literatur vielfach unterstellt19
, werden 

Spekulationen über den später tatsächlich eingetretenen Erbfall zu diesem Zeit

punkt wohl noch keine Rolle gespielt haben20 . Hingegen sorgte die Verwandtschaft 

Margaretes mit dem französischen Königshaus für ei nen Prestigegewinn und hob 

das Königtum Ludwigs in eine gleichsam europäische Dimension21
• Dass mit die

sem Arrangement tatsächlich Brautvater und Bräutigam gleichermaßen zufrieden 

gewesen sein dürften , zeigen auch die großzügigen Vereinbarungen des 1323 aus

gehandelten Ehevertrags, nach denen Margarete von Ludwig hohe jährliche Ein

künfte zugestanden wurden und Ludwig von seinem künftigen Schwiegervater 

eine wahrhaft königliche Mitgift von 47.000 Pfund Heller erhalten sollte22
. 

Wie Margarete zu diesen Plänen und Vereinbarungen stand , wissen wir nicht. 

Da die Quellen diesbezüglich keine Hinweise geben, darf man vielleicht anneh

men , dass sie ei ne gehorsame Tochter war, die wusste, was von ihr erwartet wurde , 

und sich der politi eh-dynastischen Raison fügte. Weniger fügsam scheint freilich 

ihre Mutter gewesen zu sein, die gemäß einer Nachricht des Mönchs Wilhelm von 

Egmond mit den Heiratsplänen für ihre Tochter nicht einverstanden war23 . Das ist 

insofern gut vorstellbar, a ls die von ihrem Gemahl betriebene Politik ei!1er vorsich

tigen Ablösung aus den engen französischen Bindungen nicht in ihrem Sinne sein 

konnte. Durchgesetzt hat sich Jeanne von Valois in diesem Punkt indes nicht. Am 

25 . Februar l 324 fand die Hochzeit von Margarete und König Ludwig IV. in Köln 

statt. Obschon sie nicht eigens gekrönt wurde, war Margarete damit zur römisch

deut chen Königin geworden , wie eine Urkunde Herzog Ottos von Bayern vom 

7. August desselben Jahres erweist, wo sie als Ludwigs hausfrawn, als hohgeporn 

jrawn Margareten und als roemische chueniginn bezeichnet wird24
. 

Margarete als Königin - Siegelführung 
und Kanzlei 

Während die König innen im Früh- und Hochmittelalter in 

den Herrscherurkunden ihrer Gatten im Rahmen von Petitionen und Interventionen 

zumeist sehr präsent sind , sodass ihre Aufenthaltsorte und Rei eaktivitäten ver-
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gleichsweise gut ermitte lt und verfolgt werden können , ändert ich die im päten 

Mittelalter gru nd1egend25 • Zwar nimmt die Überlieferung in ge amt enorm zu - a l

lein von Ludwig dem Bayern ind gut 5000 Diplome erhalten26 - , aber d ie Köni

g innen finden darin kaum mehr Erwähnung. ach der achtbändigen u gabe der 

von Peter Acht herau gegebenen Regesten Lud wig de Bayern wird Margarete in 

insge amt zehn Urkunden ihre Gemahls genan nt und zwar gewöhnlich in ngele

genhe iten, in denen ihre Be itz- und Herr chaft rechte direkt betroffen ind27 • Peti

tionen und Inte rventionen der consors regni pielten offenbar ke ine Rolle mehr. 

Die Ursachen hierfür werden in unter chiedlichen Zu ammenhängen zu u

chen ein , wobei nicht zuletzt auch die strukturellen und qualitati ven eränderun

gen, denen da Königtum im späten Mitte la lter unterl ag , eine Rolle ge pielt haben 

dürfte n. Auffalle nd i t es, dass in etwa demselben Zeitraum , in de m die Interventi 

on aktivitäten der Königinnen in den Urku nden ukzessive zurückgehen und pä

te tens nach den Wirren de sogenannten Interregnums Mitte de 13. Jah rhundert 

nur noch punktuell auftre ten , die Herr chergemah li nnen und nach ihrem Vorbi ld 

zu ehends auch di e Für tinnen vermehrt über eigene Siegel verfügen. Eine unun

terbrochene Siegelfü hru ng der deutschen Königinnen und Kaiserinnen i t e it Be

atr ix von Burgund , der zweiten Gemahlin Kai er Friedrich Barbaro a , und damit 

eit der zweiten Hälfte de 12. Jahrhunderts erkennbar. Da es nahe liegt anzuneh

men , da s diese Siegel auch benutz t wurden , wei t einige darauf hin, da den 

S iegelinhaberi nnen nunmehr e ine andere Rolle bzw. Funk tion be i der Urkunden

au fertigung zukam28 • In dem Maße, in dem ich da iegel al zentrale Beglaubi

gung mittel urkundlicher Recht ge chäfte etablierte , tiegen auch die Bedeutung 

und der Umfang weiblicher Siegeltätigkeit. ln die em Kontext deutet ich e ine 

tärkere Einbindung zunäch t von hochadeligen Frauen in Recht angelegenhe iten 

an . Die Beobachtu ng , da die Herr cherinnen im spätmi ttelalterlichen Reich zu

mei t über ihren eigenen Hof29 und vielfach auch übe r eine e igene , wenngleich in 

der Regel wohl bescheidene Kanzlei bzw. entsprechendes Per onal verfügten, kor

respondiert mit den oben angestellten Überlegungen, sodass durchau der indruck 

entsteht , d ie Intervention praxis der Königinnen und Kaiserinnen in den Herr

sche rdiplomen sei im Übergang vom hohen zum späten Mittelalter zugun ten der 

Au tellung eigener Urkunden zurückgegangen . 

Auch von Margarete ind einige iegel erhalten30
• In einer Urkunde Ludwig 

de Bayern vom 26. Februar 1325 wird zudem e in Arnold al ihr ober ter chre iber 

angesprochen31 , we halb grund ätzlich von der Ex i tenz einer e igenen Kanzle i der 

König in au gegangen werden kann , wenngle ich damit noch nicht geklärt i t , ob 

diese dauerhaft Be tand hatte oder womöglich nur zeitwei e eingeri chtet bzw. be-

etzt war. Doch trotz eigener iegelführung und e igenem chre iber ble ibt die Mar

garete be treffende ·· berlieferung bis in die au gehenden 1320er-Jahre außerordent-
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lieh blass. Wir können nur vermuten, dass sie sich hauptsächlich in München , dem 

bevorzugten Re idenzort de bayerischen Herzogtums32
, aufhjelt und dort auch 

ihre ersten beiden Kinder zur Welt brachte: Wahrscheinlich um 1325, al o wohl im 

Alter von 15 Jahren, die nach ihr benannte Margarete und schon bald darauf, um 
1326, Anna, die den Namen entweder nach ihrer Großmutter Jeanne/Johanna oder 

einer früh verstorbenen Tochter Ludwigs aus dessen erster Ehe erhalten hatte33
. 

Das Verhältnis des Herrscherpaares 
zum Papst 

König Ludwig IV. war in seinen Handlungen in dieser Zeit 

vor allem durch die sich verschärfenden Auseinandersetzungen müdem in Avignon 

unter dem Schutz des französischen Königs residierenden Papst Johannes XXII. 

(13 16-1334) bestimmt34 • Im Kern ging es um das von Johannes reklamierte päpst

liche Approbation recht bei der deutschen Königswahl , wonach dem Papst die letz

te Entscheidung über die Anerkennung eines von den Kurfürsten gewählten Könjgs 

zukam. Da Ludwig 1314, als der päpstliche Stuhl vakant war, der Kurie zwar seine 

Wahl angezeigt, aber anders als sein habsburgischer Gegenspieler Friedrich nicht 

um die Approbation gebeten und auch nach sei nem Sieg bei Mühldorf 1322 nicht 

darum ersucht hatte, erkannte Johannes XXII. Ludwig nicht nur nicht als König an , 

sondern bedrohte ihn wegen se ines Ungehorsams gegenüber Kirche und Papst mit 

Kirchenstrafen. So hatte er bereits am 8. Oktober 1323 alle Ludwig geleisteten 

Treuegelöbnisse aufgehoben35 und ihn im März 1324, also fas t unmittelbar nach 

sei ner Hochzeit mit Margarete, sogar mit dem Bann belegt. Die auffallend geringe 

Beachtung der königlichen Hochzeitsfestivitäten in den zeitgenössi chen Quellen 

dürfte wesentlich auf diese von päpstlicher Seite öffentlichkeitswirksam inszenierte 

Eskalation des Konflikts mü Ludwig zurückzuführen sein , wird doch der päpstliche 

Bannspruch erst einmal alle anderen Ereignisse überschattet haben36
. Vor diesem 

Hintergrund wi rd auch verständlich, warum Margarete im Umfeld ihrer Vermäh

lung nicht eigens zur Königin gekrönt worden ist. Angesichts der sich zuspitzenden 

Beziehungen zur Kurie und den damit verbundenen Unwägbarkeiten für Ludwigs 

Stellung im Reich mochte die allgemeine Lage für einen solchen Akt sakraler herr

schaftl icher Repräsentation nicht hinreichend stabil erscheinen . 

Der Bann des Papstes war zwar nicht direkt auf Margarete gerichtet, betraf 

sie aber mittelbar und hatte letztlich erhebliche Konsequenzen . Da sie an der Seite 

Ludwigs verblieb, also mit einem Gebannten weiterhin Umgang pflegte, gal t Mar

garete grundsätzlich als Abtrünnige und war in die vom Papst verhängten Sanktio

nen einbezogen. Darüber hinaus verweigerte Johannes XXII. implizit auch ihr die 

Anerkennung als Königin . Aus seiner Perspektive machte sie sich schuldig, indem 
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sie einen ihr nicht zustehenden Titel führte. Die eigentliche Kirchen trafe, da In

terdikt , al o da Verbot , die Me se zu le en owie akrarnente zu penden cheint 

in der Umgebung Ludwig wie überhaupt in weiten Tei len de Reiche nicht um

gesetzt worden zu ein, soda die alltägliche Au übung de Glauben wie der 

Me besuch , die Feier der Kirchenfe te und die Taufe der Kinder de Herr cher

paare weiterhin möglich waren. Dennoch cheint der Konflikt mit der Kirche 

Margarete bela tet zu haben, andemfall hätte ie ich nach dem Tod Lud• ig 
nicht um Versöhnung bemüht37 • 

Romzug und Kaiserinnenkrönung 

Margarete begegnet erst 1327 wieder in den Quellen. Im 

Januar die es Jahre hatte Ludwig der Bayer unter Au nutzung der für ihn zu die

sem Zeitpunkt in ge amt günstigen Lage im Reich38 zu einer er ammlung der 

italienischen Großen in Trient eingeladen. Au die em Anla betrat er er tmal 

italienischen Boden und machte damit zugleich auch eine königlichen Ansprüche 

auf Reichsitalien geltend. Wohl für die Mehrzahl der Zeitgeno en überra chend, 

nutzte Ludwig den erfolgreichen Verlauf der Trentiner Zusammenkunft, um von 

dort au , ohne noch einmal in Reich zurückzukehren, am 14. März zu dem gewi 

schon länger in Auge gefa ten Romzug mit dem Ziel einer Kai erkrönung auf

zubrechen. Darüber hinaus war ihm vor allem daran gelegen, „die italieni chen 

Verhältnisse gegen das avignonesische Papsttum und da in eapel regierende Kö

nigshau Anjou nach seinen Intentionen zu ordnen"39 • 

Bei aller Unter tützung, die Ludwig eiten einer italieni chen Parteigänger, 

den ogenannten Ghibellinen, d.h . den Vertretern einer antipäp tlichen Fraktion , 

erfuhr, war er, da er nur mit einem kleinen Gefolge von lOO bi 200 Mann nach 

Trient gereist wru-40, auf weiteren Zuzug au dem Reich angewie en. Er begab ich 

daher zunächst über Bergamo nach Corno , wo er am 22. März eintraf und bi Mai 

ausharren musste . Aus einem auf den 13 . März datierten und offenbar noch von 

Trient aus versandten Brief an seinen chwiegervater Wilhelm III . von Holland

Hennegau geht hervor, da s der König eine Gemahlin Margarete aufgefordert hat

te „zur Krönung nach Mailand zu kommen"41
• Auch der Zeitgeno e Marino anu

do (t 1343) weiß zu berichten , dass der längere Aufenthalt de König in Corno der 

erwarteten Ankunft einer Gattin mitsamt den angeforderten zu ätzlichen Truppen 

geschuldet war42 . 

E entzieht ich unserer Kenntni , ob die damals etwa 17-jährige Königi n an 

der Aufbietung der von Ludwig benötigten Verstärkung in irgendeiner Form betei

ligt war. Aktivitäten Margarete die über den Antritt der Rei e elb t hinau gehen, 

ind in den Quellen nicht erkennbar, aber auch nicht au ge chJo en. Immerh in i t 
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der Aufenthalt der Könjgin für die nächsten drei Jahre vergleichsweise gut bezeugt. 

Während der gesamten Dauer des ltalienzuges , also von 1327 bis 1330, weilte 

Margarete an der Seite ihres Gemahls, den sie mit Ausnahme einzelner kleinerer 

militärischer Unternehmungen43 und trotz zweier Schwangerschaften offenbar auf 

allen Etappen begleitete44
. 

Die für Margarete bedeutsamsten Ereignisse während ihrer Zeit in Italien 
waren wohl die beiden Krönungen und die Geburt ihres ersten Sohnes. So war sie 

gemeinsam mit Ludwig zunächst am 31. Mai 1327 in St: Ambrosius in Mailand 

gekrönt45 und ein gutes halbes Jahr später, am 17 . Januar 1328 , in Rom zur Kaiserin 

erhoben worden. Dort ist sie am 7 . Mai desselben Jahres auch mit einem Sohn 

niedergekommen , der - wie schon der älteste Sohn Ludwigs des Bayern aus seiner 

ersten Ehe mit Beatrix von SchJesien-Glogau - den Namen Ludwig erhjelt und zur 

Unterscheidung in Anlehnung an seinen Geburtsort „der Römer" genannt wurde. 

Die Kaiserkrönung des deutschen Königspaares hat in den zeitgenössischen 

Quellen ein breites Echo hervorgerufen , wobei wir eine der ausführlichsten Scrul

derungen der Ereignisse dem Florentiner Geschichtsschreiber Giovanru Villani 

verdanken , der in seiner Chronik berichtet: 

„Im genannten Jahr, am 17. Januar 1327 , wurde der erwählte römische Kö

nig , Herzog Ludwig von Bayern , zu St. Peter in Rom unter großen Ehren und lau

tem Jubel, wie wir gleich noch erzählen werden , gekrönt, nämlich in folgender 

Weise: Des Morgens brachen er und seine Gattin und se in ganzes Kriegsvolk von 

Santa Maria Maggiore, wo er bis dahin residierte , auf und zog nach St. Peter. Voran 

ritten je vier Römer von jedem Bezirk als Bannerträger, die Pferde mit kostbaren 

Tüchern behangen, und viel anderes fremdes Volk. Alle Straßen aber waren rein 

gefegt und voll von Myrthen und Lorbeeren , und vor jedem Haus hingen mancher

lei Kostbarkeiten , Zierat und die schönsten Tücher, die die Bewohner besaßen he

rab . Wie er gekrönt wurde und wer ihn krönte , werden wir gleich sehen: Sciarra 

Colonna, der zum Capitano de! Popolo ernannt war, Buccio di Poresso und Orsino 

Orsiru als Senatoren und Piero di Montenero, ein römischer Ritter, in goldbestickte 

Gewänder gehüllt , geleiteten ihn; außerdem waren , ihn zu krönen , die zweiund

fünfzig Vertreter des Volkes dort und der Präfekt von Rom , der stets vor ihm her

schritt , wie es seine Würde mit sich bringt; sein Roß aber führten und umgaben die 

vier genannten , die zwei Kapitäne , der Senator und der Ritter, ferner Giacopo Sa

velli und Tibaldo di Santo Stazio und viele andere adelige Römer. Auch heß er vor 

sich einen rechtsgelehrten Richter schreiten , der die Reichsordnung in Auszügen 

mit sich führte. 

In djeser Anordnung wurde er zur Krönung geleitet, und es fand sich kein 

Mangel dabei , abgesehen von der üblichen Benediktion und Konfirmation des 

Papstes, der nicht da war, und von dem Pfalzgrafen vom Lateran , der sich aus Rom 
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entfernt hatte , während er der Reichsordnung zu Folge den Kai er halten muß , 

wenn er am Hauptaltar von St. Peter da Chrisam nimmt und die Krone empfängt , 

wenn sie abgenommen wird; we halb der Bayer die Vorkehrung traf, Ca truccio , 

dem Herzog von Lucca, den betreffenden Pfalzgrafentitel vorher zu verleihen.[ ... ] 

Darauf ließ sich al oder Bayer zum Kai er krönen und zwar, in Abwe enheit des 

Papstes und des en Kardinäle , von Schi matikern und Gebannten , nämlich dem 

Bischof von Venedig , einem Nepoten de Kardinal von Prato , und dem Bi chof 

von Aleria. In derselben Wei e wurde eine Gemahlin zur Kai erin gekrönt"46 . 

Die große Re onanz auf die e Kai erkrönung i t wenig er taunlich , wenn 

man die besonderen Um tände, unter denen ie stattgefunden hat, berücksichtigt: 

Zum einen fand ie ohne den Pap t al s dem traditionell zuständigen Coronator und 

Vermittler der kai erlichen Würde statt , zum anderen wurde s ie einem vom Kir

chenoberhaupt schon seit Jahren gebannten Herr eher zuteil . Gerade wegen dieser 

ungewöhnlichen Bedingungen waren offenbar alle Anstrengungen unternommen 

worden, um die üblichen Zeremonien möglichst genau einzuhalten , wie ogar der 

Ludwig und seinen Anhängern ansonsten eher kritisch gegenüber tehende Chro

nist Giovanni Villani anerkennen musste . Die äußeren Abläufe ent prachen al o 

weitgehend dem Herkommen, weshalb die Dar tellung Margarete , die in Briefen 

an ihre Mutter und den Abt von Egmond berichtet, ie ei „in feierlicher und der 

Tradition entsprechende[r] Weise mit dem kai erlichen Diadem gekrönt worden"47
, 

zwar diplomatisch formuliert, aber keinesweg fal eh i t48 . 

Die Kurie erkannte da Kai ertum Ludwig und Margarete eben o wenig an, 

wie ihr Königtum. Die Fürsten des Reiche cheinen die neue Würde indes weitge

hend akzeptiert zu haben, sodass diese wohl auch die intendierte Rangerhöhung 

bewirkt haben wird. Margarete hatte jedenfall allem Anschein nach ihren Kai e

rinnentitel mit Stolz und Selbstbewusstsein geführt und urkundete noch Jahre nach 

Ludwigs Tod und dem Übergang des Königtum an den Luxemburger Karl IV. als 

imperatrix49 . 

Der triumphale Einzug des Königspaares in Rom und die ich anschließen

den Krönungszeremonien am 17 . Januar 1328 stellten gewissermaßen den Höhe

punkt des ltalienzuges dar. Die Phase danach war im Wesentlichen von größeren 

und kleineren Rückschlägen bestimmt, welche die bi dahin errungenen Vorteile 

weitgehend neutralisierten. Bis Anfang 1330 versuchte Ludwig noch der Lage in 

Italien Herr zu werden , ohne jedoch an die anfänglichen Erfolge anknüpfen oder 

eine ursprünglich sehr viel weiter ge teckten Ziele realisieren zu können50 . Für 

Margarete mu s die e Zeit mit enormen körperlichen Strapazen verbunden gewe

en ein. ach dem sie am 7 . Mai 1328 ihren er ten ohn Ludwig zur Welt gebracht 

hatte, wurde sie wohl um die Mitte de Jahre 1329 von einer Tochter entbunden, 

die auf den amen Eli abeth getauft wurde. Auf dem Rückzug schließlich, bei dem 
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im Frühjahr 1330 die Alpen überquert werden mussten , war ie erneut schwanger. 

Am 12. Mai desselben Jahres gebar sie in der Reichsstadt Frankfurt einen weiteren 

Sohn , der nach ihrem Vater den Namen Wilhelm erhielt. 

Margarete als Kaiserin 

ln den folgenden Jahren geben die Quellen wenig Aus

kunft über die als Kai erin au Italien zurückgekehrte Herrschergemahlin . Für die 

Jahre 1336 (Albrecht), 1340/42 (Otto), 1344 (Beatrix) und 1345 (Agnes) sind wei 

tere Geburten bezeugt oder wenigstens erschließbar. Ihr letztes Kindbett bewältig

te Margarete 1347. Dem kurz vor dem Tod seines Vaters geborenen, ebenfalls Lud

wig benannten Sohn sollte indes kein langes Leben beschieden sein; er ver tarb 

noch im Säuglingsa lter, vermutlich 1348. - Für Ludwig waren die 1330er-Jahre 

ei ne Zeit der Festigung und des Ausbaus seiner herrscherlichen Stellung im Reich 

owie in den Beziehungen zu den benachbarten Monarchien. Zwar konnte er trotz 

ange trengter Bemühungen sein Verhältnis zum Papst nicht verbessern , aber er 

geno s e ine so breite Unterstützung auch in Teilen des Klerus, dass seine Herr-

chaft dadurch faktisch nicht in Frage gestellt war. Es verhielt sich vielmehr so , 

dass das mit dem päp tlichen Bann verbundene Interdikt vielerorts im Reich gar 

nicht umge etzt werden konnte und damit das Ziel, die Isolierung des Herrschers 

von seinen Untertanen , nicht erreichte . 

Die Bedeutung der Kaiserin in dieser Zeit erschließt sich eher indirekt, inso

fern als die verwandtschaftlichen Netzwerke Margaretes zusehends zum Tragen 

kamen . Inzwischen waren auch zwei ihrer jüngeren Schwestern und ihr Bruder Wil

helm prominent verheiratet worden , weshalb Wilhelm Ill. von Holland-Hennegau 

in der Literatur gelegentlich als „Schwiegervater Europas" apo trophiert wird51
• Jo

hanna hatte noch 1324 wohl mit Unterstützung, wenn nicht gar auf Betreiben Lud

wigs des Bayern den im Nordwesten des Reiches einflussreichen Grafen Wilhelm 

von Jülich geehelicht , der vorn König weiterhin gefördert und 1336 in den Rang 

eine Markgrafen erhoben wurde52
. Philippa war seit 1329 mit dem inzwischen al s 

König von England einge etzten Eduard III . vermählt und Wilhelm mit Johanna , 

der zukünftigen Erbin des söhnelosen Herzogs von Brabant. Seit 1328 schließlich 

herrschte der Onkel Margaretes als König Philipp VI. in Frankreich . Diese ver

wandtschaftlichen Beziehungen waren für Ludwig von nicht geringer Bedeutung 

und wurden jeweils nach Bedarf und politischer Gemengelage aktiviert. 

Es ist anzunehmen, das die konkrete Kontaktaufnahme zur Anbahnung 

solcher Bündnisse über Margarete als Vermittlerin der familiären Verbindungen 

erfolgte, auch wenn dies nur selten ausdrücklich bezeugt ist. Mindestens zweimal , 

1336 und 1340 , hat sie mit ihrem Onkel König Philipp VI. von Frankreich Kontakt 



Margarete von Hennegau 26 1 

aufgenommen, um weitere diplomati ehe Beziehungen in die Wege zu le iten53 . In 

be iden Fä ll en gi ng es vor allem darum, Phi li pps Unterstützung für eine Ver öh

nung Ludwigs mit der Kurie zu gewinnen. Da nicht zu letzt die Interventionen des 

fra nzösischen Königs einer fünigung bislang im Wege ge tanden hatten54 , versuch

te man es am wittelsbachi chen Hof offenbar mit einer neuen , offen iveren Strate

gie . Vor dem Hintergrund de ich abzeichnenden Hundertjährigen Krieges und der 

sich verschärfenden Konfliktlage zwi chen Frankreich und England55 war Ludwig, 

der zuvor eher seinen engli chen Schwager König Eduard III . unterstützt hatte , 

nunmehr darum bemüht , Philipp VI. ein Bündnisangebot zu offerieren. Als Gegen

leistung sollte Philipp allem Anschein nach seinen Wider tand gegen eine Versöh

nung des Kaisers mit dem Papst e in teilen . Während der 1336 unternommene Ver

such Margaretes scheiterte56 , war dem erneuten An lauf von 1340 Erfolg beschieden, 

sodass 1341 tatsächlich ein Bündnis des französischen König mit de m Kaiser zu

stande kam57
. 

Der Erbfall in Holland-Hennegau 

Margaretes Vater, Graf Wilhe lm III. von Holland-Henne

gau, war bereits im Juni 1337 verstorben. Die Herrschaft hatte sein e inziger Sohn 

übernommen , der ihm als Wilhelm IV. im Grafenamt von Holland , Hennegau und 

Seeland sowie als Herr von Friesland nachgefolgt war. Aus der Verbindung mit 

Johan na von Brabant waren indes keine das Kleinkindalte r überlebenden ach

kommen hervorgegangen, oda Wilhelm IV. , als er am 27 . September 1345 bei 

Stavoren in einer Schlacht gegen auf tändische Frie en fiel58 , keine leiblichen Er
ben hinterließ . 

Von diesem Zeitpunkt an geriet Margarete geradezu ins Zentrum de Ge che

hens. Aufgrund ihrer energischen Aktivitäten wird sie nun in den zeitgenö sischen 

Quellen sehr viel deutlicher wahrnehmbar. Als ältester Schwe ter de verstorbenen 

Grafen fi el ihr durch Erbgang die als sogenanntes Frauenlehen ausgewiesene Graf-

chaft Hennegau zu59 . Auf die übrigen Lehen , die Grafschaften Holland und See

land sowie die Herrschaft Friesland, konnten auch ihre verheirateten Schwe tern 

Phi l ippa und Johanna bzw. deren Ehemänner mit einigem Recht zumindest anteilig 

An pruch erheben(j() . Eine e twaige Aufteilung der Lehen, wie ie bei der Berück

sichtigung aller Schwestern zu erwarten stand , war freilich nicht im Lntere e des 

in diesen Gebieten ansässigen Adels. Wohl unmitte lbar nach dem unerwarteten 

Ableben des jungen Grafe n hatten sie daher mit dem Kai erpaar Kontakt aufge

nommen und Margarete die Ge amtnachfolge angetragen61
• 

Für Ludwig und Margarete war dies eine außerordentlich attraktive Option , 

nicht zu letzt weil angesicht der zahlreichen Nachkommen - zu den vier gemein-
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amen Söhnen kamen mit Ludwig dem Brandenburger und Stephan noch zwei 

ebenfall s erbberechtigte Söhne aus Ludwigs er ter Ehe hinzu - die wittel bachi

sche Hausmacht in ihrem bisherigen Zuschnitt zur angeme senen Ver orgung aller 

kaum ausreichte, sodass spätere Erbstreitigkeiten und eine territoriale Zer plitte

rung drohten. Mit der Erweiterung der Hau macht62 um die im ordwe ten de 

Reich gelegenen „Erblande" Margarete ließ ich die e Problem chon im Vor

feld ent chärfen . Ent prechend chnell reagierte Ludwig und belehnte chon am 

15. Januar 1346 eine Gemahlin in Nürnberg mit den heimgefallenen Reich lehen 

den Graf chaften Holland Seeland und der Herr chaft Frie land63 . 

E i t eindruck voll zu beobachten , wie viel Um icht und Tatkraft Margarete 

in die em Zu ammenhang an den Tag legte . Zwar werden alle Handlungen eng mit 

Ludwig und einen Beratern abge timmt gewe en ein , dennoch kann die Kai erin 

die folgenden Ereigni e nur mit einem hohen Maß an Selb tbewu t ein und 

Eigeninitiative bewältigt haben . Wohl relativ bald nach der förmlichen Belehnung 

reiste Margarete mit Albrecht, ihrem zweitjüng ten Sohn , in die alte Heimat , wo 

ie mit der Unter tützung ihre Onkel Johann von Beaumont und Herzog Johann 

m. von Brabant, dem chwiegervater ihre ver torbenen Bruders ogleich die 

Herr chaft übernahm . Am 14. März legte ie in Mon „vor den Schöffen und Bür

gern den Eid ab[ . . . ], die Privileg ien und Freiheiten der Stadt owie die Einheit der 

drei Graf chaften wahren zu wollen. Am 23 . März folgte eine ähnliche Szene in 

Yalencienne "64 . 

In den Wochen und Monaten darauf wird Margarete vornehmlich damit be

schäftigt gewe en ein, sich mit den Yerhältni sen vor Ort vertraut zu machen . Sie 

mus te s ich einrichten , neue Kontakte knüpfen owie bereits be tehende wieder 

auffrischen und zudem ein eigene Bild von den Kräfteverhältnissen , der wirt-

chaftlichen Situation und den Problemen im Land gewinnen. Ohne den König an 

ihrer Seite mu te ie nun eigenständig Autorität entfalten und zu ehend wohl auch 

politi ehe Entscheidungen fällen, die ie aufgrund der großen Entfernung nicht im

mer kleinteilig mit Ludwig ab timmen konnte. Die er te von ihr in ihrer Funktion 

al Gräfin von Holland , Hennegau und Seeland owie als Herrin von Frie land aus

ge teilte Urkunde datiert bereit vom 30. März 134665 . Sie hat also fast unmittelbar 

nach den förmlichen Vereidigungen ihren Herr chaft an pruch durch die Au -

übung herr cherlicher Recht handlungen dokumentiert und zur Geltung gebracht. 

Am 7 . September de elben Jahre hat Ludwig in Frankfurt, vermutlich auf 

den au drücklichen Wun eh der Großen in den neuen Graf chaften die achfolge 

Margarete dort geregelt und bei die er Gelegenheit erneut die Unteilbarkeit de 

Lehn komplexe betont. Als Erbe wurde zunäch t Wilhelm , der zweitälte te ge

me in ame Sohn de Kai erpaares, fe tgelegt; im Falle eine kinderlo en Tode 

sollte ihm ein jüngerer Bruder Albrecht nachfolgen66 . Es wi rd deutlich , da die 
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neuen Gebiete von vornherein als wittel bachi ehe ekundogenüur angelegt wa
ren, denn Ludwig der Römer, der Er tgeborene de Kaiserpaare , verzichtete bei 

dieser Gelegenheit au drücklich auf jegliche Ansprüche67 . Von die em Tag tammt 

im Übrigen auch eine Urkunde Ludwig , in der er alle bi lang von Margarete ge

fällten Entscheidungen au drückJich be tätigt68 und damit nicht nur ein Vertrauen 

in ihre Kompetenz zum Au druck gebracht ondern darüber hinau ihre Autorität 

öffentlich ge tärkt hat. Unter tützung erfuhr die Gräfin von Holland , Hennegau 

und Seeland, zugleich Herrin über Frie land, auch on gänzlich unerwarteter eite: 

Aufgrund einer Intervention ihre Onkel , König Philipp von Frankreich , verzich

tete Clemens VI. , der nach Benedikt XII. ( 1334-1342) inzwi chen zweite achfol

ger Johanns XXII. auf dem Pap tstuhl , darauf, das Interdikt über den nun in der 

Hand der Wittel bacher befind lichen holländi ch-hennegaui eben Lehn komplex 

zu verhängen. Vorau etzung war freilich, das „n icht der Bayer, ondern nur eine 

Gemahlin dort die Herr chaft au üben werde"69 . Die stellte eine wichtige Grund

lage für die Durch etzung und Konsolidierung der Herrschaft Margarete in den 

neu hinzugewonnenen Gebieten dar. 

Im Oktober 1346 traf ich Margarete mit ihrer Schwe ter Philippa , um über 

das holländi ehe Erbe und die übergangenen An prüche Philippas auf die e zu 

verhandeln. Eine ganze Woche verbrachten die Kai erin und die engli ehe Königin 

gemein am in Ypern, wo e ihnen in Abwe enheit ihrer Ehegatten gelang ich über 

die strittigen Fragen zu ver tändigen. Die getroffenen Vereinbarungen , die offen

bar auf ein einstweilige Stillhalten Philippa hinau liefen, ohne da ie ihren An-

prucb recbtsförmlich aufgegeben hätte70 wurden allem An chein nach owohl 

von Eduard ill . al auch von Ludwig vollständig akzeptiert . Hieran zeigt ich nicht 

nur ein hohes Maß an diplomati eher Eigen tändigkeit pätrnittelalterlicher Herr

cherinnen , vielmehr deutet ich auch eine grund ätzliche Gleichrangigkeit weib

licher Regierungstätigkeit an. 

Der Tod Ludwigs und Margaretes 
Witwenschaft 

Auf die achrichten von der Erhebung de Luxemburger 

Karl von Böhmen zum Gegenkönig im Juli 1346 und de en im ovember in Bonn 

erfolgten Krönung , begab ich Margarete zurück nach München , um Ludwig zur 

eite zu stehen. Die er behielt bi zu einem Tod im Reich die Oberhand , obgleich 

er in den 1340er-Jahren or allem aufgrund der Ereigni e im Umfeld der Tiroler 

Eheaffäre beträchtlich an An eben verloren hatte71 • Aber Karl von Böhmen agierte 

gerade in seiner Anfang zeit recht glücklos und ei ne große ähe zum Pap t i

cherte ihm nicht nu r Sympathien. achdem der Bayer, wie Pap t Johannes XXII . 
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Ludwig einst despektierlich genannt hatte , jedoch am 11 . Oktober 1347 über

ra chend ver torben war72
, konnte sich der Luxemburger zügig durchsetzen . Der 

von den Witte l bachern wohl unter der Regie Margaretes betriebene Versuch, ihren 

Schwager König Eduard III . von Frankreich als Nachfo lger Ludwigs im deutschen 

König amt zu gewinnen, um die eigene familiäre Macht tellung im Reich zu be

wahren, schlug fe hl. Die Zeit der von außen herbeigerufenen Königskandidaten 

war in der Mi tte de 14. Jahrhundert endgültig vorbei , und die Witte lsbacber hat

ten sich mit ihrem von den Zeitgenossen nicht mehr akzeptierten Vorstoß politi sch 

mehr oder weniger i o liert73 . 

Während das Königsamt und damit auch das Reich der Familie entgli tten 

war, konnte die Nachfolge innerhalb des e igenen Hau e allem Ansche in nach er

staunlich einmütig geregelt werden . Am 13 . September 1349 war mit dem soge

nan nten Landsberger Vertrag , den Margarete am 17 . September bestätigt hatte74 , 

die Aufteilung des wittelsbachischen Erbes unter die insgesamt sechs Brüder fes t

gelegt worden. Die urkundliche Überlieferung zeigt zum einen , dass Margarete in 

diesem Prozess e ine zentrale Rolle gespielt hat. S ie deutet aber auch darauf hin , 

dass sie wohl e in recht gutes Verhältnis zu Ludwigs Söhnen au dessen erster Ehe 

gehabt haben mu s, wie schon Mathias von Neuenburg in seiner zeitgenössischen 

Chronik hervorhebt75
. Es i t jedenfa ll s bemerken wert , dass der Konflikt, den sie 

wegen der Auftei lung des Erbe letztlich auszufechten hatte, mit Wilhelm, einem 

ihrer eigenen Söhne , um die Herrschaft im Hennegau und den übrigen zu diesem 

Lehnskomplex gehörigen G rafschaften entbrannte76 . 

Die letzten - hier nur mehr kursorisch behandelten - Jahre Margaretes zeu

gen von ihrer energischen Persönlichkeit und ihrem un veränderten Selbstver tänd

nis als Herrscherin in der Zeit ihrer Witwenschaft. Sie trat nicht einfach zugunsten 

ihrer Söhne von der Regierungstätigkeit in ihren väterlichen Erblanden , die sie bis 

dah in zusehends eigenständig ausgeübt hatte, zurück, sondern reklamierte weiter

hin einen e igenen Herrschaftsraum für sich; und sie cheute sich auch nicht, diesen 

mit militärischen Mitteln zu verteidigen77 • Dabei ist es durchaus aufschlussreich , 

dass sie , auch wenn sie ihre Ansprüche nicht umfassend durchsetzen konnte, genü

gend Unterstützung und damit Anerkennung gefunden hat. Nicht nur etliche Große 

der umstrittenen Gebiete, sondern auch ihr ältester Sohn Ludwig der Römer, der 

inzwischen über die Mark Brandenburg herrschte, sowie der König von England 

standen ihr im Kampf gegen Wilhelm zur Seite und halfen ihr, wenigstens die 

Herrschaft über die Grafschaft Hennegau zu behaupten, die sie bis zu ihrem Tod 

1356 unangefochten innehatte. 

Zu ammenfassend lässt sich fes thalten , da Margarete von Hennegau in 

ihrer Eigenschaft als Herrschergemahlin wie auch als Herrscherin stets präsent war 

und von den Zeitgeno en durchau als politische Kraft wahrgenommen wurde , 
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auch wenn sie in den Quellen bi in die 1340er-Jahre nicht übermäßig deutlich 

hervortritt. Ander jedenfalls ist die Selb tverständlichkeit , mit der über ihre djpJo

matischen Aktivitäten sowie ihre Belehnung und die an chließende Übernahme 

der Herrschaft in den väterlichen Territorien berichtet wird, nicht zu erklären. Die 

persönliche Lehn nahrne durch Frauen und eine eigen tändige Herr chaftsau -

übung in Graf chaften waren im späten Mittelalter möglich und , wie e heint , 

keineswegs außergewöhnlich . Margarete hat als Gräfin von Hennegau ogar Krieg 

geführt und sich damit auf einem Gebiet betätigt , welches eitens der For chung 

vielfach als Ausschlusskriterium für weibliche Herrschaft angeführt wird. E zeigt 

sich, dass Frauen in dieser Zeit nicht nur in der Lage waren , politische Autorität 

geltend zu machen und die ein eigen tändige Herr chaft umzu etzen, ondem vor 

allem, dass ein solches Verhalten grund ätzlich akzeptiert wurde und Anerkennung 

finden konnte. Die Verfügung über eigene Kanzleipersonal und da eigene iegel 

von Herrscherinnen und Für linnen unter tützt die e Beobachtung in ofem, als 

sich hieran eine zunehmende Eigenständigkeit und Bedeutung von Frauen in recht
lichen Angelegenheiten able en lässt. 

Vor diesem Hintergrund i t es für Margaretes Kaiserinnentum bezeichnend , 

dass ie ihren Titel nach dem Tod ihre Gemahl weiterführte . Gerade in die em 

Zusammenhang wird deutlich , da s e ich hierbei zwar um eine Würde handelt, 

die nur an der Seite eines Ehemanne erlangt werden konnte, die aber dennoch über 

seinen Tod hinaus existent blieb, d. h. der Frau zu eigen war - auch wenn ihr in der 

Regel die Möglichkeiten bzw. Machtmittel fehlten , um ihn herr chaftswirksam zur 

Geltung zu bringen. Ein helles Licht auf die eigenständige Qualität ihres Kaise

rinnentitels wirft gerade Margaretes Ver öhnung mit dem Pap t: och der er t nach 

dem Tod Ludwig des Bayern auf den Papststuhl gelangte Innozenz IV. be tand auf 

der Niederlegung von Kai erinnen- und Königinnenwürde, ehe er sie, die mehr als 

zwanzig Jahre an der Seite eines gebannten Ketzer gelebt hatte, aus dem Bann 

entließ und 1353 wieder in den Schoß der Kirche aufnahm78 . Dieses Insi tieren 

wäre völlig unnötig gewesen, wenn nicht auch der Kaiserinnen- und Königinnen

titel nach den Vorstellungen der Zeitgenossen über eine rechtswirksame Bedeutung 

verfügt hätte79 . 

Es ist nicht verwunderlich, da s Margarete bi in die l 340er-Jahre hinein in 

den Quellen so wenig in Er cheinung tritt , hat sie doch in gut zwanzig Jahren Ehe 

zehn Kinder zur Welt gebracht. Dadurch war sie zwar nicht völlig handlungsunfä

hig , wie ich bei pielsweise an ihren Aktivitäten während des Italienzuges zeigt, 

aber doch in besonderem Maße in einer spezifisch weiblichen Sphäre gefangen, die 

auch im Mittelalter wenig öffentlichkeit wirksam war. Das versierte und professi

onelly Verhalten Margaretes im Zuge de holländisch-hennegaui chen Erbfalls 

zeigt jedoch deutlich, dass ie in dieser Zeit keine wegs von den politi chen und 
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herrschaftlichen Belangen ausgeschlossen war, auch wenn wir in den Quellen nicht 
viel über sie erfahren. Ihr selbstbewusstes und weithin akzeptiertes Agieren zeugt 
von beachtlicher Kompetenz und einer Autorität, die sie sich kaum im Kindbett 
angeeignet haben wird . Es ist daher durchaus berechtigt anzunehmen, dass sie auch 
in den Jahren zuvor in die herrscherli chen Aktivitäten Ludwigs eingebunden war 

und als consors regni agierte. 
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achim Wild (Hgg.), „fürste in der fe rne" . Das 
Herzogtum iederbayern-Straubing-Holland 
1353- 1425 (= Hefte zur Bayerischen Ge
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69 Vgl. hierzu Menzel (wie Anm . 8), S. 152; so
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107. 

76 Vgl. insbesondere Wild (wie Anm . 6), . 96f.; 
Dorit-Maria Krenn: Der orden: Hennegau , 
Hol land, Seeland und Friesland, in: DiesJJoa
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