
Tapfere Tat Rainalds von Dassel und Ottos von Wittelsbach in 

Italien 1158

(gekürzt aus: „Kaiser Friedrich Barbarossa – Mythos und Wirklichkeit“ von Ernst W. 

Weis,1990 Bechtle-Verlag München, S. 129ff.)

Zwei Männer erobern Italien

Rainald von Dassel und Pfalzgraf Otto von Wittelsbach ritten auf  Geheiß Kaiser Friedrich I. 

Barbarossa Anfang 1158 nach Italien, um die kaisertreuen Städte Italiens zu sammeln, 

Gefolgschaft zu fordern und dadurch den Heereszug Barbarossas vorzubereiten.

Rainald und Gefährte schafften es, die politische Lage dort für den Kaiser auszunutzen. 

Mailand, das stolze Mailand, hatte sich viele Feinde gemacht – man hatte die Nachbarstadt 

Lodi Ende April 1158 zerstört und deren Bewohner vertrieben. Die beiden deutschen 

Gesandten förderten geschickt diese Stimmungen. Als Haupterfolg erreichten sie die 

Übergabe der als unüberwindlich geltenden Burg Rivoli an der Veroneser Klause, die das Tal 

beherrschte. Sie ließen sich aber außerdem noch – gewitzt durch die Erfahrungen des ersten 

Italienzuges – von Verona einen Treueid geben.

Bischof und Bürgerschaft von Verona leisteten folgenden Treueid, der auch von den 

anderen Städten übernommen wurde:

´Ich schwöre, dass ich fortan meinem Herrn, dem römischen Kaiser Friedrich, 

treu sein werde gegen jedermann, wie ich es von Rechts wegen meinem Herrn 

und Kaiser schuldig bin, und ich werde ihm helfen, die Krone des Reiches sowie 

alle seine Macht in Italien zu erhalten, namentlich und speziell jene Stadt … und 

alle Rechte, die er in ihr hat, und in aller Aufrichtigkeit werde ich seine 

Regalien in der Grafschaft … oder dem Bistum … weder hier noch dort von ihm 

abnehmen, und wenn sie ihm entzogen sein sollten, werde ich ihm getreulich 

helfen, sie zurückzugewinnen und zu behalten. Weder mit Rat noch mit Tat 

werde ich dazu beitragen, dass er sein Leben noch ein Glied noch seine Ehre 

oder in schlimmer Gefangenschaft gehalten werde. Jeden Auftrag von ihm, den 

er mir persönlich oder brieflich durch einen seiner Gesandten zur 

Wahrnehmung eines Rechtsanspruchs erteilt, werde ich getreulich ausführen 

und mich nicht böswillig weigern, ihn anzuhören, zu übernehmen und zu 

vollstrecken. Das alles werde ich gewissenhaft ohne Arglist im Auge behalten –

so wahr mir Gott helfe und diese vier Evangelien.´

Mit Verona leisteten diesen Treueid auch Mantua, Cremona, Pavia und Modena.

Sie trafen dort auch mit der Gesandtschaft des Papstes zusammen, und Rainald überreichte 

der den versöhnenden Brief des Papstes mit der Richtigstellung des Wortes ´beneficium´. Sie 

erfuhren auch von den Spannungen im Kardinalskollegium nach Abschluss des - 2 -
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Beneventer Vertrages  - inzwischen gab es nämlich neben den Vertretern der harten kurialen 

Partei auch eine kaiserlich gesinnte Gruppe. In Rom war die Stellung des Papstes geschwächt, 

sein neuer Verbündeter, König Wilhelm von Sizilien, steckte selbst in großen 

Schwierigkeiten, des Papstes alter Gegner, Graf Andrea von Rupecanina, hatte einen Feldzug 

gegen die Normannen in Sizilien unternommen – unterstützt von griechischen Truppen und 

griechischem Gold. Gleichzeitig verlor der König von Sizilien einen Teil seiner afrikanischen 

Stützpunkte, besonders Tripolis.

Rainald und Otto berichteten das nach Deutschland und forderten den Kaiser auf, unter 

solchen Umständen nur ja nicht gegenüber dem Papst nachgiebig zu sein. Rainald frohlockte 

in dieser Botschaft: „Gott hat Euch zur Zeit in einen solchen Stand versetzt, dass Ihr, wenn 

Ihr wollt, Rom zerstören und vom Papst und seinen Kardinälen alles nach Eurem Wunsch 

haben könnt.“

Die beiden Deutschen zogen weiter nach Bologna, und auch das leistete Treue und 

Gefolgschaft. Der         

dortige deutsche Erzbischof Anselm von Havelberg und weitere andere Bischöfe empfing sie 

mit großer Pracht. 

Die Bürgerschaft aber dachte anders: Der Podestá von Ravenna war mit Adel und 

Ministerialen von Ravenna nach Ancona geritten. Dort residierte eine Gesandtschaft des 

Kaisers Manuel – geführt vom Protostrator Alexius. Bedeutende Geldmittel führte sie mit 

sich. Vorgeblich wollten sie Söldner gegen König Wilhelm von Sizilien anwerben, in 

Wirklichkeit wollten sie durch Bestechung die Seestädte Ravenna und Ancona auf ihre Seite 

ziehen. Von Gewicht waren sicher auch die jahrhundertelangen guten Beziehungen zwischen 

Ravenna, Ancona und Byzanz.

Jetzt aber passierte folgendes denkwürdige Ereignis:

Goldbeladen ritten die Ravenner aus Ancona Richtung Heimat – kurz zuvor hatten sie dem 

Protostrator Alexius den Treueid geleistet.

Dabei trafen sie auf Rainald und Otto. Die beiden, voller Zorn über den Treubruch der 

Ravenner, sprengten mit zehn Rittern (größer war ihre Streitmacht nicht!) in deren 

Truppe hinein (es sollen ihrer 300 gewesen sein!), nahmen mit Glück den Podestà 

Traversarius, dessen Sohn Peter sowie sechs weitere Ritter gefangen. Die anderen 

entkamen mit knapper Not dem Zorn der Deutschen.

Welches Lebensgefühl muss man haben, um mit zehn Rittern eine Reiterkavalkade von 

300 Reitern anzugreifen, ihre Anführer gefangenzunehmen und den Rest in die Flucht 

zu schlagen?

Mit dem Kampfgeist der Ravenner und weiterer italienischer Städte war es daraufhin 

zu Ende: „Furor teutonicus“ hat letztlich bewirkt, dass Ravenna, Rimini und – - 3 -
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nach einer militärischen Demonstration – auch Ancona den Treueid auf den Kaiser 

ablegten. Die Griechen zogen erfolglos aus Ancona ab. Piacenza wurde aus dem Bündnis 

mit Mailand gesprengt - die Stadt verpflichtete sich zu folgendem: Gestellung von 100 

Gepanzerten und 100 Bogenschützen während der Belagerung Mailands; Zahlung von 

600 Mark Silber dem Kaiser und 60 Mark dem kaiserlichen Hof 14 Tage nach 

Eintreffen des Kaisers in der Lombardei.

So konnte die Partei des Kaisers voll Hoffnung für den kommenden Feldzug sein: 

Rainald von Dassel und Otto von Wittelsbach hatten die Reichsinteressen in Italien mit 

einer Mischung von verwegenem Mut, verschlagener Bedrohung und einfühlsamer 

Überredung einstweilen gesichert. …“


