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 Philipp der Schöne, (*1478, † 1506) König 
von Spanien 
Er war der älteste Sohn Kaiser Maximilians 
I. und Marias von Burgund, die an ihn den 
Länderkomplex des Hauses Burgund 
vererbte. Die meiste Zeit seines Lebens 
verbrachte er daher in Brüssel. Seine 
Hochzeit am 21. August 1496 in Lille mit 
Johanna 1496 ging parallel mit der Hochzeit 
seiner Schwester Margarete mit dem 
spanischen Thronfolger Johann (Juan), 
Sohn der Könige Isabella von Kastilien und 
Ferdinand von Aragón. Diese Hochzeit war 
- anders als die burgundische Heirat 
Maximilians - nicht von vornherein der 

Thronfolge wegen geschlossen worden. Die Politik der Habsburger war 
vielmehr darauf gerichtet, die Beziehungen zu Spanien durch die Ehe zu 
festigen und somit den Erzrivalen Frankreich weiter zu isolieren. Durch den 
plötzlichen Tod des Thronfolgers Johann im Jahre 1497 stellte sich jedoch 
auch die Frage in der Nachfolge der kastilischen Königswürde. 
Der Erbfall trat 1504 beim Tod Isabellas ein. Isabella hatte die Krone 
gleichermaßen ihrer Tochter Johanna, Philipps Ehefrau, und ihrem 
Ehemann Ferdinand von Aragón vermacht. Zusammen mit Johanna wurde 
auch Philipp König von Kastilien. Die Lage war also durchaus offen, zumal 
auch Ferdinand erneut heiratete und damit gerechnet werden musste, dass 
aus dieser Ehe möglicherweise ein Erbe hervorgehen könnte, was jedoch 
im weiteren Verlauf der Ereignisse nicht geschah. 
Philipp starb plötzlich nach einer kurzen Fieberinfektion im Jahre 1506. 
Seine sterblichen Überreste liegen neben seiner Frau und deren Eltern in 
der Krypta der Königlichen Kapelle in Granada. 
Er hinterließ zwei kleine Söhne, Karl und Ferdinand, die unter der 
Vormundschaft ihres Großvaters Ferdinands von Aragón standen. Mit 
diesen beiden Söhnen teilte sich das Haus Habsburg in zwei Zweige: Karl 
wurde zum Begründer der spanischen Linie und Ferdinand wurde zum 
Begründer der österreichischen Linie. 
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Heinrich II. der Zänker (* 951, † 28. 8. 995 in Gandersheim) Herzog 
von Bayern (955-976, 988-995) und Kärnten (seit 989) 
Wegen seiner rebellischen Haltung gegen seinen Vetter, König Otto 
II., nannte man ihn „den Zänker“. 953 wurde Heinrich II. mit seiner 
Mutter, Herzogin Judith, vorübergehend aus Bayern vertrieben. Nach 
dem Tod seines Vaters 955 wird dem Vierjährigen das Herzogtum 
Bayern mit der Mark Verona übertragen, zunächst unter der 
vormundschaftlichen Regierung seiner Mutter. Heinrich initiiert 974 
eine Verschwörung gegen seinen Vetter Otto II. Wahrscheinlich fühlte 
er sich von der Politik Ottos bedroht, die eine allzu starke bayerische 
Herzogsgewalt verhindern wollte. Der Plan wird jedoch entdeckt und 
Heinrich kommt in Ingelheim in Haft. Nach seiner Flucht 976 nahm er 
den Kampf um Bayern erneut auf. Er wurde von Otto II. besiegt und 
seines Herzogtums entsetzt, worauf er nach Böhmen floh. Das um 
Kärnten und die italienischen Gebiete verkleinerte Bayern fiel an Otto 
von Schwaben. Nachdem Heinrich II. erneut Teile Bayerns 
zurückgewonnen hatte, wurde er bei Kämpfen um Passau besiegt und 
nach Utrecht verbannt. 983 stirbt Otto II. Heinrich versuchte ohne 
Erfolg mit der Vormundschaft über Otto III. die Herrschaft im Reich zu 
erlangen. In einem Ausgleich wird Heinrich II. wieder als Herzog in 
Bayern eingesetzt, nachdem er gegen den an seiner Stelle 
eingesetzten Herzog Heinrich III. von Bayern gekämpft hatte. Nach 
dem Tod Heinrichs III. erhält er nun auch dessen Herzogtum Kärnten 
zurück. Heinrich II. siegt 991 an einem unbekannten Ort über die 
Ungarn. Ein zeitgenössischer Chronist beschreibt Herzog Heinrich wie 
folgt: „Er war von gleich edler Geburt wie Otto, von schönem und 
kräftigem Körperbau, ehrgeizig und voller Ränke; sein Geist 
unternehmend, aber treulos. Aus Herrschsucht schloss er 
Freundschaft mit allen Frevlern, die für ihr Vergehen entweder schon 
verurteilt waren oder noch rechtmäßige Strafe zu fürchten hatten; 
kurz, alle lasterhaften, mit ihrem Gewissen zerfallenen Leute machte 
er zu seinen Freunden und Vertrauten.“ Der Zänker konnte allerdings 
die Königsherrschaft über das Reich nie erlangen. Zudem gingen 
durch die Aufstände die territorialen Gewinne seines Vaters 
weitgehend verloren. Bayern verlor damit die Bedeutung eines großen 
Alpenherzogtums, das die beiden Reichsteile, den deutschen und den 
italienischen, miteinander verband. 

 Karl der Kahle (* 823, † 877) Kaiser 
Wenige Babys sind von Geburt an so 
zum weltgeschichtlichen Politikum 
geworden wie Prinz Karl, den Kaiser 
Ludwig der Fromme mit seiner zweiten 
Frau Judith im Jahre 822 gezeugt hat. 
Die schöne Judith brachte 823 in 
Frankfurt am Main Karl zur Welt. Die 
Kaiserin wurde misstrauisch von ihren 
Stiefsöhnen beobachtet, weil sie eine 
Neuaufteilung des Reiches, in dem 
besonders Karl einen großen Teil 
bekommen sollte, erstrebte. 829 
verkündete dann auch Kaiser Ludwig 
eine Reichsaufteilung. Stiefsohn Lothar 
verstieß darauf Judith in die Verbannung 
und nahm ihr ihren Sohn Karl weg. Er 
wurde von den Stiefsöhnen in das Kloster 

Priem gebracht. Karl nannte man später, aber auch zu Lebzeiten Karolus 
calvus – den Kahlen. Doch ihn hielt es nicht lange im Kloster, und er 
trickste seine Stiefbrüder aus: mit 18 Jahren hat er gemeinsam mit Bruder 
Ludwig dem Deutschen in der Schlacht von Fontenoy dem Bruder Lothar 
eine aufs Haupt gegeben. Als er 20 Jahre alt war, wurde ihm im Vertrag 
von Verdun 843 das Westreich zugeteilt. Sein Einfluss und seine Macht 
wuchsen bis zur Kaiserkrone, doch seine Haarpracht entwickelte sich in 
umgekehrter Relation. Man muss annehmen, dass Karl von Westfranken 
schon als junger Mann ein Glatzkopf gewesen war. Schon damals galt aber 
eine Glatze nicht als wünschenswertes Attribut, ja sie wirkte wie ein 
regelrechtes Manko! Später suchte Kaiser Karl den Mönch Huhbald von St. 
Amans auf und beauftragte ihn, die Lächerlichkeit aus dem Weg zu 
räumen. Huhbald schuf ein Gedicht von 300 Hexametern, in der fast jede 
Zeile mit Karolus calvus beginnt. Ob dieses Gedicht seinen Zweck erfüllte, 
wagt man zu bezweifeln! 
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Otto der Faule (* 1346, † 1379) 
 
Otto der Faule erwarb 1365 die Mark 
von Brandenburg, nachdem sein 
Bruder Ludwig der Römer im selben 
Jahr verstarb. Nach der Heirat mit 
Katharina (vierte Tochter Kaiser Karls) 
unterschrieb Otto eigenhändig seine 
Unmündigkeitsurkunde und überließ 
1366 Kaiser Karl die Regierung der 
Mark. Aber vier Jahre später wollte 
Karl, dass Otto ganz abtrat. Er fiel 1371 
mit einem Heer in die Mark ein und 
staunte nicht wenig, als sich der 

bequeme Otto zur einzigen Unbequemlichkeit seines Lebens 
entschloss und bewaffneten und zunächst erfolgreichen Widerstand 
leisten ließ. Nach langem Überreden verkaufte Otto der Faule 1373 
Karl und seinen 
Söhnen die Mark von 
Brandenburg für eine 
Entschädigung von 
200.000 Goldgulden. 
Ebenfalls bekam er 
ein Jahresgehalt von 
3.000 Schock 
böhmischen 
Groschen sowie eine Reihe von Schlössern in der Oberpfalz. Mit 28 
Jahren zog er sich nach Süden zurück, wo er mit 34 Jahren starb. Ein 
Frühvollendeter, der sich seinen Beinamen redlich verdient hatte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wilhelm der 
Säufer (* 1666, † 
1700) 
Wir schreiben das 
Jahr 1666. In dem 
kleinen Ort 
Lamboing wird der 
kleine Wilhelm 
von Lamboing 
geboren. Ein 
süßer Fratz, der 
seiner Familie viel 
Freude bereitet. 
Aber je älter er 
wird, desto 
schlimmer wird es 
mit ihm. Er 
schleicht sich an 
den Wachen 
vorbei, lügt seine 
Eltern an und 
hatte auch schon 
Ärger mit dem 
Gesetz. Bestra-
fungen, Regeln 
und Anordnungen 
helfen nichts. 
Aber am 
schlimmsten war 

sein Hang zum Alkoholkonsum. Seine Mutter Frederike pflegte immer zu 
sagen, das hätte er von seinem das Bier liebenden Vater geerbt. Mit 18 
Jahren sollte zu Ehren des Sohnes ein Ball auf dem Hof stattfinden. Den 
ganzen Abend wurde gefeiert, bis plötzlich Wilhelm zusammenbrach und 
einfach liegenblieb. Die Hofgesellschaft war entsetzt. Drei Monate lag 
Wilhelm im Koma, bis ihn ein Kuss seiner Angebeteten weckte. Zum 
Beweis seiner Liebe rührt er von da an keinen Tropfen Alkohol mehr an, bis 
er glücklich und zufrieden 1700 friedlich verschied. 
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Karl der Behaarte (* 982, † 1023 in Bad Angasta) 
 
Eigentlich Kaij jois Jilstus war Sohn des Zaren Alexander IV. 
(eigentlich Alexjey) und seiner Frau Nadafj. Schon bei Geburt fiel dem 
Zarenpaar die ungeheuerliche Behaarung ihres Sohnes auf. In seiner 
Kindheit wurde Karl deshalb sehr oft gehänselt, was ihm den 
Beinamen „der Behaarte“ einbrachte. Jedoch verfügte Karl über eine 

so gewaltige In-
telligenz, dass 
ihm seine Eltern 
gegen den 
Willen des 
russischen Vol-
kes in eine Pri-
vatschule schick-
ten, anstatt ihn 
zu verbannen.  
Dort lernte Karl 
viele Geistliche 
kennen und 
entwickelt sich 

zu einem gefragten Mann trotz seiner Behaarung. Als 1006 seine 
Eltern bei einem tragischen Jagdunfall starben, sah Karl die 
Möglichkeit, die Macht an sich zu reißen. Jedoch wäre dies aufgrund 
seiner Behaarung nicht möglich gewesen.  
Karl jedoch ließ im ganzen Russischen Reich nach einem 
Doppelgänger suchen, der aber keine so ausgeprägte Behaarung wie 
er aufwies. Prompt fand er einen passenden Menschen. Mit diesem 
Coup übernahm er die Zarenkrone im Russischen Reich. Zu offiziellen 
Anlässen ließ er seinen Doppelgänger für sich auftreten. Der Trick 
ging bis zu seinem Tode gut! 
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Pirmin der Gefräßige 
 
Am 4. Januar 1386 im Königreich Burgunden wurde der Prinz Pirmin I. 
geboren. Bei seiner Geburt wog er schon 5461 g. Sein Vater Balduin 
der Runde freute sich so, dass er den dicken Säugling mit den roten 
Backen hinaus auf den königlichen Balkon trug und ihn vor dem 
versammelten Volk in die Höhe hob. Dieses verbeugte sich vor ihm.  
Pirmin wuchs heran, er wurde groß und stark, ging allerdings furchtbar 
in die Breite. Beim Ringkampf war er der beste und schlug seine 
Gegner nacheinander k. o. Jedoch im Geschicklichkeitslauf  hatte er 
große Schwierigkeiten, sich ohne Schokolade zu motivieren. Die 
meiste Zeit des Tages verbrachte er in der Küche mit der Ausrede, 
dem Küchenpersonal auf die Finger schauen zu müssen. Doch er saß 
die ganze Zeit nur in einer Ecke und stopfte sich mit Kuchen und 
Gebäcken den Ranzen voll. Und wenn er hinausging, steckte er sich 
noch sämtliche Schnitten in die Taschen. Dies tat er schon seit 
seinem dritten Lebensjahr. Auch an der Tafel aß er das Dreifache aller 
anderen. Als er von seinem Nachtfraß nach Hause schlich, musste er 
jedes Mal über den Burggraben, aber da er zu viele Schnapspralinen 
erwischt hatte und betrunken war, tanzte er auf der Burggrabenmauer 
herum. Aus lauter Übermut sprang er auf den nächsten Stein, rutschte 
ab und fiel in den Burggraben. Er rief um Hilfe, da er wie die meisten 
Adligen nicht schwimmen konnte und mit vielen Königsamuletten 
behängt war, drohte er zu ertrinken. Als die Hofwachen sein Gegröle 
hörten, eilten sie dem Prinzen zu Hilfe, sie streckten ihm ihre Lanzen 
entgegen um ihn hochzuziehen. Das klappte jedoch nicht und die 
Wachen fielen mit ihren Rüstungen in den Graben und ertranken 
ebenfalls. Als den Eltern später mitgeteilt wurde, dass sie ihren 
geliebten Sohn verloren hatten, schluchzte die Mutter. Der Vater 
jedoch sprach: „Lasst den Burggraben aus, nicht, dass noch mehr 
Leute ertrinken!“ Das letzte Wort im Saal hatte der Hofnarr: „Ich 
dachte eigentlich Fett schwimmt?!“ 
 
 
 
 
 
 

 Philipp der Stolze   
 
Philipp wurde 
1691 als erster 
und einziger Sohn 
des Königs 
Thadeus von 
Burgund geboren. 
Philipp war der 
ganze Stolz der 
Königsfamilie, da 
er der einzige 
Nachkomme der 
Familie war. 
Philipp wuchs zu 
einem schönen 
und gut gebildeten 
jungen Mann 
heran. Sein Vater 
hatte seine 
Hochzeit mit einer 

französischen 
Gräfin schon geplant, als dieser sich in eine junge Zigeunerin, die mit ihrer 
Truppe auf dem Marktplatz der Stadt lagerten. Philipp überlegte, wie er die 
Hochzeit verhindern könnte, doch der Tag der Hochzeit kam, und er hatte 
keine Antwort auf diese Frage, aber vor dem Altar sammelte er all die 
Seinen, rannte davon und ritt mit der Zigeunerin aus der Stadt in den 
Sonnenuntergang.  
 

 
 
8 

  
 

9 



             

Heinrich der Eitle (* 1475, † 1501) 
Als einziger Sohn von Bernadetta und Wilhelm der Grafschaft Koblenz 
wurde Heinrich 1475 geboren. Noch vor dem Tod seines Vaters 
übernahm er die Führung der Grafschaft um ca. 1491. Zwei Jahre 
später nahm er Friederike von Ludhof zur Gemahlin. Diese gebar ihm 
rasch zweie Söhne. Sehr auf sein Äußeres bedacht, ließ er in jedem 
Raum seiner Burg Spiegel anbringen, seiner Frau gab er vor, durch 
das ständige Betrachten seiner Selbst könne er Krankheiten früh 
erkennen. Tatsächlich aber ließ er auch kurze Zeit später fast 50 
Bedienstete einstellen, die nur für seine gute Erscheinung zuständig 
waren. Sein Sohn wollte im Alter von 7 Jahren seine Schönheit seines 
Vaters nicht anerkennen, daraufhin ließ dieser ihn hängen. Auch 
wuchs die Eifersucht seiner Frau, so hatte diese gerade ein 
Hoffräulein, während ihr Mann 6 eigene Hofschneider, 2 
Haarschneider, 4 Ankleider und 28 Bedienstete, die nur für seine 
tägliche Körperpflege zuständig waren. Eines Morgens befand sich, 
wie historische Schriften berichten, ein Dorn in seinem täglichen 
Rosenblütenblatt. Den zuständigen Bediensteten wollte er daraufhin 
hängen lassen. Dieser jedoch fürchtete um sein Leben und kam ihm 
zuvor. Er erstach ihn mithilfe eines Dolchs aus der nahe gelegenen 
Waffenkammer. So starb er unerwartet im Jahre 1501. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Johann ohne Land   
Johann ohne Land wird im Jahre 1167 als der jüngste Sohn von Heinrich II. 
dem König von England geboren.  
Johann wird als das böse Gegenstück zu seinem großen Bruder Richard 
dargestellt, so berichtet der Engländer Stubbs zum Beispiel: „Es ist nichts 
an ihm (Johann) das auch nur für einen Augenblick wohlwollende Gefühle 
in uns weckt; in seinem Glück gibt es nichts, das wir bewundern und in 
seinem Unglück nichts, das wir bemitleiden könnten“.    
Schließlich wollte sein Vater, Heinrich II. auch für seinen jüngsten Sohn 
eine Frau finden. Er sollte die irische Prinzessin heiraten und somit König 
von Irland werden, aber die Iren ließen ihn abblitzen. Dies berichtete er 
seinem Vater, der auch für seinen jüngsten Sohn eine Frau finden wollte. 
Der Vater, der gutmütig meinte, er würde wohl als John Lackland (ohne 
Land) in die Geschichte eingehen. Nachdem seine älteren Brüder 
gestorben waren, wurde er König und so von Johann ohne Land zu Johann 
mit viel Land.  
Der englische Historiker Trevelyan zum Thema Johann ohne Land als 
König: „Er war zwar falsch, selbstsüchtig und grausam, aber ihn zeichneten 
Hartnäckigkeit, Scharfsinn, und Zielstrebigkeit aus“. Aber er geriet erneut in 
Verruf, als sein Neffe Arthur, der Sohn des Bruders Gottfried, unter 
mysteriösen Umständen verstarb, da man davon ausging, dass Johann ihn 
ermorden ließ. 1215 muss er die Magna Charta Liberatum unterzeichnen, 
in der er Rom päpstliche Mitbestimmung zugesteht und Frankreich den 
englischen Brückenkopf abtritt. So lässt sich sagen, dass der Titel „ohne 
Land“ nicht korrekt ist, denn es müsste eigentlich heißen: Johann ohne 
Festland.   
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Margarete Maultasch  
(* 1317, † 1369) 
 
Margarete Maultasch 
wurde mit kaum 12 
Jahren mit dem ebenso 
jungen Prinzen Johann 
Heinrich von Böhmen 
verheiratet. Der einzige 
Zweck dieser Ehe war 
es, Tirol und Böhmen zu 
vereinen. Doch mit den 
Jahren entwickelt die 
Herzogin wesentlich 
mehr Eigenwillen als es 
für Frauen damals üblich 
war. Da ihr Gatte sie mit 
Ignoranz bestrafte, 
rächte sie sich, indem 
sie ihn nach einem 
Jagdausflug vor die Tür 
setzte und sich im 
gleichen Zug von ihm 

scheiden ließ. Als Grund nannte sie Impotenz. Durch diesen Vorfall 
fiel der Familienname in Missgunst. Kurz darauf heiratete sie Kaiser 
Ludwig von Bayern, aus der ein Sohn – Meinhard – hervorging, was 
kein Beweis inniger Liebe war. Ihren Namen Maultasch versankte sie 
einem kleine Kind, dem sie bei einer Durchreise begegnete, was sie 
aber nicht weiter kümmerte. Allerdings wird auch die Theorie laut, 
dass sie ihren Namen vom Schloss Maultasch erhielt. Es geht das 
Gerücht, dass sie ihren Mann Ludwig, der 1361 starb, vergiftet habe, 
ebenso wie ihren Sohn zwei Jahre später. Margarete Maultasch starb 
in Wien. 

 Pippin der Picklige (* 807, † 843 bei Dijon) Herzog von Burgund 
Pippin wurde als erster Sohn von Pippin I. 
und seiner Frau Luitgart, der Erbin der 
Grafschaft Piemont, geboren. 809 
übernahm er überraschend früh den 
Herzogtitel eines Herzogs von Burgund, 
nachdem sein Vater im Anschluss an ein 
großes Festmahl zur Feier eines Sieges 
(vgl. Schlacht am Acharnes, 809) über die 
Acharner an einem Schlaganfall (vgl. 
Hustenreich, Peter – Der Einfluss von 
Essen und Trinken auf die Weltgeschichte, 
Großsäckingen 1984, op. cit, S. 3786ff.) 
gestorben war.  
Bis zur Erreichung seiner Großjährigkeit 
führte seine Mutter die Amtsgeschäfte des 

Herzogs, machte sich dabei allerdings eine Reihe von Feinden, so zum 
Beispiel den Großwesir der Hohen Pforte des Osmanischen Reiches, weil 
sie nicht gewillt war, ihre jüngste Tochter dem Sultan als Gattin zur 
Verfügung zu stellen. 828 übernahm Pippin nun selbst die 
Regierungsgeschäfte in Burgund und führte das Herzogtum einerseits mit 
sehr geschickter Hand, indem er z. B. den lange Jahre brach liegenden 
Weinanbau wieder stärker in den Mittelpunkt rücken ließ, andererseits 
gelang es ihm nicht, seine Hausmacht auszubauen. Seit frühester Kindheit 
litt Pippin an einem verheerenden Hautausschlag, der nicht nur seinen 
doch unattraktiven Beinamen erklärt, sondern auch die Tatsache, dass er 
bis zu seinem Tode keine Gattin fand. Da in der damaligen 
zeitgenössischen Kunst die realistische Darstellung vor allem von 
Gesichtern noch nicht möglich und üblich war, wurden deshalb 
charakteristischen Eigenheiten als Schmückwerk zusätzlich in die Bilder 
gelegt; man erkennt dies unschwer am obigen Bild: Pippins Hautausschlag 
muss die Zeitgenossen so beeindruckt haben, dass das gesamte Bild damit 
übersät wurde. Zudem weist die Darstellung darauf hin, dass Pippin sein 
Leben in hohem Maße der Verbreitung des Christentums gewidmet hatte.  
Sein Tod – er war erst sechsunddreißig Jahre alt – kam unvermutet: Bei 
der Jagd in den Wäldern von Dijon wurde er von einem verirrten Pfeil einer 
Armbrust eines Jagdgenossen tödlich am Gesäß verletzt. 
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Pius der Untreue  (* 
1201, † 1238) 
Schon bei seiner Geburt 
1201 lag Untreue in der 
Luft. Nach seiner Geburt 
wurde seine Mutter 
Mechthilde die Große 
(dieser Name ist 
übrigens wörtlich zu 
nehmen) von seinem 
Vater König Engelhardt 
von Luxemburg 
ermordet, da er nun 
keine Verwendung mehr 
für sie hatte. Seine 
Kindheit verbrachte er 
wohlbehütet im Schloss 
von Luxemburg, war 
jedoch immer von 
Intrigen und Verrat, wie 
es damals üblich war, 
umgeben. Doch war er, 

wie zeitgenössische Quellen berichten, sehr sensibel. So wurde er 
schon früh manipuliert und wurde deshalb zu dem korrupten 
Menschen, der er als König war. Da er jedoch der zweitgeborene 
Sohn war, wurde zuerst sein älterer Bruder Engelhard II. König und 
wie er es seit jüngster Kindheit angewöhnt war, verriet er seinen 
Bruder den Franzosen, mit der Voraussetzung, der Nachfolger zu 
sein.  
So geschah es dann auch und er wurde zu einem verräterischen 
König des Landes. Er veruntreute Milliarden, um so seinen 
ausschweifenden Lebensstil zu finanzieren. Außerdem ließ er 
sämtliche Menschen wegen Hochverrats ermorden, die seine 
Regierung kritisierten. Doch als er einen beliebten Beamten im Jahre 
1238 ermorden ließ, stürmte das wütende Volk das Schloss und 
steinigte den verhassten König, der nur ein Alter von 37 Jahren 
erreichte. 

 Maria die Blutige (* 1516, † 
1558) Königin von England 
Geboren 1516 hielt Maria gegen 
ihren Vater, der seine eigene 
Kirche gründete, an dem katho-
lischen Glauben fest. Insgesamt  
verachtete sie ihren Vater, 
Heinrich VIII. von England, 
genauso wie seine Mutter, 
Katharina von Aragon, die sich 
nach den Grundlagen des 
spanischen Katholizismus 
erziehen ließ. Als Kind 
schikaniert von den Gemahlinnen 
ihres Vaters und von königlichen 
Freiern ignoriert, schien ihr der 
christliche  Glaube wie ein 
rettender Anker. Wäre König 
Heinrichs Sohn und Nachfolger 
Eduart VI. nicht frühzeitig 

beerdigt worden, würde Maria vermutlich heute völlig unbekannt sein. Doch 
so bestieg sie nach kurzer Zeit den Thron und wurde zur fast fanatischen 
Christin. Der einzige Punkt ihres Regierungsplanes schien die 
Wiederherstellung  des Christentums zu sein. So heiratet sie den 
Kronprinzen des erzkatholischen Spaniens, Philipp II. Mittlerweile 
erschütterten gefährliche Aufstände das nun wirtschaftlich sieche Land, 
doch Maria ließ sich nicht von ihrem Weg abbringen. Im ganzen Land 
loderten die Scheiterhaufen, Folterknechte und Henker standen im Zenit 
ihres Berufes. So wurde aus Maria der Katholischen „the Bloody Mary“, 
Maria die Blutige. Wäre im königlichen Doppelbett etwas mehr Leben 
gewesen, wäre England heute wohl ein katholisches Land. Doch so blieb 
die Ehe kinderlos und England stürzte in eine Krise. Diese wurde erst 
aufgehoben als Maria die Blutige 1558 starb und Elisabeth die Große den 
Thron bestieg. 
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Johanna die Wahnsinnige (* 1479, † 
1554 in Tordesillas); eigentlich war 
die Tochter der Könige, Isabella von 
Kastilien (1451 - 1504) und Ferdinand 
von Aragón (1452 - 1516).  
Die junge Thronfolgerin fiel schon früh 
durch eine ungewöhnliche 
Ernsthaftigkeit und ein allgemein 
introvertiertes Verhalten auf. Im Zuge 
einer Allianz mit dem Hause Habsburg 
wurde sie mit Philipp dem Schönen 
(1478 - 1506) verlobt, den sie 1496 
heiratete; sie war bei der Heirat erst 17 
Jahre alt. Johanna liebte ihren 
Ehemann mit großer Heftigkeit und 
Eifersucht. Philipp trug einen 
Beinamen „der Schöne“, wie man den 

zeitgenössischen Gemälden entnehmen kann, durchaus zu Recht. 
Deshalb war Johanna bestrebt, jedes weibliche Wesen aus der 
Umgebung Philipps zu entfernen, allerdings nicht mit allzu großem 
Erfolg: Philipp nahm es nämlich mit der ehelichen Treue nicht so 
ernst. Aus der Ehe gingen sechs Kinder, darunter zwei spätere Kaiser, 
hervor: Karl V. und Ferdinand I. 
Als 1497 unerwartet ihr Bruder Johann (1478 - 1497) und 1504 auch 
ihre Mutter Isabella verstarben, wurde sie gemeinsam mit ihrem Vater 
und ihrem Ehemann Erbin der kastilischen Königswürde. 
Nach dem frühen Tod ihres Gatten im Jahre 1506 verfiel Johanna 
offenbar dem Wahnsinn. Angeblich weigerte sie sich, den Sarg mit 
Philipps Leiche herauszugeben, den sie regelmäßig öffnete, um sich 
zu vergewissern, dass Philipp lediglich schlafe. 
Schließlich wurde sie wegen ihres Zustandes unter der Obhut der 
Klosterfrauen des Klosters Santa Clara in der Festung von Tordesilla 
gefangengesetzt. Ob dies tatsächlich aufgrund ihres 
Geisteszustandes geschah oder aus machtpolitischen Gründen ist 
ungewiss. Einsam starb Johanna im Jahre 1555 im Alter von 75 
Jahren. Sie wurde also für die damalige Zeit ungewöhnlich alt. 

 Albrecht der Unartige (1263* , 1307† ) 

Um 1270 lebte der Landgraf Albrecht der 
Unartige von Thüringen in der Wartburg, 
dessen Säle und Kamenaten er durch 
verschwenderische Gelage, finstere 
Ränke und schamlosen Ehebruch 
entweihte. Mit seiner Frau, der Landgräfin 
Margarete, hatte er drei Söhne. Was ihn 
aber nicht daran hinderte, öffentlich deren 
Hoffräulein Kunigunde zu seiner ,,Buhle“, 
später auch zur offiziellen Herrin der 
Wartburg zu erklären. Der Beinamen „der 
Unartige“ oder auch „der Entartete“ 
kommt keineswegs nur vom Ehebruch, 
wie der Geschichtsschreiber Friedrich 
von Rauner berichtet, sondern er ließ 
einen Diener schwören, als Teufel 
verkleidet eines Nachts Margarete zu 
erdrosseln. Der aber warnte sie, die 
daraufhin von der Wartburg floh. Ganz 
wie es diese Sage besagt, soll es jedoch 

nicht gewesen sein. Er wollte seine Frau lediglich von der Burg vertreiben. 
Sein Familiensinn war auch auffällig unterentwickelt, so stritt er heftig mit 
seinem Vater als auch mit seinen Söhnen. Im Jahre 1288 wird er von ihnen 
inhaftiert und zieht sich 1307 nach Erfurt zurück. 
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