
16. Dezember 

Adelheid 
 
Adelheid, geboren um 931 in Burgund, wurde 
nach dem Tod ihres Vaters mit Lothar, dem 
Sohn ihres neuen Stiefvaters,  dem  König der 
Ombardei verlobt und heiratete ihn 947. Drei 
Jahre später  wurde Lothar vergiftet und  der 
vermutliche Mörder Berengar II. von Ivrea 
machte sich zum König und forderte Adelheid 
auf, die Frau seines Sohnes Adalbert zu werden. 
Als sie sich weigerte, beraubte er sie, setzte sie 
am Gardasee in seiner Burg Rocca di Garda nahe 
der heutigen Einsiedelei San Giorgio gefangen 
und misshandelte sie. Ein Priester Martin 
befreite sie zusammen mit ihrer kleinen Tochter 
Emma und ernährte sie mit im See gefangenen 
Fischen. 

Auf seinem ersten Italienfeldzug brachte der deutsche Kaiser Otto I. Oberitalien 
unter seine Herrschaft, vermählte sich in zweiter Ehe an Weihnachten 951 in 
Pavia mit Adelheid und erhielt damit die rechtmäßige Herrschaft über 
Oberitalien. Adelheid kehrte an seiner Seite nach Deutschland zurück und 
empfing mit ihm 962 in Rom die Kaiserkrone. Als 973 ihr Mann starb, 
übernahm sie die Regentschaft für den jungen Otto II. Auf Betreiben von Ottos 
junger ehrgeiziger Frau Theophanu, einer griechischen Prinzessin, wuchs der 
Widerstand gegen Adelheid, vor allem gegen ihre fromme Freigiebigkeit. 
Adelheid zog sich wieder nach Burgund zurück und gründete in der Folge 
mehrere Klöster. Es folgte die Versöhnung mit dem Sohn, danach einige 
glanzvolle Jahre in Italien und eine erneute Krise nach dem Tod des Sohnes 
Otto II. im Jahre 983, als sie zusammen mit Theophanou und Erzbischof 
Willigis von Mainz die Regentschaft für ihren Enkel Otto III., teilen musste. 
Adelheid musste 988 erneut weichen, diesmal in die Lombardei, die ihrer alten 
Königin immer noch zugetan war. Sie kehrte dann aber noch einmal als 
Regentin zurück: Theophanou starb 991, bevor Otto III. alt genug zur 
Regierungsübernahme war. Adelheid führte die Regierungsgeschäfte mit großer 
Weisheit, förderte wieder Klostergründungen und die Missionierung im Norden 
Deutschlands. 
Als Otto III. dann 994 die Macht übernahm, musste Adelheid auf Druck des 
Hofes zum letzten Mal weichen, sie verbrachte ihren Lebensabend in dem 996 
von ihr gegründeten Doppelkloster der Benediktiner in Seltz im Elsass, wo sie 
am 16. Dezember 999 starb. 
Zu Adelheids Grab in Seltz entwickelte sich eine rege Wallfahrt. Abt Odilo von 
Cluny verfasste ihre Biografie und nannte Adelheid die kaiserlichste aller 
Kaiserinnen.  


