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Vorwort. 

Dieses Buch ist der Zählung nach ein Teil des vierten Bandes, der 
Zahl nach der siebente Band des "Systems der Soziologie", das ich vor 
siebzehn Jahren begann. Inzwischen habe ich mein siebzigstes Jahr ziem-
lich vollendet und bin nicht sicher, ob ich den achten Band noch werde 
fertigsteilen können. So mag dieses Vorwort vielleicht mein wissenschaft-
liches Testament sein. Darum wird man mir erlauben, rückschauend 
meinen Weg zu betrachten, der durchaus ein Weg des Kampfes war 
und ist, jenes Kampfes, den der Synthetiker in alle Ewigkeit mit den 
Spezialisten zu führen verurteilt ist. 

Synthese der Gesellschafts- oder Geisteswissenschaften: das ist 
Soziologie, wie ich sie verstehe. Ich habe mich über diesen Gegenstand 
im Vorwort zum ersten Bande dieses Systems sehr ausführlich, und noch 
einmal kürzer in dem Vorwort zur ersten Abteilung dieses Bandes aus-
gesprochen und habe nichts Grundsätzliches hinzuzufügen. Inzwischen 
habe ich im zweiten und dritten Bande für Jeden, der sehen kann und 
will, gezeigt, daß die Lehren vom Staat und der Wirtschaft gar nicht 
anders als soziologisch-synthetisch begründet und behandelt werden 
können. 

Andere fassen die Soziologie anders auf; hier besteht ein Streit, 
dem kein Ende abzusehen ist, ein Streit, der nicht gerade dazu bei-
getragen hat, diese neueste Wissenschaft zu Ehren zu bringen, nament-
lich, seit sie "Mode" geworden ist und die Möglichkeit eröffnet, zu einem 
Lehrstuhl zu gelangen. 

Was Soziologie in meinem Sinne ist, das hat mein verehrter Freund 
Fedor Schneider einmal in so eindrucksvoller Weise erfahren, daß er 
sich bereitwillig dazu 'entschloß, an dieser soziologischen Geschichte 
mitzuarbeiten. Zu meinem schmerzlichen Bedauern hat sein allzufrüher 
Tod diesen Plan zunichte gemacht. Ich glaube, meine Auffassung nicht 
besser darlegen und- beweisen zu können, als indem ich jenen Vorfall 
historisch getreu berichte. 1) 

Im "Soziologischen Zirkel" hatte von Martin einen sehr inter-
essanten Vortrag über die Renaissance vom kunsthistorischen Stand-

1) Fedor Schneider hat dieses Vorwort noch gelesen und als richtig anerkannt. 
Seine handschriftliche Notiz befindet sich in der Verwahrung des Verlagshauses 
G. Fischer. 
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punktaus gehalten, den Schneider durch wirtschaftsgeschichtliche, und 
Gottfried alomon durch religionsgeschichtliche Darlegungen auf das 
Wertvollste ergänzt hatten. Als wir in später Nacht durch die Frank-
furter Altstadt nach Hause gingen, fragte ich Schneider unvermittelt : 
"Sagen Sie einmal, woher kamen denn die Bauern im Lombardischen?" 
Schneider blieb stehen, als hätte ein Blitz vor ihm eingeschlagen, starrte 
mich entgeistert an und stammelte: "Um Gotteswillen, woher wissen 
Sie das?" Ich antwortete lächelnd: "Ich habe von dieser ganzen Epoche 
nicht viel mehr als meine Gymnasialkenntnisse. Aus Dokumenten weiß 
ich nichts darüber, und dennoch weiß ich mit vollkommener Sicherheit, 
daß damals wohlhabende Bauern im Lombardischen existiert haben 
müssen." -"Ja, aber wie können ie das wissen?" -"Sehr einfach: 
Sie haben uns mitgeteilt, daß im Lombardischen im Gegensatz zum 
Exarchat und zum Süden Italiens die Städte aufblühten. Das beweist, 
daß dort zahlreiche kaufkräftige Bauern gesessen haben müssen. Es ist 
einer der wichtigsten Sätze der historischen Soziologie: ,Wer Bauern 
schafft, schafft Städte'. Hier blühten Städte auf, folglich hat es 
Bauern gegeben." 

"Herrgott!", sagte Schneider, "ich habe sie eben erst gefunden. 
Ist das Soziologie?" - "Ja, das ist Soziologie, wie ich sie verstehe." 

Hätte Schneider mir Zeit gelassen, so hätte ich ihm, wieder aus 
der Kenntnis ganz allgemeiner soziologischer Zusammenhänge heraus, 
mit großer Wahrscheinlichkeit, diesmal allerdings nicht mit absoluter 
Sicherheit, auch sagen können, woher diese Bauern kamen. Alle natural-
wirtschaftlich organisierten oder finanziell gering ausgestatteten Land-
staaten, die eine stehende Polizeitruppe oder ein stehendes Heer an 
ihren bedrohten Grenzen nicht unterhalten können, greifen zu der Aus-
kunft, dort Kriegerbauern auf großbäuerlichen Stellen anzusetzen, 
deren Gegenleistung in der Grenzwacht besteht. Laeti, Limitanei, 
Kroaten, Szekler, Kosaken: es ist immer dieselbe Erscheinung, er-
zwungen durch die gleiche Lagerung der Gesellschaft und die gleichen 
Bedürfnisse und Mängel des Staates. Ich hätte recht behalten: auf der 
alten, später verschwundenen Grenze zwischen dem Langobardenreich 
und dem Exarchat saßen auf beiden Seiten solche freien kriegerischen 
Lehenbauern auf verhältnismäßig großen Stellen, fast sämtlich ger-
manischen oder sonst barbarischen Blutes. Als die Grenze verschwand, 
wurden sie ihrer Wächterpflicht ledig, behielten aber ihre Stellen und 
ließen durch ihre Kaufkraft die fast zugrunde gegangenen Städte der 
Lombardei neu erblühen. 

Das also ist Soziologie, wie ich sie verstehe: eine zentrale, den 
einzelnen geisteswissenschaftlichen Disziplinen übergeordnete (das soll 
um Gotteswillen keine Rangordnung bedeuten und braucht daher keine 
eifersüchtige Abwehr hervorzurufen; es bedeutet nichts anderes als -
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und das ist die Grundidee von Auguste Comte - eine Wissenschaft, 
die sich erst entwickeln kann, wenn andere einen bestimmten Mindest-
grad der Reife erlangt haben) Wissenschaft, die den Hauptteil ihrer 
Materialien von jenen empfängt und ihnen dafür als Gegenleistung 
diejenigen Gesetze und Regelmäßigkeiten darbietet, die die Einzel-
disziplin in ihrem eigenen isolierten Betriebe nicht erarbeiten kann. 
So aufgefaßt, kann die Soziologie den sie tragenden Einzelwissenschaften, 
über die sie sich als Kuppel wölbt, helfen, ihre Probleme zu stellen 
und zu lösen, und, was besonders wichtig ist, sie vor Um- und Irr-
wegen bewahren. 

Wie notwendig das ist, dafür habe ich gerade jetzt wieder einen 
erschütternden Beweis gefunden. Die Propyläen-Weltgeschichte steht 
nach allgemeinem Urteil auf der Höhe der Wissenschaft. Band IV. 
enthält neun Beiträge von acht deutschen Universitätsprofessoren 
besten Rufes über die Zeit vom Ende der Staufer bis zum Beginn der 
Neuzeit. Ich habe sie durchgearbeitet, d. h., ich habe unter mehr als 
hundert Stichworten mehrere hundert Stellen notiert, um sie für den 
nächsten Band dieses Systems zu verwerten, der die Stadt und das 
Bürgertum behandeln soll. Ich habe im ganzen vier, sage und schreibe 
vier, kurze Ausführungen über die Lage der Bauernschaft gefunden 
(und ich glaube -nicht, daß mir gerade über diesen Gegenstand die ge-
ringste Andeutung entgangen wäre). Drei dieser Ausführungen finden 
sich kennzeichnenderweise in dem Beitrage Fedor Schneiders ("Ent-
stehung der Nationalstaaten",) eine in dem Beitrage von Walter Goetz 
("Deutschland vom 13. bis zum r6. Jahrhundert). Jene beziehen sich 
auf die Jacquerie in Frankreich und die Bewegungen des Wat Tyler 
und des Jack Cade, diese auf die Hussiten mit einem gelegentlichen Aus-
blick auf die Lage der deutschen Bauernschaft. Aber nirgends findet 
sich auch nur der geringste Hinweis darauf, daß Blüte und Verfall der 
Städte mit dem Aufschwung und Verfall des bäuerlichen Wohlstandes, 
d. h. der bäuerlichen Kaufkraft, in Beziehung gesetzt werden. 

Den Historikern ist kein Vorwurf zu machen. Sie sind in dieser Be-
ziehung wie in tausend anderen von den Formeln abhängig, die ihnen 
die Ökonomik zu liefern hat. Diese allein trägt die Schuld in allen ihren 
Schulen. Die historische Schule, weil sie mein" Großgrundeigentum und 
soziale Frage" seit nunmehr fünfunddreißig Jahren konsequent tot-
geschwiegen hat, in dem ich die städtische Entwicklung Deutschlands 
während dieser Epoche gerade aus jenem Zusammenhang heraus völlig 
aufgeklärt habe. Kein geringerer als Karl Lamprecht hat meine Deutung 
als grundsätzlich richtig anerkannt, allerdings nur in einem privaten 
Schreiben; ich habe es im Vorwort zur zweiten Auflage des Buches ab-
gedruckt. Noch schwerer aber wiegt die Schuld der sämtlichen theo-
retischen Schulen der Ökonomik, die trotz meiner, seit fast vierzig 
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Jahren immer wiederholten, sehr kräftigen Hinweise in ihrem "Industrie-
zentrismus" stecken geblieben sind: dem völlig aussichtslosen Bemühen, 
die städtische Entwicklung aus ihr allein, ohne Rücksicht auf ihren 
Markt in der Landwirtschaft, zu erklären. Die ganze, übrigens all-
gemein anerkannte, Verwahrlosung und Verlotterung dieser Disziplin 
wurzelt hier. Sie hat längst aufgehört, eine "Wissenschaft", d. h. unter 
Prinzipien geordnetes Wissen, zu sein. 

Dieser Fall beweist einmal wieder, dieses Malleider von der nega-
tiven Seite her, wie sehr im Gebiet der Gesellschaftswissenschaften 
Soziologie nötig ist, wie ich sie verstehe. Ich möchte hier noch einen 
zweiten, dieses Mal wieder positiven Fall darstellen: 

Auf der Tagung der Soziologischen Gesellschaft in Zürich, an der 
teilzunehmen ich durch eine plötzliche Erkrankung verhindert war, 
haben, wie mir berichtet wurde, mehrere der führenden Ethnologen des 
deutschen Sprachgebiets ihrer starken Verwunderung darüber Ausdruck 
gegeben, daß ich bereits vor mehr als dreißig Jahren die Entstehung des 
Staates durch erobernde Gewalt mit voller Sicherheit vorweggenommen 
hatte, die erst in der letzten Zeit durch die Ethnologen so gut wie ein-
hellig festgestellt worden war. "Ein junger Mensch ohne wesentliches 
ethnographisches Gepäck!": in der Tat kannte ich damals kaum etwas 
anderes über das Gebiet als Lipperts "Kulturgeschichte", aber ich konnte 
meine Behauptung aus einer Kombination von ökonomischen, recht-
lichen und geschichtlichen Daten, und solche Kombination ist eben eine 
soziologische, mit Sicherheit deduzieren. Das ist Soziologie, wie ich 
sie verstehe ! 

Die "Fachwelt" will im allgemeinen von meinen Errungenschaften 
noch nichts wissen. Das überrascht mich nicht: ich hatte es genau so 
erwartet. Die Fachwelt hat noch nie anders gehandelt. Jeder ent-
scheidende Fortschritt der Theorie wie der Praxis hat sich gegen sie 
durchsetzen müssen, und das wird auch in Zukunft so bleiben. Alles 
Neue wird für falsch oder unmöglich erklärt, das Richtige ebensogut 
wie das Unrichtige. In dieser Beziehung wenigstens lernt die Fachwelt 
niemals etwas dazu. Sie hat das Luftschiff Zeppelins und das Flugzeug 
als unmöglich erklärt, obgleich sie hätte daran denken können, daß sie 
seinerzeit auch die Eisenbahn und die Dampfschiffahrt auf Strömen für 
unmöglich erklärt hatte. Und gerade so auf dem Gebiet der Theorie. 
Man wird es verstehen, daß ich derartige Fälle mit dem Vergnügen 
sammle, das ich überhaupt in diesem Zusammenhang auf das reichlichste 
genieße. Aber selbst ich wurde überrascht, als ich las, daß die Fachwelt 
sogar die Theorie abgelehnt hat, der zufolge die großen erratischen 
Blöcke durch Gletscher in die norddeutschen Ebenen transportiert 
worden sind: die einzige überhaupt mögliche Erklärung für die Er-
scheinung. Sie konnten weder so weit gerollt sein, noch konnte Wasser 
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sie dahin getragen haben, in dem sie untergesunken wären. Wenn man 
also nicht mit den Mythen an Riesen oder Teufel glauben wollte, die 
sich dieser Felsen als Projektile bedient hatten, so blieb wirklich kein 
anderes Transportmittel als das Eis übrig. Dennoch! Selbstverständlich 
dennoch! 

Es sei mir gestattet, einige Sätze des großen französischen Historikers 
Fustel de Coulanges hier anzufügen. Sie finden sich im Vorwort zum 
zweiten Bande seiner Histoire des Institutions de l'ancienne France. 
Sie decken meinen wie unzählige andere Fälle mit nur einer kleinen 
Nüance: während Fustel aus einer gewissen Verbitterung heraus ge-
schrieben zu haben scheint, habe ich von jeher den ganzen Lärm fast 
immer im Sinne des Goetheschen Wortes betrachtet: "beweist nur, 
daß wir reiten" und des anderen Wortes des großen Wolfgang: "Wirbel-
wind und trocknen Kot laß' sie drehn und stäuben." Fustel schreibt: 

"Ich reize, ohne es zu wollen, alle diejenigen, deren Systeme durch 
meine Untersuchungen erschüttert werden. Ich beleidige, ohne daran 
zu denken, alle die, deren überlieferte Halbgelehrsamkeit durch meine 
Arbeit in Verwirrung gebracht wird. Und das sind Männer, die kein 
Verzeihen kennen. Ich habe von ihnen, dieses Mal wie schon immer, 
eine Mischung von heftigen Angriffen und süßlichen Anbiederungen zu 
erwarten. Aber sie haben mich seit 25 Jahren so sehr daran gewöhnt, 
daß ich mich nicht mehr darüber aufzuregen brauche. Und schließlich 
weisen mich Alter und Krankheit darauf hin, diese Dornen des Weges 
nicht mehr zu beachten und statt dessen die Augen einzig und allein auf 
die Wissenschaft zu richten." 

Ich gönne den Herren gern die ganze Gegenwart. Die Zukunft ist 
so viel länger. 

Für die Übersetzungen aus russischen Schriftstellern ist Frau 
Prof. Abramowitz verantwortlich. 

Das bibliographische Material findet sich auch hier am Schlusse 
des Bandes hinter dem Text. Die Noten zum Text enthalten im 
allgemeinen nur den Namen des Autors, die Seitenzahl und, wo nötig, 
ein kurzes, das Buch bezeichnendes Stichwort. S. S. bedeutet mein 
"System der Soziologie". 

Berlin- Westend, den 14. August I933· 

Franz Oppenheimer. 
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Erster Abschnitt. 

Die Germanenstaaten auf Römerboden. 
Erst es Kapitel. 

Vom Altertum zum Mittelalter. 

I. Die Katastrophentheorie. 
"Die frühmittelalterliche Kultur tritt nicht neu, als primitive 

roher Barbaren, neben eine absterbende, von ihnen selbst vernichtete, 
oder gar an Stelle dieser auf, sondern ist ein organisch sich einfügendes 
Glied ... in der Kette ... einer durchlaufenden Gesamtentwicklung 1)." 

So Alfons Dopsch. Und Rostovtzeff, der große Historiker des spät-
römischen Reiches, nennt es eine veraltete Theorie, daß die antike 
Zivilisation durch die barbarischen Einfälle zerstört worden sei 2). Es 
gibt keine "Kulturcäsur" zwischen Altertum und Mittelalter, zwischen 
Spätrom und den Germanenstaaten auf Römerboden. Die weit ver-
breitete Katastrophentheorie ist schlechthin falsch. Sie stammt vor 
allen Dingen daher, daß man früher das Mittelalter "als eine Zeit der 
vollkommenen Finsternis betrachtete". Diese Auffassung "ist nichts 
anderes als der beredte Ausdruck einer Rückständigkeit der Kultur-
geschichtsforschung auf diesem Gebiete" 3). 

In der Tat- und das ist für das Verständnis der ganzen Folgezeit, 
die unsere miteinbegriffen, von der allergrößten Bedeutung - vollzog 
sich der Übergang unter viel geringeren Erschütterungen und mit viel 
geringerer Umwälzung des politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Gefüges, als eine schematisierende, allzu sehr auf den Wortgegensatz: 
"Altertum-Mittelalter" eingestellte Geschiehtsauffassung früher an-
nahm4). Er war "so unmerklich, daß erst viel später lebenden Ge-
schlechtern der Sturz des Alten voll zum Bewußtsein kam" 5). Wir sehen 

I) Dopscb, Wirtschaftliebe und soziale Grundlagen der europäischen Kultur-
entwicklung (in Zukunft angeführt als w. u . s. G.) I. Teil, 2. Auf!., S. 51. 

2) Rostovtzeff, Tbe social economic rustory of tbe Roman Empire, S. 481. 
3) Dop eh, a. a. 0. S. X, S. I I. 

•) Vg!. unser System der Soziologie (in Zukunft bezeichnet als S. S.) IV, I, S. 325. 
5) Caro, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Juden im Mittelalter und der Neu-

zeit I, S. I8. Vgl. Wolff, Bevölkerung des rechtsrheinischen Germaniens, S. 602: ,.Der 
Fr. Oppenhoimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. JJ. 27 
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dabei natürlich von den zuweilen recht blutigen Kämpfen ab, von denen 
auch diese, wie alle, Blätter der Geschichte voll sind. Aber das ist ja 
nur das Wellengekräusel auf der Oberfläche, und dennoch fließt der 
gleiche Strom in gleicher Mächtigkeit im gleichen Bette dahin, ohne auch 
nur eine auffällig scharfe Biegung zu machen. "Je länger je mehr tritt 
die Kontinuität der Entwicklung mitten durch die Sturm- und Drang-
periode der vielberufenen , wilden Völkerwanderungszeit' auf weite 
Strecken immer wieder hervor": das ist das Ergebnis der Ausgrabungen 
der letzten Dezennien 1). 

Die Germanenstaaten auf Römerboden haben die gesamte insti-
tutionelle Ordnung übernommen, wie sie sich im spätrömischen Kaiser-
reich allmählich entwickelt hatte: die gesamte Verwaltung namentlich 
der Steuern, die überall der wichtigste, oft genug der einzige Gegenstand 
der staatlichen Tätigkeit ist 2}, einschließlich der Kanzleisprache und 
der Rechtsformeln, die gesamte Ordnung der Stände3), und vor allem 
die Bodenteilung, die kein geringerer als Theodor Mommsen, "das 
Fundament allen Staatswesens" nennt 4). 

Die einzige wirklich wichtige, ja entscheidende Verschiedenheit, 
die wir auffinden können, ist eine solche der Psychologie der herrschenden 
Klasse. Der Großgrundbesitzer der spätrömischen Zeit war fast durchaus 
ein Rentenbezieher, war in seltenen Fällen auch nur ein selbst leitender 
Wirt. Ausnahmen kommen ja vor; wir wissen aus dem ersten Teil dieses 
Bandes, daß die großen Generale der Spätzeit ihre zuweilen nach Tausen-
den zählende eigene Leibgarde, die Buccellarii, hatten; und auch sonst 
mögen in den Provinzen große Herren, barbarischen, vielleicht auch 
römischen Blutes, eigene Truppen unterhalten haben. So z. B. er-
zählt Seeck 5), daß zwei spanische Brüder, die der kaiserlichen Familie 
verwandt waren, aus ihren Sklaven und Kolonen eine kleine Streitmacht 
bildeten, mit der sie die Pässe der Pyrenäen besetzten. Und Bloch be-
richtet, daß die gallischen Magnaten des 4· Jahrhunderts "auf ihren 
weiten Besitzungen kleine Heere unterhielten", mit denen sie die kaiser-
direkte Zusammenhang zwischen der frühmittelalterlichen und der römischen Kultur 
darf nicht mehr bestritten werden." Auch Feder Schneider bestätigt ausdrücklich die 
Auffassung, die er lange vor Dopsch bereits ausgesprochen habe (Mittelalter bis zur 
Mitte des 13. Jahrh., S. 10). 

1 ) Dopsch, a. a. 0. S. 106. 
1) Nach Flach, Les origines de l'ancienne France I, S. 338 übernahmen sie z. B . 

die Merowinger; sie hielten sich wahrscheinlich bis zur Karolingerzeit. 
3) Ludo Moritz Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter, I, S. 53: .. Es braucht 

nicht darauf hingewiesen zu werden, daß die ursächlichen Verhältnisse, Wirtschaft und 
Organisation, des sogenannten späten Altertums sich von denjenigen des sogenannten 
frühen Mittelalters nicht wesentlich unterscheiden." 

4) Die italische Bodenteilung und die Alimentartafeln, Hermes Bd. XIX, S. 393ff. 
6) Otto Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt (in Zukunft ange-

führt als G. U.), V, S. 396. 
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liehen Beamten gewaltsam abwehrten, wenn sie Steuern erheben 
wollten 1). Im allgemeinen aber war der römische Grande der Spätzeit, 
um einen Ausdruck von Georg Friedrich Knapp anzuwenden, "ein 
Ritterguts besi tzer", der dergermanischen Staatenaber ein "Ritter". 
Seine Macht beruht weniger auf seinem Reichtum, als auf der Zahl und 
der Treue und Tapferkeit seiner Hintersassen, während der reine Rentner 
daran kein Interesse hat, sondern vielmehr bestrebt sein muß, seine 
Hintersassen an Zahl möglichst zu verringern und möglichst schlecht zu 
entlohnen, um desto mehr von dem Ertrage seines Grundbesitzes auf 
dem Markte verkaufen zu können. Dopsch schreibt: die Lehensinhaber 
der germanischen Staaten standen, so klein auch das wirtschaftliche 
Beneficium oft sein mochte, ihrem Herrn ganz anders gegenüber als die 
römischen Kolonen. Sie blieben ihm wertvolle Kriegshelfer. Er rechnete 
auch weiter auf ihre Unterstützung, von ihrer Zahl und Tüchtigkeit 
hing sein Ansehen und seine militärische Leistungsfähigkeit ab 2). Fustel 
de Coulanges ist sich der Größe der psychologischen Umwälzung, die 
dieser Wandel vom Rittergutsbesitzer zum Ritter mit sich bringt, völlig 
bewußt: der römische Adel war in der Kaiserzeit vom Waffendienst 
systematisch ferngehalten und entwöhnt worden; nur im Zivildienst 
wurde er verwendet, die Waffe führte "der starke Barbar 3)''; in den 
Germanenstaaten ist es anders: "Wir werden sehen, welche Ereignisse 
die Waffen und das Land in dieselben Hände gegeben haben, und wie der 
Adel in späteren Zeiten seine Gewohnheiten und seinen Charakter ge-
ändert hat 4)." Und Kowalewsky berichtet, daß im Langobardischen 
der Bauer ursprünglich von seinem Boden verjagt werden durfte. Aber 
der Brauch verschwindet allmählich, weil die Herren das Interesse an 
der dauernden Bestellung des Bodens und an treuen Hintersassen haben. 
Sie brauchen sie als "Bundesgenossen im Falle einer Fehde" 6). 

Hier prägt sich ein weltbewegender Gegensatz aus: zwischen dem 
Seestaat und dem Landstaat: "Gibt dem feudalen Grundherrn die 
Macht den Reichtum, so gibt umgekehrt dem Patrizier der Reichtum die 
Macht 6)." Spätrom war ein, freilich schon stark naturalwirtschaft-

1) Bloch-Lavisse, Histoire de France, I, S. z86. 
1) Dopsch, S. u. w. G., I, S. 393- Vgl. dazu unser S. S., II, S. 691 über die Verschlech-

terung der Lage der Landbevölkerung in Indien, als deren Ursache angegeben wird: .,Der 
Zamindar hat nicht mehr die Gelegenheit, seine Hintersassen zu den Waffen zu rufen; er 
betritt den Arbeitsmarkt ungehindert durch den Nebengedanken, ob der Mann ebensogut 
im Hauptquartier oder im Gefecht zu brauchen ist wie hinter dem Pfluge". 

3) Fustel de Coulanges, Histoire des Institutions politiques de l'ancienne France 
(künftig bezeichnet als I. P .) I, S. 306. 

•) Das äußere Zeichen dieser Wandlung ist, daß der Grundherr aus der .,Villa" in 
die .,Burg" zieht oder die Villa in eine Burg verwandelt. (Flach, I. c. II, S. 8r.) 

6) Maxime Kowalewsky, Die ökonomische Entwicklung Europas bis zum Beginn 
der kapitalistischen Wirtschaftsform (künftig bezeichnet als E. E.), I, S. 399, 401. 

") S. S. II, S. 398. 
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lieh entarteter Seestaat, und seine Großbesitzer waren Rentner. Aber 
die auf römischem Boden neu entstandenen Germanenreiche sind zu-
nächst ausgesprochene Landstaaten; daher sind ihre Großbesitzer vor-
wiegend Krieger, mehr öffentlich-rechtliche als privatrechtliche Sub-
jekte. Und daher besteht zwischen ihnen und ihren Hintersassen trotz 
aller Gegensätze die starke Solidarität, die sich überall zwischen Fürst 
und Volk auswirkt. Sie besteht so lange, bis die Geldwirtschaft die Ent-
wicklung überall umgekehrt den Ritter in den Rittergutsbesitzer ver-
wandelt. 

Damit beginnt dann der moderne Kapitalismus, zunächst als agra-
rischer Kapitalismus 1). Aber davon ist erst in der nächsten Abteilung 
dieses Bandes zu handeln. 

Um es zu wiederholen: diese psychologische Umwälzung der herr-
schenden Klasse, die freilich dem antiken "Kapitalismus der Sklaven-
wirtschaft" ein Ende machte, ist die einzige Veränderung von Bedeutung, 
die wir aufzufinden vermögen. Wenn man nicht etwa als eine grund-
legende Veränderung ansehen will, daß in den Wirren der Völker-
wanderungszeit eine gewisse Zahl von römischen Magnaten ver-
schwanden und durch Männer von germanischem Blut ersetzt wurden, 
was strukturell völlig bedeutungslos ist. Mit jener einzigen Ausnahme 
ist die Kontinuität vollkommen. Das mag jetzt Punkt für Punkt dar-
gestellt werden. 

11. Die Vorbevölkerung. 
Die eindringenden Germanen haben sich überall mit einer be-

trächtlichen Vorbevölkerung eingerichtet und vermischt 2). Aber es 
bestehen doch bedeutsame Unterschiede in dieser Beziehung zwischen 
der Entwicklung auf dem Gebiet des heutigen Deutschland einerseits und 
dem römischen Süd- und Westeuropa andererseits, Unterschiede, die 
uns zu gesonderter Betrachtung zwingen. 

a) In Deutschland 
Die Meinung war früher weit verbreitet, daß die Germanen in den 

Grenzen des heutigen Deutschland eine Vorbevölkerung entweder nicht 
vorgefunden oder vollkommen ausgerottet bzw. ausgetrieben haben. 
Diese Vorstellung ist, wie wir im ersten Teil dieses Bandes dargestellt 
haben, nicht einmal für das germanische Kerngebiet zwischen Oder und 
Weichsel unbestritten. Schon die neolithischen Europäer von nordi-
schem Typus, d. h. von hohem Wuchs und langem hohem Schädel (über 

1) s. s .. n. s. ssB. 582, 6grff. 
2) Vgl. Pflugk-Harttung, Das Mittelalter, I. (Bd. 4 der Allg. Weltgescb. ed. Grote) 

S. I4I. 
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die Farbe der Haut, der Augen und der Haare geben uns die Grabfunde 
keine Auskunft), die vom Beginn der jüngeren Steinzeit an den Norden 
Europas bewohnen 1), stammen nach Oswald Menghins Meinung wahr-
scheinlich aus der Mischung der drei "Rassen" ab, die er als die Träger 
der drei primären Kulturkreise betrachtet: der höheren Jäger oder 
Totemisten, der Hackbauern und der Viehzüchter 2) . Immerhin ist 
wahrscheinlich, daß in jenem Kerngebiet sich in einer körperlich einiger-
maßen einheitlichen Menschengruppe das germanische Idiom aus der 
indogermanischen Ursprache entwickelt hat. 

Außerhalb dieses Kerngebietes aber, d. h. westlich von der Oder, 
allenfalls der Elbe, und südlich von dem hercynischen Walde, dem 
deutschen Mittelgebirge, saßen, als das Licht der Geschichte zuerst auf 
diese Landschaften fiel, Nicht-Germanen, d. h. Menschen, die keinen 
germanischen Dialekt sprachen, Völkerschaften uns unbekannter Rasse 
und Sprache, die zuerst unter keltische, dann unter römische Herrschaft 
gerieten und sich ihren Siegern sprachlich assimilierten 3) . 

Nun kann gar keine Rede davon sein, daß diese Vorbevölkerung von 
den eindringenden Germanen völlig ausgerottet oder vertrieben worden 
sei. Das widerspräche aller ethnologischen Erfahrung und soziologischen 
Analyse. Es kommt ja wohl allenfalls einmal vor, daß ein Teil der Vor-
bevölkerung von den Siegern ihren Göttern oder ihrem Gotte "gebannt" 
wird, wie es im Buche Josua berichtet wird; und selbst die Geschichte 
eines ehemals so hochkultivierten Volkes wie der Athener ist nicht frei 
von Ausschreitungen dieser Art geblieben 4). Aber nie und nirgend hat 
auch der roheste Eroberer die ganze vorgefundene Bevölkerung aus-
gerottet, auch die Söhne Israel nicht. Die Sieger hüten sich wohl, die 
Henne zu schlachten, die die goldenen Eier legt: sie haben keine Neigung, 
selbst das Feld zu bebauen, und brauchen die Unterworfenen allzu nötig 
als abhängige Steuerzahler und Arbeitsmotoren. "Sonst hätte es dem 
Boden an Bebauern gefehlt", sagt Georg Caro lakonisch von der Politik 
der Kreuzfahrer in Palästina 5). Nicht anders war zur Zeit des Araber-
sturms Omar mit den dortigen Juden verfahren 6); sie bildeten auch 

1) s. s .. IV, I , S. 20gff. 
2) Vgl. S. S. IV, I, S. 70ff. 
3) Dabei ist möglich, daß zwischen Oder und Eibe, vielleicht sogar zwischen Oder 

und Weser, Völkerschaften ursprünglich germanischer Zunge und nordischer Rasse von 
den Kelten unterworfen und sprachlich keltisiert worden sind, wie d 'Arbois de Jubainville 
annimmt (Les premiers habitants de l'Europe II, S. 329ff.). Diese keltisierten Germanen 
wären dann später nach dem erfolgreichen Aufstand der Unterworfenen gegen ihre Herren 
regermanisiert worden. 

•) Vgl. S. S ., II, S. 486, Anm. 
6) Caro, a . a . 0 . S. 263 . 
1) lb., S . II6. 
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nach dieser Eroberung "noch den Grundstock der Bevölkerung" 1), gerade 
so wie nach der angeblich vollkommenen "Vertreibung" durch die 
Römer zur Zeit des Titus 2). 

Dieses weltberühmte Beispiel sollte den Historiker gegen derartige 
Überlieferungen sehr mißtrauisch machen, und in der Tat haben wir 
bereits im ersten Teile dieses Bandes eine ganze Anzahl ähnlicher Mit-
teilungen als falsch erkannt: im Lande der Dassareten, die angeblich 
durch die Skordisker ausgerottet worden sein sollten, im "leeren" Polen 
und Lande Plön, ja sogar in der von den Dakern leergemordeten "Bojer-
wüste" und der von den Einwohnern angeblich vollständig verlassenen 
"Helvetier-Wüste" fanden spätere Beobachter beträchtliche Reste der 
Vorbevölkerung 3). 

Diese ganz allgemeine Praxis der Eroberer, die Vorbevölkerung zu 
erhalten, um sie für sich scharwerken und steuern zu lassen, haben auch 
die Germanen in den von ihnen besetzten Gebieten überall befolgt. 
Wir dürften das aus allgemeinen soziologischen Erwägungen mit Sicher-
heit voraussetzen, auch wenn wir es nicht aus den besten Quellen 
wüßten. Kowalewsky schreibt: "Zu Tacitus' Zeit verfahren die Ger-
manen gegenüber der von ihnen unterjochten keltischen oder vorarischen 
Bevölkerung genau so, wie sie dies später im 5· Jahrhundert gegenüber 
den römischen Kolonen und glebae adscripti tun: sie überlassen ihre 
Anteile ihnen und verlangen von ihnen nur Naturalzahlungen 4)." 

Wolff 5) berichtet auf Grund der Ausgrabungen: das untere Main-
gebiet und die Wetterau hatten in den letzten Zeiten der römischen 
Herrschaft eine ziemlich dichte römische und halbrömische Bevölkerung, 
die bereits einen großen Teil der heute kultivierten Grundstücke bebaute. 
Darum wurde der Grenzwall bis an den Vogelsberg vorgeschoben, um 
diec;es Gebiet zu schützen. Im Sturme der Völkerwanderung wichen die 
besitzenden Klassen; die weniger bemittelten werden wohl zum größten 
Teile geblieben sein, und die dienende Klasse wird sogar vorgezogen 
haben, unter den Germanen zu dienen 6). Daher haben heut noch viele 
Bewohner des Maingebietes auffallend dunkle Haare und Augen und 
einen brünetten Teint. Die Münzenfunde bestätigen die Annahme. 
Neben Münzen aus der Okkupationszeit finden sich überall einige aus 

1) Caro a . a. 0 ., S. 117. 
2} lb., s. 3· 
•) S. S. IV, S. 280. 
4 ) Cit. in S. S. IV, S. 313. 
6) A. a. 0. S. 6o2ff. 
6) Vgl. Halban, Das römische Recht in den gennanischen Volksstaaten, S. 54/55: 

Unter der germanischen Herrschaft hat sich die Lage der unteren Klassen der Provinzen 
gebessert. Sie konnten zum großen Teile in ihren Sitzen verbleiben, weil die Landnahme 
zumeist Großgrundeigentum betraf. Vielen Pächtern und Kolonen gelang es, die höchst 
komplizierten römischen Besitzrechte zu beseitigen. Vgl. S. S. IV, I, S. 403. 
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späterer Zeit, besonders aus der Periode Konstantins des Großen. Von 
der Zwischenzeit gibt es keine Funde, weil Handel und Verkehr mit dem 
Römergebiete in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts völlig 
stockten 1). Daraus ergibt sich die Kontinuität der Kulturentwicklung 
durch die Stürme der Völkerwanderung hindurch. Ihre Träger waren 
die zurückbleibenden Galloromanen. Die Bodenbesitz- und Grenzver-
hältnisse sind die dritte Bestätigung. Überall sind die alten Lagerdörfer 
mit ihren Gassen bestimmend auf die Richtung der heutigen Flurgrenzen 
und Feldwege gewesen. Auf dem ehemaligen römischen Staatgut, das 
in die Hände der germanischen Könige überging, wurden die Gallorömer 
zu Leibeigenen gemacht. Die neueste Limesforschung ergibt wieder das 
gleiche. 

Was für den westlichen Teil des römischen Germanien gilt, für das 
Rhein- und Maingebiet, gilt geradeso für das gesamte Gebiet der Donau 
und ihrer Nebenflüsse und für die später von Deutschen besetzten 
Alpenbezirke. Egger 2) stellt fest, daß Tirol und Rhätien durchaus nicht 
so sehr von Barbarenzügen verheert worden sind, wie man gemeinhin 
annimmt, daß also im gebirgigen Teil der Provinz die Bevölkerung durch 
Feindeshand nicht so sehr vermindert worden sein kann, und daß sie 
auch in den ebenen Strichen verhältnismäßig wenig litt. Im Gegenteil: 
die Niederlassung der im fünften und sechsten Jahrhundert einwandern-
den Barbaren geschah größerenteils nicht gewaltsam; im gebirgigen 
Süden kann von Gewalt kaum überhaupt die Rede sein. Sie ergriffen 
ruhig und ohne viel Blutvergießen von den besetzten oder noch un-
besiedelten Landstrichen Besitz und beanspruchten von den Romanen, 
zwischen denen sie ihre Wohnsitze aufschlugen, nur die Herrschaft 
über das ganze Land, die diese ihnen weder verweigern konnten noch 
mochten, weil sie längst der Fremdherrschaft gewöhnt waren. Das 
gleiche gilt trotz Inama-Sternegg für Bayern (130) und sogar für Noricum 
(135ff.) 3). Zwar hat Eugipp in der Vita Sancti Severini die vollkommene 
Vernichtungund Vertreibung der Bevölkerung von N oricum berichtet, aber 
es handelt sich hier um krasse Übertreibung, zum Teil sogar um fromme 
Fälschung 4). Die Walehenorte sind sehr alte, bereits der vorfränkischen 
Zeit angehörige Siedlungen (139), inNoricum wie inRheinhessen. Überall 
wird in der Frühzeit Domanialland ersichtlich, wo ursprünglich römische 
Siedlung vorhanden war. "Von einem vollen Abbruch der römischen 
Kulturentwicklung kann nicht die Rede sein, wieviel auch da und dort 

1 ) Vgl. Pallmann, Gesch. der Völkerwanderung, I, S. 99. 
2) Egger, Archiv f. österreichische Geschichte 90, cit. n. Dopsch, W . u . s. G., S. 126. 

Die in Klammern beigefügten Zahlen beziehen sich gleichfalls auf dieses Werk. 
3) Auch in Böhmen fanden sich noch sehr lange Romanen neben Germanen und 

Tschechen. Vgl. unten im 6. Abschnitt. 
•) Das gleiche bei Jung, Römer und Romanen in den Donauländern, S. 140. 
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zugrunde gegangen und zerstört worden sein mag." Jung sagtl): .,Die 
Kontinuität der Bewohner und die Erinnerung an die alten Zeiten ist 
in diesen Gegenden nie unterbrochen gewesen", die Bevölkerung und 
ihre Kultur lebten fort, wenn auch in veränderten, mitunter besseren 
Verhältnissen als früher 2); die Verehrung der Grabstätten der alten 
Bekenner und Märtyrer ist nie unterbrochen gewesen. Die Deutschen 
traten überall die römische Erbschaft an 3). 

Die Rechtsstellung dieser romanischen Vorbewohner gestaltete sich. 
wie schon aus dem eben Gesagten hervorgeht, verschieden. Bald ver-
blieben oder versanken sie in irgendeine Art der Unfreiheit, bald blieben 
oder wurden sie gar frei. Die Possessoren waren natürlich zumeist ge-
flüchtet, die Kolonen gingen in die Gewalt der Herzöge über. Sie sind 
nicht unfreie, sondern wie die Kolonen freie Knechte; bei den Bayern 
heißen sie Barschalke 4); später wurden sie zum Teil Feudalhintersassen, 
z. B. kirchlicher Machthaber, was mit einer Minderung ihres Geburts-
rechtes verknüpft war 5). Aber noch in den aus dem achten Jahrhundert 
stammenden Urkunden von St. Gallen finden sich lateinische Namen 
von Kolonen, .,die also unzweifelhaft Nachkommen von Römern sind" , 
und darunter sind auch Vollfreie 6). Die Regel ist aber wenigstens bei 
den Alemannen, daß die Romanen zu einer unfreien Klasse von Kolonen 
und Sklaven herabgedrückt wurden 7) . 

Eine alte Fabel behauptet, daß besonders die Römerstädte voll-
kommen vernichtet worden sind. Sombart hält trotzaller entscheidenden 
Erkenntnisse der neuesten Forschung noch in der vierten Auflage seines 
.,Moderner Kapitalismus" an dieser Anschauung fest 8). AuchRietschel9) 
glaubt noch an die Zerstörung der Donaustädte, weiß aber bereits, daß 
die keltisch-römische Bevölkerung der Rheinlande sich erhielt, und zwar 
namentlich in den Städten und Kastellen 10). Dementsprechend nimmt 
er auch an, daß im östlichen Rhätien und im Noricum die kirchliche 
Organisation völlig zugrunde gegangen sei, während sie in den von 
Franken und Alemannen eroberten Gebieten fortbestanden habe 11) . 

Auch Rietschel ist offenbar der Hetzschrift des Eugipp zum Opfer 

1) Jung, a . a. 0 . S. 85 . 
1 ) s. !82. 
3) s. 216. 

•) s. 217 . 

•) s. 225 . 
1 ) Kowalewsky, E. E . I, S. 320. 
7) Ib. S . 321. 
8) Bel. I S . 4rff. 
1) Rietschel, Die Civitas auf deutschem Boden bis zum Ausgange der Karolinger-

zeit, S. 38. 
10) Ib. S. 33· 
11) Ib. S. 53· 
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gefallen, der aus leicht verständlichen Gründen die barbarischen "atro-
cities" nicht kraß genug schildern konnte. Aber man kann gegenüber 
den Nachrichten von vollkommen zerstörten Städten gar nicht vor-
sichtig genug sein. Auch Magdeburg ist von Tilly nicht vom Erdboden 
vertilgt worden. Und wenige Tage nach der "Zerstörung" Roms durch 
Genserich fanden daselbst Zirkusspiele statt, als ob nichts vorgefallen 
wäre 1). 

Die bedeutenderen, wenn nicht alle Römerstädte, sind erhalten ge-
blieben. Die Vorstellung, daß die jüngere deutsche Städtekultur aus 
neuer Wurzel selbständig entstanden sei, ist nicht haltbar. Sie stammt 
aus dem Haß der Guelfen gegen das deutsche gotische Mittelalter "und 
aus der Fabel von der Gleichheit und Freiheit aller Germanen" 2). 

In Köln blieb ein Teil der römischen Christenbevölkerung auch nach 
dem Sturz der Römerherrschaft durch die Franken ruhig in der Stadt 
wohnen (153/54), das gleiche gilt für Neuß, Düren, Andernach (157) 
und für Mainz: "Wir nehmen wahr, wie im 4· und 5· ebensowohl wie im 
6. und 7. Jahrhundert auch unter den Germanen hier römische Sprache 
und Gebräuche weiterleben; Romanen und Germanen lebten friedlich 
nebeneinander im Christentum vereint." Die Städte waren auch mehr als 
bloß Ackerstädte (160) 3). Die Bücher der Klöster Lorsch und Fulda können 
nichts dagegen beweisen, weil sie naturgemäß nur über agrarische Ver-
hältnisse Aufschluß geben. Ähnliches gilt für Frankfurt am Main (160), 
für Worms (161), für Ladenburg (162), für Trier (163), obgleich gerade 
hier von einer vollkommenen Zerstörung berichtet wird. Hier besteht 
Mitte des 5· Jahrhunderts eine Christengemeinde. Wieder das gleiche 
gilt für Metz (165), für Straßburg (166): auch hier hat sich eine christ-
liche Gemeinde durch die Stürme der Völkerwanderung forterhalten. 
In bezug auf Basel sind alle For eher darüber einig, daß weder die 
romanische Bevölkerung noch die kirchliche Organisation durch die 
alemannische Eroberung vernichtet worden sind. Und im Gebiet 
der Donau und der Alpen ist es nicht anders: auch Chur und Konstanz, 
Kempten (170), Augsburg (171), Regensburg (173), Passau (175), und 
nicht minder, trotz aller Fälschungen des Erzstiftes, Salzburg (176), 
Lorch (183) und Wien (188) blieben stehen. 

Wir sehen, es fehlt kein bedeutsames Glied in der ganzen langen 
Kette von Köln rheinaufwärts und donauabwärts. "Die alten Siedlungen 
wurden nicht dauernd verlassen, die Städte bald wieder hergestellt, die 
erlittenen Schäden wenigstens zum Teil bald wieder ausgebessert" (192). 

1) v. Halban, I. c., I, S. 63, vgl. Dahn, Urgeschichte der germanischen und 
romanischen Völker, I, S. 166. 

2) Dopsch, S. u . w. G., I, S. 151. Die folgenden Züfern beziehen sich auf Seiten-
zahlen des gleichen Werkes. 

3) Oder gar Dörfer, wie Sombart (a. a. 0 .) behauptet. 
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Die Germanen waren politische Gegner, aber keine Feinde der römischen 
Zivilisation. Die Katastrophentheorie beruht erstens darauf, daß sich 
die bisherige Geschichtsschreibung allzuviel mit den Kriegen, und allzu-
wenig mit der Kultur beschäftigt hat, und zweitens auf einem groben 
Mißverständnis der Bezeichnung "barbarus". Das Wort bedeutet nichts 
anderes als "bar der römischen Bildung" oder "bar des Christentums". 
Römer brauchen den Ausdruck sogar in Bittschriften als Anrede an 
germanische Machthaber, und die Germanen bezeichnen sich selbst als 
barbari 1). Das Wort bedeutet schließlich kaum etwas anderes als 
"soldatisch-raub und schlicht" (195) und zuletzt geradezu nur noch 
"Soldat" (197). 

b) In Süd- und Westeuropa. 

I. Die "Eroberung". 
Noch viel verhängnisvoller ist die falsche Übersetzung eines lateini-

schen Ausdrucks für die ältere Auffassung der Beziehungen zwischen 
den Germanen und der Vorbevölkerung in den außerdeutschen, west-
und südeuropäischen Provinzen des Römerreichs geworden: 

In den leges barbarorum hat der "civis romanus" regelmäßig ein 
geringeres Wergeld als der Freie. Daraus hat man geschlossen, daß 
alle Römer hier eine geminderte Rechtsstellung hatten und als Unter-
tanen der freien Germanen betrachtet und behandelt wurden. Man hat 
dabei übersehen, daß der stolze Name eines civis romanus schon Jahr-
hunderte vor dem Niederbruch des Kaiserreichs seinen guten Klang 
völlig eingebüßt hatte; als Caracalla in der constitutio Antoniniana 
von 212 allen freien Insassen des Reiches das römische Bürgerrecht ver-
lieh, waren sie bereits Untertanen eines despotischen Absolutismus, die 
kaum noch Rechte besaßen, sondern im Gegenteil mit fast zermalmenden 
Pflichten belastet waren 2). 

Wenn von da an ein Sklave freigelassen wird, so wird er ent-
weder civis latinus oder civis romanus; ersterer hat dem Herrn sein 
ganzes Vermögen, letzterer nur einen Teil zu hinterlassen. Diese feine 
Unterscheidung verschwindet allmählich aus der Rechtspraxis, und zur 
Zeit der Völkerwanderung ist der "civis romanus" durchaus 
nichts anderes als ein Freigelassener. Das haben Fustel de Cou-
langes in Frankreich und Brunner 3) in Deutschland über jeden Zweifel 

1 ) Westgoten und Burgunder nennen sich selbst Barbaren (Fustel de Coulanges, 
I. P. I, S. 325 Anm.) . Pflugk-Harttung I. c., S. 619 sagt, das Wort sei ohne jede 
geringschätzige Nebenbedeutung gebraucht worden. 

2) Vgl. Bloch-Lavisse, I, S. 239/40. 
3) Nach Dopsch, S. u . w . G., I, S. 235. Vgl. auch S. S. IV, I, S. 387 Anm. und 

Halban, a. a. 0 . S. 263 . 
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hinaus festgestellt. Fustel schreibt!): Das geringere Wergeld, das den 
Römern zustand, bezieht sich nicht auf Menschen gallischer Rasse, 
sondern auf Freigelassene nach römischem Recht (557). Im ripuarischen 
Recht steht der Romanus immer zwischen anderen Freigelassenen (560). 
Zu glauben, daß diese "Römer" die Menschen gallischer Rasse waren, 
wäre gerade ein solcher Irrtum 2), als wenn ein Übersetzer des Gajus oder 
Ulpian das Wort Latini mit Menschen aus Latium übersetzen wollte 3). 

Ebenso falsch versteht man das Wort "Franke" in den Urkunden. 
Franke ist kein Volksname, sondern ursprünglich ein Kriegsname. Wer 
in die Banden aufgenommen wurde, hatte das Recht, diesen Namen zu 
tragen. Der Name ging dann auch auf die freien Gallier über, die dem 
König der Franken gehorchten (533). Das Wort Franke bedeutet 
schließlich den freien Mann (537). Es hat freie Gallier gegeben, ebenso 
wie es Germanen gab, die Kolonen, Freigelassene oder Sklaven waren. 
Die Franken waren im siebenten Jahrhundert keine Rasse, sondern 
eine Klasse'). 

Wir haben im ersten Teile dieses Bandes mehrfach die schweren 
Irrtümer festzustellen gehabt, die sich daraus ergeben, daß moderne 
Schriftsteller im Banne der heute alles beherrschenden Rassenphilo-
sophie dazu neigen, Völkernamen für Rassenbezeichnungen zu halten; 
und haben umgekehrt gesehen, zu wie schönen Ergebnissen ein d' Arbois 
de J ubainville gelangte, weil er die in den antiken Quellen vorkommenden 
Namen von Völkern richtig deutete als die Untertanen bestimmter 
Staaten 5). Der gleiche Fehler ist auch hier früher vielfach begangen 
worden und muß auch hier vermieden werden. "Franke" bedeutet 
nichts anderes als einen freien Untertanen des fränkischen Königs, ganz 
gleich von welcher Rasse. Die Gesetze der Westgoten und Burgunder 
erklären aufs ausdrücklichste, daß die Römer den Germanen in jeder 
Beziehung gleichgestellt sind. Eine Verfügung des Burgunderkönigs ist 
an römische und burgundische Grafen gerichtet. Und man weiß, daß 
die karolingische Familie galloromanische Vorfahren hatte 6). 

Diese falsche Übersetzung des lateinischen Ausdrucks ist die Haupt-

1) I. P. I, S. 547· Die folgenden Ziffern in Klammem b eziehen sich auf Seitenzahlen 
des gleichen Werkes. 

2) Noch Pflugk-Harttung, I. c. I, S. 616 ist in diesem Irrtum befangen. 
8) Näheres über diese Gesetze bei Bloch-Lavisse, I. c. S. 230, S. 240. 
4) Vgl. Fustel, C.: I. P. II. 121: Das Wort bedeutet unten den Königen die neue 

Nationalität, die sich aus der Mischung aller Rassen zwischen Rhein und Pyrenäen ge-
bildet hatte. 559 : Bei dem Wettbewerb um die Bischofssitze ist niemals von der rassen-
mäßigen Abstammung der Bewerber die R ede. 

5) Vgl. S. S. IV, I, S. 91 und passim. 
") Fustel, a. a. 0., S. 468. Dopsch (s . u . w. G., I, S. 235) sagt: "Die Iex salica lehrt 

gerade, daß die Römer als gleichberechtigte Untertanen neben den Franken angesehen 
wurden." 
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quelle für den fast unbegreiflichen Irrtum, der die Franken, Burgunden, 
West- und Ostgoten in der Rolle von Eroberern der von ihnen be-
setzten römischen Provinzen erscheinen läßt. Eine wirkliche Eroberung 
römischen Besitzes zu einigermaßen dauernder Herrschaft hat nur 
stattgefunden durch die Wandalen, die Langobarden, und später die 
Markomannen, Alemannen und Angelsachsen. Die anderen germani-
schen Völkerschaften sind nicht als Eroberer, sondern als kaiserliche 
HUfstruppen (Foederati) ins Land gekommen und haben sich erst sehr 
allmählich von der römischen Herrschaft emanzipiert. 

Was die Westgoten anlangt, so sagt Fustel de Coulanges, man solle 
die Folgen der Schlacht bei Adrianopel (mit der unsere Historiker be-
kanntlich die "Völkerwanderung" beginnen lassen) nicht übertreiben. 
Theodosius schlug die Westgoten und hätte sie ganz aus den Grenzen 
treiben können, zog aber vor, sie als Verbündete zu behalten. Alarich 
war Kommandant einer solchen Truppe. Diese Leute waren Soldaten 
des Reichs, selbst wenn sie seine Provinzen plünderten. Sie waren nie-
mals Feinde, wohl aber oft Aufrührer. Niemals kam ihnen die Idee, 
daß sie Eroberer und Eindringlinge seien, wenn sie sich freilich auch fast 
als solche verhielten 1). 

Vollkommen klar ist dieses Verhältnis zu Rom bei den Burgundern. 
Zweifellos ist ihre Ansiedlung sowohl am Rhein und Main wie auch der 
Einzug in Savoyen in Übereinstimmung mit den Römern erfolgt. Ihren 
Königen ist es gelungen, die drei Rechtskreise, nämlich den des Föde-
ratenführers, den des römischen Statthalters und den des germanischen 
Volkskönigs zu einer einzigen gleichartigen Rechtsmasse zu vereinigen, 
die mit der formalen Reichsangehörigkeit in immer schärferen Wider-
spruch tritt. "Ohne auffallenden Bruch mit Rom haben sich die Bur-
gunder vom römischen Reiche abgelöst und offenbar nur den turz des 
Westreiches ... benutzt, um ein Verhältnis, welches praktisch ohnehin 
unbedeutend war, definitiv zu lösen" 2). Es ist schwer zu begreifen, daß 
irgendein Historiker gerade bei den Burgunden an dem Gedanken der 
"Eroberung" nicht stutzig geworden ist. Sie waren schon, als sie am 
Rhein erschienen, wenig zahlreich, ca. 8oooo Seelen; siewarendanninden 
verlustreichen Kämpfen gegen die Hunnen furchtbar geschwächt worden 
und mußten froh sein, von den Römern als Verbündete angestellt und 
untergebracht zu werden. So erklärt sich auch sehr einfach ihre an-
fänglich sehr bescheidene Stellung und ihre schnelle Romanisierung. 

Was die Ostgoten anbetrifft, so leitete Theoderich seine Herrscher-
rechte viel weniger aus germanischem als aus römischem Rechte ab 3). 

1) Fustel, I. P . I, S. 398 ff. 
2) Halban, a . a. 0 ., S. 244 . 
3

) "Rex ist der Barbarenkönig; einemrexkann kein römischer Bürger unterstehen. 
Die Bezeichnung regnum Italicum ist nicht taatsrechtlich. Über die Römer gebot 
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Und zwar war er seinem Bewußtsein nach und in Wirklichkeit, wie 
Haiban mit Recht sagt, entgegen der Meinung von Mommsen und Hart-
mann, mehr als ein hoher Beamter. Denn seine Beziehung zum ost-
römischen Kaiser, dessen Adaptivsohn er war, beruht nicht auf Dele-
gation, sondern auf Adoption; er steht mehr auf dem Boden des 
Monarchen- als des Beamtenrechtes. Und so beansprucht er denn auch 
kaiserliche Ehren, und sein Edikt spricht sogar von einem crimen 
laesae majestatis. Entsprechend war denn auch die Nachfolge geordnet; 
die Kirchenhoheit übte er im selben Grade aus wie der Kaiser, nicht 
nur als allgemeines Oberaufsichtsrecht, sondern auch in Form könig-
licher Gerichtsbarkeit. Die Päpste erblicken denn auch in Theoderich 
den rechtmäßigen weltlichen Herrscher 1). 

Um nun schließlich zu dem wichtigsten der germanischen Reiche 
zu kommen, zu dem der Franken, so sind auch sie als Foederati in das 
Römerreich eingetreten. Aber sie sind in zwei wichtigen Beziehungen 
unvergleichlich besser gelagert als die anderen Germanen. Sie haben 
erstens den unmittelbaren Zusammenbang mit dem Stammesverbande 
im alten Lande, die feste Siedlung und die Verbindung mit den ver-
wandten Stämmen sich bewahren können, und sie waren zweitens und 
vor allem von vornherein gleichen Glaubens mit den Romanen, als 
Athanasianer im Gegensatz zu den arianischen Goten 2) usw. Darum 
wurde hier "ein einheitlicher staatlicher Organismus geschaffen, in 
welchem kein Platz ist für den z. B. im ostgotischen Reiche anerkannten 
Gegensatz zwischen fremden barbarischen Kriegern und einheimischen 
Zivilisten". Dadurch gewann das Frankenreich nicht nur die Bundes-
genossenschaft der Kirche und "die Verbindung mit dem Papsttum, die 
die Grundlage des Universalreichs wurde" 3), sondern auch die der 
katholischen Unterklasse der ariani eben Germanenstaaten, der Goten 
wie der Burgunder. 

Die Franken, die im Jahre 213 zuerst genannt wurden, zur gleichen 
Zeit wie im Osten die Goten (die Alemannen erscheinen zuerst 241) 4

), 

waren, so schildert es Fustel de Coulanges 5), kein altes Volk, sondern 
bestanden aus Resten ehemals mächtiger Völker, der Brukterer, Tenk-
terer, Sigambrer usw. Sie bildeten wandernde kriegerische Banden. 
Wenig zahlreich, durchaus nicht einig, handeln sie niemals aus gemein-

Theoderich in abgeleitet er Amtsgewalt als Patricius; er führte daher die Epitheta der 
ersten R angklasse" (Schneider, I. c . S. 31). 

1 ) Halban, a. a. 0 ., S. IOI-106. 
2) Die Westgoten bekannten sich erst i . J. 589 auf dem 3· Konzil von Toledo, das 

das Arianertum verfluchte, zum Katholizismus (Pflugk-Harttung, I, S. 320) . 
3) Schneider I. c. S. 44 · 
4 ) Bloch-Lavisse I. c. S. 249 . 
5) Fustel, I. P . I, S. 43off. 
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samem Entschluß und zeigen sich immer in kleinen Gruppen. Sie bilden 
niemals weder ein großes Volk noch ein großes Heer. Am Anfang des 
5· Jahrhunderts befinden sie sich fast sämtlich im Reich links des Rheins, 
und zwar als dessen Untertanen. Drei Kategorien sind zu unterscheiden: 
die Sklaven und Kolonen, zerstreut auf den großen Gütern, die Laeti, 
die als Söldner überall im Reich garnisonieren, und schließlich die Föde-
raten, die mit ihren Familien große Kantonnements im Scheidebecken 
und am Rheinufer einnehmen. Nur diese letzte Gruppe ist historisch 
bedeutsam geworden. Während anderthalb Jahrhunderten waren sie 
gehorsame Untertanen des Reiches. 

Die Oberstkommandierenden hatten in ihrem Gebiet die Stellung 
als Gerichtsherren und Chefs der Verwaltung; kein Zivilbeamter stand 
neben ihnen. Das war denn auch die Stellung Chlodwigs. Ein Brief 
des heiligen Remigius an ihn bezeichnet sein Amt als Beneficium, ein 
Wort, das in der Sprache der Zeit eine widerrufliche und prekäre Be-
sitzung bedeutete 1}. Er betrachtete Chlodwig also als einen Militär, 
der dem Reiche wenigstens nominell untergeordnet war: "Es ist wahr-
scheinlich, daß die Gallier, die Franken und Chlodwig selbst ebenso 
dachten." Es gab damals vier solcher Heere in Gallien: drei germanische, 
das der Franken an der Scheide, der Westgoten im Süden der Loire, 
der Burgunder im Rhönetal, alle drei unter ihren Königen, und ein 
viertes im Nordwesten unter Syagrius, der sich König der Römer nannte. 
Die ganze gallische Eroberung besteht nun darin, daß der Franke die 
drei anderen Heerführer besiegte und so der einzige Chef des ganzen 
Landes wurde. Chlodwig hat Gallien nicht von dem römischen Reich 
erobert, dessen Feind er niemals war, sondern von drei anderen Armee-
häuptern 2): Kämpfe, wie sie uns gerade jetzt durch die zwischen den 
verschiedenen chinesischen Provinzialgouverneuren geführten Kriege 
illustriert werden. Von der Unterwerfung einer Rasse durch eine andere 
kann keine Rede sein. Chlodv.rig regierte denn auch die Römer als 
Delegierter und Vertreter der römischen Autorität; Kaiser Anastasius 
verlieh ihm die Titel der höchsten Militär- und Zivilgewalt: magister 
equitum und patricius. Konsequenterweise nahm er denn auch niemals 
den Titel als König der Gallier an; er war "König'' nur der Franken. 
Diesem Titel fügte er den Titel der höchsten prätorisehen Beamten hinzu: 
vir illuster. Im salischen Gesetz heißt er König und Prokonsul. Noch vier 
oder fünf Generationen hindurch betrachteten sich die Gallier als Unter-
tanen des Kaisers; kein Gedanke daran kam ihnen, daß eine Eroberung 

1) Fustel, I. P. I, S. 435, vgl. Flach, I, S. 123/24. 
1) 'ach Schneider habe Schmidt die Auffassung Fustels kritisch widerlegt, 

daß es sich bei der Auseinandersetzung mit Syagrius um zwei Führer handelte, die beide 
die Hoheit des Imperium anerkannten (1. c. S. 43). Von den beiden anderen Königen 
spricht er hier nicht. In der Tat scheint Syagrius sich als unabhängig erklärt zu haben. 
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stattgefunden habe. Noch dreißig Jahre nach dem Tode Chlodwigs 
galten die Gesetze der in Konstantinopel herrschenden Kaiser 1). Im 
Frankenreiche blieb die alte Hierarchie bestehen. Der König selbst 
nahm den Platz des Vicarius ein, die Amtsbereiche der Duces und 
Comites blieben 2). 

2. Die Hospitalitas. 
Aus dieser Gesamtlagerung der beiden "Rassen" zueinander muß 

denn auch eine Einrichtung verstanden werden, die gleichfalls sehr 
häufig dahin mißverstanden worden ist, daß die Germanen sich als 
herrschende Schicht über die Romanen gesetzt haben. Es handelt sich 
um die sog. "Hospitalitas": "Einige moderne Historiker haben für 
wahrscheinlich angenommen, daß die germanischen Häuptlinge die 
gallische Bevölkerung durch ein regelrechtes Gesetz aus zwei Dritteln 
ihres Grundbesitzes expropriiert und diese Ländereien durch das Los 
unter ihre Krieger verteilt hätten. Diese Meinung stützt sich auf keine 
Urkunden 3)." 

Es besteht hier zunächst nichts anderes als eine Anwendung der 
alten, schon aus der Kaiserzeit stammenden Gesetze über die Ein-
quartierung, Gesetze, die selbstverständlich in so aufgeregten Zeiten 
vielfach gernißbraucht worden sein werden. Denn natürlich waren, wie 
Fustel zugibt, die germanischen Krieger nach Gallien gekommen, um 
Geld und Land zu gewinnen. Sie haben viel geplündert und gewiß viele 
Güter gewaltsam genommen. Aber Mißbrauch der Gesetze und sogar 
ihr Bruch durch eine übermächtige Kriegerschicht bedeuten noch keine 
Eroberung. 

Die Einquartierung, die im östlichen Reichsteil schon 398 ge-
regelt worden war, war 438 auch im westlichen Reichsteil rechtlich 
eingeführt worden. Das betroffene Haus sollte durch einen Beamten in 
drei Teile geteilt werden, von denen der Einquartierte einen erhielt. 
Eine entsprechende Drittelung wurde jetzt auch für den Grundbesitz 
eingeführt, den die Römer den angesiedelten Germanen abtreten sollten, 
aber derart, daß dem Vorbesitzer nur ein Drittel des Bodens, aber zwei 
Drittel der Sklaven und Kolonen blieben, während der Germane zwei 
Drittel des Bodens und nur ein Drittel der Hintersassen erhielt. Seeck 4) 

bemerkt dazu: "Der Grund dürfte gewesen sein, daß die Eroberer von 
ihren Kriegszügen schon eine große Zahl erbeuteter Sklaven mitbrachten, 

1) Fustel, I. P . I, S. 456/57. 
2} Das alles wußte schon Johannes Müller: Mit dem Willen der Gallier und durch 

siegreiche Waffen vereinigte Chlodwig die Länder zwischen der Maas und den Pyrenäen 
{24. Bücher allg. Geschichte, 4· Aufl., 1828, Bd. IV, S. 27). 

S) Fustel, I. P. I, S. 455· 
') G. U. S. 128j2g. 
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vielleicht auch, daß sie ihren nomadischen Sitten gemäß das Land mehr 
für die Viehzucht als für den Ackerbau gebrauchten." Nun, was den 
Schluß des Satzes anlangt, so haben wir uns im ersten Teile dieses 
Bandes genügend über Seecks Meinung von dem ,.Nomadismus" der 
Germanen geäußert 1). Richtig wird sein, daß die germanischen Krieger, 
zum mindesten die Offiziere, schon mehr oder weniger Sklaven und 
vor allem Gefolgsmannen mitbrachten. Aber uns scheint doch die 
folgende Erwägung näher zum Kern dieser, trotzaller Quellenforschung 
immer noch einigermaßen dunklen, Ordnung hinzuführen: in jenen Zeiten 
war das Land schon sehr stark von seiner arbeitenden Bevölkerung 
entblößt, lag in ungeheuren Strecken völlig brach 2), und war außerdem 
mit erdrückenden Steuern belastet. Unter diesen Umständen bedeutete 
es für den römischen Magnaten und sogar für den größeren Possessor 
kaum ein Opfer, unter Umständen sogar, wenn er dadurch eines Teils der 
Steuerpflicht ledig wurde, geradezu einen Gewinn, wenn er zwei Drittel 
des Landes abgab. Sehr oft werden die ihm verbleibenden zwei Drittel 
der Sklaven und Kolonen immer noch nicht ausgereicht haben, um das 
verbleibende Drittel des Landes in gehöriger Intensität zu bebauen. Nun 
wissen wir, daß wenigstens die Ostgoten die Bodensteuer übernahmen 3). 

Dadurch wird, wie Haiban richtig sagt, der Charakter dieser Landnahme 
gekennzeichnet, die weder germanisch noch volksrechtlich ist. Über-
haupt ist das gotische Recht im italischen Bodenrecht nicht erhalten 
geblieben. Mit Recht bezeichnet Mommsen den Ostgoten in Italien als 
römischen Possessor 4). Nicht die Sippen wurden beteiligt, sondern die 
Einzelnen. Weder der Volksverband noch der Sippenverband hatte sich 
mit dem Bodenrecht zu beschäftigen, und es ist auch nicht anzunehmen, 
daß irgendeine germanische bodenrechtliche Organisation entstanden 
wäre 5). 

Vor allem aber muß hier in Rechnung gezogen werden, daß die 
Zahl der mit Land zu beteilenden Föderaten sehr klein war. Die land-
läufigen Vorstellungen von der Völkerwanderung kommen hier zu un-
geheuren Übertreibungen. Schon die Völkerschaften, die wirklich, sei 
es freiwillig, sei es unter dem Druck von Feinden, zum großen Teil ihr 
Stammgebiet verließen, waren für unsere Begriffe außerordentlich 
wenig zahlreich. Wir haben im ersten Teil dieses Bandes (S. 284 und 401) 
einige Ziffern beigebracht, die hier wiedergegeben sein mögen: die West-
goten, der mächtigste aller germanischen Stämme, umfaßte mit Frauen 
und Kindern bei dem Übergang über die Donau nur 200 ooo Köpfe; 

1) S. S. IV, I, S . 254. 
2) Vgl. S. S. IV, I, S. 339· 
3) Halban, a. a. 0. S. II4. 
') Cit. n . Halban, ib. S. I48. 
5) Halban, a. a. 0 . S. II5. 
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die Burgunder waren, wie soeben gesagt, nur 8oooo Köpfe stark, als 
sie am Rhein erschienen, und es waren nur spärliche Reste von ihnen, 
die der Kaiser in Savoyen ansetzte. Die Zahl der Wandalen bei ihrem 
Übergang nach Afrika war mit Greisen, Kindern und Sklaven 8oooo. 
Chlodwig hatte nur 6ooo Krieger. Ebenso hoch wird die ursprüng-
liche Gefolgschaft Theoderichs geschätzt, und Alarichs Truppen dürften 
etwa rsooo-zoooo Mann betragen haben, ehe die flüchtigen Sklaven 
und die Söldner Stilichos ihm zuströmten. Wir wollen ferner hier daran 
erinnern, daß d'Arbois de Jubainville die Zahl der blonden Kelten, der 
Oberschicht Galliens, zur Zeit des Vercingetorix auf nicht mehr alc; 
6oooo Köpfe geschätzt hat 1}. 

Wenn man mit Zahlen dieser Größenordnung rechnet, so erscheint 
die Last der Einquartierung auch in ihrer Erweiterung für den Gebrauch 
der germanischen Föderaten als verhältnismäßig leicht tragbar, nament-
lich wenn man weiterhin in Rechnung zieht, daß die großen Herren, 
zu deren Lasten vor allem die Hospitalitas ging, sehr oft nicht nur ein, 
sondern viele Güter, und nicht nur villae, sondern riesenhafte massae 
besaßen 2} . 

Wir wollen uns mit der Darstellung der regionalen Verschieden-
heiten, die diese Ordnung in den einzelnen Provinzen erfuhr, und mit 
ihren Veränderungen nicht weiter aufhalten. Das ist mehr ein Gegen-
stand der Rechts- als der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Es wird 
genügen anzuführen, daß bei den Westgoten im Gegensatz zu der ost-
gotischen Regelung der gotische Anteil steuerfrei war 3), und daß bei 
den Burgunden in dem Maße, wie sie selbst an Zahl und Macht wuchsen, 
und die römische Zentralgewalt schwächer wurde, die Ansprüche an 
die römischen Nachbarn größer und gesetzlich festgelegt wurden. Nach 
der Lex Burgundionum scheinen sie ursprünglich höchstens die Hälfte 
des Landes, und gar keine Sklaven erhalten zu haben, sollen aber von 
jetzt an zwei Drittel des Landes und ein Drittel der Sklaven beanspruchen 
dürfen 4}. 

Der römische Gutsherr war den Hospites gegenüber in ähnlicher 
Lage wie seine Vorgänger ein Jahrhundert früher den bei ihnen ein-
quartierten Soldaten gegenüber 5). Die Last wurde als eine Steuer-
leistung gegenüber dem Staate aufgefaßt. 

Nach diesen Regeln wurden Ost- und Westgoten und Burgunder 
behandelt. Nur dies hat es zu bedeuten, wenn man ihnen Provinzen 
überwies wie etwa den Burgundem nach ihrer Niederlage Savoyen. Diese 

1 ) S. S. IV, S. 246. 
2) Vgl. s. s. IV, I, s. 344/45· 
3) Halban, a. a . 0 . S. 163. 
•) Halban , a. a. 0 . S. 248ff. 
5) Kowalewsky, E. E. I, 170. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. TI. 
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Landesteile wurden damit nicht vom Reich gelöst und zu Königreichen 
der germanischen Heerführer gemacht, sondern man gab ihnen damit 
nur die Rechte der alten römischen Duces. Ihre Offiziere gaben die 
Quartierbillette und die Lieferungsanweisungen ab. Sidonius Apollinaris 
klagt an der berühmten Stelle durchaus nicht über die Lasten der Ein-
quartierung, wohl aber über allzu zudringliche Höflichkeit seiner Gäste, 
rauher Kriegsknechte, mit denen der feingebildete Römer nichts anzu-
fangen wußte. In den großen Domänen mit ihren zahlreichen Gebäuden 
war Raum genug, und die Einquartierung konnte sogar als chutz vor 
Plünderern erwünscht sein. Aber keinesfalls war der Gast der Herr, so 
oft es auch zu schweren Ausschreitungen gekommen sein mag. "Auf 
diese Weise", sagt FusteP), "erlebten die Gallier die Niederlassung der 
Germanen. Sie waren nicht im eigentlichen Sinn des Wortes besiegt, 
da diese Germanen unter dem Titel verbündeter Soldaten eintrafen und 
oft sogar einen Befehl der kaiserlichen Regierung vorlegten. Aber es 
war doch eine militärische Bevölkerung, die sich niederließ, um auf 
Kosten der bürgerlichen Bevölkerung zu leben. Es war weder ein feind-
licher Einfall noch eine Eroberung, aber es war ein Übel, das stark denen 
glich, die Einfall und Eroberung hervorzubringen pflegen." 

Im übrigen ist anzumerken, daß diese Hospitalitas im eigentlichen 
Frankengebiet nicht zur Anwendung gekommen ist, wenn Fustel die 
Urkunden richtig deutet. Keiner der zeitgenössischen Schriftsteller 
spricht von einer Konfiskation oder Teilung des Landes. Die sehr zahl-
reichen Schenkungsakte der Könige beziehen sich niemals auf privaten, 
sondern immer auf domanialen, d. h. ehemals kaiserlichen Grundbesitz, 
der in die Hände des Königs übergegangen war. Niemals wird eine Villa 
zwischen einem ehemaligen gallischen Eigentümer und einem germani-
schenErobereT geteilt. Das Kronland genügte für ihre größten Wünsche2). 

Auch von einer Teilung durch das Los kann keine Rede sein. Wieder 
ein Irrtum schwacher Lateiner! Das Wort "sors" bedeutet in der Sprache 
dieser Zeit nichts anderes als das Erbgut 3). 

Das Ergebnis ist, daß überall die römischen Grundbesitzer selb-
ständige freie Leute blieben. Das berichtet Dopsch 4) vom ostgotischen 
Italien, und Fustel an vielen Stellen von Gallien 5) : Die Germanen haben 
die gallische Bevölkerung nicht in Knechtschaft hinabgestoßen; sie 
konnten auf diesen Gedanken überhaupt nicht kommen. Das Grund-
eigentum wurde den Galliern nicht genommen (455). Wo die Einquar-
tierung überhaupt Platz griff, wurden vor allen Dingen die mittelgroßen 

1 ) Fustel, I. P. I, 414. 
2) Fustel, I. P . I, S. 456ff. Vgl. ib. S. 6o5. 
3) Vgl. Dopsch, a. a . 0. I, S. 351. 
') Dopsch, S. u. W . G. I, S. 205/06. 
1 ) Fustel, z. B . I, S. 452. 
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und namentlich die großen Güter betroffen. Hier kam, sagt Haiban 1) 

die politische Absicht hinzu, die großen Optimaten zu schwächen. Und 
es wurden auch nicht alle großen Besitzer von der Teilung durch Ein-
quartierung betroffen, sondern kaum andere als die, gegen die die Könige 
einen plausiblen Vorwand hatten 2) . Auch regional war die Last sehr 
unregelmäßig verteilt. Die Ostgoten saßen am dichtesten in Oberitalien 
und dem Osten, in Samnium und Picenum, spärlicher im Westen, d. h. 
Campanien, dem römischen Gebiet und Tuscien, während Süditalien 
mit Sicilien ziemlich frei blieben. Hier gab es nur Garnisonen in 
den wichtigsten Städten: Neapel, Palermo, Syrakus, Cumae 3) . Auch 
die Westgoten siedelten zuerst ziemlich eng auf beschränktem Gebiet; 
auch sie besetzten vorwiegend die größeren fundi, blieben daher mit 
den Römern noch weniger vermischt als die Ostgoten 4), die nicht in 
geschlossenen Massen bezirksweise, sondern in loserer Verteilung sie-
delten 5). Über die Landnahme in den später von den Westgoten er-
worbenen Gebieten ist nichts bekannt 6). 

Abweichend von dieser Regelung in denjenigen Provinzen, in die 
die Germanen als verbündete Hilfstr~ppen gelangten, haben sich die 
Verhältnisse selbstverständlich in den wirklich eroberten Gebieten 
entwickelt. Die Wandalen gingen anders vor, die Langobarden nahmen 
ebenfalls keine regelmäßige Landteilung vor 7). Sie saßen zuerst in ge-
schlossenen Körpern in den Städten, einquartiert durch den Gastalden 
(Gäste bedeutet hier: Krieger). Später wurden sie als Grundherren auf 
herrenlosen oder fiskalischen Gütern angesiedelt 8). Sie beseitigten aber 
auch oft gewaltsam die Possessoren9). Ein kräftiger Bauernstand ent-
wickelte sich. 10) 

111. Die Standesgliederung. 

a) Irrtümer und ihre sozialpsychologische Wurzel. 
Es ist uns nun von Wichtigkeit hervorzuheben, daß die Irrtümer, die 

wir zu bekämpfen hatten, nicht etwa aus den Urkundenheraus gelesen 
worden sind: sie sind vielmehr hineingelesen worden. Die Historiker, 
um die es sich handelt, trugen unbewußt und voller Gutgläubigkeit ein 

1) Halban, a . a. 0 . S. IIJ . 
') Fustel, I. P . I, S. 6o5 . 
3) Pilugk-Harttung 1. c. S. 247. 
•) Halban, a . a . 0 . S. 165 . 
5) Dopsch, S. u . W . G. I, S. 205jo6. 
8) Halban, a . a . 0 . S. 166. 
') Caro, a . a. 0 . S. 54· 
8) Schneider, 1. c. S. 6oj6I. 
9) Caro, a. a. 0 . S. 65 . 

10) Schneider, 1. c. S. 68 . 
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vorgefaßtes Bild der Geschehnisse in sich und ließen es sich durch die 
Urkunden nur bestätigen, indem sie jeden Zug übersahen, der nicht 
hineinpaßte und vieles umdeuteten, bis es hineinpaßte. Sie blickten sozu-
sagen in einen Spiegel, sahen nichts als ihr eigenes soziologisches Antlitz 
und glaubten, die objektive gesellschaftliche Welt zu erschauen. 

Denn die landläufige Historik ist "descriptive Ideallehre vom 
Standpunkt einer bestimmten Gruppe aus" 1). Sie hat nach Goethe 
die Aufgabe, "den Enthusiasmus zu wecken", und Mehlis sagt: "Die 
Geschichte meint es gut mit ihren Helden." Der Historiker ist sehr 
stark dazu geneigt, die Handlungen und Wertungen der Gruppe, zu der 
er sich rechnet, zu legitimieren und sie selbst zu idealisieren und zu 
glorifizieren. Das geschiehtkraftseiner "persönlichen Gleichung", 
nämlich nach jenem Kodex von Wertungen und Handlungsantrieben, 
die während seiner "Domestikation" durch die Gruppe in ihn eingeprägt 
worden sind 2). Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Soziologie, die 
Gesellschaftswissenschaftler im allgemeinen, nicht nur die Historiker, 
diese ihre persönliche Gleichung kennen zu lehren und sie vor den Fall-
stricken zu warnen, in die sie sie locken würde, wenn sie sich nicht 
vorsähen 3). Ohne diese Warnung hat nur selten einmal eine "supra-
soziale Persönlichkeit" diesen Schlingen zu entgehen gewußt. Denn 
solche Persönlichkeit ist ja gerade dadurch bestimmt und ausgezeichnet, 
daß sie sich von dem Gruppenkodex zu emanzipieren verstanden hat 4). 

Je mehr das gelungen ist, um so genialer ist der Mensch: jedes Genie 
überhaupt, das ethische, das religiöse, das künstlerische, das wissen-
schaftliche wie das praktische in Politik, Strategie und Technik, wird 
am besten definiert als ein Mensch, der durch seine persönliche Gleichung 
nicht verhindert wird, die wesentlichen Dinge zu erkennen und zu bilden. 

Die Gruppe, von deren Standpunkt aus die Beziehungen zwischen 
Romanen und Germanen so verzerrt gesehen worden sind, ist die der 
deutschen Bürger der kapitalistischen Ära. Als Bürger sind jene 
Historiker erstlieh Nationalisten 5): denn der Nationalismus erwächst 
mit dem Kapitalismus aus einer einzigen Wurzel. Und zwar sind die 
Bürger überall Nationalisten nicht nur in dem Sinne, daß sie dem 
eigenen Volke alle Ehre und geschichtliche Größe zuschreiben - das 
gehört zur ältesten naiven Gruppenpsychologie überhaupt -, sondern 
in dem neueren Sinne, daß sie die eigene Rasse glorifizieren, die sie 
ihrem Volke gleichsetzen. Daher das Bemühen, womöglich den 
"Autochthonismus" zu beweisen: die Überzeugung, daß dieses Volk 

1) Vgl. s. S. I, s. 158. 169, 441, II, s. 6II . 
1) S . S. I, S. 61zff. 
3) Vgl. S. S. I, S. 203ff. 
•) S. S. I, S. 535· 
6) S. S. I, S. 645ff., uog; II, S. 41, 6oo, 613; III, S. g86. 
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von jeher, wenigstens aber doch als erstes, auf diesem Boden seßhaft 
war und blieb; ferner, die Rassenreinheit zu beweisen, d. h. daß dieses 
Volk, von einzelnen unliebsamen Einsprengseln abgesehen, ganz und 
gar dieser, als der höchsten und edelsten verehrten und geliebten Rasse 
angehört. Und schließlich, zu zeigen, daß es, eben dank diesen Eigen-
schaften seiner Rasse, überall Sieger war und blieb. Und so las man 
gutgläubig in die Urkunden hinein, daß die "Germanen", das Urvolk 
ganz Deutschlands, die Herrenrasse von Schicksals Gnaden, das Römer-
reich erobert und sich als Adel über die entarteten Südländer gesetzt 
haben. 

Derjenige Bürger, der sich nicht dem deutschen Volke und daher 
der germanischen Rasse zurechnet, muß die Dinge selbstverständlich 
ganz anders ansehen. Diese Einstellung kraft seiner persönlichen 
Gleichung hat z. B. Fustel de Coulanges den Scharfblick verliehen, die 
ihm unbequeme Geschichtsklitterung durch eine bessere Deutung der 
Urkunden gründlich zu widerlegen. Aber er setzt doch, um mich kraß 
auszudrücken, der "Germanomanie" der Deutschen seine "Romanomanie" 
entgegen; er kann sich z. B. nicht enthalten zu betonen, daß die Gallier 
Roms tapferste Soldaten gewesen sind 1). Hätten sie geglaubt, daß die 
Germanen ihr Land erobert und sie selbst unterworfen hätten, so hätten 
sie auf Widerstand nicht verzichtet, und er deutet an, daß dieser Wider-
stand erfolgreich gewesen wäre. 

Daß es sich hier um eine spezifisch bürgerliche Auffassung handelt, 
kann man daraus erkennen, daß die französischen Adeligen die Dinge 
ganz anders anschauten. Der Historiker Boulainvilliers verlangte r727 
in einer an den Prinzen von Orleans gerichteten Denkschrift größere 
Freiheiten für den Adel mit der Begründung, daß dessen Vorgänger, 
die Franken, das gallische Volk unterjocht und Frankreich begründet 
hätten 2); und er fand einen Nachfolger in seinem Landsmann und Standes-
genossen, dem Grafen Gobineau, den man geradezu als den Erfinder, 
mindestens den Hauptvertreter der "Germanomanie" betrachten darf. 
Er wollte durchaus von der germanischen Erobererrasse, und zwar von 
dem normannischen Seekönig Otar Jarl abstammen, während es doch 
gewiß ist, daß er einer südfranzösischen Industriellenfamilie entstammte, 
die sich in den Albigenserkriegen auf katholischer Seite Reichtum und 
Rang gewonnen hatte. Er war denn auch seiner äußeren Erscheinung 
nach ein typischer Galleromane 3). 

Also eine "rein bürgerliche" Angelegenheit! Aber der Nationalismus 
ist nur die eine Wurzel der nicht sehr erfreulichen Erscheinung, die ich 

1 ) Fustel, I. P . I , S. 414. 
•) Gumplowicz, Geschichte der Staatstheorien, S. 276. 
8) Vgl. meinen Vortrag: ,.Die rassentheoretische Geschichtsphilosophie", Ver-

handlungen des 2 . dtsch.~ Soziologentages zu Berlin, Tüb. IQIJ, S. roo. 
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als den "Adelsdünkel der Rotüre" zu bezeichnen vorgeschlagen habel): 
der Klassentheorie des kapitalistischen Bürgertums. Sie hat noch eine 
zweite Wurzel: es genügt der Klasse nicht, sich blutsmäßig, als einen 
echten "Blutsadel", zu der edelsten, nein, zu der einzig edlen Rasse der 
Menschheit zu rechnen, sondern sie beansprucht auch noch darüber 
hinaus, von den besten und tugendhaftesten Angehörigen dieser Rasse 
in direkter Linie abzustammen. Sie sind nicht nur ein Adel des Blutes, 
sondern auch des Gehirns und des Charakters. Ihre Vorfahren, so 
erklären sie, haben sich aus der Masse ihrer Volksgenossen durch nichts 
als die wirtschaftlichen Tugenden des Fleißes, der Nüchternheit, der 
Voraussicht usw. herausgehoben; nur diesen Tugenden verdanken sie 
selbst ihr heutiges Vermögen und ihre heutige gesellschaftliche Stellung 
und politische Macht. Das ist die Lehre von der ursprünglichen Akku-
mulation, das ökonomische Credo der Bourgeoisie, wie die Rassen-
philosophie ihr politisches Credo ist. Man weiß, durch Max Webers 
Arbeiten, welche große Rolle die calvinistische Lehre von der Prädesti-
nation bei der Entstehung dieser dünkelhaften Auffassung gespielt hat: 
den geängstigten Seelen erschien der Erfolg geschäftlicher Tugend als 
ein Zeichen dafür, daß Gott sie für das Paradies und nicht für die Hölle 
bestimmt habe. 

Wir haben in der Vorbemerkung zu diesem Bande programmatisch 
erklärt, daß "die wichtigste, fast die einzige Aufgabe der folgenden 
Untersuchung die historische Nachprüfung der theoretisch gewonnenen 
Erkenntnis" bilde, daß dieses angebliche Gesetz von der ursprünglichen 
Akkumulation, "die soziologische Wurzel aller Übel", nicht existiert. 

Darum ist es unsere Aufgabe, zu zeigen, daß es für die Deutung 
der uns zur Zeit interessierenden Tatsachen, kraft der "persönlichen 
Gleichung" mancher Historiker, auch hier wieder herangezogen worden 
ist, obgleich die Tatsachen dagegen geradezu Zeter schreien. Aber: 
"um so schlimmer für die Tatsachen!" Der Adelsdünkel der Rotüre 
verlangt nun einmal, daß die Germanen ein "aus sich selbst rollendes 
Rad" seien. Die Urfabel, die schlechthin nirgends und niemals Wahrheit 
war, wird auch hier vorgetragen, "die Fabel von der Gleichheit und 
Freiheit aller Germanen" 2). 

Die germanische Kultur ist kein aus sich selbst rollendes Rad, 
sondern, wie jede andere Kultur der Geschichte, das Ergebnis einer 
Mischung der Völker und Kulturen, ist bestenfalls eine "Kreuzbefruch-
tung" 3): "Nicht in der Einöde des Urwaldes beginnt das Schaffen der 
Germanen, sondern dort, wo die Römer gearbeitet hatten 4)." 

1) S. S. IV, I, S. 184. 
2) Dopsch, S. u . W. G. I, S. 151. 
3 ) S. S. I , S. 874ff. 
•) Dopsch, S. u . W. G. S. 331. 
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b) Angebliche Freiheit und Gleichheit der alten Germanen. 
Und ebensowenig sind alle Germanen gleich und frei gewesen. 

Tacitus, etwa 300 Jahre vor dem Beginn der "Völkerwanderung", 
unterscheidet (im 44· Kapitel der Germania) bereits vier soziale Klassen: 
die Sklaven, die Freigelassenen, die Freien, die Edelinge. Wir haben 
ganz prinzipiell zeigen können, daß vom Ausbruch der Reiterhirten an 
jeder Staat, sei es unter den primären, sei es unter den von ihnen er-
schütterten und psychologisch umgeformten sekundären Hirten, ein 
ausgesprochener Klassenstaat gewesen ist; und daß überall eine scharfe 
Gliederung in vorberechtigte und vorverpflichtete Stände sich einstellt 
von dem Moment an, wo in Gestalt der Sklaverei die außerökonomische 
Gewalt, "das politische Mittel", in die Gruppe selbst eingedrungen ist. 
Bis dahin freilich bleibt die wirtschaftliche Gleichheit und politische 
Freiheit aller erhalten, selbst bei einem so kriegerischen Raubstamm 
wie den Masai 1). Aber aus solchen Gruppen ist auch niemals "endogen" 
ein Staat im historischen Sinne, d. h. ein, in einander über- und unter-
geordneten Ständen bzw. Klassen hierarchisch geordneter Staat, her-
vorgegangen. 

Es ist mit aller Sicherheit anzunehmen, daß schon die Germanen 
des Cäsar und des Tacitus sich allermindestens im dritten Stadium der 
Staatsbildung, dem der zur regelmäßigen Gewohnheit gewordenen Raub-
kriege und Sklavenjagden, zumeist aber schon im vierten Stadium, 
dem der Begründung des dauernden Eroberungsstaates, oder doch im 
Übergang zwischen beiden befunden haben 2). Sie hatten vielleicht 
schon zwischen Oder und Elbe, ganz gewiß aber zwischen Elbe und 
Maaß, die vorher keltisch redende Bevölkerung unterworfen und zins-
pflichtig gemacht und waren dicht daran, das gleiche auch südlich des 
Mains und westlich des Rheins zu tun. Und in der Zeit bis zur Be-
gründung der germanischen Staaten hatten sie auch das ganze ehe-
mals keltische Süddeutschland bis über den Oberrhein und tief in das 
Alpengebiet hinein unterworfen. Mehr noch: einzelne germanische 
Stämme haben sich, wie es in der Art der Hirten überhaupt liegt, durch-
aus nicht gescheut, auch andere Germanenstämme in Abhängigkeit zu 
bringen: so die Dänen die auf Jütland sitzenden Reste der deutschen, 
von ihnen verdrängten Stämme, die Schweden die Goten, und die 
Sachsen die Thüringer 3). Und auf diesem Boden der Eroberung muß 
sich in diesen langen Jahrhunderten das wirkliche, überall wirksame 
" Gesetz der Agglomeration um vorhandene Vermögenskerne" mit dem 

1} S. S. IV, I , S. zgff. 
') S. S. IV, I , S. 302 . 
3) Sie haben das thüringische Großreich der H erminefred im Bunde mit den Franken 

unter Tbcodorich I (5II-534) zerstört (Schneider, I. c. S. 49). Noch 641 mußten die 
Franken einen Aufstand dort niederschlagen (ib. S. 84). 
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Erfolge einer immer mehr sich verschärfenden Differenzierung des Ver-
mögens, des Einkommens, und daher des sozialen Ranges durchgesetzt 
haben, genau so, wie das im hellen Lichte der Geschichte im gallischen 
Keltenstaate 1}, und wie es nach dem Ausweis der Geschichte und Völker-
kunde in allen Eroberungsstaaten überhaupt geschehen ist. 

Und so ist denn Fustel wieder vollkommen im Recht, wenn er sagt, 
daß weder Sklaverei noch Leibeigenschaft von der Invasion an datieren; 
sie seien unendlich viel älter. Es habe schon vorher Sklaven bei den 
Galliern wie bei den Germanen gegeben, und auf beiden Seiten des 
Rheins bestand die Leibeigenschaft 2). 

c) Die Stände der Übergangszeit. 
Diese Standesgliederung setzt sich auch in den auf Römerboden 

gegründeten Germanenstaaten durch. So z. B. treten im Ostgotenreiche 
unter den Kolonen auch gotische Namen auf. Starke Unterschiede im 
Grundeigenturne werden bemerkbar. Neben dem Dienstadel stehen 
immer noch die großen Grundherren (Potentes), während die Freien 
ihrerseits, ganz nach dem Gebrauch des Kaiserreichs, gelegentlich m 
Honestiores und Humiliores oder Viliores unterschieden werden. 

I. Der Adel. 
Was zunächst den Adel anlangt, so hat er seiner Abstammung nach 

mit dem sog. germanischen Uradel, der bekanntlich überall fast völlig 
von dem Königtum ausgerottet worden ist, ebensowenig zu schaffen wie 
der Adel des späten Kaiserreichs mit dem Patriziat. Wir haben im 
ersten Teile dieses Bandes (S. 405) gezeigt, daß dieser kaiserliche 
Adel so gut wie vollständig aus Emporkömmlingen, und oft aus sehr 
üblen, zu ammengesetzt war 3). Die Germanenstaaten üb rnehmen ihn, 
wenn nicht seinem vollen Personenstande nach, so doch seiner ganzen 
Stellung als freie stark privilegierte Allodialbesitzer und seiner Mentalität 
nach. Neben ihn, zum Teil an seine Stelle, tritt ein Adel germanischer Ab-
stammung, der sich schnell romanisiert'), der mit ihm ununterscheidbar 
verschmolzen ist, wie er denn auch mit ihm im Verbande des Connubium 
und Comm:ercium steht. Auch diese neuen Männer sind durchaus 
Emporkömmlinge; die meisten, bei den Franken, wo es keinen Uradel 
gibt5), alle, sind im Hofdienst aufgestiegen, geradeso wie es im Kaiser-
reich der Fall gewesen war. Und dieser Adel ist gleichfalls durchaus 
plutokratisch, beruht auf großem Grundeigentum. Fustel berichtet 

1) S. S. IV, I, S. 243ff. 
•) Fustel, I. P . I, S. 453 . 
3) Vgl. Bloch-Lavisse, l. c . S. 125 . 
•) Vgl. Schneider, l. c. S. 48. 
6) Ib. S. 51. 
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darüber: Dieser Stand, der sich bei den Burgunden, West- und Ost-
goten, Alemannen, Bayern, Friesen und Sachsen findet, und der ganz 
wie in den Gesetzen der Kaiser als Potentes oder Honestiores bezeichnet 
wird, besteht aus den großen Grundbesitzern. Um in die Klasse aufzu-
steigen, ist die erste Bedingung Reichtum; die zweite ist die, daß einer 
der Vorfahren eines der großen Reichsämter bekleidet hat. Unmöglich 
zu sagen, ob es mehr germanisches oder gallisches Blut in diesem Adel 
gab: keinesfalls mußte man Germane sein, um als adelig zu gelten 1). 

Das gilt für Westfranzien. Aber es war in den anderen Germanenstaaten 
auf Römerboden nicht anders. Pflugk-Harttung 2) schreibt "Überall 
kam neben dem alten Geburtsadel ein neuer Dienst- und Personaladel 
empor. Er entstammte dem spätkaiserlichen Grundsatz, daß das Amt 
adele . . . Bei den Franken fiel die soziale Stellung des Geburtsadels 
dieser Aristokratie des Königsdienstes und Großgrundbesitzes zu, 
welche nach unten hin nicht abgeschlossen war Selbst Unfreie ver-
mochten . . . in hohe Würden zu gelangen." Ganz ähnlich bei den 
übrigen Germanen. Pflugk-Harttung 3) beruft sich demgegenüber freilich 
auf das höhere Wergeld der sächsischen Nobiles: aber Heck hat nachge-
wiesen, daß es sich hier um Zahlungen handelt, die in einem leichteren 
Schilling geleistet wurden; in Silber ausgedrückt ist das Wergeld der 
Sachsen gerrau das gleiche wie das der Schwaben und Franken. 

Diese beiden Klassen, die gallo-römischen Großgrundbesitzer einer-
seits, und die im Königsdienst aufgestiegenen Elemente, Franken und 
Nichtfranken, Freie und Nichtfreie andererseits, verschmolzen in kurzer 
Zeit. Das konnte um so leichter geschehen, weil sich in den römischen 
Provinzen mit dem Verfall des Kaiserreiches bereits vor der germani-
schen Invasion eine Verfassung ausgebildet hatte, die ohne jede 

chwierigkeit in das Feudalsy tem strengeren innes übergeleitet 
werden konnte, ja, die es im weiteren Sinne bereits war 4). Schon da-
mals finden wir die Unterdrückung der Bauern durch die Großen, die 
sich fast unabhängig gemacht haben, finden wir die Immunität, die den 
kaiserlichen Beamten den Zutritt verbot, sowie Patrozinium, Kom-
mendation, Steuerfreiheit. Die großen Herren sind kleine Souveräns, 
denen ihre Hintersassen als ihre Homines gegenüberstehen. Der Staat, 
dem seine Steuerobjekte entglitten, versuchte vergeblich einzuschreiten, 
indem er eigene Beamte, die Defensores, zum Schutz der Kleinen ein-
setzte. All das übernahmen die Franken und bildeten es fort. 

Derart war für die Verschmelzung die fast gleiche Grundlage gegeben. 
Das spätrömische Patrozinium war dem germanischen Mundium aufs 

1) Fustel, I. P . I, S. 577· Vgl. S. S. IV, I, S. 318ff. 
1) Pflugk-Harttung, L c. S. 619. 
8) Auch Flach, L c. III, S. 164 glaubt noch daran. 
') Vgl. dazu Flach, I. c. I, S. 55 ff. 
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nächste verwandt, und beide gingen ineinander über. "Sie reichten sich 
die Hand, ebenso wie über ihnen der unvollkommene Schutz des fränki-
schen Königs und die schwindende Macht des römischen Kaisers 1)." 

2. Das geringe Volk. 
Was nun das geringe Volk anlangt, so haben wir in der ersten Ab-

teilung (S. 351) die verschiedenen Kategorien des Ackerproletariats auf-
geführt. Wir wiederholen hier: erstens die Censiti und Adscriptitii, die 
rechtlich nichts als Sklaven, aber bereits an die Scholle gebunden waren. 
Zweitens Freigelassene, ein mindestens gewohnheitsmäßig erblicher Stand. 
Drittens die Inquilini, die niemals Sklaven gewesen waren, aber als 
Pächter auf fremdem Boden lebten. Viertens die alten Kolonen, ur-
sprünglich freie Pächter, deren Pacht aber gleichfalls erblich geworden 
war, und die zuletzt, schon durch Diokletian, an die Scholle gefesselt 
wurden. Fünftens ehemalige Kleineigentümer, die ihr Gütchen an den 
reichen Jachbarn unter der Bedingung des erblichen Pachtbesitzes 
verkauft hatten. Sechstens Menschen barbarischer, namentlich germani-
scher Abkunft, die nicht als Sklaven, aber als schollenpflichtige Kolonen 
angesetzt waren. 

Auch diese gesamte Staffelung übernehmen die Germanenstaaten 
völlig unverändert. Alle Kategorien des späten Kaiserreichs finden sich 
wieder: auch hier ist von einem Abbruch und neuen Anfang, von einer 
"Kulturzäsur", durchaus keine Rede. In Italien vollzog sich ohne 
jeden Bruch der Übergang von den römischen glebae adscripti zu den 
mittelalterlichen hörigen Bauern 2). Im Merowingerreich finden wir 
auf den Domänen der Könige außer den Servi und Sklaven Insassen, 
Inquilini, unter welchen offenbar an die Scholle gefesselte Kolonen 
verstanden werden . Eine Übergangsstufe zwischen Freiheit und Un-
freiheit bilden die Liberten und die Ministerialen, d. h. Personen, welche 
sich mit bestimmten Handwerken befassen und darum von landwirt-
schaftlichen Dienstleistungen befreit sind. Schließlich finden sich auch 
Freie 3). Auf den westgotischen Villae ist der römische Charakter 
ebenfalls erhalten geblieben. Es gibt Hofsklaven, die auch ohne den 
Boden verkauft werden können, schollengebundene Mancipien, ferner 
Bauern, (Rustici), wahrscheinlich die Nachkommen der römischen 
Kolonen, und Freigelassene als Bestandteil des Gutes 4). Überhaupt 
hat bei den Westgoten die römische Bodenbesitzordnung einen entschie-
denen Triumph über die germanische davongetragen 5). Auch bei den 

1) Flach, I. c. S. I, 70 ff. 
2) Kowalew ky, E . E. I, S. 430. 
3) Ib. S. 104. 
4 ) Ib. s. 17/18. 
5) Ib. S. 219. 
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Burgunden unterscheiden die Gesetze deutlich zwischen den Kolonen 
und den freigelassenen Sklaven 1). J ene bewohnen wie in der Zeit vor 
der germanischen Niederlassung Meierhöfe unter der Leitung eines aus 
ihrer Mitte gewählten Vorstehers. 

IV. Bodenteilung und Bodenordnung. 
a) Massa und Villa. 

Die Ordnung des römischen Gutes wurde nur mittelbar durch die 
germanischen Ansiedlungen berührt. Die Massae und Villae wurden 
nicht aufgehoben, sondern nur eingeschränkt, die römischen Besitzer 
nicht enteignet, sondern nur in ihrem Recht beschränkt. "Wo die 
Germanen keine dichten Ansiedlungen von Allodialeigentümern ge-
gründet haben, die gemeinschaftlich mit den Römern die unteilbare 
Mark, d. h. die Pertinenzen, besaßen, hat sich die uralte Ordnung der 
gallisch-römischen Villa erhalten", vor allem auf den Domänen 2). Wir 
haben diese Ordnung in der ersten Abteilung dieses Bandes (S. 336ff.) 
dargestellt und müssen hier darauf verweisen. Sie bleibt in der Tat 
vollkommen erhalten. Das zeigt sich z. B. sehr charakteristisch im 
Pfründenbuch des Irminon: Herrenland, daneben das Rusticalland, ver-
teilt unter die Mansen oder Kolonenhöfe und die Dorfsklaven, wobei 
die ersten an Zahl entschieden im Übergewicht sind 3). Es ist schlechter-
dings nichts neues in der Organisation und Verwaltung der Großgrund-
herrschaft zu beobachten. Wir werden sofort näher betrachten, daß sogar 
die gesamte, als spezifisch germanisch betrachtete Villikationsverfassung 
römisch-grundherrliehen Ursprungs ist; und das gleiche ist der Fall, um 
es vorwegzunehmen, auch für das Recht des Bifangs 4) (Neurodung). Das 
gilt für alle germanischen Gebiete: in Bayern ebensogut wie im burgun-
di eben, westgotischen und fränki eben Gebiet enthält das Gut alle Be-
standteile der römischen Villa, ebenso im Italien der Langobarden und 
schon vorher der Ostgoten 5) . Sehr geringe Spuren hat die germanische 
Herrschaft selbstverständlich auf den römischen Bodenbesitz in Süd-
italien ausgeübt, namentlich in den Herzogtümern Benevent und 
Spoleto 6) . Wir wissen schon, daß hier überall die Germanen nicht in 
dichter Siedlung seßhaft wurden. Gerade hier aber findet sich später 
die als "germanisch-mittelalterlich" betrachtete Ordnung mit allen 
ihren Kennzeichen: dieselbe Vereinigung kleiner und mittlerer Wirt-
schaften, die gleiche Belegschaft aus freien und unfreien Arbeitern; sie 

1 ) Kowalewsky, E . E. I, S. 230. 
2) Ib. S. 2 20 ' 21 . 
3) Ib. S. 250. 

•) Ib. S. 293 . 
5) Ib. s. 344· 345· 349· 
6) Ib. S. 420. 
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verbleiben von Geschlecht zu Geschlecht auf den ihnen einmal zuge-
wiesenen Ländereien und leisten dem Gutsbesitzer teils ihre persön-
liche Arbeit, teils die verabredeten Geld- und Naturalrenten, die mehr 
und mehr denen nahekommen, wie sie bis auf den heutigen Tag von 
Halbbauern entrichtet werden. ,.Dies beweist, daß die mittelalterlichen 
Ordnungen eine Fortsetzung der römischen waren 1)." 

Wie die Ordnung des Bodens, so ist vor allem auch die entscheidend 
wichtige Teilung des Bodens die gleiche geblieben. Der größte Teil 
des Römerbodens war grundherrschaftlich organisiert, und so bleibt es 
unter der germanischen Herrschaft. Daß einige römische Magnaten 
verschwinden, und dafür germanische eintreten, bedeutet soziologisch 
und ökonomisch nicht den geringsten Unterschied. Im übrigen darf 
man annehmen, daß ein sehr großer Teil des neuen Adels, sei er nun 
römischen oder germanischen oder gemischten Blutes gewesen, seinen 
Grundbesitz auf dem ungeheuren Domanium angewiesen erhielt, das 
aus dem Besitz der Kaiser in die Verfügung der Könige und Herzöge 
überging. 

Diese großen kaiserlichen Herrschaften bestanden im Okzident 
nicht durchaus aus geschlossenen Territorien, sondern lagen, wie später 
im Mittelalter, bereits in Streulage. Auch hier bestand keine Groß-
wirtschaft, vielmehr Dezentralisation des Betriebes. Die als germanisch 
angesehene Zweiteilung ist bereits vorhanden: ein Teil des Gutes wurde 
in Eigenregie geführt, vor allem der um das Schloß oder den Gutshof 
belegene Teil (Hofland), bewirtschaftet von der "familia", den Wirt-
schaftssklaven, über denen der Actor oder Villicus als Verwalter stand. 
Den zweiten Teil bildeten die weiter abgelegenen und in Streulage be-
findlichen Teile, die in Parzellen oder Kleinpacht an Kolonen ausgetan 
waren. Sie wohnten in den Vici circa villam oder in Höfen (casae) und 
leisteten Zins und Fron an den Gutshof. "Es tritt also ganz dieselbe 
Kombination von Eigen- und Pachtwirtschaft hier bereits deutlich 
hervor, die dann im frühen Mittelalter begegnet 2)." 

Zusammenfassend können wir mit Caro 3) sagen, daß sich durch die 
germanische Invasion in den ehemals römischen Westprovinzen keine 
wesentlichen wirtschaftlichen Umwälzungen ergaben. Die soziale Be-
deutung des Großgrundbesitzes und die Organisation der land-
wirtschaftlichen Arbeit vor allem blieben bestehen. "Der für das Mittel-
alter charakteristische Zusammenhang zwischen dem Eigentum am 
Boden und der Herrschaft über die Personen seiner Bebauerist älter 
als Lehenswesen und germanische Staatengründungen." In 

1) Kowalewsky, E . E . I, S . 441. 
1) Dopsch, S. u . W . G. I, S. 331 ff. 
3) Caro, I. c. S. 19. 
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Spätrom entstanden, haben die feudalen Institutionen nur Namen und 
Formen, aber nicht ihr Wesen und ihren bestimmenden Einfluß auf die 
Gliederung der Gesellschaft geändert. 

b) Beneficium und Precarium. 
Nicht einmal die Formen haben sich beträchtlich verändert . "Die 

germanischen Bodenleihen sind aus römischer Wurzel gewachsen, Erb-
pacht und Teilpacht, aber auch das ,Precarium'" 1}. 

Die germanischen Gesetze kennen kein anderes als das volle absolute 
Eigentum; sie wissen nichts vom Beneficium 2}. Während der merowingi-
schen Epoche existiert das Beneficium nur im Keimzustande; es war 
die Ausnahme, und das Allod war die Regel. Zwei Jahrhunderte später 
ist es umgekehrt. Das Eigentum zeigt alle Züge des römischen 3) . Die 
Umgestaltung erfolgt nach den Bedürfnissen der Oberklasse, nament-
lich der Kirche, die ohne all das ihren Grundbesitz nicht hätte erweitern 
können. Während das Gewohnheitsrecht der Franken weder Schenkung 
von unbeweglichem Eigentum, noch, falls Söhne vorhanden sind, die 
Erbfolge der Töchter in bezug auf Immobilien kennt, und ebensowenig 
das Recht der freien Überlassung und die Adoption, wird das alles jetzt 
eingeführt, und zwar auf Grund der Gesetze und der Formeln des römi-
schen Rechts 4}, das in den Gerichtsformeln der Städte beherrschend 
hervortritt 5). 

Das Precarium bedeutet bei den Römern eine auf Bitten erteilte 
widerrufliche Erlaubnis, "etwas zu tun, was der Gebetene hätte ver-
bieten können, so insbesondere, eine Sache zu gebrauchen und von ihr 
Früchte zu ziehen" 6) . Es kann im Römerreich zwischen völlig freien 
Personen entstehen, wenn ein Gutsbesitzer einem anderen Freien, der 
kein Land besitzt, auf seine Bitten (preces) aus Gnade (in beneficium) 
ein Grundstück übergibt, ohne Frist und mit dem Recht der Zurück-
nahme, und nicht nur zum Nießbrauch (usus), sondern zu Besitz, der 
die Möglichkeit einer tatsächlichen Übergabe an eine dritte Person zu-
läßt . Diese Besitzform war in der letzten Zeit des Imperium sehr ver-
breitet und führte zur Vergrößerung des Grundbesitzes. Unvermögende 
Schuldner befriedigten auf diese Weise ihre Gläubiger. Wir haben im 
ersten Bande (S.337) erfahren, daß die Gesetze im 4· Jahrhundert gegen 
die Übergabe ganzer Dörfer und vieler einzelner Freier in den Precarial-
besitz mächtiger Personen, um deren Schutz zu erlangen, zu kämpfen 

1) Dopsch, S. u . W . G. I, S. 331ff. Vgl. Schneider, I. c. S. 57· 
!) Fustel, I. P . I, S. 521 . 
1) Ib. S. 531. 
•) Kowalewsky, E . E . I, S. 143. 
6) Ib. S. 153 ff. 
1 ) Brentano, Englische Wirtschaftsgeschichte, I , S. 72. 
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hatten. Dieses Verfahren ging auf die Barbaren über, zumal es auch 
der germanischen Bevölkerung bereits bekannt war 1). 

c) Immunitas. 
Auch die Immunität hat man früher oft für eine mittelalterlich-

feudale Einrichtung gehalten. Wir wis en bereits aus dem ersten Teil 
(S. 337), daß es sich auch hier um eine Ordnung des römischen Kaiser-
reichs handelt. chon seit Valentinian erhalten die Domänen Immunität, 
d. h. der ordentliche Richter darf die Domäne selbst nicht betreten. Es 
hat sich also bereits im 4· Jahrhundert eine grundherrlich-patrimoniale 
Gerichtsherrlichkeit ausgebildet, die zunächst nur auf die kaiserlichen 
Domänen beschränkt war, sich aber allmählich, dank der Klassen-
solidarität zwischen den kaiserlichen Prokuratoren und den Groß-
pächtern, auch auf die privaten Grundherren ausdehnte. Auch hier 
bereits erstreckte sich diese Gerichtsgewalt der Grundherren auch auf 
die freien Kolonen, deren soziale tellung dadurch stark gedrückt wurde; 
auch hier schon wurde das Recht mißbraucht, um die Fronden in er-
drückender Weise zu steigern; auch hier bereits hatten die Herrn häufig 
das Marktrecht, zur Zeit des Christentums auch das Recht, den Geist-
lichen zu ernennen: die Wurzel des späteren Eigenkirchenrechtes und 
des noch heute bestehenden Patronats 2). Und schließlich hatten die 
Herren auch hier schon das Recht der "Autopragie" durchgesetzt, die 
Steuern unmittelbar unter Ausschaltung der provinzialen und kurialen 
Behörden abzuliefern (338). Für alle diese Dinge gilt, was Dopsch 3) von 
den Lehen sagt: sie dürfen nicht mehr als eine Neuerung der Karolinger-
zeit angesprochen werden. Die Entwicklung war sicherlich schon zur 
Merowingerzeit im Gange und dürfte im Anschluß an spätrömische 
Bildungen seit langem allmählich erfolgt sein. 

Im übrigen darf nicht übersehen werden, daß alle diese Vergünsti-
gungen, zu denen auch noch die Befreiung vom Heeresdienst treten 
konnte, nicht von vornherein allen Gütern zukamen. Sie sind nicht dem 
Bodenbesitz an sich, sondern königlichen Verleihungen verdankt. J ahr-
hunderte waren nötig, ehe die Gutsgerichtsbarkeit zu einer dinglichen 
Eigenschaft des Gutes an sich wurde. Sie wurde namentlich aus fis-
kalischen Gründen begehrt: wegen der Einnahmen aus der Vollziehung 
gerichtlicher Handlungen. 

d) Die Hufenverfassung. 
Auch die ganze Verfassung des Grundbesitzes- und in dieser Er-

kenntnis ruht der stärkste Gegensatz gegen die ältere Auffassung- ist 
1) Kowalewsky, E. E . II, S. 15 . 
1) Vgl. Flach, l. c. III, S. 142. 

•) Dopsch, W. E . II, S. 130. 
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nicht germanischen, sondern römischen Ursprungs, wie Dopsch zu be-
weisen unternimmt. Die römische Flureinteilung und Vermessung hat 
sich stellenweise in die germanische Zeit hinein forterhalten. Nicht nur 
die Gemengelage auf verschiedenen Gewannen ist alt, auch die Besitz-
einheiten hier und dort stimmen auffällig zusammen, die Hufen. Schon 
die Bezeichnung an sich ist dieselbe: Sortes. Das Wort hat mit der 
Verteilung durch das Los schon in frühgermanischer Zeit nichts mehr 
zu tun, sondern bedeutet einfach den Bodenanteil 1). Auch im materiellen 
Inhalt des Hufenbegriffs läßt sich die Übereinstimmung nachweisen: 
nicht nur, daß hier wie dort, bei der römischen Accepta wie bei der 
deutschen Hufe, die Zusammensetzung aus mehreren, eventuell auf ver-
schiedenen Gewannen liegenden Einzelteilen begegnet: gerade die Zu-
behör, die Pertinenz, ist außerordentlich charakteristisch, der Anteil 
an dem ungeteilt verbliebenen Ödlande, Wald und Weide sowie Ge-
wässer2). Es wird denn auch durch die Formeln der Urkunden "der 
Zusammenhang der ältesten Quellenbelege aus fränkischer Zeit deut-
lich und zugleich der Übergang zu den jüngeren Formen hergestellt" 3). 

Im übrigen ist Dopsch gewiß im Recht, wenn er annimmt, "daß 
die Hufenverfassung in Deutschland sicherlich schon vor der Römerzeit 
ausgebildet war". Sie ist eine im Wesen des Wirtschaftsbetriebes selbst 
tief begründete Einrichtung, zu der es überall kommen mußte; sie findet 
sich denn auch ebenso bei den Ägyptern wie bei den Griechen und 
Kelten4). 

Schon Rudorff, so berichtet Dopsch weiter, ist bei der Ausgrabung 
der Grenzsteine die Übereinstimmung der römischen Ordnungen mit 
jenen der Weistümer des späteren deutschen Mittelalters aufgefallen. 
Er nimmt geradezu an, daß das alte Vicinenerbrecht, von dem das 
Edikt Chilperichs handelt, auf ähnlichen Verhältnissen beruhte wie 
jenes Näherrecht der römischen Vicini. Es bezieht sich auf ein Gebiet, 
in dem nicht nur zahlreiche Romanen saßen, sondern auch römische 
Ordnungen früher bestanden hatten. Chilperich war ja König von 
Neustrien! Es handelt sich hier um grundherrliehen Boden, aber nicht 
um freie Markgenossenschaften. Das Vicinenerbrecht ist eine 
eminent grundherrliche Einrichtung 5). Dieses Recht der Vicini 
ebenso wie deren Widerspruchsrecht gegen die Niederlassung von Aus-
märkern im Dorfe sind kein Überrest freier Markgenossenschaften oder 
einer eigentümlichen germanischen Agrarverfassung, und ebensowenig 
ein Zeugnis für das Gesamteigentum freier gleichberechtigter Bauern 

1 ) Dopsch, S. u . W . G. I, S. 351. 
') Ib. S. 353/54· 
3) Ib. S. 356. 
•) Ib. S. 357· 
6) Ib. S. 365. 
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am ungeteilten Markboden 1). Die Entwicklung hat tatsächlich gerade 
den umgekehrten Weg genommen. Ursprünglich grundherrschaftliche 
Marken haben sich allmählich frei gemacht und verselbständigt 2). 

Markgenossenschaften waren schon in spätrömischer Zeit ganz ebenso 
wie in der frühgermanischen vorhanden. Sie konnten aus unfreien 
oder freien Hintersassen bestehen, aber selbst in diesem letzten Falle 
waren sie doch wirtschaftlich unfrei, weil sie auf grundherrschaftlichem 
Boden siedelten a). 

Kurz und gut: auch die alte Markgenossenschaftstheorie ist nicht 
mehr zu halten 4). Sollte es in Germanien wirklich alte Markgenossen-
schaften von ganzen Zenten oder Gauen gegeben haben, so waren sie 
längst verschwunden 5), und die Entwicklung begann neu auf grund-
herrlichem Lande. 

Es muß dabei bemerkt werden, daß die germanische Besitznahme 
gerade durch die Abschaffung des Vicinenerbrechtes den Bauer gegen-
über der erdrückenden Macht der Grundherrschaft dadurch gestärkt hat, 
daß das Erbrecht auch auf die Seitenverwandten, besonders die Brüder, 
ausgedehnt wurde. Die Beseitigung der unbeschränkten Verfügungs-
rechte, die bei den Römern die nachteiligsten Folgen herbeigeführt 
hatten, die Beschränkung der Teilbarkeit der Scholle, alldas verstärkt die 
wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit der kleineren Bauern, zumal auch der 
freie Verkauf von Grund und Boden beseitigt, und den Verwandten 
ein Vorkaufsrecht gesichert, und Schenkungen und Testamente erschwert 
wurden. Dasselbe beabsichtigt der Ausschluß der Frauen von der Erb-
folge in das Allod bei den SaHranken und Anglowarnen 6). 

V. Die Staatsordnung. 
Auch in der Ordnung des Staates und der Verwaltung hat si h 

nirgends, nicht einmal in den wirklich durch Eroberung geschaffenen 
Reichen, etwas wesentliches geändert . Und das ist ja eigentlich auch 
selbstverständlich. Wenn ein verhältnismäßig primitives Volk mit 
einer vorwiegend auf rein agrarische und naturalwirtschaftliche Ver-
hältnisse eingestellten Rechtsordnung und einer Sprache, die auf ent-
wickelte Technik nicht eingerichtet ist, ein wesentlich weiter entwickeltes 

' Volk beherrschen soll, so muß es sich notwendigerweise der vorhandenen 
Beamtenschaft und der eingeführten Kanzlei- und Geschäftssprache 
mindestens vorläufig bedienen. Dazu kommt die Notwendigkeit, die 

1) Dopsch, S. u . W. G. I, S. 367. 
1) Ib. s. 387. 
3) Ib. S. 389. 
4) Ib. S. 84. 
6) Dopsch, W. E . II, S. 346. 
') Dopsch, S. u. W . G. I, S. 390, vgl. a. S. 394· 
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vorhandene Priesterschaft als Lenker der Seelen des beherrschten 
Volkes, und damit die gewaltigste Sicherung der Herrschaft zu gewinnen. 
Aus diesen Gründen haben schon die verschiedenen Wildstämme, die 
nacheinander das Land der zwei Ströme unterwarfen, die priesterliche 
Beamtenschaft bestehen lassen und sich im Geschäftsverkehr ihrer 
Sprache und chrift bedient. Geradeso verfuhren die Araber und später 
die Türken in den von ihnen eroberten Gebieten. Es kann uns daher 
nicht wundern, daß auch die Germanen dort, wo sie, ganz gleichgültig 
ob als wirkliche Eroberer oder nicht, zur Herrschaft gelangten, das 
gleiche tun mußten. 

Um das nun im einzelnen zu zeigen, so berichtet Fustel 1) vom Reich 
der Franken: Die germanische Invasion hat zwar die kaiserliche 
Regierung verdrängt, aber doch kein neues Regime geschaffen. Die 
Menschen werden nach alter Art regiert, verwaltet und gerichtet. Sie 
hat weder eine einzige neue freiheitliche Einrichtung, noch ein Feudal-
system eingerichtet. Nichts im Merowingerreich ist feudal, wenn sich 
auch bereits einzelne Keime des späteren Feudalsystems finden 2). Die 
fränkischen Könige haben die Gewalt übernommen, nicht wie Augustus 
und die ersten Kaiser sie ausübten, sondern wie die Kaiser des vierten 
Jahrhunderts sie eingerichtet hatten. Sie haben denselben Hof, die-
selbe Kanzleisprache, dieselben Ämter, dieselben Grafen 3), dieselbe Ver-
waltung mit weniger Ordnung, dieselben Steuern mit größeren Schwierig-
keiten im Eingang und fast dieselbe Gerichtsverfassung. Auch in bezug 
auf das Grundeigentum ist der merowingische König nur der Nach-
folger des Kaisers. Er tritt an seine Stelle als Eigentümer der Domänen, 
ist aber nicht etwa der Besitzer des ganzen vom Frankenstamm besetzten 
Territoriums 4). 

Bei den Ostgoten ist die Finanzhoheit des Kaisers auf den König 
übergegangen. Die gesetzgebende Gewalt übt er so unbeschränkt wie 
der Imperator. "Von Mitwirkung des Volkes oder auch nur des sena-
torischen oder gotischen Adels findet sich bei Erlaß der beiden Edikte 
keine Spur 5)." Das Grafenamt ist im römischen Sinne umgeändert 
worden: "Von römischer Bevölkerung und römischen Einrichtungen 
umgeben, stehen die Ostgoten unter der Herrschaft eines ganz ungermani-
schen Königtums und ungermanischer Beamter 6)." Die zivile Ver-

1) Fustel, I. P. II, S. 6so tsr. 
2) Ganz ebenso Flach, z. B. I, S. IIzff. 

') Vgl. Fustel, I. P. II, S. ZII: Es gibt nicht verschiedene Grafen für Franken und 
Römer. In jeder Civitas finden wir nur einen einzigen Grafen , der die ganze Bevölkerung 
ohne Unterschied befehligt. 

') Kowalewsky, E. E. I , S. 103 u. 143. 
5) Dahn, a. a. 0 . I, S. 297. 
0) Halban, a. a. 0 . S. 143. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, AbUg. JJ. zg 
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waltung im Gotenreich wurde viel weniger beeinflußt als die militärische. 
Bestehen blieb der Aufbau der römischen Beamtenhierarchie, wie er sich 
im 4· und 5· Jahrhundert herausgebildet hatte: das Prinzip der Be-
amtenernennung durch den Herrscher ebenso wie die für die Ernennung 
zu entrichtenden Sporteln; die Privilegierung des herrschenden Standes 
und schließlich die Einrichtung der eigentlichen Büro- und Subaltern-
beamten nicht minder wie die Rangklasseneinteilung der Beamten-
schaft. Die Goten waren tatsächlich in ihrer großen Masse ebensowohl 
von der Teilnahme an der Literatur wie rechtlich von der Verwaltung 
ausgeschlossen 1 ) . 

Von den Westgoten, die ja von vornherein die gesamte Ver-
fassung des römischen Hispanien mit seinem ungeheuren, namentlich 
kirchlichen Latifundienbesitz und der ganzen Macht des Klerus über-
nahmen, braucht das gleiche nicht erst ausführlich dargestellt zu werden. 

Aber wie gesagt, auch bei den wirklichen Eroberern, z. B. den Wan-
dalen, gestalteten sich die Dinge nicht anders. Die römische Ämter-
organisation blieb im Wandalenreich im ganzen regelmäßig erhalten, 
ausgenommen die Militärämter und die gefährlichsten, weil macht-
vollsten Oberbehörden, die Provinzialzentralstellen 2). Der ganze 
Schematismus der römischen Beamten blieb bestehen 3). Das gleiche 
gilt von der Stadtverfassung. In den von Wandalen nicht bewohnten 
Gebieten gab es überhaupt keine wandalischen Beamten, die römischen 
Behörden blieben also die ordentlichen Instanzen. Auch die römischen 
Grundbesitzverhältnisse wurden nicht grundsätzlich, sondern nur nach 
Bedarf geändert. Natürlich blieben Römer, zumeist als Hörige, auch 
in den wandalischen Gebieten in großer Anzahl sitzen. Auch die Kirchen-
verfassung ist zunächst unberührt geblieben 4), und das römische Recht 
dringt auch hier siegreich vor. Und das alles, trotzdem die Wandalen 
den Römern politisch selbständig gegenüberstanden und sie aus religiösen 
Gründen befehdeten 6). 

Eine der vielen Fabeln, die aus der Mißvorstellung von der Gleich-
heit und Freiheit aller Germanen und der daraus folgenden Annahme 
einer "demokratischen Staatsordnung" herstammen, ist die Meinung, 
daß die germanischen Heeresversammlungen eine Art von parlamentari-
schen Rechten ausgeübt hätten. 

Schon von den angeblichen Hundertschaftsversammlungen, die 
namentlich deutsche Gelehrte behauptet haben, findet sich in den Ur-

1) Halban, a . a. 0 ., S. 180. 
2) Dahn , Urgeschichte I, S . 198 . 
3) Ib . S. 203 . 

•) Halban, a. a . 0 ., S. 72ff., vgl. auch S. 78 . 
1) Ib. s. 86. 
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kundenkeine Spur 1). Es gibt überhaupt vor dem 8. Jahrhundert keine 
Centena als territoriale Bezeichnung. In den älteren Schriften findet 
sich nur das Wort Centenarius; das aber ist altrömisch und bedeutet 
den Vorsteher von hundert Sklaven auf den großen Gütern. Tacitus 
spricht nirgends von Centenae, sondern nur von Centeni, und das be-
deutet nichts anderes als je hundert Genossen aus dem Volke, die den 
Fürsten begleiten. "Auf dieser Stelle beruht die ganze Verwirrung, die 
psychologisch herstammt aus der Tendenz der deutschen Gelehrten, die 
taciteischen Institutionen durchaus in Gallien wiederfinden zu wollen 2)." 
Der Ausdruck Centenarius ersetzt in der Armee denjenigen des Centurio 
und geht dann wie viele andere militärische Bezeichnungen auf den 
Zivildienst über. Diese Beamten sind zuerst lokale Polizisten; allmählich 
bekommt ihr Amtsbezirk ihren Namen, in dem sie etwa die Funktionen 
des Grafen in der Civitas haben 3). 

Bei der Gelegenheit sei bemerkt, daß der vermeintlich urgermani-
sche Ausdruck "Graf" nach Dahn nicht von Grau herstammt, sondern 
wahrscheinlich von dem griechischen rear:pevr;, {der Schreiber), da der 
Comes alle von ihm vollzogenen Geschäfte durch einen Notar auf-
schreiben lassen muß4). 

Ebensowenig wie von diesen Hundertschaftsversammlungen kann 
von einer allgemeinen Volksversammlung die Rede sein. Fustel sagt 
dazu das Folgende: der Conventus generalis populi erscheint in den 
Urkunden des 6. Jahrhunderts niemals, ebensowenig bei Gregor von 
Tours, obgleich er als Bischof selbstdaranhätte teilnehmen müssen. Ein 
einziges Mal spricht er von einem Marsfeld zu Beginn der Regierung 
Chlodwigs, das er als eine simple Heerschau und Waffeninspektion be-
schreibt. Auch in der Chronik Fredegaires wird ein Conventus generalis 
nirgends erwähnt, und ebensowenig ein Marsfeld. Erst im Jahre 684 
sprechen die Urkunden von den Conventus. Im 8. und g. Jahrhundert 
aber beschreiben die Annalisten diese Versammlungen ausführlich als 
einen regelmäßigen Brauch. Die Einrichtung ist also nicht alt, sondern 
datiert erst aus den letzten Zeiten des Merowingerreichs. Sie kann 
daher nichts mit den alten Conventus des Kaiserreichs 6) und ebenso 
wenig mit der germanischen Heeresversammlung zu tun haben, sondern 
hat sich während der Merowingerzeit gebildet 6). 

1) Fustel, I. P. II, S . 236. 
2) Fustel, I. P . II, S . 193 Anm. 
3) Ib. S . 124, ebenso Flach , 1. c. I , S. 93· 
4) Die Grafengewalt ist auch nach Schneider (1. c . S . 56) durchaus aus römischer 

Wurzel abgeleitet. 
5) Über diese parlamentarischen Körperschaften, namentlich das Concilium Galli-

arum vgl. S. S . IV, I, S . 359ff. 
8) Fustel, I. P . II, S. 598ff. Ebenso ib. II, S. 75 · 

29* 
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Dagegen finden wir regelmäßig im 6. Jahrhundert Versammlungen 
der Großen um den fränkischen König. Im Jahre 595 erklärte Childe-
bert II. in einem Gesetz, daß er seine vierzehn Artikel vorbereitet habe, 
während er die Geschäfte mit seinen Großen an allen Kalenden des 
März beriet, also vom 14. Februar an. Das war die Zeit, wo die Mero-
winger zwischen der Jagd des Herbstes und des Winters und den Kriegen 
des Frühlings und Sommers Zeit für die Staatsgeschäfte hatten. Diese 
Wochen wurden die Kalenden des März genannt!). 

Von diesen allgemeinen Versammlungen der Großen, die ihrerseits 
aus dem Rat der Optimaten entstanden waren, stammen jene allge-
meinen Versammlungen ab, die vom 8. Jahrhundert an regelmäßig 
auftreten. Sie werden vom König einberufen, und zwar in Form eines 
Befehls, und finden immer bei einer königlichen Villa statt. Sie sind 
nicht speziell fränkisch, kommen ja auch nicht von den alten Franken 
her, und haben mit dem fränkischen Recht nichts zu tun, das sie niemals 
erwähnt und nicht einmal darauf anspielt. Was hier Populus genannt 
wird, ist kein souveränes Volk, sondern eine niedere und abhängige 
Menge, die denn auch nicht entfernt dieselbe Rolle spielt wie die Großen. 
Nur diese und die Bischöfe, entfernt von der Menge, verhandeln mit 
dem Könige. Daß es sich nicht um ein Parlament handelt, geht auch 
daraus hervor, daß hier niemals ein System von Steuern oder ein System 
der Verwaltung oder gar der Politik verhandelt wird, sondern die Be-
stätigung von Thronfolgen und dergleichen Dinge 2). Ganz die gleichen 
Versammlungen des allmählich zur Macht aufgestiegenen Hofadels und 
hohen Klerus werden wir in Deutschland, Ungarn, den skandinavischen 
und den Slavenstaaten wiederfinden. 

VI. Die Wirtschaft. 
Die Fabel von der "Kulturzäsur" hat besonders in der früheren 

deutschen Wirtschaftsgeschichte eine verhängnisvolle Rolle gespielt. 
Die Vorstellung war die, daß eine barbarische Überflutung mit einem 
Schlage einer hochentwickelten Gesellschaftswirtschaft ihr Ende be-
reitete; daß Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Geldwirtschaft 
spurlos verschwanden, und daß eine reine naturalwirtschaftliche Ord-
nung sich über den Trümmern einstellte. Gerade hier hat die Auto-
suggestion von dem "aus sich selbst rollenden Rade" der deutschen 
Geschichte besonders verheerend gewirkt. 

Von all dem kann nicht im mindesten die Rede sein. Tatsache ist 
vielmehr, daß die hochentwickelte Gesellschaftswirtschaft der späteren 
Republik und des frühen Kaiserreichs bereits weithin verfallen und in 

1) Fustel, I. P . II, S. 6o2ff., 
2) Ib. S. 638ff. 
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überwiegende Naturalwirtschaft zurückgesunken war, lange ehe die 
germanische Invasion stattfand. Wir haben schon in unserem "Staat" 
(S. 504) und wiederholend im ersten Teil dieses Bandes (S. 325) zu-
sammengefaßt: "Das alles zusammengenommen bedeutete den Rück-
fall aus der Geldwirtschaft in die in Rom seit über einem Jahrtausend 
völlig überwundene Naturalwirtschaft." Wir haben ferner ebendort 
(S. 369) einige der Hauptsymptome dieses Verfalls aufgezählt: die 
hochentwickelte Geldwirtschaft des Altertums war bereits den Stürmen 
des 3· Jahrhunderts erlegen 1). Trotz der Währungsreform Diokletians 
war das staatliche Finanzwesen mehr und mehr in naturalwirtschaft-
liehe Zustände zurückgesunken. Die Grundsteuer wird fortan in Natu-
ralien entrichtet, die im Magazinsystem unmittelbar an Heer und Be-
amte gehen. Und wir haben schließlich (S. 388/89) den ökonomischen 
Hauptgrund für diese verhängnisvolle Umwälzung mit Max Weber 
darin gefunden, daß sich der Schwerpunkt des römischen Reiches immer 
mehr von dem schon in späterer republikanischer Zeit "seestaatlich" 
entwickelten Italien auf die mehr oder ganz "landstaatlich" organisierten 
Provinzen verlegte, so daß sich, wie Weber sagt, "unter den verkehrs-
wirtschaftlichen Überbau ein stets sich verbreiternder Unterbau mit 
verkehrsloser Bedarfsdeckung schob". Wir schlossen den Absatz mit 
den Worten: "So bahnt sich die Periode der Grundherrschaft und die 
naturalwirtschaftliche Degeneration an: das Mittelalter erlebt seine 
Morgendämmerung." 

Diese Entwicklung schritt in den von Germanen beherrschten 
Teilen des alten Römerreichs weiter fort. Der Westen Europas sank 
in den germanischen Staaten vollends in längst überwundene, primitive 
Zustände der Naturalwirtschaft zurück, sagt Caro 2). Eine der Folgen 
war z. B. , wie Dopsch 3) richtig bemerkt, die Wandlung im wirtschaft-
lichen Inhalt der Precarieverträge, die an Stelle eines zinstragend an-
gelegten Vermögens treten und als naturalwirtschaftliche Art der Leib-
renten- und Lebensversicherung betrachtet werden können. Inama-
Sternegg nahm noch an, daß die Großgrundherren des Mittelalters die 
Landwirtschaft zu einem, vornehmlich oder überhaupt, für den Markt 
produzierenden Gewerbe entwickelten. Dagegen ist schonLamprecht auf-
getreten, und Dopsch stellt sich an seine Seite. Die Quellen böten dafür 
nahezu gar keine Anhaltspunkte 4). Auch Caro erklärt, die Naturalwirt-
schaft habe noch in der frühen deutschen Kaiserzeit weit überwogen 5). 

1) Das ist natürlich cum grano salis zu verstehen. Südfrankreich und die Küsten-
striche Italiens lebten noch unter Kar! d . Gr. im wesentlichen in Geldwirtschaft (vgl. 
Schneider, I. c. S. roo) . 

2) Caro, a . a . 0 ., S. 57· 
s) Dopsch, W. E . I, S. rg6. 
4) Ib. S. 263 . 
6) Caro, a . a . 0 . S. 191. 
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Das bedeutet nun selbstverständlich mcht, daß das Geld spurlos 
verschwunden sei. Seit der Erfindung des Geldes gibt es keine völlig 
geldlose Naturalwirtschaft mehr. Aber es will sagen, daß das Geld seine 
Funktion als Wertmesser und Tauschmittel beinahe völlig eingebüßt 
hat. Es dient fast nur noch als Mittel der Schatzbildung und im Ge-
richtswesen namentlich als Mittel der Zahlung von Bußen. In diesem 
Sinne ist es zu verstehen, wenn Dopsch schreibt: "Auch die Geldwirt-
schaft setzt sich vom Ausgang der Römerzeit an kontinuierlich fort. 
Es hat auch da keine völlige Unterbrechung oder Umwälzung dieser 
Wirtschaftsentwicklung auf Jahrhunderte hinaus gegeben, die etwa 
durch die germanische absolut naturalwirtschaftliche Bauernkultur be-
dingt gewesen wäre 1)." 

Aber es sank z. B. in den letzten 120 Jahren der merowingischen 
Dynastie der Ertrag der Geldsteuern auf null, da sie von den Königen 
selbst aufgegeben und geopfert worden waren 2), obgleich die Merowinger 
das römische Steuerwesen ganz gewiß beibehalten hatten 3). 

So nahmen denn den ersten Rang in den baren Staatseinnahmen die 
Anteile der Krone an den Geldstrafen fürVerbrechen ein, der sog. Freda. 
Fustel sagt geradezu, es scheine, daß sie die wichtigste Einnahmequelle 
des Königtums gewesen sei. Von hier sind arge Mißbräuche aus-
gegangen, da das ganze Mittelalter die Gerichtshoheit vor allem als eine 
Einnahmequelle betrachtete 4). Denn auch bei sehr schweren Verbrechen 
fiel stark ins Gewicht, daß die Todesstrafe weder dem Könige, noch dem 
Grafen etwas einbrachte, während sie von den Loskaufgeldern zusammen 
gewöhnlich je ein Drittel erhielten 5): und die Geldstrafen waren enorm 
hoch, für Mord z. B. je nach dem Stande des Opfers nach heutigem 
Gelde zwischen 25000 und 225000 Franken in Gold 6). 

Eine andere Verwendung des Geldes fand statt in der Schatzbildung 
oder Verhortung. Um welche Beträge es sich dabei handelte, dafür 
ein einziges Beispiel: ein Bischof von Tours, obgleich er viele Bauten 
errichtet hatte, hinterließ im Kirchenschatz mehr als 20000 Goldstücke. 7) 

Unter solchen Umständen konnten Schatzbesitzer leicht zu üblem 
Einfluß gelangen: die Päpste kämpften vergeblich gegen die Simonie 8). 

Der Schatz der großen Herren spielte eine sehr bedeutende Rolle bei 
ihrem Aufstieg zum Fürstentum. 

Noch ärger waren die politischen Folgen, die überall in natural-
') Dopscb, W. E. II, S. 276. 
2) Pustel, I. P. II, S. 277. 
3 ) Dopscb, W. E. II, S. 335 · 
•) Pustel, I. P . II, S. 465. 
•) Ib. S. 496. 
0) Ib. S. 463. 
') Ib. S. 584. 
8) Ib. s. 56o j6r. 
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wirtschaftlich verwalteten Staatswesen sich notwendigerweise einstellen 
müssen. Wir haben diesen Prozeß in unserem "Staat" (S. srgff.) als 
einen ganz allgemeinen dargestellt und sozialpsychologisch als unaus-
bleiblich abgeleitet. Er hatte sich schon im späten Römerreiche mit 
dem Verfall der Geldwirtschaft stark durchgesetzt und begann jetzt, 
auch die neu erstandenen germanischen Reiche geradeso zu zersetzen. 
Wir können diese Wandlung in den späteren Legenden deutlich er-
kennen, die sich um die Gestalt Karls des Großen gebildet haben; vor 
allem in der Sage von den Haymonskindern gehört die Auflehnung 
mächtiger Vasallen gegen den Kaiser ganz offenkundig zu den gebräuch-
lichen und als verzeihlich betrachteten Geschehnissen 1). 

Diese ungeheure Machtvermehrung der lokalen Magnaten, mit 
denen die Beamten sehr schnell zu einer einzigen Klasse übermächtiger 
Großgrundbesitzer verschmelzen, auf Kosten des Königtums hat in 
den germanischen Reichen wie überall ihre letzte Wurzel darin, daß 
die Krone die lokalen Machthaber nicht aus Geldsteuern besolden und 
dadurch in der Hand behalten kann, sondern sie auf Land und Leute an-
weisen und dadurch auf einen Teil des Bodens und der Macht nach dem 
anderen verzichten muß. Denn: "Wer das Land hat, hat die Macht 2)." 

Fustel sagt darüber: "Es gibt kein Anzeichen dafür, daß die Grafen 
eine staatliche Besoldung erhalten hätten. Der römische Brauch, die 
Provinzialgouverneure regelmäßig zu besolden, um ihnen jeden Vor-
wand einer Erpressung zu benehmen, scheint mit der kaiserlichen 
Autorität verschwunden zu sein. Die fränkischen Könige ließen ihn 
in den ersten Unordnungen fallen und konnten ihn später nicht wieder 
herstellen. Es fiel also dem Grafen zu, selbst in seiner Verwaltung ein 
Benefiz zu suchen. Offenbar wurden ihm einige fiskalische Güter zum 
Nießbrauch überwiesen, bestimmt erhielt er ein Drittel der Geldstrafen 
und wahrscheinlich einen Teil der Steuern. Er besaß außerdem das 
Recht des Einlagers und das Recht auf Lieferungen für sich, sein Ge-
folge und seine Pferde. Dazu kamen dann "die ungerechten, aber bei-
nahe legalen Vorteile", die ein allmächtiger und schlecht beaufsichtigter 
Beamter sich leisten konnte 3). Hier wurzelt die Unterdrückung der 
freien Besitzer, soviel davon vorhanden waren, ebenso wie der Aufstieg 
der Unfreien: denn überall ist der Herr darauf angewiesen, sich gegen 
seine ehemaligen Standesgenossen auf die von ihm abhängigen Ele-
mente zu stützen 4). 

1) Schon unter seinen nächsten Nachfolgern ,.war der trotzige Adel mit seinen 
Vasallen die ernsteste Gefahr für das Staatswesen" (Schneider, 1. c. S. 128). ,.Im 10. Jahrh. 
hat der Adel das Königtum übermocht" (Flach, 1. c. I, S. 220). 

1) Vgl. S. S. I. S. 1008; II, S. 714, 763; III, S. no6. 
3) Fustel, I. P . II, S. 215. 
' ) Vgl. S. S. II, S. 537fi. 
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Um nun auch noch den letzten Zug in dieses Bild einzutragen, so 
verschwanden die normalen wirtschaftlichen Betätigungen ebensowenig 
vollkommen aus dem ehemals römischen Gebiet wie das Geld. Auch 
hier wurzelt alles Neue im Alten. Was zunächst die Landwirtschaft 
angeht, so ist sogar für Deutschland an zahlreichen Stellen nachgewiesen, 
daß frühfränkisches Königs- und Fiskalland auf römisches Dominialland 
zurückgeht. Dopsch hat gezeigt, "daß insbesondere die alt-fränkischen 
Pfalzen nahezu durchweg auf einem Boden sich erhoben, der bereits 
zur Römerzeit besiedelt war" 1). Noch viel mehr ist dieser Zusammen-
hang selbstverständlich für die außerdeutschen Germanenstaaten ge-
sichert, wo ja niemand die Vernichtung oder Austreibung der Vor-
bevölkerung annimmt. Ganz unbedingt müssen sich auch rechts des 
Rheins, das dürften wir annehmen, auch wenn wir es nicht aus den Ur-
kunden wüßten, zum wenigsten Reste der römischen Kunst des Land-
baus erhalten haben. Selbst wenn alle romanischen Gutsverwalter, 
Vorarbeiter und sogar Arbeiter Austrasiens niedergemetzelt oder ver-
trieben worden wären, hätten die fränkischen Könige sicherlich nicht 
verfehlt, die nötigen Sachverständigen von ihren neustrischen Gütern 
kommen zu lassen, um ihren Besitz auszunützen. 

Wir wissen nun aber, daß die römische Kultur, auch die höhere 
Technik des Land- und Gartenbaues, durchaus erhalten geblieben ist. 
Fr. Bassermann-Jordan erklärt: "Die Völkerwanderung hat den Wein-
bau keineswegs vernichtet." Die Alemannen haben ihn weitergeführt, 
sie waren dazu seit mehr als hundert Jahren vorgebildet 2). Wir werden 
annehmen dürfen, daß auch auf dem Gebiet des eigentlichen Ackerbaus 
die Errungenschaften der Römer, die schon starke Fruchtwechselwirt-
schaft mit mehrjähriger Rotation kannten 3), nicht völlig verschwunden 
sind. Da in diesem Gebiet (Bayern) überall schon vor der römischen 
Zeit recht intensiver Ackerbau betrieben worden ist, so haben wir hier 
"eklatante Zeugnisse für die Kontinuität der Besiedlung von der vor-
römischen und römischen Zeit her in die bajuvarische hinein". Es 
handelt sich hier vor allem um die Orte, deren Namen mit "ing" enden 4). 

Interessant ist, daß sogar die Bauernkalender aus römischer 
Wurzel gewachsen sind. Es existiert ein solcher, verfaßt von dem 
päpstlichen Kalligraphen Philokalos, vom Jahre 354· Da er den späteren, 
namentlich den ältesten aus Salzburg, sehr ähnlich ist, liegt darin, wie 
Swarzenski annimmt, der Beweis vor, "daß die Sache im ganzen auf 
die Antike zurückgeht" 5). 

1) Dopsch, S. u. W. G. I, S. 247 . 
2) Ib. S. 147. 
3) Ib. S. 400. 
•) Ib. S. 276. 
6) Ib. S. 406. 
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Was nun die gewerbliche Technik anlangt, so hat in Deutsch-
land, wenn auch vergröbert, die Glasfabrikation, die spätrömische 
Kunstindustrie, namentlich aber die Metallindustrie fortbestanden 1). 

Ferner hat Kutsch den allmählichen Übergang spätrömischer Töpfereien 
in den Besitz der Franken dargelegt. Sie wurden nicht zerstört, son-
dern arbeiteten weiter 2). 

Wenn also Caro sagt, die Scheidung zwischen Handwerker und 
Händler sei kaum angedeutet, auch von christlichen Handwerkern in 
Deutschland sei aus dem frühen Mittelalter sehr wenig bekannt 3), so 
ist das mit einem starken Korn Salz zu verstehen. Soviel ist jedenfalls 
daran richtig, daß ursprünglich das Wort "Mercator" jeden bezeichnete, 
der mit gewerblichen Waren den Markt aufsuchte, also nicht nur den 
Händler im engeren Sinne, sondern auch den Handwerker, der eigene Er-
zeugnisse feilhielt 4). 

Nicht anders in Britannien, obgleich es sich auch dort um eine wirk-
liche Eroberung mit gewaffneter Hand handelte. Auch hier besteht die 
Kontinuität von der spätkeltischen Kunstübung über die Periode der 
römischen Herrschaft fort bis in die angelsächsisch-christliche Zeit 
hinein, wie an der Hand der Ausgrabungen nachgewiesen ist 5). Die 
neuen Herren waren eben überall keine blinden Zerstörer, sondern alte 
Kenner und Wertschätzer der römischen Zivilisation 6}. Die Ostgoten 
rühmten sich im Jahre 537 vor Belisar ganz allgemein, daß sie den 
römischen Einrichtungen gegenüber den strengsten Konservatismus be-
obachtet hätten. Nicht nur römische Gesetze und staatliche Institu-
tionen hätten sie aufrecht erhalten wie irgendein Kaiser: es hätte auch 
kein Römer seinen Glauben ändern müssen, und kein Gote habe je ein 
Staatsamt bekleidet. Dopsch bemerkt dazu: "Hier also wird geradezu 
als politisches Programm der germanischen Obsieger die Erhaltung des 
Bestehenden aufgestellt?)." 

Am meisten mußte natürlich der Handel leiden, der ja im wesent-
lichen auf der gesellschaftswirtschaftlichen Arbeitsteilung beruht. Aber 
immer blieb doch die "geographische Arbeitsteilung" zwischen Gebieten 
verschiedener Naturalgaben bestehen. Freilich ist der Handel vor-
wiegend Sklavenhandel 8). Aber, so bemerkt Dopsch gegen Inama-Ster-

1) Dopsch, S. u . W . G. I , S. 147. 
2) Ib. s. J46. 
") Caro, a. a . 0 . S. 199. 
•) Vgl. S. S. III, S. 435, 866. 
•) Dopsch, S. u. W . G. I , S. 316. 
6) Ib. S. 331. 
7) Ib. s. 200. 
8) Caro, a. a. 0 . S. 191. Darüber mehr in den folgenden Abschnitten . Nach Bloch-

Lavisse (1. c. S. 42) trieben schon die vorrömischen K elten Skla venjagden zum Zwecke 
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negg: die alten Handelswege der Germanen und die Römerstraßen sind 
durch die Völkerwanderung nicht verschüttet worden 1): das ausgedehnte 
Straßennetz der Römer blieb lange erhalten 2). Im Handel zwischen 
Orient und Occident trat niemals ein völliger Stillstand ein 3). Denn 
ebenso wie im Gebiet des Rheins und der Donau sind in Italien, Gallien 
und Spanien die meisten der alten Städte erhalten geblieben 4), wenn 
sie auch an Einwohnerzahl und Bedeutung zum Teil furchtbar zurück-
gegangen waren 5). 

Wir schließen dieses Kapitel mit den Worten von Dopsch: "Es 
kam tatsächlich ein neuer Zug in die alte, morsch gewordene römische 
Welt. Die Germanen übernahmen sie, aber sie brachten auch die Mittel 
mit, um das, was sie übernahmen, durch neue Lebenskraft eigenartig 
weiterzubilden 6)." 

Zweites Kapitel. 

Das Feudalsystem. 

I. Skizze der äusseren Entwicklung. 
Von den Reichen der Ostgoten in Italien (493-553) und der Wan-

dalen in Nordafrika (429-534) ist in dieser Übersicht kaum mehr zu 
sagen, als daß sie nach sehr kurzem Bestande durch die Oströmer unter 
Justinian I. wieder vernichtet wurden, nachdem sie, die Ostgoten als 
Landmacht, die Wandalen vor allem als Seemacht?), eine Zeitlang die 
beträchtliche Rolle gespielt hatten, die alle diese "wie Blasen" 8) empor-
tauchenden Großreiche auf der Höhe ihrer Macht ausüben. Ähnliches 
gilt von den Staaten der Burgunden, Alemannen und Bayern, die nach 
kurzem Bestande von dem Reich der Franken aufgesaugt wurden. 
Längeren Bestand hatte das Reich der Westgoten in Spanien, das der 
Langobarden in Italien, und das von den Angeln und Sachsen gegründete 
Reich in England. Unsere Hauptaufmerksamkeit wird dem Reiche der 

des Handels, wobei sie ihre eigenen Rassegenossen aus feindlichen Stämmen durchaus 
nicht schonten. 

1) Dopsch, W . E. II, S. 207. 

2) Dopsch, S. u. W. G. I, S. 410. 

3) Caro, a. a. 0 . S. 57· 
•) Ib. S. 58. 
6) Vgl. S. S. IV, I, S. 397· 
6 ) Dopsch, S. u. W. G. I, S. 396. 
') Schneider, I. c. S. 25 . 
8 ) s. s. JI, s. 525. 
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Franken und den aus seiner Teilung hervorgegangenen Staaten zu gelten 
haben, nämlich Frankreich, Deutschland und Italien. 

a) Spanien . 
Was das Westgoten reich anlangt, so wurden die verschiedenen 

Teile Hispaniens, die von Wandalen, Alanen, Sweben und anderen 
Völkersplittern besetzt worden waren, sehr bald durch Wallia (415-418) 
zu einem Einheitsreich unter westgotischer Oberhoheit vereinigt. Nur 
im Nordwesten hielt sich noch um 476 ein selbständiger swebischer 
Kleinstaat. Den Höhepunkt der Macht erstieg das Reich unter Eurich 
(466--484). Von da an wurden die Goten von den Franken immer weiter 
zurückgedrängt und verloren zuletzt ihre ersten Besitzungen in der 
Provinz Aquitanien nördlich der Pyrenäen fast gänzlich (507). 

In diesem Kampfe gegen die damals schon dem Katholizismus zu-
neigenden Franken hatten die noch arianischen Westgoten die Gegner-
schaft ihrer katholischen romanischen Untertanen zu spüren bekommen. 
Die Katholisierung auch dieses Germanenvolkes war nicht aufzuhalten. 
Nach schweren Thronwirren kam das Reich noch einmal zu einiger Kraft 
nach der Mitte des 6. Jahrhunderts unter Athanagild und Leowigild, 
der die Residenz nach Toledo verlegte. Er bekämpfte den Katholizismus 
noch, aber sein Sohn Rekkared (586-6or) vollzog den Übertritt. Das 
auf diese Weise erstarkte Reich konnte den swebischen Nordwesten ge-
winnen und Byzanz zur Aufgabe eines beträchtlichen Teiles der noch 
von ihm gehaltenen Küstenfestungen zwingen; es war zur Zeit des 
großen Krieges, den Kaiser Heraklius mit Persien zu führen hatte. 

Von da an sank die königliche Macht immer mehr; ein trotziger 
Adel in Verbindung mit der Kirche, die hier besonders großen Grund-
besitz und ungeheure Macht hatte, verwandelte das Reich in eine Art 
von Kirchenstaat, der dem späten Polen außerordentlich ähnlich ist: 
wie Polen ist es ein Wahlreich (seit 633); wie dort, so sind auch hier 
die Reichstage zugleich Konzilien; und hier wie dort versinkt das Land 
in völlige Anarchie. Von 35 Königen sind 17 abgesetzt und meist auch 
ermordet worden 1). Und so verfiel das Volk, das inzwischen völlig 
romanisiert war, 7II dem arabischen Feldherrn Tarik in der berühmten 
Schlacht von Xerez de la Frontera. Nur diese eine Schlacht war erforder-
lich; die ganze Halbinsel ging verloren bis auf einen kleinen Strich im 
Norden, wo sich einige westgotische Häuptlinge hielten. Von hier aus 
ist dann mit dem Verfall der arabischen Herrschaft, von der wir in einem 
anderen Kapitel zu sprechen haben, die Wiedergewinnung Spaniens 
vor sich gegangen. Die Begründung der spanischen Mark durch Karl 
den Großen, die das Land bis zum Ebro einnahm (797) und bis zum 

1) I{irn, Das Abendland vom Ausgang der Antike bis zum Zerfall des Karo-
lingischen Reiches (Propyläen-Weltgeschichte Bd. III), S. 59· 
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Ende des 9· Jahrhunderts bestand, hat jenen letzten Rest des kleinen 
Königreichs Asturien-Galizien vor der Erdrückung durch den Islam 
geschützt 1). 

Von hier aus drang mit der feudalen Zersetzung des islamischen 
Reiches das gotische Spanien weiter und weiter vor. Zuerst be-
schränkt auf den Nordwesten mit der Hauptstadt Oviedo, vergrößerte 
es sich schnell. Schon Alfonso III. (866-g1o) konnte sein Reich in die 
Königreiche Asturien, Leon und Galizien teilen. Zu der Zeit entstand 
Navarra im westlichen Pyrenäengebiet; der Hauptstamm seiner Be-
völkerung bestand aus den Vaskonen, die sich immer in einer gewissen 
Unabhängigkeit erhalten hatten. Gleichzeitig erweitert sich die 
spanische Mark zur Grafschaft Barcelona, Leon und Asturien ver-
schmelzen zum Königreich Kastilien, Navarra verschmilzt mit dem 
östlich von ihm gelegenen kleinen Reich Aragon zum Königreich Ara-
gonien. 1085 wird Toledo erobert, 1236 fällt Cordova. Danach ist der 
Islam auf den äußersten Südosten der Halbinsel beschränkt; 1492 fällt 
der letzte Halt mit Granada. 

b) England. 
Von der Begründung des angelsächsischen England werden wir 

im zweiten Kapitel näher zu handeln haben, wo wir von den Wikingen 
des Nordens im Zusammenhange sprechen. Hier ist nur vorauszu-
schicken, daß Anfang des 5- Jahrhunderts Wortigern, der oberste Häupt-
ling der Briten, die die römischen Verwaltungsbehörden verjagt hatten, 
Sachsen in Dienst nahm, wahrscheinlich als Hilfstruppen in seinen 
siegreichen Kämpfen gegen die Pikten und Skoten und die Seeräuber. 
Von da an strömten Sachsen, Angeln und Jüten in immer größerer 
Zahl ein; einige deuten die Namen der legendären Häuptlinge Hengist 
und Horsa dahin, daß sie mit Hengst und Stute kamen. Diese Stämme 
besetzten, zunächst noch in getrennter Siedlung, den Süden und 
Osten Englands, wo sie eine große Anzahl kleinster primitiver Erobe-
rungsstaaten gründeten: im Westen, in Wales und Cornwallis, hielten 
sich bis ins 8. Jahrhundert und zum Teil noch länger die Britannier 2); 

aber viele wanderten nach der nordwestlichsten Halbinsel Galliens aus, 
die von da an Bretagne heißt. Die dortigen Bretonen bewahrten eine 
gewisse Selbständigkeit 3), und die ganze Provinz erfreute sich unter 
den Merowingern und später unter nationalen Herzögen einer trotzigen 
Selbstverwaltung 4). 

1) Schneider, I. c . S . g8. 
2) Cumberland wurde im 7· Jahrh., Devon und Cornwallis im g . Jahrh. unter-

worfen (Kirn, I. c . S . 34) . 
3) Schneider, I. c. S . 71 . 
4 ) Ib . S . 54, vgl. auch S. 84 . 
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Die kleinen Herzogtümer wurden zuerst von König Offa von Mercia 
(747----796) unter einer Oberherrschaft zusammengefaßt. Dann hat 
Egbert von Wessex, der die Mercier unterwarf, die damals noch be-
stehenden sieben Reiche, die angelsächsische "Heptarchie", vereinigt. 
Sein Sohn Alfred der Große (87r-8gg) hatte bereits die Anfänge der 
zweiten Invasion, der normannischen, abzuwehren. Von diesen Kämpfen 
wird ausführlicher im zweiten Abschnitt die Rede sein. ro66 erliegt die 
Herrschaft der Sachsen endgültig vor Wilhelm dem Eroberer in der 

chiacht bei Hastings. 
Die äußere Geschichte des normannischen England bis zum Ablauf 

der Zeit, die uns interessiert, bietet das gewöhnliche Bild äußerer und 
innerer Kämpfe, hervorgerufen vielfach durch Thronstreitigkeiten und 
Erbschaftsansprüche. Hier mag es genügen, mitzuteilen, daß die Er-
oberung Irlands etwa IIJI begann, und daß ein Jahrhundert später 
Wales einverleibt wurde. Von allgemein europäischem Interesse ist 
lediglich der hundertjährige Krieg um die Königskrone in Frankreich 
zwischen dem Haus Anjou-Plantagenet und den Kapetingern. 

Von der eigentümlichen Entwicklung des Feudalsystems in dieser 
Monarchie, die von der des Kontinentes sehr wesentlich abweicht, werden 
wir weiter unten zu handeln haben. 

c) Das Langobardenreich. 
Ungefähr ein Jahrhundert nach der germanischen Invasion in 

England, bald nach der Vernichtung des Ostgotenreiches, im Jahre 568, 
rücken die Langobarden in Italien ein. Ihr Führer Alboin hatte unter 
Narses den Ostgotenkrieg mitgemacht und kannte den Reichtum des 
Landes und ebensogut die Schwäche des Reiches. 571 wurde Pavia nach 
dreijähriger hartnäckiger Verteidigung genommen, für lange Zeit die 
Hauptstadt des schnell sich ausbreitenden Reiches. 

Wie England zerfiel das Langobardenreich nach dem Siege in 
zahlreiche kleine Herzogtümer: nicht weniger als 35 Herzöge wurden ge-
zählt, die nach der Ermordung Alboins (572) und der kurzen Regierung 
eines obersten Fürsten Kleph ein Jahrzehnt hierdurch unabhängig neben-
einander standen. Aber in dieser Zersplitterung war die Herrschaft des 
wenig zahlreichen Germanenstammes nicht zu halten. Von der einen 
Seite drückte das, trotzaller Not der Perserkriege immer noch mächtige, 
byzantinische Reich auf die Grenzen: es hatte das Exarchat von Ra venna, 
den östlichen Teil der norditalischen Tiefebene, und im Süden Apulien 
und Kalabrien halten können, nachdem die Langobarden den Apennin 
überschritten und in Mittelitalien die starken Herzogtümer Spoleto und 
Benevent begründet hatten. Auf der anderen Seite drohte das um diese 
Zeittrotz aller inneren Kämpfe gewaltige Reich der Franken. Daher ent-
schlossen sich die Kleinfürsten, mehr oder weniger freiwillig, in Authari, 
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dem Sohne Klephs, einen König des Gesamtlandes einzusetzen (584 bis 
590) und ihm aus ihrem Besitz die unerläßliche Ausstattung mit einem 
stattlichen Krongut abzutreten. Seine Gattin wurde die bayrische 
Prinzessin Theudelinde, die dem katholischen Glauben angehörte. Da-
durch wurde die langdauernde Verbindung mit dem bayrischen Herzogs-
hause eingeleitet und, was ·wichtiger war, das Volk dem christlichen 
Glauben gewonnen; der Übertritt erfolgte 603: eine gewaltige Stärkung 
der inneren Kraft, da jetzt die Reibungen zwischen den Eroberern und 
den Unterworfenen - die Langobarden waren wirkliche Eroberer -
sich wesentlich abschwächten. So konnte denn auch König Rothari 
(636-652) seine Herrschaft durch den Gewinn von Ligurien ausdehnen, 
das er als königlichen Besitz behielt, d. h. keinem Herzogtum angliederte. 

Der Grenzkrieg mit Byzanz wurde 598 durch einen Waffenstill-
stand für lange Zeit beendet: zu einem Frieden und damit zur An-
erkennung des langobardischen Besitzes konnte sich das stolze Kaiser-
reich des Ostens erst fast roo Jahre später (68o) entschließen. Die 
Grenzen wurden beiderseits durch die Ansetzung von Lehnbauern, zu-
meist germanischen Kriegern, gesichert: eine Maßnahme, die sich 
überall aus den Notwendigkeiten des naturalwirtschaftliehen Staates 
ergibt. Als mit der Eroberung des Exarchats und seiner Hauptstadt 
Ravenna, das von da an die Hauptstadt des Langobardenreiches wurde, 
durch Aistulf (751) diese Grenze schwand, wurden die kräftigen Groß-
bauern ihrer Wachtpflicht ledig, behielten aber ihren Besitz. Diesem 
Umstande vor allem ist es zu danken, daß in der Folgezeit die lombardi-
schen Städte zu Blüte und Macht kamen: "Wer Bauern schafft, schafft 
Städte!" 1} 

Dieser Gewinn des Restes von Oberitalien mit einziger Ausnahme 
von Venedig, das formell noch sehr lange unter byzantinischer Herr-
schaft blieb, war die Folge der starken Schwächung des byzantinischen 
Reiches durch den Verlust seines Besitzes in Ägypten, Syrien und Nord-
afrika an die Araber, und seiner Seeherrschaft an die Sarazenen. Die 
Steuerschraube muß in den, Byzanz verbliebenen, Reichsteilen mit 
noch größerer Härte angezogen werden, als schon vorher, während 
dennoch die zentrale Verwaltung nicht in der Lage ist, das Land wirksam 
gegen die Piraten zu verteidigen. Die Stimmung wird immer feind-
licher. Dazu kommen die Erregungen wegen des Bildersturms, die 
von der italienischen Geistlichkeit politisch ausgewertet werden. Papst 
Gregor II. (715-73I}, nimmt in diesen Streitigkeiten Stellung gegen 
Byzanz, ebenso sein Nachfolger Gregor III. (731-74I}. Kaiser Leo 
straft ihn dafür: er entzieht der römischen Kirche Güter auf Sizilien 
und dem Papst als Metropoliten die süditalischen Bischofssitze, als 

1) Vgl. S . S. li, S. 443, 549, 751, 764; S. S. III, S. 732 . 
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Patriarchen ganz Illyrikum 1). Der Papst wird in die Streitigkeiten 
hineingezogen, die zwischen den Herzögen von Benevent und Spoleto 
einerseits und dem Könige Liutprand andererseits ausgebrochen waren. 
In der Zange zwischen diesen mächtigen Nachbarn müssen die Päpste 
bei einer auswärtigen Macht Hilfe suchen, den Franken. Karl Martell, 
mit Liutprand verschwägert und befreundet, lehnt ab. Aber nach dessen 
Tode begibt sich Papst Stephan II. (752---757) persönlich ins Franken-
reich. Er salbt Pippin mit seinen Söhnen Karlmann und Karl zum König 
und Patricius. Damit hatte er dem Frankenkönig die erbliche Ober-
hoheit über das Dukat von Rom zuerkannt: eine klare Felonie gegen 
Byzanz, dem das Dukat noch nominell unterstand 2). Der Langobarden-
krieg wurde beschlossen, Pavia belagert, König Aistulf in zwei Feld-
zügen zum Frieden gezwungen. Damals (756) erhielt der Papst das 
Exarchat von Pippin zum Geschenk, das er mit dem Dukat von Rom 
verband. So wurde der Kirchenstaat begründet. 

Die vollständige Einverleibung des Langobardenreiches geschah 
erst durch Pippins Sohn Karl, der später "der Große" zuberrannt wurde. 
Er besiegte den letzten König Desiderius und machte sein Land zur 
fränkischen Provinz (774). 

d) Das Frankenreich. 
Das Reich der Franken hat seinen Ursprung in den Sitzen am 

Niederrhein. Die beiden Hauptabteilungen des aus vielen alten Stämmen 
zusammengewachsenen Kriegerbundes sind die Salier im Rheindelta und 
im Lande der Bataver, das ihnen die Römer 293 zuwiesen, und die 
Ribuarier weiter südwärts am Niederrhein 3), den sie nach dem Tode 
des großen Majordomus Aetius endgültig überschritten. Noch weiter 
südlich saßen die Sweben, die mit anderen Stämmen um 240 zum Bunde 
der Alemannen verschmolzen, bis zum Lech; östlich davon die marko-
mannischen Bayern. Man erkennt noch heute die ursprüngliche Sied-
lung an vielen Ortsnamen, die westlich auf "ingen", östlich auf "ing" 
enden. Die Bayern schoben sich damals bis nach Südtirol in die Täler 
des Eisack, der Etsch und der Rienz vor. Sie grenzten im Osten an die 
Avaren und Slaven. Nördlich von diesen Stämmen saßen an Main und 
Lahn, an Fulda und Eder die Chatten. 

Die beiden Gruppen der Franken zerfielen ursprünglich in viele 
kleine primitive Eroberungsstaaten, wie wir das bereits von den Ger-
manen in Spanien, den Angelsachsen und den Langobarden wissen und 
im Lauf dieser Darstellung immer wieder, z. B. von den festländischen 
Sachsen, den skandinavischen Germanen, den Polen, Böhmen, Magyaren, 

1 ) Kim, l. c . S. g6. 
1) Schneider I, l. c. S. 88. 
3) Vgl. dazu Flach, I. c . III, S. 162 . 
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Russen usw. erfahren werden. Die Gruppe der Ribuarier wurde zuerst 
(um 450) unter einem Oberkönige mit der Hauptstadt Köln vereint. 
Die SaUranken folgten etwas später. Chlodwig (482-5rr), der Enkel 
Merowechs, der Sohn Childerichs I., war ursprünglich auch nur einer 
von zehn ranggleichen Häuptlingen. Ihm gelang die Gründung eines 
ungeheuren Großreiches. Er beseitigte die übrigen Häuptlinge durch 
Krieg und Meuchelmord und besiegte nacheinander die drei anderen 
kaiserlichen Generäle, die außer ihm in Gallien garnisonierten, zuerst 
Syagrius in der Provinz Belgica secunda mit dem Sitz in Soissons 
(etwa 486) , dann die Könige der Burgunder (5oo) und Westgoten (507). 
Er trat als erster Germanenfürst zum Katholizismus über und gewann 
damit die römische Geistlichkeit einschließlich des Papstes und für sein 
Haus die Oberherrschaft über ganz West- und Mitteleuropa. Etwa 496 
unterwarf er die Alemannen; nach dem Tode des großen Eurich nahm 
er den Westgoten, wie oben berichtet, fast ihren ganzen Besitz nördlich 
der Pyrenäen ab. Nur die ostgotische Hilfe unter dem damals alles 
überstrahlenden Theoderich rettete den Westgoten einen kleinen Rest 
im Osten der Provence, Septimanien, und damit die Fühlung mit dem 
Ostgotenreich; der Rhöne bildete die Grenze 1). Wahrscheinlich erst 
nach diesem Erfolge wurde Chlodwig auch König der ribuarischen 
Franken; vielleicht gewann er damit auch die Herrschaft über die 
Chatten 2) . 

Unter den vier Söhnen Chlodwigs, die sein Reich unter sich teilten, 
wurde das Gebiet der Burgunden endgültig dem der Franken einverleibt 
(523). Theuderich I., der Sohn der Fredegunde, (5II-534) dem Austra-
sien zugefallen war, vernichtete das großthüringische Reich, das unter 
Herminefrid in engen Beziehungen zu den Ostgoten gestanden hatte; 
mit diesen hatten die Frankenkönige fast andauernd die Konflikte, die 
ein aufkommender Staat gegen einen gefestigten Nachbar zu bestehen 
hat. Ungefähr 531 fiel Thüringen und wurde zwischen Franken und 
Sachsen, die Waffenhilfe geleistet hatten, geteilt. Unter Theuderichs 
Sohn und Nachfolger Theudebert I. (534-548) gerieten auch die Bayern 
in ein Abhängigkeitsverhältnis. 

558 wurde Chlotar I. (5rr-56r) durch den Tod der beiden anderen 
Könige noch einmal für drei Jahre der Herrscher des Gesamtreiches. 
Seit seinem Tode ging es reißend abwärts. Die wilden Kämpfe zwischen 
den Nachkommen der burgundischen Prinzessin Brunhilde (Brunechilde) 
einerseits und denen der Kebse Chlodwigs, Fredegunde, andererseits 
stürzen das Reich in greuelvollste Anarchie. In diesen Kämpfen kommt 
der Adel zu ausschlaggebender Macht. Wir werden weiter unten davon 
ausführlich zu handeln haben. 

1) Kirn, I. c. S. 43· 
1) Schneider, I. c. S. 47· 
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Was uns hier interessiert, ist, daß in dieser Zeit das Hausmeierturn 
aufkommt. Es ist das Geschlecht der Arnulfinger, der späteren Karo-
linger, das allmählich die anderen Hausmeier verdrängt und zuerst zur 
faktischen, dann auch zur formellen Herrschaft gelangt. 

Bevor es das Reich wieder kraftvoll zusammenfassen konnte, hatte 
dieses schwer zu leiden. Die Langobarden hielten keine Ruhe; im Osten 
entstand etwa 623 ein großes slavisches Reich unter dem fränkischen 
"Kaufmann" Samo. Alemannen und Bayern, Basken (Aquitanier der 
Gascogne) und Bretonen gelangten zu faktischer Unabhängigkeit. 

Schon Mitte des 7· Jahrhunderts (656) machte ein Arnulfinger den 
verfrühten Versuch, die im Haremsleben entarteten Merowinger zu be-
seitigen; er büßte ihn mit dem Tode. Aber 687 siegte Pippin der Mittlere 
mit den Austrasiern in der Schlacht bei Tertri über den neustrischen 
König und ließ sich vom Adel zum gemeinsamen Hausmeier aller drei 
Reiche einsetzen. Damit "kam das Riesenreich in kraftvolle Hände. 
Dem Zerfall wurde ein Ziel gesetzt. Es gelang, als Abwehr der die euro-
päische Kultur bedrohenden Angriffe des Islam die germanische Vor-
herrschaft im Abendland zum Schutz der germanisch-romanischen 
Völker zu organisieren" 1). Noch Pippin der Mittlere gewann West-
friesland (etwa 689); schon hier zeigt sich die angelsächsiche Mission als 
der getreue Bundesgenosse der Franken; Willibrord, später Erzbischof 
von Utrecht, unternimmt die Bekehrung der Friesen. Pippins unehe-
licher Sohn (immer sind es die Bastarde, die die Kraft der Väter erben: 
Geiserich, der Vandale, Theoderich, der Ostgote, Theuderich, der Mero-
winger, Arnulf, der Karolinger) Karl, mit dem Zunamen Martell, der 
Hammer, entrinnt glücklich den Verfolgungen der ehelichen Gattin 
Plektrudis, die den Versuch macht, wie Fredegunde und Brunhilde für 
die Söhne ihrer verstorbenen Söhne zu regieren. Er schlägt an der Spitze 
der Austrasier 716 die Neustrier und wird 720 wieder Hausmeier des ge-
samten Frankenreiches. Er zwingt die Sachsen erneut zum Tribut und 
bringt die Alemannen und Bayern unter die fränkische Oberhoheit 
zurück (725, 730). Dann kämpft er gegen die über die Pyrenäen vor-
gedrungenen Araber in der unentschiedenen Schlacht von Tours und 
Poitiers (732); die Araber, deren Herrschaft in Spanien und Nordafrika 
durch die Bewegung der Berber bedroht war, zogen sich zurück. Davon 
ist im Kapitel über die arabischen Staaten näheres zu berichten. 

Unter Karl Martell wurde nach dem Vorbild der späteren römischen 
und dann der byzantinischen Kaiser eine schwergepanzerte Kavallerie 
geschaffen, die zur Abwehr der Sarazenen unentbehrlich war. Zu dem 
Zwecke "wurden Vasallen, d. h. Leute, die sich den Hausmeiern und 
den Großen kommendiert hatten, weil sie von ihrem bäuerlichen Allod 

1} Schneider, 1. c. S. 84 . 
Fr. Opp o nb e imer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. II. 
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die Last des Aufgebotes zu Feldzügen nicht tragen konnten, zum Reiter-
dienst instand gesetzt; sie bekamen Land als Benefizium (Feudum) 
widerruflich gegen die Verpflichtung, schwer gepanzert zu Roß mit 
ihrem Herrn ins Feld zu ziehen. Dieses private Dienstverhältnis, die 
Verbindung von Schutz und Dienstland, ist der Ursprung des Lehns-
wesens, das hier wie sonst eine Folge der Naturalwirtschaft ist. " Um 
das nötige Land samt Leuten zu gewinnen, scheute Karl nicht vor 
schweren Eingriffen in den Grundbesitz der Bistümer und Klöster 
zurück 1). 

Karls Söhne, Karlmann und Pippin der Jüngere, teilten das Reich, 
das sie immer noch als Hausmeier für die freilich entmachteten letzten 
Merowinger beherrschten. Sie schlugen vereint die Empörung nieder, 
die nach Karls Tode in fast allen Provinzen losbrach: die der Aquitanier, 
Sachsen, Alemannen, und besonders des Bayernherzogs Odilo. Unter 
ihnen wirkte der angelsächsische Apostel Bonifatius, der die Bistümer 
Erfurt, Büraburg und Fritzlar gründete. Er hat die deutsche Kirche 
organisiert und in straffere Abhängigkeit vom Papsttum gebracht, das 
damals bereits, bedrängt von den Langobarden, die fränkische Hilfe 
suchte. 

Karlmann (der Ältere) trat (747) zurück, um Mönch zu werden. 
Er verzichtete nur für sich, aber nicht für seine zwei Söhne auf das 
Thronrecht. Aber von deren Verbleib schweigt die Geschichte. Pippin 
war faktischer Alleinherrscher und wurde es auch formell, als er den 
letzten der Merowinger, den 743 nach einem "Interregnum" wieder ein-
gesetzten Childerich III., scheeren ließ und ins Kloster sperrte. Die 
Söhne Pippins, Karl (der Große), der Charlemagne der Franzosen, und 
Karlmann (der Jüngere) teilten das Reich wieder unter sich. Die üb-
lichen Thronstreitigkeiten drohten, aber durch Karlmanns frühen Tod 
(77r) wurde der ältere Bruder kampflos der Herrscher des gewaltigen 
Reiches. "Die Familie des jüngeren Karlmann verschwindet spurlos 
wie 7 54 die des älteren 2)." 

Unter Karl erhob sich das Reich auf den Gipfel der Macht. Wir 
werden in den folgenden Kapiteln immer wieder von ihm zu berichten 
haben. Wir haben schon gesehen, daß er das Reich der Langobarden 
in Norditalien eroberte, denen er später auch die Herzogtümer Spoleto 
und Benevent in Mittel- und Süditalien zugesellte (787). Der Dukat 
von Rom stand unter seiner Oberhoheit. Nur in Apulien und Kalabrien 
hielt sich noch ein Rest der byzantinischen Herrschaft, der auch das 
vielumstrittene Venedig verblieb, als Kaufpreis für die Anerkennung 
Karls als Kaiser des Westreiches durch Byzanz 3). Aber er dehnte auch 

1} Schneider, l. c. S. 86. 
2) Ib. S. 93· 
3) Ib. S. 104 . 
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nach allen anderen Richtungen das Frankenreich nes1g aus. Er 
gliederte ihm die Gebiete der Sachsen ein, gründete die spanische, 
dänische und avarische Mark. Von seiner inneren Politik wird weiter 
unten zu sprechen sein. 

Nach seinem Tode bestieg sein Sohn Ludwig, den die Deutschen 
"den Frommen", die Franzosen "le Debonnaire" nennen, den Thron. 
Unter ihm begann das Reich entlang den Bruchlinien, die sich schon 
unter seinem gewaltigen Vater deutlich genug gezeigt hatten, immer 
weiter auseinanderzuklaffen: zwischen den Gewalthabern in den ent-
fernten Grenzprovinzen und der Zentrale, zwischen den unterworfenen 
Völkern und der königlichen Macht, zwischen den verschiedenen Sprach-
stämmen, oder, wenn man will, "Rassen": Romanen, Basken, Bre-
tonen, Normannen, und Frankoromanen im Westreich, zwischen 
Deutschen, Dänen und Slaven im Ostreich; schließlich zwischen dem 
auch hier überall zu immer größerer Macht emporsteigenden Adel 
und den absinkenden Freien, und innerhalb der Oberklasse zwischen 
den kirchlichen und weltlichen Magnaten. 

Haremsintrigen führten noch während seiner Regierung zu schweren 
Kämpfen. Seine zweite Gemahlin Judith, eine welfische Prinzessin, hatte 
ihm einen Sohn Karl geboren, später "der Kahle" benannt, dem sie wo-
möglich die Herrschaft überdas ganzeReich sichern wollte. Ludwigwurde 
mehrfach abgesetzt ("Lügenfeld") und wieder eingesetzt; die lachenden 
Dritten waren die großen Herren und der Papst, der als Schiedsrichter 
in das Kräftespiel eintrat. Ludwig starb 840; aber schon war das mäch-
tige Reich in Wehrlosigkeit verfallen. Wir werden in den folgenden 
Kapiteln zu berichten haben, wie von allen Seiten her die Länder der 
Franken von den räuberischen Horden der Sarazenen, Normannen, 
Dänen, Magyaren und Slaven überflutet und verheert wurden. 

Schließlich kam es 843 zur Auflösung der Reichseinheit im Ver-
trage von Verdun und zwar zu einer Dreiteilung: in Westfranzien, das 
bald Frankreich genannt wurde, in Ostfranzien, das bald Deutschland 
hieß, und eine Art von Mittel- oder Korridorstaat, der, reichend von den 
Alpen bis zur Nordsee, außer Italien und der Kaiserwürde, die von da 
an "nicht mehr wie bisher eine fränkische , sondern eine römische 
Würde war" 1), dem ältesten der Brüder Lotbar zufiel. Dieses un-
organische, aus Bezirken verschiedener Rasse und Sprache bestehende, 
politisch völlig unhaltbare Gebilde wurde 30 Jahre später zwischen 
Frankreich und Deutschland geteilt (Vertrag von Meersen 870); wieder 
ro Jahre später erwarb Deutschland im Vertrag von Ribemont den 
größten Teil dieses Korridors und damit die natürliche Grenze gegen 
das gallo-romanische Sprachtum. Italien verblieb Lotbars Sohn, Lud-

1) Flach, I. c. III, S. 172 . 
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wig II., (855-875), mit dem die italischen Karolinger im Mannes-
stamme ausstarben. Während der folgenden Jahre kam es zuerst an die 
französischen Karolinger (Karl der Kahle und Karlmann bis 888) und 
zuletzt, für sehr kurze Zeit, noch an die deutschen (Karl den Dicken). 
Dann folgte ein Seitenverwandter des Hauses, Berengar I. 

e) Die Teilreiche. 
Die Zeit bis zum Ende des 10. Jahrhunderts ist in allen diesen 

Teilreichen eine Periode ärgster feudaler Zersetzung und schwerer 
Anarchie, durch die die Wehrkraft der Länder gegenüber den äußeren 
Feinden auf den Nullpunkt sank. Wir werden von diesen inneren Um-
wälzungen sofort zu berichten haben. Hier nur die Grundzüge der 
äußeren politischen Geschehnisse: 

I. Frankreich. 
In Frankreich machten sich die Königreiche Hoch- und Nieder-

burgund völlig selbständig, und selbst die noch unter formeller Ober-
hoheit des Königs stehenden Gebiete der großen Magnaten gelangten 
zu faktischer Selbständigkeit. "Der ganze Süden ging seine eigenen 
Wege, und selbst im Norden entzogen sich nicht nur die großen ge-
schlossenen Gebiete der Bretagne und Normandie, des Herzogtums 
Burgund und der Grafschaft Flandern nahezu gänzlich dem lehnsherr-
lichen Einfluß, sondern auch in dem engeren Franzien hatten die letzten 
Karolinger einen harten Stand gegenüber dem Unabhängigkeitsstreben 
kräftiger Grafen und im Ringen mit Kronprätendenten 1)." 987 wurde 
das mächtigste Haupt des Adels von Franzien, Hugo Capet, zum Könige 
gewählt, der starke Vertreter eines Geschlechtes, das schon vorher eine 
Anzahl von Gegenkönigen auf den Thron gebracht und eine Zeitlang 
geradezu ein Hausmeierturn eingesetzt hatte 2). Unter den Kape-
tingern, die sich auf die aufblühenden Städte stützen konnten, wuchs die 
Königsmacht allmählich immer mehr an, bis es schließlich Ludwig XI. 
gelang, sie zur wirklichen Souveränität erheben. Davon haben wir in 
unserem "Staat" 3) schon gehandelt und werden ausführlicher in der 
nächsten Abteilung dieses Bandes darauf zurückzukommen haben, die 
die Entwicklung des Städtewesens, des Bürgertums, der Geldwirtschaft 
und des frühen Kapitalismus zu schildern hat. 

1 ) Hampe, Abendländisches Hochmittelalter (Propyläen-Weltgeschichte Bd. 111), 
s. 300. 

2) Ib. S. 305. Es ist nach Taine, .,Die Entstehung des modernen Frankreich", Bd. I, 
S. 55 (der französische Text zit. nach Flach, 1. c. I, S. 379), eine neue Familie von 
Glücksrittern: .,Les ancetres de Robert Je Fort sont inconnus." Später beißt es, daß sie 
von einem Pariser Metzger abstammen. Nach anderen leiten sie sieb von einem ein-
gewanderten Sachsen, also wohl Wiking, namens Witicbin, ab. 

3) S. S. II, S. 575· 
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2. Italien. 
Noch ärger war es in Italien, "wo mit Italikern und Langobarden 

Provenzalen und Süddeutsche, Griechen und zeitweilig gar Sarazenen 
um die Herrschaft rangen. In Rom war das Papsttum in tiefsten Ver-
fall gesunken, eine Beute des von schamlosen Weibern beherrschten 
Adels, ein Spielball der mittelitalischen Fürsten 1)". 

Wie der ostfränkische Reichsannalist sagt2), war 888 das Jahr, in 
dem in Europa die kleinen Könige erwuchsen: Wido von Spoleto, der 
gar zum Kaiser gekrönt wurde, Odo von Paris, ein Kapetinger, und, 
was uns hier interessiert, Berengar I. von Friaul (888-924), ein Enkel 
Ludwigs des Frommen, mit dem die Reihe der italienischen National-
könige beginnt, die von 888-962 reicht, wo Italien durch Otto I. unter 
deutsche Oberherrschaft fällt. Eine Zeitlang gelang es Hugo von Vienne 
(g26-g47), gleichfalls einem Abkömmling der Karolinger, sich etwa 
20 Jahre in der Herrschaft über den Umfang des ehemaligen langobardi-
schen Reiches zu behaupten. Aber in Rom bestand die vollkommene An-
archie. Gegen Hugo hält sich dort die Mißwirtschaft des mittelitalienischen 
Großadels, der den Kirchenstaat und das Papsttum völlig beherrscht. 
Schon zu Anfang des ro. Jahrhunderts tritt ein gewisser Theophylakt als 
"Konsul und Senator der Römer" in maßgebender Stellung auf. Seine 
Tochter, die berüchtigte Marozia, war in erster Ehe mit dem Markgrafen 
Alberieb von Camerino, in zweiter Ehe mit dem eben genannten Wido 
von Spoleto verheiratet. Ihr Sohn erster Ehe, Alberieb der Jüngere, 
beseitigte seine Mutter Marozia und Papst Johann XI., setzte gefügige 
Päpste ein und schaltete als "Fürst und Senator der Römer" mit 
noch größerer Machtvollkommenheit als sein Großvater. Sein Sohn 
Johann XII., der mit 17 Jahren zum Senator und Papst gewählt worden 
war, mußte wegen lasterhaften Lebenswandels abgesetzt werden. In 
den Kämpfen zwischen ihm und König Berengar II. (gso-g66), einem 
Enkel des ersten Berengar, wurde König Otto zu dem Schritt veranlaßt, 
der der italischen Selbständigkeit auf die Dauer ihr Ende bereitete 3). 

3. Deutschland. 
In Deutschland gestalteten sich die Verhältnisse nicht ganz so un-

günstig. Dafür war eine ganze Anzahl von Gründen maßgebend. 
Erstens hatte sieb in dem viel später entwickelten Gebiet die feudale 
Staffelung noch nicht bis zu der vollkommenen Atomisierung des Ge-
sellschaftslebens entwickeln können, die wir soeben aus Italien und 
Frankreich kennengelernt haben. Zweitens war das Reich national 

1) Hampe, 1. c. S. 300. 
2) Schneider, 1. c. S. 143, 
3) Hampe, 1. c. S. 312/ 13. 
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doch unendlich viel einheitlicher als sein westlicher Nachbar; die Stämme 
sprachen sämtlich eine, dialektisch nur wenig verschiedene Sprache, 
und die paar slavischen Einsprengsel im Inneren des Landes konnten 
schnell genug germanisiert werden. Vor allem aber hatte Deutschland 
das Glück, in dem vorletzten Karolinger, dem Bastard Arnulf von 
Kärnten, noch einmal einen kräftigen Herrscher zu finden, und das 
größere Glück, daß die völlig entmachtete und degenerierte Dynastie 
der Karolinger hier bereits gn mit Ludwig dem Kinde erlosch. Die 
Folge davon war, daß nach einem kurzen Zwischenspiel (Konrad I., 
gn-gr8) kampflos das kräftigste Geschlecht und die größte Haus-
macht, die der Sachsen (gr8-ro24), zum Throne gelangte, den die 
Kapetinger, in gleicher Stellung, erst durch langwierige zerstörende 
Kämpfe hatten gewinnen können. 

Vorher hatte das Land, namentlich unter Karl dem Dicken, dem 
Sohne Ludwigs des Deutschen, der noch einmal das ganze riesige Reich 
für kurze Zeit unter seinem schwachen Szepter vereinte, schwer genug 
unter den Einfällen der Sarazenen, Dänen und Slaven, und zuletzt 
auch der Magyaren zu leiden gehabt, wenn auch nicht ganz so schwer 
wie Frankreich und Italien. 

Dagegen waren nun wieder andere Bedingungen für die Ent-
wicklung Deutschlands sehr wesentlich ungünstiger. Es hatte das Un-
glück, daß hintereinander vier Dynastien, die der Karolinger, Sachsen, 
Salier und Staufer, nach relativ kurzer Dauer von je ungefähr einem 
Jahrhundert ausstarben, während das Haus der Kapetinger von 987 bis 
1328 und in seinen jüngeren Linien, den Valois und Bourbon, bis zum 
Ende des Königtums (r848) herrschte. Da die Erblichkeit der Krone 
schon von den ersten Kapetingern an durchgesetzt war, entging Frank-
reich dem Schi ksal, dem Deutschland verfiel: ein Wahlreich zu werden 1). 

Darum konnten die Kapetinger, wieder im Gegensatz zu den deutschen 
Königen, die von ihren Wählern verpflichtet wurden, heimgefallene 
Thronlehen binnen Jahr und Tag neu auszugeben, ihr Hausgut stärken, 
an dessen Vergabung die deutschen Häuser eines nach dem anderen 
verbluteten. Vor allem aber war Deutschland das Pandarageschenk der 
Kaiserwürde zugefallen. Und dessen erste Folge war, daß die deutschen 
Könige nicht wie die von Frankreich, England und Spanien ihr ganzes 
Streben auf die Schaffung eines geschlossenen Nationalstaates, sondern 
auf die Utopie einer Weltmonarchie richteten 2). Das allein mußte -
wir werden das sofort noch näher betrachten -, auf die Dauer zu ver-
hängnisvollen Konflikten mit dem Papsttum führen; und in diesen 
Kämpfen konnten die Landesfürsten bis zu voller Entmachtung der 

1 ) Vgl. hier wie zu dem folgenden S. S. II, S. 575ff. 
2) Vgl. Schneider, I. c. S. 6. 
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Krone emporsteigen, bis das "Monstro simile" Pufendorffs, das heilige 
römische Reich deutscher Nation, fertig war 1). 

A. Äußerer Verlauf. 
Die äußere Geschichte Deutschlands bietet kaum Züge von höherem 

Interesse. "Die stärkste Hausmacht stellt die Kaiser" 2) - und jede 
Hausmacht verblutet sich, wie gesagt, durch die Vergabung an Lehens-
träger, wobei hervorgehoben werden mag, daß die Karolinger und Sachsen 
sich mehr auf die kirchlichen Institutionen, die folgenden beiden Herr-
schergeschlechter mehr auf die Reichsministerialität stützen. Die Außen-
politik schwankt mit der Macht der Krone im direkten, und natürlich 
mit der Macht der Grenznachbarn im umgekehrten Verhältnis; und 
diese Perioden der Kraft und Schwäche sind hüben wie drüben sehr 
oft, fast immer, abhängig von dem Eintritt und Verlauf der Thron-
streitigkeiten, die sich fast bei jedem Thronwechsel, und oft genug auch 
bei Lebzeiten der Herrscher, durch die Empörung von Brüdern, Vettern 
oder Söhnen, ereignen. Je nachdem gehören Lothringen 3) und Burgund 
bald zu Deutschland, bald zu Frankreich, erkennen Ungarn und sogar 
Serbien und England die deutsche Oberhoheit an oder nicht. Und wir 
werden im Kapitel von den Slaven hören, daß Dänen, Elbslaven, Polen 
und Böhmen sich bald der deutschen Oberhoheit fügen, bald sich los-
lösen und feindlich einfallen, je nachdem eine starke Macht im Reiche 
besteht, oder eine absinkende Dynastie oder gar eine Regentschaft 
königlicher Frauen für einen minderjährigen König die Zentralgewalt 
schwächt und die Magnaten stärkt. Das war der Fall in den ersten 
Regierungsjahren Ottos III. unter seiner Großmutter Adelheid und 
seiner Mutter Theophanu und ebenso unter der Regentschaft der Agnes 
von Poitou für den jungen Heinrich IV. Man ist versucht, von einem 
Rhythmus wie der Systole und Diastole des Herzens zu sprechen, m 
dem das Reich sich zusammenzieht und ausdehnt. 

B. Kaiser und Papst. 
Ungleich wichtiger als diese deutsche Außenpolitik ist die Italien-

und Weltmachtpolitik der Kaiser. Sie hat oft genug "die Flanken des 
Reiches entblößt" 4), indem sie die Mittel an Steuer- und Wehrkraft 
in den Römerzügen verschwendete: aber das ist noch von verhältnis-
mäßig geringer Bedeutung gegenüber der Rückwirkung, die der unaus-

1 ) Vgl. S. S. Il, S. 584. 
2) Meitzen, Siedelungs- und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen 

usw ., Berlin 1895, S. 633 . 
3) Vgl. dazu Flach III, S. 198. 
4) Schneider, l. c. S. 7· 



Erster Abschnitt, zweites Kapitel: Das Feudalsystem. 

bleibliche Konflikt zwischen Papsttum und Kaisertum auf die mnere 
Entwicklung Deutschlands ausübte. 

Es war ein bedeutungsschweres Ereignis, als Karl der Große das 
Reich der Langobarden eroberte. Damit trat er zunächst in die tradi-
tionelle Italien-Politik der Besiegten ein, die immer auf die Einiguna 
der ganzen Halbinsel unter ihrem Szepter hingestrebt hatte, und geriet 
derart notwendig in Konflikte mit Byzanz und dem Islam, die damals 
schon um den Süden des Landes stritten. 

Als weltpolitische Folge ergab sich aus der Kaiserkrönung 
Karls (8oo) das Schisma zwischen dem Papsttum und Byzanz, und 
damit der Beginn jenes Kampfes auf Leben und Tod von sechseinhalb 
Jahrhunderten, in dem der Papst immer wieder die Völker West- und 
Mitteleuropas gegen den großen Feind im Osten schleuderte, bis er 
endgültig zusammenbrach (r453). Davon werden wir im Kapitel über 
Byzanz ausführlich zu handeln haben. 

Für das Geschick Deutschlands aber entscheidend war der 
Konflikt mit dem Papsttum, der damals eingeleitet wurde. Schon als 
weltlicher Herrscher mußte sich der Papst beunruhigt fühlen, weil die 
kaiserlichen Besitzungen seinen Kirchenstaat geradeso in die Zange 
nahmen, wie vorher der Staat der Langobarden. Das erreichte seinen 
Gipfel, als Heinrich VI. durch die Heirat mit der Erbtochter Konstanze 
das Reich der Normannen in Süditalien und Sizilien erworben hatte. 
Friedrichs II. ganze Regierungszeit ist durch Kämpfe mit den Päpsten 
erfüllt. 

Noch wichtiger aber war, daß der weltliche Universalismus 
des Imperiums und der geistliche des Papsttums nur in der Theorie 
der "Zwei Schwerter" nebeneinander bestehen konnten. In der Praxis 
aber konnte jener verhängnisvolle Konflikt gar nicht ausbleiben: wer 
von beiden sollte die "Sonne", wer der "Mond" der Welt sein?! Auch 
dieser Gegensatz, auch diese Bruchlinie, blieb England, Frankreich und 
Spanien erspart, ja die Könige Frankreichs konnten im Gegenteil wäh-
rend des langen "Exils" in Avignon (r305-I4I8) und dank den damit 
verbundenen Schismen die Päpste viel kräftiger in der Hand halten 
als die deutschen Kaiser, deren, um ein hier sehr angebrachtes strate-
gisches Bild zu brauchen, "Operationsbasis" so weit entfernt, und deren 
Nachschub und Rückzugslinie oft genug auf das allerschwerste ge-
fährdet waren. 

Betrachten wir nun kurz die Phasen dieses Kampfes um die Welt-
herrschaft. 

Er begann bereits unter Pippin. Trotz der engen Bundesgenossen-
schaft gestand die Kurie ihm nicht die Rechte zu, die der Kaiser von 
Byzanz, und später der Exarch als sein Vertreter ausgeübt hatte: die 
Bestätigung der Wahl vor der Weihe. Die Rechtsgrundlage dafür 
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suchte das Papsttum sich in der Fälschung der "konstantinischen 
Schenkung" zu schaffen, wonach Konstantin dem Papst Sylvester das 
Abendland mit Rom und kaiserlichen Ehren überlassen haben sollte 1). 

Ursprünglich mehr gegen das Patriarchat von Byzanz gerichtet, diente 
das Schriftstück später dem Kampfe gegen das Imperium. 

Unter Pippin hatte Bonifatius, getreu seiner angelsächsischen Tradi-
tion, das vorher so gut wie unabhängige deutsche Episkopat in straffere 
Unterordnung unter Rom gebracht. Diese Lage fand Karl der Große 
vor. Es ist zweifelhaft, ob die Krönung in Rom auf seinem Entschluß 
und Willen beruhte, oder ob ihn Leo III. damit überrumpelte, wie Ein-
hard andeutet. Dieser Papst, sehr schlechten Rufes, wegen Meineids 
und Ehebruchs angeklagt und mit der Absetzung bedroht, bedurfte 
eines mächtigen Schützers und mag ihn auf diese Weise gewonnen und 
für seine Partei verpflichtet haben 2). Bei alledem hielt Karl die Kurie 
unter harter Hand; er nahm ungefähr die vollen Machtbefugnisse des 
Kaisers von Byzanz in Anspruch. Er wollte dem Papst offenbar nicht 
einmal das ausschließliche Recht der Kaiserkrönung zugestehen: auf 
sein Verlangen setzte sich ein Jahr vor Karls Tode Ludwig selbst die 
Krone auf. Aber einige Jahre später ließ er sich doch noch einmal 
in Reims krönen. Auch sein Ältester, Lothar, der gleichfalls schon 
einmal in Aachen gekrönt worden war, ließ die Krönung durch 
Paschalis I. in Rom wiederholen. "Seitdem hat man nicht mehr ver-
sucht, das Vorrecht der Päpste auf die Kaiserkrönung zu bestreiten 3)." 

Dagegen blieb Lothar erfolgreich, indem er in der Constitutio Lotharii 
es durchsetzte, daß der zum Papst Erwählte vor seiner Weihe einen Eid 
wiederholen mußte, den der Nachfolger des Paschalis, Eugen II., damals 
an Lothar geschworen hatte. Diese Vereinbarung wurde in den nächsten 
Jahren unter den schwachen Fürsten der deutschen wie der italienischen 
Karolinger mehrfach von den Päpsten gebrochen. Lothar setzte sie 
wieder durch, aber sein Sohn, Ludwig II. von Italien (855-875) berief 
sich auf die Krönung als Rechtstitel und anerkannte damit die Ver-
fügung des Papstes über die Kaiserkrone: "Ein halbes Jahrhundert 
nach der Kaiserkrönung Karls des Großen triumphierte die Politik 
Leo's III. über die Schwäche der fränkischen Herrscher" 4). Man hat 
dabei zu bedenken, daß die päpstliche Macht in dem Maße steigen 
mußte, wie die königliche sank: die Bischöfe und Äbte suchten bei ihr 
die Stütze, die die Könige ihr nicht mehr darbieten konnten 5). 

Otto I. hatte keine Schwierigkeiten, dem völlig verlumpten, um 

1 ) Schneider, 1. c . S. go . 
2) lb. S. 101 f. 
3) lb. s. ns. 
') lb. s. 130. 

•) Vgl. Flach, 1. c. I, S. 157. 
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allen Kredit gekommenen Papsttum seiner Zeit die Verpflichtung auf die 
Vereinbarung mit Lothar wieder aufzuerlegen: die Promissio nach 
der Wahl, aber vor der Weihe; ja nach Liutprand soll er sogar den 
Römern den Eid abgenommen haben, künftig niemals ohne die aus-
drückliche Zustimmung des Kaisers und seines Sohnes einen Papst zu 
wählen und zu weihen. Wenn das richtig ist, was bestritten wird, so 
würde er damit ein Recht gewonnen haben, das die Byzantiner niemals 
auch nur gefordert hatten. "Er hätte dem Papst gegenüber die Befugnis 
in Anspruch genommen, die er in der Reichskirche ausübte" 1). 

Die in jenem "Ottonianum" von g62 festgelegte Wahl- und Weihe-
ordnung der Päpste blieb bestehen, bis das Dekret über die Papstwahl 
von 1059 einen ganz neuen Zustand schuf2). 

Damals hatten sich die Verhältnisse grundstürzend verändert, und 
zwar unter der Wirkung der Kirchenreform, die mit der Begründung des 
Klosters Cluny (gro) in Frankreich begann, als eine Rückwirkung auf 
die geradezu grauenhafte Anarchie jener Zeit: wo die weltlichen Mächte 
so vollkommen versagten, mußte der Versuch gemacht werden, von 
der geistlichen Macht aus Recht und Ordnung neu zu schaffen. 

Die Cluniacenser vertraten eine neue, strengkirchlich literarische 
Richtung im Gegensatz zu den italienischen Grammatikern. Ihr Pro-
gramm ist die Befreiung der Hierarchie von weltlichem Druck und ihre 
straffe Unterstellung unter das Papsttum: das System der pseudo-
isodorischen Dekretalen, das sich allmählich durchsetzte. Im Lauf der 
Zeit drang es auch in Deutschland ein. Heinrich II. begünstigte die 
Reformer, Heinrich III. kam ihnen weit entgegen; er verzichtete auf 
die Simonie, d. h. die Taxen, die der Staat für die Einsetzung von 
Bischöfen erhob, aber die Hoheit über die Reichskirche selbst wollte 
er keine wegs preisgeben. Zu seiner Zeit begann die Kirchenreform, 
den päpstlichen Universalismus zu färben und aggressiver zu gestalten: 
Leo IX. stand mit den Cluniacensern in Verbindung 3). 

Von diesem Geiste erfüllt, hatte sich das Papsttum reformiert und 
war zu erneutem moralischen Ansehen gelangt. Auf der anderen Seite 
befand sich Deutschland damals unter der Regentschaft der Königin-
mutter Agnes für das Kind Heinrich IV. Sein Vater hatte in die immer 
noch bösartigen Lotterverhältnisse in Rom, wo zeitweilig drei Päpste 
gegeneinander regierten, Ordnung gebracht und einen würdigen deut-
schen Prälaten, Clemens II., als Papst eingesetzt, von dem er sich 
krönen ließ. Nach dessen frühem Tode hat er noch weiterhin Männer 
der Reichskirche eingesetzt, die der Reformbewegung angehörten. Die 
Reform durch das Reich und innerhalb der Reichskirche war die einzige 

1 ) Schneider, I. c. S. 186. 
1} Ib. s. II5 . 
3) Ib. S. 258. 
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zur Zeit erreichbare Lösung, die damals als endgültig erschien 1). Noch 
lag der große Konflikt zwischen den beiden Mächten unter dem Horizont. 
Aber mit Leo IX. (ro49-I054) dringt der Geist der Kirchenreform mit 
seinen universalkirchlichen Zielen in die Kurie selbst ein, und nun setzt 
der Kampf zunächst gegen die Simonie, d. h . gegen die Verleihung von 
kirchlichen Würden durch Laien gegen Zahlungen, mit verstärkter 
Kraft ein. Schon sehen wir hier, damals im Dienste des Papstes, Bilde-
brand am Werke, der dann bald als Gregor VII. den Entscheidungs-
kampf eröffnete. 

Unter der Regentschaft der Witwe Heinrichs III. lockerte sich der 
starke Druck, den der Kaiser noch auf die Kurie hatte ausüben können. 
1059 proklamierte eine im Lateran zusammengetretene Synode die oben 
erwähnte neue Papstwahlordnung, die angeblich das kanonische Recht 
herstellen, in der Tat aber vorgekommene Verstöße gegen das Her-
kommen nachträglich legalisieren sollte 2). Die entscheidende Vorwahl 
wurde den Kardinalbischöfen vorbehalten, die Wahl durch die übrigen 
Kardinalkleriker war mehr eine Beitrittserklärung, das Akklamations-
recht des Klerus von Rom leere Form. Die Promissio vor der Weihe 
verschwand sozusagen in der Versenkung. 

Hildebrand, jetzt Archidiakon der Kurie und ihr Finanzminister, 
begann immer schärfer vorzugehen. 1073 zum Papst gewählt, und zwar 
nicht durch das Kardinalkolleg, sondern durch das römische Volk, 
führte er (r075) den vollkommenen Bruch herbei. Neue scharfe Ver-
fügungen ergingen gegen Simonie und Priesterehe. "Die Hauptsache 
aber war, daß Gregor VII. nunmehr Heinrich IV. ohne Umschweif 
untersagte, Bistümer zu vergeben: Investiturverbot. Das war die 
Absage an das System der Reichskirche, das doch von der Kurie Jahr-
hunderte hindurch geduldet worden war 3) . " Der Papst proklamierte 
für sich selbst die absolute Universalgewalt über die kirchliche 
wie über die weltliche Obrigkeit. "Nie hat es ein revolutionäreres 
Programm gegeben 4)." 

Heinrich IV., jetzt längst erwachsen und im Besitz einer freilich 
durch viele Aufstände geschwächten Macht, empfing am Neujahrstage 
1076 ein Ultimatum des Papstes, in dem er ihm vorwarf, die Beschlüsse 
der Fastensynode von 1075 nicht beachtet zu haben, und ihm mit Ab-
setzung drohte. Sofort berief er ein Nationalkonzil der deutschen 
Reichskirche nach Worms, in dem er den Spieß umdrehte. Er ließ 
Gregor wegen der Nichtachtung des Ottonianum bei seiner Wahl ab-
setzen und rief kraft des Patriziats die Römer gegen ihn auf. Die Ant-

1) Schneider, I. c. S. 238. 
2) Ib. S . 262 . 
3) Ib. S. 279. 
•) Ib. S. 281. 
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wort Gregors war der über den König ausgesprochene Bann. Noch im 
gleichen Jahre durchkreuzte Heinrich, von den Seinen im Stich gelassen, 
alle weitergehenden Maßnahmen des Papstes durch seinen berühmten 
BuBgang nach Canossa. Der Papst konnte sich zuletzt doch der morali-
schen Verpflichtung nicht entziehen, ihn vom Bann zu lösen, ohne daß 
der König doch in der entscheidend wichtigen Frage der Laieninvestitur 
hätte Konzessionen machen müssen. Er hätte damit die einzige Stütze 
geopfert, die das Königtum noch besaß, nachdem die weltlichen Ge-
walten inzwischen zu allzu großer Selbständigkeit gelangt waren. 

ro8o wurde Heinrich, der sich nicht fügte, zum zweiten Male ge-
bannt, aber diese Erneuerung des Fluches verfehlte ihre Wirkung völlig. 
Die früher schon immer sehr unabhängige sog. Ambrosianische Kirche 
von Mailand und fast die gesamte deutsche Reichskirche standen zu 
Heinrich: "Die von der Reformkurie beanspruchte absolute Autorität 
hatte sich durch deren unklare Politik nicht durchgesetzt~)." Es wurde 
beschlossen, Hildebrand abzusetzen und einen würdigeren Papst zu 
wählen: Erzbischof Wibert von Ravenna, der unter dem Namen 
Clemens III. den Heiligen Stuhl bestieg (ro8o-rroo). Auf der anderen 
Seite standen die Römer treu zu Gregor. Heinrich zog viermal nach 
Rom; die päpstliche Partei löste sich auf, 12 Kardinäle gingen zu Wibert 
über, Rom öffnete seine Tore, Gregor wurde abgesetzt, Heinrich von 
Clemens III., den jetzt auch die päpstliche Partei anerkannte, zum 
Kaiser gekrönt. 

Es folgt eine Zeit greulichster Verwirrung mit Gegenpäpsten in 
Italien und Gegenkönigen in Deutschland. Schließlich wird Heinrich IV. 
zur Abdankung gezwungen; sein Sohn und Nachfolger, Heinrich V., 
findet einen Papst vor, Paschalis II. , der ganz von den Idealen der 
Reformkirche erfüllt ist. Er ist bereit, "kraft der Suprematie des aposto-
lischen Stuhles alle Kirchen zu zwingen, die Regalien zu opfern" 2). 
Freilich mit Ausnahme des Kirchenstaates! Er folgte hier der Lehre 
des französischen Kanonisten I vo von Chartres, der als Erster die geist-
liche Amtsgewalt von den weltlichen Hoheitsrechten (Regalien) begriff-
lich unterschieden hatte. Unter dieser Bedingung konnte der deutsche 
König selbstverständlich das Recht der Investitur aufgeben. Als aber 
rrrr der Vertrag verkündet wurde, kam es zu hellem Aufstande. Es 
war ja selbstverständlich, daß die geistlichen Fürsten - der Ton liegt 
durchaus auf dem zweiten Worte- diese ihre Entmachtung nicht an-
nehmen wollten und konnten. Der König ließ den Papst, der sich hatte 
umstimmen lassen, und eine Anzahl von Kardinälen verhaften und er-
zwang die Ratifikation: es war die Rache für Canossa. Der Papst ge-
stand dem König die Investition mit Ring und Stab nach der Wahl, 

1 ) Schneider, 1. c. S. 298. 
2 ) lb. S. 317. 



I. Skizze der äußeren Entwicklung. 473 

aber vor der Weihe zu: ein Privileg, das die Gregorianer mit bitterem 
Spott als "Pravileg" bezeichneten. Zuletzt kam es nach neuem Bann, 
neuen Gegenpäpsten und neuem Bürgerkrieg zum Konkordat von 
Worms (n22), einem Kompromiß, in dem der König wenigstens für die 
deutschen Kirchenämter, Bischöfe und Äbte, die Investition mit dem 
Szepter, dem Symbol der weltlichen Gewalt, nach der Wahl, aber vor 
der Weihe durchsetzte. Auf Italien und Burgund leistete er praktisch 
Verzicht. Ja es konnte sogar später von päpstlicher Seite behauptet 
werden, daß die Einräumung in bezug auf Deutschland nur ihm persön-
lich für seine Regierungszeit, aber nicht auch seinen Nachfolgern ge-
macht worden sei. 

Das Kamprarniß brachte keinen dauernden Frieden. Schon unter 
Heinrichs Nachfolger Lothar von Sachsen drohte der Kampf wieder 
aufzuflammen; dann folgten die Konflikte der Stauferzeit, hervor-
gerufen namentlich dadurch, daß die deutschen Könige den Päpsten 
die Hilfe nicht leisten konnten, deren sie gegen den Druck seitens der 
Normannen in Süditalien dringend bedurften. So mußte sich die Kurie 
zuletzt dazu verstehen, das Steuer herumzuwerfen: es kam schon unter 
Barbarossa zu einem Einverständnis mit den Normannen, und das Ver-
hältnis zum Kaiser wurde gespannter. Die lombardischen Städte, 
Mailand an der Spitze, witterten Morgenluft und wurden unruhig; sie 
wurden auf dem Reichstag von Roncaglia noch einmal zu schweren 
Verzichten gezwungen (Regaliengesetz von II58), erhoben sich aber zu 
neuen Aufständen, in denen Mailand völlig zerstört wurde. 

Wieder kam es zu Bannungen und nach dem Tode Hadrians IV. 
(II59) zu einer Doppelwahl in Rom und zu einem Schisma, das volle 
achtzehn Jahre dauerte. Alle die alten Probleme waren wieder offen; 
zum ersten Male suchte ein Papst, Alexander III. (nsg-n8r) Zu-
flucht in Frankreich. Auf die Spitze wurde die Spannung getrieben, als 
Heinrich VI. durch die Heirat mit der Tochter Rogers II., Konstanze, 
die Anwartschaft auch auf Sizilien und Süditalien erhielt: wieder drohte 
dem Kirchenstaat die Gefahr, in die Zange einer einzigen Großmacht 
zu geraten. Es kam bald zu erneuten Kämpfen Innozenz' III. (ng8 
bis rzr6) mit Philipp und nach dessen Tode gar mit dem päpstlichen 
Gegenkönig Otto IV., dem Welfen. Es handelte sich aber jetzt ganz 
offenkundig nicht mehr um geistliche Vorrechte, sondern um weltliche 
Ansprüche der Kurie: um den Kirchenstaat, den Innozenz stark zu 
vergrößern suchte, und um Sizilien. 

Dieser Machtkampf des päpstlichen Universalismus gegen den 
großen Konkurrenten erreichte unter dem gewaltigen Innocenz III. 
und seinem nicht minder großen Gegenspieler Friedrich II. einen neuen 
Gipfelpunkt. Friedrich war des Papstes Mündel. Er mußte vor der 
Kaiserwahl versprechen, Sizilien seinem Sohne Heinrich als völlig un-
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abhängiges Reich zu übergeben und einen neuen Kreuzzug zu unter-
nehmen. Aber Friedrich hielt seine Versprechungen nicht ein, konnte 
sie nicht einhalten, weil die deutsche Königsmacht in den langen Kämpfen 
der letzten Jahre sich so gut wie vollkommen verblutet hatte. Italiener, 
der er war, gab er die traditionelle Reichskirchenpolitik der Ottonen 
völlig auf; er opferte die Kronrechte und die Regalien, die Territorien 
und die Gerichtsgewalt, ja sogar die letzte Stütze der Staufer, die Städte, 
zu dem Zwecke, um sich in ganz Italien das straff organisierte Einheits-
reich zu schaffen, dessen Modell im Kleinen er in seinem Erblande 
Sizilien bereits geschaffen hatte. 

So kam es bald wieder zum Bruch mit dem zweiten Nachfolger 
Innocenz', Gregor IX. (I227-124I), und zum Bannfluch gegen Fried-
rich; und nach einem unsicheren Frieden, der dem endlich unter-
nommenen glücklichen Kreuzzuge folgte, zehn Jahre später zur zweiten 
Bannung und zur Einsetzung des Landgrafen von Thüringen, Heinrich 
Raspe, als Gegenkönig. Friedrich starb während dieser Kämpfe, wenig 
später wurden die letzten Staufer: Enzio, der in bolognesischer Ge-
fangenschaft starb, Manfred, der den Anjous erlag, Heinrich, der in 
England, wahrscheinlich an Gift, zugrundeging, und zuletzt Konradin 
durch den päpstlichen Haß ausgerottet. 

Der Kampf hatte die beiden Parteien auf das schwerste geschädigt. 
Das alte Kaisertum war tot und begraben, die Landesfürsten 
waren zu fast völliger Unabhängigkeit gediehen 1), Deutschland ein 
Wahlreich mit all seinen schweren Schäden geworden. 

Der italische Traum war endgültig ausgeträumt. Zuerst die Anjou, 
denen Konradin zum Opfer fiel (rz68), dann nach deren Austreibung in 
der sizilianischen Vesper (r282) die spanischen Aragonier, beherrschten 
Sizilien und Süditalien. Der Rest der Halbinsel zerfiel gleich Deutsch-
land selbst in viele Kleinstaaten, von denen der Kirchenstaat nur einer 
war. Auch sie waren, vor allem der Kirchenstaat selbst, durch das Auf-
kommen kleinerer Feudalfürsten sozusagen in Atome zersplittert. So 
waren die beiden Vormächte des Altertums und des frühen Mittelalters 
zur Machtlosigkeit verdammt, während gleichzeitig England, Frank-
reich und Spanien begannen, sich zu mächtigen Nationalstaaten unter 
absoluten Herrschern auszugestalten. 

Aber auch die päpstliche Gewalt hatte aus dem großen Kampfe 
unheilbare Wunden davon getragen. Schon gleich nach dem Siege über 
Heinrich IV. im Investiturstreit war die Kurie wieder unter die Gewalt 
der römischen Adelsgeschlechter geraten 2). Die geistlichen Waffen, 
Bann und Interdikt, waren ebenso stumpf geworden, wie des Reiches 

1 ) Vgl. S. S. II, S. 579· 
2

) Schneider, I. c. S. 344· 



II. Das Machtverhältnis der Anfänge. 475 

Acht und Aberacht. Die Verweltlichung der Kirche schritt mit ihren 
politischen Erfolgen unaufhaltsam wieder voran. Sie wurde zu einer 
Art von gigantischem kapitalistischen Weltkonzern, der ein Monopol 
auf Pfründen und kirchliche Gnaden ausbeutete und die christlichen 
Völker außerdem durchZehnten und Peterspfennig, und einige auch durch 
Lehensgebühren schwer belastete 1) und durch die Verwendung der un-
geheuren Einkünfte für Zwecke des weltlichen Luxus empörte. Dieser 
Trust schuf sich die großartige Organisation der Finanzen und der Be-
amtenschaft, die, zusammen mit dem sizilischen Reich Friedrichs II., 
das Vorbild und Muster aller absolutistischen Regierungen wurde 2). 

Aber die Macht über die Seelen schwand reißend dahin. Ketzerische 
Bewegungen (Pataria, Albigenser usw.) erschütterten die Glaubens-
einheit. Hatte doch der Kampf der beiden großen Mächte selbst dem 
Rationalismus, der mit dem Welthandel und der wieder erstarkenden 
Geldwirtschaft, namentlich in den Städten, zu neuer Kraft gelangt 
war, die Waffen geschmiedet. Wir haben schon davon gesprochen. Zu-
dem hatten die Gegenpäpste einander unzählige Male als Ketzer und Ver-
brecher exkommuniziert, gebannt, geächtet und abgesetzt. Das Prestige, 
die gewaltige Suggestion bei den gläubigen Massen, war unwiderruflich 
dahin. Das Zeitalter der Reformation begann seinen Aufstieg. 

Aus Rom durch innere Fehden verscheucht, geriet außerdem das 
Papstturn für lange Zeit unter die Kontrolle der französischen Könige, 
die, gestützt auf ihre Hofjuristen und die Theologen der Universität 
Paris, den Gedanken des von jeder Macht, auch jeder geistlichen, un-
abhängigen Nationalstaates vertraten. Es kam zur Übersiedlung nach 
Avignon, die mit kurzen Unterbrechungen über hundert Jahre dauerte, 
(1305-1418) und zum chisrna, das erst auf dem Konzil von Konstanz 
durch die Absetzung von drei Gegenpäpsten beendet wurde. 

Dies nur als Vordeutung auf Geschehnisse, deren ausführlichere 
Behandlung der nächsten Abteilung dieses Bandes vorbehalten ist. 

II. Das Machtverhältnis der Anfänge. 
Die erste Epoche der germanischen Reiche, die sich überhaupt 

lange genug hielten, um ihre Entwicklung vollenden zu können, bringt 
die Ausbildung des Feudalsystems mit genau dem gleichen Inhalt, den 
wir, als überall und zu jeder Zeit gleichartig, bei sämtlichen primitiven 
Eroberungsstaaten der Welt darstellen konnten: die Zentralgewalt ver-
liert ihre Macht an den Adel, der Gerneinfreie sinkt, und der "Untertan" 
steigt 3). 

1 ) Vgl. Doren, Kirche und Papsttum von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 15 . Jahrh. 
s. 43ff. 

1) Vgl. S. S. II, S. 593ff. 
3 ) S. S . II, S. 510 ff. 
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a) Königtum und Adel. 
Eine Vorbemerkung über den Begriff des Adels ist unerläßlich: 
Wir haben in der ersten Abteilung dieses Bandes gezeigt, daß der alte 

Volksadel der Gauhäupter in allen Germanenstaaten, die auf ehemaligem 
Römerboden errichtet wurden, so gut wie vollkommen ausgerottet 
worden ist, so weit er nicht in geringer Anzahl in den Dienstadel ein-
gegangen war 1). Wir haben ferner festgestellt, daß der "Adel" aller 
primitiven Völkerschaften vor der Errichtung des Eroberungsstaates, 
jedenfalls aber vor dem Eindringen der Sklaverei als einer dauernden 
Institution in das Innere der Gruppe selbst, nirgend einen gesonderten 
bevorrechteten Stand darstellt. Es sind im Gegenteillediglich geachtete 
Familien, die sich in Krieg, Jagd und Rat bewährt haben, mit denen die 
Gunst der Götter ist, und die aus diesem Grunde bei der Wahl für die 
Beamtenstellungen als Kriegshäuptlinge, Richter und Priester bevorzugt 
werden. "Sie haben keinerlei Privileg, sondern haben eher soziale 
Lasten zu tragen, für die sie nichts als das Prestige entschädigt, das ihr 
von den Genossen gar nicht heiß erstrebtes Amt einträgt 2)." Wir haben 
alle Ursache anzunehmen, daß es bei den Germanen während ihres 
Daseins vor dem Zeitalter der Wanderung und Eroberung nicht anders 
gewesen ist; und wir konnten uns dabei auf Felix Dahn, Wilhelm Sicke!, 
Kötzschke und Seeck berufen 3). Sickel 4} schreibt: "Der Adel als solcher 
hat keine tatsächliche Beziehung zu der Führerstellung." Thibault 6) 

glaubt (gegen Waitz) nicht an eine eigene Klasse von Edelingen. Zur 
Zeit des Tacitus habe im Lateinischen das Wort "nobilis" 6) den Ab-
kömmling von Familien bedeutet, aus denen Mitglieder sich ausgezeichnet 
hatten, die namentlich hohe Ämter innehatten. "Reges ex nobilitate 
sumunt" bedeute "aus berühmten Familien". Für den angeblichen 
Adel gebe es keine Funktion. "Nobilis" und "liber" sei noch zur Karo-
lingerzeit im Lombardischen vollkommen identisch. 

Wir werden im nächsten Abschnitt feststellen können, daß auch 
bei den Skandinaviern: Dänen, Schweden und Norwegern, jeder freie 
Mann adelig ist: "Adelbönder". Und wir wollen ferner darauf vor-
weisen, daß das gleiche auch von den Ungarn und den Polen gilt. 

Wir haben auf der anderen Seite zeigen können, daß die entgegen-
stehende Anschauung von Arnold sich eingestandenermaßen auf keinerlei 
Urkunden stützen kann. Sie beruht lediglich darauf, daß er den "Adel" 

1) S. S. IV, I, S. 313. 
1

) S. S. IV, I, S. 43 Anm. 
3) Ib . 5 . JI I. 

•) Sicket, Zur germanischen Verfassungsgeschichte, S. 23. 
6

) Thibault, La question des .,Gemeinfreie" S. 393ff. 
8

) Nobilis stammt ja auch von .,nosco" und bedeutet seiner Wurzel nach: .,wohl-
bekannt". 
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der Urzeit mit dem der karolingischen Zeit dem Wesen und Ursprung 
nach gleichsetzt, ohne sich zu fragen, ob das Wort in dem inzwischen 
verflossenen Jahrtausend nicht etwa eine ganz andere Bedeutung an-
genommen haben könnte 1). 

Aloys Schulte 2) sieht richtig, daß ein Adel schon vor der Verteilung 
des Eigentums vorhanden war, und daß es die Wirkung eines älteren 
Vorranges war, wenn er mehr Land erhielt. Aber er verfällt in den 
gleichen Irrtum wie Arnold, wenn er den Ursprung dieses Adels in der 
besonderen Tüchtigkeit einzelner Geschlechter erblickt. Das mag für 
den "Adel" der primitiven Stufen gelten, aber der wirkliche geschicht-
liche Adel, der mehr Land erhielt, war bereits durch Sklavenhaltung 
über die Geschlechtsgenossen emporgestiegen und nahm das Mehr an 
Land zunächst nur für seine nicht rechtsfähigen Sklaven und Klienten, 
die doch irgendwie angesetzt werden mußten 3). 

Aber Schulte sieht selbst: "Der Kreis mag nie völlig geschlossen 
gewesen sein, namentlich in den Tagen der Wanderzeit und der Siedlung 
mag noch manches Geschlecht sich in den Adel erhoben haben. Aber 
dann kommt allerdings eine Zeit, die schon einen geschlossenen Adel 
kennt. Ich glaube, von 85o-nso dürfen wir den deutschen Adel als 
eine Kaste betrachten, in die nur die standesgemäße Abstammung 
Einlaß gewährte, wenn auch einzelne Ausnahmen sich sollten nachweisen 
lassen. Von da an erscheint neben dem alten Adel ein neuer". Genau 
das gleiche gilt von Frankreich. Auch hier ist der Adel im II. Jahr-
hundert noch nicht streng geschlossen. Reiche Bürgersöhne treten in 
ihn ein 4). Andererseits heiratet z. B. der Sohn eines Vogtes eine reiche 
Bürgertochter 6). 

Schulte fährt fort, und auch das ist für Frankreich gültig: "Groß-
grundbesitz und Adel bleiben noch lange identisch, aber der Adel er-
gänzt sich nicht aus dem Großgrundbesitz, sondern umgekehrt: der, 
der adlig wird, erstrebt und gewinnt Grundbesitz. Die Männer werden 
adelig, die im Kriegsdienste oder auch in der staatlichen und territorialen 
Verwaltung sich auszeichnen." 

Es sind nicht immer nur solche löblichen Eigenschaften und Lei-
stungen, die in den Adel erheben, sondern es steigt auch mancher Mann 
in ihn empor, den man grob und schlicht als "Räuberhauptmann" be-
zeichnen kann, "einfache Bandenchefs, die sich eine Burg erbauen und 

1 ) S. S. IV, I, S. 313. 
') Schulte, Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter, S. 261/62. 
3) Vgl. im Abschnitt von den Slaven über den Ognischtschanin, den .,Sklaven-

herrn" der Russen. Das Wort bedeutet später geradezu den Großgrundbesitzer. 
•) Flach, I. c. II, S. 268. 
6) Ib. S. 262. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. IL 31 
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ein Adelsgeschlecht begründen. Sie erreichten zuweilen den gleichen 
Rang wie die hohen Barone 1)". 

Sehen wir von der durch nichts begründeten Annahme Schultes 
ab, daß der" Uradel" ein wirklicher "Adel" im Sinne einer bevorrechteten 
herrschenden Kaste bereits gewesen ist, so können wir uns mit den 
folgenden Auseinandersetzungen einverstanden erklären. Adel und 
Großgrundbesitz sind in der Tat identisch. Adel (Odal) heißt nichts 
anderes als Großgrundeigentum 2). Kowalewsky 3) erklärt das Wort für 
gleichbedeutend mit "Allod". Im angelsächsischen bedeutet ethel, 
wie er ausführt, ursprünglich "Geschlecht" und wird erst in späterer 
Zeit für vornehme Leute gebraucht. Er hält es für einen Ausdruck für 
Geschlechtereigentum, terra aviatica 4). Wir stimmen in dem Sinne zu, 
daß nach der Eroberung nur diejenigen als adelig galten, die ein mit 
keinen Lasten beschwertes größeres Großgrundeigentum besaßen. 

Es mag sein, daß in Deutschland hier und da der alte Kleinadel 
der Gau- und Sippenhäupter sich in die Folgezeit hinüber gerettet hat, 
wie Leonhard mit Victor Ernst und Knapp für das Herzogtum Schwaben 
annimmt; nach seiner Mitteilung hat auch Below einen ähnlichen Ver-
lauf für Cleve am Niederrhein zu beweisen versucht6). Es ist kleines 
Grundeigentum, die Hauptsache ist der Burgsitz mit einem ganzen 
Komplex von Berechtigungen, die in ihrer Gesamtheit den Inbegriff 
der schwäbischen Grundherrschaft darstellen: außer den Bußen fließen 
ihm aus dem Zwing und Bann, dem ausschließlichen Recht, Wein aus-
zuschenken oder zu keltern, Mühlen und Backstuben zu betreiben, in 
der Regel auch die Schmiede und die Metzgerei zu unterhalten, immer-
hin beträchtliche Einkünfte zu. Diese bevorzugte Stellung sei dann 
häufig durch Verleihung auch öffentlich rechtlicher Funktionen seitens 
der Landesherrschaft noch gestärkt und erhöht worden. Er beruft sich 
auf die Erbscholtiseigüter, die im lavenlande durch die Deutschen bei 
ihrer Kolonisation begründet worden sind, und glaubt, daß sie genau 
dem schwäbischen Meierhof entsprechen, an den sich erst später der 
Burgsitz angegliedert habe. In Schlesien und Kursachsen seien nach 
Haun vielfach Rittergüter aus solchen Erbscholtiseigütern wirklich 
hervorgegangen, und in Polen hätten sich die Grundherren regelmäßig 
des Schulzengutes bemächtigt, wobei sie den Hof mit seinen wertvollen 
gemeindlichen Berechtigungen bestehen ließen. Sie verwalteten ihn 
entweder selbst oder besetzten ihn mit einem der von ihnen abhängigen 
"armen Ritter". 

1) Flach, 1. c. I, S. 449· 
2) S. S. I, S. 347; II, S. 326; III, S. 543· 
8) Kowalewsky, E. E. I, S. 497· 
') Ib. I, S. 491. 
0) Leonhard, Die Urgemeinde und Urfeudalität, S. 725ff. 
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In solcher Weise mag sich der alte, kaum schon aus der Masse der 
Genossen hervorragende patriarchalische Sippenadel hier und da in die 
neue Zeit hinübergerettet haben, wenn auch nur auf deutschem Boden. 
Nur hier findet sich auch ein Adel schon im neuereneigentlichen Sinne. 
Er umfaßt bei den Bayern fünf Familien 1) und findet sich ferner bei den 
Thüringern, Friesen und Sachsen, wo die Gesetze immer den Edeling 
von dem einfachen Gemeinfreien unterscheiden. So sagt Fustel de Cou-
langes2), wobei freilich die Frage auftaucht, ob der "Frilingus", der 
unter dem Nobilis und über dem Liten und Servus steht, nicht, geradeso 
wie der "Civis Romanus", nur den Freigelassenen bedeutet, wie Heck 
zu beweisen unternimmt. Wir werden diesem Problem im zweiten 
Kapitel noch einmal begegnen. 

Außerhalb der deutschen Grenzen aber gibt es keinen erb-
lichen germanischen Adel, sondern nach dem salischen Gesetz bei den 
Franken über den Sklaven und Freigelassenen nur Freie, alle mit dem-
selben Wergeld. Höheres Wergeld haben nur die Antrustionen des 
Königs 3), dazu aber konnten auch Freigelassene, Liten und Romanen 
ernannt werden. Damit traten sie nicht aus ihrem Stande heraus, nur 
ihr Standeswergeld wurde verdreifacht. Also auch das Antrustionat 
gab keinen Adel 4). Das Wort "Nobilis" aber, das nur bei den Hagio-
graphen vorkommt, bedeutet keine erbliche Adelsklasse, sondern einen 
freien Mann aus guter Familie. Von hier aus ist das Feudalregime nicht 
entstanden. Ganz das gleiche gilt von den Burgunden, den Goten in 
Italien und Spanien: nirgends gibt es eine Adelskaste, sondern immer 
nur die Großen des Königs 5). Unter diesen spielen allerdings die An-
trustionen, die "Leude", eine besonders wichtige Rolle. Sie sind Mannen 
des Königs, sie gehören ihm; das germanische Wort bedeutet dasselbe 
wie seit dem 4· Jahrhundert das romanische Wort Homo 6): den Ab-
hängigen. Der Homo hat seinen Dominus. Ursprünglich bedeutet Leude 
etwas sehr niedriges. Im 7· Jahrhundert bezeichnet es alle Untertanen 
des Königs. Jedenfalls stellen die Leuden keinen Adel dar 7). Der Leude 

1) Vgl. Schneider, I. c. S. 20. 

•) Fustel, I. P. II, S. 87. 
3} Sie heißen bei den Langobarden Gasindi und genießen durch da Gesetz Liut-

prands als ,.hauptsächl iche Stütze der Zentralgewalt gegen die partikularistischen Ten-
denzen" auch hier besonderen Schutz. Auch das findet sich bei den Slawen wieder. 

') Fustel, a. a. 0. II, S. So. Der Jude Priscus (Caro, a. a. 0. S. 86), Vertrauens-
mann Chilperichs, der am Sabbath waffenlos dem Mörderschwert erlag, ist ein ,.Familiaris" 
des Königs gewesen, gehörte also höchstwahrscheinlich zu den Antrustionen. Vgl. Flach, 
l. c. I, S. 81. 

5} Fustel, I. P. II, S. Bs/86. 
") rach Flach (l. c. II, S. 521) bedeutet auch das Wort ,.vassus" genau das gleiche. 

Es stamme vom keltischen Worte .. gwas", das homo bedeutet. 
7) Fustel, I. P. II, S . 77· 
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des Königs war auch nur ein Diener, allerdings ein freiwilliger und ehren-
voller, aber das Verhältnis ist dennoch das einer strengen Unterordnung 1). 

Die größten wie die kleinsten der Königsdiener hießen Leuden. Es war 
kein erblicher Stand, also kein Adel. Auch die Grafen und Herzöge sind 
ebensowenig ursprünglich Adelige, sondern Inhaber von Ämtern, zu 
denen auch niedrig Geborene ernannt werden konnten. Der Herzog 
Gontran Boson z. B. war ein Müllersohn, und es gab Grafen, die als 
Sklaven geboren waren, was nach dem Gesetz durchaus zulässig war 2). 

Ganz gleiche Verhältnisse werden wir bei allen slavischen und islamischen 
Staaten vorfinden. 

Dieser Adel der frühgermanischen Staaten hat ursprünglich keine 
verfassungsrechtliche Macht. Die einzige Macht während der ersten zwei 
Jahrhunderte des Frankenreichs ist offenbar das Königtum. In 
dieser Zeit nach der Staatsgründung sind die Könige allmächtig; ihre 
Großen sind durchaus abhängig; "die gallischen Magnaten wagen kaum 
das Haupt zu heben" 3). Das Bild ändert sich erst im siebenten Jahr-
hundert. Bis dahin aber ist das Königtum die Macht, der alles unter-
geordnet ist, der weder ein unabhängiger Adel noch ein Volksrecht 
gegenüberstehen, und die durch keine parlamentarische Körperschaft 
beschränkt ist 4). Es sieht dem der alten Germanen sehr wenig ähnlich, 
von dem Tacitus sagt, es sei weder unbeschränkt noch unabhängig ge-
wesen 5). Und wie im Frankenreich, so war es in allen anderen Germanen-
reichen auf ehemals römischem Boden. Dem Verfassungsrecht und 
der Theorie nach ist das Königtum überall absolut, wenn es auch zu-
weilen in der Praxis sehr schwach ist. Nirgend bildet das Volk einen 
politischen Körper. Überall "ist das Königtum die einzige gesetzliche 
Gewalt, mag sie auch neben sich haben die brutale Gewalt der Großen 
und die moralische Gewalt der Bischöfe" 6). Man hat geglaubt, daß 
schon im Jahre 6r4 eine politische Umwälzung durch den Adel statt-
gefunden habe. Der Adel habe Chlothar II. in einer Versammlung seinen 
Willen aufgezwungen, wonach der Comes immer in seinem Amtsbezirk 
ansässig sein müßte 7). Von hier aus soll sich die territoriale Feudalität 
ausgebildet haben. Aber es handelt sich wieder um eine völlig falsche 
Deutung der Texte : das Edikt, auf das man sich bezieht, spricht gar 
nicht von den Grafen, sondern von den Judices, die von den Grafen 
angestellte Unterbeamte waren 8). Deren Mißbräuche sollten abgestellt 

1 ) Fustel, I. P . I, S. 373 · 
') Ib. S. 373ff. 
3} Flach. I. c. I, S . ng. 
4) Fust el, I. P . II, S. 649. 
6) Ib . S. 126. 
6) Ib. S. 133. 
7) Ib. s. 616If. 
8) Vgl. Fustel, I. P . II., S . 241: Bei den Langobarden steht an Stelle des Grafen 
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werden. Auch von einer Versammlung des Adels kann keine Rede sein; 
der König spricht in der gleichen Kurialsprache wie alle seine Vorgänger 
davon, daß er mit seinen Großen beraten hat 1). Waitz hat angenommen, 
daß damals der Sieg des Adels über das Königtum besiegelt wurde, 
der den Königen seine Unabhängigkeit und seine Interessen aufzwang. 
Nun ist nicht einmal bewiesen, daß damals eine solche allgemeine Ver-
sammlung stattgefunden hat. Stattgefunden hat in jenem Jahre ein 
vom König einberufenes Konzil der Bischöfe, dem, wie öfters, ein 
königliches Edikt gefolgt ist (S. 6r6ff.). Dieses Edikt aber enthält 
keine politische Konzession. Es will Mißbräuche unterdrücken, aber 
Mißbräuche eben der Großen, Usurpation von Erbschaften, Auflegung 
privater Steuern usw. Es wird ihnen bei der Gelegenheit aufgegeben, 
nur Eingeborene des Landes zu Unterbeamten zu ernennen, usw. (625). 
Kein Historiker und Chronist der Zeit weiß von langen Kämpfen zwischen 
den merowingischen Königen und ihren Großen. Sie beschreiben bis 
ins einzelne die Kämpfe der Könige untereinander, aber es findet sich 
nicht die geringste Andeutung eines Kampfes zwischen ihnen und den 
Großen. Die Großen jener Zeit waren Beamte des Hofes, sie 
hatten keine anderen Interessen als der König (6o6). Der be-
rühmte Vertrag von Andelot ist nach dieser Richtung hin mißdeutet 
worden. Er sagt nichts von Beneficien und ebensowenig von der Ver-
wandlung der Lehen in Allod. Es handelt sich lediglich um ewige 
Schenkungen. Die Könige verpflichten sich nur dazu, diejenigen 
Ländereien zurückzugeben, die sie den Untertanen der anderen fort-
genommen haben. Im ganzen Vertrage findet sich nicht eine Zeile, die 
zeigte, daß die Großen den Königen ihren Willen aufgezwungen hätten 
(609)· 

Hier ist Wahrheit und Irrtum seltsam gemischt. Fustel denkt hier 
nicht daran, daß es außer dem Hofadel die großen Grundbesitzer gibt, 
die ihre eigenen Interessen haben und ihre Zeit gekommen sehen, "regibus 
litigantibus". Es handelt sich um einen im Jahre 587 zwischen Childe-
bert und Brunechilde einerseits und dem Oheim des ersteren, König 
Guntram von Burgund, andererseits abgeschlossenen Vertrag, der der 
gemeinsamen Abwehr einer Erhebung des Adels galt. Das ganze ist 
eine Episode in dem fürchterlichen Bürgerkriege, dessen Hauptgestalten 
die westgotische Prinzessin Brunechilde und die zur Königin aufge-
stiegene Kebse Chilperichs, Fredegunde, waren: Thronstreitigkeiten im 
Hause der Merowinger zwischen drei Enkeln des Chlodwig. Dieser 

der Judex. Der Ausdruck bedeutet damals: der königliche Beamte (dito 328) . Auch im 
fränki chen Reich ist das der offizielle Titel des Grafen, weil Comes nichts bedeutet als 
den Mann des Königs. Er war der oberste Richter seines Bezirks. 

1) Fustel, I. P. II, S. 625. (Auch die folgenden Züfern in Klammern beziehen sich 
auf das gleiche Werk.) 
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Vertrag enthält allerdings keine Vereinbarung mit dem Adel, sondern, 
wie gesagt, gegen den Adel. Aber die Anarchie im Lande, die Kon-
zessionen, die die verschiedenen Prätendenten den mächtigen Adligen 
machen mußten, führt dann doch sehr bald danach zu einem Vertrage 
mit dem Adel: Chlothar II., der das Reich wieder eint, muß in der 
Constitutio Chlotarii (i. ]. 614) auf große Teile der königlichen Macht 
zugunsten des Adels und namentlich ihrer Führer, der Hausmeier, 
verzichten. In diesen Kämpfen war es, daß die Arnulfinger, die späteren 
Karolinger, allmählich zur Macht über das ganze Reich der Franken 
sich emporschwingen konnten 1). 

Um zu Fustels Darstellung zurückzukehren, so sind die Grafen ur-
sprünglich durchaus Kreaturen des Königs. Sie sind niemals erbliche 
Häuptlinge, sie gehören nicht notwendigerweise adligen Familien an; 
fast niemals sind sie Eingeborene des Bezirks und sind nicht von der 
Bevölkerung gewählt (2o6). Der König kann einen seiner Freigelassenen 
oder ehemaligen Sklaven zum Grafen ernennen (2og). In der frühen 
Merowingerzeit bedeutet z. B. Comes turonicus nicht den Grafen von 
Tours, sondern einen Grafen des Königs, der mit der Verwaltung der 
Tauraine betraut war. Erst später hat das Wort eine andere Bedeutung 
angenommen. Das deutsche Wort "Graf" hat ganz die gleiche Be-
deutung; es soll nach Grimm einen Gefolgsmann bedeuten (203) 2). 

Damit ist also sichergestellt, daß die Grafen nicht sämtlich Adelige, 
und nun gar Adelige germanischen Blutes gewesen sind. Das gleiche 
gilt von den Herzögen. Der Herzog Boson war, wie schon gesagt, von 
niedriger Geburt 3). 

Diese Mannen des Königs, Würdenträger des Hofes und der Ver-
waltung, bilden zusammen mit den Bischöfen und Äbten den Rat, 
wobei zu bemerken ist, daß auch viele der Bischöfe wie sämtliche Laien 
Mannen des Palastes sind 4). Sie leben am Hofe, sie bilden den H.at in 
Gericht und Verwaltung 5). Zu ihnen gehören Gallier ebensogut wie 
Germanen. Niemand ist Vertreter eines Volkes, und niemand betrachtet 
sich als solchen, niemand sitzt kraft eigenen Rechtes im Rat 6). Ihr 
amtlicher Titel ist Proceres oder Optimates. Mit demselben Ausdruck 

1) Schneider, !. c . S. 53/54· 
2) Maurer glaubt, daß .,Graf" ursprUnglieh einen einfachen Dorfhäuptling be-

deutet hat. Aber Grafio loci bezeichnet in der Merowingersprache den Amtsbezirk, so 
z. B . beim Bischof die ganze Diözese (Fustel, a . a. 0. S. 205 Anm.). Felix Dahn ist, 
wie gesagt, eher geneigt, das Wort von dem griechischen Amtsausdruck y~a'f'Ev,; (der 
Schreiber) abzuleiten. 

8) Über seine politische Rolle und seinen Tod als Hochverräter vgl. Pflugk-Harttung, 
!. c. s. 457· 

') Fustel, I. P. II, S. gr. 
6) Ib. S. 82. 
e) lb. S. 93· 
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hatte das römische Kaiserreich die Würden träger des Hofes bezeichnet 1). 

Die Würde als Procer oder Optimas war der Endpunkt einer regel-
rechten Amtslaufbahn mit folgenden Stufen: Aulicus, Comes, Domesti-
cus, Conviva regis, Procer 2). 

Der Adel der frühgermanischen Reiche besteht aus diesen Hof-
beamten 3) und, wie wir wissen, den großen Allodialbesitzern, die aus 
der Römerzeit übernommen worden waren, soweit nicht auch sie außer-
dem noch durch den Hofdienst hindurchgegangen waren. Es gab außer 
dem Kriegsdienst Ämter genug, in denen der Mann sich empordienen 
konnte. Es ist zu unterscheiden zwischen den Ämtern des Hausdienstes 
und des politischen Dienstes, die sämtlich Ministeria oder Officia palatina 
waren. Es gibt dort den Schenken, den Maparius, der das Mundtuch 
reicht, die Kammerherren und den Seneschall, d. h. den Oberaufseher der 
Sklaven: ein nicht römisches Wort; ferner den Marschall oder Stabu-
larius mit Grafenrang, Comes stabuli genannt, wie schon im römischen 
Kaiserpalast. Dazu kommt die königliche Kapelle (von "cappa", dem 
Mantel des Hl. Martin, der wichtigsten Haus-Reliquie) mit ihren Reli-
quien und ihrem Klerus, und die Ärzte, Musiker und Sänger. Der 
politische Dienst umfaßt die Scrinia oder Portefeuilles mit ihren Notaren, 
Schreibern usw., den Kanzler und Referendar, den Beamten des Schatzes. 
Ferner gibt es die Domestici. Das Wort bedeutet nicht mehr wie im 
Kaiserreich die Leibgarden, sondern es waren die Aufseher über die 
königlichen Domänen, andere offenbar über die Palastwirtschaft selbst. 
Sie stehen in sehr hohem Range 4). 

Der oberste Chef der ganzen Palastverwaltung mit ihrem Annex 
von Gütern ist der Major domus 5). Er entspricht wahrscheinlich dem 
Praepositus palatii, der im römischen Kaiserreich einen sehr hohen 
Rang einnahm. Er findet sich an allen germanischen Höfen. Er wurde 
sozusagen automatisch der Oberste der Richter und der Finanz- und Ver-
waltungsbeamten. Diese Macht war im Kaiserreich unter drei Beamte 
verteilt gewesen: den Magister officiorum, den Magister militiae und 
den Comes largitionum. Er war mithin das Haupt der ganzen Beamten-
schaft; er beherrschte den Palast und damit das Königreich 6). 

Es entspricht nur einem allgemeinen soziologischen Gesetz, daß 
sich unter diesem Hofadel außerordentlich viele Emporkömmlinge be-
fanden 7). Wir wollen sofort hinzufügen, daß diese Übung sich ohne 

1) Fust el, I. P. 11. S. 82 . 
2} 1b. S. 142 . 
3 } Vgl. Schneider , I. c . S. 51 . 
') Fust cl, I. P. II, S. 148ff. 
5} 1b. S . 166 ; vgl. dazu Schneider, I. c. S. 51. 
1} 1b. S. 173. 
') S S. II, S. 538 und 54off. 
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Unterbrechung bis auf den heutigen Tag fortgesetzt hatl). Heinrich II. 
ernannte Unfreie zu Bischöfen, "weil sie williger gehorchen mußten", 
und von späterer Zeit heißt es: "Der Königshof wie die päpstliche Curie 
waren seit dem 13. Jahrhundert die Heimstätte der Emporkömmlinge. 
Sie erhalten die stolzesten deutschen Prälaturen, und die meisten deut-
schen Kardinäle jener Zeit waren echte Parvenüs" 2) . 

Ferner wollen wir hier sofort bemerken, daß der fast ganz aus nie-
deren Schichten aufgestiegene Hochadel der germanischen Staaten (denn 
sogar der spätrepublikanische Adel Roms, um vom alten Patriziat gar 
nicht zu sprechen, ist ja, wie wir wissen, schon im ersten nachchristlichen 
Jahrhundert ausgestorben gewesen 3)) mit dem heutigen Adel ebenso-
wenig zu tun hat, wie die Proceres der Merowinger mit den Patriziern. 
"In den Grafen- und Freiherrngeschlechtern von heute darf man die 
Nachkommen männlichen Stammes edelfreier Familien nicht suchen. 
Der weitaus größte Teil ist Briefadel, nobilitiert seit dem Ende des 
15. Jahrhunderts; vom Reste geht das meiste auf dienstmännischen 
Adel zurück 4).'' 

b) Das Königsgut . 
Die wichtigste Grundlage der königlichen Allmacht der Anfange 

war das Königsgut, vor allem das an Grund und Boden. Und der 
Prozeß des Niedergangs, den wir sogleich zu schildern haben, sowohl 
des Königtums wie der freien Bauernschaft, hat auch hier seine 
"Grundlage in der Expropriation ihres Grund und Bodens" durch den 
emporkommenden Adel. 

Der königliche Domanialbesitz war ursprünglich überall von unge-
heurer Größe. Wir wissen bereits, daß die germanischen Volkskönige in 
allen von ihnen eingenommenen Gebieten das Domanium der Kaiser für 
sich beanspruchen. Sie verfügen ferner über alle wüstliegenden Lände-
reien, über die noch nicht in private Nutzung übergegangenen Wälder und 
das Wildland 5). Und zwar, wie nicht scharf genug betont werden kann, 
ursprünglich als Treuhänder der gesamten Freienschaft 6). Um ein 
Beispiel zu geben, so zählte man unter Eduard dem Bekenner 1422 

1) Vgl. S. S. II, S. 609. 
1) Schulte, a . a . 0. S. 249. 
3) S . S. IV, I, S . 405 . 
•) Schulte, a. a . 0 . S. 295 . Freilich haben viele edelfreie Mädchen Minist erialen 

geheiratet , und auch illegitimerwei e ist edelfreies Blut in die tiefsten Volksklassen ein-
geflossen . Bischof H einrich von Thun hinterließ 20 außereheliche Knaben, von H erzog 
Johann II. von Cleve heißt es, er habe, bevor er sich in seinem 31. J ahre vermählte, 
63 Kinder gezeugt (ib. S. 297) . 

6) Dopsch, W . E. II, S. 341. 
8

) S. S . IV, I, S. 55 · 
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Grundherrschaften, die der englischen Krone gehörten 1). Sie gingen 
dann auf Wilhelm den Eroberer über; sie umfaßten nicht weniger als 
15% allen kultivierten Landes. Ferner nahm er für sich alles Ödland 
und alle Forste, die ehedem Volksland gewesen waren, und die Berg-
werke2). 

Es ist nun für das volle Verständnis der folgenden Entwicklung, 
namentlich der "feudalen Staffelung", wichtig, mit Dopsch festzustellen, 
daß dieses Krongut wenigstens in Deutschland nicht geschlossen ge-
lagert, sondern weithin im Streubesitz verteilt war 3). Es gab Dörfer, 
in denen neben königlichem Besitz auch solcher von Privaten vor-
handen war, ja es gab innerhalb der königlichen Villen Privatgut freier 
Grundeigner 4). Dopsch bestreitet auf das entschiedenste, daß die Ge-
schlossenheit weit ausgedehnter Fiskalbetriebe eine Eigentümlichkeit 
karolingischer Wirtschaftsentwicklung darstelle 5). Das begründet, wie 
er sagt, gegenüber der bisherigen Auffassung "eine ganz kolossale 
Richtigstellung" 6). Ganz das gleiche Bild bietet übrigens die geistliche 
Grundherrschaft dar. Auch hier besteht keine scharfe Zentralisation 
in abgestufter Abhängigkeit von Haupt- und Nebenhöfen, sondern un-
abhängige Vielgestaltigkeit in selbständigen und zum Teil unverbun-
denen Einzelbetrieben 7). 

Zu dieser Streulage haben noch zwei andere Ursachen mitgewirkt: 
die bisher nicht genügend gewürdigte Ausgabe von Zinsgütern entweder 
an Freie als terra censalis oder an Unfreie als terra tributaria. Sie scheint 
in großartigem Maßstabe auf Rottland geschehen zu sein. Die zweite 
Quelle war, wie bei den geistlichen Grundherrschaften, die Tradition 
des Gutes mit Rückverleihung auf Prekarie 8). 

III. Der Niedergang der Königsmacht und der Aufstieg 
des Adels. 

Von der Allmacht der Anfänge sinkt das Königtum in kurzer Zeit 
zur Ohnmacht, von der Ohnmacht der Anfänge steigt der Adel der 
Großgrundbesitzer zur Allmacht empor. Brentano9) schildert die Ent-
wicklung treffend wie folgt: Später verwandelt sich der Gefolgsmann 
in den Vasallen. Das Lehnsverhältnis ist das alte Gefolgschaftsver-

1 ) Brentano, 1. c. S. 117. 
2) Brentano, a . a . 0. S. 121. 
•) Dop eh, W. E . I, S. II4 . 
•) Ib . S. 120. 
5) lb. S. 123, vgl. auch S. 133 · 
6) Ib. S. 137. 
') Ib, S. 142. 
8) Ib. S. 172ff. 
') Ib. I, S. 79ff. Ebenso Pflugk-Harttung, l. c. S. 617, Schneider, l. c. S . 57· 
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hältnis plus Amt und dem dazugehörigen Großbesitz. Beuteanteil und 
Unterhalt sind durch das Beneficium ersetzt. Der Gefolgsmann ist 
Beamter, und der Beamte Grundbesitzer geworden. Der Grundbesitzer 
aber ist zum Grundherrn der gemeinfreien Bauern geworden, "und nun 
übt er die Gewalt, die er vordem im Auftrag des Königs geübt hat, über 
die Bewohner der Grundherrschaft kraft eigenen Rechts als Hausvater 
und exempter Besitzer eines Saltus". Der königliche Hausbesitz ver-
schwindet allmählich. In der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts haben 
die Großgrundbesitzer die Rechte des Königs usurpiert. Sie lassen sich 
von den Hintersassen huldigen, sie haben die Gerichtsbarkeit, die patri-
monial geworden ist. Kein königlicher Beamter darf immunes Gebiet 
betreten. Schließlich haben sie den Heerbann; jeder ist eine bewaffnete 
Macht. Der gemeine Heerbann wird ersetzt durch das Vasallenheer. 
Das ist das Seniorat des Großgrundbesitzes. "Es gibt keinen Staat 
mehr." 

Wir haben in unserem "Staat" (S. sr8ff.) diesen Prozeß als un-
vermeidlich für alle primitiven, d. h. geldwirtschaftlich noch nicht ent-
wickelten Eroberungsstaaten dargetan. Die zentrale Macht muß die 
lokalen Beamten namentlich in den Grenzmarken aus militärischen 
Gründen auf Land und Leute anweisen, da sie nicht imstande ist, sie 
mit Geld zu besolden. "Das ist das Verhängnis dieser Staaten", so 
haben wir dort geschrieben, "daß sie selbst die örtlichen Gewalten 
großfüttern müssen, die sie verschlingen werden" (520). Dieses all-
gemeine Gesetz wirkt sich auch hier aus. Dopsch sagt lakonisch: der 
König hat ein militärisches Interesse daran, daß der Kreis der Vasallen 
sich erweitert!). 

Wir werden jetzt die Verkettung der Entwicklung im einzelnen 
darzustellen versuchen. 

a) Das Lehenswesen. 
r. Die Wurzeln. 

Wir haben die außerökonomische Gewalt als das unentfaltete 
politische Mittel, den Staat als das entfaltete politische Mittel bezeichnet. 
Was wir hier darzustellen haben, ist das sich entfaltende politische 
Mittel, dessen zunächst letzte Form der Lehensstaat ist. Genau das 
gleiche sagt grundsätzlich Flach 2). Er fragt, woher alle die zerstreuten 
Züge der feudalen Entwicklung stammen, und sagt: "Ich zögere nicht, 
zu antworten: die Grundlage ist die Gewalt (la force),- dieschützende 
Gewalt, die zwischen dem Feudalherrn und dem Hintersassen eine 

1) Dopscb, W . E . I, S. 209. 
2

) Flach, I. c. I, S. 380. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf Seiten des gleichen Werk~s . 
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Einung herbeiführt, und die unterdrückende Gewalt, die zur feudalen 
Ausbeutung führt." Diese Gewalt ihrerseits entstammt verschiedenen 
Quellen: aus dem herrschaftlichen Großgrundbesitz und aus Ver-
leihungen seitens der Herrscher, in gewissen Fällen auch aus allmäh-
lichen Übergriffen kriegerischer Übermacht. Dem entsprechen die 
Klassen der Gerichtsherren: die großen Allodialbesitzer und Immunisten, 
die von dem König eingesetzten Herzöge, Grafen oder Vikare, deren 
Macht erblich geworden ist, und schließlich Kriegsleute, die sich zum 
Rang von Fürsten emporgeschwungen haben. 

Diese Gewalt hat sich in Rechtsformen gekleidet, die zum Teil dem 
römischen Rechtssystem entnommen sind (386). Aber die Rechte selbst 
sind selbständig entstanden. "Erst später sind sie in Regeln gefaßt, 
neuen Sitten und Gewohnheiten angepaßt, in Übereinstimmung und 
Systeme gebracht worden durch den Gesetzgeber, den Richter, den 
Exegeten" (II, 540), wie das nach einer Haupterkenntnis der Rechts-
soziologie die Regel überhaupt ist. Das gelebte Recht ist viel älter 
und viel umfassender als das geschriebene. So also auch hier: die Ge-
walt schafft sich ihre Legitimation im Recht: "Tyranni violentia veluti 
in jus vertitur", sagt die Chronik von Anjou (I, 409). Selbst Erpres-
sungen werden binnen kürzester Zeit zu Gewohnheitsrechten (415). 
Klöster, Bauern und Bürger, und nicht minder die Reisenden und die 
durchkommenden Kaufleute, werden auf diese Weise neugeschaffenen 
Feudalrechten unterstellt. "Sie werden angehalten, geplündert, in 
Kerker geworfen und gefoltert, um ein möglichst hohes Lösegeld zu 
erpressen. Reine Räuberei, wird man sagen; aber eine Räuberei, die 
merkwürdigerweise ihrerseits die Quelle von gewohnheitsmäßigen 
Steuerrechten wurde." (I, 424) So entsteht positives Recht!) - aber 
"hunderttausend Jahre Unrecht ist keine Stunde Recht", sagt ein 
deutsches Weiswort" (I, 433). 

Rechtsgeschichtliche Dinge liegen uns ferner. Dennoch mag hier 
erwähnt werden, daß die Rechte der Seigneurs in der Hauptsache aus 
drei Wurzeln erwachsen: aus der Grundherrschaft (Mitium), der Potestas 
(Mundium), d. h. der vom Staate erhaltenen oder usurpierten Amts-
gewalt, vor allem der Gerichtsherrlichkeit, und schließlich aus den mit 
den Lehen verbundenen Rechten. Sind auch alle diese Rechte in den 
einzelnen Fällen auf das vielfäHigste miteinander verknäuelt, so lassen 
sie sich doch während der ersten Jahrhunderte sehr wohl noch nach den 
Bezeichnungen unterscheiden. Die grundherrliehen Rechte lasten vor-
wiegend auf dem Grund und Boden, die anderen vorwiegend auf den 
Individuen, die infolgedessen auch häufig als "hommes de poeste", 

1 ) Vgl. über das Verhältnis von positivem und .,natürlichem", d. h. gerechtem 
Recht, S. S. I, S. 394ff. 
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(de potestate) oder als Leute der Vogtei oder der Kopfsteuer oder als 
Custumarii u. dgl. bezeichnet werden, während die Träger der grund-
herrlichen Lasten etwa als Kätner, Teilbauern, Prekaristen usw. in den 
Urkunden erscheinen. 

Diese Grenzlinie verwischt sich später, aber kaum vor dem r3. Jahr-
hundert (I, 395): bis dahin ist sie deutlich genug. 

\Vas nun den Ursprung der Lehen anlangt, so wissen wir schon 
aus der Darstellung des ersten Abschnittes, und haben es soeben wieder 
von Brentano gehört, "daß das Lehensverhältnis das alte Gefolgschafts-
verhältnis plus Amt mit dem dazu gehörigen Großgrundbesitz ist. 
Beuteanteil und Unterhalt sind durch das Benefizium ersetzt. Der 
Gefolgsmann ist Beamter, und der Beamte Grundbesitzer geworden." 

Um das noch näher darzustellen, so bedeutet Beneficium ursprüng-
lich "ein freies Geschenk", das der Gefolgsherr seinen Getreuen als 
Lohn für erwiesene Dienste nach freiem Ermessen gewährt. Zugrunde 
liegt das alte germanische Verhältnis der Gefolgschaft (Compagnonnage, 
Hommage). Es ist nach Flach erwachsen aus der Stellung, die der 
Sohn nach seiner Wehrhaftmachung dem Vater gegenüber einnahm, 
ein Verhältnis, das später auf die Beziehung des freiwillig eintretenden 
Gefolgen in das Mundium eines gewählten Führers übertragen wurde. 
Es beruht auf "Liebe" (amor). Es handelt sich also um dasjenige, was 
ich in Analogie zu den freien Gütern als "freie Dienste" bezeichnet 
habe 1

): den Austausch von Diensten nach bestem Vermögen ohne ego-
istische Berechnung von Leistung und Gegenleistung. Das ist das Ver-
hältnis der Liebe, der Freundschaft und der Führerschaft. Daß es sich 
um derartige Dinge handelt, geht mit Sicherheit daraus hervor, daß die 
Soudoyeurs, die Söldner, die vielfach neben den Gefolgen gehalten 
wurden, wie alle Professionals in geringerer Achtung standen als die 
"Amateure" (II, S. 524). Der Gefolge allein ist ein "Preux", hat allein 
"Prouesse": die Worte stammen von probus, wie Loyalität von legalitas. 
Nur der ist ein Ritter, wie es später heißt, der das Gesetz der Treue (fides) 
(foi) hält. 

Derart beginnt das Feudalverhältnis: die Selbstvergebung in das 
Mundium geht voran, das Beneficium, das selbstverständlich bei Be-
währung erwartet wird, "gerade wie beim Opfer von Gott und den 
Heiligen" (III, S. 6g), folgt später. Allmählich aber kehrt sich die Be-
ziehung um: jetzt geht die Belehnung voran und das Treueverhältnis ist 
seine Folge und Bedingung. Aus dem Tausch freier Dienste gegen freie 
Dienste wird der Tausch bestimmter Dienste gegen Güter. Es ist jetzt 
ein echter, beide Teile bindender Kontrakt (I, S. r23/24). 

1 ) S. S. III, S. 58. 
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Diese Umwandlung aus dem freien Liebesverhältnis in das Ver-
hältnis eines Vertrages "do ut des", hat zwei Jahrhunderte gedauert; 
völlig ausgestaltet ist der Vertrag gleichfalls erst im 13. Jahrhundert. 
Und zwar nimmt, was außerordentlich charakteristisch für die Um-
kehrung ist, das werdende neue Recht seine Vorbilder in der unteren 
Schicht der Gesellschaft in Verträgen zwischen Menschen, die nicht im 
Verhältnis der Führerschaft, sondern der Herrschaft!) zueinander-
stehen, von den Verträgen über das Precarium (II, snff.). 

Diese Rechtsform ist, wie \vir wissen, römischen Ursprungs. Sie 
blieb, aber der Inhalt hat sich wesentlich geändert. Das römische 
Precarium trug wenigstens in der ersten Zeit den Charakter einer Gnade 
und gewährte nicht das Recht auf eine Rente: das merowingische aber 
erschien als eine für den Eigentümer günstige Änderung, als ein Mittel, 
den Boden durch eine Art Pachtvertrag auszunutzen. Im Gegensatz 
zum römischen kennzeichnet sich denn auch das merowingische Pre-
carium durch die Fristbestimmung, die Lebenslänglichkeit und selbst 
die Erblichkeit 2). Kowalewsky sagt, das merowingische Precarium habe 
der Ausdehnung des Großgrundeigentums gedient, was bei dem römi-
schen nicht der Fall gewesen sei 3). 

Die Precarie hat ein doppeltes Antlitz. Auf der einen Seite, vom 
Standpunkt des Großgrundbesitzers aus, dient sie dessen Verwertung, 
wie wir schon aus dem Römerreich erfahren haben. Namentlich die 
Kirche, die ihre Güter ja nicht veräußern durfte, hat sie unter dieser 
Form verliehen, zuerst auf kurze Frist, dann auf Lebenszeit; zuletzt 
sind sie erblich geworden. Der Precarist hatte zumeist Zinsen zu zahlen, 
schuldete aber keinerlei Dienste auf dem Herrenlande. Oft wurde das 
Recht nur verliehen, um sich den Beliehenen zum Freunde zu machen 4). 

Wir hören denn auch, daß vielfach über diese Verträge geklagt wird: 
es mehren sich Klagen über Verschleuderung des Kirchengutes durch 
Gewährung nachteiliger Precarien schon seit Anfang des 8. J ahrhun-
derts6). Wir wissen auch, daß auf diesem Wege Kirchengut abhanden 
gekommen ist oder widerrechtlich angemaßt wurde. Daher auch das 
Bestreben der Kirche, bei sofortigem Anfall eines tradierten Gutes das 
Doppelte und Dreifache des Nießbrauchs zu gewähren 6). Seit Ludwig 
dem Deutschen haben sich die Tauschhandlungen zwischen der Kirche 
und dem Adel stark gemehrt, wobei jene oft sehr böse Erfahrungen 

1 ) Vgl. zu dem Gegensatz von Führerschaft und Herrschaft S. S. I, S. 369 ff., 
s. s. li, s. 232-250. 

2) Kowalewsky, E. E. II, S. 19. 
3) Ib. S. 20. 
') Brentano, a. a . 0 ., S. 72 . 
•) Dopsch, W. E. I, S. 190. 
') Dopsch, W . E. I, S. 193; Flach, I. c. S. 106, 132. 
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machen mußte 1). Am meisten büßte das Kirchengut durch die Aus-
bildung des Lehenswesen sein. Auch diese Lehen wurden erblich 2). 

Mit den letzten Darlegungen sind wir bereits zu der anderen Seite 
der Sache gekommen. Vom Standpunkt des kleineren freien Eigen-
tümers aus geschah die Auftragung zur Precarie oft, aber durchaus 
nicht immer, unter schwerem wirtschaftlichen Druck eines Mächtigen, 
sondern sehr häufig auch aus wohl erwogenem wirtschaftlichem Eigen-
interesse. Namentlich gegenüber der Kirche dient der Vertrag oft als 
Leibrente bzw. Lebensversicherung; oder der Übergebende erhält statt 
eines Grundstücks mit Eigentumsrecht zwei zu lebenslänglichem Be-
sitz3). Dopsch 4) bemerkt dazu, daß wir den "Ergebungen" kaum jene 
sozialen Groß- und Fernwirkungen zuschreiben dürfen, die man ganz 
generell für die Karolingerzeit angenommen hat. Freilich gebe es ganz 
sicher zahlreiche Fälle von erzwungener Verknechtung von Freien durch 
Beamte und Grundherrschaften, zumeist aber handele es sich um 
Priester und Mönche oder solche, die es werden wollen, um Kinderlose, 
die sich eine Altersversorgung sichern, oder um Vermögenslose, die sich 
versorgen wollen. Dazu kommen die Ergebungen zum Tode verurteilter 
Verbrecher, die die Buße nicht zahlen können. 

Diese Geschäftsform wurde zum Vorbild für die Umgestaltung des 
gesamten Beneficialwesens. Das Precarium fließt mehr und mehr mit 
dem Beneficium zusammen; jedes Precarium war auch ein Beneficium 5). 

Der Unterschied besteht nur darin, daß die Precarie beide Teile für die 
vertragsmäßig festgesetzte Zeit völlig band, den Nachfolger des Ver-
leihers ebenso wie diesen selbst. Das Beneficium dagegen war, falls es 
nicht ausdrücklich auf Lebenszeit verliehen war, von der Gnade und 
Gunst des Herren abhängig. Hier war also eine Entziehung möglich; 
allmählich wurde das Beneficium, das vorwiegend an kriegerische 
Vasallen verliehen wurde, die vornehmere Art der Vergabung, und so 
wuchs aus der wirtschaftlichen Leihe durch die Einwirkung der politi-
schen und sozialen Entwicklung eine militärisch-politische Leihe hervor: 
das Lehen, neben welcher jene weit zurücktrat, besonders seit das 
Amtslehen sich immer mehr entwickelte 6) . 

Der Übergang war um so leichter, weil sich bereits im spätrömischen 
Gallien die Gefolgschaften herrschaftlicher Natur schon so weit aus-
gebildet hatten, daß sie ohne Schwierigkeit mit dem sich umwandelnden, 
genossenschaftlichen Gefolgswesen der Germanen verschmelzen konnten. 

1) Dopsch, ib. S. 203 . 
~) Ib. 5. 2IJ . 

') Kowalewsky, E . E . II, S. 15 . 
4

) Dopsch, W . E . Il, S. roj u , vgl. Flach, l. c. I, S. 454· 
6) Brentano, a . a . 0. S. 72. 
6) Dopsch, W . E. I, S. 2o8ff. 
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Kleine freie Allodialbesitzer ergeben sich in das Mundium eines mäch-
tigen Nachbarn; die großen Herren vergeben Precarien an ihre Offiziere 
und Beamten, und daneben gibt es die zahlreichen Menschen, die schon 
von früher her leistungsverpflichtet sind. Sie alle schulden bestimmte 
Leistungen, sie alle sind die "Leute", die "Getreuen" des Herrn; es sind 
die "Vassaux roturiers", und ihr Besitz ist ein "Fief roturier" (Flach I, 
5IIff). So hat das Wort Lehen die "demütigsten Anfänge" (515). Das 
Wort Feudum, das erst im 9· Jahrhundert erscheint, hat ursprünglich 
nur die Bedeutung von Wert oder Preis. In seiner Anwendung auf unbe-
wegliches Eigentum erhält es den Sinn des Zinses und zuletzt des Grund-
stücks selbst, gleichbedeutend mit der terra censalis; so heißt es im 
rr. Jahrhundert, nachdem das Wort "Feudum" den vornehmeren Sinn 
des Herrenlandes empfangen hat. Von da an gibt es nur noch adlige 
Feuda ("fief feodal"), die jetzt auch Beneficia oder Honores heißen. 

Die volle Ausbildung des Lehensystems ist erst erreicht, wenn die 
Erblichkeit in den Kontrakt eingefügt wird. Das Bedürfnis nach der 
Standfestigkeit des Verhältnisses zwischen Lehensherr und Lehensträger 
mußte dazu führen. Das ursprüngliche Treueverhältnis bestand nur 
zwischen den beiden: was soll geschehen, wenn einer von ihnen stirbt? 
Wer ist der rechte Erbe? All das muß vertraglich festgelegt werden, um 
das Vertragsverhältnis ohne Erschütterung weiterzuführen. Vorher 
hatte der Erbe nur eine Art von Vorrecht (II, 549), jetzt hat er ein 
Recht : damit tritt das persönliche Band immer mehr hinter dem ding-
lichen zurück (III, 83). Auch diese Entwicklung ist durch die Kirche 
gefördert worden. Sie, die als unpersönliche Macht in das rein persön-
liche Treueverhältnis nicht eintreten konnte, hat von vornherein echte 
Kontrakte in der Form des Precarium abgeschlossen. o kommt der 
fief roturier nach oben (II, 554) weil bald auch die Laienherren ihr 
Land nur gegen vertragsmäßige Leistungen vergeben. Auch das alles 
ist erst im 13. Jahrhundert voll ausgebildet (II, 547). 

Unter diesen derart entstandenen Rechtsformen vollzog sich nun 
jene Entmachtung des Königtums und jener Aufstieg des Adels, von 
dem Brentano in den einleitenden Sätzen dieses Abschnittes sprach. 

2. Die feudale Staffelung. 
Die ersten Nutznießer der Entwicklung waren die großen Herren, 

die Potentes: die Erben der alten gallorömischen Massae und Villae und 
die großen Vasallen, die inzwischen auch Großgrundeigentümer ge-
worden waren. Es ist das diejenige Schicht, die später den Hauptstamm 
des Hochadels bildete. 

Aber der gleiche Prozeß, der sie aufKosten der Königsmacht empor-
brachte, wirkte sich weiterhin zu ihrem eigenen Schaden aus. Auch sie 
sind in dem Maße, wie sie sich der Macht und Stellung von Fürsten 
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nähern, gezwungen, ihre Offiziere und Beamten mit Lehen zu begaben, 
die bald gleichfalls erblich werden: und auch sie sehen derart die kaum 
gewonnene Macht zwischen ihren Händen zerrinnen. Die Gesellschaft 
löst sich in ihre Atome auf; die Atome ballen sich zu Kernen, zerfallen 
wieder, um sich neu und anders zu verbinden. Ursprünglich rein fak-
tische Beziehungen werden formal, rein formale faktisch, sie kreuzen 
sich und überlagern sich in der seltsamsten Art, -bis zuletzt unter der 
Wirkung neuer Kräfte (von denen im wesentlichen erst in der nächsten 
Abteilung dieses Bandes die Rede sein kann) aus diesem Chaos der 
Kosmos des durchgegliederten Lehensstaates in seiner kunstvollen 
Staffelung hervorgeht. 

Der Magnat hat gewaltigen Grundbesitz, mit dem sehr verschiedene 
einträgliche Rechte verbunden sind. Er kann Teile dieses Besitzes mit 
allen, oder mit einigen, oder ganz ohne die Rechte verlehnen; er kann 
auch einzelne Rechte verlehnen, während das Grundstück, dessen 
Pertinenzien sie sind, in seinem eigenen Besitz bleibt oder an einen 
ganz anderen, einen dritten, vergeben wird. 

All das, Boden und nutzbare Rechte, wird nun "fungibel", wird 
mobiler, rentierender Eigentumstitel oder mit anderen Worten: Kapital, 
das man ganz oder in Teilen verkaufen, verpfänden, verschenken, weiter 
verlehnen kann. 

Von diesen Rechten ist das wichtigste die Gerichtshoheit. Ur-
sprünglich hat sie überall, außer in den Immunitäten, wo wenigstens 
die niedere Gerichtsbarkeit dem Immunisten zusteht, der Graf (Comes), 
der bei den Langobarden "Judex" genannt wirdl). Das ist im Franken-
reich der Titel der richterlichen Unterbeamten des Grafen; zu ihnen 
gehört auch der Vice-Comes, der Missus des Grafen. Der Graf steht 
einem bestimmten Territorium vor. Aber die Gerichtsbarkeit, derart 
ursprünglich territorial, wird mehr und mehr personal, d. h. die Zu-
ständigkeit richtet sich nicht nach dem Wohnort, sondern nach der 
persönlichen Stellung der Beteiligten gegenüber den verschiedenen 
Feudalsubjekten 2}. Und zwar geschieht das, weil die Gerichtshoheit 
mit ihren Gebühren und namentlich den Bußen ein, wie wir wissen, 
sehr wertvolles nutzbares Recht darstellt. Als solches wird sie denn 
auch ausgenutzt, zuerst von den Königen selbst; dann fällt sie mehr und 
mehr den Grafen anheim, die von vornherein an den Einkünften stark 
beteiligt waren; und dann entgleitet sie auch diesen allmählich immer mehr 
und wird Nutzbesitz der gerichtlichen und polizeilichen Unterbeamten, 
die sie nun erst recht durchaus als "Kapital" handhaben. Unter den 
verschiedensten Namen: Justitia, Placitum generale, Placita, werden 

1 ) Wir erinnern an die prächtige Novelle von C. F. Meyer, "Die Richterin". 
1) Flach, I. c. I, S. 219. Die nächsten Ziffern in Klammem beziehen sich auf das 

gleiche Werk. 
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diese nutzbaren Rechte zu consuetudines (Coutumes), "die der Seigneur 
durchaus wie andere Einkünfte behandelt, veräußert, verlehnt, nach 
allen Seiten hin ausgibt. Derart haben die unglücklichen Gerichts-
untertanen nur noch die Last erdrückender Abgaben, während der dafür 
bedungene Schutz sich in Rauch auflöst. Die Gerichtsherrlichkeit zer-
splittert sich in unzählige Atome durch Erbschaft, durch Verlehnung, 
durch Abtretung, durch Verkauf, durch Usurpation von Teilen oder 
durch die Verträge, die ihr folgen und fast immer einen Fetzen davon 
in der Hand des Usurpators lassen. Statt ein Mittel zur Entscheidung 
von Streitigkeiten ist die Justiz jetzt ihre unerschöpfliche Quelle. Um 
solche zu beseitigen, bleibt kaum anderes übrig als ein Schiedsgericht oder 
der private Krieg" (I, 308). So steht es Ende des 10. Jahrhunderts. Die 
dann emporkommenden Territorialfürsten müssen alle Mittel des Kaufs, 
des politischen Drucks und der Gewalt anwenden, um allmählich die 
Justiz wieder territorial und damit wirksam zu gestalten (303). 

Ganz ebenso steht es mit den Leistungen. 
Sprechen wir zuerst von den Leistungen in natura, vor allem in 

Arbeit. Die Heerespflicht der Hintersassen, ursprünglich nur im 
staatlichen Gemeininteresse beansprucht, wird für private Fehden gemiß-
braucht. Wo sie in Geld abgelöst wurde, bleibt die Last als neue Steuer 
bestehen: aber der Bauer muß dennoch ins Feld und muß alle Requi-
sitionen erdulden. 

Als Schutz gegen die Einfälle der fremden Horden, der Magyaren, 
Wikinge und Sarazenen, haben die Seigneurs feste Schlösser geschaffen: 
jetzt sind sie "Zwinguris" geworden, von denen aus die Bauernschatten 
mit Gewalt ausgebeutet werden, und, was schlimmer ist, von denen aus 
die privaten Fehden geführt werden, die noch viel mehr Zerstörung 
über das Land bringen, als die Einfälle der kriegerischen Horden von 
außen. Trotzdem müssen nun erst recht die Hintersassen, Bauern wie 
Städter, die schwersten Leistungen dafür auf sich nehmen: die "munitio 
castri", den Wachtdienst (Wacta), die Gestellung von Fuhrwerken, 
Zugtieren, Proviant usw. Daraus erwachsen wieder neue bleibende 
Steuern: das Hairbannium, das Hostilitium, das Carnaticum als Ab-
lösung- aber wieder, ohne daß die persönlichen Leistungen deswegen 
aufhörten (317ft.). 

Geradeso werden die Polizei- und Bannrechte mißbraucht. 
Auch sie sind ursprünglich staatlichen Notwendigkeiten gewidmet, aber 
auch sie gehen auf die Seigneurs über, werden personell, und zersplittern 
durch Weitervergabung oder Usurpation: der Weinbann, ursprünglich 
dazu bestimmt, die Ausbeutung der Konsumenten zu verhindern, wird 
Monopol des Seigneurs; das gleiche gilt von dem Bann zugunsten grund-
herrlicher Mühlen, Backöfen und Braustuben: "Die Banalitäten ver-
filzen sich wie die Gerichtsrechte" (331). 

Fr. Oppenheimor, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. JJ. 32 
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Und wieder das gleiche geschieht mit den Leistungen in Geld, den 
Steuern und Zehnten. Ursprünglich für staatliche und kirchliche 
Zwecke bestimmt: für den Grenzschutz, die Verpflegung der auf Dienst-
reisen begriffenen Beamten, öffentliche Bauten usw., und für die Auf-
gaben der Seelsorge, Armenversorgung u. dgl., werden auch sie von 
dem Magnaten angeeignet. Er erbaut z. B. Kirchen und Kapellen, in 
denen einer seiner Agenten die Einkünfte: Zehnten und Gebühren für 
Bestattung, Trauung, Taufen, ja sogar fromme Gaben, zum Schaden 
der Pfarrkirche, für ihn vereinnahmt - und auch diese Einnahmen 
werden an- und verkauft, abgetreten, verlehnt, usurpiert (337). Die 
traditionelle Grundsteuer und Kopfsteuer haben das gleiche Schicksal. 
Schlimmer noch: das steuerpflichtige Grundstück wird Eigentum des 
Seigneurs, der Kopfsteuerpflichtige wird sein "Mann" (338). Umgekehrt 
werden die eigenen Lasten nach unten hin abgewälzt. Nicht nur, daß 
die Seigneurs in der Regel ihre Steuerfreiheit längst durchgesetzt haben: 
auch die dona, die sie dem Könige traditionell bei bestimmten Gelegen-
heiten zu zahlen haben, müssen die Untertanen aufbringen, während 
die großen Herren den Dank dafür erhalten (341). 

Weiter: die Post wird zur reinen Ausbeutung (347), ebenso die 
Hospitalitas und die Corvada: sie werden zu lukrativen Rechten, 
die man ebenso verlehnt, verkauft usw., wie Bann und Gerichtshoheit. 
Das gleiche gilt von den Straßenabgaben (Peage), die sich unter un-
zähligen Namen vervielfältigen, weil sie für die Benutzung von Straßen, 
Brücken, Flüssen, Anlegeplätzen von allen Reisenden, mit der einzigen 
Ausnahme besonders Privilegierter, erhoben werden. Später faßt man 
sie häufig wieder unter dem Namen Teloneum (tonlieu) zusammen: 
sprachlich mißbräuchlich, weil das eine Abgabe ist, die ursprünglich 
nur die Kaufleute zahlen. All das wird gleichfalls rentierendes Eigentum, 
d. h. Kapital- aber die Anlagen werden nicht gepflegt und verfallen. 
Wieder das gleiche gilt von der, ursprünglich nur für dringende staat-
liche Zwecke geforderten "trinoda necessitas", den Leistungen für 
den Bau von Straßen, Brücken und Burgen. All das fällt als nutzbares 
Recht auch wieder den Seigneurs zu, die gar nicht daran denken, die 
damit verbundenen Aufgaben auf sich zu nehmen. Sie mißbrauchen 
auch diese Fronden (Corvee bedeutet von da an nichts anderes als eben 
private Fronde) für ihre eigenen Zwecke, lassen Kirchen, Burgen, Bann-
mühlen errichten, während die Straßen verfallen, die Werften von den 
Fluten zerstört werden, die Häfen versanden (361). Unter diesen Um-
ständen leiden Handel und Verkehr aufs schwerste (367). Aber noch 
vernichtender ist, daß auch das Teloneum in die Hände der Seigneurs 
übergegangen ist: überall errichten sie Zollschranken und Mauthen (371). 
Markt und Tonlieu sind privates Eigentum, sind geradezu Privatkapital 
geworden, und werden als solches auf das rücksichtsloseste ausgebeutet 
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(373). Das peage wird eine Art von Lösegeld, dem oft noch eine schwere 
Gebühr für freies Geleit und Übergeleit zugeschlagen wird; auf dem 
Markte entstehen zahllose neue Gebühren, die wieder zu lukrativen 
Rechten werden: Wiegegelder, Standgelder, Werkstattgelder usw. 
Außerdem werden die Münzen, die Maße und Gewichte, für die es ja 
noch an einheitlicher Regelung fehlt, und die daher sehr verschieden 
sind, fortwährend zugunsten der Seigneurs geändert (373). 

Dieser Akkaparation parallel geht nun, wie wir bei allen Einzel-
heiten bereits gezeigt haben, die Zersplitterung aller dieser Rechte; und 
hier sind die Beamten und Offiziere der großen Herren die lachenden 
Erben. Vom g. Jahrhundert an gleitet alles in die Hände der Vice-
comites, Judices, Majores (Maier) Villici (Gutsverwalter) Präpositi, ja, 
gar in die der Defensores und Advocati über, die doch gerade zum 
Schutz der Rechte eingesetzt worden waren. Das Eigentum teilt sich, 
die Souveränität wird "ausgefranst" (382). Aus den Schloßhauptleuten 
werden Vizegrafen oder Burggrafen oder gar Grafen schlechthin (448) , 
aus einfachen unfreien Beamten werden Vasallen, die der Eigentümer 
belehnen muß, um sein Land bewirtschaften zu können (II, nr). Ihr 
Amt wird erblich, sie erhalten das Recht der niederen Polizei und der 
Grundgerichtsbarkeit, der Einnahmen aus den Abgaben der Pächter, 
von denen sie, ebenso wie von den Bußen, Leistungen und Renten, einen 
beträchtlichen Teil für sich behalten dürfen. Sie setzen eigene Unter-
vasallen ein, sie belehnen sogar ihrerseits Unterbeamte, dehnen ihre 
Rechte durch Mißbrauch aller Art aus, nehmen das Land, verwerten 
es zu ihrem eigenen Vorteil - und, wenn sie auf Widerstand stoßen. 
empören sie sich, obgleich sie rechtlich immer noch Leibeigene sind. 
Die Klöster versuchen vergeblich, ihren lokalen Beamten den Eintritt 
in den Ritterstand zu verbieten (ns). 

Denn der Adel ist um diese Zeit durchaus noch nicht nach unten 
abgeschlossen. Wie Bürger hineingelangen können, wenn sie durch 
Handel, Handwerk oder Wucher reich genug geworden sind, so öffnet 
sich der Stand auch jenen "Ministerialen". Sie bilden in den Städten 
eine Art von Mittelklasse zwischen den Bürgern und den Seigneurs. 
Allen Schichten der Bevölkerung entstammend, können sie über die 
Funktionen des Vidame (Vicedominus), Viguier (städtischer Vogt), Vize-
graf, chloßhauptmann, Kämmerer, Seneschall, Truchseß usw. hoch 
genug emporsteigen, als "Fideles" des großen Herren, just wie die 
"Antrustionen" des alten Königtums. Aus ihrer Verschmelzung mit den 
reichen Bürgern entsteht in den Städten das Patriziat der Schöffenbaren 
(Echevins), das sie monopolistisch nach unten abschließen, durch das 
sie die städtische Politik zu ihrem Vorteil lenken. Die kleinere Bürger-
schaft wird zur Plebs, die tief unter das Patriziat sinkt (372). Auf dem 
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Lande bilden ihre Besitzungen den Übergang vom fief roturier zum fief 
feodal, dem eigentlichen Lehen (II, 557). 

Die Stadt des II. Jahrhunderts besteht sehr häufig aus verschiedenen 
Teilen: der Cite (Civitas), dem Bourg, (der Vorburg oder Umburg) und 
dem Kastellum (Chateau) , jedes unter eigenen Feudalherrn. Die In-
sassen unterliegen den allerverschiedensten Abgaben je nach ihrem 
Stande. In Montpellier finden wir z. B. Ritter, Geistliche, Hausbesitzer 
des Bourg, d. h. Bürger in engerem Sinne, andere Hausbesitzer außer-
halb des Bourg, Einmieter und Einwohner der Bannmeile, Untertanen 
der Häuser der Stadt. 

Die Steuern und Leistungen dieser verschiedenen Klassen sind, 
dank der fortschreitenden feudalen Staffelung, in unglaublicher Weise 
zersplittert. Nicht nur haben Schloß, Stadt und Bourg, ja, jedes Stadt-
viertel, ihren eigenen unmittelbaren Seigneur: diese Gruppen sind in 
sich durchaus nicht einheitlich und geschlossen. Graf, Bischof, Immunist 
und Allodialbesitzer teilen sich in die Leistungen, von denen auch noch 
ein Teil dem Fürsten des Gebietes oder dem Könige zusteht. Die Ge-
richtsbarkeit über die Gäste, fremden Kaufleute usw., steht den Stadt-
vögten (Viguier), diejenige über die Zinsleute und Leibeigenen den 
Prevöts, Maires oder Baillis zu: alles feudale Beamte, die ihrerseits von 
Schöffen oder Pairs assistiert sein können (276). Aus allen diesen Funk-
tionen werden nach den uns vertrauten Entwicklungsgesetzen nutzbare 
Rechte, die nun weiter verlehnt, verschenkt, vererbt usw. werden. 

Die ganze Größe der Atomisierung dieser Gesellschaft erkennt 
man am besten, wenn man eine bedeutendere Stadt jener Zeit betrachtet. 
Hier haben die verschiedensten Seigneurs ihre Burgen, von denen aus 
sie die Einwohner ebenso bedrücken, wie von ihren Castellen im Platt-
lande aus die Bauern. Zwischen diesen Burgen kommt es unzählige Male 
zu Fehden, in denen oft die ganze Stadt in Flammen aufgeht. Um den 
Bedrückungen zu entrinnen, bauen sich auch die reichen Bürger und 
selbstverständlich die Klöster gleichfalls feste Häuser; die Klöster sind 
als Feudalsubjekte kaum weniger gefährlich und lästig als die weltlichen 
Herren. Die Einwohner sind zu ernsthafter Gegenwehr kaum je fähig: 
"Da sie von den verschiedensten Seigneurs abhängen, sind ihre Existenz-
bedingungen und Interessen allzu verschieden, ihre Beziehungen zuein-
ander allzu spärlich, und dabei eher geeignet, Reibungen als Einigkeit 
hervorzurufen. Als Vasallen die einen, als Bürger die anderen, als Leib-
eigene des Grafen, des Stadtvogtes, des Burggrafen, des Bischofs, der 
Äbte, vielleicht sogar irgendeines außenstehenden Feudalherren die 
Dritten, gehen sie leichter mit ihrem Herrn als mit den Untertanen eines 
anderen Seigneurs zusammen (II, 357). 
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b) Die Expropriation der Krone. 
r. Der Verlust des Königsgutes. 

Der enorme königliche Grundbesitz wurde in immer steigendem 
Maße schon unter den Merowingern und dann unter den Karolingern 
an die Großen des Reiches vergabt, an die Kirche und nicht minder an 
weltliche Herren, durch Schenkung zu beschränktem oder unbeschränk-
tem Eigentum, auf Lebenszeit oder zu unbeschränkter Verfügung des 
Empfängers 1). Je mehr durch Verleihung von Beneficien an Vasallen 
das Lehenswesen sich entwickelte, desto mehr Grund und Boden ging an 
die Laiengewalten über, und zwar sowohl aus Krongut wie aus Kirchen-
gut, an dem ja die Könige das Obereigentumsrecht geltend machten. 
Die Zahl der Lehen mehrte sich im Verlauf des g. Jahrhunderts sehr 
bedeutend, besonders seitdem Ludwig der Fromme auch das karo-
lingische Hausgut an königliche Vasallen zu dauerndem Eigentum ver-
schenkte, und seitdem die politischen Parteiungen zu immer zahl-
reicheren und umfassenderen Verleihungen führten. Seit 840 bildet 
sich zunächst die tatsächliche Erblichkeit der vasallitischen Benefizien 
immer mehr und mehr aus. Ebenso gingen Amtslehen vielfach in 
Eigentum über, besonders an die Grafen. Das gleiche Schicksal traf 
die Kirche mit den von ihr ausgegebenen Beneficien 2). So schwoll der 
weltliche Grundbesitz im Verlauf der Karolingerzeit mächtig an 3). Diese 
Güter wurden tatsächlich erblich, da die seit Karl dem Großen verfallene 
königliche Macht nicht groß genug war, um sie wieder einzuziehen 4). 

In England, dieser frühen Mischung von See- und Landstaat, 
gelang es besser, die Usurpation des ganzen Bodens durch die weltlichen 
Großen hintan zu halten 5). Unter den Angelsachsen erhielten Personen 
des Dienststandes Domänenland nur zu lebenslänglichem Besitz, und so 
gab es damals in den Reihen des weltlichen Adels nur wenige Groß-
grundbesitzer. Nur Bischöfen und Klöstern wurde Folkland zu erb-
lichem Eigentum gewährt. Aus diesem Grunde erbauten weltliche 
Große häufig Klöster und gaben vor, Mönche werden zu wollen, um 
königliche Schenkungen zu erhalten. 

A. An den Adel. 
Während der enorme königliche Grundbesitz trotz mancher Neu-

gewinne mehr und mehr einschrumpfte, vollzog sich überall in Europa 
die Usurpation fast des gesamten Bodens durch die Großen, und damit 
ist der Feudalismus ins Leben getreten. Man kann auf diese Wandlung 

1) Dopsch , W. E. I, S. 268 . 
2) lb. s. 270 . 
3) lb. s. 275 · 

') lb. s. 210. 
5 ) Vgl. S. S. Il, S. 566. 
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mit vollem Recht das Wort von Marx anwenden, das er auf den Kapi-
talismus münzt: "Die Grundlage des gesamten Prozesses bildet die 
Expropriation der Volksmasse von Grund und Boden." Der Zeitpunkt 
liegt um die Wende des 8. und g. Jahrhunderts, wo der Großgrundbesitz 
völlig ausgebildet istl). Dopsch sagt: "Noch mehr als in Deutschland 
trat die Laienaristokratie in Frankreich schon am Ausgang des g. Jahr-
hunderts hervor und leitete mit einer dichten Verbindung unter den 
einzelnen Familien von Grafen und anderen öffentlichen Beamten das 
"feudale Zeitalter" deutlich ein" 2). 

Das Krongut schrumpfte aus den verschiedensten Ursachen zu-
sammen, auch dadurch, daß königliche Lehen zu Unrecht in Eigentum 
verwandelt wurden 3}. Zwar ist von dem eigentlichen Stammgut der 
Karolinger bis zum Tode Karls des Großen nur sehr wenig verschenkt 
worden 4}, aber nach seinem Tode ist das gesamte Krongut noch im 
Laufe des 9· Jahrhunderts arg zusammengeschwunden, zugunsten so-
wohl des kirchlichen wie des weltlichen Grundbesitzes, sei es durch Schen-
kung und Verleihung, sei es auch durch widerrechtliche Allodifizierung 
und tatsächliche Usurpation 5). Die Zahl der zu Lehen ausgetanen 
königlichen Güter, sagt Dopsch 6), hat sich ständig vergrößert. Wir 
werden uns ihre Masse im 9· Jahrhundert sehr groß vorstellen müssen. 
"Immer mehr wurde ja seit der Zeit Ludwigs des Frommen vom könig-
lichen Gute zu Lehen ausgetan, sei es, um angesichts der politischen 
Wirren Anhänger zu gewinnen, sei es, um solche in ihrer Treue zu be-
stärken." Diese Notwendigkeit trat namentlich beim Thronwechsel 
bedeutend hervor7), und hier setzte denn auch das erfolgreiche Bestreben 
ein, die Lehen erblich zu machen. "Das königliche Beneficialgut ist 
mit eine Hauptquelle zur Entstehung der weltlichen Grundherrschaften 
geworden, die es dann vielfach auch zu eigen beanspruchten und der 
Krone definitiv entzogen. So ward die feste Stütze von einstens zur 
$2uelle rapiden Verfalls der königlichen Macht." 

B. An die Kirche. 
Die Entwicklung der kirchlichen Grundherrschaft ist nicht 

minder gewaltig, aber die Kurve ihres Aufstieges verläuft nicht ge-
streckt wie die der weltlichen, sondern in starken Wellenlinien. 

1 ) Kowalewsky, E. E. II, S. 3· 
2

) Dopsch, W. E. I, S. 287. Vgl. Flach, I. c. I, S. 120: "Von Konzession zu Kon-
zession hatte sich das merowingische Königtum, Stück für Stück, des Grundeigens, der 
Steuer, der Gerichtsbarkeit und der Autorität entblößt." 

a) Dopsch, W. E. I, S. ur. 
') Ib. S. 151. 
&) Ib. n3. 
8} Ib. s. 171. 
?) Vgl. Caro, a. a. 0. S. 154· 
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Schon die römischen Kaiser, namentlich Justinian, hatten sich auf 
die Bischöfe gestützt, um ihre materielle Macht und moralische Be-
deutung gegenüber der Korruption der kaiserlichen Verwaltung als ein 
Kontrollorgan einzusetzen. Und so hatte die Kirche im S_Qäten Kaiser--
reich selbst auch die AusfiTilrlillg zahlreicher öffentlicher, staatlicher 
und vor allem städtischer Aufgaben übernommen und sprang sogar 
mit eigenen Mitteln dort ein, wo dle" desorganisierte und verarmte 
kaiserliche Verwaltung versagte. Die germanischen Könige übernahmen 
auch diese Praxis, in der Hoffnung, dadurch der gefährlich wachsenden 
Macht der weltlichen Großen ein Gegengewicht zu schaffen. Diese Hoff-
nung schien berechtigt, da sich die Könige, namentlich des Frankenreichs, 
den Bischöfen gegenüber in einer Machtstellung befanden, die das 
römische Kaisertum nicht beansprucht hatte. "Damals war die christ-
liche Kirche noch kein zentralisierter Körper. Es gab keine gemeinsame 
Monarchie, Rom hatte einen Vorrang, aber keine Gewalt. Die Monarchie 
war in jeder Diözese. Hier befahl der Bischof allen, und er selbst ge-
horchte niemandem, abgesehen von der dem Erzbischof (Metropolitain) 
geschuldeten Ehrfurcht. Die christliche Gesellschaft war ein Bund von 
Bischofstädten 1)." Niemäls hat die Kirche den römischen Kaisern das 

·Rec emgeräumt, die Bischöfe zu wählen, eine Einwirkung, an die 
damals noch niemand dachte. Aber ebensowenig wollte sie, daß ihre 
Häupter ihr vom Volke gesetzt würden 2}. Kein Bischof konnte anders 
als durch einen anderen Bischof eingesetzt werden 3). 

Unter den Franken vollzog sich eine wichtige Veränderung. Die 
Kirche verband sich viel enger mit der Monarchie als vorher mit dem 
Kaisertum, und das Königtum bemächtigte sich beinahe der Bischofs-
wahlen. Von 549 an, seit dem fünften Konzil von Orleans, behält sich 
der König vor, die Wahl zu bestätigen 4}. Er erteilt dem Erzbischof 
den Befehl, einen neuen Bischof zu wählen 6}; sehr häufig ernennen die 
Könige ihre Freunde, Höflinge und Beamten, lassen sich auch oft ihre 
Zustimmung durch Geschenke abkaufen 6}. 

Unter diesen Umständen erschien die Erwartung nicht unberechtigt, 
daß die Könige ihre Bischöfe besser in der Hand zu halten imstande 
sein würden, als ihre weltlichen Großen. Und von diesem Gesichtspunkt 
aus vermehrten sie das Kirchengut willig durch reiche Schenkungen 7}. 

1 ) Fustel, I. P. II, S. 522 . 
2) Ib. S. 533· 
3) Ib. S. 524. 
') Ib. S. 545· 
5) Ib. S. 557· 
1) Ib. S. 561. 
7) Unter den Karolingern betrieb namentlich Ludwig der Deutsche diese Politik, 

die von Arnulf fortgesetzt wurde (Synode von Tribur i. J. 895); vgl. Schneider, 1. c. S. I45· 
Hier ,.liegen die Keime der ottonischen Kirchenpolitik", die die Bischöfe zu Werkzeugen 
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Freilich handelt es sich hier im Gegensatz zu den Lehen von vornherein 
immer um Vergabung zu vollem Eigentum ohne eine Spur von feudaler 
Beschränkung als Beneficium 1). Und es darf nicht übersehen werden, 
daß in diesem Falle die Vergabung eine solche "zu toter Hand" war. 
Denn die Kirche darf erworbenes Land nicht wieder veräußern 2). 

Unter den Merowingern hat die Kirche ursprünglich weder Steuer-
freiheit, noch Gerichtsbarkeit. Sie wird von den Grafen bedrängt; das 
allgemeine königliche Mundium allein genügt nicht zu ihrem chutz, 
umsoweniger, weil sie ausgedehnten Streubesitz hat, durch den sie mit 
den Nachbarn in vielfache Streitigkeiten gerät. Und so entschließen 
sich die Kirchenfürsten, sich unter das besondere Mundium 3) des 
Königs zu stellen, und zwar in formeller Commendatio unter Austausch 
eines Dokumentes, in dem die Rechte und Pflichten niedergelegt sind. 
Der König verzichtet auf Steuern, Bußen und Gerichtsrecht. Derart 
haben die Grafen auf den Kirchengütern keine legalen Geschäfte mehr: 
das ist die kirchliche Immunität. Zu ihrem weiteren Schutze werden 
als Vertreter des Königs Vögte (Defensores, Advocati) eingesetzt 4), die 
allerdings später, wie wir gesehen haben, sich zu argen Plagegeistern 
entwickeln. Vorläufig aber kann man aussprechen, daß die Kirche sich 
allmählich ganz unabhängig zu machen versteht, auch von der Curia 
regis und sogar von dem Einritt des Königs in ihre Güter. Diese Neu-
erweiterung der Immunitäten ließen sie sich der höheren Sicherheit 
halber entweder von den großen Herren ihres Bezirkes oder gar vom 
Papst bestätigen (ib. r56ff.), da sich ihr Gebiet durch das kanonische 
Recht und darüber hinaus durch das Asylrecht (das sich vielfach zu 
ganzen Schutzbezirken, Sauvetes, erweiterte) noch eines besonderen 

chutzes erfreute 6). 

Hier muß übrigens hervorgehoben werden, daß die Schenkungen 
an die Kirche den König und die Großen immer weniger und weniger 
Opfer kosteten, und zwar deshalb, weil sie den größten Teil ihrer 
Rechte an andere bereits vergeben hatten 6). 

Wir sagten soeben, daß jede Schenkung an die Kirche eine ewige 
Schenkung ist, weil das kanonische Recht verbietet, Kirchengut wieder 
zu veräußern. Das gilt natürlich nicht nur von den königlichen Ver-
leihungen, sondern auch von demjenigen Grundbesitz, den die Kirche 

der Reichspolitik machen will (ib. S. 183). Das klingt mit den Saliern ab, die sich mehr 
und mehr auf die Reichsministerialen stützen: die Schenkungen werden seltener (ib. S. 224). 

1) Fustel, I. P. II, S. 581. 
2) Kowalewsky, E. E. I, S. 416. 
3) Unter seinem allgemeinen Schutz stand die Kirche von jeher, ebenso wie 

die Witwen, Waisen usw. 
•) Flach, I. c. I, S. 105 ff. 
6) Ib. S. 179j8o . 
"l Ib. s. 176;77. 
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durch Schenkungen von Privaten erlangte 1). Dies geschah, wie wir 
wissen, nicht nur durch geistlichen Druck, namentlich am Sterbebette, 
sondern auch aus Gründen der "naturalwirtschaftlichen Versicherungs-
geschäfte" 2). Die Zeit der Karolinger ist die Zeit extensiver Ausdehnung 
der kirchlichen Grundherrschaften; die innere Intensivierung erfolgt, 
so nimmt Dopsch an, oft in engeren Bezirken des zunächst streuartig 
erworbenen Grundbesitzes erst später 3). Die kirchliche Grundherrschaft 
hat sich nicht so sehr durch die planmäßige Erweiterung ihrer Eigen-
wirtschaft, sondern durch das weithin sich erstreckende Kolonistenwerk 
kleinerer Prekaristen stetig erweitert 4). 

Die arianischen Langobarden behandelten die Kirche wie jeden 
anderen Grundbesitzer. Ihr Grundbesitz war bedeutend gemindert 
worden 5). Später aber entstanden gerade in Italien, dem Mittelpunkte 
der katholischen Welt, unter dem Schutz der Päpste, der mächtigen 
ravennatischen Bischöfe und der, der Kirche günstigen, Herzöge sehr 
früh die gewaltigen Latifundien der Klöster und Kanonikate 6). 

C. Der Kampf um den Boden zwischen Adel und Kirche. 
Unter den athanasianischen Franken hatte die Kirche von vorn-

herein nicht zu leiden: zur Zeit Karl Martells gehörte ihr mehr als die 
Hälfte Frankreichs 7). Dann kam allerdings eine Zeit der Bedrängnis 
für sie, und zwar von zwei Seiten her, durch die Säkularisationen seitens 
der Könige und durch die Usurpationen seitens der weltlichen Großen. 

a. Die Vasallität. 
Die Säkularisation der Kirchengüter unter den ersten Karolingern 

ist einer der wichtigsten Vorgänge bei der Bildung des Großgrund-
besitzes. Sie war hervorgegangen aus demselben Gesichtspunkt, der 
die russischen Zaren veranlaßte, häufig Maßregeln zu ergreifen, um 
den Boden "nicht dem Dienste zu entziehen" 8). Hier im Westen wurde 
die Maßnahme die Grundlage für die Neuerungen in Heerwesen und 
Staatsverfassung. Sie schuf die materielle Basis für den Kriegsdienst 

1 ) .,Eine entsetzliche Bestimmung", sagt Gfrörer von dem Gesetz, wonach Schen-
kungen an die Kirche durch königliche Bestimmung unantastbar gemacht werden, 
,.welche alles alemannische Eigentum geistlicher Erblust preisgab". Darum wird auch 
vom Gesetz der Alemannen die Teilung des Familienbesitzes unter die Söhne vorge-
schrieben (Kowalewsky, E. E. I, S . 28oj83). 

1} Dopsch, W. E. I, S. 181. 
3} lb. s. 41/42. 
') lb. s. 259· 
5) L. M. Hartmann, I. c. II, S. 138. 
6 ) Kowalewsky, E. E. I, S. 416ff. 
7) Brentano, I. c. S. 71. 
8) Kowalewsky, E. E. II, S. 32. 
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zu Pferde, den allein schon der Kampf gegen die berittenen Araber 
nötig machte, und für die Vasallität 1). 

Diese Maßnahme vermehrte schnell den Großgrundbesitz weltlicher 
Vasallen, die in Wirklichkeit aus Beneficialbesitzern auf Lebenszeit all-
mählich zu erblichen Besitzern wurden. Andererseits trieb die Maß-
nahme die Kirche zu allen möglichen Schritten, um ihren Besitz wieder-
zuerlangen: zu Fälschungen von chenkungsurkunden 2) und zur Auf-
saugung des Kleinbesitzes, dessen freiwillige Übergabe dank den Vor-
rechten der Kirchen und Klöster in bezug auflmmunitäten und vielleicht 
auch auf den Kriegsdienst ihrer Hintersassen den kleinen Besitzern 
wünschenswert erschien 3). So wuchs das Kirchengut von der einen 
Seite her, wurde aber von der anderen Seite her durch die Ansprüche 
der weltlichen Herren immer wieder geschmälert, namentlich durch 
Vergabung zu Lehen: "Selbst die Reichsfürsten verschmähten es nicht, 
Mannen von Geistlichen zu werden, wenn nur das Lehen groß genug 
war. Sechs Fürstenlehen soll das Kloster Fulda allein in Sachsen aus-
getan haben, jedes zu soo Hufen; die Abtei St. Maximin bei Trier mußte 
auf einmal 6656 Hufen an drei Fürsten vergaben 4). 

Um ein wenig vorzugreifen, so brachte im rz. Jahrhundert der vom 
Papst angefachte Streit um die Freiheit der Kirche den deutschen 
Bistümern und Klöstern wieder wirtschaftlich schweren Nachteil. 
Edelherren als Vögte legten den Hintersassen Steuern auf, Ministerialen 
als Meier der Höfe zogen die besten Hufen zu ihren Amtslehen5). Den-
noch erwiesen sich die Kräfte des Gewinns im allgemeinen stärker als 
die des Verlustes. So sind zur Zeit der Thronbesteigung der Kapetinger 
die kirchlichen großen Grundherrschaften wieder hergestellt, ohne daß 
sie durch d1e weltlichen geschädigt worden wären. Nur das kleine 
Allodialeigentum hatte den Schaden zu tragen, es erhielt sich nur noch 
ausnahmsweise bis ins rz. Jahrhundert hinein 6). 

ß. Die Vogtei. 
Die stärkste Bedrängnis erfuhr die Kirche durch ihre Vögte. Wir 

haben deshalb der Vogtei einige Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Die Vogtei ist nicht, wie man glaubt, von Karl dem Großen ein-

geführt worden, sondern die geistlichen Institute hatten längst ihre 
Agentes, die dieselben Funktionen ausübten wie die späteren Vögte. 

1) Caro, a . a . 0 ., S . 149. Die Kirche erkannte die Notwendigkeit auch an, freilich 
ohne auf die Rückerstattung zu verzichten (Schneider, I. c. S. 87/88). 

l) Kowalewsky, E . E . II, S. 32. 
3

) Ib. S. 36/37· 
•) Caro, 1. c . S. x8g. 
") Ib . S. 220 . 
1 ) Kowalewsky, E . E . II, S. 42/44. 
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Die bekannten Verordnungen Karls bezwecken nur die Sicherung der 
gesetzmäßigen Amtsführung. Schon im 6. Jahrhundert hatte die Kirche 
Priester und Diakonen angewiesen, Klagen vor den weltlichen Richter 
durch einen Laien anbringen zu lassen. Im 7· Jahrhundert wurde es 
den Bischöfen verboten, selbst vor Gericht zu erscheinen; sie hatten 
sich durch einen Advocatus vertreten lassen. An diese kirchenrecht-
lichen Bestimmungen knüpft Karl an 1). 

Ursprünglich hatte, wie Benedictus Levita noch Mitte des g. Jahr-
hunderts ausdrücklich sagt, das Institut der Not- oder Schirmvögte 
den Zweck, die Kirche gegen die Übermacht der Laien oder Mächtigen 
zu schützen 2). 

Bestellt durch den König wurden die Vögte nur an den königlichen 
Kirchen, wie sich denn auch Private in ihren eigenen Klöstern die Vogtei 
vorbehielten. Sonst wurden die Vögte seit der Zeit der Merowinger von 
den geistlichen Immunitätsherrn selbst bestellt 3). 

Für das Verhalten der Vögte gegenüber ihren Schutzbefohlenen ist 
offenbar das Beispiel der Begründer von Eigenklöstern maßgebend ge-
wesen, die sich selbstverständlich nach wie vor als deren Herren be-
trachteten. Auch dieses Institut geht, wie wir wissen, auf die Zeit der 
heidnischen Kaiserzeit zurück: an seinem Eigentempel stellte der Herr, 
was sonst unzulässig war, auch wohl einen Unfreien als Helfer an. Stutz 
leitet aus diesem Eigentempel die frühmittelalterliche Eigenkirche ab 4). 

Dieses Eigenkirchenrecht "hat offenbar auch auf die Klostervogtei 
die wichtigsten Rückwirkungen ausgeübt. Nicht nur, daß die Stifter 
sie an ihren Eigenkirchen sich vorbehielten, vermutlich haben sie Ab-
gaben und Vogteirechte auch willkürlich und gewaltsam sich angemaßt 
wie das Kirchengut sonst und die Zehnten auch". 5) o trat stellen-
weise der Vogt in solchen geschlossenen grundherrliehen Bezirken immer 
ausschließlicher an die Stelle des öffentlichen Beamten (Grafen) und 
gewann schließlich im ro. Jahrhundert hier eine der gräflichen gleiche 
J urisdictionsgewalt 6). 

Diese Beamten wurden der Kirche besonders gefährlich. Sie 
wollten sich der Gerichtsbarkeit bemächtigen, der als Ausführungs-
organe zu dienen ihre eigentliche Aufgabe war, und das gelang ihnen 

1) Dopsch, W. E . II, S. 100. 
2) lb. S. II6. 
3) Ib. S. 103. 
4 ) Schulte, a . a. 0. S. 222. Fustel (1. P . II, S. 518/19) berichtet ähnliches aus Frank-

reich : auf den Privatbesitzungen der großen Herrn gab es sehr viele Bethäuser. Der 
Besitzer hatte die Versorgungslast und mußte den Priester und die Clerici stellen, ge-
wöhnlich mit Einwilligung des Bischofs aus seinen Hintersassen. "Von diesen privaten 
Bethäusern stammen drei Viertel unserer Dorfpfarreien her." 

5) Dop eh, W. E. II, S. II2. 
6) lb. s. 124. 
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oft. Ihre Übergriffe spielen eine große Rolle unter jenen "malae con-
suetudines, von denen die Dokumente voll sind, und die auszurotten 
die beständige Sorge der kirchlichen Körperschaften war" I). 

achdem Sturz der königlichen Macht nahmen die Ausschreitungen 
überhand. Die kirchlichen Organisationen sind sehr häufig gez\>vungen, 
neue Vögte einzusetzen, um sich gegen die alten zu schützen; oder be-
nachbarte Große ernennen sich selbst zu Vögten. "Die Vögte schossen 
aus der Erde: höhere, niedere Vögte, Untervögte usw. Sie hüllten den 
Kirchenbesitz gleichsam in ein Netz ein. In einem einzigen Dorf gab 
es nicht weniger als sieben Vögte, von denen jeder zum Schaden des 
Klosters und noch mehr der Landbevölkerung die Substanz des Reich-
tums an sich zog 2)." Sie erscheinen in den Akten, die allerdings mit 
Vorsicht gelesen werden wollen, weil sie von der einen Partei stammen, 
geradezu als reißende Wölfe. Es kommt auch vor, daß sich die Vögte 
mit den Dörflern verbünden, um gemeinsam von dem geistlichen Ober-
herrn Konzessionen zu erzwingen 3). 

Diese Kämpfe gehen bis ins I2. Jahrhundert hinein. Der Vogt war 
zuletzt "aus einem Beschützer ein Plagegeist geworden, den man auch 
nie los zu werden Aussicht hatte, da sein Amt erblich geworden war'' 4). 

Gegen dieses drückende Institut richteten sich zahlreiche Fälschungen 
von Dokumenten 5); und die große Kirchenreform, die in Deutschland 
vom Kloster Hirsau ausging, war nicht zum geringsten Teile auch des-
halb notwendig geworden, weil man sich der Vogtei entledigen wollte. 
Wilhelm von Hirsau setzte bei dem Gründer die Absetzbarkeit des 
Vogts wie auch seine freie Wahl durch 6). 

y. Die Immunität. 

Geradeso wie die Vogtei schlägt auch die Immunität aus einer 
Maßnahme zur Abwehr der weltlichen Gewalten in ihr Gegenteil um. 
Nichts kann sich eben in dieser Gesellschaftsordnung dem Zug zur 
Feudalisierung entziehen. 

Ursprünglich wurden die Privilegien der Immunität den kirchlichen 
Instituten vom Königtum zu einer Zeit gegeben, wo die Macht der 
Empfänger klein war, zum Schutz wider mächtige Laiengewalt7). Sie 
waren denn auch vielfach durch die Laien bedroht. Wir erfahren, daß 
schon zur Zeit Ludwigs des Frommen in den Kreisen der Laienaristo-

1 ) Flach, I. c. I, S. 182. 
2) Ib. S . 438. 
3) Ib. II, S. u8. 
') Schulte, a. a . 0. S. 215/ 16. 
•) Ib. S. r86. 
4) Ib. S. I56ff. 
7) Dopsch, W. E. II, S. 132. 
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kratie der Gedanke erwogen wurde, das Kirchengut umfassend zu 
Staatszwecken zu säkularisieren 1), und daß die Volksgunst in dieser 
Beziehung auf seiten der weltlichen Herren gegen die Kirche stand 2). 

Die kirchlichen Immunitätsherren schlossen allmählich ihre Rechte 
nach außen ab und verdichteten sie nach innen. Auch Freie wurden 
mit ihren, dem Staat oder König geschuldeten, Leistungen einer Kirche 
überwiesen. Hier handelt es sich freilich nur um Zinse. Aber schon aus 
alter Zeit gibt es Zeugnisse dafür, daß die Rechte, welche in der Immuni-
tät lagen, auch über Freie übertragen wurde, die nicht auf Kirchengut, 
wohl aber in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnten 3). Auch auf 
den kirchlichen Streu besitz wurde die Immunität erstreckt 4). Jeden-
falls griff also die Immunitätsherrschaft über das grundherrliche Gebiet 
selbst hinaus und auf die Freien sowie die Hintersassen anderer Grund-
herren über. Es bildeten sich auf diese Weise immer deutlicher ge-
schlossene Immunitätsbezirke, und damit mußte sich auch die Gewalt 
der Vögte verstärken 5). 

Auch bei den weltlichen Herren bildete sich schon in der ersten 
älteren Zeit eine Grundherrlichkeit aus. Auch sie haben Immunitäts-
rechte erworben, schon in vorkarolingischer Zeit. Freilich fehlen in der 
Karolingerzeit Immunitätsverleihungen an Weltliche ganz, aber das 
beweist nichts. Wir wissen aus anderen Quellen, daß die großen Laien-
herren vielfach Immunität besaßen, die sich namentlich durch die 
Verbindung mit der Eigenschaft als Graf herausgebildet haben mag 6). 

Dopsch sagt: "Eine förmliche Verleihung von Immunitätsrechten durch 
königliches Privileg war meines Erachtens nur bei solchen Laien not-
wendig, die eben nicht zu den Potentes gehörten 7)". 

Auch nach Flach waren diese großen Allodialbesitzer eo ipso im 
Genuß der Immunität: ein Überlebsei aus der gallorömischen Zeit, das 
vielleicht noch an Ausdehnung gewonnen hatte. Alle großen Villen 
jener Zeit, deren Eigentümer es verstanden hatten, die Eintragung in 
den Kataster zu verhindern, gelangten derart frei von allen öffentlichen 
Lasten in die Hände der fränkischen Häuptlinge, die davon Besitz er-
griffen. Der gleiche Vorteil wurde den großen Landgütern zugebilligt, 
die von den Eindringlingen begründet wurden, sei das nun geschehen 
auf verlassenem Lande oder auf einem durch königliche Verleihung er-
langten Gebiet. Die fiskalischen Grundstücke kamen ebenfalls steuer-

1 ) Dopsch, W . E. II, S. II5 . 
2) Caro, a . a . 0 . S. 188. 
1) Dopsch, W . E. II, S. 121 . 

') lb. s. 133· 
•) lb . s. 122. 
1) lb. S. 127. 
7) Ib. S . 132. 
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frei in die Hände derer, die die Überweisung erlangten. So war es im 
Kai erreich, und das gleiche Prinzip blieb unter den Frankenkönigen 
in Kraft. "Wir haben also vor uns eine Potestas, wirtschaftlich und 
politisch völlig frei, ein Gut, das zu betreten den Organen der öffentlichen 
Macht und den Steuereinhebern verboten ist, und dessen Eigentümer, 
wenn nicht rechtlich, so doch faktisch das Privileg besitzt, seine und 
seiner Leute Prozesse unmittelbar vor das Hofgericht zu bringen" I). 
Nur zur größeren Sicherung dieser Rechte ergab sich der Eigentümer 
in das Mundium des Königs, trat in die Reihe seiner Getreuen ein. 

2. Der Verlust der Gerichtsherrlichkeit. 
Schon in der vorkarolingischen Zeit besaß der Grundherr das Ge-

richtsrecht über seine unfreien Hintersassen, dehnte es aber dann all-
mählich auch auf die halbfreien und freien Zinspflichtigen aus 2). Dabei 
ist zunächst nicht daran zu denken, daß schon in der Karolingerzeit die 
grundherrliehen Rechte und die Gerichtsbarkeit durch die Immunitäts-
privilegien zu einer Steigerung gekommen seien, die der Macht der 
Grafen ebenbürtig war (ib. 96); die Immunität hat überhaupt keine neue 
Gerichtsbarkeit geschaffen, sondern nur die alte grundherrliche gegen 
die Eingriffe der öffentlichen Beamten gesichert (97). 

Allmählich aber verlor die königliche Gerichtsmacht fast ganz ihren 
Inhalt: "Mit der Ausbildung der Immunität im 9· Jahrhundert wurde 
jene bedeutsame Entwicklung der Gerichtsverfassung eröffnet, die dann 
nach hundert Jahren bereits das Recht der Bischöfe, aber auch das 
weltlicher Dynasten an die Stelle des königlichen treten ließ 3)." Schon 
König Ludwigs II. Capitulare von Pavia verbietet ganz allgemein und 
uneingeschränkt die zwangswei e Gerichtsziehung der freien Hinter-
sassen durch die öffentlichen Richter selbst. Sie sollten fortan durch 
ihre Herren (Patroni) vor Gericht geführt werden. Hier sind also die 
weltlichen Grundherren durchaus den geistlichen gleichgestellt 4). 

Wie auf dem Kontinent entwickelte sich die gleiche Verfassung 
auch in England. Hier erhielt um die Mitte des rr. Jahrhunderts das 
Gutsgericht die gleichen unbeschränkten Rechte wie in Frankreich, 
darunter auch das Recht der Hinrichtung und der Verstümmelung 5). 

Das Volk des Bezirks muß den Than unterhalten und ist seiner Gerichts-
barkeit und Polizei unterworfen: "Sake und Soke". Brentano sagt 
davon: "Von rechtswegen war der Grundherr gewissermaßen Beamter 
der Krone; in Wirklichkeit war er ein kleiner Potentat, während seine 

1) Flach, I. c . I, S . 99 . 
1) Dopsch, W. E . II, S . 91. 
3) lb. s. 343 · 
4) Ib. S. 129 . 

6) Kowalewsk:y, E. E . II, S. 74· 
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abhängigen und gemeinfreien Nachbarn zu Hörigen oder bestenfalls 
Gerichtsuntertanen herabsanken. Die früher dem Könige gezahlten Ab-
gaben wurden grundherrliche Rechte 1}." 

Wir werden weiter unten diesen gleichen Prozeß noch einmal vom 
Standpunkt der freien Bevölkerung aus zu betrachten haben. Hier 
seien zunächst noch einige Daten angeführt, die den Verlust der übrigen 
wichtigen Kronrechte an die großen Grundherren zeigen. 

3. Der Verlust der Regalien. 
Im Verlauf des g. Jahrhunderts gewannen weltliche und geistliche 

Große des Karolingerreichs Anteil an den Regalien: an der Münze wie 
am Markt- und Zollregal und am Judenschutz 2}, deren Einkünfte dem 
Königtum meist unwiederbringlich verloren gingen 3}, ein um so schmerz-
licherer Vorgang, weil ja der Verlust des Gerichtsrechts bereits den 
Fortfall einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigsten überhaupt, der 
königlichen Einnahmequellen bedeutete. Schon in der Zeit Ludwigs 
des Kindes traten die Erscheinungen auf, die das Zeitalter der feudalen 
Münze charakterisieren: der Name der geistlichen und weltlichen Fürsten 
erscheint auf den Münzen; sie prägen nicht mehr im Auftrage des Königs 4}. 

Wir wollen auch hier vorgreifend bemerken, daß sich dieser Prozeß 
noch bis in die hochmittelalterliche Kaiserzeit hinein fortsetzte. Philipp 
von Schwaben mußte im Thronstreit gegen den WelfenOttoden ganzen 
Rest des schon unter seinen Vorgängern auf das ärgste zusammen-
geschrumpften ehemals so großartigen hohenstaufischen Hausgutes an 
Freiherrn und Ministerialen verpfänden. Schließlich sind ihm außer 
einigen Burgen nur Städte oder Ortschaften, in denen Markt gehalten 
wurde, übrig geblieben. Die Städte bildeten fortan den wesentlichsten 
Bestandteil des Reichsgut es, und in ihnen die Juden 5). Aber auch das 
Judenregal ging allmählich an die Großen über 6). 

Um auf die früheren Zeiten zurückzukommen, so bildeten in 
Italien bereits im 8.-ro. Jahrhundert die öffentlichen Servituten das 
Objekt der Monopolisierung durch die Feudaleigentümer 7). Die lango-
bardischen Großen, vielfach fränkischer Herkunft, hatten in den Wirren 
seit dem Aussterben der italienischen Karolinger (875) die Macht der 
Krone an sich gerissen. Immunitäten, Vasallen und Vergabung von 
Regalien an die Großen schwächten die Zentralgewalt 8). 

1) Brentano, a . a . 0 . S . rogff. 
1) Flach, I. c. I, S. r62 . 
S) Dopsch, W . E. 11, S. 343· 
4 ) lb. S . 314. 
5) Caro, I. c. S. 405 . 
6) Ib . S. 418. 
7) Kowalewski, E. E. I, S. 398. 
8) Schneider, I. c. S. 170. 
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c) Die Monopolisierung des Bodens. 
Wenn wir rückblickend diesen ganzen, soeben dargestellten Prozeß 

noch einmal auf seine letzte Ursache hin betrachten wollen, so wird voll-
kommen deutlich, daß das Feudalsystem nicht durch eine politische 
Revolution, sondern dadurch entstanden ist, daß es dem Adel gelang, 
sich allmählich fast des ganzen Bodens zu bemächtigen. Kowalewsky 
schreibt ebenso wahr wie lakonisch: "Die wirtschaftliche Grundlage, 
auf der das Feudalsystem entsteht, bildet das große Grundeigentum: 
wo es nicht vorhanden ist, wo die Mehrheit des Volkes den Boden in 
privatem oder genossenschaftlichem Besitz innehat, sind die notwendigen 
Bedingungen für die Entwicklung des Feudalismus nicht gegeben 1)." 

Er beruft sich zum Beweis dafür auf Castilien, das den Feudalismus 
nicht kannte, und zwar wegen der weiten Verbreitung der "Behetrien", 
d. h. die Verteilung des den Mauren entrissenen Bodens unter alle 
Kriegsgenossen, und auf Schweden, wo es den Bauern gelungen ist, die 
größere Hälfte der Ländereien in ihren Händen zu bewahren. Und er 
fügt hinzu: "Wie auf dem Festlande, so mußte auch in England vor 
der Feudalisierung die Mehrheit der Bevölkerung zugunsten weniger 
des Landes beraubt werden." 

Wir härten schon oben von Schulte: "Großgrundbesitz und Adel 
bleiben noch lange identisch"; das Wort gilt unbedingt für den Konti-
nent. Es geht so weit, daß das r6. Konzil von Toledo die christlich ge-
wordenen Juden als Nobiles erklärte, was hier unzweifelhaft den Sinn 
von adelig hat. "Freie Geburt und Reichtum an Grundbesitz waren 
im westgotischen Spanien Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zu 
dem nicht mehr fest abgegrenzten Adelsstand 2)". Es gilt nicht in ganz 
der gleichen Ausdehnung für England. Denn England war schon in 
angelsächsischer Zeit eine Mischung von "Landstaat" und "Seestaat", 
und darum verlieh hier auch der mobile Reichtum den Adel. "In angel-
sächsischer Zeit verschafften drei Mittelmeerfahrten das Thanenrecht 3). 

Diese Ausnahme bestätigt die Regel, daß der Adel überall durchaus 
plutokratischen (aber nicht im mindesten "blutokratischen") Ursprungs 
ist. Nur die Größe des Eigentums hebt den Mann über seinesgleichen, 
und es kann nur das Eigentum an Land sein, so lange und wo das Boden-
eigentum das einzige Eigentum von Belang überhaupt ist. Es überwog 
denn auch in England ursprünglich alle anderen Reichtümer: unter 
Ethelstan wird ein Ceorl, der fünf Hufen Landes, einen Giebel und eine 
Küche besitzt und im Hause des Königs ein Amt bekleidet, von rechts-
wegen Thegn, und ein Thegn wird lediglich dadurch, daß sein Grund-

1) Kowalewsky, E . E. II, S 43/44· 
2) Caro, l. c., S. 82 . 
1) Brodnitz, Englische Wirtschaftsgeschichte I, S. 385. 
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besitz sich vergrößert, zum EorP). Wir haben schon gehört, daß es im 
alten England keine großen Güter gegeben hat. Selbst im Besitz von 
Klöstern findet man im 8. und zu Beginn des g. Jahrhunderts kaum 
150-300 bewohnte Höfe 2). Dennoch gilt es seit Palgrave als erwiesen, 
daß einige, wenn nicht alle Bedingungen des Feudalsystems lange vor 
der Eroberung Wilhelms vorhanden waren, die der englischen Feudalität 
nur ihr eigentümliches Gepräge verliehen hat 3). 

Wir haben in unserem "Staat" (S. 568ff.) die geniale Politik des 
Eroberers dargestellt, der aus Erfahrung als Lehensträger wußte, wie 
unbequem ein solcher seinem Lehensherrn werden kann, und seinerseits 
dafür Sorge trug, daß ihm, als dem nunmehrigen Lehensherren der eng-
lischen Großen, Gleiches nicht widerfahren konnte. Er konnte sich 
dabei auf die schon weit vorgeschrittene "seestaatliche" Organisation 
Englands stützen und verfügte auch bereits über die Verwaltungsmittel, 
die seine Verwandten, die normannischen Könige, in ihrem Sizilien aus-
gebildet hatten. Er gab seinen Gefolgsleuten den versprochenen un-
geheuren Grundbesitz: aber er hütete sich wohl, ihn ihnen in ge-
schlossener Masse zu geben. Die Güter jedes Magnaten waren über das 
ganze Land verteilt; die mächtigsten Vasallen waren in 17, rg, 20, zr 
verschiedenen Shires angesessen 4). Brentano schreibt darüber: Das 
erste Mittel gegenüber den Selbständigkeitsbestrebungen der Barone war 
der verstreute Landbesitz. Wilhelm hat die von Knut gebildeten großen 
Grafschaften zerschlagen. "Das andere Mittel bot ihm seine Stellung 
als erwählter König der Angelsachsen. Er hat neben der feudalen oberen 
die ganze niedere angelsächsische Organisation der Verwaltung bei-
behalten. Damit hat er die Bildung großer erblicher Gerichtsbarkeiten 
vermieden und die Provinzen durch Sheriffe regiert, die unmittelbar 
von ihm abhängig waren. Das aber bedeutete, daß er sowohl die hohen 
Erträge, welche die Rechtspflege abwarf, selbst bezog, als auch, daß er 
das Volk unmittelbar, ohne Vermittlung durch die großen Vasallen, 
besteuerte 6). 

Dennoch hat die normannische Eroberung für die bäuerliche Be-
völkerung Englands eine Katastrophe bedeutet 6). Thierry hat aus-
führlich berichtet, in seiner "Conquete de 1' Angleterre", wie das Heer 
des Eroberers, der Riffraff ganz Europas, die Quintessenz sämtlicher 
berufsmäßiger Halsabschneider, Raufbolde und Landsknechte, über 
das arme Land herfielen wie die Wölfe über ein Wild und in dem christ-

1 ) Piercquin, Les Institutions et Coiltumes des Anglo-Saxons. 
2) Kowalews1.-y, E . E. I, S. 532 . 

3) Ders., E . E . II, S. 43· 
•) Roscher, Politik, S. 72 . 
6) Brentano, a. a. 0 . S. 120. 
6) Ib. S. 132. 

Fr. Opp e nheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ll. 33 
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liehen Lande schlimmer hausten, als jemals die Kreuzfahrer im islami-
schen Orient oder die Moslim in den Ländern der Giauren. 

IV. Die Anarchie. 
a) Der Verfall der Regierungsgewalt. 

Aber auf dem Kontinent ist die Folge der Entmachtung des König-
tums der schrecklichste Verfall. "Die Zeitgenossen haben das er-
drückende Bewußtsein eines ungeheuren Zusammensturzes. Für die 
aufgeregtesten und verzweiflungsvollsten unter ihnen ist die Zeit der 
Apokalypse eingetreten: der letzte Tag der Menschheit bricht heran." 
Diese Stimmung wird dadurch gefördert, daß das Jahr rooo vor der 
Tür steht: das erste tausendjährige Reich nähert sich seinem Ende. 
Das Kapitular Karlmanns von 884 zeichnet die Anarchie in erschüt-
ternder Weise: "Der Feind ist die Raubsucht; der Raub ist zur Insti-
tution geworden, er trotzt der Königsgewalt und der Kirche. Die Ent-
scheidung des kanonischen Rechtes, die Gesetze der Kaiser: alles bleibt 
ihm gegenüber toter Buchstabe. Er ist ein Gift, das alles ergriffen und 
alles verderbt hat. Man bedient sich seiner ungescheut, man betrachtet 
ihn nicht mehr als ein Übel. Vom Kleinsten bis zum Größten, vom 
Kolonus und Leibeigenen bis zum Vasallen empor, will jeder auf Kosten 
seines Nächsten leben" 1). Von da an kann man sich nicht mehr durch 
das Recht: man muß sich gegen das Recht schützen 2). Die Hauptfeder 
der Gesellschaft ist zerbrochen, der staatliche Schutz verschwunden, die 
personale Gerichtsbarkeit tritt an die Stelle der territorialen. Erst nach 
dem II. Jahrhundert dringt diese letztgenannte wieder vor (224) . 

Wir haben im Anfang des vorigen Abschnittes das Wort Brentanos 
zitiert: "Es gibt keinen Staat mehr. " Ganz so bezeichnet Dopsch die en 
Prozeß der Desorganisierung als einen solchen der "Entstaatlichung", 
der bereits in der Karolingerzeit, ja, kann man sagen, stellenweise bald 
nach dem Tode Karls des Großen einsetzte 3). Die ersten Anfänge finden 
sich sogar bereits, wir haben schon darauf hingedeutet, unter Karl selbst. 
Er wurde der Mißbräuche in der inneren Verwaltung nicht Herr, die 
sich unter ihm viel ärger gestaltete als die äußere Politik: "Nicht durch 
Schuld seines Nachfolgers, schon unter dem großen Herrscher selbst 
treten deutliche Spuren der staatlichen Zersetzung, tritt die innere Un-
möglichkeit einer Weltreichsgründung auf der Stufe der Naturalwirt-
schaft hervor 4)." Unter seinem Nachfolger bereits "stand die Gesetz-
gebung in verzweifeltem aussichtslosem Ringen mit der Korruption in 
Staat und Kirche. Das Kontrollinstitut der Königsboten wurde um-

1) Flach, I. c. I , S. 141/42 . 
') Ib S. 22oj21 . 
1 ) Dopsch, W. E. II, S. 343· 
') Schneider, I. c . S. II2. 
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gewandelt; nunmehr wirkten in den einzelnen Kirchenprovinzen der 
Erzbischof und ein Graf als ständige und zugleich bodenständige Königs-
boten. Der ursprüngliche Zweck der Einrichtung, Kontrolle der Lokal-
verwaltung durch unabhängige Vertrauensmänner der Regierung, war 
aufgegeben. Die herrschende Klasse war moralisch zerfressen, die 
Sittenlosigkeit ergriff schon wieder den Klerus . . . Käuflichkeit der 
Justiz bis zum Pfalzgrafen hinauf, doppeltes Maß und Gewicht der 
Grundherren, Verschleuderung des Kirchengutes und Simonie: das 
sind einige Züge der Zeit . . . Hungersnot und Seuchen erschienen einem 
Einhart als Strafen der Hölle 1)." 

Ein klares Zeichen für diese Desorganisation ist das Wiederaufleben 
der tumultuarischen Versammlungen der Großen in Gallien, die wir aus 
Cäsars Schilderungen kennen 2). Wieder kann man, wie Fustel von jener 
Zeit, sagen: "Die Gesetze und die gewählten Beamten hatten weniger 
Gewicht als diese mächtigen Großherren, denen tausende von Dienern 
und Soldaten mit unbegrenzter Hingabe Folge leisteten. Jeder von ihnen 
war eine Art von Souverän in der Republik" 3). Diese unheilvolle Er-
scheinung tritt also jetzt wieder auf: im 7· Jahrhundert gibt es aristo-
kratische Versammlungen: die Bischöfe, die Großen des Reiches, zu-
sammenberufen durch den König. Aber es sind nicht mehr nur die 
Großen des Palastes, sondern es kommen jetzt große lokale Machthaber 
mit starkem Truppenaufgebot. Der Herzog hat seine Grafen, der Graf 
seine Centenare und viele seiner Bezirksinsassen bei sich, die meisten 
in Waffen. Der Bischof hat einige seiner Priester und viel mehr von 
seinen Laien bei sich. Jeder hat soviel Menschen mitgebracht, wie er 
irgend konnte. Der König rief nur die Grafen und Bischöfe ein, aber 
gekommen sind fast die ganze Grafschaft und fast das ganze Bistum. 
Diese großen Versammlungen heißen später conventus generalis popu-
lorum. Unter den Karolingern wird daraus eine reine Militärversamm-
lung, für die dann der alte verschollene Name des Marsfeldes wieder in 
Gebrauch kommt 4). 

Fustel will nichts davon wissen, daß diese Entmachtung der Könige 
durch einen übermächtigen Grundadel schon zur Zeit der Merowinger 
durch den gleichen Prozeß herbeigeführt worden sei, der in den folgenden 
Jahrhunderten das gewaltige Königtum der Karolinger zur Ohnmacht 
verurteilte. Er schreibt: "Mancher Leser mag erstaunt sein, daß wir hier 
nicht von den merowingischen Lehen sprechen. Es ist eine weit ver-
breitete Meinung, daß diese Könige ihre Domänen als Zeitlehen an ihre 
Krieger vergaben. Die Vertreter dieser Meinung fügen sogar hinzu, daß 

I) Schneider, 1. c. S. rr7. 
2) Vgl. dazu Flach, 1. c. I, S. 55 ff. und S. S. II, S. 534, S. S . IV, I, S. 244/45· 
3) Vgl. dazu Bloch-Lavisse, I. c. S. 65ff., 101. 

•) Fustel, I. P . II, S. 65off. 
33* 
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diese Lehensgüter das Hauptmittel der königlichen Regierung dar-
stellten, daß die Könige stark waren, solange dieses Land in ihren Händen 
blieb, und schwach wurden, weil sie es verloren. Für diese Theorie findet 
sich in den Texten kein Anhaltspunkt, ja sie widersprechen ihr. Es ist 
durchaus ungenau, daß die Könige ihr Krongut an ihre Krieger zu Lehen 
ausgegeben haben, ungenau, daß die Krieger diese Ländereien wider 
den Willen der Könige behalten haben, ungenau, daß die Merowinger ihr 
Krongut verloren haben, ungenau, daß sie mit diesen Ländereien regiert 
haben, ungenau, daß ihre Machtlosigkeit von dem Verlust dieser Län-
dereien herrührt. Diese ganze Theorie, so geistvoll sie ist, verträgt 
nicht die Berührung mit den Urkunden 1) . " 

Er schiebt die Desorganisation vorwiegend auf die Thronstreitig-
keiten zwischen den verschiedenen merowingischen Königen, auf die 
Weiberwirtschaft und den persönlich schwachen Charakter der in ihren 
Harems verweichlichten Könige und betrachtet den ganzen Prozeß 
mehr als eine Reihe von Palastrevolutionen, die nicht von den terri-
torialen Großen, sondern von dem allmächtigen Major dom'us ausgehen, 
der hier wie überall in der Weltgeschichte unter gleichen Verhältnissen 
die gleiche Rolle spielt. Wir erinnern hier an die zahlreichen Hausmeier 
vorwiegend germanischen Stammes des römischen Kaiserreichs: an Arbo-
gastes, Aspar, Ricimer und namentlich Aetius und Stilicho 2). Geradeso 
steht in den islamischen Staaten im Zweistromlande, in Egypten und 
Spanien, der "Sultan" oder Vezier neben dem Kalifen, der Atabeg neben 
den Seldschukenfürsten, in Japan der Shogun bis ins I9. Jahrhundert 
neben dem Mikado, im Inkareiche der Heerführer neben dem, mehr und 
mehr auf die priesterlichen Funktionen beschränkten Huillcauma, in 
Ägypten neben dem frommen Amenhotep IV. der Hausmeier Haremheb 3), 

und bei den Awaren der Ingur, bei den Chazaren in Itil der "Bag", ein 
Kriegshäuptling von unumschränkter Macht, neben dem Chagan, den 
er gelegentlich als Opfer schlachtet, wenn das Volk mit ihm unzufrieden 
war, weil seine Vermittlung bei den himmlischen Mächten nichts ge-
fruchtet hatte 4). Und wir erinnern ferner an den Major domus der 
Wahehe, Muhambambe, einen ehemaligen Hörigen, der das Reich in 
einem von ihm heraufbeschworenen Bürgerkriege zwischen zwei der 
Prinzen an den Rand des Abgrunds brachte 5) . 

Wir werden in den weiteren Abschnitten dieses Bandes immer 
wieder die Thronstreitigkeiten der Prinzen als die erste Ursache der 
Entwicklung zum Feudalismus aufzudecken haben: bei den nördlichen 

1) Fustel, I. P . II, S. 302 . 

2) S. S. IV, I, S. 376/77-
3) S. S. II , S. 514. 
•) Hörnes, Natur- und Urgeschichte des Menschen I, S. 588. 
1 ) S. S. IV, I , S. 34. S. 6r. 
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Germanen, bei den Slaven aller Gebiete, im Süden, Westen und Osten 
(Rußland), bei den Reiterhirten, von den Hunnen abwärts über die 
Bulgaren bis zu den Magyaren, Mongolen und Türken, und schließlich 
bei den sämtlichen Reichen der Araber. 

Insofern hat Fustel gewiß recht, daß unter den Merowingern die 
Zersetzung mehr auf Palastintrigen und Thronstreitigkeiten beruhte als 
auf ausgesprochener Umbildung zum Feudalismus. Aber er irrt, wenn 
er mit seinen scharf ausgeprägten Sätzen behaupten will, daß es unter 
den Merowingern noch keine starken Ansätze zur feudalen Umformung 
gegeben habe. Dopsch sagt dazu, die sog. "Volksrechte" vom 6.-8. Jahr-
hundert zeigen mit ihrer starken Abstufung der Wergelder die aristo-
kratische Wandlung. Dazu die Ausbildung der Vasallität und des 
Lehenswesens, die sicherlich vor der Karolingerzeit schon im 
Gange war. Kirchliche und königliche Vasallen sind reiche Grund-
besitzer geworden; zuletzt bestieg der tatsächliche Inhaber der Amts-
gewalt, der arnulfingische Major domus, selbst den Thron 1}. 

Aber unter den Karolingern ist es unbestritten der von uns ge-
schilderte Prozeß gewesen, der auf dem Kontinente überall den Ver-
fall der Zentralgewalt herbeigeführt hat. Von Aquitanien berichtet 
Dopsch, die Großen hätten sich die königlichen Güter für ihre privaten 
Zwecke angeeignet, so daß der eigentliche Besitzer verarmt war 2). Von 
Westfranken erfahren wir: "Gerichtsbarkeit und nutzbare Hoheits-
rechte mußten die ohnmächtigen Könige den Großen überlassen; für 
sie selbst blieb nichts übrig als das stark zusammengeschmolzene Kron-
gut und der Anspruch auf Lehenshoheit über die wirklichen Gewalt-
haber." Unter den Kapetingern, mit denen zum ersten Male im Westen 
eine Magnatenfamilie auf den Thron gelangte, freilich, wie Flach sehr 
scharf betont, eine Familie, die fränkischer Abstammung und von der 
Frauenseite her mit den Karolingern verwandt war, sich also auf die 
ungeheuer starke Tradition stützen konnte 3) -unter den Kapetingern 
ging die Zersplitterung anfänglich eher noch weiter: die großen Lehens-
herrschaften fingen an, sich in Territorialstaaten umzuwandeln 4}, 

denen ihr Lehnsherr ohnmächtig gegenüberstand. "Seit dem Tode 
Karls des Kahlen und im Verlauf des ro. Jahrhunderts ist die Krone 
der Spielball der Großen. Die fränkischen Seigneurs setzen die Könige 
ein und ab, beherrschen sie, verachten oder scheinen doch zu verachten 
ihr Szepter und ihre Krone. Sie demütigen sie oder betrügen sie, sie 
kerkern sie sogar skrupellos ein und verstehen es, durch diesen neu-

1 ) Dopsch, W . E . II, S. 345, vgl. auch S. 359· 
1) Dop eh, W . E. I, S . 48. 
3) Flach, I. c. Ill, S . 144ff. 
') Caro, a . a . 0 ., S. 353· 
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artigen körperlichen Zwang über die Königsgewalt zu verfügen 1)." In 
Italien nehmen die Inhaber mehrerer Grafschaften den markgräf-
lichen Titel an, zuerst in Friaul, Spoleto und Toscana, dann in Ivrea 
und sonst. Die Bischöfe, die in Italien besonders früh Staatshoheits-
rechte (wie die Grafengewalt in ihrem Stadtbezirk oder gar in ganzen 
Territorien) erwarben, griffen eifrig in die politischen Händel ein, und 
noch mächtiger waren die großen Reichsabteien; doch litten sie zeit-
weise nicht nur durch Einfälle der Ungarn und Sarazenen, nein auch 
dadurch, daß die Krone sie an Große als Laienäbte übertrug 2). 

In Ostfranken vollzog sich eine ähnliche Entwicklung durch Aus-
bildung der Stammesherzogtümer 3), die schon am Ausgang der Karolinger-
zeit die gewaltig gewachsene politische Macht der Laiengewalten an-
zeigt 4). Wir werden auf die deutschen Verhältnisse weiter unten unter 
dem Rubrum "Die Fürsten" ausführlicher zurückzukommen haben. 

b) Der Niedergang der Freien. 
r. Die angebliche Katastrophe. 

Die bisherige Geschichtsdarstellung der frühgermanischen Staaten 
hat auf den, allerdings sehr schmerzlichen, Sturz der Freien ein über-
großes Gewicht gelegt. Man hat den Prozeß schon seinem Umfang nach 
gewaltig überschätzt; und man hat ihn noch darüber hinaus sich in 
einer viel zu kurzen Zeit abspielen lassen. Aus beiden Gründen zugleich 
hat er den Anschein einer ungeheuren Katastrophe angenommen. 

Alpbons Dopsch bestreitet mit guten Gründen, daß der Sturz der 
Freien sich hauptsächlich erst in der Karolingerzeit und besonders unter 
der Regierung Karls des Großen vollzogen habe. Und er bestreitet 
zweitens, daß der Hauptstamm der deutschen Bevölkerung von ihm be-
troffen worden sei. Auch hier wieder spielt das Märchen von der ur-
sprünglichen Freiheit und Gleichheit aller Germanen und von der Er-
haltung dieses Zustandes von Tacitus an über die Jahrhunderte bis zur 
Karolingerzeit seine verhängnisvolle Rolle. Dopsch sagt: "Ich glaube, 
daß die Karolinger vielfach schon weit vorgeschrittenere Verhältnisse 
vorfanden, als Inama annahm" 5). Die Hauptvoraussetzung der herr-
schenden Theorie, die ursprüngliche Gleichheit der Besitzverhältnisse, 
ja die Annahme, daß die Wirtschaftsentwicklung von der Masse der 
Gemeinfreien ausgegangen sei, ist eine durch nichts bewiesene rechts-
geschichtliche Konstruktion 6). Diese Rechtskonstruktion hat ihren 

1) Flach, I. c. III, S. 155. 
!) Schneider, I. c. S. 170. 
3) Caro, I. c. S. 160. 
4 ) Dopsch, 1. c. W. E. I, S. 286. 
5) Dopsch. W. E. S. 278. 
6) Ib. S. 279. 
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Hauptvertreter in dem berühmten "Ureigentum" von Laveleye. Sie hat 
alle ihre Stützen verloren: die Gehöferschaften und der Mir 1) sind 
jüngere Zwangsgenossenschaften, Einrichtungen grundherrschaftlicher 
Art. Die Deutung des angelsächsichen "Folcland" erwies sich als 
falsch, ähnliches gilt für die südslawische Zadruga 2). Als sicheres Er-
gebnis für ganz Deutschland ist soviel erkennbar: allüberall herrschte 
eine mannigfach abgestufte Besitzverteilung 3). 

Und zwar, fügen wir hinzu, seit dem ersten Erscheinen der Ger-
manen im Licht der Geschichte. Wir haben bereits im ersten Teil 
(S. zg8ff.) die Auffassung dargelegt, die Fustel de Coulanges von der 
Staatsverfassung der Germanen zur Zeit des Tacitus hatte: von republi-
kanischen Einrichtungen ist keine Rede; das Königtum ist beschränkt 
durch ein Gremium von Priestern und Gauchefs, die es beraten. Bei 
ihnen lag die Macht: das ist die germanisch eFreiheit; sie ist sehr groß 
gegenüber der zentralen Gewalt, sie ist fast nichts gegenüber diesen 
örtlichen oder häuslichen Häuptlingen. Die ungeheure Mehrheit dieser 
Bevölkerung lag in den Fesseln persönlicher Unterwerfung als Liten, 
Freigelassene oder Gefolgsmannen. Was bei weitem in Germanien über-
wog, war durchaus nicht die Freiheit, sondern die Unterordnung. 

Höchstwahrscheinlich hat Fustel hier, aus seiner persönlichen 
Gleichung heraus, stark übertrieben. Aber seine Anschauung ist doch 
zweifellos der Wahrheit viel näher, als diejenige von Werner Sombart, 
der sich freilich überall durch die auffällige Stärke seiner persönlichen 
Gleichung als nationalistischer Großbürger auszeichnet. Er schreibt noch 
in der zweiten Auflage seines "Modernen Kapitalismus" (I S. 48), die 
Germanen des Tacitus seien blutsverwandte, nomadisierende Familien 
gewesen, die das Land unter dem Gesichtspunkt gleichgedachter, für 
die Ernährung einer Bauernfamilie ausreichender Leistungsfähigkeit 
unter sich verteilten 4). Von einem Adel, von Halbfreien und Sklaven, 
von der Verteilung des Landes "secundum dignationem" weiß er nichts. 
Diese Auffassung ist heute nicht mehr haltbar: "Von der Anschauung, 
daß die alten Germanen ein Bauernvolk waren, ist dieneuere Forschung 
zurückgekommen. Krieg bildete die Lieblingsbeschäftigung der Edlen, 
in Friedenszeiten gingen sie auf die Jagd oder fröhnten dem Nichtstun. 
Ebenso führten die Gemeinfreien kein arbeitsames Leben . . . Den Acker-
bau besorgten vielfach die Unfreien ... Nur wer keine Unfreien besaß, 
mußte wohl selbst mit Hand anlegen 5)." Und Dopsch schreibt gleich-
lautend: "Die Vorstellung, als ob die Träger dieser Wirtschaft zunächst 

1) Vgl. S. S. III, S. 314. 
1) Dopsch, S. u . W . G. I, S. 48. 
3 ) Dopsch, W. E . I, S. 281.. 

') Fast wörtlich übergegangen noch in die vierte Auflage (I S. 48) . 
~) Caro, a. a. 0 . S . 182. 
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noch eine größere Masse gleichberechtigter und gleichbegüterter Voll-
freier gewesen sei, beruht auf derselben archaistischen Aufassung jener 
Periode und muß als naturhistorischer Anachronismus bezeichnet 
werden." Und dabei liegen ja doch zwischen Tacitus und der Karolinger-
zeit etwa sieben Jahrhunderte der Entwicklung, in der namentlich die 
Kirche und das Königtum riesenhaften Grundbesitz anhäuften 1). 

Daher ist die Vorstellung unmöglich, daß gerade unter der ge-
waltigen Herrschaft Karls des Großen im Verlauf des einen neunten 
Jahrhunderts die breite Masse der Gemeinfreien verschwunden, und 
der kleine freie Grundbesitz in den angeblich jetzt erst entstandenen 
großen Grundherrschaften nahezu restlos aufgegangen sei; sie "setzt 
viel blinden Köhlerglauben voraus" 2). Nein, dieser wichtige Prozeß 
war sicherlich seit vielen Jahrhunderten im Gange und schritt in der 
Karolingerzeit nur weiter fort. Es läßt sich urkundlich nirgends be-
weisen, daß in karolingischer Zeit eine massenhafte Auftragung des 
kleinen freien Grundeigentums statthatte 3). 

Mit diesen Darlegungen ist nicht nur die falsche Zeitbestimmung 
der früheren Historik in bezug auf diesen schmerzlichen Prozeß richtig-
gestellt, sondern auch bereits implicite der Vorgang auf seinen wahren 
Umfang und seine wirkliche soziologische Bedeutung zurückgeführt. 
Da es viel weniger freie Germanen in Germanien gab, als man annahm, 
können auch nicht so viele in Hörigkeit herabgedrückt worden sein. 
Der Prozeß hatte entfernt nicht den Umfang, wie man, wohl durch 
Analogisierung mit der frührepublikanischen Zeit Roms, annahm, und 
hatte ebensowenig die Intensität: er verlief nicht akut, sondern sehr 
chronisch. 

2. Die Wirklichkeit. 
A. Der Bestand der Anfänge. 

So stark auch die Zahl der kleinen Freien überschätzt worden ist: 
es gab deren doch überall, selbst in denjenigen Germanenstaaten, die 
durch wirkliche Eroberung entstanden waren. Bei den Angelsachsen 
bildete im 7.-g. Jahrhundert die "Geneat", die nur mit dem Gafol 
oder Tributum belastet ist, die Mehrheit; ihre Angehörigen heißen Ceorls, 
die bekanntlich auch Dienstmannen, Thegns oder Thane, werden konnten. 
Über ihnen stehen nur die Eorls. Unfrei waren die sog. Gebur, die sich 
immer wieder, trotzaller Freilassungen, durch die Selbstbegebung Freier 
in den Sklavenstand wegen Not oder bei Unvermögen zur Zahlung von 
Gerichtsbußen rekrutierten 4). Kowalewsky erklärt gegen Seebohm, es 

1 ) Dopsch, W . E. Il, S. 345 · 
2) Ib. S. 347· 
3) Dopsch, W . E . I, S. 279. 
4) Kowalewsky, E. E. I, S. 536ff. 
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sei heute allgemein anerkannt, daß es auch in England zu Beginn freie 
Dorfansiedlungen gegeben habe, und daß die freien Landleute erst unter 
dem Einfluß der Jahrhunderte dauernden Feudalisierung den Hörigen 
Platz gemacht haben 1). Es folgt das schon aus der Praxis der Könige, 
die namentlich an Kirchen und Klöster Ländereien als Bocland zu 
vollem erblichem Eigentum verschenken, und zwar Land, das nicht 
nur von Sklaven und Hörigen, sondern auch von freien Eigentümern 
besetzt ist. Daraus ist zu schließen, daß der König und die Großen nur 
die Abgaben und Dienste abtraten 2). Denn auch auf den englischen 
Domänen müssen freie Dorfgemeinden bestanden haben, deren Höfe über 
gleiche Anteile verfügten, Tributum zahlten, und mit der Reichssteuer 
oder der sog. "trinoda necessitas" belastet waren 3). Sie verschwanden 
mit dem Aufkommen des Mönchtums 4). Aus der Geringfügigkeit der 
Schenkungen geht hervor, daß es auch Freie mit kleinem Grundbesitz 
gab 5). 

In Bayern entstanden neben dem Großgrundbesitz des Herzogs 
und der fünf Adelsgeschlechter auch kleingrundherrschaftliche Ver-
hältnisse wahrscheinlich gleich bei der ersten Niederlassung der Baju-
varen 6). Ja, es gab schon zur Karolingerzeit arme Freie, die fremden 
Boden bebauten 7). Das Gleiche gilt von den Wandalen, die sich 
gleichfalls nicht als freie Bauern, sondern als kleine Grundherren nieder-
ließen, als Mitinhaber von Gütern, aus denen sie möglichst mühelos 
ausreichendes Einkommen gewannen; sie zogen mit ihren Familien in 
die Villa ein und nutzten ihr Gut schwerlich durch eigene Bewirtschaftung, 
sondern durch Verpachtung 8). 

Besonders interessant sind in diesem Betracht die Verhältnisse bei 
den Langobarden. Auch sie waren nicht Bundesgenossen, sondern 
erklärte Feinde der Römer. Hartmann nahm noch an, daß sie die freien 
Römer getötet oder vertrieben hätten, während die hörigen Römer in 
ihrer Hörigkeit verblieben seien; und sie hätten innerhalb der Hörigkeit 
keinen Unterschied zwischen römischen und irgendwelchen germanischen 
Aldionen gemacht 9). 

Die Langobarden kamen nämlich bereits in weit vorgeschrittener 
feudaler Verfassung nach Italien. Schon an der Donau waren sie "zu 
Grundbesitzern in ganz anderem Sinne geworden, als sie es vor ihrem 

1) Kowalewsky, E . E . I, S. 508. 
2) Ib. s. 498. 
3) Ib. II, S. 64. 
') Dopsch, W . E . II, S. 72. 
6) Kowalewsky, E . E . Il, S. 54 · 
6) Kötzschke, a . a. 0 . S . 61 . 
7) Dopsch, W . E . II, S . 73· 
B) Kötzschke, a . a. 0 . S. 57· 
8) Hartmann, a . a . 0 . II, 2, S . 2 . 
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Auszuge gewesen sein können. Sie werden die Bevölkerung . . . nicht 
vernichtet oder als Kriegsgefangene behandelt, sondern in Hörigkeit 
belassen oder in die Hörigkeit herabgedrückt haben. . . Damals hat 
wohl schon das Wort Aldio, das in der nordischen Heimat noch den 
Menschen überhaupt bezeichnete, . . . die Bedeutung des ,gewöhnlichen 
Menschen' bekommen". Diese Halbfreien bebauten die Äcker und zogen 
als Gefolge mit in den Krieg 1). Die langobardische Kriegerkaste selbst 
war, wie alle diese Stämme, sehr klein 2) (im Heer des Narses stellten 
sie nur 2500 Krieger und 3000 Gefolgsmannen 3)). Die von ihr an der 
Donau beherrschte Bevölkerung waren vermutlich seit längerer Zeit 
dort ansässige Sla ven 4) . 

Mit dieser Verfassung kamen sie nach Italien. Die Dinge sind für 
uns auch deswegen von bedeutendem Interesse, weil wir uns sehr wahr-
scheinlich die soziale Schichtung der Sachsen gleichartig vorzustellen 
haben; auch sie haben offenbar das Land zwischen Oder und Weser 
und sicherlich Thüringen als Eroberer besetzt und die Bevölkerung 
entsprechend behandelt. Die Liten dürften den langobardischen Aldionen 
entsprechen. 

Aber diese Hörigkeit war nicht allzu drückend. Die Mischung von 
Langobarden und Römern wurde absichtlich begünstigt. Sklaven und 
Aldien konnten vollfrei werden; die Langobarden, bei denen wahr-
scheinlich die Männer überwogen, heirateten vielfach Italienerinnen und 
konnten ihre Aldia freilassen, wodurch die Ehe gültig, und die Kinder 
als vollbürtig anerkannt wurden. Sogar eine Sklavin konnte der Herr 
durch Freilassung zum Zwecke der Ehe in vollgültiger Ehe heiraten, 
während eine rechte Ehe zwischen freien Römern und freien Langobarden 
erst im 8. Jahrhundert möglich wurde, als der Kriegszustand aufgehört 
hatte 5). 

Die Auffassung Hartmanns hat inzwischen eine wesentliche Kor-
rektur erfahren. Die neueste Forschung, sagt Dopsch, ist überwiegend 
nicht der Meinung, daß eine allgemeine Enteignung und Verknechtung 
der Römer zu Halbfreien {Aldien) während der königslosen Zeit der 
Herzogsherrschaft (574-584) erfolgt sei 6). Die Römer dürften doch 
vielfach mit persönlicher Freiheit auch ihr Eigentum behalten haben, 

1) Hartmann a . a . 0 . II, I, S. 8. 
2) Ib. S. 6. 
3) Ib . S. 13. 
•) Ib . S. 10. Darüber mehr im Kapitel von den Slaven,. 
5) II, S. 14/ 16. 
8

) Hartmann selbst schreibt z. B. (a. a. 0 . II, S. 42) : Die Kolonen und vielleicht 
auch der e in e oder der andere kleine römis che Grundbe sitzer, der zuerst von 
der wirtschaftlichen Entwicklung zur Grundherrschaft und dann von dem langobardischen 
Kriegsrecht verschont worden war, wurden zu halbfreien Aldien. 
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wenn es auch mit Abgaben und Diensten belastet wurde (Tributarii). 
Diese Belastung muß trotz allem noch milder gewesen sein, als in den 
kaiserlich verbliebenen Teilen Italiens: denn die Quellen melden, daß auch 
freie Römer zu den Langobarden flüchteten 1). Wir haben im ersten 
Teile dieses Bandes gezeigt, daß vielfach auch sonst, z. B. in Gallien 
und Spanien, nicht nur unfreie, sondern auch freie Römer zu den Ger-
manen entwichen, um sich dem vernichtenden Steuerdruck zu ent-
ziehen 2). Auch Kowalewsky ist der Meinung, daß die Langobarden 
radikale Umwälzungen weder im Eigentum, noch sogar im Besitz voll-
zogen haben. Mit Ausnahme des Eigentums des Fiskus, der konfis-
zierten Ländereien der Vornehmen und der unbebauten Gebiete blieben 
die übrigen Ländereien in den Händen ihrer früheren Eigentümer 
und Besitzer. Nur für das jährliche Drittel der Einnahmen, der 
Kolonenabgaben, wurde eine Neuerung vorgenommen. Diese Art, die 
Beute zu teilen, war leicht auszuführen; man brauchte nicht die ge-
wohnte kriegerische Lebensweise aufzugeben, noch sich durch Ver-
teilung unter die noch wenig beruhigte Bevölkerung materiell zu 
schwächen, sondern man konnte am System der großen Dörfer nach 
Art von Kriegerkolonien festhalten 3). 

Wir sehen also, daß die Langobarden sich bei ihrer ersten Nieder-
lassung in Italien noch in dem fünften Stadium der Staatsentstehung 
befanden. Wie die Lakoner in Sparta, die Inka in Cuzco, die Azteken 
in Mexico, die ,.Rßs" in ihren Städten, die Osmanen in Kufa und Basra, 
die Hyksos in Auaris, die Wandalen in Karthago, die Tuareg in ihren 
befestigten Dörfern, so sitzen auch die Langobarden in solchen Dorf-
festungen und Städten, von denen aus sie ihre Untertanen beherrschen 
und besteuern 4). 

Wenn wir sogar in den Ländern der wirklichen germanischen Er-
oberung noch Freie in immerhin beträchtlicher Anzahl vorfinden, so 
wird es uns nicht wundernehmen, daß sie auch in den Ländern bestehen 
geblieben sind, in die die Germanen als kaiserliche Bundesgenossen ge-
langt sind. Am wichtigsten ist hier das Frankenreich 5). Fustel sagt, 
freie Kleinbesitzer seien schon im Kaiserreich nicht sehr zahlreich gewesen 
und waren es noch weniger unter den fränkischen Königen. Es scheine, 
daß sie eine Art von Aristokratie bildeten. Sie waren nicht zahlreich 
genug, um die Heere zu füllen; die Freigelassenen mußten herangezogen 

1) Dopsch, S. u . W . G. I, S. 207, 208. 
2) S. S. IV, I, S. 394, vgl. auch S. 403 . 
S) Kowalewsky, E . E . I, S. 447ff. Vgl. oben S. 431. 
') S. S. II, S. 30off., wo auch reiches ethnographisches Material angegeben ist. 
•) Vgl. Flach, 1. c. II, S. 131. E s gab hier Freie sowohl im Norden Frankreichs, 

wie , und hier zahlreicher, im Süden. Ihre Oberst en heißen im Norden Schöffen, im Süden 
Richter (Judices). 
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werden 1). Kowalewsky bestätigt diese Auffassung. Er sagt, daß freilich 
in den Urkunden Dörfer nur vereinzelt erscheinen. Dennoch wäre der 
Schluß verfehlt, daß dort das freie Dorf oder das Kleingut vom 9· bis 
rr. Jahrhundert nicht existiert habe. In den Gutsbeschreibungen treten 
ganz regelmäßig Freie, Ingenui, als gewöhnlicher Bestandteil auf. Auf 
einigen dieser Güter finden sich nur Freie. Diese Höfe haben bestimmte 
Ackerdienste zu leisten. Kowalewsky erblickt in ihren Inhabern Mit-
glieder der freien Dorfgemeinde, die von einem aus ihrer Mitte erwählten 
Ältesten verwaltet wird 2). In Deutschland schließlich sind noch im 
8. und 9· Jahrhundert die sog. freien Gemeinden, bestehend aus Man-
sionariern oder Hufenbesitzern, vorhanden, die ihre Anteile ungehindert 
verkaufen 3). Wenn Kowalewsky hinzufügt, daß sie sich die nur den 
Freien zustehende Bezeichnung "Cives" beilegen, so steigen uns ge-
wisse Zweifel an ihrer freien Herkunft auf. 

B. Das römische Recht. 
Immerhin sanken die vorhandenen kleinen Freien abwärts, sowohl 

die hier und da bestehenden freien Lohnarbeiter wie die kleinen Grund-
besitzer. 

Was die ersten anlangt, so erfahren wir z. B., daß schon im 6. Jahr-
hundert im Gebiet der päpstlichen Kurie die freien Lohnverhältnisse 
solchen gewichen sind, die auf der persönlichen Abhängigkeit oder nur 
der Fesselung an den Boden beruhen 4). 

Viel bedeutsamer ist das Schicksal der freien Kleinbesitzer. Auch 
hier setzt sich die Entwicklung, die wir im ersten Teil dieses Bandes 
in bezugauf Spätrom geschildert haben (S. 352ff.), ohne jeden Bruch 
weiter fort. Schon damals sinken freie Eigentümer vielfach zuerst in 
das Verhältnis von Pächtern und dann in das halbfreier Leute herab, 
und zwar sehr häufig durch eine Art von Commendation, die das bekannte 
mittelalterliche Verhältnis vorausnimmt. 

Es handelt sich eben hier um eine Entwicklung, die, wie wir in 
unserem "Staat" gezeigt haben, aus der gleichen Lagerung der Klassen 
zueinander sich überall mit gleicher Notwendigkeit einstellen muß. Das 
sagt denn auch Dopsch ausdrücklich, entgegen der Auffassung, daß es 
sich hier um einmalige, nur dem deutschen Frühmittelalter angehörende 
Erscheinungen handele: "Vielmehr lassen sich dieselben oder analoge 
Erscheinungen des sozialen und Wirtschaftslebens zu allen Zeiten und 
in allen Ländern nachweisen": im alten Griechenland, im hellenistischen 

1) I. P . I. S. 572 . 
2) Kowalew~ky, E . E . II, S. rrz. 
3) Ib. S. 86. 
') Kowalewsky, E . E . I, S. 33· 
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und römischen Ägypten, in Kleinasien, aber auch im päpstlichen Besitz 
auf Sizilien, im Merowingerreich und auch im späteren Deutsch-
land1). Und Kowalewsky schreibt mit gleicher Bestimmtheit, dieser 
Vorgang sei weder römischen noch germanischen noch keltischen Ur-
sprungs, sei überhaupt nicht einer Rasseneigentümlichkeit zuzuschreiben, 
sondern sei rein sozialer Natur 2). 

Auch hier laufen starke Übertreibungen unter; die Chronisten be-
dienen sich mit Vorliebe biblischer Kraftausdrücke 3). 

Um die kleinen Freien unter das Knie der Großen zu bringen, be-
durfte es einschneidender Änderungen des Bodenrechtes: das rö-
mische Recht mußte diesem Zwecke dienen. Es ist wichtig heraus-
zuheben, daß es nicht die Ursache der Kräfteverschiebung war, sondern, 
wie jedes positive Recht, nur das Werkzeug in den Händen der über-
mächtigen Klasse. 

Wir wissen bereits, daß das alte germanische Recht nichts anderes 
kannte als das völlig freie unbelastete Eigentum entweder der Sippen 
oder der Einzelpersonen. In dieser Gestalt treffen wir es noch bei den 
Alemannen, bei denen wir ja auch mit einiger Wahrscheinlichkeit noch 
den urtümlichen "Adel" der Sippenzeit beobachtet haben. Nach 
Kowalewsky 4) ist die älteste Art des unbeweglichen Eigentums bei 
diesem Stamme das ungeteilte Verwandtschaftseigentum, und zwar, 
wie die topographischen Benennungen zeigen, zuerst Geschlechter-
eigentum, wobei jede Familie des Geschlechts einen besonderen Hof in 
Besitz nahm 5). Daraus entwickelt sich, begünstigt von der Kirche, das 
Privateigentum durch Teilung und wächst schnell durch Rodung, auf 
die das römische Okkupationsrecht Anwendung findet 6). Und so be-
steht hier im g. Jahrhundert Bodeneigentum dreifacher Art: Allod, 
Adquisitum und Exartum. Allod ist der Boden, den jemand aus dem 
ursprünglich unteilbaren Familieneigentum als Erbschaft hat (darum 
heißt es auch lateinisch häufig sors oder portio). Das zweite ist ver-
traglicher Landerwerb, das dritte eigene Rodung, wobei, wie schon ge-
sagt, römische Rechtsbegriffe mit eingreifen. 

Fustel de Coulanges hat behauptet, daß sich in Westfranken das Ge-
meineigentum nicht findet, und ebensowenig das Regime der periodischen 
Teilung. Die Worte sors und consortes seien seit mehreren Jahrhunderten 
bereits in der kaiserlichen Amtssprache gebräuchlich gewesen 7). Wie 

1) Dopsch, W . E . II, S. 12 . 
2) Kowalewsky, E . E . II, S. 13. 
3) Vgl. Dopsch, W. E . II, S. 13, ferner S . 139, Anm 8, die dem Jesaja nachempfundene 

Stelle, und S. 150, Anm. 8: .,Wie eines Töpfers Gefäße wird er euch zerschmeißen." 
•) Kowalewsky, E. E. I, S. 296. 
6) Ib. s. 299· 
8) Ib. s. 296. 
7) Fustel, I. P . I, S. 519, Anm. 
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aber Kowalewsky feststellt, wird durch Prozeßakten bewiesen, "daß 
die unabhängigen Gemeinschaften in der Zeit der Merowinger ... nicht 
lediglich ein Phantasiegebilde sind, wie die Anhänger von Fustel und 
Seebohm behaupten". Sie haben sich gegen Übergriffe der Kirche und 
der Mächtigen zu wehren 1) . 

Dieses altgermanische Eigentum wurde im wesentlichen durch 
König und Geistlichkeit zerstört, die an der Durchsetzung des römischen 
Rechts das stärkste Interesse hatten. Die Capitularien zeigen das 
Wachsen des Privateigentums der Kleriker, der Provinzialen und der 
freien Franken. Schon zur Zeit des Ribuariergesetzes ist das Privat-
eigentum im Gegensatz zur Lex salica etwas völlig Feststehendes. Das 
Verfügungsrecht der einzelnen ist gewaltig ausgeweitet, nicht nur zu-
gunsten auch fernster Verwandter und Adoptivkinder, sondern be-
liebiger Käufer, selbst dort, wo es sich um ursprüngliches Gemein-
eigentum handelt. Daneben stehen völlig unbeschränkte Privateigen-
tümer, die fiskalische Ländereien gerodet oder ihren Besitz aus den 
Händen des Königs, der Kirche oder des Klosters erhalten haben. Hebel 
dieser Entwicklung ist immer wieder das römische Recht 2). 

Das gleiche finden wir in allen anderen Germanenstaaten: im Bur-
gundergebiet, wo das römische Recht durch den König gefördert 
wird 3

), und bei den Westgoten, wo die Grundsätze des römischen 
Eigentums über die germanische freie Besitzergreifung einen völligen 
Triumph davontragen 4). Hier ist vor allem die Kirche die treibende 
Kraft 5). Vielfach bedient man sich schon hier der üblen Praxis, die 
noch in der späten Neuzeit von den englischen Landlords gegenüber 
den Yeomen ihres Gebiets angewendet worden ist: man verlangt bei 
Recht Streitigkeiten Urkunden, die es nicht geben kann 6). So z. B. 
im alemannischen Gebiet, wo gleichfalls die Geistlichkeit das rö-
mische Recht durchdrückte 7). Und das gleiche gilt auch für die Angel-
sachsen 8). Wir wissen bereits, daß die großen Herren Englands 
Klöster erwerben oder gründen, offenbar, weil nur auf diese Weise da-
mals schon fremdes Eigentum erworben werden konnte: dies Recht 
war auf die Kirchengüter beschränkt 9). 

1 ) Kowalewsky, E . E . I, S. 235 . 
1) Ib. S. IIo II, vgl. S. 141, 147, 148, 149, 164. 
3) Ib . S. 180. 
•) lb. s. 21 I. 
5) lb. s. 224. 
0) Ib. S. 234. 
7) lb. s. 284. 
5) lb. s. 494· 
1) Ib. S. 515. 
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C. Die Kommendation. 
Wenn in bezug auf den Umfang der Enteignung von Freien be-

trächtliche Übertreibungen im Schwange waren, so gilt das gleiche von 
den vermeintlichen Ursachen dieser vermeintlich katastrophenhaft auf-
getretenen Umwälzung. Zunächst ist es, wie Dopsch sagt, ein Irrtum, 
anzunehmen, daß die Traditionen immer den ganzen Grundbesitz be-
trafen. Sehr oft wurden nur Teile, und häufig sogar nur kleine Teile, 
einer Hufe geschenkt, bis herab zu einem Achtel. Dopsch stimmt 
Caro vollkommen bei, wenn er auf Grund seiner so genauen Spezial-
untersuchung zu dem Ergebnis kommt, daß die Zahl der freien Grund-
eigentümer sich gar nicht so wesentlich gemindert habe. Sicherlich ist 
die Auffassung Inamas, daß "am Schlusse dieser Periode das viel zer-
splitterte, gleichmäßig verteilte kleine Grundeigentum schon zumeist 
verschwunden sei", völlig unrichtig. Eine genaue Untersuchung der 
Traditionen läßt eher das Gegenteil erkennen 1). So waren z. B. an den 
Rodungen Freie sehr stark beteiligt 2). 

Ebensowenig läßt sich aufrecht erhalten, daß es der Kriegsdienst 
gewesen ist, der die kleinen Freien zu Boden riß. Die Verfügungen 
Karls des Großen über diese Dienstpflicht sind irrig gedeutet worden. 
Nur wer drei bis vier Hufen besitzt, muß einrücken. Aber das war schon 
ein sehr geringer Besitz; es ist irrig anzunehmen, daß die Hufeneinheit 
das Normalmaß des freien Grundbesitzes darstellt 3). Da nur die Wohl-
habenderen selbst regelmäßig auszogen, wurden die Minderbemittelten 
vom Kriegsdienst überhaupt weniger betroffen 4). 

Auch die Last des Zehnten ist zu hoch eingeschätzt worden. Er 
belastete, wie Stutz nachgewiesen hat, weniger die kleinen Freien als 
die wohlhabenden Grundherren, bzw. ihre Hintersassen. Der Freie 
hatte nur den Kirchenzehnten zu entrichten 5). 

Aber immerhin sind Mißbräuche genug vorgekommen. Der Ab-
stieg der Freien war bereits in der Merowingerzeit deutlich ausgeprägt 6); 

Karls des Großen Gebote sind nur ein Glied einer langen Kette von Maß-
nahmen, die sich vergeblich bemühen, dem Unwesen zu steuern 7). 

Immer häufiger ergaben sich Freie selbst mit ihrem Boden in die Hände 
von Großgrundbesitzern 8), während auf der anderen Seite freilich die 
Freilassungen sich häuften. Und sie gingen dabei, z. B. in Mittel- und 

1) Dopsch, W . E. I, S. 227ff. 
2) Ib . s. 244 ff. 
1 ) Dopsch, W . E. II, S. 18. 
•) Ib. s. 21 . 
6) Ib . s. 22 . 
1 ) Ib . s. 15 . 
7) lb. S. 17. Vgl. Schneider, I. c . S. 109 . 
8) Kowalewsky, E . E . I, S. 400. 
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Süditalien während des 8. und ro. Jahrhunderts, häufig Verpflichtungen 
ein, die sie der Hörigkeit nahebrachten 1). Jedenfalls wurden sie da-
durch mindestens politisch abhängig, sie wurden zu "Leuten" des 
Grundherrn, ganz so wie sie im Kaiserreich zu seinen "Homines" ge-
worden waren. Sie verfügen über den Boden nur noch nach Vasallen-
recht, d. h. sie sind dem Großgrundeigentümer, ihrem jetzigen Seigneur, 
zu Botmäßigkeit und Treue verpflichtet 2). In England bedeuten einige 
Commendationen den Verzicht nicht nur auf das Eigentum, sondern auch 
auf die Freiheit. Nicht alle Commendati werden unfrei, wohl aber geht 
ihr Eigentum an Boden in die Hände des Herren über, den sie sich als 
Senior zu wählen haben 3). Der Zusammenhalt der alten freien Ge-
meinden in Süddeutschland wird dadurch gesprengt, daß die ideellen 
Anteile an der Gemeindenutzung kraft des, zu diesem Zweck einge-
führten, römischen Rechts veräußert werden können 4), und die persön-
liche Stellung der Freien dadurch, daß ehemals staatliche Fronden auf 
den Grundbesitzer übergehen 5). 

c) Die Entrechtung. 
r. Mißbräuche. 

Wo das formale Recht nicht hinlangt, tritt Rechtsbeugung oder 
offene Gewalt an seine Stelle. Wir wissen schon, daß die Gerichte Doku-
mente verlangen, die es nicht geben kann. An anderen Stellen wird das 
Land der Kleinen geraubt oder es wird eingezogen, wenn sie es in Kriegs-
nöten, bei Einfällen der Normannen oder der Sarazenen, zeitweilig ver-
lassen hatten. Die Kirche und die Grafen wetteifern in dieser Praxis und 
gönnen sich gegenseitig den Raub nicht 6). DenSklaven und Kolonen blieb 
als Rückhalt die Flucht, den Freien das öffentliche Gericht, wohl auch die 
freien Schwurgenossenschaften, und schließlich als ultima ratio der be-
waffnete Aufstand, wie schon so oft zur Römerzeit 7). Wir hören nicht 
nur aus Italien von solchen Bauernempörungen: der Aufstand der 
Stellinga in Sachsen vom Jahre 841 "hatte doch sicherlich auch einen 
agrarpolitischen und sozialen Untergrund" 8). 

Gewisse Gegenkräfte waren am Werke: eigenmächtige Anmaßung 
der Freiheit fand sehr häufig statt 9). Auch darf nicht übersehen werden, 

1) Kowalewsky, E. E. I. S. 453· 
2) Ib . Il, s. 3 if . 
3) Ib . S . 6g. 
') Ib. I , S 325. 
5) Ib. S. 341, vgl. auch S. 262 . 
•) Kowalewsky, E. E. I, S. 234if. 
7) S. S. Il, S. 394. Man denke auch an den schweren Aufstand der Bagauden i. J. 

287 und schließlich auch an die häufigen Sklavenaufstände, z. B. den des Spartakus 
8) Dopsch, W . E . Il, S. 27ff. 
') Ders., S. 33 · 
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daß die Tradition zu Censualenrecht an die Kirche die bedrohte persön-
liche Freiheit geradezu gewährleistete 1). 

Die spärlichen Reste der noch in voller Freiheit erhaltenen Gemein-
freien verlieren nun aber doch eines der alten Attribute der Vollfreiheit 
nach dem anderen. Schon von den Ostgoten sagt Halban 2), es ge-
schehe immer zugunsten des Hochadels, also der Oligarchen, und nicht 
der Volksherrschaft, wo eine Einschränkung der königlichen Macht 
stattfinde. Nicht anders bei den Westgoten, wo sich Könige und 
Adlige in die Macht und in jene Rechte teilen, die früher der Gesamtheit 
der Gemeinfreien zustanden 3), und bei den Burgundern 4). Und es 
hat allgemeine Geltung, wenn er sagt: Die Gemeinfreiheit ist durch die 
zunehmende Bedeutung des Adels verdunkelt, wobei der römische Adel 
das Vorbild bietet. 

Das gleiche gilt für das gesamte Reich der Karolinger. 
In Westfranzien wenden sich im Jahre 858 die Bischöfe an Lud-

wig den Deutschen mit einem Briefe, der gegen die ungerechte Behand-
lung des Volkes durch die Judices villarum Klage erhebt5). Aber auch 
in den anderen Reichsteilen mußte die königliche Gewalt häufig gegen das 
Bauernlegen durch die Grafen und anderen Laiengewalten einschreiten, 
die auch sonst ihre Hintersassen mit neuen Lieferungen und Fron-
diensten drückten. Es fand also nicht nur eine Ausdehnung des Domini-
kailandes auf Kosten des bäuerlichen statt, auch die Besitzrechte der 
Bauern wurden verschlechtert. Hier sind also bereits alle Merkmale der 
"jüngeren Gutsherrschaft" wahrzunehmen, und hier hat auch die Aus-
nützung der öffentlichen Amtsgewalt in bezug auf Gericht und Heerbann 
schon die Handhabe geboten 6). Dahn sagt lakonisch - wir sind jetzt 
in der Lage, gewisse Übertreibungen der älteren Auffassung bei ihm 
richtig zu stellen - daß in allen Germanenreichen die mittleren und 
kleinen Gemeinfreien unter dem Druck namentlich der Wehrpflicht zu 
Halbfreien oder gar zu Unfreien herabsanken, letzteres häufig, weil sie 
eine Schuld nicht zahlen konnten'). Für Deutschland schließlich 
heißt es 8) : "Die willkürliche Besitzergreifung des brachliegenden 
Landes und des Waldes durch Feudalherren, das freiwillige Sichbegeben 
von Kleineigentümern in die Hände von Großeigentümern, kurz, der 
Übergang freier Bauern durch Commendation in die Reihen der Erb-

1) Dopsch , W . E . Il , S. so. 
2) Halban, a. a . 0 . S. 135. 
3) lb. s. 207. 
4) Ib . S. 278. 
6) Dopsch, W . E . I, S. 56. 
•) Ib. s. 294 fi. 
7) Dahn, Urgeschichte, S. 296, Flach (1. c. I, S. 470) spricht geradezu von dem 

"Schiffbruch des kleinen Eigentums im XI. Jahrhundert". 
8) Kowalewsky, E . E . II, S. 207jo8 . 

Jt' r. Opp e nh e im e r , System der Soziologie. IV. hist. Band, AbUg. II. 34 
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pächter, ferner das damit verbundene Verschwinden der freien Ge-
meinden und der freien Nutzung der Gemeindepertinenzen - alles das 
zusammengenommen hat offenbar den Eintritt von Verhältnissen be-
fördert, unter denen das Gut die neben ihm bestehende Villa publica, 
d. h. die Ansiedlung solcher Personen, die über sich keine höhere als die 
öffentliche Gewalt anerkennen, nunmehr verdrängt. Mit dieser Ent-
wicklung ist die Umwandlung freier Insassen in abhängige verbunden; 
die freie Gemeindenutzung wird unfrei, der Grundbesitzer erlangt das 
einseitige Verfügungsrecht über die Wälder und Weidestrecken und 
damit die Möglichkeit, aus ihnen unter anderem jene Einnahmen zu 
gewinnen, welche die von den Bauern für die Benutzung erhobenen 
Leistungen oder die sie ersetzenden Dienste bieten. " 

2. Die Vollendung der Bodensperre. 
Mit diesen Worten Kowalewskys ist die verhängnisvolle Wirkung 

nur schwach angedeutet, die die Usurpation der Wälder und Weiden 
auf die freien Bauern gehabt hat. Sie vollendet die Bodensperre, 
sie macht es dem Zuwachs der Bevölkerung unmöglich, noch weiterhin 
eigenen, mit feudalen Lasten unbeschwerten Grund und Boden, unter 
jenen primitiven Verhältnissen die einzige Bedingung politischer Freiheit 
und wirtschaftlicher Selbständigkeit, zu erlangen 1}. Damit erst ist die 
"Expropriation der Volksmasse von Grund und Boden" durchgeführt, 
und von jetzt an bedarf es der alten politischen Formen der Unfreiheit 
nicht mehr, weil der politische Zwang durch den Druck der wirtschaft-
lichen Notwendigkeit aufs wirksamste ersetzt wird. Aus dem Ver-
fassung mäßigen Privileg ist ein echtes wirtschaftliches Monopol ge-
worden2). 

Die Usurpation der Wälder geschieht nicht überall aus reiner politi-
scher Übergewalt 3). Hier und da einigen sich die Grundherren mit 
den Gemeinden in einem Vertrage, der freilich alle Kennzeichen der 
Partitio leonina an sich trägt. So z. B. wurde den Nutzungsberechtigten 
in Frankreich zuweilen ein Drittel des Waldes abgetreten 4), wobei aber 
das Jagdrecht fast immer vorbehalten wurde 5). Wenn es von Frank-
reich heißt, daß die Seniores noch im 12. Jahrhundert nicht das Recht 
haben, einseitig über die Gemeindepertinenzen zu verfügen 6), so haben 
wir hierin wohl schon ein Symptom der Entwicklung zu erblicken, die 

1) Vgl. die ausführliche Darstellung S. S. II. S. 533· 
t ) Vgl. S. S. III. S. 526. 
3) Vgl. Flach, !. c. II , S. 141ff. Wir kommen unten noch einmal auf den Gegen-

stand zurück . 
') Kowalewsky, E . E . II, S. r8z j83. 
6) Ib. s. rSs . 
8) Ib. S. 2 03 . 
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das kapetingische Königtum in Verbindung mit den Kommunen zu 
immer größerer Macht über den Adel emporhob. 

Die soziale Stellung der Freien, die sich in Abhängigkeit begaben, 
ist anfänglich wenigstens dem Rechte nach nicht empfindlich gemindert. 
Der Vertrag "modo ingenuili" mit der Verpflichtung zu Treue und Dienst-
leistung, jedoch ohne Verlust der Selbständigkeit, konnte entweder auf 
Zeit oder lebenslänglich sein. Im ersten Fall blieb das Recht des freien 
Abzugs erhalten, im zweiten wird der Große zum Senior, der Andere zum 
treuen Mann, fidelis, germanisch leude oder gasindus. Diese Commen-
dation, die, wie wir bereits wissen, schon in den letzten Jahrhunderten 
des römischen Imperiums häufig war 1), erfolgt in Nordfrankreich oft, 
um an der Freiheit von den Marktzöllen Anteil zu haben, die den Kloster-
hörigen zustanden. Diese Leute treten damit in den Stand der persön-
lich freien, aber zinspflichtigen Censualen und Hospites ein 2). 

3· Nulle terre sans seigneur. 
Es dauert nicht lange, und die Logik der Dinge zwingt die Zentral-

gewalt dazu, die neu entstandene Ordnung verfassungsmäßig zur 'orm 
zu erheben. Der Rest der Freien wird gesetzlich gezwungen, sich einem 
Seniorat zu unterstellen, als ein Zeichen davon, wie wir uns an anderer 
Stelle ausgedrückt haben, "daß die Reichsverfassung schon allzuweit 
verfallen ist, als daß sie noch unmittelbar die Beziehungen zwischen 
Staat und Staatsbürgern aufrecht erhalten könnte" 3). Namentlich die 
Gerichtsverfassung war durch die Ausbreitung der Immunitäten völlig 
ausgehöhlt: den staatlichen Gerichtsbezirken war ihr Inhalt, die Freien-
schaft, allzusehr verloren gegangen, als daß sich ihre Aufrechterhaltung 
noch hätte rechtfertigen lassen. chon Karl der Große legte den Freien 
die Verpflichtung auf, Schützer zu suchen. Das führte zur Belebung des 
ursprünglich germanischen Seniorats, des sog. Mundeburgium 4). Karls 
drei Söhne ließen im Jahre 847 ein Capitulare ergehen, in dem sie allen 
Freien befahlen, sich einen Senior zu wählen 5). In England verordnete 
Athelstan, daß jeder landlose Mann seinen Herrn haben müsse, der für 
sein Erscheinen vor Gericht haftet 6). Seit Alfred dem Großen wird der 
Mann, der keinem Lord untersteht, als Outlaw (vogelfrei) angesehen 7), 

geradeso wie im feudalen Alt-Ägypten der "Mann ohne Meister" 8). Der 

1 ) Kowalew ky, E. E . li, S. 25ff. 
2) Ib . s. 153,54· 
3} S. S. II, S. 53Iff. 
•) Kowalewsky, E . E . I, S. 256. 
5) Roschcr, Politik, S. 72; Kowalewsky, E. E. li, S. 38. 
e) Brentano, a. a . 0. I, S. 131. 
7) Brodnitz, a. a. 0. S. 8; Kowalewsky, E . E. II, S. 67. 
8 ) Thurnwald, Staat und Wirtschaft im alten Ägypten, S. 705. 
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Lord hat die Bürgschaft dafür zu übernehmen, daß alle der Friedens-
störung Verdächtigen rechtzeitig vor Gericht erschienen. Diese Be-
stimmung gilt nach der Eroberung für jedermann. Auch die freien 
Bauern erhalten jetzt einen Herrn. Jedermann, der nicht selbst Herr 
ist, gilt als Mann eines Herrn. Dessen Sitz (Manor) ist das Zentrum der 
öffentlichen Gesellschaft, alle wirtschaftlichen und rechtlichen Ange-
legenheiten werden hier erledigt. Dabei ist die ganze alte Klassifikation 
der Gesellschaft nach ihrer Abstammung hinfällig geworden. Wer un-
gemessene Dienste zu leisten hat, ist unfrei 1). 

Ebenso bei den Langobarden: auch hier wird der germanische 
Grundsatz des privaten Schutzes (Mundium) auf alle persönlich Freien, 
aber wirtschaftlich Abhängigen ausgedehnt. Alle, von den freigelassenen 
Sklaven aufwärts bis zu den freien Römern und den kleinen Leuten 
langobardischer Abstammung, suchen sich einen Munduald 2). 

So ist der Rechtssatz mit Notwendigkeit entstanden, der unserer 
Zeit vielleicht als der Ausdruck des höchsten junkerliehen Übermuts 
erscheinen könnte: "Nulle terre sans seigneur". Die Unsicherheit, das 
Bedürfnis nach Schutz und Vertretung, sagt Kowalewsky 3), veranlassen 
den Einzelnen immer häufiger, sich zwar nicht in Knechtschaft, wohl 
aber in Feudalabhängigkeit zu begeben. Aber wir wissen von ihm selbst 
und von Dopsch, daß es in vielen Fällen nicht der Druck der politischen 
Übergewalt, sondern der Zug durch die Lockung greifbarer wirtschaft-
licher Vorteile war, der die Freien veranlaßte, ihre fast nur noch formalen 
Standesvorrechte mit dem etwas geminderten Grade der Freiheit zu ver-
tauschen, den die Ergebung mit sich führte. Die ehemals so ungeheuer 
breite Kluft zwischen den beiden Ständen war durch den Abstieg der 
Freien einerseits und den sogleich darzustellenden Aufstieg der Unfreien 
andererseits so verschmälert worden, daß es nicht mehr eines verzweifelten 
Sprunges auf Tod und Leben, sondern nur noch eines kleinen sicheren 
Schrittes bedurfte, um sie zu überschreiten. Nicht selten geschah der 
Übertritt auch aus Gründen der Liebe: wenn ein Freier eine Unfreie 
heiratete, was häufig vorkam 4), so verfiel er der Unfreiheit nach dem 
alten Rechtssatze: "Trittst du meine Henne, wirst du mein Hahn." 

Dieser großartige Prozeß der Feudalisierung ist im fränkischen 
Reiche im ro. Jahrhundert abgeschlossen. Nach Aufsaugung des kleinen 

1) Btentano, a. a. 0 . S. 131. 
2) Kowalewsky, E. E. I, S. 456ff. 
3 ) Ib. II, S. 87. 
') Kowalewsky, E. E. II, S. 249. An anderer Stelle (ib. 309) berichtet er von einer 

eigenartigen, hier und da beobachteten Sitte: von den Söhnen aus einer Ehe zwischen 
einem Freien und einer Leibeigenen stand dem ältesten Sohn die freie Wahl zwischen Frei-
heit und Hörigkeit zu, der zweite war de jure hörig, der dritte hatte wieder das Recht 
der Wahl usf. Da mit der Wahl der Freiheit der Verlust des Rechts auf die Erbschaft an 
dem hörigen Boden verbunden war, entschieden sich die Söhne oft für die Abhängigkeit. 
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Allodialeigentums durch die großen Grundherrschaften und Umwandlung 
der einstmals freien Gemeinden in abhängige werden die großen Grund-
eigentümer, vor allem die Kirchen und die Klöster, die Hauptfaktoren 
der Volkswirtschaft 1). 

Die Rechtsunterschiede gegenüber der abhängigen Bevölkerung 
bleiben formal noch lange erhalten und werden sich oft genug noch 
längere Zeit in einer Verschiedenheit der wirtschaftlichen Leistungs-
pflicht und des sozialen Ansehens erhalten haben. Noch im rr. und 
r2. Jahrhundert gibt es neben der unfreien Bevölkerung der mit einer 
Kopfsteuer belasteten Censitarier noch immer freie Insassen, Hospites, 
in beträchtlicher Zahl auf dem Gute 2), und es ist falsch, zu behaupten, 
daß sich tiefere Spuren der alten freien Gemeinden im Feudalsystem 
nicht mehr auffinden lassen 3). Ihre Mitglieder haben sich freiwillig 
unter den Schutz der mächtigen Senioren begeben, dabei aber von ihrer 
persönlichen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit möglichst viel zu 
bewahren gesucht 4). Freilich gehört das Dominium eminens auch über 
ihren Boden dem Senior, aber er darf ihn nur abtreten, wie ein Staat 
ein Stück Gebiet abtritt: unter Wahrung des Besitzrechts der Familien. 
Wenn andererseits die Freien ihren Boden aufgeben, so werden sie auch 
von den Diensten frei und schulden dem Senior nur noch dreitägige 
Erntearbeit oder rY2 Denare 5). 

Dennoch: der Sturz war tief. Dungern 6) schildert eindrucksvoll 
den politischen Zustand, der erreicht war: "Bis etwa Mitte des r2. Jahr-
hunderts lebte in Deutschland eine zahlreiche Bevölkerung, die nicht 
Volk war, unter einer kleinen Genossenschaft von Herren, die alle 
Repräsentation alles dessen, worin das Leben eines Volkes sich äußert, 
unter sich verteilte; vollkommen ausschließlich; unerbittlich . . . eit 
Anfang des 9· Jahrhunderts schon ist alle politische Arbeit - Wille, 
Entschluß und Tätigkeit - in die Hand einzelner Großgrundherrnsöhne 
gelegt. Sie, ein paar Gewaltherren über viele, vertreten nicht etwa ihr 
Volk; sie sind das Volk ... Die ganze übrige Bevölkerung hat weder 
Stimme noch Wille noch Bewegungsfreiheit." 

d) Der Verfall der Staatsmacht. 
Diese ungeheure Machtverschiebung, die sich ja nur unter fort-

währenden Kämpfen zwischen den Thronprätendenten und dem mit 
ihnen verbündeten Adel vollziehen konnte, führt überall zur Anarchie 

1 ) Kowalewsky, E . E . II, S. 138. 
2) Ib. S. 157. 
3) Das ist in Sachsen besonders gut erkennbar. Darüber mehr im zweiten Abschnitt. 
') Kowalewsky, E . E . II, S. 166. 
5) Ib. s. II6 1I7. 
1 } Herrenstand, S. 252/53· 
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und zur tödlichen Schwäche der Reiche, deren Wehrkraft mit der freien 
Bauernschaft verfiel. Dahn sagt lakonisch, daran sei namentlich der 
westgotische Kirchenstaat zugrunde gegangen 1). Hier war der Adel 
am stärksten aus germanischen und romanischen Elementen gemischt. 
Er stieg schließlich zur fast vollkommenen Allmacht auf und "er-
schütterte voller Gewaltsamkeit den Staat" 2). Vergeblich waren die 
Bemühungen der Könige, diesen Prozeß aufzuhalten. Kindasvinth 
(641 -652) wütete gegen den Adel: umsonst 3). Die eigentliche Regierung 
glitt immer mehr in die Hände der Kirche über, die in den großen Reichs-
konzilien von Toledo ihren Willen geltend machte. Diese Konzilien 
wurden geradezu die Reichstage; nirgends haben sie solchen Einfluß 
ausgeübt wie hier. Das westgotische Spanien war zuletzt geradezu ein 
"Priesterstaat" geworden, in dem die Konzilien statt der Reichstage die 
Geschicke des Landes entschieden 4). Hier hatten sich die Standes-
verhältnisse durchaus plutokratisch entwickelt. Das Wahlrecht war 
aristokratisch geordnet. Die Gemeinfreien waren der Verarmung ver-
fallen; schon die Antiqua stellt die Ingenui mit den Servi zusammen. 
Es unterliegen denn auch die Freien nach dem Muster der römischen 
Geißelung der Prügelstrafe. Seit Kindasvind genügt zur Zeugenschaft 
nicht mehr freie Geburt, sondern es wird ein gewisser Wohlstand ver-
langt, und bei den Armen Unzuverlässigkeit geradezu vorausgesetzt5). 
So war denn auch das Reich, als die Moslim einbrachen, längst unter-
wühlt und fiel beim ersten Anstoß zusammen. Die Großen, auch die 
Geistlichen, waren zu tief in das weltliche Parteitreiben verwickelt, die 
Masse des Volkes bestenfalls gleichgültig. "Höchstens konnte gewinnen, 
wer nichts zu verlieren hatte, da der Übertritt zum Islam die Freiheit 
in Aussicht stellte 6)." 

Ähnlich war die Entwicklung bei den Burgundern, wo gleichfalls 
der König sich nur mit dem Hochadel umgab 7). Auch hier wurde 
die Prügelstrafe, namentlich die Todprügelung, gegen Freie ange-
wendet8). 

Kaum weniger arg lagen die Dinge im Frankenreich. Hier hatte 
sich das Feudalwesen unter den letzten Merowingern sehr stark ent-
wickelt. Der hohe Adel und seine Führer, die Hausmeier, hatten sich 

1 ) Urgeschichte, S. 416. Johannes Müller (1. c. IV, S. 35) sagt : die Gebote der 
Kirche oder durch ihren Einfluß bewirkte Gesetze waren auch dazumal in Spanien 
fürchterlich . 

2) PI!ugk-Harttung, I. c . S. 619. 
3) lb. S. 324. Vgl. Schneider, I. c. S. 75· 
') Caro, a . a. 0 . S. 75· 
•) Halban, a . a. 0. S. 207-225. 
8) Caro, a. a . 0. S. 147. 
7) Halban, a. a. 0. S. 279. 
8) Ib. S. zg6. 
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ein Gefolge von Panzerreitern geschaffen, geradeso wie die Feldherrn 
des spätkaiserlichen Rom sich ihre Privatgarde in den Buccellarii ge-
schaffen hatten. Diese Garden werden denn auch in den Urkunden 
häufig als Buccellarii bezeichnet 1). Die Notwendigkeiten des Kampfes 
gegen die Araber beförderten diese Entwicklung: wir haben schon davon 
gesprochen, daß Karl Martell vor schweren Eingriffen in den Grund-
besitz der Bistümer und Klöster nicht zurückschreckte, um sich die 
Kavallerie zu schaffen, ohne die gegen die sarazenischen Reiter nichts 
auszurichten war. Viele Vasallen erhielten Land als Beneficium (Feudum) 
widerruflich gegen die Verpflichtung, mit ihrem Herrn schwergepanzert 
zu Roß ins Feld zu ziehen 2). 

Die starke Hand Karls des Großen hatte eine Zeitlang Ordnung 
geschaffen. Die Grafen waren wieder reine Verwaltungsbeamte ge-
worden, die Abhängigkeit vom Adel war beseitigt 3). Aber unter den 
Thronkämpfen seiner Nachfolger, schon unter Ludwig dem Frommen, 
schritt, wie wir wissen, der Prozeß unaufhaltsam vorwärts. Die herr-
schende Klasse war moralisch zerfressen, auch der Klerus 4

). 

Dem sittlichen ging auch hier der politische Verfall parallel. Wir 
werden in den späteren Abschnitten erfahren, wie wenig Widerstand 
die Wikinge, die von der See, und die Reiterhirten, die vom Lande 
her eindrangen, im ganzen Gebiete fanden. Die Hunnen, Sarazenen 
und Normannen 5) z. B. hatten leichtes Spiel mit Westfrancien, das 
durch die Kämpfe des Königs mit seinen mächtigen Vasallen unter 
Führung Hugos von Francien, des Ahnherren der späteren Kapetinger, 
in voller Anarchie war 6). In einem Bericht aus der Zeit heißt es: "Nicht 
daß es den Franken an Fürsten gefehlt hätte, die durch Adel, Tapferkeit 
und Weisheit geeignet gewesen wären, ihre Reiche zu regieren, sondern 
weil zwischen ihnen die Gleichheit des Adels, der Würde und der Macht 
unendliche Zwietracht herbeiführte, weil keiner so über die anderen her-
vorragte, daß sie sich hätten entschließen können, sich ihm unterzu-
ordnen 7)." 

Auch in Deutschland nach der Karolingerzeit schwächen Adels-
kämpfe, oft auch hier in Verbindung mit Thronstreitigkeiten, die Wehr-
kraft sehr häufig, und das bedeutet jedesmal, daß die Grenzvölker 
von Nord (Dänen usw.) und Ost (Polen, Böhmen, Avaren, Magyaren, 
Mongolen) vordringen können. 

1 ) Flach , I. c . I, S. 68f6g. 
2 ) Schneider, l. c. S. 86. 
3) Ib. s. IOg . 

') Ib. s. II7. 
6) Vgl. Flach, II, S. 71 / 72 . 
G) Lüttich, Ungarnzüge in Europa im 10. Jahrhundert, S. 8g. 
7\ Ib. s. IJ4. 
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V. Die Entwicklung zum Lehensstaat. 
Wir haben jetzt die Kräfte darzustellen, die aus der soeben ge-

schilderten Anarchie heraus, und zur Ausgestaltung eines geordneten 
Staatswesens führten, des Lehensstaates, der wenigstens einige Zeit 
hindurch wieder Recht, und damit die Möglichkeit wirtschaftlicher 
Wohlfahrt schuf- bis auch er wieder an den inneren Spannungen zer-
brechen mußte, die sich in ihm entwickelten. Denn keine Ordnung 
ist von Dauer, die nicht auf dem wirklichen Recht der Ge-
rechtigkeit aufgebaut ist: und auch der Lehensstaat ist wie sein 
Vorgänger, der primitive Eroberungsstaat, auf der Grundlage der fort-
wirkenden erobernden Gewalt errichtet. Die Gewalt ist zur Macht ge-
worden, indem sie sich durch Gesetze gleichzeitig begründete und ein-
schränkte, aber sie ist dabei doch außerökonomische Gewalt, "poli-
tisches Mittel", geblieben 1). 

a) Der Aufstieg des niederen Volkes. 
Wir haben im ersten Teil dieses Bandes gezeigt, daß sich im römischen 

Kaiserreich die Lage der Sklaven ganz wesentlich hob, vor allem weil 
die Sklavenkriege keinen Boden mehr fanden, und daher der Preis 
und der subjektive Wert der Sklaven für ihre Herren ganz enorm stiegen; 
wir haben auch berichtet, daß zuerst die stoische Philosophie und dann 
das Christentum sich um die Erlösung der Sklaven verdient machten. 
Marquardt teilt mit, der Sklave sei unter dem Kaiserreich schon im 
r. und 2., noch mehr im 3. und 4· Jahrhundert zur Anerkennung seiner 
persönlichen Rechte gelangt und aus einer Sache zu einer Person ge-
worden. Ehe, Verwandtschaftsrecht, Eigentum, Fähigkeit zu testieren 
und in eine Korporation einzutreten, werden ihm in gewissem Umfang 
zugestanden, die Freilassung mehr und mehr erleichtert. Zugleich wird 
ihm verstärkter Rechtsschutz gewährt, bis unter Konstantin die ab-
sichtliche Tötung eines Sklaven dem Homicidium gleichgestellt wird 2}. 

Auch dieser Prozeß setzte sich in den Germanenstaaten ohne jeden 
erkennbaren Bruch weiter fort und bereitete mehr und mehr jene glor-
reiche Ordnung der Wirtschaft und der Sozialverhältnisse vor, die in 
Deutschland und Frankreich etwa mit dem Beginn des 2. nachchrist-
lichen Jahrtausends einsetzt. Das hebt auch Dopsch kräftig hervor. 
Dem Absinken der Freien, sagt er, standen doch ebenso viele Möglich-
keiten sozialen Aufschwungs der unteren Klassen gegenüber. Es ent-
standen eine Amtsaristokratie und der neue Adel der Kron- und Kirchen-
vasallen. Die Freilassungen mehren sich, eine breite Schicht Halbfreier 

1) Über das Verhältnis von Gewalt und Macht vgl. S. S. I , S. 376ff. 
1) Marquardt, Das Privatleben der Römer, I , S. 185 86, vgl. S. S. II, S. 537· 
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ist vorhanden, sie sitzen vielfach zu mäßigem Zins und freier Landleihe 
(Kolonat, Freistift), rücken aber mitunter auch zu freier Erbleihe aufl). 

r. Das Landvolk. 
A. Der "Wettlauf" um den Bauern. 

Um diese Entwicklung nun noch mehr im einzelnen darzustellen, 
so wollen wir zunächst darauf hinweisen, daß schon Tacitus bei den 
Germanen angesessene Sklaven vorfand. Er schreibt im 25. Buch der 
"Germania": "Die übrigen Sklaven beschäftigen sie nicht nach unserer 
Sitte in abgegrenzten Dienstleistungen: jeder hat seinen Sitz und sein 
eigenes Haus. Er zahlt einen Zins in Getreide oder Vieh oder Gewebe 
gleich einem Kolonen." Noch die sämtlichen leges barbarorum kennen 
solche Servi; ihre Fronden überschritten auf den Kirchengütern nirgends 
drei Tage in der Woche 2). 

Den ersten Anstoß zur weiteren Hebung dieser Unfreien gab die 
ungeheure Entvölkerung der Länder durch innere Fehden und die Raub-
züge der slavischen und asiatischen Grenznachbarn von Osten her und 
der normannischen und sarazenischen Wikinge von allen Küsten her. 
Der Ackerknecht wird selten, und seltene Dinge steigen im Wert. Hart-
mann berichtet aus Italien, der Gotenkrieg habe einen ungeheuren Ver-
lust an Kolonen mit sich gebracht und den mittleren Grundbesitz völlig 
vernichtet 3). Die Grundherren mußten daher zufrieden sein, wenn sie 
überhaupt Pächter fanden, und darum tritt in dem folgenden Jahr-
hundert die Zeitpacht neben dem erblichen Kolonat wieder stärker 
hervor. Und zwar akzeptieren die Pächter aus politischen Gründen, ent-
gegen ihrem wirtschaftlichen Interesse, nur kurze Pachtzeit, um ihre 
Freizügigkeit nicht verjähren zu lassen: Kaiser Anastasius hatte näm-
lich allen die Freizügigkeit genommen, die dreißig Jahre auf einem Gute 
gearbeitet hatten 4). Das setzte sich fort, solange die Entvölkerung 
Italiens andauerte: solange mußten die Besitzer günstige Bedingungen 
gewähren: geringe Abgaben und Erblichkeit, namentlich für noch nicht 
benutztes oder verlassenes Land. Daneben erscheint immer häufiger das 
Livellat mit einer Frist auf nur 29 Jahre (um der Verjährung vorzubeugen) 
und dem Recht der Erneuerung auf ebenso lange Zeit und so fort, das 
wahrscheinlich an Stelle der früheren Hörigkeit getreten ist. Dies sind 
die ersten Spuren des Systems der Halbbauerei (Mezzeria), die sich all-
mählich über ganz Italien verbreitet 5). Derart trug die Notwendigkeit, 

1) Dopsch, W. E. II, S. 349· 
2) Kowalewsky, E . E . II, S. 252. 

a) Hartmann, a . a . 0 . I, S. 366. 
•) Hartmann, a. a . 0 . S. 376. 
6 ) Kowalewsky, E . E . I, S. 375 · 
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die durch die Normanneneinfälle verwüsteten Gebiete zu besiedeln, zum 
frühen Verfall der Hörigkeit und zur Befreiung der Bauern beil). 

In Parenthese: Kowalewsky spricht von Übervölkerung und bringt 
doch selbst Tatsachen genug bei, die das Gegenteil beweisen: in einer 
Urkunde vom Jahre 1069 heißt es, die Gegend sei in eine Einöde ver-
wandelt und ermangele gänzlich der Bewohner 2). An anderer Stelle be-
richtet er aus der Normandie, daß leerstehende Hufen und braches Land, 
Wälder und unbebaute Strecken häufig erwähnt werden 3). 

Entscheidend ist offenbar, daß die Feudalherren sich immer mehr 
von der Eigenschaft als privatwirtschaftliches Subjekt, d. h. als "Ritter-
gutsbesitzer" fort, zum öffentlich-rechtlichen Subjekt, d. h. zum 
"Ritter" bzw. Landesherren hin entwickeln, so daß die natürliche 
Solidarität zwischen Fürst und Volk sich immer mehr durchsetzt. Es 
besteht also jedenfalls eine gesteigerte Nachfrage nach ergebenen und 
kriegstüchtigen Hintersassen. Dazu kommt, daß die Feudalherren zu 
dieser Zeit großer Geldmittel bedürfen, nicht nur für den wachsenden, 
standesgemäßen Aufwand, sondern vor allem auch für die Kreuzzüge. 
Noch 1315 veranlaßt Ludwig X. alle Kronbauern, sich freizukaufen, 
um für seine Kriegsführung Geld zu erlangen. 

Schließlich beginnt mit etwas ruhigeren Zeiten die geregelte Bewirt-
schaftung des Waldes, und setzen die großen Rodungen ein, und dadurch 
wird trotz absoluter Zunahme der Bauern ihre Zahl relativ zur Nach-
frage so knapp, daß die Gutsherren gezwungen sind, ihre Bedingungen 
zu ermäßigen; sie fordern z. B. statt des Sechstels nur das Zwölftel der 
Ernte 4). 

So kommt es geradezu zu einem Wettlauf um die Bauern, zu 
einer Art von Versteigerung, bei der der Bauer sich selbst an den Meist-
bietenden und Mindestfordernden hingibt. Wie Kowalewsky sagt, 
mußte man, um neue Ansiedler heranzuziehen, ihnen größere Vorteile 
bieten, als sie in ihrer Heimat genossen 5). 

Die Urkunden sind voll von dem Wunsch, die Öden neu zu be-
völkern. So schreibt z. B. Suger im 12. Jahrhundert von einer Neu-
gründung: "Die Örtlichkeit war sozusagen eine Räuberhöhle mit zwei 
Meilen Wüste, für unsere Kirche gänzlich ohne Nutzen, ein ausgezeich-
neter Zufluchtsort für Räuber und Söldner" 6). Die feudalen Mächte 
überbieten sich in Konzessionen, um das kostbare Menschenmaterial 
heranzuziehen; sie können gar nicht genug Freiheiten (168) gewähren. 

1 ) Kowalewsky, E . E . II , S. 352 
2) lb. s. 284. 
3) Ib. S. 427. 
•) Ib. S. 282 . 
) lb. s. 284 

•) Flach, I. c. I, S. 157. 
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Das sind die Charten der Wiederbevölkerung, Cartes pueblas heißen sie 
in Arragonien und Katalonien (zo6). 

In dieser Auktion überbieten sich nicht nur die weltlichen Grund-
herren gegenseitig, sondern sie haben überlegene Mitbieter in der Kirche, 
den Landesherren und den sich entwickelnden Städten: 

Was die Kirche anlangt, so "wohnte es sich ja bekanntlich gut 
unter dem Krummstabe". Die Ansiedler des II. und 12. Jahrhunderts 
auf Kirchenländereien erhielten Boden unter außerordentlich guten 
Bedingungen 1). 

Noch besser ging es den Unfreien auf den Resten des königlichen 
Domaniums. Ein königlicher Mann sein, sagt Kowalewsky, hieß soviel 
wie ein Freier sein. Die Leute wurden zu Halbbauern, die entweder 
den siebenten oder nach Abzug der Aussaat den vierten oder dritten 
Teil der Ernte ablieferten 2). 

Schließlich sind Mitbieter überall die Städte, deren Entwicklung 
die Landesherren in wohlverstandenem eigenem Interesse förderten 3) : 

wir wissen ja, daß sie nach dem Verlust der Hauptteile des königlichen 
Grundbesitzes das stärkste Aktivum in der fürstlichen Machtbilanz 
darstellten. 

Es ist möglich, daß schon in der Karolingerzeit Städte und Märkte 
auf die flüchtigen Knechte und Kolonen besondere Anziehungskraft 
ausübten 4). Das verstärkt sich in der Folgezeit immer mehr. 

Zwar ist nach altem Recht das droit de poursuite unverjährbar: 
der Gutsherr kann jederzeit einen flüchtigen Hörigen zurückverlangen. 
"Aber von jeher versprachen die um die Heranziehung neuer Ansiedler 
besorgten Städte jedem die Freiheit, gegen den während eines Aufent-
haltes von einem Jahr und einem Tage der Gutsherr das droit de pour-
suite nicht angewendet hatte. Diese sog. lieux francs waren recht zahl-
reich", und zwar waren es nicht nur die großen Städte, sondern auch 
geringere Orte. Wo neue Städte, "villes neuves" entstanden, suchten 
die Bauern sich durch Flucht dorthin die gleichen Vorrechte mit den ersten 
Ansiedlern zu sichern. Selbstverständlich waren auf der anderen Seite 
die Gutsherren bestrebt, dies zu verhindern, indem sie in die Stiftungs-
urkunden der privilegierten Ortschaften die Verpflichtung einsetzten, 
keine leibeigenen Einwanderer aufzunehmen 5). Die Maßnahme kann 
aber bei dem Mangel jeder Art von "Einwohnermeldeamt" nicht viel 
Erfolg gehabt haben, und so sahen sich die Grundbesitzer gezwungen, 
um ihre unfreien Hintersassen zu halten, sie durch massenhafte Frei-

1) Kowalewsky, E . E . li, S. 284 . 
2} lb. s. 258. 
3) lb. s. 359· 
•) Dop eh, W . E . li, S. 34· 
5) Kowalewsky, E. E . li, S. 335· 
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lassungen den freien Ansiedlern gleichzustellen. Philipp Graf von 
Flandern erkennt rrgo an, daß einer seiner Serven, der 40 Tage in der 
Stadt Courtray verblieben ist, als freier Städter gilt und von jeder Ver-
folgung frei ist 1). 

Dazu kommt ferner, daß man offenbar schon damals die gleiche 
Erfahrung gemacht hat, die in Osteuropa im rg. Jahrhundert überall 
die Emanzipation der Erbuntertanen bzw. Leibeigenen gewaltig ge-
fördert hat: daß nämlich die Arbeit freier Leute unvergleichlich er-
giebiger und trotz höherer Löhne für den Besitzer rentabler ist als die 
der verdrossenen, faulen und tückischen Knechte mit ihrem abge-
triebenen Arbeitsvieh. In einer Urkunde vom Jahre 1347 erklärt der 
Erzbischof von Besanc;;on, daß er die Bauern von zweien seiner Güter 
freiläßt, weil sie schlecht arbeiten und gewiß besser arbeiten würden, 
wenn sie wüßten, daß alles von ihnen Erworbene ihren Erben gehören 
würde 2). 

Das Vorstehende bezieht sich namentlich auf Frankreich. Es gilt 
auch für Deutschland, aber hier kommt ein letzter übergewaltiger Mit-
bieter hinzu: das vom Beginn des 2. Jahrtausends an eroberte, sehr 
dünn besiedelte und geradezu grenzenlose Kolonisationsgebiet im 
Slavenlande östlich von Eibe und Saale und an der Donau. Bis nach 
Rotrußland und südöstlich bis in die Zips und nach Siebenbürgen ist 
damals der deutsche Pflug vorgedrungen. Wir werden diese überaus 
wichtigen Zusammenhänge in einem folgenden Abschnitt besprechen. 

B. Keime ländlicher Genossenschaften. 
Wir haben bisher das niedere Landvolk nur sozusagen als den 

passiven Teil der Entwicklung dargestellt. Aber das ist nur die eine 
Seite der Sache. Es spielt auch eine stark aktive Rolle: 

Die furchtbare Unsicherheit erzwingt vielfach den Zusammenschluß 
der Schwachen. Die Bauern verbünden sich gegen die Räuberbanden 
in Vereinigungen, die "in der Volkssprache , Gelda' heißen" 3): ein "Wer-
wolf", wie er in dem prachtvollen Roman von Löns so lebendig ge-
schildert ist, oder wie er heute massenhaft in China gegen das über-
wuchernde Räuberunwesen entsteht. 

Wichtiger aber sind die Einungen, die entweder in den Städten sich 
bilden, oder um die herum neue Städte sich bilden. Diese Einungen 
heißen in Frankreich, wo sie eine ganz andere Rolle spielen als in 
Deutschland, "Communes". In Deutschland nämlich behält die Curia 
dominicalis, der Dinghof, sehr viel länger das Übergewicht gegenüber 
dem Dorfe. In Frankreich ist es anders: hier ist die Zentralgewalt 

1 ) Kowalewsky, E . E . II, S. 359· 
1 ) Ib. S. 294. 
3

) Flach, I. c. I, S. 143. 
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schneller und vollständiger entmachtet; hier hat sich das System der 
Grundherrschaft und der Feudalität viel freier und vollkommener ent-
wickelt; und hier gibt es schon von der gallo-römischen und ersten 
fränkischen Epoche her sehr viel mehr Dörfer als in dem zu jener Zeit 
noch sehr rückständigem Deutschland 1}. 

Fustel de Coulanges behauptet, es habe im Westfrankenreiche 
Dörfer überhaupt nicht oder nur in sehr geringer Anzahl gegeben (28). 
Aber das ist heute als irrig anerkannt (47). Es gibt überall schon im 
römischen Gallien Dörfer alten Bestandes; sie sind rechtsfähig und haben 
ihre Gemeindeversammlung, ihre gewählten Beamten (38). Die römi-
schen Kaiser haben die Einwohner, wie fast alle anderen Gruppen der 
Bevölkerung, in Zwangsgenossenschaften zusammengefaßt. Sie sind 
dem Dorf zugeschrieben, haften solidarisch für die Steuer. Die Begriffe 
Villa und Vicus werden synonym, was Fustel nicht erkannt hat (5r, g8). 

Es ist unsere nächste Aufgabe, die Entstehung der Commune in 
kurzen Zügen darzustellen. Wir folgen dabei im wesentlichen der 
lebendigen Darstellung von J acques Flach: Die alte Villa ist in Atome 
zersplittert. Den Besitzern der kleinen Höfe ist der Mittelpunkt ver-
loren gegangen, aber sie haben immer noch eine Gemeinsamkeit von 
Interessen, Beziehungen, Gebräuchen, Überlieferungen, und müssen da-
her im eigenen Kreise einen Stützpunkt suchen. Das religiöse Band 
tritt an die Stelle des domanialen. Die ehemalige Gutskirche wird zur 
Pfarrkirche. Die Notwendigkeit, Gemeinderechte vor Gericht zu ver-
treten, die Verwaltung des gemeinsamen Vermögens, das Einverständ-
nis, sich unter den Schutz eines bestimmten Seigneurs zu stellen, die 
Bildung dauernder Gesellschaften, um gemeinschaftlich erworbenes 
Land auszunützen, schließlich die Notwendigkeit, unerträglichen Be-
drückungen Widerstand zu leisten, rufen eine primitive Gruppierung 
ins Leben, deren Wachstum, hier schneller, dort langsamer, in den 
folgenden Jahrhunderten zur ländlichen Commune führt 2) . 

In einer solchen gemischten Dorfgemeinschaft, der Ortschaft 
Bigartium, hat die Abtei von Saint-Vaast das Recht des Gerichts, der 
Polizei, der Steuern verschiedener Art; sie besitzt daselbst einen Hof, 
eine Kirche, Mühlen und reservierte Ländereien: aber Recht wird ge-
sprochen durch Schöffen, deren Kompetenz sich sogar über eine große 
Zahl benachbarter Villes erstreckt, und es gibt offenbar hier freie Eigen-
tümer, die nur in einem sehr lockeren Abhängigkeitsverhältnis zur 
Abtei stehen. Man findet erstens Pächter, die einen mäßigen Zins 
oder gemessene Dienste zu leisten haben; lediglich die Besitzwechsel-
abgabe ist "ad misericordiam". Zweitens: Censualen, die eine Kopf-

1) Flach, I. c. II, S . 12r. Auch die folgenden Ziffern in Klammem beziehen sich 
auf dasselbe Werk. 

2} lb. II, S . ggff. 
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steuer, Heiratsabgabe und Sterbegeld zu zahlen haben. Ihre Abgaben 
sind gering und vergüten nur den Schutz der Abtei. Drittens: Halb-
pächter, die im allgemeinen ein Drittel der Aussaat liefern, aber die 
Hälfte der Ernte für sich behalten, und außerdem drei Tage Fronden 
jährlich schulden. Viertens: freie Lehensträger, die aber selbst Unter-
vasallen (Vavassoren oder Gäste) haben. Zwei davon haben gemeinsam 
das Meieramt. Ein anderer ist sogar selbst Grundherr eines Dorfes. 
Ein Teil dieser Lehensträger sind ehemalige vollfreie Eigentümer, die 
ihre Allodien gegen Zahlung in Lehen verwandelt haben. 

Alle diese Klassen zusammen scheinen eine ländliche Gemeinschaft 
gebildet zu haben. Ihr Dorf ist ein "Lieu de franchise"; sie haben ihre 
Beamten, eben jene Schöffen. Die Abtei anerkennt und gewährleistet 
ihnen ihre eigenen lokalen Rechte. (rzzff.). 

Dieses Dorf ist ein Beispiel für viele, die zwar in jenen wilden Zeiten 
ihre ursprüngliche Vollfreiheit mehr oder weniger verloren, aber ihr 
Gemeindeleben sich erhalten hatten, das auch andauerte, wenn die 
einzelnen Dörfler sich in ganz verschiedene Grade der Abhängigkeit von 
verschiedenen Herren fügten: als Vasallen, als Schutzbefohlene, als 
Precaristen, sogar als Leibeigene, während andere ihre Vollfreiheit gänz-
lich bewahrten. 

Ähnliche Verhältnisse finden wir in Pfarrbezirken (rz6ff). Auch 
hier ist das Gerichtswesen in den Händen der Einwohner selbst, die 
Gerichtshoheit der Abtei ist auf den oft nur nominellen Vorsitz bei den 
Gerichtssitzungen (Placitum, Plaid) beschränkt; die Personen sind hier 
nur zwei fixierten Steuern unterworfen, die Ländereien nur mit einem 
Vorkaufsrecht belastet. All das ist nur Entgelt des Schutzes oder das 
Überbleibsel der Abgaben, die in der Karolingerzeit der Gerichtsherr 
zu empfangen hatte. Aber der Insasse besitzt sein Eigentum als Allod, 
er ist Mitglied einer ländlichen Gemeinde, die aus sehr alten Zeiten 
stammt und sich in großer Unabhängigkeit erhalten hat. Sie fällt die 
gerichtlichen Entscheidungen und hat eine Art von Obereigentum, da 
das Allod an keinen Fremden verkauft werden darf (rz7ff.). All das 
hat sich über die Zeiten der Anarchie hinaus erhalten. Noch im rr. Jahr-
hundert sehen wir diese freien Dörfer kraftvoll gegen die Übergriffe der 
Feudalherren und gräflichen Gewalten ankämpfen (r3r). Fälschungen 
von Dokumenten spielen hier die übliche Rolle. 

Zwischen diesen freien oder fast freien Dörflern bilden sich unter 
dem Druck der gierigen Nachbarn Einungen, Ligen, die die Einheit des 
Dorfes verstärken oder an ihrer Herstellung mitwirken. Oft gelingt 
es ihnen, die lokalen Gewohnheitsrechte aufrecht zu erhalten oder 
durchzusetzen, namentlich die Festlegung der Abgaben und Leistungen 
zu erlangen. "Dieses Ziel erreichen sie allmählich durch die Freilassungen 
im Großen, durch Verträge mit ihren Seigneurs, durch das Teilhaben an 
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jenem großen Fortschritt der als "kommunale Bewegung" bekannt ist. 
Nur aus der Tatsache, daß die ländliche Cornmune in ferner Vergangen-
heit diese Wurzeln hatte, läßt sich verstehen, daß vom 12. Jahrhundert 
an ganze Verbände von Dörfern, gleich den Schwurgenossenschaften 
der Stadtbürger, die Verleihung eines Freiheitsbriefes für die Gesamt-
heit verfolgen" (r38). 

Andere freie Dörfer entstehen in den Wäldern auf gerodetem Neu-
land. Ursprünglich beanspruchten die Seigneurs, wie wir wissen, die 
Wälder nicht; sie waren frei wie die Luft. Sie machten darauf nur ge-
wisse Souveränetätsrechte geltend, wie den Weidegang, die Eichelmast, 
den Holzschlag und die Rodung. Dann begannen sie, wie wir sahen, 
die Wälder zu sperren, und zwar nicht nur um ihres Jagdrechtes willen, 
sondern aus wirtschaftlichen Gründen. Von den nunmehr von ihnen 
"monopolisierten Chancen" (Max Weber) ist das wichtigste das Rodungs-
recht. Denn der Wald bietet im Gegensatz zum offenen Lande in jenen 
Zeiten den Kolonisten vor allem einen viel größeren Schutz gegen die 
schweifenden Horden und gibt ihnen außerdem in der Waldweide und 
im Holzschlage, wohl auch in der Freijagd, selbst wo sie verboten war, 
noch besondere Vorteile. Darum siedelten sich vielfach Hospites in den 
noch nicht gesperrten Wäldern an oder erreichten die Zustimmung des 
Seigneurs gegen die Verpflichtung zu Leistungen und Diensten. Wo das 
auf weltlichem Gebiet geschah, wird kaum je ein schriftlicher Vertrag 
abgeschlossen worden sein; wo aber die Kirche interessiert war, hat 
man wohl zumeist Verträge aufgesetzt. 

Sehr häufig ist die Entwicklung die folgende: um einen heiligen 
Einsiedler sammeln sich Bauern, lichten den Forst; Gärten, Obstpflan-
zungen, Felder und Weinberge werden ihm abgewonnen, ein Weiler 
entsteht um die Einsiedelei, die ihm als Schutz dient. Ein Kloster in 
größerer oder weiterer Ferne interessiert sich für die neue Gründung; 
das Dorf wird zur Pfarre, deren Einkünfte das Kloster oder Bisturn be-
reichern. Die Dörfler erhalten gewisse Privilegien, Erleichterungen, 
Irnrnunitäten, die ihnen die ersten Elemente einer Gemeindeverfassung 
darbieten. Jetzt überzeugen sich auch die Laienherren davon, daß 
derartige Gründungen mehr Vorteil bringen als die alten Rechte; sie 
geben Land aus "ad colendum, ad hospitandurn" und finden in den 
Mönchen die wertvollsten Bundesgenossen, denen in den guten Zeiten 
die Rodung des Waldes als ein frommes Werk gilt. Wo sie in sozusagen 
herrenlosem Walde ihre Gründungen anlegen, sind alle wirtschaftlichen 
Vorteile, die daraus fließen, ihr Eigentum: wo aber die Laienherren ihnen 
nachahmen wollen, nehmen die Klöster geradezu die Rolle von Siedlungs-
unternehmern an (155). Geeignete Bewerber werden, wie wir soeben 
sahen, durch die Gewährung beträchtlicher wirtschaftlicher und politischer 
Rechte herangezogen: freies Land für Haus und Feld, dauerndes Eigen-
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turn, Eichelmast und Feuerungsholz, alles für einen festgelegten Zins 
und leichte andere Pflichten, Freiheit der Person, keine Kopfsteuer, 
keine drückenden Feudalpflichten. Dem wachsenden Dorf wird ver-
tragsmäßig ein Teil des angrenzenden Waldes zur Besiedlung freige-
halten. 

Diese Walddörfer tragen mehrfach den Namen Villa nova (ville 
neuve). Diese Bezeichnung entspricht seit dem II. Jahrhundert einer 
wichtigen Kategorie von Dörfern, nämlich von solchen, aus denen 
künftige Städte erwachsen (157). 

2. Die städtische Commune. 
Überall in Frankreich erheben sich solche neuen Städte. Ihre Be-

zeichnung wechselt je nach der Gegend. Hier heißen sie Ville neuve, 
bourgs neufs, sauvetes, dort ville franche oder sauveterres, in der Bre-
tagne Menchi, im Süden Salvetatsund vom 13. Jahrhundert an Bastides. 
Sie sind außerordentlich verschieden in ihren Bedingungen, aber es 
lassen sich doch zwei Gruppen unterscheiden: diejenigen, die aus der 
Immunität hervorgehen, und diejenigen, die sich an das Asyl an-
schließen. 

Diese beiden Institute haben vielerlei Beziehungen zueinander, 
sind aber nicht identisch. Das freie Allod besaß von altersher Immunität, 
aber das Haus oder die Einfriedung, oder irgendein Stein oder Baum, 
die als heilig betrachtet wurden, gaben ein besonders geschütztes Asyl-
recht. Dieses Recht stand ursprünglich nicht unter einem besonderen 
gesetzlichen Schutz. Das Bußgeld für seine Verletzung war nicht höher 
als das für die Verletzung der Immunität. Gerade umgekehrt bei den 
Kirchen. Hier genossen die Kultstätten als Asyle von jeher eines 
bevorzugten Schutzrechtes. Daher das Bestreben der geistlichen Ge-
walten, dieses unschätzbare Recht möglichst weit über ihre Gebiete 
auszudehnen. Wenn es gelang, wurde die Immunität von dem Asylrecht 
verschlungen, während umgekehrt auf den Laienbesitzungen das Asyl-
recht durch die Immunität verschlungen worden war. 

Wenn Feudalherren auf ihrem Gebiet Dörfer oder "bourgs" (d. h. 
Vorstädte) im Umkreise ihrer Burgen errichten wollen, so schaffen sie 
Freistätten. Sie bewilligen den Siedlern die Freiheit von jedem will-
kürlichen Dienste, von aller Erpressung, erlassen ihnen für kürzere oder 
längere Zeit alle Steuern, unterstellen sie lediglich der Gerichtsbarkeit 
des Ortes selbst. Ähnliche Privilegien geben sie den geistlichen Körper-
schaften, die als Siedlungsunternehmer auftreten. 

Wichtiger als diese Gründungen sind noch im II. Jahrhundert die 
Schöpfungen, die aus dem Asyl und der "Sauvete" hervorgehen (167). 
Das sind größere Bezirke mit Asylrecht, feierlich durch die höchsten 
geistlichen Autoritäten als Schutzorte geweiht, durch Bannflüche ge-
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sichert, und durch Kreuze an allen Zugängen kenntlich gemacht; ihnen 
wird dann auch noch der feierliche Schutz der weltlichen Gewalten ver-
schafft, die sich selbst und ihre Vasallen durch formellen Eid ver-
pflichten, für die Unverletzlichkeit einzustehen. 

Diesem erhöhten Schutz entsprechen selbstverständlich, wenigstens 
im Anfang, die Verpflichtungen der dort hausenden Siedler. Sie werden 
die Untertanen des Eigentümers. Dennoch ist der Fortschritt offen-
kundig. "Wir stoßen auf die Wurzeln der ersten kommunalen Gründungs-
urkunden" (194). Die Rechte des Eigentümers können sehr bedeutend 
sein (1g6ff.). Aber alles in allem wiegen die Lasten die Vorteile nicht 
auf: die Sicherheit und, was von größter Bedeutung ist, die Fest-
legung aller Pflichten, die von da an der Willkür entzogen sind. 

Der Nutzen auch für den Eigentümer ist so offenkundig, daß die 
Laienherren auch hier wieder folgen, indem sie Halbpart mit den kirch-
lichen Institutionen machen. Und so verliert die Sauvete immer mehr 
ihren geheiligten Charakter und wird verweltlicht. In dem Maße, wie 
sich die fürstliche Gewalt wieder durchsetzt, wie die Furcht vor den 
Heiligen von der Achtung vor der Staatsgewalt überwogen wird, wie 
man mehr Vertrauen in starke Wälle als in den Schutz der Heiligen 
setzt, vertauschen sich die Rollen. Jetzt leihen nicht mehr die welt-
lichen Herren die Sauvete von der Kirche, sondern umgekehrt bedient 
sich die Kirche zu deren Gründung des weltlichen Armes. Jetzt ist es 
der Seigneur, der die neue Stadt gründet und unter seinen Schutz 
nimmt, und die Kirche, die das Land dazu liefert. Das vollzieht 
sich erst vom 12. Jahrhundert an (210). 

Flach findet geradezu enthusiastische Worte für diese Entwicklung: 
"Inmitten einer erbarmungslos hin- und hergeschleuderten Gesellschaft, 
die der Willkür individueller Leidenschaften ausgesetzt ist, entstehen 
feste Punkte, an denen die Sicherheit ihren Sitz hat. Es sind Inselchen, 
die der religiöse Glaube emportauchen läßt und gegen die Überschwem-
mung durch dieMenschenwogen verteidigt, die gegen ihre Ufer branden ... 
Die Inselchen vervielfältigen sich, Neuland lagert sich an sie an, sie 
wachsen schließlich zusammen, einige davon werden große Städte. Die 
aufgeregten Wasser werden eingedeicht, das Festland erscheint von 
neuem, der Mensch fühlt wieder festen Grund unter sich, die Gesell-
schaft gewinnt ihre Grundlagen zurück. In einem dieser ricorsi, einer 
dieser aufsteigenden Spiralen, die Vico erkannte, wird eine Phase, die 
das Altertum in seinen berühmten Asylen schon einmal durchgemacht 
hatte, von neuem überschritten. Wir grüßen sie als die Morgenröte 
einer neuen Zeit, als einen notwendigen Schritt künftigen Aufstiegs" 
(zrr). 

Die städtische Kommune, deren erste Anfänge wir soeben dar-
gestellt haben, hat nach der Meinung von Flach nichts mit der alten, 

Fr. Oppenhoimer, System der Soziologie. N. hist. Band, Abtlg. ll. 35 
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völlig vernichteten römischen Municipalverfassung zu tun, was sogar 
Fustel de Coulanges anerkennt (236). Sondern sie wurzelt vor allem in 
der Organisation der Handwerke und der Pfarrsprengel, ferner in der 
Einrichtung der Schöffen, von denen wir schon sprachen. 

Die Vereinheitlichung geht im wesentlichen von den Märkten aus, 
Wochenmärkten und Messen: das ökonomische Mittel, die Arbeit und 
der freie Tausch, schafft sich gegenüber dem politischen Mittel, der Ge-
walt, zum ersten Male wieder feste Stützpunkte. Die heiligen tätten, 
die Reliquien ziehen Pilger heran, diese die Kaufleute (316), Markt und 
Straßen werden unter besonderen Schutz gestellt (319), wie das überall 
in der Welt der Fall ist 1). Handwerker strömen hinzu, denen man 
gerade so wie den Kaufleuten häufig die Steuerfreiheit gewährt. Zu den 
Klosterstädten, wo die Klosterleute steuerfrei sind, geschieht ein großer 
Zulauf von Menschen, die sich dem Kloster kommendieren, und noch 
mehr kommt dieser Zustrom den Bistümern zugute (324) . 

Solche eustädte entstehen um Castelle herum, um Klöster herum, 
aber auch aus Dörfern, wenn die Bedingungen günstig sind. Diese 
Bedingungen sind: Schutz durch Befestigung, kirchlicher Schutz und 
vor allem günstige Verkehrslage, die die Entwicklung von Wochen-
märkten und Messen begünstigt (329). Eine ausdrückliche Verleihung 
von Stadtrechten ist gar nicht erforderlich. Wo sie aber dazutritt, ist 
die Entwicklung noch günstiger (330). Städte entstehen aber auch 
geradezu durch Neugründungen. Es sind Freibriefe erhalten, in denen 
die größten Vorteile gewährt werden, namentlich die persönliche Freiheit 
(345) und freier Grundbesitz (348) . In einem dieser Briefe (erstes Drittel 
des 12. Jahrhunderts) verleiht der König jedem, der Bürger werden 
will, alle Vorteile der persönlichen Freiheit und der damit zusammen-
hängenden Gerichtsrechte, drei Acker Landes und einen Garten 
gegen einen J al1reszins von 12 Denaren und außerdem die Erlaubnis 
seinerseits Bürger zu schaffen, indem er ihnen einen Teil seines 
Grundbesitzes abtritt (348). 

Noch ist die Vereinheitlichung und damit der innere Frieden in 
weiter Ferne, wenn man auch auf dem Wege dazu ist. Die verschiedenen 
Gruppen der Bevölkerung, gebildet je nach der Örtlichkeit (cite, bourg, 
castell, banlieue) oder dem Stadtviertel oder dem Beruf oder schließlich 
und namentlich nach der Standeszugehörigkeit, haben noch sehr stark 
divergierende Interessen, wie oben dargestellt. Es kommt zunächst 
nur zu Einungen im engeren Kreise: zu Nachbarschatten (Viciniae), 
Brüderschaften, die unter dem Patronat eines Heiligen stehen; sie 
heißen Gilde, Fraternite oder Charite. Sie gelangen zuletzt zu dem 
Recht, sich ordentliche Richter für ihre inneren Angelegenheiten und 

1 ) Vgl. S. S. II, S. 37I ff. 
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Vertreter für ihre Interessen nach außen zu bestellen, z. B. "Pfarrei-
grafen" in Metz im 12. Jahrhundert und die Geschworenen der picardi-
schen Kommunen, die im Gegensatz zu den Gerichtsschöffen die wahren 
Ahnen des städtischen Magistrats darstellen (378). Nach dem Berufe 
verbünden sich die Meister des gleichen Handwerkes und die Kaufleute 
des gleichen Zweiges, die sich schon im 9· Jahrhundert hier und da auch 
örtlich in eigenen Straßen und Stadtvierteln zusammenschließen, in 
denen sie sich notfalls verteidigen können. Hier haben vielleicht Er-
innerungen an die oben erwähnten römischen Verbände nachgewirkt, 
aber hier kommt das religiöse Band und der Schutz durch die Kirche 
hinzu und damit, und das ist eine Nachwirkung germanischer Herkunft, 
die Eidgenossenschaft, die Conjuratio. 

Die kaufmännischen Einungen gelangen in den größeren Städten 
mit starkem Handel vielfach zu monopolistischer Macht, die die Nicht-
mitglieder bekämpft. Von hier aus geht, auch das haben wir schon 
flüchtig berührt, ein städtisches Patriziat hervor, in das der Handwerker 
nur noch eintreten darf, wenn er sein Handwerk abschwört oder doch 
ein sehr beträchtliches Eintrittsgeld bezahlt: die typische "Sperrung" 
aller kapitalistischen Genossenschaften, die ich als unvermeidlich bereits 
in meinem ersten Werke dargetan habe 1). 

Von hier kommt es in langen Kämpfen zur Einung der ganzen Ge-
meinde, Kämpfen, in denen hier das Patriziat, dort die Plebs zur 
Führung gelangt (387). In den Streitigkeiten zwischen den vielen 
Herren kann die Bürgerschaft emporkommen, zunächst das Patriziat, 
das sich anfänglich noch auf die Plebs stützt. Man kauft den Herren 
die Rechte ab oder handelt sie für die Unterstützung ine der Prä-
tendenten ein. So erhalten die Städte schließlich Verfassungsurkunden 
(Chartes), die alle Einwohner der Stadt gleichmäßig betreffen, wenn auch 
einzelnen Schichten noch besondere Vorteile vorbehalten bleiben mögen. 
In dieser neuen geschworenen Einung, la commune juree, bleiben die 
alten genossenschaftlichen Gruppen erhalten, die Communia, d. h. die 
Abteilungen der Pfarrbezirke zum Zweck des allgemeinen Friedens-
schutzes (390) und die Brüderschaften (394). Von hier aus setzt der 
Kampf gegen die Seigneurs ein, zuerst gegen die kirchlichen Gewalten 
während des Investiturstreites, der ihren Zusammenhalt schwächt (398), 
dann gegen die weltlichen, die durch ihre Fehden untereinander ebenso 
geschwächt sind (399) . Das beginnt schon Ende des ro. Jahrhunderts. 
Bald darauf entführen die Kreuzzüge viele Feudalherren aus dem Lande, 
die ihre Raub- und Rauflust jetzt gegen Griechen und Sarazenen aus-
toben können; und sie bringen außerdem durch die damit verbundene 
Verschuldung des Adels die reichen Bürger zu erhöhtem Besitz und ver-

1) Die Siedlungsgenossenschaft, S. 145. 
35* 
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stärktem politischen Einfluß. Jetzt kommt es bald zu offenem Kampfe 
gegen die Feudalgewalten: die Raubburgen werden von den Städtern 
gebrochen und ausgeräuchert. 

Die Verfassungsurkunden der Städte knüpfen an geläufige Vor-
bilder an. Die Charte entspricht durchaus den alten Lehensverträgen. 
Der Seigneur erkennt die zwischen den Mitgliedern der städtischen Ge-
nossenschaft geschaffenen Beziehungen an und gibt dem zwischen ihm 
und der Genossenschaft geschlossenen Vertrage die feierliche Weihe. 

Bis hierher hatten wir der städtischen Entwicklung zu folgen. 
Ihren weiteren Fortgang zu schildern, bleibt dem nächsten Bande dieser 
Geschichte vorbehalten. 

3. Die Verschmelzung der Stände. 
Dagegen fällt noch in die hier zu behandelnde Zeit die Verschmelzung 

der ländlichen Bevölkerung zu einem einheitlichen Stande, unausbleib-
lich, wenn, wie wir sahen, die Freien sinken, während die Unfreien 
steigen. Die noch bestehenden Unterschiede des persönlichen Rechts 
und der sozialen Geltung haben kaum noch mehr als rein formale Be-
deutung und werden mehr und mehr obsolet. 

Wir haben im ersten Teile dieses Bandes den gleichen Prozeß sich 
im kaiserlichen Rom vollziehen sehen (S. 352). Und wir haben dort 
bereits erfahren, daß einzelne der germanischen Könige rücksichtslos 
auch die rechtliche Konsequenz zogen: durch das Edictum Theoderici 
wurden die Kolonen teilweise den Sklaven gleichgestellt!), und das 
gleiche geschah ohne jede Einschränkung bei den Burgunden 2). 

Auch dieser Prozeß setzt sich ohne jeden Bruch in die germanischen 
Zeiten und Staaten hinein fort und ergreift nun unterschiedlos das kleine 
Landvolk jeder, auch germanischer Abstammung. Charakteristisch 
dafür ist eine Bestimmung des langobardischen Rechts: das Wergeld 
für einen Aldier beträgt 6o, für einen Serven so Solidi; bei Verwundung 
und Verstümmelung gibt es gar keinen Unterschied. 3) Die Aldier aber 
waren von Hause aus persönlich frei, standen jedoch unter fremdem 
Schutz und kamen wirtschaftlich dem Typus der an die Scholle ge-
bundenen Sklaven nahe 4). 

Die wirtschaftliche Durchmischung ist eben zu groß, als daß die 
wirkliche rechtliche und technische Verschmelzung ausbleiben könnte, 
zumal ja seit dem Verfall der staatlichen Gerichtsbarkeit auch die 
Freien dem gleichen Gerichtsherren unterstehen wie seine unfreien 

1) Hartmann, a . a. 0. I, S. 120. 
2) Halban, a . a . 0. S. 262. 

3) Kowalewsky, E . E. I, S . 463. 
•) Ib. s. 46!. 



V. Die Entwicklung zum Lehensstaat. 545 

Hintersassen. Beide Elemente sind auf den großen Besitzungen völlig 
regellos durcheinander gemischt. Wir finden Sklaven auf ehemaligen 
Kolonengütern angesetzt, bei den Burgunden 1) ebenso wie im Mero-
wingerreich 2). Freigelassene bleiben vielfach auf dem Gut als freie 
Mansionarier; daneben finden sich Inquilinen, wohl auch Accolae ge-
nannt, die als Freie angesehen werden dürfen. Auf den Kolonatstellen 
finden wir außer Sklaven auch Freigelassene und Freie, diese z. B., 
wenn sie eine Unfreie oder Freigelassene des Gutes geheiratet hatten. 
Dann konnten sie vertragsmäßig ihren freien Stand beibehalten, be-
saßen ihr Grundstück aber nach Libertenrecht 3). Überhaupt bestimmt 
den Charakter der Abgaben und Leistungen nicht die Abstammung der 
Familie, sondern die atur des von ihr besetzten Hofes und Anteils, als 
eines freien oder unfreien 4). Außerdem entscheidet darüber selbstver-
ständlich auch die Größe des Anteils 5). Aber auf dem gleichen Gut 
haben Kolonen und Sklaven, falls sie abhängige Mansen innehaben, 
die gleiche Größe von Ackerland und Wiese 6). Die Fronde erstreckt 
sich auch auf die Kolonen 7). Nur diejenigen Höfe sind von Abgaben 
und Leistungen frei, die Pachtzins entrichten 8). In der gleichen Stellung 
stehen z. B. in der ormandie die Censitarier, die gesellschaftlich 
über den Villanen und Bordariern rangieren. Sie haben nur eine ver-
abredete Natural- oder Geldrente zu zahlen, dagegen keine der Ver-
pflichtungen der Villanen: weder Fron- noch Fuhrdienste noch Sterbe-
geld. Der Censitarier kann seine Tochter nach Gutdünken verheiraten 
und sein Landstück an Dritte verkaufen; dem Senior steht nur das Vor-
kaufsrecht zu 9). Frei sind auch die Valvassores, die auch "Menschen 
aus gutem Hause" genannt werden 10). Sie haben dreimal im Jahre 
Kriegsdienst zu leisten, jedoch nur innerhalb der Normandie, wobei sie 
selbst Roß und Rüstung zu stellen haben, und haben sich an dem Guts-
gericht zu beteiligen. Von allen landwirtschaftlichen Diensten sind sie 

1 ) Kowalewsky, E . E . I , S . 192 . 

2) lb. s. 222 . 
3) lb. S . 227 . 

') lb . S. 271. 
5) lb . s. 253· 
6) lb . s. 257· 
7) Ib . S . 264. 
8) lb . s. 271. 

") lb. II, s. 4IJ . 
10) Sie dürften d en Valvassoren Italiens na he verwandt sein, die hier die untere 

Klasse des Adels bildeten . Sie waren die eigentlichen Ritter. Über ihnen stand der 
hohe Adel d er .. Kapitane" : unmittelbare Träger von Reichslehen, z. B . Grafen und Mark-
grafen (Schneider,!. c. S . 217 von der ZeitHeinrichs li.) . Ein Jahrhundert später verbietet 
Lotbar 111. den Valvassoren die Vergabung ihrer Lehen, ein Zeichen da für, daß sie bereits 
eine höhere Stufe des Feudalismus erstiegen hatten (ib. S. 349) . Nach Flach (1. c. II, S. 90, 
123) sind sie in Frankreich Unterlebensträger, die aber selbst wieder Vasallen haben können. 
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offenbar frei gewesen; wo sie landwirtschaftliche Arbeit verrichten, tun 
sie es als Pächter gutsherrliehen Bodens. Auf der anderen Seite sind 
sie freilich mit allen möglichen Feudalsteuern belastet!). Ja, der Vavas-
sor, der Leibeigenenboden übernimmt, büßt die Freizügigkeit ein 2). 

Ähnlich lagen die Verhältnisse in der Lombardei. Die Aldier, 
die allmählich, nicht vor Ende des ro. Jahrhunderts, mit den römischen 
Kolonen, verschmolzen, und nunmehr einen freien Besitzerstand bildeten, 
waren Freie, besaßen den Boden aber als Abhängige. Sie hatten zum 
Unterschiede von den Massariern das Recht des freien Fortzuges 3), und 
die Urkunden bringen sie denn auch unter eine Kategorie mit den Freien 4). 

Zu ihnen gehören auch Freigelassene. Nach dem Recht der Langobarden 
gab es zwei Formen der Freilassung. Die eine befreite von der Knecht-
schaft, beließ aber dem früheren Eigentümer das Patronat; die Hörigen 
wurden dadurch zu Aldiern, die sich vom Mundium noch freikaufen 
mußten. Die andere Form machte den Freigelassenen auch vom Patronat 
frei 5), ein wesentlicher Fortschritt: denn nach langobardischem Ge-
wohnheitsrecht besaß der Patron auf allen, auch den römischen Grund-
herrschaften, ein Strafrecht 6). Das Verhältnis zum Patron glich völlig 
dem der römischen Klientel: der Patron war für den Freigelassenen 
ebensowohl ein Herr wie ein Beschützer. Das Patronat verlieh eine 
solche Autorität und schaffte so großen Nutzen, daß die fränkischen 
Gesetze eine starke Geldstrafe gegen denjenigen festsetzten, der seinem 
gesetzlichen Patron einen Freigelassenen entzog 7). 

Jene langobardischen Kolonen waren also persönlich frei, standen 
aber unter fremdem Schutz und kamen in ihrer wirtschaftlichen Lage 
dem Typus der an die Scholle gebundenen Sklaven, der sog. Mancipii 
oder Massarii, nahe 8). Zum chluß der Langobardenzeit, wo die ver-
schiedenen Formen der Erbpacht zum allgemeinen Begriffe des Kolonats 
verschmelzen, und die Bezeichnung "Aldier" allmählich außer Gebrauch 
kommt, wird der Kolone der frühere an den Boden gefesselte Mensch 
und ist zugleich an den Gutsherrn gebunden, unter dessen Schutz er 
steht. Ein Halbbauer wie früher, leistet er außer den Angariae des 
römischen Kolonen Frondienste nach Maßgabe der Sitte 9). 

Im benachbarten byzantinisch-italienischen Gebiet hatten 
die hohen Militärs und Beamten kirchliche und andere Grundbesitzer ge-

1) Kowalew ky, E . E. II, S. 418. 
2) Ib. S . 46o. 
3) Ib . I, S . 387. 
4 ) Ib. S. 408. 
5 ) Ib. S. 458. 
8) Hartmann, a . a. 0 . II, 2 , S. 7· 
7) Fustel, I. P . I, S. 567. 
8) Kowalewsky, E . E . I, S . 461. 
0) Ib. S. 465. 
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zwungen, ihnen Land pachtweise gegen einen Teilzins zu überlassen, oder 
hatten auch wohl das Land einfach geraubt. Das führte zur Vernichtung 
der letzten Reste der kleinen Grundbesitzer, und eine fernere Folge war 
"die Verwandlung der Gutsabhängigen, ob sie nun freie oder unfreie 
Kolonen oder freie Zeitpächter waren, in einen wirklichen Gutsunter-
tanenstand, der nur noch durch Vermittlung seiner Gutsobrigkeit ... 
mit dem Staate in Verbindung stand" 1). Das fängt mit Beginn des 
7· Jahrhunderts an, erscheint aber erst nach Verlauf eines weiteren 
Jahrhunderts als völlig ausgebildet. Es dauert nicht lange, und auch 
die freien Kleinpächter werden gleich den Kolonen zu Frondiensten 
verpflichtet 2). 

Und wieder dasselbe erfahren wir aus England: ursprünglich sind 
die Villani nicht Hörige, sondern Freie 3). Das gleiche gilt sogar von 
den Kotsassen (Cotsetle) 4). In Bayern finden sich im 8. Jahrhundert 
auf den Gütern nebeneinander Sklaven, Freigelassene, an den Boden ge-
fesselte, aber freie Kolonen, und freie Ansiedler 5). Bei den Westgoten 
"haben sich die Gemeinfreien durch ihre Armut und die soziale Unter-
drückung ebensosehr von den Adeligen entfernt wie den Unfreien ge-
nähert" 6). Und schließlich erfahren wir von Frankreich: zuerst sind 
die Lasten der Unfreien unbestimmt, sie sind vom guten Willen der 
Senioren abhängig. Allmählich werden die Leistungen festgelegt, und 
ihr Ausmaß immer geringer, während die Verpflichtungen der Freien 
wachsen. So verschmelzen in der Zeit bis zum rr. Jahrhundert die 
Sklaven und die schollengebundenen Freien zu einerneuen gesellschaft-
lichen Klasse : der der· leibeigenen Bauern 7). 

Auf diese Weise findet eine gründliche Durchmischung von Menschen 
aller möglichen Abstufungen der Freiheit und Unfreiheit statt, die 
gar nicht anders enden kann als in einer Gleichheit geminderter Freiheit. 
Es gibt auf den Gütern Schollenpflichtige, Sklaven, Rustici, Nach-
kommen der Kolonen und Freigelassene, auch Freie, die freiwillig in 
ein Hörigkeitsverhältnis getreten sind oder Land als Precaristen inne-
haben. Mittellose Freie begeben sich in Knechtschaft, andere bleiben 
frei, aber übernehmen den Boden unter den Bedingungen des Kolonats, 
sie entrichten den Zehnten 8). Freie Mansen sind von Personen durchaus 
ungleicher gesellschaftlicher Stellung besetzt 9); wir wissen schon, daß 

1 ) Hartmann, I. c., li S. 136. 
2) lb . s. 146. 
3) Kowalewsky, E . E . I, S. 506. 
') lb . s. 534 · 
~) lb. s. 338. 
&) Halban, I. c. S. 210. 
7) Kowalewsky, E. E . li, S. 127ff. 
8) lb . I, S. 217 . 
0) lb. s. 25 I. 
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ein Teil der Freigelassenen nur zu gemindertem Rechte, unter Vorbehalt 
des Patronats und persönlicher Dienste und Leistungen für den Besitzer, 
entlassen wurde: Verpflichtungen, die nicht selten auch auf die Nach-
kommenschaft überzugehen hatten 1). 

Auch die Verpflichtungen mußten sich unter dieser Lagerung an-
einander angleichen. Die Fronbauern hatten einige Tage in der Woche 
Arbeit zu leisten, die freien Hospites waren vonAnfang an nur zur Nach-
barhilfe an wenigen Tagen im Jahre verpflichtet 2), die zu Zeiten geradezu 
als Beneficium, also als Liebesdienst bezeichnet wird 3). Aber auch diese 
Nachbarhilfe wird später zuweilen Corvada genannt 4); man erkennt 
deutlich den Übergang. 

Während die alten spärlichen vollfreien Elemente in der im vorigen 
Abschnitt geschilderten Weise sinken, erreichen die unfreien Klassen 
auf den verschiedensten Wegen die Besserung ihrer Stellung 5). Dank 
den zahlreichen Freilassungen 6) sind bereits im g. Jahrhundert im 
Karolingerreich allüberall zahlreiche Freie als Hintersassen der Grund-
herrschaft bezeugt 7). Durch diese Freilassungen, namentlich zum Civis 
romanus, der häufig auch als Ingenuus bezeichnet wird, hat die Zahl 
der Freien sicherlich mehr gewonnen als durch Verknechtung verloren. 
Lag doch die Freilassung im Interesse der Grundbesitzer, um die Arbeits-
leistung zu verbessern 8). Diese ungeheure Masse rechtlich verschieden 
gestellter Hintersassen schmolz zusammen durch die, und gegen die 
Grundherrschaft, in deren Rahmen sich Verbände ausbildeten, die sich 
später z. T. verselbständigten und zu freier sozialer Entfaltung los-
lösten9). 

Ein besonders gutes Beispiel dafür, daß alle Formen der Wirtschaft 
sowohl von Freien wie von Unfreien benutzt werden, bietet die Haus-
kommunion, die sich schon bei Cäsar als "Cognatio hominum qui una 
coierunt" beschrieben findet. Sie ist uralt, wahrscheinlich auch in ihren 
verwandten Formen als großrussische Großfamilie und südslawische 
Zadruga, wenn auch diese letztgenannten durch Eingriffe der Staats-
gewalt aus steuerlichen Gründen fixiert und zur Erstarrung gebracht 
worden sind 10). Sie hat sich im Westen und Süden Deutschlands noch 

1) Kowalewsky, E. E . II, S. 225. 
2) lb. II, S. x6o. 
a) Ib. S . 268. 
4) lb. S . 284. 
e) Dopsch, W . E . II, S. 42. 
8) lb. s. 36. 
7) lb . s. 43· 
8) lb. s. 48 . 
8) Ib. S . 51, vgl. auch S. 350 

10) S . S. III, S. 314. 
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hier und da erhalten 1), findet sich aber auch als grundherrliche Schöpfung 
vielfach in Italien. Hier treten ganze Familien als Pächter von Kirchen-
gütern auf; sie vergrößern sich von Generation zu Generation und bilden 
Geschlechteransiedlungen, in die vermittels der Verbrüderung, des Affra-
tellamento, auch Fremde eindringen können. Aus ihr wird allmählich 
ein Meierhof und ein Dorf; anstatt einer Gruppe von Pächtern er-
scheinen mehrere; sie sind dem Eigentümer solidarisch verantwortlich 2). 

Nun, auch dieser Form der Pacht bedienen sich sowohl freie 3) wie un-
freie Gruppen. Es hat Hauskommunionen gegeben, die aus Sklaven 
und Sklavinnen bestanden 4). 

Im Gegensatz zu diesen grundherrlich konstituierten Bodenbesitz-
genossenschaften verschwanden die urwüchsigen der alten Zeit da am 
schnellsten, wo der Einfluß der römischen Agrarordnungen und Rechts-
überlieferungen und der Geistlichkeit am stärksten war. Sie erhielten 
sich daher am längsten und am einheitliebsten nicht im romanisierten 
Gallien, sondern in Germanien 5). 

b) Der Adel. 
r. Die Fürsten. 

Die geschicktesten und glücklichsten Mitglieder des Hochadels 
stiegen zu vollem Fürstentum empor. 

Als das Lehensystem in strengerem Sinne sich mehr und mehr aus-
gebildet hatte, d. h., als das personale Band der Anfänge durch ein 
reales, das Treueverhältnis durch den gegenseitigen Vertrag ersetzt 
worden war, "mußte eine höhere Autorität geschaffen, und die Suzeräni-
tät zur Wirklichkeit werden, um dem Lehensvertrage eine Sanktion 
von mindestens der gleichen Wirksamkeit zu verleihen, die die Kirche 
bisher in den kanonischen Strafen gefunden hatte. Eine Suzeränität, 
nach der das Volk lechzte, in dem klaren Gefühl, daß nur sie den Fehden 
der Clans ein Ende setzen und so Sicherheit und Frieden, eine wirkliche 
gesellschaftliche Ordnung, herstellen konnte". Die kleinen Clans schließen 
sich den benachbarten großen Herren an, und die Kirche, die ebenfalls 
des Friedens dringend bedarf, fördert diese Entwicklung. Die Kommune, 
wirkt in gleicher Richtung. So entstehen allmählich die großen feudalen 
Fürstentümer, die im rr. Jahrhundert kaum angelegt sind, während 
des 12. Jahrhunderts und sind im 13. fertig ausgebildet 6) . 

1 ) Kowalewsk:y, E . E. li, S. 104, Kötzschke, a . a . 0 . S. 78. 
2) Kowalewsky, E . E . I, S. 418 . 
8) Ib. s. 436. 
') lb. s. 476 . 
6) lb . li, S. IIO. 

0 ) Flach, I. c . II, S . 558ff . 
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Bei dieser Entwicklung spielt die um diese Zeit in den Städten 
neuaufkommende Geldwirtschaft eine nicht unbedeutende Rolle. Die 
Feudalherren bedürfen beträchtlicher Geldmittel für die Bezahlung der 
Söldner, für Rüstung und Verproviantierung, für den Bau von Kriegs-
maschinen und für Lösegelder, und vor allem für außergewöhnliche Ge-
schenke an die Vasallen, mögen sie dem engeren Haushalt, der "Maisnie", 
angehören oder nicht. Aus diesem Bedürfnis erwächst der Straßenraub, 
die Erpressung von Lösegeldern von den Reisenden, die Errichtung von 
Mauthen (Peage); aus ihm auch die außerordentliche Häufigkeit von 
Verpfändungen 1). Wer den größten Schatz besitzt, hat Aussicht, zur 
höchsten Macht emporzusteigen. Wir dürfen hier daran erinnern, daß 
auch in Deutschland die beiden Herrscherhäuser, die sich später in das 
heilige römische Reich deutscher ation teilten, aus Zentren der Geld-
wirtschaft in bedeutenden Städten hervorgegangen waren: die Habs-
burger waren Stadthauptleute von Straßburg, die Hohenzollern Burg-
grafen von Nürnberg. Von daher stammt der Reichtum, mit dem 
Friedrich I. die Mark Brandenburg vom Kaiser, und Rudolf I. gar die 
Kaiserkrone von den Kurfürsten erwarb 2). 

Auch insofern wirkt die sich entwickelnde Geldwirtschaft auf die 
Bildung der Fürstentümer ein, als die tüchtigeren unter den großen 
Herren sich der Wirtschaftlichkeit zu befleißigen beginnen, die ihnen 
die Kirche und die wohlhabenden Bürger vorgemacht haben. Um diese 
Zeit beginnt jener großartige Prozeß der Kapitalisierung und Büro-
kratisierung der päpstlichen Camera, den wir oben geschildert haben, 
und auch in den Städten setzt eine geordnete Verwaltung und Etati-
sierung ein. Die großen Herren stellen Bürger und Geistliche als ihre 
Finanzverwalter ein - die Juristen, Legisten, die später an dem Auf-
stieg der absoluten Königsmacht entscheidend mitwirken, treten erst 
später hervor 3). 

Zuerst sind die Grenzen der Fürstentümer noch völlig unbestimmt; 
die Macht wird durch möglichst viele Burgen gesichert. Allmählich 
wird aus dem Recht über zerstreute Teile der Bevölkerung das Recht 
über das Territorium (n3). Zu dem Zweck müssen die Burgen der 
fremden Machthaber erobert oder friedlich erworben werden. Auch das 
Souveränitätsrecht ist zuerst durchaus persönlich, beschränkt auf ge-
wisse Elemente; der Magnat hat z. B. das Recht des Einlagers nur bei 
bestimmten Personen an den verschiedensten Orten (n8). Allmählich 
wird auch dieses Recht territorial, ergreift sämtliche Einwohner. Die 
Magnaten, vorwiegend fränkischer Abstammung, nehmen die Sprache 
und Art ihrer Untertanen an, nationalisieren sich (136). So werden sie 

1 ) Flach, I. c. II, S. 502j o3. 
1 ) Vgl. S. S. 111, S. 590. 
3) Flach, I. c. III, S. 74ff. 
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Fürsten (Principes). Die meisten von ihnen sind ursprünglich große 
Grundeigentümer. Sie lassen sich das Grafenamt übertragen oder nehmen 
es sich und gewinnen derart die Gerichtshoheit. 

Die weitere Entwicklung war in Frankreich und in Deutschland 
verschieden : 

Unter den letzten Karolingern kamen die deutschen Stammesherzog-
tümer, die Karl der Große zerstört hatte, mehr und mehr wieder empor, 
und zwar als nichtprivilegierte Verwaltungsorgane, die dort eingriffen, 
wo die Zentralgewalt versagte 1), vor allem in den Kämpfen gegen die 
Land- und Seeräuber von Osten und Norden. Nach dem Aussterben 
der Dynastie, bei der Wahl Konrads I., lebte das alte Wahlrecht wieder 
auf. Die Herzöge traten zum ersten Male sozusagen als offizielle Ver-
treter der Stämme, als Königswähler auf den Plan. Die Grafengewalt 
wurde erblich, für die Großen kam der Fürstentitel auf2). Schon die 
nächste Wahl brachte eine neue Vermehrung der herzoglichen Macht: 
Heinrich I. mußte als Belohnung für seine Wahl dem Herzog Arnulf 
von Bayern (dem "Bösen") die Bistümer des Landes, dem Herzog 
Burkhard von Schwaben wenigstens die Klöster zur Verteilung der 
Güter unter ihre Mannen überlassen 3). 

Otto I. gelang es noch einmal, diese zentrifugalen Kräfte zurück-
zudämmen, aber von der Regierung Heinrichs IV. an wurde das Landes-
fürstentum immer mächtiger. Als die drei süddeutschen Herzöge mit den 
Sachsen unter Otto von Nordheim und einer Anzahl von Erzbischöfen 
und Bischöfen zur Wahl des Gegenkönigs Rudolf schritten, hatte er 
nicht nur die Bedingungen der Reformkurie, sondern auch die der 
Landesfürsten akzeptieren müssen: dort den Verzicht auf das Recht 
der Investitur, hier auf das Erbrecht der Krone. Das "bedeutete die 
volle Reaktion gegen die von den Saliern betriebene Stärkung der 
Zentralgewalt; die ... Reichsfürsten verstärkten ihren legitimen Ein-
fluß, indem sie das Wahlrecht wieder zu der Bedeutung der allerersten 
Zeiten des deutschen Reiches brachten" 4). 

Demgegenüber konnte in Frankreich die Ausbildung der Terri-
torialfürstentümer nicht die volle Höhe erreichen , die zuletzt in 
Deutschland den Zusammenhang des Staates völlig auseinandersprengte. 
Dafür waren maßgebend die in der Skizze der äußeren Entwicklung 
(S. 466) angegebenen Bedingungen: Aussterben von vier Dynastien in 
Deutschland, während die Erblichkeit der Krone in Frankreich schon 
von den ersten Kapetingern an durchgesetzt war: dadurch entging 
Frankreich dem Schicksal Deutschlands, ein Wahlreich zu werden. Und 

1 ) Schneider, I. c. S. 160. 

2) Ib . s. IjO. 
3) Caro, I. c. S. 160. 

') Schneider, I. c. S. 294 . 
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darum wieder konnten die Kapetinger an dem Königsrecht festhalten, 
heimgefallene Thronlehen bei Aussterben der Familie einzuziehen, und 
derart ihr Hausgut stärken, an dessen Vergabung die deutschen Häuser 
eines nach dem anderen verbluteten. Vor allem aber blieb Frankreich 
das Pandarageschenk der Kaiserwürde, der Konflikt mit dem Papsttum 
und das Versinken in der Utopie des universalen Kaisertums erspart. 

Dazu kam noch, worauf Schulte aufmerksam macht, ein wichtiges 
anderes Moment: in Deutschland waren die kirchlichen Pfründen in 
den Händen des klerikalen Adels: darum entstand hier kein adliges 
Proletariat. Nur ein Teil dieser Pfründenmasse war durch das Konkordat 
dem Papst und dem Kaiser vorbehalten, "während in Frankreich 
wenigstens seit dem Konkordat das Königtum über diesen Pfründen-
haufen verfügte und damit die Herrschaft nicht allein über die Kirche 
hatte, sondern auch die über den Adel gewann. Das Konkordat er-
öffnete den immer sprudelnden Born, aus dem der König Gaben und 
Gnaden verleihen konnte" 1). 

2. Der niedere Adel. 
A. Die Ministerialen. 

Für die volle Ausbildung des Feudalsystems von besonderer Wich-
tigkeit ist, entsprechend einem ganz allgemeinen soziologischen Gesetz 2). 

daß ein Teil der ehemaligen Unterschicht nicht nur hoch genug auf-
steigt, um mit der gleichzeitig absinkenden Schicht der kleineren Freien 
zusammenzutreffen und zuletzt zu verschmelzen, sondern hoch über 
diese emporsteigt, um zuletzt als völlig gleichberechtigt in den Adel 
einzutreten. Schon Tacitus berichtet in Kapitel 25 der "Germania": 
"Die Sklaven steigen auch über die Edlen und Freien empor." Das 
gleiche Gesetz setzt sich auch hier wieder durch, geradeso wie wir unter 
seiner Wirkung sowohl den Hochadel des römischen Kaiserreichs wie 
der frühgermanischen Königreiche haben entstehen sehen. Brentano 
sagt lakonisch: die Ministerialen erwachsen als neuer Adel aus den Un-
freien zur persönlichen Bedienung des Herrn, ebenso weibliches Dienst-
personal, aus dem sich die zahlreichen Kebsweiber der großen Grund-
herren rekrutieren; manche steigen zu Ehegattinnen, ja wie Fredegunde 
zu Königinnen empor 3). Wir wissen schon, daß Geiserich, Theoderich 
der Große, Theudebert, Karl Martell und Arnulf die Söhne von 
Nebenfrauen waren. 

Dieser neue ministerialische Adel erwächst aus der Amtsaristokratie 
und den Vasallen der Krone, der Fürsten und der Kirche. Dopsch sagt 

1) Schulte, l. c. S. 288. 
2

) S. S. li, S. 539ff. Dortselbst reiches geschichtliches und ethnographisches 
Material. 

3) Brentano, a . a . 0. S. 70. 



V. Die Entwicklung zum Lehensstaat. 553 

von ihm, er verdränge allmählich den alten Geburtsadel. Auch der 
Kriegsdienst, besonders der Reiterdienst, verleihe höheres Ansehen. 
Da die Vermögenslosen vom Kriegsdienst befreit, und die Leute ge-
ringer Habe bloß zu einem Adjutorium verpflichtet waren, so verband 
sich mit dem Begriff "Milites" die Vorstellung von Wohlhabenheit. Ein 
noch größerer Besitz aber war die Voraussetzung für den Dienst mit 
schwerer Reiterrüstung (rz Hufen) 1). Durch alle diese Umstände wurden 
die alten Anschaungen von edel und unedel stark beeinflußt 2). 

Auf diese Weise entwickelte sich ein Dienstadel bei den Ostgoten 3) 

und ebenso bei den Langobarden: hier trat der alte langobardische 
Adel, wenn und soweit er noch bestand und anerkannt wurde, immer 
mehr zurück gegenüber dem Gefolge des Königs, an dessen Hoflager 
die Würdenträger, die in einem persönlichen Verhältnis zum Könige 
standen, die erste Rolle spielten 4). Eine ähnlich hohe Stellung nahmen 
die Gasindi der Langobarden auch bei den fast unabhängigen Herzögen 
ein 5). Aus diesen Beamten, vor allem aus den Duces und Tribuni der 
Grenzwacht, hat sich der italienische Adel entwickelt 6). 

Nicht anders in den angelsächsischen Königreichen. Auch hier 
ist der alte Geburtsadel durch einen Dienstadel verdrängt worden, dem 
später auch der Klerus eingereiht wird. Die Thegnas, Thane, sind kriege-
rische Hofdiener 7). Um vorzugreifen, so kommt der Prozeß auch im 
normannischen England nicht etwa zum Stillstand. Es ist ja eine 
soziologische Notwendigkeit, daß der über seine Pares hinausgewachsene 
Herrscher sich zuverlässige Stützen aus der Unterklasse erschafft, die 
mit ihm auf Gedeih und Verderb verbunden sind 8). Heinrich I. von 
England schafft aus den unteren Volksschichten im Anschluß an sein 

chatzamt eine Beamtenklasse als das Organ, mittels dessen die feudale 
Verwaltung zerstört wird 9). 

Nachdem das Wort "Vassus" jene vornehme Bedeutung erlangt 
hatte, wurden diese Emporkömmlinge aus der Unterklasse in der Regel 
als "Ministeriales" bezeichnet. Das Wort ist ursprünglich ganz farblos, 
dient in der Karolingerzeit als allgemeine Bezeichnung für Dienstleute 
schlechtweg; der König nennt z. B. einmal einen Grafen seinen lieben 
Ministerialen, auch Räte, Priester, ja Bischöfe werden so genannt. Der 
Ausdruck hat also damals noch keinen Stand bedeutet. Ebensowenig 

1) Dopsch, W . E . II, S. 64 . 
2) lb. s. 75 · 
') L . M. Hartmann, I. c, I, S. 199. 
') Ib. II, S. 39· 
5) lb. II, 2, S. 45· 
8) lb . s. 66. 
1 ) Brentano, I. c. I, S. 106. 
8) Das hat schon Joh. Müller klar gesehen (1. c. IV, S. 22) . 
1) Brentano, I. c. I, S. 124. 
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bezeichnet Miles damals schon den Stand als "Ritter", sondern nur den 
Berufssoldaten 1). 

Die Herkunft der Ministerialen ist ein umstrittener Gegenstand. 
Gegen die Ansicht, daß sie ausschließlich aus unfreien Elementen 
niederer Kategorie hervorgegangen sei, tritt Dopsch auf Grund der 
karolingischen Quellen auf. Es handelt sich hier im wesentlichen nur 
um eine Frage der Rechtsgeschichte: selbst wenn die Ansicht von Heck 
richtig sein sollte, der auch Dopsch zuneigt, daß die Ministerialen vor-
wiegend aus freien, bzw. freigelassenen Hintersassen der Grundherr-
schaften hervorgegangen seien, so handelt es sich doch schon um eine 
Klasse geminderter Freiheit und sehr wahrscheinlich bereits stark ge-
mischter "Rasse". 

Aus dieser Schicht stiegen in Deutschland einige besonders glück-
liche Elemente, namentlich Reichsministerialen, bis in den Fürstenstand 
empor, der sich allmählich aus den Großen vom Grafen aufwärts ge-
bildet hatte, nachdem die Grafengewalt erblich geworden war und sich 
der Abhängigkeit von der Zentralregierung entzogen hatte 2). Unter 
Heinrich IV. und V. finden sich als Werkzeuge der Reichspolitik freie 
Herren nichtfürstlichen Standes und daneben auch schon Reichsmini-
sterialen 3). In der Zeit der Staufer liegt in den Händen dieser Schicht 
die Verwaltung und die Territorialpolitik (38r). "Sie ist unauflöslich 
mit dem Reichsgedanken verbunden, weil sie sich in der Reichsverwal-
tung über den kleinen freien Adel emporschwingen, eine politisch ein-
flußreiche Stellung, ja italienische Fürstentümer erhalten kann" (399). 
Das sind die Elemente, auf die sich die Kaiser namentlich gegen das 
Herzogtum stützen, das seit dem Investiturstreit allzu mächtig ge-
worden war und die Erblichkeit durchgesetzt hatte (327). 

Aloys Schulte 4) hat der Frage der Ministerialen eine besonders ein-
gehende Untersuchung gewidmet. Er tritt der Ansicht Wittichs bei, 
daß sie aus unfreien Kreisen stammen, und zwar waren es die Träger 
besonderer ehrenvoller Dienste. Unrichtig sei es, wenn Wittich alle 
Ministerialen aus den vier oder fünf Hofämtern als Truchseß, Schenk, 
Marschall, Kämmerer und einem fünften, verschieden benannten, ab-
leite5) (S. r6). Denn manche Stifter hatten nur den Trotha, Droste, und 
dennoch eine größere Anzahl von Dienstmannen, andere haben Dienst-
mannen, aber keine Hofämter. Gewiß sind einzelne Altfreie um der Vor-

1) Dopsch, W. E. II, S. 87 . 
2) Ib. S. go. 
1 ) Schneider, I. c. S. 150 . 

•) Ib. S. 320. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf das gleiche 
Werk. 

6) Aloys Schulte, I. c., S. 13. Auch die folgenden Zahlen in Klammern beziehen 
sich auf dieses Buch. 
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teile willen in das Dienstverhältnis eingetreten, und vor allem brachte ja, 
wie wir wissen, die Heirat eines Altfreien mit einer Ministerialin die 
Kinder fast immer in das Dienstverhältnis. Aber im allgemeinen be-
stätigt Schulte die ältere Anschauung: "Im wesentlichen stammt der 
Stand sowohl dem Blute nach wie dem Charakter seiner Tätigkeit nach 
aus dem Kreise der Unfreien." . . . Er urnfaßt nur Elemente, die 
vornehmere Dienste tun . . . Die Regel ist, daß die persönliche Be-
dienung des Herrn, die Verwaltung seiner Einnahmen und Lagerbestände, 
sowie der Dienst mit dem Rosse den Träger dem ministerialen Stande 
einfügte. Er ist zugleich ein Berufsstand und ein Geburtsstand (21). 
Er ist die Quelle des niederen Adels geworden, wurde aber erst um 1300 
als Adel angesehen; um 1200 stand, abgesehen von einigen Reichs-
ministerialen, die Masse der Freien noch höher als die Dienstmannen (22). 

Wir sehen also genau den gleichen Prozeß der Hebung der Hof-
dienerschaft und der Armeeoffiziere in den Adel, den wir bereits aus 
dem kaiserlichen Rom kennen, und den wir zu Anfang dieses Ab-
schnittes in seinem Ablauf an den germanischen Königshöfen beobachtet 
haben, sich jetzt weiter vollziehen an den kleineren Höfen der feudalen 
Machthaber. 

Die Verschmelzung dieses niederen Adels mit den kleineren, noch 
völlig unabhängig gebliebenen Grundherren altfreier Herkunft, die dem 
hohen Adel ebenbürtig waren, erfolgte erst sehr spät. Noch vor 1300 
wurden Heiraten der Söhne des hohen Adels mit ministerialischen 
Frauen als schwere Mißgriffe empfunden, die man sanierte. Das wirkt 
bis etwa 1400 nach, dann kommt der Briefadel auf, der ohne Rücksicht 
auf solche Ehen erteilt wird. Die alte Grenzlinie wurde bis ins 15. Jahr-
hundert hinein gefühlt und in der Praxistrotz mancher Ausnahmen ge-
handhabt (26): "Für die Beurteilung des Mittelalters ist diese Tatsache 
grundlegend. Das deutsche Volk hatte eine führende Schicht, der bis 
in die Tage der Staufer alle politischen Rechte, alle Ämter gehörten -
es sind die Großgrundbesitzer, und die Erben und Nachkommen sind 
die Landesfürsten.'' 

v. Dungern hat auf Grund der genealogischen Daten diese Ver-
schmelzung der edelfreien Dynasten mit den Ministerialen sehr genau 
untersucht. Es hat sich dabei ergeben, daß mindestens seit 1200 einige 
bevorzugte Ministerialenfamilien in den Hochadel einrücken (S. 23, 
108), die des vollen Connubialrechts als Ebenbürtige genießen (56, 193), 
und zwar nehmen diese Mißheiraten beständig zu: im 12. Jahrhundert 
findet sich eine einzige, im 13. mehrere, später viele (61). 

Dieser Aufstieg ist wieder ausschließlich plutokratisch. "Notwendige 
Voraussetzung für den Eintritt eines Herrn aus dienstmännischer 
Familie ist Reichtum" (2n). "Die revolutionäre Macht der sozialen 
Gleichstellung siegt über altehrwürdige Trennungsprinzipien" (242). 



556 Erster Abschnitt, zweites Kapitel: Das Feudalsystem. 

Daher werden auch die Söhne und Töchter reicher Stadtbürger als 
voll ebenbürtig behandelt: die Bonifatius in Trier und die Malterer in 
Freiburg um 1300, die Wurmser in Straßburg um 1400, noch später 
die Fugger in Augsburg (370). 

Man hat bisher angenommen, daß dieser Aufstieg nur den Reichs-
ministerialen glücken konnte. Dungern (138) weist nach, daß dem nicht 
so ist. Nicht allen Reichsministerialen gelang der Aufstieg, und er ge-
lang andererseits auch anderen reich gewordenen Dienstmannen, deren 
soziale Stellung sich ja durch die Ritterwürde gewaltig gehoben hatte, 
während dennoch diejenigen Ministerialen, die Ende des 13. Jahr-
hunderts noch besitzlos waren, nie auch nur adlig wurden: "Die Eman-
zipation ist offenbar ausschließlich getragen von faktischer Verfügungs-
gewalt über Besitz" (216). 

Der Übergang ist so erfolgt, daß ärmere Dynastentöchter reiche 
Dienstmannen heirateten. In früheren Zeiten wäre das eine Mesalliance 
gewesen, die sie ihr Erbe gekostet hätte: aber seit der Mitte des 12. Jahr-
hunderts "muß erblicher Übergang von Dynastenbesitz an Ministeriale 
möglich gewesen sein" (212). Diese kognahsehe Verwandtschaft mit 
Dynasten war neben relativem Reichtum die zweite Bedingung des Auf-
stiegs; die dritte war, daß der Grundbesitz reichsunmittelbar war (226). 

Solche Territorien konnten ursprünglich nur durch Erbschaft zu-
sammengebracht werden, aber später, auch von niederadligen Familien, 
durch finanzielle Operationen (218). "Die soziale Gleichstellung 
erfolgt ... in erster Linie durch die bewegliche Macht des Besitzes" (225). 
Während verarmte Dynasten in den niederen Adel absinken, steigen 
reiche Dienstmannen und Bürger in den Dynastenstand auf. Seit Mitte 
des 15. Jahrhunderts entscheidet die Reichsverfassung über die Zu-
gehörigkeit zum Hochadel, je nachdem das Territorium formell als 
reichsunmittelbar klassiert ist oder nicht. Nach der Herkunft der Terri-
torialherren fragt die Verfassung nicht mehr (235). Diese Umwälzung 
hat schon mit den Staufern, mit der Neubegrenzung des Reichsfürsten-
standesdurch Barbarossa im Jahre rr8o, begonnen. Zuletzt wird hoch-
adelig, wer ein mit Stimmrecht begabtes Territorium erwirbt, auch 
Dienstmannen und Bürger (414). Um 1450 liegt das Ende des alten 
Dynastenstandes, den dieser neue Hochadel ablöst. 

Jene neuen Familien dienstmännischer Herkunft werden denn auch, 
wie Dungern (204) feststellt, zu den hochadeligen Klöstern und Stiftern 
als völlig ebenbürtig zugelassen. Und diese Tatsache wirft ein bedeut-
sames Licht auf die Untersuchungen, die Schulte in dem oben ange-
führten Buche angestellt hat, insofern er sich gerade auf die Herkunft 
der Männer und Frauen beruft, die in jene Institute aufgenommen 
wurden. Wenn die Ergebnisse nicht vollkommen mit denen von Dungerns 
übereinzustimmen scheinen, so mag man bedenken, daß die Pfründen 
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als Domherrn usw. und als Stiftsfräulein eine Art von nutzbarem Monopol 
der Edelfreien darstellten, an dem gerade die verarmenden Familien 
mit besonderer Zähigkeit, als einem letzten Notanker, festgehalten 
haben müssen. 

Schulte stimmt mit Dungern völlig darin überein, daß die führende 
Schicht der älteren Zeit nur die edelfreien Großgrundbesitzer umfaßte. 
Er fügt hinzu: "Diese Schicht war reinen Blutes". Wenn er damit das 
Blut jenes Teiles der europäischen Bevölkerung meint, der ursprünglich 
sich einer germanischen Sprache bediente, so wissen wir, was davon 
zu halten ist. Der Hochadel war ethnisch genau so gemischt wie die 
römischen Optimaten, aus denen er zum Teil hervorgegangen ist, schon 
unter den Imperatoren gewesen waren 1). 

Es läßt sich an den großen kirchlichen Institutionen mit Sicherheit 
feststellen, daß ursprünglich die Ministerialen eine niedere Schicht dar-
stellen. Fast alle Pfründen sind mit Hochadligen besetzt. Im Kölner 
Domkapitel sind von 367 Edelkanonikern (neben ihnen standen 
Priesterkanoniker für den eigen~lichen Dienst, bei denen der Geburts-
stand gleichgültig war) nicht weniger als 360 nachweislich Söhne von 
Fürsten, Grafen und Freiherrn. Von den übrigen 7 sind 3 nach Familie 
und Stand unbekannt, bei einem bestehen Zweifel; nicht hochadlig sind 
mit Sicherheit nur ein bürgerlicher Italiener und zwei Ministerialen, die 
durch päpstlichen Einfluß in das Kapitel gelangt waren (32). Das gleiche 
gilt für Straßburg, für Werden, wo sich nur Äbte freier Abstammung 
finden, für die Frauenstifter Essen und Elten usw. Überall gibt es nur 
ganz wenige Ministerialen. Es kann sich hier nicht etwa darum handeln, 
daß die Edelfreien allmählich die anderen Elemente herausgedrängt 
haben (44). Denn der hohe Adel schmilzt seit uoo reißend zusammen, 
in jedem Jahrhundert durchschnittlich auf die Hälfte. Hatte es Ende des 
12. Jahrhunderts noch (höchstens) rooo edelfreie (dynastische) Familien 
gegeben, so ist ihre Mehrzahl Mitte des rs. Jahrhunderts ausgestorben, 
bis auf ein paar Familien, die über ihren alten Machtstandard weit 
hinausgewachsen sind: die Fürsten - und ein paar Dutzend allmäh-
lich verarmender und verkümmernder 2). Dieser aussterbende Stand 
kann also die niederen Elemente nicht verdrängt haben. 

Wie in den Abteien so in den Bistümern: während der ganzen 
1) Schon um die Blutreinheit der .,germanischen" Eindringlinge ins Römerreich 

steht es zweideutig. Mit den Westgoten siedeln bekanntlich auch Alanen, die höchst 
wahrscheinlich Indogermanen, aber ganz gewiß keine Germanen waren, sondern der 
iranischen Sprachfamilie zugerechnet werden müssen. Die Krieger des Alboin gar be-
standen durchaus nicht ausschließlich aus Langobarden, sondern es befanden sich dar-
unter neben Germanen anderer Stämme (Gepiden, Thüringern, Sweben) auch Sarmaten, 
Ugrer usw. (Kowalewsky, E. E . I, S. 447) in ganzen Dörfern, von denen Paulus Diaconus 
berichtet (ib. S. 470). Vgl. auch Schneider, I. c. S. 59· 

2) Dungern, I. c. S. 26. Vgl. auch S. 401. 
Fr. Oppenhcimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ll. 
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sechs Jahrhunderte von 900-rsoo sind nachweislich 134 von r66 Erz-
bischöfen edelfreier Geburt gewesen, bei 9 trifft das vermutlich zu, 
ro gehören dem ministerialen Adel an, 4 waren bürgerlicher, 9 un-
bekannter Herkunft. (Auch Willigis, der seines Wappens wegen als 
Sohn eines Stellmachers gilt, war ein Edelfreier; in seinem Officium ist 
das Wort "nobilis" in "humilis" verwandelt worden) (62) 1). Die Be-
trachtung von r8 deutschen Suffraganbistümern ergibt ein überraschend 
einheitliches Bild; mit Ausnahmen, die sich aus ganz bestimmten Vor-
gängen erklären, ist die Regel, Edelfreie zu wählen (64). Vor dem 
Wormser Konkordat, als die deutschen Könige die Bischöfe noch zum 
Teil geradezu ernannten, finden sich nur in zwei Jahrhunderten Unfreie 
und Ministeriale mit sehr geringen Zahlen unter den Bischöfen der 
Metropolitanbezirke Mainz und Köln; erst nachher wächst die Zahl 
der Ministerialen, während die Unfreien verschwinden (67): "Für alle 
Jahrhunderte des Mittelalters seit Karl dem Großen darf somit wohl 
die Regel aufgestellt werden: für das bischöfliche Amt wurden in erster 
Linie Freie, Edle als geeignet angesehen. Die Bischofsstühle gehörten 
dem hohen Adel. Erst als in der alten, königlichen, deutschen Landes-
kirche der Einfluß der Kapitel gewachsen, und dann auch der päpstliche 
immer stärker wurde, trat dieses Prinzip ... mehr zurück" (72). 

Das will sagen, daß die unfrei Geborenen mehr und mehr auch in 
die höheren Kirchenämter eindrangen. Ursprünglich durfte nach 
römischem Kirchenrecht ein Unfreier nicht einmal die Weihen erhalten; 
er mußte vorher die Freilassung erlangen. Im Frankenreich war es ur-
sprünglich etwas anders. Hier gab es "Eigenkirchen", und warum 
sollte deren Herr, der das Anstellungsrecht besaß, nicht auch einen 
Unfreien mit dem Amte betrauen, wenn dieser nur die Weihen erhielt? 
Ludwig der Fromme verbot das, aber auch späterhin wurden dennoch 
zuweilen wenigstens die niederen Weihen an Unfreie gegeben; es wurde 
aber als Übertretung empfunden (8r). Hier kreuzte ein allgemeines 
Interesse der sämtlichen Feudalgewaltigen das Sonderinteresse der In-
haber von Eigenkirchen. Die Bestimmung sollte vor allem die Gefahr 
beseitigen, "daß die Unfreien sich sonst in hellen Haufen den Klöstern 
zuwenden würden". 

Die Regel des Heiligen Benedikt von Nursia (gest. 543) machte an 
einer wichtigen Stelle keinen Unterschied zwischen den Freien und den 
unfrei Geborenen. Diese Auffassung drang mehr und mehr durch und 
wurde seit Gregor dem Großen die kirchenoffizielle. Auch die Cäsarianer 
und Columbaner nahmen früher oder später die Benediktinerregel an, 
und die Karolinger, namentlich Ludwig der Fromme, erhoben sie zur 
Norm. Auf der anderen Seite wendete sich das kanonische Recht aus-

1) Schneider (1. c. S. 2oo) nennt ihn noch einen Mann unedler Abkunft. 
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drücklieh gegen den freiherrlichen Charakter aller Pfründen (8g). Ein 
Decretale Gregors IX., wahrscheinlich von 1227, traf nicht nur die frei-
herrlichen Männerstifter, sondern auch die Besetzung der Bischofsstühle 
und andere Dignitäten. Dieser Schlag wurde von einem deutschen 
Grafen, einem Cisterzienser, Konrad von Urach, geführt. 

Was die deutschen Klöster anlangt, so ergibt die Untersuchung 
für Regensburg kein zweifelloses Resultat; für die Zeiten vor IIOO ist 
ihr freiständischer Charakter wahrscheinlich, aber nicht sicher (1o6). 
Dagegen ergibt St. Gallen ein positives Ergebnis: von goo-1200 hatte 
sich die Auswahl verengt, die Gemeinfreien, die Freien bäuerlichen 
Standes sind verschwunden. 

In den Tagen der Minnesänger hatte der schwäbische Adel, der 
zur Zeit Karls des Großen erst im Entstehen war, die an Zahl ja schon 
sehr zusammengeschmolzenen Gemeinfreien völlig aus den Klöstern 
und Stiftern verdrängt (1og). Im 13. Jahrhundert bildeten Unfreie 
(Ministerialen) sicherlich die Mehrheit, im 14. Jahrhundert wurden sie 
sogar Äbte. 

Zu dieser Umwälzung trug nicht nur das reißende Zusammen-
schmelzen der alten Edelfreien und der Aufstieg der unfreien Mini-
sterialen bei, sondern auch die Kirchenreform, die dringend nötig ge-
worden war, um der Verwahrlosung der geistlichen Feudalherren ein 
Ende zu machen. Der Abt war längst nur noch sozusagen im Nebenamt 
ein Geistlicher. Die älteren Klöster hatten ein Feudalaufgebot zu ge-
steilen, und der Abt war daher ein Reichsbeamter, ein Reichsfürst ge-
worden, der auf der Stufe zur Reichsunmittelbarkeit stand. Er war 
Krieger, Gesandter, Königsbote, Höfling, Ratgeber des Herrn und lebte 
oft fern von seinem Kloster, dessen Beruf ihm fremd wurde. Daher die 
Scheidung zwischen Abtsgut und Konventgut. Dieses dient den Inter-
essen des religiösen, jenes hauptsächlich denen des staatlichen Lebens 
(zog, 210). 

Unter diesen Umständen konnte schwerer sittlicher Verfall nicht 
wohl ausbleiben. "Wir haben volle Konvente, eifriges religiöses, wissen-
schaftliches, wirtschaftliches Leben nur bis etwa 1000; dann verkehrt 
sich das mehr und mehr ins Gegenteil. Der Sittenverfall war in den 
Klöstern unaufhaltbar" (235). Sie veröden. "Nach der Lebensbeschrei-
bung Erzbischofs Konrads von Salzburg {IIo6-II47) fand dieser den 
kaiserlichen Hof unter Heinrich IV. aller Ehrbarkeit bar, so daß den 
ersten Platz in der Gunst des Kaisers edle und schöne Äbtissinnen und 
Nonnen und andere Weiber innehatten, die sich durch ihre Gestalt und 
ihre Geburt auszeichneten. Sie folgten deshalb dem Hofe, weil ihre 
Keuschheit und Schönheit käuflich war; auf ihren Vorschlag . . . 
wurden Bistümer, Abteien, Probsteien und andere kirchliche Ehren-
stellen vergeben." Noch schlimmeres schreibt das Bamberger Dom-

36* 
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kapitel über ein dem Bischof von Bamberg unterstehendes Stift; hier 
hatte die Äbtissin durch die schlechte Versorgung ihre Untergebenen 
zur Sittenlosigkeit veranlaßt; sie fand bei der Kaiserin Agnes Deckung 
(239-40). Jakob von Vitry erzählt, daß einige Stiftsdamen sich ver-
heirateten, Kinder bekamen und Hausmütter wurden. Die freiherr-
lichen Klöster waren noch schlimmer als die Canonissenstifter (241). 
Auch in den späteren adligen Klöstern nahmen die edlen Herren zwar die 
Ehren und Ämter für sich in Anspruch, überließen aber die Arbeit 
nichtadligen Vikaren, die als Priester zu zelebrieren hatten 1). 

Schon in den ersten Regierungsjahren Heinrich IV. entstanden denn 
auch in Deutschland Reformklöster cluniacensischer Richtung (Hirsau 
1059 und ungefähr zur gleichen Zeit St. Blasien u. a.). 

Mit der Reform der inneren Ordnung geht eine solche der äußeren Ge: 
staltung Hand in Hand. Man hält keine Ministerialen mehr. Sie werden, 
vielleicht nach italienischem Vorbilde, durch Laienbrüder ersetzt2). Bei 
der Aufnahme spielt die adlige Geburt keine Rolle mehr. Ferner war die 
Reform gegen das altgermanische System der Eigenklöster und Eigenkirchen 
gerichtet und führte die Absetzbarkeit der Vögte wirklich durch (r56). 
Es handelte sich hierbei nicht nur um die Befreiung der Klöster von 
außenstehenden, einflußreichen Machthabern, den Gründern und ihren 
Erben, als Gründer, Herren oder Vögte (das gleiche erstrebte die Kurie 
im großen Investiturstreit für den päpstlichen und die bischöflichen 
Stühle): sondern das Ziel war ferner, dem Kriegsdienst zu entgehen, 
den natürlich nur die Klöster mit Ministerialität leisten konnten. "Wer 
den erblichen Vogt und die waffentragende Ministerialität abschaffte, 
spiritualisierte das Kloster" (r58). Von da an sind nicht mehr die alten 
vornehmen Abteien die Träger des Mönchtums: jenes spezifisch deutschen, 
königlichen Mönchtums, das von der Kurie nicht viel hält, "sondern 
diese rein mit geistlichen Waffen kämpfenden Reformer, die dem Reich 
keine Servitien und keine Krieger stellen, die nicht mehr für das Reich, 
aber sehr viel für die Kurie sind, tragen das Ordensleben" (S. rsg). 

So trennt eine tiefe Kluft die alten Reichsklöster von den jüngeren 
Reformklöstern. Jene hatten einen einheitlichen Convent von Freien , 
eine Dienerschaft auch militärischer Art unfreien Standes, und ihre 
Äbte galten als Fürsten des Reiches, während diese auf die weltliche 
Dienerschaft ritterlicher Art ganz verzichteten, in der Aufnahme weit 
freiherziger waren, allerdings dann auch für ihren Abt keine so hohe 

1) Darin hatte sich seit der Zeit der nur Edelfreigeborenen nichts geändert; noch 
heute heißt in Köln ein Müßiggänger .,Domgraf" (32), (das erinnert an die englische 
R edensart .,betrunken wie ein Lord"); und unter den Edlen konnte so leicht ein Scho-
lasticus literatus nicht gefunden werden. 

2} Schulte, I. c . S. 139ff. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf 
das gleiche Werk. 
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Stellung erreichten. Aber es gab noch andere Unterschiede, wo die neuen 
Klöster im Vorteil schienen, und diese Vorteile, die Autonomie auch vom 
Kaiser und vom Vogt, versuchten auch die alten Reichsklöster durch groß-
artige Fälschungen für sich zu erlangen (214ff.). Sie haben das Wahl-
recht ihrer Konvente durchgesetzt und wurden dadurch zwar weniger 
vom Königtum, um so mehr aber vom Papsttum abhängig, 
aber die Vogtei blieb erblich und wurde es trotz aller Widerstände 
später auch bei den meisten Reformklöstern, die sich überhaupt dem 
Zuge der Zeit nicht entziehen und das Lehensrecht nicht beseitigen 
konnten. Der Geist der Kirchenreform schwand allmählich, auch bei 
den Hirsauern und ihren Verwandten (2r9, 220). 

Wir gehen nicht fehl, wenn wir in dieser Reform, so notwendig sie 
aus Gründen der Kirchenzucht auch geworden war, eine Fernwirkung 
jenes großartigen Prozesses erblicken, mit dem die Überwindung des 
Feudalismus durch den Absolutismus einsetzte, und zwar im päpst-
lichen Weltreich. Wir haben in unserem "Staat" 1) in Anlehnung an 
Schmitt-Dorotic diesen Prozeß in aller Kürze skizziert: "Die päpstliche 
Souveränität innerhalb der Kirche hat den mittelalterlichen Lehnsstaat 
bereits im r3. Jahrhundert überwunden . . . Die Prälaten sind nicht 
mehr die Vasallen, sondern die Beamten des Papstes, der Lehnseid ist ... 
zum Amtseid geworden." So werden auch die unter päpstlichem Ein-
fluß begründeten Klöster bewußt entfeudalisiert und damit zu 
Waffen im Kampfe des Papsttums gegen das Kaisertum umge-
schmiedet. In Deutschland sind die Cluniazenser päpstlich, die Benedik-
tiner kaiserlich 2). 

B. Die Abenteurer. 
Außer den Ministerialen steigen in erheblicher Anzahl Elemente 

niederen Standes zum Adel auf, die man am besten als "Abenteurer" 
kennzeichnen wird, ganz die gleichen Elemente, die man später "Cheva-
liers de la fortune" nannte. 

Die erste Kategorie dieser Herren "von Gottes Gnaden", wie sie 
selbst sich öfters nannten, sind die Chefs von Banden, wie Flach sie 
höflich nennt. Diese Banden sind sehr oft durchaus nichts besseres als 
Räuberbanden schlechthin: "Irgend jemand, der heute noch ein Räuber 
war, konnte morgen Graf sein. Er ließ sich durch Fronden eine feste 
Burg erbauen, und wenn man ihn nicht rechtzeitig daraus entfernte, so 
gründete er ein Geschlecht feudaler Seigneurs, ein Geschlecht dieser 
Grafen von Gottes Gnaden, von denen die Urkunden des rr. Jahr-
hunderts eine so respektable Zahl aufweisen 3)." In der Anmerkung zu 

1 ) S. S. II, S. 593ff. 
I) Vgl. s. s. II, s. g8 Anm. 
3) Flach I. c. I, S. r6g. 
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dieser Stelle bringt Flach Mitteilungen aus zwei lateinischen Urkunden: 
der König hat Raubburgen dieser Art gebrochen und die Besitzer ge-
fangen genommen. In beiden Fällen werden sie auf Fürbitte anderer 
begnadigt und gegen den Schwur, in Zukunft keine Räubereien mehr 
zu begehen, in die Freiheit entlassen. Flach bemerkt dazu: "Auf zwei 
Häuptlinge von Plündererbanden, die besiegt und verhaftet wurden, 
wieviel mögen wohl triumphierend diesem Schicksal entgangen sein! 
Außerdem: man betrachte, mit welcher Nachsicht der König sie be-
handelt. Sie werden behandelt, als wären sie kriegführende Seigneurs. 
Sie ziehen sich in vollem Frieden zurück, nachdem sie den Eid geleistet 
haben, keinen Raub mehr zu begehen, vielleicht auch den Treueid. 
Man muß gestehen, daß die Garantie außerordentlich gering und die 
Vorsichtsmaßnahme naiv war 1)." 

Richer nennt denn auch diese Rinaldo-Rinaldinis ganz harmlos 
"Fürsten". Es gibt einen Princeps latronum, wie es einen Dux piratarum 
gibt2). "Es genügte damals", sagt Flach, "in einer begrenzten Gegend 
gefürchtet zu sein, um bald in die Zahl der Principes aufzurücken . . . 
Ob die Grafschaft nur aus einem einfachen Schloß, einem Burgflecken 
oder einer Landbesitzung bestand, kam alles in allem wenig in Betracht. 
Der Titel eines Grafen 3) oder Vizegrafen, Sire oder Baron, konnte um-
sonst angenommen werden, und er rechtfertigte sich durch sich selbst, 
da sehr bald die Vorteile hinzukamen, die die Gewalt erpreßte, und der 
lange Gebrauch legitimierte". Diese Usurpationen wurden dadurch er-
leichtert, daß damals alle feudalen Titel noch keine feste Abgrenzung 
und keinen genau festgelegten gesetzlichen und standesgemäßen Inhalt 
hatten (ib. S. 170 Anm. r). 

Flach bringt an anderer Stelle ein charakteristisches Zitat aus 
Taine: "Jeder kleine Bandenchef hat seine Füße kraftvoll in dem Herren-
gut eingepflanzt, das er in Besitz nimmt oder besitzt ... Der Wohltäter, 
der Retter ist der Mann, der es versteht, zu kämpfen und die anderen 
zu beschützen. Es ist ein karolingischer Graf, ein Lehensträger des 
Königs, der waffenkundige Eigentümer einer der letzten freien Groß-
güter, oder es ist ein kriegerischer Bischof, ein tapferer Abt, anderwärts 
ein bekehrter Heide, ein seßhaft gewordener Räuber, ein Abenteurer, 
der Karriere gemacht hat, ein rauher Jäger, der sich lange von der Jagd 
und wilden Früchten ernährt hat. Die Ahnen Roberts des Tapferen sind 

1 ) v . Dungern sagt ganz entsprechend aus Deutschland von ungetreuen, aber ge-
demütigten Lehnsleuten, "daß die furchtbaren Strafen für Unbotmäßigkeit kaum je 
einmal angewendet worden sind. Regelmäßig behielt der aufrührerische Dienstmann seine 
Allodien, oft auch seine Lehen, oder bekam sie bald zurück" (1. c. S. 405). 

I) Flach, I. c . I, S. 69 Anm. 1. 

•) Ebenso in Deutschland, wo aus dem ursprünglichen Amtstitel ein Familientitel, 
schließlich ein Standestitel wurde (Dungern, I. c. S. 303) . 
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unbekannt, und man wird später erzählen, daß die Kapetinger von 
einem Pariser Schlächter abstammen. Alles in allem ist damals der 
Tapfere der Adlige, der starke und waffentüchtige Mann, der an der 
Spitze der Truppe standhält und ein Stück Boden mit dem Schwerte 
verteidigt, anstatt die Flucht zu ergreifen und Lösegeld zu zahlen. Dazu 
braucht er keine Ahnen, sondern nur Herz: er selbst ist ein Ahne; man 
ist allzu glücklich über den augenblicklichen Schutz, als daß man un-
angenehme Zweifel an der Berechtigung seines Titels äußern möchte 1)." 

Von hier aus führen unmerkliche Übergänge zur zweiten Kategorie 
dieser in den Adel emporgestiegenen Abenteurer: zu den erfolgreichen 
Soldaten in den von den Magnaten geführten Eroberungskriegen. 

Man kann nämlich die Raubzüge der Wikinge von Norden und der 
Sarazenen von Süden her ebensowohl als gewöhnlichen Raub wie als 
Krieg auffassen, wie denn ja überhaupt der Krieg der primitiven Stufen 
mit dem Raube ebenso identisch ist, wie der Handel mit dem Seeraub. 
Das erste Stadium der Staatsbildung, das "Bärenstadium", besteht ja 
in nichts anderem als dem Raubkrieg an den Grenzen 2). 

Ganz unbeschadet aller Bewunderung, die man für die nordischen 
Recken hegen mag, unterliegt es doch keinem Zweifel, daß die Räuber-
scharen, die unter ihren Seekönigen die Küsten der europäischen Länder 
verheerten und sich zuletzt in Frankreich, England und Süditalien fest-
setzten, nicht durchaus aus Eingeborenen der skandinavischen Länder 
bestanden. Wir wissen aus der Geschichte aller Flibustier, daß sie sehr 
bereitwillig jeden starken Arm und jedes harte Herz in ihre Reihen auf-
nehmen, ja, unter ihren Gefangenen geradezu werben, und zwar unter 
einem harten Zwang: Tod oder Beitritt. Wir dürften das gleiche Ver-
fahren von den Wikingen selbst dann mit Sicherheit annehmen, wenn wir 
keine Überlieferung darüber besäßen. Aber die Urkunden lassen uns nicht 
im Stich. So z. B. findet sich in der Histoire du Languedoc 3) die Nach-
richt, daß die Einwohner der verwüsteten Gegenden, soweit sie nicht 
erschlagen waren oder sich hatten in sicheren Orten bergen können, 
mit den Barbaren gemeinsame Sache machen. 

Ganz ähnlich müssen wir uns die Zusammensetzung der sara-
zenischen Scharen vorstellen, die namentlich von Spanien und ihrer 
Raubburg Fraxinetum in Südfrankreich her ihre Verheerungen in 
Frankreich und Italien ausübten. Unzweifelhaft befanden sich unter 
ihnen sehr große Massen von "Renegaten" namentlich aus Spanien: 
Iberer, Kelten, Gothen und deren Mischlinge, und unzweifelhaft hat 
sich auch von diesen Leuten niederer Geburt in den ewigen Grenz-
kämpfen und Thronwirren jener Länder ein Teil in den Adel empor-

1) Flach, 1. c . I, S. 379· 
2) Vgl. S. S. II, S. 281 ff. 
3) Flach, 1. c. II, S. 74· 
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gehoben, selbstverständlich nach der Rechristianisierung der Gebiete 
unter neuem Glaubenswechsel. Die sehr zweideutige Rolle, die sogar 
ein Held wie der berühmte Cid Campeador in diesen Kämpfen spielte, 
in denen er bald der Gegner, bald der Bundesgenosse der Sarazenen 
war, erhebt diese Vermutung zur Gewißheit. Und da es überall vor 
allem das niedere Volk, und unter diesem gerade die Sklaven waren -
wir werden in dem Kapitel von den arabischen Staaten ausführlich 
davon zu handeln haben- die dem Islam massenhaft zuströmten, weil 
er ihnen ohne weiteres die Freiheit brachte, so dürfen wir mit Sicherheit 
annehmen, daß viele dieser Emporkömmlinge aus den niedersten Ständen 
emporgestiegen waren. 

Die Besetzung der ormandie und Süditaliens ist bereits "viertes 
Stadium". Auch hier wissen wir aus den Urkunden, daß die erobernden 
Banden durchaus nicht nur aus nordischen Recken skandinavischer 
Herkunft bestanden: "Es war gar nichts seltenes, daß diese Banden 
sich aus den Menschen rekrutierten, die durch ihre Verwüstungen all ihr 
Hab und Gut eingebüßt hatten. Alte Historiker versichern, daß der 
berühmte Seekönig Hasting der Sohn eines Landarbeiters aus der 
Gegend von Troyes gewesen sei" 1}. Es sind ganz dieselben Banden, die 
etwa gleichzeitig durch ihre Sklavenjagden Rußland verwüsteten. 
Die "Druzinen" der Söhne Ruriks enthielten ganz unzweifelhaft gleich-
falls viele nichtskandinavische Elemente, Slaven von der Seeküste und 
aus dem Inneren des Landes und Deutsche: den ganzen Mischmasch der 
Matrosen, der sich in allen vom Seeraub befallenen Meeren zusammen-
findet. Die romantisch-idyllische Auffassung dieser Spießgesellen als 
"weißer Engel mit Muskeln" - und gar noch mit tiefer Philosophie, 
wie wir sie etwa in dem Buch "Odins Trost" von Felix Dahn geschildert 
finden, kann vor den Tatsachen nicht Stich halten. 

Als ihnen die Normandie durch den Vertrag mit Karl dem Ein-
fältigen von gr2 zufiel, bildeten sie sich sofort zu einem Adel im 
echten historischen Sinne dadurch aus, daß sie das Land nach skandi-
navischer Sitte mit der Rehschnur aufteilten. "Alle wüstliegenden un-
angebauten Ländereien, mit der einzigen Ausnahme der der Kirche 
gehörenden, wurden ohne Rücksicht auf das Recht der Eingeborenen 
neu verteilt. Die Gefährten Rolfs, Häuptlinge und Soldaten, wurden ent-
sprechend ihrem Dienstgrade Feudalherren der Städte und der Län-
dereien, souveräne Eigentümer großer oder kleiner Domänen 2}. Die 
alten Eigentümer sahen sich gezwungen, sich dem Willen der neuen 
Herren anzupassen, ihnen auf Verlangen zu weichen oder ihren eigenen 

1) Thierry, Histoire de Ia Conquete de l'Angleterre par les Normands, Bd. I, 
s. 259/60. 

2) Sie erhielten vollfreies Allod mit der einzigen Pflicht der Landesverteidigung (Flach, 
I. c. I, S. 190). Darum war die Normandie später reich an freien Bauern (ib. II, S. 76) . 
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Besitz von ihnen als Pachtung oder vasallisches Lehngut anzunehmen. 
So wechselten die Hörigen die Herren, und viele freie Leute versanken 
in Schollenpflichtigkeitl)." 

So jung war der Adel, und so wenig ruhmvoll die Herkunft sogar 
der großen Herren aus der Normandie, die ihrem Herzoge, der selbst 
ein Bastard war, über das Meer folgten. Sie wurden in England noch 
größere Herren - und ihre Gefolgsmannen niederer Geburt immerhin 
noch Edelleute und Großgrundbesitzer. 

Man kann die Eroberung Englands durch Wilhelm als Raubzug 
oder als regulären Krieg auffassen: in jedem Falle entstand auch hier 
ein neuer Adel aus Abenteurern der niedersten Stände. Thierry be-
richtet: "Einer war als Fußknecht über das Meer gekommen, bewehrt 
mit dem Bogen aus geschwärztem Holz, im gesteppten Panzer: und er-
schien jetzt auf einem Schlachtroß und gegürtet mit dem ritterlichen 
Wehrgehänge vor den Augen der neuen Rekruten, die nach ihm kamen. 
Ein anderer war als armer Ritter erschienen, aber er erhob bald sein 
eigenes Banner, wie man sich damals ausdrückte, und führte eine 
Kompanie, deren Feldgeschrei sein Name war. Die Ochsentreiber aus 
der Normandie und die Weber aus Flandern wurden bei ein wenig Mut 
und Glück in England schnell zu großen Männern, zu erlauchten Baronen, 
und ihre Namen, gering und dunkel an dem einen Ufer der Meerenge, 
waren adlig und ruhmreich an dem anderen . . . Es finden sich Namen 
von einer seltsam niedrigen und bizarren Physiognomie, wie Bonvilain 
und Boutevilain, Trousselot und Troussebout, l'Engayne und Longue-
epee, Oeil-de-boeuf, Front-de-boeuf . . . Schließlich bezeichnen authen-
tische Dokumente als normannische Ritter in England einen Wilhelm 
den Kärrner, einen Hugo den Schneider, einen Wilhelm den Trommler; 
und unter den Zunamen dieser aus allen Winkeln Galliens zusammen-
gefegten Ritterschaft finden sich eine große Anzahl von einfachen Städte-
und Ländernamen. Sie waren es, die nach England den Titel des Edel-
manns einführten, der in der angelsächsischen Sprache kein genaues 
Gegenstück hat, und ihn dort mit bewaffneter Hand für sich und ihre 
Nachkommen verwurzelten 2). " Die Diener des normannischen "homme 
d'armes", sein Stallknecht, sein Lanzen träger, waren auf englischem 
Boden Edelleute. Sie wurden mit einem Schlage Adelige neben dem 
ehemals reichen und selbst dem adligen Sachsen, der jetzt unter dem 
Schwert der Fremden gebeugt dastand, verstoßen aus dem Hause 
seiner Ahnen, nicht wissend, wo er sein Haupt hinlege. 

Thierry hat, getreu der Lehre seiner Meister St. Sirnon und Auguste 
Comte, mit der Geschichte dieser Eroberung ein großartiges Beispiel 

1) Thierry, l. c. I, S. 135. 
1) Jb. S. 259/60 . 
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für die Wahrheit der "soziologischen Staatsidee" geliefert, - ohne bis-
her die Mehrzahl der Historiker von deren allgemeiner Geltung zu 
überzeugen: "Fast alle Völker Europas", so sagt er in der Einführung, 
"haben in ihrer gegenwärtigen Existenz dies und das, was von den Er-
oberungen des Mittelalters herstammt. Die Mehrzahl verdankt diesen 
Eroberungen ihre geographischen Grenzen, den Namen, den sie tragen, 
und zum großen Teile ihre innere Verfassung, d. h . ihre Verteilung in 
Stände und Klassen. Die oberen und unteren Klassen, die sich heute 
trotzig gegenüberstehen oder gemeinsam für Systeme von Ideen und 
Regierungsformen kämpfen, sind in vielen Ländern nichts anderes als 
die Eroberervölker und die unterjochten Völker einer früheren Epoche" 1). 

Was Thierry damit erreichen wollte, sagt er sehr klar (S. 7); es ist 
das gleiche Ziel, das wir selbst uns in dieser Arbeit setzen: "Eine Art 
von historischem Leben den menschlichen Massen wie den individuellen 
Persönlichkeiten zu verleihen, derart, daß das politische Geschick der 
Nationen etwas von dem menschlichen Interesse erwecken könnte, das 
unwillkürlich die naive Einzelschilderung des Glückswechsels und der 
Abenteuer eines einzelnen Menschen hervorruft." 

1 ) Thierry, l. c. S. 4/5· 



Zweiter Abschnitt. 

Die autochthonen Germanenstaaten. 
I. Rassenmischung und Urverfassung. 

a) Die Rassen. 
Das Schicksal der nordgermanischen Sprachgruppe wird auf das 

stärkste bestimmt durch ihre Anwohnerschaft an Nord- und Ostsee. 
Von hier aus kamen ihr schon in sehr alten Zeiten, lange vor der Be-
rührung mit der römischen und sogar der phönikischen Kultur, die 
ersten zivilisierenden Einflüsse; und, was vielleicht noch mehr bedeutet, 
von hier aus kamen ihr die Elemente fremder Sprache und wahrschein-
lich Rasse, die der Gruppe eingemischt sind. 

Wir haben in der ersten Abteilung dieses Bandes in gebotener Aus-
führlichkeit von dieser Völkermischung 1) gehandelt. Es waren im 
wesentlichen sprachliche Erwägungen, aus denen dieser Schluß sich 
ergab. Wir erfuhren, daß etwa 30% der germanischen Worte nicht auf 
indogermanische Wurzeln zurückzuführen sind, und daß zu diesen 
Worten unbekannter Herkunft gerade alle gehören, die sich auf die See 
und die Schiffahrt beziehen 2). 

Wir kamen dazu, in Übereinstimmung mit namhaften Forschern 
als nicht unwahrscheinlich anzunehmen, daß sich an den Küsten der 
Nord- und namentlich der Ostsee ein Bauernvolk indogermanischer 
Zunge mit einem Seevolk ganz fremder Zunge gemischt hat . In dem 
Maße, wie die Gletscher sich zurückzogen, die in der letzten Eiszeit die 
Ostsee und die ganze Tiefebene südlich von ihr bedeckten, sind die 
Bauern von Süden her, die Seefahrer von Westen her vorgerückt und 
haben sich durchdrungen. Die Bauern waren wahrscheinlich das "Volk 

1 ) Einer der ersten, die darauf aufmerksam geworden sind, scheint der schwedische 
Forscher S. ilsson gewesen zu sein ("Die Ureinwohner des skandinavischen Nordens"). 
Das Buch des damals schon hochbetagten Gelehrten erschien 1863, ist mithin weithin 
veraltet. Seine Annahme, daß die - Phönizier die Erbauer der megalithischen Tempel 
und Gräber und die ersten Lehrmeister der nordischen Wilden gewesen sind, dürfte heute 
kaum noch Anhänger finden. Dennoch enthält die kleine Abhandlung vieles, das neueren 
Arbeiten über den Gegenstand vorgreift. So z. B. weiß N. schon, daß Baider ein aus dem 
Orient importierter Gott ist: Adonis. So viel ich sehen kann, wird N. in den neueren 
Werken kaum genannt; er sollte wenigstens als Vorläufer geehrt werden. 

2) Vgl. S. S. IV, I, S. 167ff. 



568 Zweiter Abschnitt: Die autochthonen Gerrnanenstaaten. 

der Streitaxt" oder "Bootaxt", die Seefahrer gehörten wahrscheinlich 
dem rätselhaften Volke der Megalithkultur an. Wir hielten es für mög-
lich, daß sie ein Teil jener großen Völkerfamilie waren, der wir als den 
ersten Seefahrer- und Herrenvölkern im Mittelmeer begegnen: der 
Iberer und Pelasger, zu denen nach der Meinung namhafter Sprach-
forscher auch die Hethiter und die Etrusker (Tursker) gehören. Wenn 
Feist recht hat, daß der Ausdruck "Thurse" in der nordischen Mytho-
logie einer verblaBten Erinnerung an Kämpfe mit Turskern gerade so 
entstammt!), wie die Worte "Hüne" von den Hunnen und "Oger" 2) 

von den Avaren (Uiguren) abgeleitet sind, die beide gleichfalls gewalt-
tätige und grausame Riesen bezeichnen, dann gewinnt diese Ansicht 
noch an Gewicht. 

Wir können für diese Auffassung auch noch anderes anführen. 
Nach Snorre Sturlesson kam ein Volk der Äsir auf seiner Wanderung 
in Berührung mit einem anderen Volke, den Vanir, mit denen sie nach 
Kämpfen friedlich verschmolzen 3). Es mag sein, daß hier nichts anderes 
vorliegt als eine späte Rationalisierung der Göttersagen des Nordens, 
in denen die Asen und Vanen als miteinander verbündete Götter-
geschlechter erscheinen 4), von denen das eine die See, das andere den 
Himmel zum Sitze hat. Dennoch gibt gerade diese Doppelung der 
Götter ein weiteres Anzeichen der wirklich stattgefundenen Mischung. 
Denn solche Mischung ist überall zu beobachten, wo zwei Völker mit 
ausgebildeter Mythologie und Kosmologie miteinander verschmelzen s). 
Hier wird Thor oder Donar, der ausgesprochene Bauerngott, zum Sohne 
Odins oder Wotans, der ebenso ausgesprochen Himmelsgott, Sonnengott 
(er ist ja einäugig 6)), Gott der primären Hirten und der Seenomaden ist. 

Dafür, daß die beiden Völker auch leiblich, ,.rassisch" verschieden 
waren, könnte man vielleicht eine Angabe der irischen Stammessagen 
heranziehen. Sie unterscheiden die Fingalls (blonde Fremde) von den 
Dubhgalls (dunkle Fremde). Man wird hierbei daran denken dürfen, 
daß die Iberer als dunkelhäutig geschildert werden. Hier mag noch an-
geführt sein, daß sich auch noch in späterer Zeit unter den blonden 
Nordmännern stark abweichende Typen vorfanden: Egil. der be-
rühmte Wiking, Held und Dichter war, gleich seinem Vater Bald Grim 
zwar hochgewachsen, aber ,.von schwärzlicher Hautfarbe und häßlichem 
Gesicht". Und doch erscheint gerade er als der Prototyp des ,.alten 

1 ) IV, I, S . 271. 
1

) Bei den Böhmen heißt es Obri (Bretholz, Gesch. Böhmens). 
3

} Boyesen, The Story of Norway (Famous Nations) Bd. XVII Part I , New York 
and London, 1895, S. 13/ 14. 

•) Vgl. Montelius, Kulturgeschichte Schwedens, S. 317. 
6) s. s. II, s. 330. 
8) Montelius I. c. S. 315 . 



I. Rassenmischung und Urverfassung. 

unbezähmbaren Norwegergeistes, des stürmischen und unbändigen 
Individualismus". 

In den irischen Sagen erscheinen die dunklen Fremden als die 
stärkere und herrschende Rasse 1). Daß sie es in der Tat waren, dafür 
spricht auch die Tatsache, daß Odin schließlich doch geradeso der oberste 
Gott des verschmolzenen Himmels und der Vater Thors wurde, wie 
in Hellas der dorische Zens, der gleichfalls den jonischen Ober- und 
Sonnengott Apollo als Sohn zu adoptieren hatte. Hier handelte es 
sich aber um zwei Bauernvölker gleicher Sprache und Rasse: das Ana-
logon zu der Verschmelzung von Asen und Vanen ist im hellenischen 
Kulturbereich die Aufnahme des Poseidon, des Gottes der Seefahrt und 
der Rinderzucht, und der ursprünglich pelasgischen Athena in den 
Olymp2). 

Mit der Hypothese, daß es das Megalithvolk war, das in die 
Mischung eintrat, stimmen auch die achrichten überein, die wir von 
den Druiden besitzen, der Priesterkaste der keltischen Völkerschaften. 
Wir wissen aus den großen Tempelanlagen der Megalithiker, vor allem 
aus dem berühmten Stonehenge, daß sie beträchtliche Astronomen 
waren. Von den Druiden aber berichtet Caesar im bell um gallicum: 
"Sie haben auch viel über die Sterne und ihre Bewegungen, über die 
Größe der Himmel und der Erde und über die Konstitution der atur 
und die Macht der unsterblichen Götter zu sagen." ach allem, was 
wir von den Kelten wissen, kann das rohe Naturvolk kaum der Schöpfer 
dieser Wissenschaft gewesen sein, die die Beobachtungen von vielen 
Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden erforderte. 

Die Gallier glaubten in der Tat selb t , daß der Druidismus ihn n von 
außen her, und zwar aus der Bretagne, zugekommen sei, die wir aus dem 
ersten Teil dieses Bandes als einen Hauptsitz der Megalithkultur kennen 3). 

Er findet sich auch nur dort und im mittleren und nördlichen Gallien. 
Die Kelten und Bretonen können ihn also nicht aus der gemeinsamen 
Heimat mitgebracht haben: sie haben ihn entweder selbst geschaffen 
oder von anderen Völkern, deren Erben sie waren, übernommen. Diese 
Religion kannte gleich den ältesten anderen Europas weder Tempel 
noch Götterbilder; ihr Obergott, den die Römer Merkur nannten, thronte 
auf Berggipfeln wie der pelasgische Zens. Auch in Großbritannien 
war der Druidismus verbreitet, wo er sich- in Irland und Schottland-
bis zum Anbruch des Mittelalters hielt 4) . Manche glauben, der Stone-
henge sei eine ihrer zugleich kultischen und astronomischen Anlagen. 

1) Alfred I. Church, The story of early Britain, S. 185. 
2) s. s. IV, I , S. I7I. 
3) Vgl. s. s. IV, I, s. 413. 
') Bloch-Lavisse, Histoire de France : I, S. 55 /56. 
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b) Die Urverfassung. 
Die von den Dänen, Sachsen, Norwegern und Schweden begründeten 

primitiven Seestaaten ähneln in ihrer Struktur und Entwicklung sehr 
denjenigen Staaten, die von den Phönikern und Hellenen im Mittel-
meer und seinen Ausbuchtungen, und von den Malayen im Stillen 
Ozean begründet worden sind. Sie entwickeln sich um Stützpunkte an 
den Küsten herum, von denen aus Handel und Seeraub vorteilhaft be-
trieben werden können, und dringen dort, wo ein größeres Hinterland 
vorhanden ist, erobernd und unterwerfend ein. Wie die hellenischen 
Gründungen sind auch diese Gebilde zuerst winzig klein 1). 

Von Norwegen heißt es, es sei anfänglich fast jedes kleine Tal ein 
selbständiges Königreich gewesen, genannt "Fylki". Dasselbe gilt von 
Dänemark, Schweden 2) und Island 3). Ebenso "zersplitterten sich die 
Germanen in England zunächst in zahlreiche Herrschaftsgebiete" 4): 

die sieben Reiche, die Egbert von Wessex schließlich zusammenfaßte, 
waren selbst bereits aus kleineren Stücken zusammengewachsen. 

Auch die Verfassung ist der der hellenischen Kleinkönigreiche oder 
Gaustaaten in ihren Anfängen ähnlich. Von Norwegen wird berichtet: 
das Fylki, in Dänemark und im südlichen Schweden "Herad", im nörd-
lichen Schweden Hundred genannt, hatte nicht immer einen König, aber 
immer einen Häuptling und zuweilen mehrere. Dem König fiel die Führer-
schaft im Kriege zu; in manchen Bezirken hieß er Jarl oder Earl, ein 
Name, der später auf die königlichen Landgrafen überging. Der König 
hatte nicht das Recht der willkürlichen Steuerauflegung ohne freiwillige 
Zustimmung des Volkes. Die Würde war nicht dem Rechte nach, wenn 
auch oft der Übung nach erblich . Bei schlechten Ernten konnte der 
König den Göttern geopfert werden ("Borkenkönig"), für deren Gunst 
er als Oberpriester verantwortlich war 5). Die Würde war also mehr eine 
Bürde 6). Wir befinden uns hier offenbar noch sehr nahe dem Punlde 
der Entwicklung, den wir in der ersten Abteilung dieses Bandes (S. 39f.) 
dargestellt haben: der König ist fast durchaus noch "Führer" und kaum 
schon "Herrscher"; er ist noch das, was der Name ursprünglich be-
deutet: Geschlechtshaupt, mit gewissen Ehrenrechten, denen aber sehr 
starke Pflichten und Lasten gegenüberstehen 7). 

1) S. S. II, S. 394· 
') Paul, Nordische Geschichte, S. 23; vgl. a. Allen, Histoire de Danemark, S . 34, 61; 

und Stomberg, A History of Sweden, S. 72/74, ferner Wittmann, Kurzer Abriß der 
Schwed. Geschichte, S. 2rr, 238. 

a) Williams, Social Scandinavia in thc Viking age, S. 271. 
') Schneider, Mittelalter, S. 71. 
5) Vgl. Allen, !. c. S. 37, Stern berg, !. c. S. 75· 
6) Boyesen, !. c. S. 7 fB. 
7) Vgl. Paul, !. c. S. 23/24. .,Sie waren in vielfacher Beziehung nur die Ersten 
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Etwas weiter waren die Dinge im frühen angelsächsischen England 
bereits gediehen. Hierhin kamen die Germanen als Eroberer, die einer 
zahlreichen, ihnen an Kultur überlegenen Bevölkerung dauernd die 
Stirn zu bieten hatten. Und so steigt auch hier wie überall unter gleichen 
Umständen das Königtum zu höherer Macht auf und wird wenigstens 
de facto erblich. Dennoch ist die königliche Gewalt nur im Felde nahezu 
absolut, aber im Frieden sehr beschränkt. Vor der Einwanderung be-
saßen diese Stämme oder besser Kriegshaufen der Tradition nach keine 
Könige 1). 

Die Standesordnung stand offenbar derjenigen noch sehr nahe, die 
Caesar und Tacitus von den binnenländischen Germanen überliefern. 
Es gibt Edle oder Altfreie, aus denen sich einzelne Familien ein wenig 
herausheben: der "Adel" der Frühzeit, der, wie wir gar nicht genug be-
tonen können, mit dem eigentlichen, historischen Adel nichts als den 
Namen gemein hat 2). Er bestand zum größten Teil aus den Häuptern 
der Clans oder Sippen. "Sie waren wahrscheinlich unabhängige Häupt-
linge kraft Erbrechts oder durch Wahl. Gleich den "Godi" Islands" 
(dessen Verfassung der vorchristlichen Urzeit näher steht, als die des 
Stammlandes) "hielten sie Gericht, verwalteten die Tempel und über-
wachten die heiligen Opfer, aber sie waren auch die Kriegsführer an der 
Spitze des "Her" oder "Host", wenn es zur Schlacht schritt. Zwischen 
diesen Männern, den "Hersar", und den "Herads", den kleinen Be-
zirken der schwedischen und norwegischen Frühzeit, scheint ein gewisser 
Zusammenhang zu bestehen" 3). Nebenbei gesagt, erscheint es uns als 
charakteristisch, daß in dem Reich der Svear, das ganz sicher ein primi-
tiver Eroberungsstaat war, die Bezirke "Hundreds" heißen: wir wissen, 
daß überall die Gliederung des H eres in Hundertschaften und Tausend-
schaften von den Eroberungsstaaten eingeführt wird 4). Die Jarls und 
Kleinkönige erscheinen offenbar erst in späterer Zeit mit der Bewegung 
auf die Zusammenschweißung der kleinen selbständigen Bezirke 5). 

Allen 6) schildert diese Urverfassung noch unzweideutiger: "Der 
Adel in der jetzigen Bedeutung des Wortes, als ein mit erblichen Vor-
rechten ausgestatteter Stand, ist in der alten Zeit unbekannt ... Unsere 
Ahnen legten großen Wert auf erlauchte Abstammung, ... aber daraus 
darf man nicht schließen, daß das Blut ihnen mehr Rechte verlieh als 
den übrigen Freien. Ein guter Name war damals wie immer eine wert-
unter Gleichen und waren in aller Regel an die gleichen Gesetze gebunden, wie ihre 
niedersten Untergebenen" (Williams, I. c. S . 278) . 

1) Church, I. c. S. r67ff., Armitage, The Ch.ildhood of the english nation, S . 34· 
1) S. S. IV, r, S. 43, Anm. 
') Williams, I. c. S. 52. 
•) Vgl. S. S. I, S. 502. 
5) Ib. S . 272. 
") L. c. s. 35/ 36. 
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volle Erbschaft, und der Mann, der ihn würdig zu tragen wußte, hatte 
davon bedeutende Vorteile: andernfalls hatte er keinen Vorrang vor 
Männern dunkler Herkunft." 

Gleichlautend berichtet Stomberg über die Urverfassung Schwedens: 
"Die beiden Klassen der Gesellschaft waren die Freien und die Unfreien 
oder Sklaven. Es muß besonders betont werden, daß das schwedische 
Gesetz keine verschiedenen Klassen oder auch nur Abstufungen inner-
halb der ersten Gruppe anerkennt. Das Wergeld war für alle Freien 
der gleichen Provinz gleich hoch. Grundsätzlich bestand zwischen dem 
König und den Böndern (Adelbauern) kein Unterschied 1). Die Zu-
gehörigkeit zu einer geachteten Familie, die zur Macht gelangt war, ver-
lieh eine gewisse Auszeichnung, aber es bestand keine Schranke für den 
Aufstieg kühner und unternehmender Elemente. Auch Allen nimmt an, 
daß die Familien der ehemaligen Kleinkönige einer erhöhten Stellung 
genossen, "aber sie waren niemals zahlreich, und die Wikingfahrten und 
Bürgerkriege vernichteten in aller Regel ihre Macht und ihr Ansehen". 
Wir wissen schon und werden es noch öfter sehen, daß dies das Schicksal 
all der alten Kleinkönigsfamilien ist, nicht nur bei den Germanen, 
sondern auch bei den Slaven, besonders charakteristisch bei den Böh-
men, und in den von den Reiterhirten begründeten Staaten. 

Erst später, nach der Festigung der Einheitsstaaten, kommt an den 
Höfen der Könige der charakteristische Hofadel der Offiziere und Zivil-
beamten empor, die Hauptleute und Jarls, die, wie im germanischen 
Gebiet, auch hier "des Königs Leute" heißen und höher geschätzt und 
geehrt werden, als die Bönder, aber ohne daß besondere und aus-
schließende Rechte mit ihrer Stellung verbunden wären 2). 

Die Edelfreien haben wir un als kleinere oder größere Grund-
herren vorzustellen, die im allgemeinen die Arbeit ihrer Unfreien nur 
leiteten, ohne selbst regelmäßig mitzuarbeiten. 

Was die Unfreien anlangt, so bestand "ihre erste Schicht zweifel-
los aus den bei der Einwanderung der Goten unterworfenen Völkern 3). 

Es handelt sich wahrscheinlich um eine dunkelhaarige und dunkeläugige 
breitschädlige Rasse, "die nicht etwa von den einwandernden Teutonen 
ausgerottet wurde. Sondern viele von ihnen in dem südlicheren Teil-
vor allem in Dänemark, wo Fortwanderung kaum möglich war- wurden 
unterjocht und versklavt. Weiter nördlich wurden sie auf schmale 
Küstenstriche zusammengedrängt oder in die dichter bewaldeten Teile 
des Binnenlandes getrieben. Allmählich kamen sie natürlich auch hier 
unter die Herrschaft der teutonischen Eindringlinge" 4). 

1) L. c. S. xo8. 
1) Allen, !. c. S. 35 und 37· 
3) lb. s. 41. 
4) Wil!iams, !. c. S. 9, 36. 
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Aber auch dort, wo eine größere Vorbevölkerung nicht angetroffen 
wurde, weil sie noch im Stadium der Jäger stand, die sich nirgends 
unterwerfen 1), gab es Sklaven genug; denn der Sklavenraub ist auch in 
diesen Meeren uralte Gewohnheit. Die Sklaverei war "wahrscheinlich 
schon Jahrtausende vor der Wikingerzeit im Schwange" 2). Die Wiking-
fahrten brachten massenhaft klaven "der verschiedensten und ent-
ferntesten Länder Europas in den Norden" 3). "Die Nordmannen waren 
große Sklavenhändler 4)." Manche Sklaven wurden von anderen Händ-
lern gekauft, die meisten aber waren Kriegsgefangene oder durch Raub 
Weggeschleppte: von Westen her kamen namentlich Kelten, besonders 
aus Irland, von Osten her Finnen und Slaven. Aber auch freie Skandi-
navier gerieten zuweilen wegen Schulden oder schwerer Verbrechen, 
anfänglich gewiß auch in den Fehden der germanischen Stämme unter-
einander, in Knechtschaft oder ergaben sich aus Not hinein 5). Und nicht 
nur Lappen und Finnen, nein, auch germanische Skandinavier selbst 
wurden zuweilen als Sklaven ins Ausland verkauft 6),' ganz wie in 
Athen 7), wieder ein Zug, den wir überall antreffen werden. 

Diese Standesgliederung wurde aber allmählich mit der vorschreiten-
den Entwicklung zu größeren Staatsgebilden und unter der Wirkung 
des Gesetzes der Agglomeration um vorhandene Vermögenskerne ver-
wickelter. Es bildeten sich oben wie unten Abstufungen: 

Solche Freie, die durch glückliche Raubzüge oder Handelsfahrten-
die beiden gehen ununterscheidbar ineinander über - reich geworden 
waren, konnten mehr Gefolge halten, mehr Sklaven erwerben oder er-
beuten und durch sie mehr Land besetzen und bebauen lassen 8). Andere 
kamen als Schiffbrüchige oder Krüppel zurück oder gerieten in Kriegs-
gefangenschaft und mußten ihre Habe opfern, um sich freizukaufen; 
oder sie kamen überhaupt nicht zurück; oft genug werden der Vater 
und die erwachsenen Söhne den Kriegstod oder Seemannstod gefunden 
haben, und die daheimgebliebenen Frauen und Unmündigen wurden 
in ihrem Besitz geschädigt oder ganz ausgeraubt. Wieder andere kamen 
durch Gerichtsbußen oder Spiel wirtschaftlich herunter. Derart diffe-
renzierte sich der reiche Bonde von seinem armen Standesgenossen 
immer mehr. Er näherte sich in Tracht, Lebenshaltung und Lebens-
auffassung dem zur gleichen Zeit emporkommenden Hofadel, während 

1) S. S. II, S. 266; S. S. III, S. 523. 
') Williams, 1. c. S. 37· 
3) Al1en, 1. c . S. 48. 
') Williams, 1. c. S. 221, Allen, 1. c . S. 41: Es gab regelmäßig besuchte Sklaven-

märkte; vgl. auch Montelius, l. c . S . 277. 
5) Allen, 1. c. S. 41. 
8) Williams, l. c. S. 222 . 
1 ) s. s. Il, s. 436. 
B) Williams, 1. c. S. 48. 

.l<'r. Oppenheimer, ystom der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. IT. 37 
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der Verarmte, der notgedrungen jetzt selbst einen Hauptteil der mecha-
nischen Arbeit zu leisten hatte, sich der wirtschaftlichen Lage der Unter-
klasse näherte. Diese verarmten Freien, die "Einvirki" (ungefähr = 
Alleinmeister) waren in Norwegen und Island in der Regel von der 
Pflicht entbunden, zum Thing zu erscheinen 1). 

Als Königtum und Adel zu immer höherer Macht aufstiegen, be-
drängten sie die kleinen Edelfreien hier wie überall, bis so mancher sein 
echtes Eigen verlor. "Notorisch ist, daß viele der kleinen Freigüter von 
dem Großbesitz der Reichen verschlungen wurden." Das führte zuletzt 
dahin, daß in Dänemark und im dänisch gewordenen Norwegen der 
Name "Bonde" zum Scheltwort wurde 2), während er in Schweden seinen 
guten Klang behielt 3), dank den Waffen der Dalekarlier. Davon weiter 
unten! Nur im eigentlichen Dänemark entstand denn auch die osteuro-
päische Leibeigenschaft, nicht aber auf dem skandinavischen Festland, 
auch nicht in den damaligen dänischen Provinzen daselbst 4). 

Auch in der Unterklasse bildeten sich allmählich Abstufungen. Wir 
dürfen annehmen, daß überall dort, wo germanische Stämme von 
germanischen Nachbarn besiegt wurden, wenigstens ein Teil der Unter-
worfenen bei rechtzeitigem Friedenschluß nicht in volle Unfreiheit, 
sondern in den Stand geminderter Freiheit geriet. Das war sicher-
lich der Fall bei vielen von den Svear unterworfenen Goten und den von 
den Sachsen unterworfenen Thüringern, wie wir sofort näher darstellen 
werden, und vielleicht auch in Dänemark, wo die südlich vordringenden 
Dänen ja gewiß nicht alle Jüten, Angeln und Sachsen ausgerottet oder 
ausgetrieben haben werden. So entstand hier eine Klasse persönlich 
freier, aber des echten Eigens und der Vollbürgerrechte entbehrender 
Elemente, die den Periöken der dorischen taaten verglichen werden 
können. 

Aus dem Stande der eigentlichen Sklaven hob sich allmählich eine 
Schicht von Freigelassenen empor. Die Freilassung erfolgte häufig als 
Anerkennung besonderer Dienste oder ausgezeichneter Tapferkeit, aber 
zumeist durch Freikauf, sei es seitens der Verwandtschaft, sei es aus 
eigenen Mitteln der Sklaven; denn auch hier fanden es viele Herren 
vorteilhaft, dem Knecht die Möglichkeit zu selbständigem Erwerb 
und zur Ersparung eines peculium ("Orka") zu gewähren 5). Wie in Rom 

1) Williams, I. c. S. 284/85. 
2) Vgl. S. S . II, S. 344ff. über ganz ähnliche Umwertungen in Altgrtecbenland, 

Südfrankreich und dem spätmittelalterlieben Deutschland. Wir werden aus den Slaven-
staaten ganz das gleiche kennen lernen . 

1 ) Williams, I. c. S. 48. 
•) lb. S. 45 /46. 
5

) Allen, I. c . S. 43· Die aus eigenen Mitteln freigekauften Sklaven, .,Leysinge", 
genossen einer höheren Art von Freiheit als die anderen; vgl. Williams, I. c . S. 43· 
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und in den Germanenstaaten auf Römerboden blieb der Freigelassene 
dem Herren als sein Klient rechtens tief verpflichtet; seine Nachkommen 
gelangten erst in der zweiten Generation in den Besitz der Bürgerrechte. 

Diese Freigelassenen und ihre Nachkommen bildeten offenbar den 
Hauptstock der Gruppe der kleinen Pächter, die auf dem Eigenlande 
der stolzen Adelbauern, "auf dem Kote", saßen, die "Kotkarls", wie 
sie in Island, die "Husmandr", wie sie in Norwegen hießen. Es gab 
außerdem eine gewisse Anzahllandloser freier Arbeiter, vielfach aus dem 
Stande der Sklaven aufgestiegen, ferner Verarmte, die zuweilen An-
gestellte reicher Verwandter waren, und einige wenige fremde Ein-
wanderer. Sie genossen einer ziemlich weitgehenden Freizügigkei tl). 

11. Die Sachsen. 
Im Übergang von der Urverfassung zu der soeben geschilderten 

Gliederung müssen wir uns die Sachsen in ihren ursprünglichen Sitzen 
vorstellen. Diese Heimat war Holstein, ihre nördlichen Nachbarn die 
Angeln, an die sich weiterhin die Jüten anschlossen. Von hier aus sind 
sie allmählich südwärts erobernd vorgedrungen 2). 

Der Name ist kein ursprünglicher Völkername, sondern ein Kriegs-
name wie der der Alemannen 3) und Franken, wie sie für die größeren 
Verbände von Mitte des 3· Jahrhunderts an bräuchiich werden 4). Er 
wird allgemein von dem Worte "Sax" abgeleitet, das nichts anderes 
bedeutet als "Messer" (das Wort, das mit Saxum, Fels, Stein, identisch 
ist, bewahrt noch die Erinnerung daran, daß die ersten Messer der Völker-
gruppe aus Stein gefertigt waren). 

Die e achsentreten uns bereit sehr früh al gefährli h eeräub r 
entgegen. Es gibt schon im dritten Jahrhundert n. Chr. in Boulogne 
einen römischen Grafen (Comes) des sächsischen Gestades, dem offenbar 
die Aufgabe zufiel, die See von den Piraten zu säubern. Der erste von 
ihnen war vielleicht der im Jahre 287 erwähnte Carausius 5). Sie heerten 
an allen Küsten der Nordsee, in Britannien ebenso wie in Gallien, und 
waren in der Tat nichts anderes als die neuzeitlichen Flibustier oder 
Buccanier, die ja auch eine Zeitlang Herren gewisser westindischer 
Inseln waren, bis sie von der überlegenen Macht der europäischen Groß-
staaten ausgetilgt wurden. Prutz nennt den einen sagenhaften Häupt-

1) Williams, I. c. S. 46. 
') Church, S. 94f., vgl. Schneider, I. c. S. 21. 
3} Alemannen wird in der Regel als Männer aller Stämme gedeutet. Pflugk-Hart-

tung (1. c. S. 88) erwähnt die Vermutung, es könne bedeuten: .,Männer des Heiligen 
Haines", d. h. der Kultgemeinschaft der bekanntlich auch suebischen Semnonen. 

') Schneider, I. c. S. 17. 
5) Church, I. c . S. 8o. Vgl. Bloch-Lavisse, I. c. I, S. 321: Carausius machte sich 

unter Maxirnian nahezu selbständig. 
37* 
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ling der in Britannien eingedrungenen Horden, Hengist, geradezu einen 
"Piratenhäuptling" 1}. Später gibt es (4. Jahrhundert) im römischen 
Gallien drei große Kommandos unter duces, die den Rhein und die ge-
samte Küste zu schützen haben 2). 

Der kriegerische Geist trieb andere Haufen auch zu Landunter-
nehmungen. Sachsen waren mit den Langobarden nach Italien gezogen 3). 

Im Jahre 573 schob der burgundische Feldherr Mummolus Sachsen, die 
in Burgund erschienen waren, nach Austrasien ab 4). 

Aber es überwog doch bei weitem die typische Haltung aller "See-
nomaden" der Geschichte und Ethnographie: die Festsetzung in See-
räuberburgen an den Küsten 5}, von denen aus sie, je nachdem als fried-
liche Kaufleute oder als erobernde Krieger, landeinwärts drangen. Außer 
in Britannien haben sie sich auch in Gallien festgesetzt: um 6oo wohnten 
bei Bayeux in der Normandie die Saxones baiocassini, und andere 
sächsische Siedlungen bestanden an der Mündung der Loire 6). 

Am nächsten aber ihren Ursitzen und daher am leichtesten zu 
erreichen war das Flachland zwischen Elbe und Rhein, und hier sind 
sie im Laufe der Zeit erobernd und unterwerfend immer weiter vorge-
drungen. Die alten Völkernamen verschwinden vor dem der Sachsen, 
die hier wie überall den von ihnen gegründeten Staaten den Namen 
geben. Seit etwa 350 sitzen sie schon auf dem Ostufer des Niederrheins 
und waren von dem Mittelrhein durch die ribuarischen Franken ge-
trennt; ihre südlichen Nachbarn waren die Chatten, ihre südöstlichen 
die Thüringer. 

Hier entstehen, wie in England, echte kleine primitive Eroberungs-
staaten. Eine sächsische Massenkolonisation fand nicht statt; die 
Sachsen begnügten sich vielmehr mit der Begründung politischer und 
grundherrschaftlicher Rechte: sie drückten die Bevölkerung in den 
Stand minderer Freiheit herab 7). Das war das Schicksal der Thüringer, 
deren Großreich unter Herminefrid einer Koalition der Franken unter 
einem der Söhne Chlodwigs, Theuderich I., und der Sachsen ca. 531 
erlag 8). 

Und dem entsprach denn auch die Standesordnung und Grund-
besitzverteilung. Noch aus verhältnismäßig sehr später Zeit berichtet 

1) Prutz, Geschichte des Mittelalters (Grotes Allgemeine Weltgeschichte II und III) 
II, S. 191. 

2) Bloch-Lavisse, I. c . I, S. 292 . 
3) Stein, Byzanz, S. 16. 
') Ib. s. IOJ . 
6) S. S. II, S. 376ff. 
1) Schneider, I. c . S. 22 . 
7) Kötzschke, Grundzüge, S. 62. 
1) Schneider, I. c. S. 49/50. 
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Widukind "in der, wie er selbst hervorhebt, sagenhaften Vorgeschichte, 
mit der er sein Werk einleitet, auch von der Entstehung der Stände. 
Die Sachsen haben von den Franken in ihrem Kriege gegen die Thüringer 
das Land der Thüringer erhalten. Sie nehmen das Land in Besitz, geben 
einen Teil an die getreuen Helfer und Freigelassenen und verpflichten 
im übrigen die Reste der Thüringer zu Zinszahlung. Deshalb sei da 
Sachsenvolk bis zum heutigen Tage, abgesehen vom Knechtestande, 
dreigeteilt nach Abkunft und Standesrecht" 1). 

Hier wird ein völlig typisches Bild gezeichnet, wird die soziale 
Ordnung ganz richtig auf die einzig mögliche Ursache zurückgeführt. 
Irrig wäre nur die Annahme, daß die Sachsen, bevor sie die Thüringer 
besiegten, eine völlig einheitliche Masse von ausschließlich freien und 
gleichen Genossen dargestellt haben. Auch ihr "Stammland" nördlich 
und westlich des thüringischen Großreiches war Eroberungsgebiet, und 
die verschiedenen kleinen Staaten daselbst- Widukind war nicht der, 
sondern ein Herzog der Sachsen 2) -waren bereits echte Eroberungs-
staaten. Die "Sachsen", d. h. die Häuptlinge mit ihrem Gefolge von 
Freien und Unfreien, germanischen und höchstwahrscheinlich auch 
einzelnen nichtgermanischen Kriegern nehmen sich größeren Grund-
besitz, den sie von ihren mitgebrachten Sklaven bewirtschaften lassen. 
Die unterworfene Bevölkerung wird in den Stand von minderfreien 
Leuten herabgedrückt, der dem der dorischen Periöken aufs nächste 
verwandt sind; darunter steht ein Stand noch geringerer Frei-
heit, die "Laten", die einigermaßen den Heloten vergleichbar sind. 
Außerdem gibt es noch völlig unfreie Sklaven: "Es kann keinem Zweifel 
unterliegen, daß damals schon (in vorfränkischer Zeit) die Grundherr-
schaft auch in Sachsen vorhanden ist und namentlich auf den aus-
gedehnten Besitzungen des altsächsischen Volksadels ausgebildet war 3)." 

Über die Grundzüge dieser Auffassung scheint allgemeine Über-
einstimmung zu bestehen, vor allen Dingen darüber, daß es sich in der 
Hauptsache um Ansiedlung der Sachsen auf erobertem Lande handelte 4). 

Aber es bleiben noch einige Differenzen der Auffassung übrig, die es 
verdienen, hier in Kürze berührt zu werden. 

Zunächst sind einige Forscher der Ansicht, daß die Standesgliederung 
sich erst auf dem eroberten Gebiete als Folge der Eroberung und Unter-
werfung herausgebildet hat. Heck bestreitet das mit, wie uns scheint, sehr 
guten Gründen; er vertritt den Standpunkt, daß die "Tripartitio", die 

1) Heck, Die Standesgliederung der Sachsen im frühen Mittelalter, S. 21. 
1) ,. Sachsen hatte noch nie ein Stammesherzogtum gehabt". Der erste Liudol· 

finger, der den Titel führte, war Otto, der Vater Heinrichs I., unter der Regierung l{on· 
rads I. (Schneider, 1. c. S. 161). 

1 ) Dopsch, S. u. w. G. I, S. 297. 
4 ) Heck, 1. c. S. 19, 57, 191. 
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Dreiteilung in einen vollberechtigten, einen mittel-berechtigten und 
einen minderberechtigten Stand schon in der holsteinischen Heimat 
bestanden hat, wie sie sich nach Tacitus denn überhaupt bei allen 
Germanenstämmen vorfindet; und daß sich auf dem eroberten Lande 
diese Unterschiede nur erweiterten und verstärkten: erweiterten, inso-
fern eine relativ größere Anzahl von Menschen in die minderberechtigten 
Stände eintrat; - und verstärkten, insofern der vollberechtigte Stand 
sich entsprechend höher hob 1). Unsere Darstellung der Ordnung bei den 
Skandinaviern kann diese Ansicht nur bestätigen. 

Die zweite Meinungsverschiedenheit besteht ( oder vielleicht: be-
stand) über die Frage, ob die sächsischen Edelinge "Grundherrschaften" 
im strengsten Sinne begründet haben, d. h . ausschließlich von den Ab-
gaben der abhängigen Hufenbauern gelebt haben: die ursprüngliche 
Meinung von Wittich. Demgegenüber, sagt Dopsch, habe Heck den 
"unumstößlichen Nachweis" erbracht, daß auch diese Nobiles Eigen-
wirtschaft besessen haben. Wittich hat das auch anerkannt, hat aber 
gemeint, der Edeling sei nicht selbst als Bauer tätig gewesen, sondern 
hier hätten Haussklaven und Hintersassen die Arbeit getan. "Ja, er hat 
später sogar zugegeben, daß bei der Veränderung der Wehrverfassung 
der minderwohlhabende Teil dieser altfreien Grundherren langsam zu 
bäuerlicher Lebensweise und Stellung herabsank 2). 

Hier handelt es sich um eine Frage von relativ geringer Bedeutung, 
über die im übrigen genügende Einigung bereits erzielt zu sein scheint. 
Man hat sich offenbar zu stark an Begriffe gehalten, die zur theoretischen 
Orientierung notwendig sind, die aber einander nicht kontradiktorisch 
entgegengesetzt und daher in der Praxis durchaus vereinbar sind. Grund-
herrschaft und Gutswirtschaft können sehr wohl als Mischform vor-
kommen, wie sie ja auch im ganzen römischen Altertum nebeneinander 
bestanden haben. Auch der sächsische Edeling hat einen Teil seines 
Grundbesitzes selbst bewirtschaftet, wohl nur in seltenen Fällen als 
mitarbeitender Bauer, in der Regel nur als Arbeitsleiter, als "Guts-
besitzer"; ein anderer Teil wurde "grundherrschaftlich", als Renten-
quelle, genutzt. Von diesen abhängigen Hufen konnten auch für da 
Eigenbauland unter Umständen Arbeitskräfte herangezogen werden, 
auch von den freien Zinshufen und den Prekaristen 3). 

In jedem Falle "haben sich Wittich und Gutmann das unbestreit-
bare Verdienst erworben, die allgemeinen Vorstellungen von dem Normal-
besitz der freien Bevölkerung und deren ausschließlich bäuerlicher 
Selbstbetätigung richtig gestellt und teilweise erweitert zu haben" 4). 

1) Heck, S. 204. 
1) Dopsch, W . E. I, S . 287ff., 28g jgo. 
3) Ib., 1. c. S. 293. 
') Dopsch, W. E . I, S. 301. 
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Wir haben diese Vorstellungen im ersten Kapitel zur Genüge charakteri-
siert als Auswirkungen des bürgerlichen Nationalismus, der in den 
Grenzen des ganzen alten Germanien ausschließlich Germanen und aus-
schließlich Freie anerkennen will. 

Wichtiger und, soweit wir sehen können, bisher nicht entschieden, 
ist eine dritte Streitfrage, nämlich die, was unter den "Nobiles" oder 
Edelingen der Sachsen zu verstehen ist. Die alte Auffassung war die, 
daß sie einen echten Adel darstellen, der über den Vollfreien steht, als 
die die "Frilingi" der Dokumente aufgefaßt werden. Heck vertritt 
demgegenüber die Auffassung, daß die sämtlichen sächsischen Altfreien 
als Edelinge betrachtet wurden, während die Frilinge bereits einen Stand 
minderen Rechtes darstellten; daß sie als Freigelassene aufgefaßt werden 
müssen. Er beruft sich darauf, daß noch sehr spät die vollfreien Bauern 
( wirfügen hinzu: wie in Skandinavien) mit den "Fürsten" gleiches Wergeld 
und "Ebenburt" haben und in demselben Gericht, dem Freiding, sitzen. 
Er glaubt sogar, in dem Wort "Friling" selbst den abwertenden Akzent 
zu erkennen, der im Deutschen mit der Endung "ling" häufig verbunden 
ist , wie z. B. in Däumling, Feigling, Schwächling (bei Edeling gehört 
das l zum Stamm: "Ethel", und die Endung ist "ing"). 

Wenn Heck Recht hat, so würde es sich also um eine Parallele zu 
dem Mißverständnis des Ausdrucks "Civis romanus" handeln, von dem 
wir im ersten Kapitel gehandelt haben. Auch hier wurde ein Stand 
minderer Herkunft und Freiheit als ein solcher voller Freiheit miß-
verstanden. 

Es mangelt uns die Kompetenz, um in diesem Streit Stellung zu 
nehmen, wenn wir auch sagen dürfen, daß Heck ein imponierendes 
Material für seine Auffassung zusammengetragen hat und sich auch 
darauf berufen könnte, daß auch bei anderen germanischen, nämlich 
den skandinavischen, und indogermanischen Stämmen, z. B. bei den 
Westslaven, vor allem den Polen, jeder freie Mann ursprünglich als 
adelig betrachtet wurde. Unsere Auffassung von dem sog. "Adel" der 
Naturvölker als einer nur führenden, aber nicht herrschenden, nur 
wenig durch gewisse Ehrenrechte und noch größere Ehrenpflichten 
über die Gemeinfreien hervorragenden schmalen Schicht, würde gleich-
falls für Hecks Meinung sprechen. 

Zum Glück ist die Entscheidung dieser Streitfrage für unsere 
Auffassung ohne irgendwie beträchtliche Bedeutung. Es ist eine Frage 
der Rechtsgeschichte; wie Heck sagt: der "Institutsgeschichte", nicht 
aber eine der uns vor allem angehenden Fragen der Sozialgeschichte, 
die Heck als "genealogische" Fragen bezeichnet. Dort handelt es sich, 
wie Heck mit großer chärfe und vollkommen richtig herausarbeitet, 
um sehr starre Dinge, die sich aus diesem Grunde sehr lange in den 
Rechtsbräuchen und Rechtsformeln erhalten; handelt es sich sozusagen 
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um "Statik": wir aber haben hier zu tun mit der "Dynamik" des Pro-
zesses. Was uns interessiert, sind die Verschiebungen des rechtlichen 
und wirtschaftlichen, kurz gesagt des sozialen Inhaltes, die sich sehr 
lange fortsetzen können, ehe sie die alte Form sprengen. 

Für diese Betrachtung genügt es zu wissen, daß auch in achsen 
Stände verschiedenen Rechtes und verschiedenen Besitzes zu irgendeiner 
gegebenen Zeit vorhanden waren, wobei die Frage der ursprünglichen 
Entstehung der Verschiedenheiten für diese Betrachtung ohne Be-
deutung ist: sie fällt eben der Rechts-, der Institutsgeschichte als einer 
gleich wichtigen Richtung der allgemeinen Geschichte zu. Und von 
diesem Ausgangspunkt haben wir zu betrachten, wie sich die Dinge 
veränderten. 

Wir können uns hier kurz fassen. Auch hier wirkt das allmächtige 
"Gesetz der Agglomeration um vorhandene Vermögenskerne" in Ver-
bindung mit dem zweiten großen Gesetz der politischen Soziologie: 
"Wer das Land hat, hat die Macht." Auch hier steigt der größere Grund-
besitz, auch derjenige, der ursprünglich in unfreier Hand war, immer mehr 
an Umfang und Macht empor, während der kleine Grundbesitzer, auch 
der altfreie, immer mehr herabsinkt. Die Verheerungen in dem dreißig-
jährigen Kriege, den Karl der Große gegen die Sachsen führte 1). die 
Umsiedlung zahlreicher Sachsen, die durch Franken ersetzt wurden, 
in andere Reichsgebiete (Sachsenhausen bei Frankfurt am Main usw.)2), 
die Einsetzung auch fränkischer Grafen als Verwaltungsbeamte, der 
Mißbrauch der Gerichtsgewalt durch übertriebene Bußgelder und der 
Heeresgewalt durch allzu häufige Heranziehung zum Dienst in der Land-
wehr haben auch hier zu grundsätzlich den gleichen Folgen geführt wie 
in den anderen Teilen des fränkischen Reiches. Wie früh die Dinge 
schon zu schwerer Spannung geführt hatten, beweist der Aufstand der 
Stellinga im Jahre 84r, zu dem Kaiser Lothar I. die Frilinge und Laten 
Sachsens aufzureizen vermochte 3); sie trieben die zu Ludwig dem 
Deutschen haltenden Edelinge aus dem Lande. 

Es ist das eine der zahlreichen Tatsachen, auf die Heck sich für 
seine Auffassung stützt, daß die Frilinge eine minderberechtigte Klasse, 
die Altfreien aber mit den Edelingen identisch gewesen seien. In der 
Tat können wir kaum annehmen, daß schon damals die freien Bauern 
in Sachsen tief genug herabgedrückt gewesen sind, um mit den Laten 
zusammen sich zu empören, während die Erscheinung ohne weiteres 
verständlich ist, wenn man annimmt, daß die Frilinge Minderfreie, 

1
) Die Kriege der Franken mit den Sachsen hatten bereits unter Dagobert I. 

(629-639) begonnen, und Kar! Martell, Pippin und Karlmann hatten sie fortgesetzt 
(Schneider, l. c. S. 54) . 

I) Pflugk-Harttung, l. c. S. 41. 
3) Schneider, l. c. S. 124. 
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Periöken waren, die sich mit den Heloten gegen die Herrenklasse ver-
bündeten. 

Für die politische Moral der Zeit und des "Staates" überhaupt be-
zeichnend ist, und mag für das Kapitel von den Westslaven vorgemerkt 
werden, daß Karl kein Bedenken trug, sich mit den Grenzfeinden der 
Sachsen, den heidnischen Slaven, zu verbünden, um sie in die Zange zu 
nehmen. Er ernannte den wichtigsten seiner Verbündeten, Drosuch, 
einen Häuptling der Abodriten, im Jahre 802 zum obersten Fürsten 
dieses Stammes und gab ihm Nordalbingien, den sächsischen Gau jen-
seits der Eibe als Eigentum 1), dessen sämtliche Bewohner zwangsweise 
umgesiedelt wurden. 

Die Verschiebungen der sozialen Schichtung setzen sich in den 
nächsten Jahrhunderten immer weiter durch, aus ganz den gleichen 
Ursachen über ganz die gleichen Zwischenstufen zu ganz dem gleichen 
Endzustande, wie wir das bereits vom späten Römerreich und von den, 
in seinen Provinzen entstandenen Germanenstaaten kennen gelernt 
haben, und wie wir es im byzantinischen Reich und bei den Slaven 
noch kennen lernen werden: die freien und die unfreien bäuerlichen 
Elemente verschmelzen allmählich zu einem einzigen Stande, den 
"Grundholden"; die ursprünglichen Standesunterschiede verblassen 
und verschwinden mehr und mehr vor den Unterschieden des Eigentums. 
Auf der anderen Seite steigen unfreie Elemente durch den Militär- und 
Hofdienst in die Oberklasse hinauf. Heck berichtet von den Sachsen: 
"Die Rechtsstellung der Grafschaftsfreien war schon im 12. und 13. Jahr-
hundert eine sehr gedrückte geworden. Sie waren in eine Art freier 
Hörigkeit versunken 2) ." 

Und er schildert zutreffend, wie die statische Rechtsordnung 
allmählich durch dynamische Kräfte zu einem neuen Inhalt gelangte: 
"Der Fortbestand der landrechtliehen Gliederung schließt natürlich 
nicht aus, daß daneben, kreuzend und differenzierend, auch neuere 
Fermente eingriffen. Innerhalb der Freien und innerhalb der Dienst-
leute schieden sich die Leute von Rittersart von Dörflern und Kaufleuten. 
Innerhalb der Edlen von Rittersart erhob sich die Gruppe der könig-
lichen Vasallen als Herrenstand (freie Herren) ... 3)." Und weiter: "Ein 
wichtiger Zug in der sozialen Entwicklung des 11. und 12. Jahrhunderts 
ist die allmähliche aber doch fühlbare Abschwächung des Gegensatzes 
von frei und unfrei und die langsame Hebung der in dieser Hinsicht 
unteren Klassen" (S. 120). "Dieser Übergang hat sich ganz allmählich 
vollzogen, und nicht durch gesetzliche oder gewohnheitsrechtliche Be-

1) Pflugk-Harttung, S. 6r. 
' ) Heck, I. c . S. 33· 
3) Ib. S. 107, vgl. auch II5 . 
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seitigung der alten Unterschiede, sondern in der Hauptsache dadurch, 
daß diese Unterschiede verblassen. Sie bleiben bestehen, aber die Rechts-
folgen, die sich an sie knüpfen, die Wergelder und Bußen, die Grund-
sätze der Ebenburt, auch die gerichtliche Sonderstellung verlieren an 
Lebensbedeutung. Die Grundlagen werden immer weniger verstanden. 
Die neueren sozialen Fermente, Lehnsfähigkeit, Rittertum, städtisches 
Leben zeitigen neue Unterschiede, welche zuerst als Sonderungen inner-
halb der alten Klassen auftreten, sie dann durchkreuzen und schließlich 
verdunkeln und verdrängen" (S. 149). 

Und das ist, wie schon gesagt, nicht nur unten, sondern auch oben 
der Fall. Wenn dieser Prozeß Altfreie nach unten bringt, so bringt er 
auch Unfreie nach oben. Heck erklärt, daß er "hinsichtlich des genea-
logischen Problems keine Sondermeinung vertritt" (S. 108). Er sagt 
von den dienstmännischen Familien: "Der Stand ... hat sich von jeher 
nicht nur vererbt, sondern auch ergänzt durch Eintritt standesfremder 
Elemente, ergänzt von unten durch Freilassung von Schalken (Sklaven) 
und Laten, ergänzt von oben durch Ergebung vollfreier Leute 1). Die 
Ergänzung von unten hat ursprünglich die Hauptrolle gespielt ... aber 
diese Ergänzung von unten und oben hat auch im 12. und 13. Jahr-
hundert fortgedauert. Aus verschiedenen Gebieten Sachsens besitzen 
wir noch aus dem 13. Jahrhundert Nachrichten über den Eintritt von 
Laten in die Ministerialität. Die Ergänzung von oben hat im 12. und 
13. Jahrhundert dadurch besondere Bedeutung erlangt, daß sie den Stand 
der niederen freien Ritter mehr oder weniger absorbierte" (S. 181). 

Bei alledem zeigt die Erneuerung des völlig zerfallenen, von den 
Wildvölkern von allen Seiten überrannten karolingischen Reiches durch 
die achsenkönige, daß hier die Wurzel aller Volkskraft, ein kräftiger 
Bauernstand, nicht in dem gleichen Maße zerstört worden war wie in den 
übrigen Teilen des Reiches. Die feudale Staffelung hatte sich entfernt noch 
nicht soweit durchsetzen können, weil die Entwicklung später einsetzte; 
weil ferner die Latifundien nicht bestanden, die die übrigen Germanen-
staaten aus der Römerzeit übernommen hatten; weil Sachsen noch in 
eine große Anzahl voneinander unabhängiger Gaue oder kleiner Herzog-
tümer zerfiel, und schließlich, weil in diesem Grenzlande, das dauernd 
mit den Slaven zu kämpfen hatte, die Psychologie des Ritters die des 
Rittergutsbesitzers bei den Fürsten und größeren Grundherren über-
wogen haben muß. Auch für die spätere Entwicklung lagen die Dinge 
für die sächsische Unterklasse günstiger als für die übrigen Reichsteile. 
Denn die Sachsen waren die Träger und daher auch die ersten Nutz-
nießer der gewaltigen Eroberung und Kolonisation des Slavenlandes, 

1 ) Der Eintritt freier Bauern in die ritterliche Ministerialität ist nach v. Dungern 
(1. c. S. 397) nur im niedersächsi chen Gebiet für einen größeren Kreis von Familien nach-
weisbar. 



III. Die Dänen und Norweger. 

die vom 12. Jahrhundert an durch die Schauenburger, die Welfen und 
die Billunger vollzogen wurde. Der sächsische Bauer erhielt "Vorflut", 
konnte sich dem Druck der Feudalgewalten durch den Zug ins Ostland 
leicht entziehen, wo er hochwillkommen war. Diesem Umstande vor 
allem ist es zuzuschreiben, daß heute noch im Kernlande des altsächsi-
schen Gebietes zwischen Rhein und Elbe sich ein kräftiger Stand von 
großen Mittel- und Großbauern erhalten hat. Aber das sind Dinge, die 
wir erst in der nächsten Abteilung dieses Bandes ausführlich werden 
behandeln können. 

III. Die Dänen und Norweger. 
a) Die Normannen. 

Die Geschichte der Dänen und Norweger ist miteinander so eng 
verflochten, daß es kaum möglich ist, sie gesondert darzustellen. Sie 
sind ja auch sprachlich, wenn auch vielleicht nicht der ursprünglichen 
Rasse nach, sehr nahe Verwandte 1): noch bis in unsere Tage ist das 
Dänische in Norwegen Schriftsprache. Erst in neuester Zeit versucht 
man, die alte Volkssprache zur Schriftsprache und offiziellen Landes-
sprache zu erheben 2). 

Die "Normannen" oder "Wikinge" im engeren Sinne 3) sind Dänen 
und Norweger, und zwar nicht nur Dänen, die in Dänemark, und Nor-
weger, die in Norwegen sitzen, sondern auch Norweger, die in Däne-
mark, und wahrscheinlich auch Dänen, die in Norwegen sich festgesetzt 4) 

haben. So z. B. gab es in Jütland ein Gebiet, genannt Nortmannia, wo 
sich Norweger, vielleicht Vasallen der Dänen, angesiedelt hatten 5). 

Hier war es, wo im Jahre 777 und später der Sachsenherzog Widukind 
Zuflucht fand. 

Ihren Namen haben die Wikinge angeblich von den "Wiks", 
Buchten an der Küste Jütlands. Andere bringen das Wort mit "Vic" 
(Kampf), Müllenhoff mit "wikjan" (lagern) in Verbindung 6) . 

Bis gegen Ende des 8. Jahrhunderts wußte Europa nichts von den 
Nordmännern, aber dann brachen sie plötzlich wie ein Wetter über die 
zivilisierten Länder herein. Wir werden kaum fehlgehen, wenn wir 

1) Paul (1. c . S. 12) vermutet, daß die Dänen aus Schweden stammen. Ebenso 
Stomberg, l. c. S. 61. 

2) Ursprünglich sprechen die drei skandinavischen Völker die gleiche Sprache 
(Montelius, l. c. S. 212) . 

a) Wir brauchen den Ausdruck im weiteren Sinne für alle erobernden Seenomaden. 
Vgl. s. s. n, s. 273/74. 385, 387, s66 ff. usw. 

•) Inschriften und Münzenfunde beweisen, daß auch Schweden darunter gewesen 
sind . Dabei ist zu bedenken, daß große Teile des heutigen Schweden sehr lange zu Däne-
mark, andere zu Norwegen gehörten, vgl. Stomberg, 1. c . S. 79, goff. 

5) Allen, l. c . S. 23, Boyesen, l. c. S. 31. 
e) Paul, l. c . S. 19. 
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diese Entwicklung mit der vollen Einbürgerung des Eisens als Werk-
stoff gewöhnlicher Geräte in Verbindung bringen. Die Nordgermanen 
haben das Metall erst spät, erst in der jüngeren römischen Kaiserzeit, 
erhalten und noch später gelernt, es aus den reichen Fundstätten der 
eigenen Heimat selbst zu erzeugen. Keltische Formen aus der Hall-
stattzeit fanden sich in den Gräbern nicht!), außer einigen sehr seltenen 
Schmuckgegenständen, drei kleinen Messern, die höchstwahrscheinlich 
für kultische Zwecke gedient haben, und, als wichtige Ausnahme, zwei 
Speerspitzen und ein Schild. Auch die Funde römischer Herkunft sind 
in den frühesten Gräbern aus dem dritten und vierten ] ahrhundert 
nach Christus sehr arm an Eisenfunden: sie bestehen nur aus einzelnen 
sehr fein gearbeiteten Waffen; Geräte aus Eisen kommen, wenn über-
haupt, nur in äußerst geringer Menge vor. Nur langsam hat das Metall 
den Stein verdrängt (ib. 144). Noch handelte es sich im Wesentlichen, 
ganz wie früher bei der Bronze, um Importe von Süden her 2). 

Besonders bemerkenswert ist, daß die Axt, das wichtigste Gerät 
und die beliebteste Waffe der Wikingerzeit, nicht den frührömischen 
Formen der Legionärsäxte nachgebildet ist, sondern der spätrömischen 
Axt keltischer Form: eine Arbeitsaxt mit Hammerkopf, die gleichzeitig 
als Waffe dient. Erst sie hat die Herstellung der großen nordischen 
Kriegs- Segelboote ermöglicht; mit der Steinaxt war es sehr 
schwierig, starke Bäume zu fällen und vor allem: Planken zu schneiden; 
es gab also kaum anderes als kleine Boote und Einbäume, mit denen 
Fernfahrten über breite Meeresflächen fort kaum ausgeführt werden 
konnten. Die Axt aber erscheint erst in der Zeit der Völkerwanderung, 
um dann in der Zeit der kleinen Reiche immer häufiger zu werden und 
in der Wikingerzeit alle Fundreihen zu beherrschen (ib. 146). Zugleich 
mit der Axt entstand das gefürchtete Wikingerschwert. Derart aus-
gestattet, Seenomaden auf den "Rossen der See" 3), ebenso beweglich, 
tapfer und raublustig wie die Steppenreiter auf den Rossen aus Fleisch 
und Bein und auf den "Schiffen der Wüste", wurden sie den gefestigten 
Staaten Europas ebenso gefährlich wie die Turkotataren und die Sara-
zenen. 

Sie müssen, wie Paul bemerkt, einen ausgezeichneten Kundschafter-
dienst gehabt haben, offenbar aus dem Grunde, weil sie ja je nachdem 
friedliche Kaufleute oder raubende Korsaren waren. Als Kaufleute 
erfuhren sie natürlich immer sehr bald von den Thronwirren und sonstigen 

1 ) Broegger, Kulturgesch. d . nord. Altertums, Oslo 1925, S. 14. 
') Es muß immerhin mitgeteilt werden, daß Oscar Montelius in seiner freilich 

20 Jahre älteren .,Kulturgeschichte Schwedens" (1906) die nordische Eisenzeit viel 
früher beginnen und sich durchsetzen läßt (S. 82ff.). Aber auch er gibt an, daß erst die 
Wikingerzeit die l(unst des Segelns kannte (S. 26o). 

3) Williams, I. c. S. 206, vgl. S. S. li, S. 273 . 

• 
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inneren Kämpfen, die damals die festländischen Staaten in den Stand 
der Wehrlosigkeit versetzten- und waren alsbald zur Stelle, vergleich-
bar den Raubvögeln, die auf krankes Wild stoßen. 

Das begann, wie gesagt, Ende des 8. Jahrhunderts. Bis dahin 
hatten sich die Nordmänner gegenseitig bekämpft, aber aus diesen 
Kämpfen waren, wir werden das sofort darstellen, größere Gebiete ent-
standen, die in sich befriedet waren, so daß sich die Beutelustigen nach 
außen wenden mußten 1). Um das noch präziser auszudrücken, so wurden 
die kleineren Gauhäupter und Seekönige von den größeren besiegt, und 
das hatte die doppelte Folge, daß die Besiegten sich zum Teil auf die See 
flüchteten und irgendwo anders Beute und Herrschaft suchten; -und 
auf der anderen Seite, daß die Raubzüge, die weiterhin von der nordischen 
Heimat ausgingen, nunmehr mit den größeren zusammengefaßten 
Kräften der neuen Staaten und zu höheren Zielen unternommen wurden. 
Boyesen unterscheidet an der soeben angeführten Stelle drei Perioden 
in diesen Zügen: gelegentliche Raubzüge 2), Festsetzung an einer Küste 
und Raubzüge von da aus, und schließlich Absicht der dauernden Herr-
schaft. Dem entspricht genau je das r., 4· und 6. Stadium, die ich in 
der Staatenbildung überhaupt unterscheide 3). 

Vertriebene Aristokraten waren es, die sich z. B. nach England 
wandten, weil die Könige ihnen zu übermächtig wurden 4). Und es 
waren die gleichen Elemente, die nach den Orkneys, Faröern und selbst 
nach Island und Grönland zogen. In Irland schufen sie um Bzo ein 
Reich, das erst IIJO seine Selbständigkeit verlor 5). Auch der Begründer 
der Normandie, Rolf-Rollo, war ein aristokratischer Flüchtling. Er 
war einer der alten Gauhäuptlinge, die Harald Schönhaar weder Steuern 
bezahlen wollten, weil das ihren alten Freiheitsrechten widersprach, 
noch gesonnen waren, auf ihre Seeräubereien und gewaltsamen Requi-
sitionen in Norwegen selbst, den "Strand-Hug" zu verzichten. Er 
flüchtete nach der Normandie, wo er nach längeren Plünderzügen 912 
von Karl dem Einfältigen die Provinz zu Lehen erhielt, nachdem er zum 
Christentum übergetreten war 6). 

1 ) Boyesen, S. 25. 
2 ) Vereinzelt waren schon im 6. Jahrhundert nordische Strandräuber an den 

fränkischen Küsten erschienen . Gregor von Tours verzeichnet zu 525 den Tod des Wi-
kingerführers Cochilaicus .,in dem wir den Gotenkönig Hygelac des Beowulf-Liedes 
wiedererkennen". (Paul, 1. c . S. so; vgl. a. Stomberg, I. c . S. 6g) . 793 plünderten ver-
sprengte nordische Kaufleute das englische Kloster Lindisforen~. bald darauf Dorchester 
und Man, 799 schon die aquitanische Küste (Paul, I. c. S. I9j2o). 

1 ) S. S. II, S. 276ff. 
•) Armitage, The childhood of the english Nation S. 62 . 
") Paul Kirn, I. c. S. 126. ach Boyesen hat um 838 Thorgisl den Nordosten 

von Irland besetzt, seine Herrschaft habe aber nur etwa 8 Jahre gedauert. 
8 ) Boyesen, S. 63ff. 
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Wir finden die Normannen an allen zugänglichen Küsten und bis 
tief ins Innere der Länder hinein. Eine echte Seeräuberburg, zugehörig 
Boyesens zweiter Periode, meinem vierten Stadium, war die von Harald 
Blauzahn, dem Sohne Gorms des Alten, gegen die wendischen Piraten 
begründete 1) Jomsburg auf Wollin an der Odermündung, die wichtigste 
Festsetzung im Lande der seeanwohnenden Slaven, der Abodriten. Sie 
war der Sitz der berühmten Jomswikinge, einer wohldisziplinierten Ge-
sellschaft von Piraten, die von Seeraub und Plünderung lebten 2). Wie 
groß ihre Macht war, erhellt daraus, daß Sweyn Gabelbart von Däne-
mark, der gegen sie kämpfte, angeblich durch Verrat 3), in ihre Gefangen-
schaft geriet 4). Ihr erster Häuptling war Palnatoke, der nordische Tell 
- auch er hat der Sage nach einen Apfel vom Haupte seines Sohnes 
schießen müssen-, dessen Pfeil Harald Blauzahn erlag 5). Die Bruder-
schaft wurde 994 im Kampfe gegen die Norweger unter Hakon Jarl 
vernichtet; die Jomsburg aber blieb noch lange ein arges Piratennest6). 
Sie wurde von König Magnus gegen 1043 zerstört, weil diese Flibu-
stier mit König Sweyn gegen ihn intrigiert hatten. Die 6oo Mann 
Huscarlen, die Einar Thambarskelver immer begleiteten, werden kaum 
etwas besseres gewesen sein. Als ganz gleiche Seeräuberburgen haben 
wir die Städte aufzufassen, die an den Stromläufen Rußlands ent-
standen, von Nowgorod nördlich bis nach Kiew und bis an die Mündungen 
der großen Ströme südlich. Die Waräger 7) waren auch nichts anderes als 
die Jomswikinge, ihre "Druzinen" (Leibgarden) entsprechen genau den 
Huscarlen, von denen soeben die Rede war, ihre Fürsten waren nichts 
anderes als die Seekönige, nur in der Regel auf Süßwasser, anstatt auf 
Salzwasser 8). Es ist genau die gleiche Zeit, in der sie hier erscheinen: 
der Tod Rjuriks wird auf 879 angegeben. Wir werden in der Geschichte 
der Ostslaven ausführlich darauf zurückzukommen haben. 

Die skandinavischen Schriftsteller selbst lassen sich über den 
Charakter dieser Raubzüge nicht täuschen. Montelius9) zitiert billigend 

1) Allen, I. c. S. 67. 
1

) Über ihre Organ.isation und Gesetze vgl. Williams, I. c. S. 25I j52. Sie hatten 
nicht wen.iger als IBo Schiffe, vgl. a. Boyesen, I. c. S. I20. Vgl. ferner in der I. Abtlg. 
dieses Bandes die Anmerkung aufS. I47· Hier wird nach Henn.ig berichtet, daß die Sage 
von Vineta dadurch entstanden sei, daß ein Abschreiber irrtümlich eine römische VI 
an Stelle einer IV gesetzt hat. So ist aus IVMNETA VIMNETA entstanden. 

3) Allen, I. c. S. 68. 
4 ) Schneider, I. c. S. 20I. 
5) Allen, I. c. S. 66. 
8

) Allen, I. c . S. 70. 
7

) Der Name bedeutet "Eidgenossen" von var, Schwur. Montelius, I. c. S. 256, 
Pau1, I. c. S.Ig. 

8
) Die "Rßs" zogen im übrigen gelegentlich auch zu Piratenfahrten im Schwarzen 

und Mittelmeere aus. 
1) L. c. S. 251. 
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eine Auslassung Holmbergs, den er "einen der wärmsten Bewunderer 
des schwedischen Altertums" nennt: "Es ist wahr, daß über der Wi-
kingerzeit ein rosiger Schimmer liegt" (namentlich seitdem Tegners 
"Frithjofsage" sich die Herzen des europäischen Publikums gewonnen 
hat). "Aber, wenn wir unser Auge mit dem Glas der Geschichtsforschung 
bewaffnen, finden wir bald, daß dieser Farbenschimmer nichts anderes 
ist als eine Mischung von Blut und Tränen ... Unter den Wikinger-
fahrten denkt man gern an ritterliches Jagen nach Gefahren und kriege-
rischen Abenteuern; besser würden sie definiert als Streifen auf Mord 
und Plünderung. Wir übersetzen deshalb am besten: ,Seeräuberei'." 

Auch Williams, gleichfalls eine Schwärmerin für jene Heldenzeit, 
sieht sich doch gezwungen, ausdrücklich hervorzuheben, "daß die 
Skandinavier des frühen Mittelalters dem beweglichen Reichtum einen 
viel höheren Wert beimaßen, als heute allgemein anerkannt ist". Neben 
der Abenteuersucht und Ruhmlust lockte vor allem die Beute. Freilich 
hat Williams recht, wenn sie darauf hinweist, daß damals der Fremde 
kein Recht hatte, und daß auch hochgeborene Engländer noch sechs 
Jahrhunderte später nicht minder wilde und gefährliche Wikinge waren 1). 

Mit viel größerer historischer Genauigkeit als Tegner hat Johannes 
V. Jensen in seinem Roman "Das Schiff" die Psychologie und das Ver-
halten der Wikinger dargestellt. 

In Deutschland plünderten sie während der Kronwirren unter 
Ludwig dem Deutschen innerhalb von vier Jahren dreimal die friesische 
Handelsstadt Wik te Doorstede 2), den wichtigsten Knotenpunkt des 
nordischen Handels, der, von Norwegen und Schweden aus, hier in den 
Handel rheinaufwärts nach Deutschland und Frankreich und in den 
nach England einmündete 3). Dann wurde 845 Harnburg geplünd rt 
und verbrannt 4). 

Besonders hatte unter den Karolingern Frankreich zu leiden. 
Der Seekönig Hasting segelt im Jahre 84r die Loire empor, erobert 
Amboise und belagert Tours. 4 Jahre später hat er mit Björn Eisen-
seite, dem Sohn Ragnar Lodbroks, Paris belagert 6). 88r brachte 
König Ludwig III. von Westfranken den beutebeladenen Scharen, die 
bis dahin alljährlich die Küstenlandschaften überflutet hatten, eine 
schwere Niederlage bei. Aber nach seinem Tode drangen sie wieder vor, 

1) L. c. S. 249. 
2) Schneider, I. c. S . 121. 
3 ) Paul, I. c. S. rg. 
4) Die ganze Schwäche des Karolingerreiches um diese Zeit geht aus der Tat-

sache hervor, daß zu der gleichen Zeit, wo die Dänen Harnburg eroberten und plün-
derten, die Normannen bis nach Paris vordrangen, und die Sarazenen gar das heilige 
Rom erobern und ausplündern konnten (846) vgl. Lokys, Die Kämpfe der Araber mit 
den Karolingern bis zum Tode Ludwigs II. S. 48. 

6) Boyesen, I. c. S. 34· 
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richteten sich in Amiens ein, besetzten die Champagne zum großen Teil, 
und sogardasLand zwischen Seine undLoire fiel zum Teil in ihre Gewalt 1). 

Nur durch die Zahlung einer ungeheuren Kriegsentschädigung, die den 
Rest des Reiches fast zugrunde richtete, konnte man der Plagegeister 
für kurze Zeit ledig werden. Aber schon wenige Jahre später fuhr der 
gefürchtete Seekönig Siegfried wieder in die Seine ein und belagerte 
Paris. Karl der Dicke, der damals das ganze Reich Karls des Großen 
wieder unter seinem Szepter vereinigte, schloß mit ihm einen schimpflichen 
Vertrag: er lieferte ihm Burgund aus, das er ihm zum Winteraufenthalt , 
d. h. zur Plünderung überließ, und verpflichtete sich außerdem "gegen 
ein nichtiges Versprechen" 2) zur Zahlung einer schweren Kriegsent-
schädigung (im Jahre 886). Einen ähnlich schimpflichen Vertrag hatte 
er wenige Jahre zuvor mit den, soeben von Ludwig III. bei Saucourt schwer 
geschlagenen Räubern in Aschloh 3) mit Siegfried und Gottried abge-
schlossen. 

Noch schwerer hatte England zu leiden. Der erste Einfall der 
Dänen erfolgte nach Boyesen (S. 38) sogar schon 78r. Von da an ruhten 
die Kämpfe niemals mehr. Alle Nachfolger Egberts von Wessex hatten 
wie er selbst gegen die Eindringlinge zu kämpfen, sehr schwer schon 
Aethelwolf (836-858), dann dessen Sohn Aethelred (858-87r), unter 
dessen Herrschaft sich die Dänen in Ostangeln festsetzten, einen großen 
Teil von Northumberland mit York eroberten (867), und im folgenden 
Jahre in Mercia eindrangen. In Ostangeln regierte schließlich ein 
dänischer Fürst als König. Aethelreds Bruder, Alfred der Große (87r 
bis gor), konnte ihrer einigermaßen Herr werden; aber erst 8g6 mußten 
die, jetzt auch in die südlichen Landschaften eingedrungenen Dänen das 
Land räumen, das nun bis zu dem Tode des Königs eines ungestörten 
Friedens genoß 4). 

Aber es war nur eine kurze Pause. Die Einfälle wiederholten sich. 
Gegen Ende des ro. Jahrhunderts brachten die "Askimannen", wie 
die Engländer sie nach ihren Schiffen (ask) nannten, unter ihren Führern 
Sweyn Gabelbart, dem Piratenführer Trygvason, der später König von 
Norwegen wurde, und König Erich von Dänemark, dem Sweyn auf 
den Thron folgte, das Reich der Angelsachsen in ihre Gewalt und er-
hoben das Danegeld als feste Reichssteuer 5). Dieser Erfolg lockte immer 
neue Scharen ins Land, die Grenzlandschaften wurden allmählich ganz 
von den fremden Eindringlingen okkupiert, die die angelsächsischen 
Grundherren und Bauern durch Raub, Erpressung und Mißhandlung 

1 ) Prutz II, S. 139/40. 
1) Lokys, !. c. S. 56. 
3) ach Schneider, !. c. S. 140 heißt der Ort Elslov. 
4} Prutz, !. c. S. 157ff. 
5) Schneider, !. c. S. 202. 
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aller Art zum äußersten brachten: das verzweifelte Volk erhob sich zu 
einem blutigen Aufstande, bei dem auch Frauen und Kinder nicht ge-
schont wurden (13. November roo2). Diese Tat der Verzweiflung 
forderte die Blutrache heraus, und ror3 konnte der inzwischen auf den 
dänischen Thron gelangte Sweyn die förmliche Eroberung zu Ende 
führen: die meisten angelsächsischen Großen erkauften durch Huldi-
gung des Siegers Gnade, König Aethelred II. (978-ror8) floh nach der 
Normandie zu seinem Schwager Herzog Wilhelm. Ein Versuch, nach 
Sweyns frühem Tode ror4 sein Reich zurückzugewinnen, wurde durch 
dessen ohn Knut den Großen vereitelt. ror6 wurde dieser in feier-
licher Reichsversammlung auch von den angelsächsischen Großen als 
König anerkannt. so Jahre später fiel das Reich dem ormannenherzog 
Wilhelm zu, nachdem das Geschlecht Knuts 1042 ausgestorben war, und 
mit Edward noch einmal ein Nachkomme Alfreds zum Throne gelangt 
war, der aber der normannischen Eroberung- er war in der Normandie 
erzogen worden - stark vorgearbeitet hatte. Am 14. Oktober ro66 
unterlag der letzte angelsächsische König, der Sohn des Grafen Goswin 
von Wessex, Harald, bei Hastings den normannischen Waffen, die der 
Papst Alexander II. wie zu einem Kreuzzuge geweiht hatte 1). 

Mit der Herrschaft in England und der Normandie, die sich unter 
Rollo (nach der Taufe Robert I.) zu einem sehr kräftigen, straff organi-
sierten Feudalstaat entwickelt hatte 2), und der gleichzeitig ausgebildeten 
Herrschaft in Rußland, die noch durch die Waräger-Garde am byzantini-
schen Hofe gestützt wurde, hatten die Normannen jetzt Europa sozusagen 
in der Zange. Und so schritten sie jetzt auch zur Festsetzung an den 
Küsten eines Meeres, das sie bisher nur auf gelegentlichen Raubzügen 
heimgesucht hatten, des Mittelmeeres. 

Unter dem Druck der Sarazenennot und im Bündnis mit dem 
Papste Benedikt VIII., hatten sich die Apulier unter der Führung von 
Melus und Dattus aus Bari von Byzanz losgesagt; aber der Katapan 
Basilius eroberte Bari zurück. Die beiden Führer fanden beim Papste 
Zuflucht. Damals waren 40 normannische Ritter, die von einer Pilger-
fahrt ins Heilige Land heimkehrten, in Salerno gelandet; sie fanden die 
Stadt von den Arabern belagert und befreiten sie. Dann holten sie aus 
der Heimat weitere Kämpfer, und Benedikt konnte dem Melus bereits 
250 Normannen überweisen. Das Heer unterlag jedoch ror8 dem Kata-
pan 3). 

Heinrich II. kam dem Papste zu Hilfe. Er eroberte 1022 die von 
den Griechen erbaute feste Burg Troja und nahm ihnen auch Capua und 
Salerno ab. An den Reichsgrenzen ließ er eine Garnison von Normannen 

1) Prutz, S. 404ff. 
1) lb., I. c. S. 397· 
3) Schneider, S. 220. 

F r. Oppenheimer, System der Soziologie. [V. bist. Band. Abtlg. ll. 
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zurück. Einer von ihnen, Rainulf, hatte im Bunde mit dem Dux von 
Neapel auf dessen Gebiet die Burg Aversa angelegt und von ihm den 
Titel "Graf von Aversa" erhalten. Er schlug sich schließlich zur Partei 
des deutschen Kaisers gegen Byzanz und wurde von Konrad II. 1038 
mit der Grafschaft A versa belehnt. 

Inzwischen hatten die Byzantiner versucht, die gefährdete Provinz 
in Süditalien zurückzugewinnen. Kaiser Michael IV. hatte den aus-
gezeichneten Feldherrn Maniakes, durch den der Angriff der islamischen 
Emire auf Syrien ruhmvoll abgewehrt worden war (1031), gegen die 
Araber auf Sizilien gesandt; in seiner Armee standen Waräger unter 
dem gefürchteten Harald Sigurdsson und Normannen. Maniakes er-
stürmte Messina, wurde dann aber an den Kaiserhof zurückgerufen. 
Im nächsten Jahre rückten die Normannen in das griechische Apulien 
ein; ihre Führer waren, gesendet von jenem Rainulf von Aversa, Wilhelm 
der Eisenarm und Drogo, die Söhne Tancreds von Hauteville. Maniakes 
schlug sie bei Neapel (1042), verließ aber den Kriegsschauplatz und 
rückte gegen Konstantinopel, wo inzwischen Konstantinos Monomachos 
den Thron bestiegen hatte. Er starb auf dem Marsche 1). Jetzt waren 
die Anhänger des deutschen Kaisers siegreich, der Katapan Boiohannes 
geriet in ihre Gefangenschaft. Wilhelm der Eisenarm wurde zum Grafen 
von Apulien, Rainulfs Neffe Richard zum Grafen von Aversa ernannt, 
zunächst unter der Lehensherrlichkeit des Herzogs von Salerno; später 
machte Heinrich III. ihre Staaten zu unmittelbaren Reichslehen 2). 

Die wachsende Macht der Normannen wurde dem Papsttum ge-
fährlich. Leo IX., der vergeblich versucht hatte, eine Art von Kreuzzug 
gegen sie zu organisieren und namentlich den deutschen Kaiser gegen 
sie mobil zu machen, schloß ein Bündnis mit Byzanz (1053) und zog 
selbst nach Apulien in den Krieg. Bei der Burg Civitate stieß er auf 
die normannische Gesamtmacht: Richard von A versa und dessen 
Schwager Humfred, der in Apulien auf seinen Bruder Drogo gefolgt 
war, daneben ein jüngerer Bruder Robert, genannt der Fuchs (Wiskard, 
Guiscard), der bereits in Calabrien seine Eroberungen begonnen hatte. 
Sie waren bereit, ihre Besitzungen vom Papst zu Lehen zu nehmen, dieser 
aber vertraute dem Waffenglück; er wurde entscheidend geschlagen, 
selbst gefangen und gezwungen, die Feinde vom Kirchenbann zu lösen 3) . 

Damit war die antinormannische Politik des Papsttums gescheitert. 
Nach dem Tode Heinrichs III., im Gegensatz zu dem allmächtigen 
Regenten Gottfried von Lothringen, vollzog die Kurie eine radikale 
Schwenkung. Hildebrandt, der spätere Papst Gregor VII., suchte gegen 
diese bedrohliche Macht ein Gegengewicht und fand es in den Normanne . 

1) Heisenberg, Das byzantinische Reich (Propyläen-Weltgeschichte, Bd. III) S. rgo. 
') Schneider, I. c. S. 238. 
1) Ib. S. 242. 
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Deren Häupter waren Graf Richard von A versa, der ro58 auch das 
Fürstentum Capua erobert hatte und Graf Robert Guiscard von Apulien, 
der seinem Stiefbruder Humfred 1057 gefolgt war; er war, wie gesagt, mit 
der Eroberung Calabriens beschäftigt; an seiner Seite stand sein junger 
Bruder Roger, der künftige Befreier Siziliens. Auf der Synode zu Melfi 
wurden Robert und Richard vom Papst Nikolaus li. mit ihren Graf-
schaften belehnt und leisteten den Vasalleneid wider jedermann, ohne 
die herkömmliche Ausnahme des Kaiser oder Königs. Mit ihrer Waffen-
hilfe wurde der Gegenpapst Benedikt X. aus seiner letzten Zufluchts-
stätte mit Waffengewalt vertrieben und zur Abdankung gezwungen 1). 

Das deutsche Kaisertum brachte es zu keiner energischen Abwehr 
gegen die ungeheure Herausforderung, die ihm das Reformpapsttum 
ins Gesicht geschleudert hatte. Zum ersten Male gerieten der weltliche 
Universalismus des Reiches und der geistliche des Papsttums miteinander 
in offenen Konflikt, der dann im Investiturstreit immer heftiger aus-
brach und Heinrich IV. schließlich nach Canossa führte. 

Und so konnte sich das Reich der Normannen im Süden Italiens 
immer weiter ausdehnen und festigen. Robert und Roger hatten die 
letzten Reste griechischer Herrschaft in Apulien und Calabrien be-
seitigt; Bari fiel ro7r. Zur gleichen Zeit begann Roger seine Kämpfe 
gegen die Sarazenen auf Sizilien, gerufen von einem der Emire, die 
unter sich im Kampfe lagen. ro6r fiel Messina, ro7r Catania, ro8z die 
Hauptstadt Palermo, ro86 Syrakus, und rogr, nach einem Menschen-
alter heftigster Kämpfe, z6o Jahre nach Beginn der arabischen Invasion, 
war Sizilien von der Herrschaft der Araber völlig befreit2). 

Damit war eine neue Großmacht im Mittelmeer entstanden, die 
nun strebte, sich weiter auszudehnen. Expeditionen nach Nordafrika 
blieben ohne dauernden Erfolg 3), aber im Kampfe gegen Byzanz, gegen 
das der Papst die neuen Bundesgenossen hetzte, blieben sie noch bis 
zum Aussterben des normannischen Hauses ein Turm im Schachspiel 
der Kurie gegen das Patriarchat und das schismatische Kaisertum 
von Byzanz. Gleich nach der Thronbesteigung des ersten Komnenen 
Alexios (ro8r-rrr8) landeten Robert Guiscard und sein Sohn Bohe-
mund in Epeiros und nahmen, nachdem sie ein von dem Kaiser selbst 
geführtes Heer vernichtend geschlagen hatten, das wichtige Dyr-
rhachion. Alexios verband sich mit Heinrich IV. und mit Venedig, dem 
er bedeutende Handelsprivilegien einräumte; das zwang Robert zur 
Rückkehr nach Italien. Zuletzt mußten die Normannen das Land, das 

1) Schneider, I. c. S. 263. 
1) Ib. s. 274· 
3) Die eingedrungenen Normannen wurden von den Almohaden wieder vertrieben 

(Schaeder, Ausbreitung und Staatengründung des Islam vom 7.-15. Jahrhundert 
(Propyläen-Weltgeschichte) Bd. III, S. 243). 



592 Zweiter Abschnitt : Die autochthonen Germanenstaaten. 

sie bereits bis zum Wardar erobert hatten, bis auf einige Küstenstriche 
preisgeben. Nach Roberts Tode räumten seine Söhne Bobernund und 
Roger das Festland und die Inseln (ro85) 1). 

Von der Entwicklung der sozialen Gliederung bei den Normannen 
zu sprechen, hätte ein geringes Interesse. Sie kamen in ein Land, das 
schon seit den Zeiten des senatorischen Roms, und zwar im stärksten 
Maße, von Latifundien eingenommen gewesen war. Diese Bodenteilung 
ging auf die Folgezeit über, um so weniger gemildert, weil weder die 
Goten, noch die Langobarden im Süden Italiens und auf Sizilien 
jemals recht Fuß hatten fassen können und kaum zur Ansiedlung ihrer 
Volksgenossen gelangt waren. Wir werden im Abschnitt über Byzanz 
die Verhältnisse näher darstellen, unter denen sich hier überall, auch 
im sarazenischen Sizilien, ein ausgeprägtes Feudalsystem entwickeln 
mußte. Dieses System wurde von den Normannen übernommen und 
zur höchsten Ausbildung geführt, just so wie in der Normandie und 
vor allem in England. Ernst Kantorowicz hat in seiner Geschichte 
Friedrichs II. die überragende Machtstellung dargestellt, die die großen 
Herren des normannischen Erbreiches clerKanstanze unter der Vormund-
schaft gewonnen hatten, eine Macht, die der junge Friedrich nur mit 
großer Mühe zu brechen imstande war. Wir haben im zweiten Bande 
dieses Systems (S. 586, 593) kurz dargestellt, wie der erste, hier durch ihn 
errichtete absolute Staat auf die übrigen Staaten Europas und vor allem 
auf die Entwicklung der katholischen Kirche weitergewirkt hat, wo "die 
päpstliche Souveränität innerhalb der Kirche den mittelalterlichen 
Lehensstaat bereits im 13. Jahrhundert überwunden hatte" 2). 

b) Dänemark und Norwegen . 
Damit sind wir aber an und über den Zeitabschnitt gelangt, den 

wir in dieser Abteilung darzustellen beabsichtigen. Wir kehren nunmehr 
zu den eigentlichen autochthonen Germanenstaaten zurück. 

Man wird die Geschichte der nordischen Reiche nicht recht ver-
stehen können, wenn man sich nicht zuvor klar gemacht hat, wie gering 
ihre Volkszahl war. Nur so erklärt sich die politische Schwäche, die sie 
überall zeigten, wo sie mit volkreicheren Staaten, namentlich mit 
Deutschland, zusammenstießen, wenn diese unter einer einigermaßen 
kraftvollen Herrschaft standen. Aber auch in den sozusagen inneren 
Konflikten der nordischen Reiche entscheidet doch auf die Dauer die 
relative Volkszahl; sie hat vor allem die lange Unterwerfung Norwegens 
durch das viel dichter bevölkerte Dänemark verursacht. 

Auf der anderen Seite freilich zeigt sich gerade aus der geringen 
Zahl die gewaltige Kraft dieser kleinen Völker in besonders eindrucks-

1) Heisenberg, I. c. S. 1gz lg3 . 
1 ) Schmitt-Dorotic, Die Diktatur, S. 43· 
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voller Weise, die einem großen Teil Europas die Herrscher geben 
konnten. 

Nach einer Annahme von Bugge hatte Norwegen zur Zeit der 
Wikingfahrten nur etwa ein Zehntel bis ein Neuntel seiner heutigen 
Bevölkerung, das will sagen, zwischen zwei- bis dreihunderttausend 
Seelen. Hildebrand berechnet die Volkszahl der sechs schwedischen 
Diözesen um 1320 auf rund 385 ooo Köpfe; die Rechnung weist Lücken 
auf; aber sicherlich hat die Zahl damals die halbe Million nicht über-
schritten1). Nach den Verheerungen durch den schwarzen Tod wurde 
sie auf etwas über dreihunderttausend geschätzt (ib. 170). Zur Zeit der 
kaimarisehen Union rechnet man für Dänemark 750000, für Schweden 
450000, für Norwegen 250000 Seelen (r8r). 

Die erste geschichtliche Heimat der Dänen ist Seeland; von da 
aus sind sie nach Schonen und Südschweden und, nach dem Abzug der 
Jüten (Euten), nach Jütland bis zur Eider vorgedrungen 2). 

Man wird die äußere Geschichte Dänemarks ohne großen Fehler in 
der kurzen Formel zusammenfassen dürfen, daß seine Stärke und 
Schwäche immer im geraden Verhältnis zur Schwäche und Stärke des 
deutschen Reiches stand. Je nachdem ist die Mark Schleswig in ihrem 
oder in deutschem Besitz. 

Karl der Große hat mehrfach gegen sie Strafexpeditionen unter-
nommen, zuerst, weil sie dem flüchtigen Sachsenherzog Widukind Asyl 
gewährt hatten, und noch ganz gegen Schluß seiner Regierungszeit, weil 
sie seinen uns schon bekannten Verbündeten, den Abodritenfürsten 
Drosuch bedrängten. Damals ließ der Dänenkönig Göttrik, den die 
Deutschen Gottfried nennen, gegen die andrängenden Deutschen den 

anewirk, einen von Meer zu Meer gehenden Grenzwall, errichten. Er 
war ein ganz gefährlicher Pirat, der mehrfach in Friesland einfiel, und 
prahlte, er werde bald in Aachen sein 3). Nach seiner Ermordung 8n 
brachen die Thronstreitigkeiten aus, die sich auch hier, wie überall in 
diesen primitiven Eroberungsstaaten, fast bei jedem Regierungswechsel 
ereigneten und die kaum geschaffenen größeren Reiche bis zur Ohnmacht 
schwächten. Schließlich geht Hariold als der Sieger aus den Kämpfen 
hervor, offenbar auf deutsche Hilfe gestützt; denn er nimmt 826 die 
Taufe und wird Vasall Ludwigs des Frommen. Damit setzt die Dänen-
mission ein; ihr Hauptvertreter ist Anskar, ihr Sitz Hamburg, das 831 
zum Bistum, und drei Jahre später zum Erzbistum erhoben wird. 

Die letzten Regierungsjahre Ludwigs des Frommen sind durch 

1) Stomberg, I. c. S. 82. 
2) Schneider, I. c. S. 24. Wie oben ge agt, vermuten Faul und Stomberg ihre H er-

kunft aus Schweden . Die Sprache der drei skandinavischen Völker war ursprünglich 
die gleiche . Die dänische Variante mag sich erst in Seeland ausgebildet haben . 

1) Ib., I. c . s. 104. 
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Streitigkeiten seiner Söhne und die furchtbarste Schwächung des 
Reiches charakterisiert. Dem entspricht das erneute Vordringen der 
Dänen. Die heidnische Partei siegt, Harnburg fällt, Anskar und Hariold, 
den die Deutschen preisgeben müssen, flüchten, und die Raubfahrten 
gegen Friesland und die Wenden beginnen von neuem. König Rorich, 
der Bruder Hariolds, fordert von Ludwig dem Frommen für die Be-
strafung der Piraten nichts weniger als Friesland und das Land der 
Abodriten. Lotbar I. hat ihm in der Tat das mehrfach geplünderte Wik 
teDoorstede und mehrere Grafschaften überlassen 1). In ähnlich schmach-
voller Weise mußte Karl der Kahle den Abzug der Wikinge erkaufen. 

Mit der Erstarkung des eigentlichen Deutschland unter der kräf-
tigeren Hand Ludwigs des Deutschen kehrt sich das Verhältnis wieder 
um. Rorich muß ihm huldigen, auch andere Dänenfürsten stellen sich 
weniger feindselig, das Missionswerk Anskars, des Erzbischofs von 
Hamburg-Bremen, entfaltet sich unter seinem Nachfolger Rimbert. 

Aber unter der schwachen Regierung Karls des Dicken hat das 
deutsche Reich wieder schwer zu leiden. Die von dem französischen 
König bei Saucourt geschlagenen Dänen überfallen Ostfranken; Maas-
tricht, Tongern und Lüttich werden genommen, Köln und Aachen 
werden verbrannt; hier, wie kurz vorher in Nymwegen, wird die herr-
liche Kaiserpfalz ein Raub der Flammen. Wir haben schon von dem 
schmachvollen Vertrage gesprochen, durch den der unwürdige Nach-
folger Karls den Abzug der eigentlich hoffnungslos eingekesselten Feinde 
erkaufte, unter der Bedingung, daß sie in Zukunft das Ostreich nicht 
mehr überfallen würden. Aber der Vertrag wurde nicht gehalten; der 
kräftige Bastard Arnulf von Kärnten schlug die Räuber bei Löwen an 
der Dyle 89r aufs Haupt 2). 

Und wieder vermag das unter dem ersten Sachsenkönig Heinrich I. 
geeinte und erstarkte Deutschland die Dänen zurückzudrängen. Er 
nimmt 934 Schleswig zurück, ohne daß Gorm der Alte Widerstand leistet. 
Er muß sich zu Tributen verpflichten. Prutz sagt geradezu: "Mehr als 
durch den Ungarnsieg hat Heinrich durch seine Siege über Slaven und 
Dänen dazu beigetragen, die Fehler seiner Vorgänger wieder gut-
zumachen 3).'' 

Diese Zeit bedeutet eine gewisse Konsolidierung der nordischen 
Reiche. In Dänemark faßt Gorm der Alte (gest. 936), in Norwegen 
Harald Harfagr (Schönhaar) (860-930) die Kleinkönigreiche zu-
sammen 4). Das bedeutet gleichzeitig den Sieg des Christentums: solange 

1) lb., 1. c . s. 129. 
I) Protz, 1. c . II S. 199. 
3) lb., 1. c. s. 217. 
4 ) lb. 111, S. 108. Zur gleichen Zeit war auch Schweden durch die Svear geein:gt 

und erlebte eine erste Blüte als Großmacht der Ostsee (Paul, 1. c . S. 24, 32, 51). 
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die alte Asenreligion existierte, war es unmöglich, die Macht der Gau-
häuptlinge zu brechen, die gleichzeitig die Oberpriester waren: "König 
Olafs Eifer für das Christentum hatte also außer der religiösen auch eine 
politische Seite 1)." Wir kennen schon den politischen Zwang, der die 
Fürsten dieser Eroberungsstaaten größeren Umfanges überall dazu 
treibt, sich in den Priestern einer fremden berühmten Religion zuver-
lässige Stützen und gleichzeitig eine "geistliche Polizei" zu schaffen; 
und wir werden im Laufe dieser Darstellung noch eine ganze Anzahl 
ähnlicher Fälle zu verzeichnen haben. 

Es hat im Zusammenhang unserer Arbeit kaum ein Interesse, die 
weitere Geschichte dieser beiden nordischen Reiche ins einzelne hinein 
zu verfolgen. Nur die Hauptzüge können wir darstellen. 

Sowohl in Dänemark wie in Norwegen kommt es fast bei jedem 
Thronwechsel zu schweren Streitigkeiten zwischen den verschiedenen 
Prinzen. Bis einer von ihnen durch Austreibung oder Mord der übrigen 
sich die Alleinherrschaft gesichert hat, ist das Reich im Inneren zer-
rissen und nach außen geschwächt . 

In Dänemark führten diese Dinge zur Allmacht des Adels und zu-
letzt zur vollkommenen Machtlosigkeit des Königtums. Dieses war ur-
sprünglich nach der N iederringung der Kleinkönige sehr reich und durch 
diesen Reichtum übermächtig. Der größte Teil der Beute aus den jähr-
lichen Raubzügen floß dem Könige zu; die Tempel hatten ihm, bevor das 
Christentum eingeführt war, als dem obersten der Priester eine Steuer 
zu entrichten ; ferner bezog er wie überall einen Teil der gerichtlichen 
Gebühren und Bußen. Die Haupteinnahmen aber flossen aus dem un-
geheuren Domänenbesitz, der nicht nur die eigenen Güter des Herrschers, 
sondern nach dem uns bekannten allgemeinen Volksrecht alles, nicht 
schon in Privatbesitz übergegangene Land umfaßte: Flüsse, Seen, 
Wälder, Gemeindeländereien und alles wüst liegende Land. Auch hier 
war der König ursprünglich nur der Treuhänder des Volkes: jedermann 
durfte dort fischen, Holz schlagen, Vieh weiden usw. Als aber die Be-
völkerung wuchs, und die Kultur sich ausdehnte, mußte man dem 
König das Land abkaufen oder gegen Rente abpachten 2). Dieses enorme 
Krongut wuchs im Laufe der Zeit noch beträchtlich durch Konfiskationen 
und dadurch, daß die inneren Fehden und die durch sie begünstigten 
Einfälle namentlich der Ostseewenden zur Aufgabe weiter Flächen ge-
führt hatten, die nun dem "Koningslef" (139) zufielen. 

Von der zweiten Hälfte des rz. Jahrhunderts an sahen sich die 
Könige auch hier gezwungen, ihr Krongut an kriegerische Vasallen und 

1 ) Boyesen, I. c. S. 203/03. Eben o Paul (1. c. S. 46, 48). Der Kampf währte fast 
zwei Jahrhunderte (Allen, I. c . S. 53) . 

2) Allen , I. c. S. 37/38. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf die es Werk. 
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kirchliche Würdenträger in großem Maßstabe zu vergeben. Unter 
Waldemar dem Großen (II57-n8z) begann sich ein echter Feudaladel 
zu entwickeln und einen eigenen Stand zu bilden. Die festländische 
Außenpolitik erzwang den Übergang zu der Heeresverfassung der Nach-
barländer. Auch hier trat die schwerbewaffnete Reiterei immer mehr 
in den Vordergrund, während die Flotte und das Fußheer mehr und 
mehr zurücktraten. Die alte Bauernlandwehr genügte nicht mehr, 
zumal der kriegerische Geist durch das Christentum und die Ausbreitung 
der wirtschaftlichen Kultur weithin geschwunden war. Die Könige gaben 
mangels genügender Geldeinkünfte ihren Gardisten und den reichen 
Grundbesitzern, die den kostspieligen Dienst als schwerbewaffnete 
Reiter aus eigenem Vermögen leisten konnten, Lehen, zunächst auch 
hier nur auf Lebenszeit. Als weiteren Entgelt erhielten sie Steuerfreiheit, 
Freiheit auch vom Baudienst an Festungen, Straßen usw. (die trinoda 
necessitas) und das Recht, soviel Land, wie sie konnten, zu erwerben, 
das der gleichen Steuerfreiheit genoß, solange sie es selbst bewirt-
schafteten. Das war der Anfang der Bildung großer Feudalherrschaften, 
"die gewaltig dazu beitrugen, die später so verderbliche Leibeigenschaft 
und die Fronknechtschaft zu entwickeln und aufrechtzuerhalten" (140). 

Nicht nur Kriegsleute erhielten Lehen, sondern auch Zivilbeamte 
und in gewaltigem Maßstabe auch hier die Kirche. Auf deren Gütern 
vor allem setzte die Unterverlehnung und damit die charakteristische 
Staffelung des Feudalismus im engeren Sinne ein: der Erzbischof von 
Lund hatte in späterer Zeit 36, der Bischof von Roeskilde gar 43 Lehns-
träger unter sich: bei der Kleinheit des Staatsgebietes eine sehr große 
Zahl. 

Wie überall, wurde in der folgenden Periode der Lehensbesitz 
erblich, ein Geburtsadel bildete sich als eigener Stand. "Es gelang ihm, 
die freien Bauern in großer Zahl in Knechtschaft herabzudrücken; im 
Verein mit dem Klerus hat er die schwersten Nöte über Dänemark 
verhängt" (141). Die Bauernschaft sank tiefer und tiefer; das Recht der 
Freienschaft auf die Entscheidung über Krieg und Frieden wurde 
obsolet, ebenso seit Waldemar dem Großen das Recht der KönigswahL 
Adel und Klerus erstickten in Blut den Aufstand der Freien von Skanien 
(Schonen), die sich dieser Entmachtung widersetzten. Viele sahen sich 
gezwungen, sieb um des Schutzeswillen einem Herren zu kommendieren. 
Der Rest der edelfreien Bauern (Adelbönder) hatte damals noch be-
deutende Rechte: die Stimme in den Reichsversammlungen, die Steuer-
bewilligung, die Entscheidung über Änderungen der Gesetze. Aber die 
Entrechtung konnte nicht anders als weiterschreiten: "Die Könige 
hatten sieb bemüht, das Volk herabzudrücken und Adel und Kirche 
zu heben, aber sie waren bald ohne Stütze in ihren Kämpfen gegen diese 
beiden Stände, die zum Schaden des übrigen Volkes mehr und mehr 
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emporkamen" (144), bis der Ständestaat mit seiner typischen Anarchie 
unter einem völlig machtlosen Königtum vollendet war. 

Der Kampf begann schon in den Thronwirren, die unter den Söhnen 
Waldemars des Siegers (II57-n8z) tobten. Dann flammte er offen auf 
unter Christoph I. (1252-1259); dieses Mal begann ihn der hohe 
Klerus. Der Erzbischof Jakob Erlandsen, Sproß einer mächtigen 
Familie, brachte 1256 auf dem Konzil von Veile einen Beschluß 
durch, der die Bischöfe so gut wie völlig vom Könige unabhängig 
machen sollte (r67). Nach langen, von beiden Seiten mit der äußer-
sten Brutalität geführten Kämpfen ertrotzte der aufsässige Magnat mit 
Hilfe des Papsttums den Sieg und eine ungeheure Geldentschädigung. 
Von 1259-1275 hatte das Interdikt fast ununterbrochen auf dem Lande 
gelastet. Auch die folgenden Könige hatten gleiche Kämpfe zu bestehen 
und gleiche Niederlagen zu erleiden (177). Die grauenhafteste Anarchie 
herrschte: binnen einem Menschenalter (rzso-rz86) wurden drei Könige, 
Erik Plovpenning, Christoph I., und Erik Glipping, Christoph gar von 
einem Geistlichen, ermordet. Natürlich verheerten fremde Heere und 
Räuber fortwährend das unglückliche Land. 

Der Adel wußte, wie überall, diese nationale Katastrophe zu seinem 
Vorteil auszunützen, namentlich unter Erik Menved (rz86-I319), dessen 
dynastische Eroberungspolitik das verarmte Land vollends ruinierte, 
zumal der immer aufsässigere Adel ihn überall lähmte, ja, mitten im 
Kriege und noch dazu im fremden Lande, verräterisch verließ (178). 
Das immer noch bedeutende Königsgut schrumpfte durch Verleihung 
von immer neuen Lehen gefährlich zusammen; unter den damit Be-
gabten befanden sich auch viele deutsche Dynasten und Ritter (r8o). 
Die Hanse stieg zur ausschlaggebenden Macht der Nordmeere auf, da die 
Könige in ihren ewigen Kämpfen die Seemacht hatten völlig verfallen 
lassen. Kaum ein halbes Jahrhundert nach dem Tode des seegewaltigen 
Waldemar des Siegers mußte Dänemark sich dreißig hansische Schiffe 
ausleihen, um den Sund gegen norwegische Piraten zu schützen (183). 

Schon unter Erik Menveds Nachfolger, Christoph II. (I3I9-1332), 
gelang es dem Adel, in der Wahlkapitulation die größten Privilegien 
durchzusetzen, vor allem die Befreiung von ihrer Lehenspflicht, auf 
eigene Kosten Heeresdienst zu leisten. Damit war die Möglichkeit ge-
schaffen, den Adel nach unten hin zu schließen: solange der Grundbesitz 
die alten feudalen Lasten trug, konnte jeder in den Adel eintreten, der 
fähig und willens war, sie zu übernehmen. Jetzt wird der Adel allmäh-
lich erblich und ein geschlossener Reichsstand. Wieder schrumpft der 
Kronbesitz durch Vergabung, durch Verpfändung, durch gesetzwidrige 
Erraffung auf Kosten der Krone, und wächst der Adelbesitz darüber 
hinaus auf Kosten der schwächeren Grundbesitzer (zn). Ein charakte-
ristisches Kennzeichen der Umwälzung ist, daß die dänischen Herren 
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erst von dieser Zeit an Familiennamen und Wappen nach festländischem 
Muster zu führen begannen (212). 

Um die Wende des 14./15. Jahrhunderts erhob sich der Königliche 
Rat, der hier, wie überall, ursprünglich den König eben nur beraten 
hatte, zu einer Macht empor, die der des Königsturns gleich, wenn nicht 
überlegen war (214). Als es zur kaimarisehen Union kam, entwickelte 
sich dieser Rat nach dem Muster Schwedens, wo längst nur noch ein 
Schattenkönigtum im ausgebildeten Ständestaat bestand, zum Reichs-
rat, einer geschlossenen Adelsclique, die mit absoluter Gewalt herrschte. 

Das furchtbar bedrückte und ausgebeutete Landvolk empörte sich 
1438 und vor allem 1441, wurde aber blutig niedergeworfen und ent-
waffnet (232). Die freien Bauern und Pächter, die noch zur Zeit Walde-
mars eine zahlreiche Klasse vollberechtigter und stolzer Staatsbürger 
gebildet hatten (selbst das Patronat führte weder die Schollenbindung 
noch die persönliche Knechtschaft mit sich) sanken von da an unauf-
haltsam, namentlich die Pächter; sie wurden an die Scholle gefesselt 
und mit immer härteren Frondiensten belastet. "Zuletzt durfte der 
Seigneur seine Hörigen verkaufen wie Vieh" (234/35). Als Christian VI. 
gegen diese Greuel ein Gesetz erließ (1521), wurde er entthront, und 
das Gesetz öffentlich verbrannt. Wie sonst überall, wurde die bäuerliche 
Last um so härter, je größer die Herrengüter und je intensiver, d. h. 
kapitalistischer, sie bewirtschaftet wurden, und je mehr die Zahl 
der ländlichen Arbeiter zusammenschmolz. Zuletzt mußten die Hörigen 
- und es gab nur noch wenige freie Besitzer - ungemessene Fronden 
leisten, ganz wie in den "Adelsrepubliken" der Ostseeküsten und in 
Polen. Die Worte "Bauer" und "Sklave" wurden gleichbedeutend (237). 
Auch die völlig erschöpften Städte verloren fast alle ihre Rechte (240). 
Der Adel bewilligte sich selbst Zollfreiheit und monopolisierte den Handel, 
vor allem die Einfuhr: er konnte die Städter nieder konkurrieren, die 
Zölle, Abgaben und Steuern zu bezahlen hatten. Dazu kam das Monopol 
der Hansa, die sich in den langen Kämpfen immer mehr und größere 
Rechte erworben hatte, den Ausfuhrhandel beherrschte und alle Städte 
mit ihren bevorrechtigten Handwerkern füllte (242). Die übliche Falsch-
münzerei der notleidenden Fürsten tat das Übrige. Die Mark war schon 
zur Zeit Waldemars II. (1202-1241) auf ein Drittel, und 1296 schon auf 
ein Zehntel ihres Silbergehalts gesunken und fiel von da an tiefer und 
tiefer; zuletzt gab es fast jährlich eine solche Devalvation. 

Wir wollen dieses trübe Bild nicht noch näher ausgestalten: wenn 
irgendwo, so hat sich in Dänemark wie in Polen der verhängnisvolle 
Prozeß auf das Äußerste zu Ende entwickelt, den dieser ganze Band 
als die unvermeidliche Folge der raffenden Gewalt darstellt, die das 
Großgrundeigentum und den Adel auf Kosten der Staatsgewalt und der 
schaffenden Stände in Stadt und Land ins Leben stellte. 
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Wir haben an anderer Stelle 1 ) dargelegt, wie diese übermütige 
Adelsherrschaft plötzlich unter ihrem eigenen Gewicht zusammen-
brach. An ihre Stelle trat "ohne Blutvergießen, ohne Gewalttat, 
nur durch allmähliches Reifen und Abpflücken der Frucht" 2) ein ebenso 
allmächtiger königlicher Absolutismus. 

In Norwegen scheiterte der Versuch Harald Schönhaars, die 
absolute Königsgewalt aufzuzwingen, an dem Widerstand der Bauern-
schaft. Wir haben schon dargestellt, daß die trotzigen Großen vor ihm 
flüchteten; er konfiszierte das Land dieser Emigranten, schätzungsweise 
8oo Familien mit ihrem Anhang; sie erhielten nur geringen oder gar 
keinen Gegenwert, weil der Ankauf des Besitzes Emigrationslustiger 
als feindliche Handlung gegen den König angesehen wurde 3). 

Es war ein kräftiger Versuch, den damals in West- und Mitteleuropa 
schon weit ausgebildeten Feudalismus einzuführen. Diejenigen der 
alten Kleinkönige, die sich unterwarfen, setzteHarald als seineBeamten, 
Earls, ein. Daneben aber erhob er viele seiner Kreaturen zu den höchsten 
Stellungen im Reiche: auch das ein ganz allgemeiner Zug der Entwick-
lung. Es waren häufig genugThralls oder Freigelassene, auf die die freien 
Bauern mit Verachtung herabschauten. Andere waren Fremde, nament-
lich dänische Krieger, mit denen sich seine Nachfolger mit Vorliebe um-
gaben. Noch unter Olaf dem Heiligen (ror6-ro3o) waren die könig-
lichen Stewarts zumeist von geringer Geburt, zuweilen sogar Thralls oder 
Söhne von solchen 4). 

Diese Beamten sprachen in den Königs Namen Recht und trieben 
die Steuern ein, von denen ein Drittel ihnen zufiel. Dafür hatten sie je 
6o Bewaffnete zu des Königs Verfügung zu unterhalten. Jeder Earl 
hatte unter sich vier oder mehr Vasallen, jeden mit einem Königsgut 
im Werte des Einkommens von 20 Mark als Lehen, wofür jeder 20 Mann 
zu unterhalten hatte. 

Auch die Bauern wollte Harald unter das königliche Knie zwingen. 
Er beanspruchte ihr Land als Königsland, beraubte sie ihres Allods und 
drückte sie zu Pächtern herab. Aber nach seinem Tode brach das 
System zusammen, das diesem Lande unmöglich aufgezwungen werden 
konnte, und zwar aus zwei Gründen. Erstens handelt es sich hier um 
einen ausgesprochenen "Seestaat", der sich seiner ganzen Natur nach zu 
einem anderen Ausgange entwickelt als ein Landstaat: mehr zum Kapi-
talismus als zum Feudalismus 5). Und dann entbehrt das eigentliche 

1) S . S. II, S. 58gff. 
1) Roscher, Politik S. zoo. 
3) Boyesen, l. c. S. 65 166 . 
•) Ib. S. 66 . 
5) Schon unter Harald Hardrada (der Harte) Sigurds on (ro46- ro66), den wir 

bereits als den Führer der byzantinischen Warägergarde in den Kämpfen um Süditalien 
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Norwegen, mit einziger Ausnahme des recht eigentlich zu Dänemark 
gehörigen Südens, der größeren Ebenen. Es ist ein steil zur Nordsee 
abstürzendes Gebiet mit wenigen schmalen Tälern, sehr im Gegensatz 
zu dem flachen Dänemark und auch zu dem in viel sanfterer Abdachung 
zur Ostsee abfallenden Schweden 1). Geographisch sind die Verhältnisse 
in Norwegen also denen der hellenischen kleinen Seestaaten sehr ähn-
lich, die sich gleichfalls in schmalen Gebirgstälern und auf einem wenig 
ausgedehnten Küstenlande einzurichten hatten. Die kräftigen Gebirgs-
bauern niederzuhalten, erwies sich auf die Dauer als unmöglich. Schon 
unter den Wirren nach Haralds Tode brach das System zusammen. 
Erik Blutaxt, der vier, wahrscheinlich fünf seiner Brüder ermordet 
hatte, wurde von seinem jüngsten Bruder Haakon vertrieben; er flüchtete 
nach England und wurde als Vasall Ethelstans in Northumberland 
seßhaft. Haakon, der sich offenbar auf die Bauern gestützt hatte, 
gab ihnen ihr freies Eigentum zurück. 

Der Versuch wurde noch einmal wiederholt, und zwar, nachdem 
Olaf der Heilige einer Verschwörung der norwegischen Großen mit dem 
Dänenkönig Knut erlagen war. Aber wieder erhob sich das Volk, 
zwang Knuts Sohn Sweyn und seine Mutter, eine englische Konkubine 
Knuts, zur Flucht und brachte Olafs Sohn Magnus zur Regierung (1035 
bis 1047). "Am Felsen der freien Bauernschaft zerschellte in Norwegen, 
im Gegensatz zu Schweden und Dänemark, der Feudalismus 2)." Magnus' 
Nachfolger wurde der soeben genannte Sigurd Hardrada. 

Wir haben mehrfach auf den gewaltigen Unterschied in der Mentali-
tät zwischen den Norwegern und Schweden aufmerksam gemacht, der 
aus dieser verschiedenen Entwicklung hervorging 3). "Die Kavaliere 
Gösta Berlings sind nur in Schweden, aber nicht in Norwegen denkbar." 

In Norwegen hat sich, im Gegensatz zu Dänemark und Schweden, 
kein Lehnsadel in festländischem Sinne entwickeln können 4). Der alte 
Adel der Geschlechtshäupter war durch die Bürgerkriege auch hier wie 
überall dezimiert. Sverrir (n80-1202), -angeblich ein Nachkomme 
Harald Schönhaars - der sich vom Räuberhauptmann zum König 
aufgeschwungen hatte, indem er an der Spitze seiner "Birkebeiner'· 
den Adelskönig Magnus Erlingsson besiegte, "sorgte durch einen ge-
waltigen Pairsschub für die weitere Zersetzung des Adels" und entriß 

kennengelernt haben, kam mit der Minderung der Piraterie der Gebrauch der Edel-
metalle immer mehr in Schwang, und der Handel blühte auf (Boyesen, S. 279) . Er machte 
den Handel mit den Finnen zum königlichen Monopol (ib. S. 278). 

1) Vgl. Faul, I. c. S. 24. 
') Boyescn, I. c . S. 263 . 
3) S. S. I, S. 709, 848, S. S. II, S. 262 . 
•) Faul, I. c. S. 47· Auch die folgenden Ziffern in Klammern bezi.ehen sich auf 

dieses Buch . 
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der mit ihm verbündeten Kirche die meisten der Vorrechte, die sie 
seinen schwachen Vorgängern abgetrotzt hatte. "Das war möglich, 
weil sich die niedere Geistlichkeit Norwegens nur wenig um Bann und 
Interdikt bekümmerte. Die norwegischen Pfarrer waren mehr Bauern 
als Römlinge" (48/49). 

"Um 1300 finden wir auch in Norwegen Ansätze zur Entwicklung 
eines Dienstadels", aber sie verkümmerten, da das Land sehr bald mit 
Dänemark in Personalunion verbunden wurde und dann für Jahr-
hunderte zur dänischen Provinz herabsank (49). 

Wir sagten schon, daß die äußere Geschichte Norwegens und Däne-
marks im Grunde nur eine einzige ist: bald unter norwegischen, bald 
unter dänischen Fürsten sind die Länder vereint; unter Knut dem Großen 
untersteht auch England dem gleichen Szepter. Auch im Süden der 
Ostsee gewann das Dänenturn zur Zeit einer erneuten Schwächung des 
deutschen Reiches in den Thronkämpfen nach dem Tode Heinrichs VI., 
breiten Raum. Die rechtselbischen Länder, Nordalbingien und Mecklen-
burg, das Herrschaftsbereich der Schauenburger, gingen verloren; das 
größte Stück der Lebensarbeit Heinrichs des Löwen war wieder rück-
gängig gemachtl). Friedrich II., dem Deutschland, damals wenigstens, 
weniger wichtig war als seine sizilischen Erblande, erkannte die dänische 
Herrschaft ausdrücklich an 2). "Die Ostsee schien damals bestimmt, 
ein dänisches Meer zu werden." Aber ein neuer Prinzenstreit im Hause 
Waldemars II., des "Siegers", schwächte das gewaltig angewachsene 
Reich bis zur Ohnmacht, und die Eroberungen gingen zum großen Teil 
wieder verloren. Der deutsche Orden, der sich damals in Preußen nieder-
gelassen hatte, setzte der Dänenflut einen unüberschreitbaren Damm 
entgegen, Holstein kam an das Schauenburgische Haus zurück, Harn-
burg und Bremen, die schwer gelitten hatten, nahmen einen neuen 
Aufstieg. 

IV. Schweden. 
Was Theodor Mommsen in einer viel angeführten Stelle von den 

Italikern und Griechen sagt, gilt auch von Norwegen und Schweden. 
"Die beiden großen Stämme warfen ihren Schatten wie ihren Samen, 
die einen nach Osten, die anderen nach Westen 3)." Norwegen ist ein 
atlantischer, Schweden ein baltischer Staat. Noch heute neigt jenes zu 
England, dieses zu Deutschland, und das war schon in den frühesten 
Zeiten der Fall. "In großen Zügen folgt die Geschichte Norwegens" 
(im frühen Mittelalter) der der westlichen Stämme, der Franken, West-

1) Prutz, I. c . III, S. IIJ. 
1) Ib., II S. 529, III S. I 14. 
3) Römische Geschichte, I, S. 6 . 
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goten und Burgunder, der Angelsachsen und Jüten" 1). Schon lange vor 
der Einführung des Christentums kann man einen französisch-englischen 
christlichen Einfluß auf die Grabgebräuche Norwegens erkennen (ib. 239). 
Haakon hetelig hat nachgewiesen, daß die Waffenformen und die Be-
waffnung der norwegischen Bauern im 7.-8. Jahrhundert zu den Mero-
wingern und Angelsachsen führen. Und die Schiffbaukunst und chiff-
fahrt "ist sicher nicht ohne Zusammenhang mit der gleichzeitigen starken 
Entwicklung der Nordseefahrt bei den Friesen und Angelsachsen" (240). 

Schweden dagegen schaut nach Osten, und das ist die Hauptursache 
dafür, daß über seiner Frühgeschichte ein recht dichter Nebel liegt. Die 
Schweden wendeten ihre Waffen nach den Gestaden der inneren Ostsee 
gegen Völker, die noch nicht zur "Christenheit", und das heißt: zum 
Europa der damaligen Zeit gehörten, und blieben darum dem Blick der 
Chronisten entrückter als Dänen und Norweger, die nach Süd und West 
vordrangen. Die Schweden haben namentlich in der frühen Geschichte 
Rußlands die entscheidende Rolle gespielt, wie wir im Kapitel über die 
slavischen Staaten des Genaueren darstellen werden: aber selbst hier 
kamen sie erst ins Licht, als die "Rßs" vom eroberten Südrußland aus 
mit Byzanz zusammenstießen. 

Nach einer Nachricht des Tacitus bestand bereits zu seiner Zeit ein 
starkes seegewaltiges Reich der Suiones unter einem Könige von un-
beschränkter Gewalt: eine eigenartige Ausnahme von der sonst für die 
damaligen Germanen geltenden Regel, daß sie, wenn überhaupt, ein nur 
schwaches Königtum hatten 2). Vielleicht hat damals schon ein kleineres 
Einheitsreich unter den Svear existiert, dem einen Hauptstamm des spä-
teren Reiches, der nördlich vom Mälarsee wohnte; an sie grenzten süd-
lich die Goten, von anderen Stämmen werden noch die Virdar erwähnt. 
Die Hauptstadt der Svear war Alt-Uppsala, der uralte Sitz des Stammes-
kultus und des obersten Priesters 3); die dort erschlossenen, einer Periode 
von vier- bis fünfhundert Jahren entstammenden Königsgräber zeugen 
von großem Reichtum und einer verhältnismäßig hohen Kultur, die 
durch Einflüsse aus dem Süden befruchtet war: offenbar Zusammen-
hänge mit der gotischen Wanderung. 

Die Svear, deren Königreich sich allmählich ausgedehnt zu haben 
scheint, gerieten zuletzt in lange, schwere Kämpfe mit den Goten. Daß 
der Name des geeinten Reiches "Schweden" wurde, beweist, daß die 
Svear die Oberhand behielten. Das Beowulf-Lied und Snorre Sturlessons 

1 ) Wittmann, Kurzer Abriß der Schwedischen Geschichte S. 237. 
2) Stomberg, I. c. S. 65. Auch die ferneren, in Klammern gesetzten Ziffern dieses 

Abschnittes beziehen sich auf das gleiche Werk. 
8

) Vgl. Paul, I. c. S. so. Vgl. Montelius, I. c. S. 321: .,Die politische Bedeutung, 
die der Uppsala-König allmählich erhielt, dürfte im wesentlichen auf seiner Stellung als 
Vorsteher des heiligsten Tempels der Svear beruht haben". 
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"Ynglinga-Saga" geben davon eine halbverklungene Kunde. Mindestens 
ein Teil der Goten muß dabei in den Zustand periökischer Halbberechti-
gung geraten sein: denn wir finden auch hier in späterer Zeit, zum 
wenigsten im Keime, jene "tripartitio", die wir von den Sachsen 
kennen: die typische Dreigliederung in vollberechtigte Adelbauern 
(Adelbönder), Periöken und Heloten. Von Sklaven berichtet schon 
Tacitus bei den Suiones. 

Die Raub- und Eroberungsfahrten nach den Ländern am nördlichen 
Teile der östlichen Ostseeküsten spielen schon in den genannten Sagen 
eine Rolle. Geschichtlich bezeugt ist eine solche nach Kurland schon 
830 durch Rimbert in seiner Lebensbeschreibung des heiligen Anskar, 
des uns bekannten Dänenapostels (94). Sie geschah unter dem ersten 
christlichen König Olof Skötkonung. Zur Zeit der Kreuzzüge hören wir, 
daß König Erich (ns6-II95) die Heiden in Finnland unterwarf (143); 
daß Knut, sein Sohn, gegen die Esten, Liven und Kareher kämpfte (145), 
und daß dessen Sohn Erik Knutsson von dem gewaltigen Innocenz III. 
als Herr von Finnland anerkannt wurde (147). Später hatte Birger Jarl 
die schwedischen Besitzungen daselbst gegen heidnische Stämme zu 
verteidigen (149). Ende des 15. Jahrhunderts kam es dort zu den ersten 
Kämpfen mit den Russen (201). 

Die Verfassung stand in der Wikingerzeit dem Urzustande noch 
in vieler Beziehung nahe. Die absolutistische Königsmacht jenes taci-
teischen Suionenstaates, der offenbar ein auf Eroberung und Unter-
werfung beruhender Kleinstaat war, war - wir wissen nicht, durch 
welche Geschehnisse - geschwunden. Jetzt hat auch hier der König ge-
ringe Macht; noch liegt alle Entscheidung bei der Volksversammlung, 
wie Rimbert und Adam von Br men au drücklieh b richten. Nur im 
Kriege war, ein ganz allgemeiner weil selbstverständlicher Zug, seine 
Befehlsgewalt uneingeschränkt. Einen Adel modernen Sinnes gab es 
auch hier nicht, nur Menschen aus bewährten Familien und von höherem 
Reichtum, wie er durch glückliche Raubfahrten leicht erworben werden 
konnte. Die freien Bauern hatten gleiches Wergeld und Ebenhurt mit 
diesen "nobiles"; nicht einmal der König hatte höheren Stand als sie: 
Erik der Heilige war "ein reicher und guter Bonde", als er zum König 
gewählt wurde (143). Eines besonders hohen Ansehens, wenn auch nicht 
höheren Ranges, erfreuten sich die Abkömmlinge der alten Kleinkönige, 
soweit sie nicht ausgerottet oder in den ewigen Kriegen und Raub-
fahrten ausgestorben waren. 

Unter den vollberechtigten Edelbauern steht eine Klasse geringeren 
Rechtes, persönlich Freie, die aber kein echtes Eigen haben, sondern 
ihr Land nur als Untereigentümer oder als Pächter innehaben (109). Wir 
gehen kaum fehl, wenn wir in ihnen die Periöken erblicken, die zum 
großen Teile aus der Unterwerfung der Goten und anderer Stämme durch 
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die Svear zu einer Stellung geringeren Rechts herabgedrückt worden 
waren; selbstverständlich werden auch hier, wie überall, ehemalige 
Edelfreie durch Verschuldung, namentlich für Gerichtsbußen, durch 
Spielverluste und wirtschaftliche Verarmung in diesen tand herab-
gesunken sein. 

Im Gegensatz zu Dänen und Norwegern hielten, wie schon dar-
gestellt, sich die Bönder in Schweden bis zum Schluß der Wikingerzeit 
trotz mancher Angriffe in ihrer geachteten Stellung (1ogjrro). 

Die unterste Schicht bildeten die Sklaven. Das Institut wurde erst 
1336 durch königliches Gesetz abgeschafft. Es hatte niemals sehr viele 
Sklaven in Schweden gegeben (rr1). Hier wurde nicht, wie im übrigen 
Europa, die klaverei durch Leibeigenschaft abgelöst (158). 

Die an sich schon geringe Königsmacht wurde durch die üblichen 
inneren Kämpfe, die sich fast bei jedem Thronwechsel auch hier ent-
fesselten, und durch endlose dynastische Kriege noch mehr geschwächt. 
Nach dem Aussterben der Ynglinger, zu denen Olof Skötkonung gehört 
hatte, kam die Dynastie Stenkil und nach kurzer Dauer die Dynastie 
Sverker zur Regierung (rr30-1222). Diese letztere wechselte den Thron 
mehrfach mit der von Erik dem Heiligen begründeten Linie. Jedesmal 
kam es zu langen blutigen Bürgerkriegen, und ebenso, als mit Birger 
Jarl die mächtige Familie der Folkunger, zuerst zur faktischen, dann 
mit dessen Sohn Waldemar (1251) auch zur formellen Königsmacht 
emporstieg. Mit ihm erst tritt Schweden völlig ins eigentliche Licht 
der Geschichte. 

In diesen Kämpfen kommen auch hier wie in Dänemark der Adel, 
die Kirche und die Hansa zur Macht. 

Von d r Hansa können wir hier nur in Andeutungen handeln. Die 
Geschichte dieser Thalassokratie, dieses "circummarinen Reiches" 1) 

gehört zu den Gegenständen der nächsten Abteilung dieses Bandes, die 
die Stadt und das Bürgertum behandeln wird. Es genügt, hier mit-
zuteilen, daß schon rr67-II79 durch Vertrag zwischen Heinrich dem 
Löwen und König Knut den Lübeckern Zollfreiheit und Ansiedlungs-
recht in Schweden gewährt wurde 2). Einen gleichen Vertrag schloß 
Birger Jarl im Jahre 1251 mit Lübeck und Hamburg. Lübeck und 
die mit ihm verbündeten Städte machten von diesen Rechten so 
ausgiebigen Gebrauch, daß das Königsgesetz von 1347 bestimmte, es 
sollen von den sechs Bürgermeistern und dreißig Ratmannen der schwe-
dischen "Kaufstädte" nicht mehr als die Hälfte Deutsche sein 3). 

Wie nötig diese Bestimmung war, zeigt ein 1297 im Namen der 
Stadt Stockholm ausgestelltes Dokument, unterzeichnet von einem 

1) S. S. I, S. 846. 
2) Inama-Stemegg, I. c. II, S. 385 . 
') Regel, Städte und Gilden, I, S. 186. Stomberg, S. 169. 
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deutschen Bürgermeister und von zehn Ratmannen, von denen viel-
leicht einer ein Schwede war. Damals stand die, im Jahre rzg4 kon-
stituierte Hansa dem Gipfel ihrer Macht nahe, den sie mit ihren Siegen 
über Waldemar IV. (r36I-1370) vollends erstieg. Wie sie ihr Monopol 
in Dänemark ausnützte, wissen wir bereits. Sie herrschte auch in Nor-
wegen, wo Hungersnot ausbricht, wenn die Hansa die Getreideausfuhr 
sperrt 1): ein Verhältnis etwa wie das des späten Rom zu Nordafrika 
oder der Republik Nowgorod zu Susdal-Wladimir. Davon im Kapitel 
über Rußland. 

Damals war Wisby auf Gotland, der Hauptsitz des außerordentlich 
bedeutsamen Heringshandels, eine rein deutsche Stadt (rsr) 2). Erst 
1484, unter der Regentschaft Sten Stures, wurde jene Bestimmung des 
Königsgesetzes abgeschafft (rg8). Ein halbes Jahrhundert später wider-
rief Gustav Wasa, der sich zähneknirschend lange unter das Joch der 
Hansa gebeugt hatte, alle ihre Privilegien und vernichtete im Bunde 
mit Dänemark ihre Flotte (im Jahre 1535). 

Was die Kirche anlangt, so erhielt sie schon in den Kämpfen 
zwischen den Nachkommen Eriks des Heiligen und denen Sverkers 
durch Sverker den Jüngeren das Recht der kirchlichen Gerichtsbarkeit 
über alle Kleriker und Steuerfreiheit (r46), Rechte, die nach dem Tode 
seines Besiegers Erik Knutsson durch den Sohn Sverkers, den letzten 
der Dynastie (gefallen rzzz auf einem Zuge gegen Esthland) noch 
erweitert wurden (147). Vergeblich war das Bemühen kräftiger Re-
genten, die unaufhaltsame Bewegung abzubremsen (157): "Reichtum 
und Eigentum der Kirche wuchsen ungeheuer; ihr Einkommen belief 
sich (rz8z) nach einer Schätzung Schücks auf eine Summe, die der 
heutigen Kaufkraft von 5,3 Millionen Kronen entspricht" (175). Zwei 
Jahrhunderte später hatten nach Forssell die Bischöfe und Konsistorien 
des Reiches ein Einkommen von IJOOoo Mark, ungefähr zwölfmal 
soviel wie das des Staates! (zog). Ihr Grundbesitz war gewaltig 
angeschwollen, namentlich durch den "Schwarzen Tod", der "für sie 
einen wahren Glücksfall bedeutete, da eine große Menge von Gütern 
herrenlos waren oder doch nicht genügend Arbeitskräfte auftreiben 
konnten: die Kirche erwarb sie für einen Bettel. Nach seiner Schätzung 
besaß sie gegen Ausgang des Mittelalters 13 700 Güter" (zog). Man be-
greift, ein wie hohes Interesse die schwedischen Könige an der Refor-
mation haben mußten, die ihnen dieses ungeheure, dem völlig verarmten 
Staate erpreßte Vermögen auslieferte (zsr). Gustav Wasa brach I5Z7 auf 
dem Reichstag zu Vesteraes faktisch, und 1531 auch formell mit Rom, 
indem er einen Lutheraner, Laurentius Petri, auf den erzbischöflichen 

1) R. Meyer, Lehrbuch der Handelsgeschichte, S. 103, Hege!, I. c. S. 391. 
') Vgl. Williams, I. c. S. 239. 

}'r. Oppenheimer, ystem der Soziologie. I\". bist. Band, Abtlg. IT. 39 
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Stuhl setzte. Der Grundbesitz der Kirche und ein auf vierzigtausend 
Mark geschätztes Geldeinkommen fiel der Krone zu (25r). 

Um nun zur Entwicklung des Adels zu kommen, so entfaltet 
sich seit Birger Jarl das Lehnswesen, "wodurch, wie überall, so auch 
in Schweden, die Macht der Krone geschwächt, jene der Großen in 
Ungemessene vermehrt und gehoben wurde". Sein Sohn und Nachfolger 
Magnus (I256--r2go) trug den ehrenvollen Namen " cheunenschloß" , 
weil er die Bauern vor der Willkür des Adels schützte. Aber auch 
diesem Bauernfreunde blieb die Notwendigkeit nicht erspart, eine schwer 
bewaffnete Reiterei zu schaffen und mit den üblichen Rechten (Steuer-
freiheit usw.) auszustatten. So entstand ein erblicher "Ritter-" und 
"Adelsstand" (frälsestand), während man die steuerpflichtige Menge al 
Unfreie (ofrälse) bezeichnete 1). Nach unendlichen Thronkämpfen 
zwischen den Nachfolgern Magnus Birgersons wurde zuletzt ein deutscher 
Prinz, Albrecht von Mecklenburg, zum Könige gewählt (r363), der, hart 
bedrängt, in der Wahlkapitulation dem Adel die ausschweifendsten 
Rechte bewilligen mußte. Das Königtum war nur noch ein Schatten 2); 

die großen Magnaten herrschten unbeschränkt unter der Führung des 
Schweden Bo Jonsson Grip, der mehr als zweitausend Güter an sich 
gebracht hatte. Er drängte die übermächtig gewordenen zahlreichen 
deutschen Ritter kraftvoll zurück (r67). 

Unter der genialen Margarete, die die drei nordischen Reiche in der 
kaimarisehen Union zuerst verfassungsmäßig zusammenschloß 3), erlitt 
die Adelsmacht einen starken Rückschlag. Die Magnaten mußten viele 
der Albrecht abgepreßten Güter herausgeben; der Erwerb von steuer-
pflichtigem Bauernlande wurde ihnen untersagt. Ungeheurer Grund-
besitz kam an die Krone zurück (383). Aber unter ihrem Nachfolger 
Erik von Pommern, der fast nie in Schweden residierte, rissen wieder 
die schwersten Mißbräuche ein. Die königlichen Vögte, zumeist 
Dänen und Deutsche, drückten die Bauern, bestahlen die Krone und 
legten gar auf eigene Faust neue Steuern auf (r84). Zuletzt empörten 
sich die Bauern und Bergleute des reichen Minenbezirks von Dalarna 
unter einem Bergherrn aus niederem Adel deutscher Abstammung 4), 

Engelbrekt Engelbrektsson, der sich zum König aufschwang (r434-r437) 
Er wurde schon nach dreijähriger Herrschaft ermordet, aber in dieser 
kurzen Zeit "hatte er die feste Grundlage für Schwedens Unabhängig-

1 ) Wittmann, I. c. S. 8. Vgl. Stomberg, S. 153. 
1) Wittmann, S. 12. 
3

) Sie war eine dänische Prinzessin und Gattin eines norwegischen Königs. Ihr 
Sohn erbte die beiden Reiche. 1397 trat auch Schweden in diese Union ein, damals erst 
in einem Präliminarvertrage, wie neuere Forschungen erwiesen haben; 1438 wurde die 
Union der drei Reiche formell abgeschlossen und 1483 erneuert. 

4 } Wittmann, I. c. S. 14. 
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keit gelegt, das Klassenbewußtsein der Bauernschaft geweckt und dem 
gemeinen Volke einen bemerkenswerten Grad politischen Einflusses 
gesichert" (188). Er hat zuerst gezeigt, wie stark eine Regierung nach 
außen und nach innen ist, die sich auf das gemeine Volk, vor allem auf 
die Bauern stützt. Damit wies er den späteren Volksführern, Sten Sture 
und vor allem Gustav Wasa, den Weg zur Macht. "Er hat die schwedische 
Bauernschaft vor dem Schicksal bewahrt, das die Standesgenossen der 
beiden anderen skandinavischen Reiche, namentlich Dänemarks traf" 
(189) 1). 

Sie war dem Verfall nahe genug gewesen. Mit der Ausdehnung des 
steuerfreien Besitzes von Adel und Kirche war die Last der steuerpflich-
tigen Bauern schwerer und schwerer geworden, zumal die unaufhörlichen 
dynastischen Kämpfe im Inneren und nach außen die Steuerkraft 
schwer schädigten; dazu kamen die Verheerungen des "Schwarzen Todes" 
und das ausbeuterische Monopol der Hansa (170). Die königlichen 
Finanzen waren häufig in der trostlosesten Verfassung, so daß die Könige 
die Bönder immer schwerer belasten mußten (159) 2). Die alten Volks-
versammlungen verfielen; an ihre Stelle trat auch hier der königliche 
Rat, zu dem die Bauern kaum zugezogen wurden; er hieß später, als der 
Ständestaat vollendet war, der schwedische Rat (172). 

Der Ständestaat hatte sich in der Zeit der Adelsherrschaft voll 
ausgebildet und zu der charakteristischen Anarchie ·geführt, die ihn 
überall unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen läßt. Von 
Magnus Erikson, dem Enkel des ersten Folkungerkönigs dieses Namens, 
heißt es: "Er fand sich gegenüber eine Gruppe von in höchstem Maße 
selbstsüchtigen und ehrgeizigen Herren, die immer bereit waren, der 
Regel zu folgen: Herrschaft oder Untergang" (156). Sie verbanden sich 
gegen ihn mit den Reichsfeinden, um das Gesetz zu beseitigen, das 
das Kirchengut der Steuer unterwarf und die Ausdehnung des Groß-
besitzes auf Kosten des Bauernlandes einschränkte (161); sie wußten 
sogar den Papst zu seiner Exkommunikation zu bewegen (162) und 
boten Albrecht von Mecklenburg die Krone an, der ihnen, wie wir 
wissen, die Königsmacht gänzlich ausliefern mußte (164). Nach Engel-
brekts Ermordung standen die Magnaten großenteils auf seiten der-
jenigen Partei, die die kaimarisehe Union aufrecht erhalten wollte, 
weil ihre selbstischen Interessen dabei am besten zu fahren schienen, 
"wenn der König so weit entfernt war, wie der Himmel hoch." Die 
Bauern aber bildeten den Kern der nationalen Partei, die von einem 
Schweden nach schwedischem Rechte regiert sein wollte (190). Später 

1 ) Vgl. dazu Williams, I. c. S. 48. 
2) Prutz (1. c. III, S. II9) schreibt von dem ,.erdrückenden Übergewicht des kriege-. 

rischen Adels, durch das ebenso sehr die Macht des Königtums gemindert, wie die alte 
Freiheit und das in ihr wurzelnde Recht des gemeinen Mannes beeinträchtigt wurde". 

39* 
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wählten die Magnaten wieder einen auswärtigen Fürsten, Christoph 
von Bayern, der in seiner Wahlkapitulation alle Rechte bestätigen mußte, 
die sie von Albrecht erpreßt hatten (rg2) und trieben den schwersten 
Landesverrat gegen seinen Nachfolger, den Führer der Nationalpartei, 
Karl Knutsson, einen der vornehmsten Mitarbeiter Engelbrekts (193). 
Genau so intrigierten sie, "die unversöhnlichen Feinde jeder starken 
Regierung in Schweden" (rgg), gegen den bauernfreundlichen Regenten 

ten ture -und so geht es weiter: Erzbischof Gustav Trolle verschwor 
sich mit dem blutigen Christian II. von Dänemark gegen denKönig(2r3). 

Wir haben bereits in der Geschichte Dänemarks erfahren, daß die 
Entwicklung der schwedischen Stände dem dänischen Adel geradezu 
als Muster dienen konnte. Der königliche Rat wurde zuerst für die Zeit 
der Minderjährigkeit Erik Erikssons (im Jahre r22r) eingerichtet (147). 
Magnus Scheunenschloß gab ihm nach r266 eine feste Organisation (r52). 
Unter dessen Enkel Magnus Eriksson, wieder als Regentschaft für einen 
Minderjährigen, gewann er erweiterte Macht "mit neuer Vergewaltigung 
der Volksrechte und der königlichen Gewalt" (r56). Dann wurde, wie 
wir schon sahen, aus dem königlichen der schwedische Rat: ein sehr be-
zeichnender Wechsel des Namens! (172). Da ihm das verderbliche Recht 
der Königswahl zustand, konnte er in den ewigen Thronwirren immer 
neue, ausschweifendere Privilegien erwerben (205). "In seiner Hand war 
der König nur ein Werkzeug ohne eigenen Willen; er mußte handeln, 
wie er von außen her gestoßen wurde 1)." 

Erst Gustav Wasa gelang es, dem Spuk ein Ende zu machen. "Er 
verstand sehr wohl, daß Ordnung und Wohlstand nur unter einer wirk-
samen Regierungsmaschinerie gedeihen können, in der die Beamten 
dadurch zum Gehorsam gegen den Herrscher gebracht werden, daß ste 
aus dem Kronschatz besoldet werden, und daß es gegen äußere Feinde 
kaum eine andere Sicherheit gibt als eine starke Armee und Flotte" (244 . 
Das ganz allgemeine Gesetz, daß nur die Geldwirtschaft, die den 
abhängigen Berufsbeamten einschließlich des "miles perpetuus" er-
möglicht, die geregelte Verwaltung eines größeren Staatswesens gestatte·, 
führte auch in Schweden endlich zu dem Absolutismus, dem "Gips-
verband", wie ich ihn genannt habe, unter dem die im adligen Stände-
staat völlig zerbrochenen Knochen der Gesellschaft zusammenheilen 
konnten 2). Auf dem Reichstag zu Vesteraes (im Jahre 1527) legte Gustav 
"den festen Grund für eine Monarchie, der durch Generationen hin-
durch keine andere an Kraft und Wirksamkeit überlegen war" (248). 

1) Allen, I. c . S. 214. 
2) S. S. II, S. 774· 



Dritter Abschnitt. 

Das byzantinische Reich. 
I. Skizze des geschichtlichen Ablaufes . 

Ostrom ist im Gegensatz zu dem latinischen Westrom das grie-
chische Rom 1). Freilich war das große Griechenreich Alexanders den 
Römern politisch unterlegen, aber diese hatten die Griechen als ihres-
gleichen anerkannt, ihre Sprache als Amtssprache behandelt, hatten in 
ihren Gebieten nur wenige Kolonien begründet, die sich bald helleni-
sierten, und das griechische Gebiet durch ihre Macht geschützt. Wenig 
später erscheinen die Griechen sogar im Senat, und selbst in Ägypten 
stellen sich die Römer auf Seiten des Griechentums, das die Eingeborenen, 
die die als entehrend betrachtete Kopfsteuer zu zahlen haben, entrechtet 
und wirtschaftlichexpropriiert hat, unddrängen die eingeborene Priester-
schaft mit allen Mitteln zurück. 

So zerfällt das Römerreich in zwei Teile, den latinisierten und 
romanisierten Westen und den hellenisierten Osten, der dann noch das 
Glück hat, dank der geschickten Politik seiner Kaiser von der germani-
schen Invasion freizubleiben. "Mit der Abschiebung von Theodorich 
nach Italien (488) hat das Oströmerreich den germanischen Einfluß 
endgültig abgeschüttelt 2)." "Immer haben die Ostkaiser verstanden, 
die germanischen Kriegsbanden an ihren Grenzen entlang auf dasWest-
römerreich zu lenken. So entschwand der Westen den Byzantinern all-
mählich gänzlich aus dem Gesichtskreise. Von Deutschland z. B. kennt 
man nur den amen, den ihm dieSlavenund Magyaren geben "Njemetz". 
Der Osten beherrscht den Horizont 3). 

Dem hellenisierten Teil gab Konstantin die Hauptstadt, die er 
brauchte, an der für den Handel und die Verteidigung günstigsten Stelle 
des Staates. So entzog sich der Kaiser dem Einfluß des Senats, der 
ihm entgegenstand. Seit der constitutio antoniniana Caracallas von 
212, durch die alle Untertanen des Reichs zu römischen Bürgern er-

1) Vgl. Heisenberg, I. c . S. 153. 
2) Scala, Das Griechentum seit Alexander dem Großen, Bd. V der Helmoldschen 

Weltgeschichte, S. 36. 
3 } Scala, I. c. S. 52. Das (slavische} Wort bedeutet: "Die Stummen". (Bach-

mann, Geschichte Böhmens I, S. 76.} 



610 Dritter Ab chnitt : Das byzantinische Reich. 

nannt worden waren 1), ist ja der Kaiser von Römer-Bürgern umgeben, 
wo immer er sich befinden mag. chon Diokletian und Maximin lebten 
fast nie in Rom. Selbst die Konsuln wurden am jeweiligen Sitz des 
Kaisers ernannt. 

Für die Wahl Konstantinopels entschied ferner, daß es weit von 
den römischen Heeren war, die zumeist im Westen standen, und daß 
es der Mittelpunkt der neuen Staatsreligion werden sollte; dazu war 
eine neue, sozusagen heidnisch nicht belastete Stadt sehr geeignet. 
Byzanz war eine solche; von Septimius Severus zerstört , war sie wieder 
aufgebaut und neu besiedelt worden. 

Trotzdem die Einheit des Reiches lange formell festgehalten wurde, 
trieben die beiden Staaten immer weiter voneinander ab und wurden 
sich gründlich feind. Dennoch nahm Byzanz immer, bis auf die letzten 
Komnenen, das Recht der Oberherrschaft in Anspruch. Und selbst 
die Barbaren erkannten dieses Recht mehr oder weniger an, bis Karl 
der Große die Kaiserkrone nahm. Aber seine achfolger, noch Bar-
barossa und Heinrich VI., hatten um die Anerkennung der Byzantiner 
zu kämpfen 2). 

Von Konstantin an sind Zurückdrängung des Römischen, Bevor-
zugung des Hellenistischen auch auf dem Gebiet der Rechtsgrundsätze, 
Verlegung des Reichsmittelpunkts nach dem Osten und Aufnahme des 
Christentums unter die gesetzlich anerkannten Religionen, eine Kette 
fest ineinander geschlossener Ringe, die ihren Ausgangspunkt von 
der Überzeugung nimmt, daß Klein-Asien und der Orient das Land des 
Lebens seien, während der Westen seine 6oojährige Rolle ausgespielt 
habe3) . "Nicht Siechtum, sondern Lebenskraft ist das Merkmal des 
Kaiserstaates; die Lebenskraft der Kultur innerhalb minder entwickelter 
Rassen 4) . " 

Diese Vorherrschaft des Griechentums wurde noch durch einen 
schweren äußeren Verlust gekräftigt, nämlich durch die Eroberung von 
Syrien und Ägypten seitens der Araber, die "gerade die eigenwilligsten 
Provinzen abtrennte und damit den wirklich griechischen Bestand, das 
unbestreitbare Übergewicht von Konstantinopel entschied. Je mehr 
das Reich auf seine natürlichen Grenzen zusammenschrumpfte, um so 
innerlich stärker ist es geworden" 5). 

Es muß dabei aber hervorgehoben werden, daß die Griechen (im 
Sinne der Bevölkerung Griechenlands) in diesem Reiche nicht etwa 

1) Vgl. S. S. IV, S. 333, 359· 
1) Nach Greuier, L 'empire byzautin, sou evolutiou sociale et politique. I. Einleitung. 
') Scala, I. c. S. 31. 
•) Pflugk-Harttuug, I, c. I, S. 697. 
5) Pflugk-Harttuug, I. c. I, S. 700. 
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die erste Geige spielten, im Gegenteil. Finlay 1) sagt ausdrücklich, die 
hellenische Rasse habe im Reiche eine sehr untergeordnete Stellung 
eingenommen. Der überragende Einfluß in Politik und Verwaltung lag 
in der Hand von Asiaten und besonders von Armeniern, die die höchsten 
Kommandostellen im Heere innehatten. Nicht die Hellenen, sondern 
das Hellenenturn in der Bedeutung hellenischer Sprache und Kultur 
herrschten: der Unterricht der oberen Klassen erfolgte durchaus in 
griechisch; die ersten Kindergebete waren in dieser Sprache; die Seelen 
der Schulkinder wurden durch den Gebrauch ausgewählter Stellen aus 
den griechischen Dichtern und Tragöden, und auf höherer Stufe durch 
die Schriften der griechischen Geschichtsschreiber und Philosophen ge-
bildet. Aber hier endete der Einfluß, denn die moralische Erziehung des 
Bürgers war rein römisch. Der kleinste Blick in die Geschichte zeigt, 
daß die gebildeten Klassen des Reiches ganz allgemein aller Sympathie 
für Griechenland entbehrten und auf die Griechen als eine provinzielle 
Fremdrasse herniederblickten. Die byzantinische Gesellschaft war ein 
Abkömmling der römischen Zivilisation, und daher war der herrschende 
Volksgeist praktisch und positiv. Ihm bedeuteten Verwaltung und 
Recht, was den Hellenen der alten Zeit Freiheit und Philosophie be-
deutet hatten 2). 

Zuerst ist dieses Reich nichts als die Fortsetzung des diokletianisch-
konstantinischen Kastenstaates. Das ganze Reich, so charakterisiert 
Scala, ist eine Zwangsanstalt, erblicher Beruf auf allen Gebieten: Erb-
pächter und Gemeinderäte, Zunftgenossenschaft und Heer - alles 
Strafanstalten, in die man auch Verbrecher steckt. Alle Schichten der 
Gesellschaft getrennt durch Haß, mitten durch der Riß zwischen Ehr-
baren und Niedrigen, die gegen die ersteren nicht einmal vor Gericht 
klagen können. Der Niedergang des Handels, die Unsicherheit der Zu-
stände, die Verschlechterung des Geldes haben zu einem Rückgange 
der Geldwirtschaft und zu einem seltsamen Wiederaufleben der Natural-
wirtschaft geführt 3). 

So wurde aus dem antiken Staat mit geldwirtschaftlicher Küsten-
randkultur "ein mittelalterlicher Staat, gelegen an der äußersten Grenze 
Europas, am Bereich der asiatischen Barbarei", wie Rambaud es treffend 
bezeichnet. 

Die politische Geschichte ist in äußerster Kürze durch folgende 
Daten angedeutet: 

330 gegründet, hat das Reich bis 518 zwei schwere Kri en durchzu-
machen: den Einbruch der Germanen und die religiösen Wirren. Arianis-
mus, Monophysitismus und Nestorianismus sind ja im Orient entstanden. 

1 ) Fmlay, History of the Byzantine Empire S. 185. 
2) Ib., I. c. S . 297. 
3) Scala, l. c. S. 32. 
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Ende des 5· Jahrhunderts kommt es zum erstenmal zum Schisma. 
Dann folgt eine Zeit äußeren Glanzes unter Justinian (518-565); aber 
seine Politik bringt schwere finanzielle und militärische Erschöpfung 
über das Reich, und seine Kirchenpolitik treibt gerade die besten Pro-
vinzen, Syrien und Ägypten, aus der Kirche heraus, ohne daß doch da-
durch Rom wieder gewonnen worden wäre 1). Wir werden sehen, daß 
diese gegen die Monophysiten gerichtete Politik dem Islam die Eroberung 
der beiden reichen Länder außerordentlich erleichterte. 

Es folgt dann eine Periode des schweren Niedergangs: der Islam 
erobert einen gewaltigen Teil des Reiches, die Langobarden einen anderen. 
Damit ist die Entwicklung abgeschlossen, die aus einem Teil des römi-
schen Reiches, in dem sogar noch die lateinische Kanzleisprache herrschte, 
ein byzantinisches Reich mit rein griechischer Sprache und Kultur ge-
schaffen hat. Den unglücklichen Herakliden, dem Herrschergeschlecht 
dieser Niedergangsperiode, folgen dann die Isaurier (717-802), und 
als die Fortsetzer ihrer Politik nach einem Interregnum die Phrygier 
(8zo-867), unter denen ein neuer Aufschwung einsetzt. Wir werden 
zeigen, daß er ganz wesentlich auf der Neuschöpfung einer Bauernschaft 
durch die Maßnahme der inneren Kolonisation beruht, die notgedrungen 
mit einer energischen Kirchenreform einhergeht, weil ohne Zurück-
schneidung des feudalen Großgrundeigentums im allgemeinen und des 
Kirchengutes im besonderen die Maßnahme undurchführbar ist. Daher 
heißen diese Kaiser die Bilderstürmer, ,,Ikonoklasten" 2). Die äußere 
Politik steht noch unter den größten Schwierigkeiten: im Jahre 8oo 
bricht das Papsttum sozusagen offiziell mit Ostrom, indem es Karl den 
Großen zum römischen Kaiser krönt; die Seeherrschaft geht durch die 
arabische Eroberung Kretas verloren, und im Norden dringt die bul-
garische Macht aufs gefährlichste vor. Der Aufschwung erreicht unter 
der nächsten Dynastie der Mazedonier (867-1057) seinen Höhepunkt, 
wieder auf Grund kräftiger innerer Kolonisation; das Wiederwehrhaft-
werden der Reichsbevölkerung hat den Bestand des byzantinischen 
Staates gerettet 3). Das Reich hatte den Riesenkampf mit dem Islam 
glücklich durchgekämpft und durch die Unterwerfung der Slaven und die 
Erwerbung Armeniens einen Umfang erreicht wie kaum in den Tagen 
Justinians. Die mit Kraft gepaarte Milde des Kaisers Basileios, "de 

1) Vgl. Scala, I. c. S. 43· 
") Nach Pflugk-Harttung spielt bei Leo dem Isaurier (717-741) die Bilderfeind-

lichkeit des Islam eine bedeutende Rolle. Er steht auch sonst dem Islam nahe, indem 
er die Fürbitten der Heiligen verwirft, kraft .,der moslimischen Idee von der unbedingten 
Einheit Gotte " (1. c. I, S. 722). Schneider (I. c . S. 67) ist der gleichen 1\Ieinung. Vgl 
auch Heisenberg, I. c. S. 174: Leo III. als Verfechter des reinen Monotheismus gegen die 
Umbildung in den alten hellenischen Heroenkult. 

3) E. Stein, I. c . S. 121. 
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Bulgarentöters", so schreibt Zimmerer 1), hatte den Millionen sla vischer 
Untertanen die heimischen Einrichtungen und Freiheiten gelassen. Aber 
gleich nach ihm beginnt unaufhaltsam der Verfall des Reiches. Trotz 
aller Bemühungen der Kaiser bildet sich auch hier der Feudalismus zu 
einer den Staat zerstörenden Macht aus; aus Furcht vor Militärrevolten 
läßt man die Armee verfallen, obgleich die Seldschucken und Nor-
mannen die Grenzen bedrohen. Mit den Komnenen (!057-1204) kommt 
zum ersten Male eine der großen feudalen Familien zur Herrschaft und 
führt einen neuen politischen Aufschwung herbei. Aber die Kreuzzüge 
bringen eine allzu nahe Berührung mit dem Okzident; und wieder, wie 
unter J ustinian, wird das Reich durch einen ausschweifenden Imperialis-
mus politisch völlig zur Erschöpfung gebracht. Nach der kurzen Zwischen-
herrschaft des lateinischen Kaiserreichs der Kreuzfahrer beherrschen 
die Paläologen ein schon sehr verkleinertes Gebiet: von Norden her hat 
das Groß-Serbien des Stefan Duchan, von Osten her das Groß-Reich 
der Türken, die Mitte des 14. Jahrhunderts bereits in Adrianopel sitzen, 
das Reich verschlungen. Mit der Eroberung Konstantinopels im Jahre 
1453 erreicht es sein unrühmliches Ende. 

Wenn es sich trotz aller dieser äußeren und inneren Schwierigkeiten 
doch fast ein J ahrtausend länger aufrecht gehalten hat, als Westrom, 
so ist das drei Dingen vor allem zuzuschreiben : r. der immer wiederholten 
Bauernkolonisation, 2. der Verwaltung, die, wie Diehl sagt, "in Wahrheit 
die feste Rüstung gewesen ist, die die Monarchie stützte und ihr die 
Kraft gab" 2). Sie hat die ganze Bevölkerung in Sprache und Religion 
hellenisiert und dadurch sehr weitgehend vereinheitlicht, 3· darauf, daß 
Ostrom seine geldwirtschaftliche Grundlage entfernt nicht so weitgehend 
eingebüßt hat wie der Westen. In dem Maße, wie sich die an den Grenzen 
errichteten Barbarenstaaten konsolidierten, wurde Byzanz für sie der 
wichtigste aller Märkte; und so floß in den späteren Jahrhunderten das 
ins Ausland abgeströmte Gold zum Teil wieder ins Reich zurück, wäh-
rend früher, bis ins 9· J ahrhundert hinein, jeder an die Barbaren gezahlte 
Solidus eine Verminderung des eigenen Metallschatzes bedeutete 3) . 

11. Die Bruchlinien. 
a) Politisch-ökonomische Gegensätze. 

r. Das Kaisertum. 
Die äußere Regierungsform war der, schon von dem Gesamtreich 

übernommene, rechtlich völlig uneingeschränkte Absolutismus. Man 

1 ) Die europäische Türkei und Armenien, Bd. 5 der Helmold'schen Weltgeschichte 
s. 124/25 . 

2) Diehl, Byzance, grandeur et decadence S. 77/ 78. 
3 ) E . Stein, S. 141. 
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weiß, daß die Kaiser schon seit Septimius Severus (rg3-2II) die Lehre 
von der absoluten kaiserlichen Gewalt durch ihre Juristen und Historiker 
statuieren ließen. Papinian, Paulus und Ulpian behaupteten, daß die 
kaiserliche Macht nicht eine einfache Übertragung vom Senat sei, 
sondern daß dieser alle seine Rechte an den Kaiser abgetreten habe. 
Sie lehrten, daß der Kaiser den Gesetzen nicht unterworfen ist, daß sein 
Wille sich auch auf Leben und Eigentum der Bürger erstreckt, und daß 
er über den Staat wie über sein Privatvermögen verfügen kann. Von 
Diokletian an nennt sich der Kaiser nicht mehr Konsul, Prätor, Censor 
und Tribun, sondern nur noch Imper.ator, was jetzt aber den Herrn der 
Welt bedeutet; daher können von jetzt an auch Generale den Triumph 
feiern, der vorher nur dem Imperator zustand. Diokletian nennt sich 
Herr und Kaiser, besitzt allein das Münzrecht, und übernimmt das 
Diadem und den Pomp des persischen Hofes 1). Der Kaiser hatte also 
die Macht der Exekutive, der Gesetzgebung und des Gerichtes fast völlig 
für sich; dem Senat blieb nur ein Schatten. Diese Entwicklung setzte 
sich in Byzanz gradlinig fort. Die stete Berührung mit den taaten der 
Perser und Araber trug mächtig dazu bei, dem Reiche in geistiger und 
sittlicher Beziehung den Charakter eines orientalischen Reiches zu ver-
leihen. Das Kaisertum wird zum Mysterium, das persönliche Ehrgefühl 
stirbt ab: auch die höchsten Beamten unterliegen der Prügelstrafe. Nur 
die religiösen Kämpfe und aufsteigende Quellen aus dem Untergrunde 
der orientalischen Provinzen (Rechtsanschauungen und Kunst) brachten 
etwas Bewegung in das stehende Gewässer dieses Kastenstaates. Dazu 
kam, daß im Heere fremde Söldner vielfach verwendet wurden, die aus 
absolutistischen Eroberungsstaaten stammten: Hunnen, Chazaren, Bul-
garen, Perser 2). Dieser Ab olutismu war aber faktisch nicht unbe-
schränkt; er konnte, so z. B. namentlich unter den mazedonischen 
Kaisern, nur durch zeitweilige Konzessionen an die Kirche aufrecht er-
halten werden, deren Hilfe gegen den Adel er nicht entraten konnte 3). 

2. Der Adel. 
Wir haben die Geschichte des römischen Adels in der ersten Ab-

teilung dieses Werkes bereits in Kürze dargestellt 4). Das alte Patriziat 
war schon im Beginn der Kaiserzeit verschwunden, der neue, von Cäsar 
geschaffene Adel war unter Constantin gleichfalls ausgerottet oder aus-
gestorben. Der Adel der späteren Kaiserzeit war fast durchaus aus Hof-
dienern und Offizieren hervorgegangen, residierte zum großen Teil in 

1) Grenier, 1. c. II, S. 22ff. 
2) Scala, I. c. S. 49· 
3) Grenier, I. c . II, S. 275 . 
') S. S. IV, I, S. 405 ff. 
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den Provinzen, und hatte sich eine große Unabhängigkeit von der kaiser-
lichen Macht zu erringen verstanden. 

Im Orient fand dieser neue Adel, der seit dem Einbruch der Ger-
manen durch flüchtige, vom Kaiser mit großem Grundbesitz ausge-
tattete Römer verstärkt wurde, einen alten eingeborenen Adel vor, 

mit dem er bald verschmolz. In diesen Stand traten immer wieder 
Emporkömmlinge, oft genug der übelsten Art, ein, gerade wie zur Zeit 
des Einheitsreiches, wo z. B. unter Constans ein Barbier Rauptsteuer-
einnehmer war, wo der Rat des Arcadius aus Tänzern und Köchen zu-
sammengesetzt war, und ein ehemaliger Wollkämmer die Armee in 
Asien kommandierte 1). So war der General Themas, der gefährlichste 
Gegner Michaels II., ein Mann aus sehr niederem Stande. Waren doch 
oft auch die Kaiser selbst von geringer Herkunft! Justin war ein roher 
Bauer aus Mazedonien 2), Phokas einfacher Centurio, Michael II. war 
als gemeiner Soldat in das Heer eingetreten 3). Der Günstling und 

achfeiger Michaelsiii., Basileiosl., war nach Diehl ein einfacher Hand-
werker, nach Finlay ein Stallknecht. Auch Michael IV. war von sehr 
geringer Herkunft; er verdankte den Aufstieg zum Throne seiner Schön-
heit und der Verliebtheit der Kaiserin Zoe, wie Basileios seiner Zauber-
macht auf Pferde und seiner Ringerkunst. 

Der Aufstieg dieses seltsam gemischten Adels zur Feudalherrlichkeit 
begann bereits unter Justinian, der eine Art von Kommendation offiziell 
zuließ, den Magnaten die Patrimonialgerichtsbarkeit überließ, und die 
kaiserlichen Domänen zumeist an die gleichen großen Herren ver-
pachtete: ganz die gleiche Entwicklung, die wir in der ersten Abteilung 
dieses Bandes für Westrom ausführlich dargestellt haben. All das be-
deutete nicht nur für die Bauern immer größere Minderung ihrer Freiheit 
und immer größere wirtschaftliche Bedrückung, sondern für den Steuer-
fiskus eine immer wachsende Minderung der Einnahmen, und das wieder 
einen verstärkten Druck auf den städtischen Mittelstand. Denn die 
Magnaten wußten sich ihrer Steuerpflicht oft zu entziehen und ver-
standen es, bei der Umlage der Steuern die ganze Last auf die Curialen 
zu wälzen. In der Finanznot, in die Justinian durch seine größenwahn-
sinnige Außenpolitik und seinen ausschweifenden Bauluxus geraten 
war, wurde er dazu gedrängt, die Hofämter an den Meistbietenden zu 
verkaufen. Niemand als der reiche Adel konnte sie erwerben, und so 
drang er auch in die Reichsverwaltung ein. Von da an gibt es nur noch 
selten einmal einen Beamten, der, aus nichtadligem Hause stammend, 
in den erblichen Adel aufsteigt. Im g. und ro. Jahrhundert bemächtigt 

1) Grenier II, S. 70. 
') .,Ein ungebildeter Krieger" , Befehlshaber der barbarischen Leibgarde (Schneider. 

I. c. s. 3J). 
3) Finlay, S. ng. 
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sich der Adel auch der Armee. Unter diesem Druck können die Kaiser 
nicht verhindern, daß ihr Domänenbesitz in die Hände der Magnaten 
übergeht: aus der Pacht wird Eigentum: auch hier wieder die volle 
Parallelität zu der Entwicklung in den westlichen Feudalstaaten 1). 

3· Der Kampf um die Bodenreform. 
Die Kaiser, auch schon Justinian, bemühen sich, diese verhängnis-

volle Entwicklung abzubremsen. Diehl sagt, auch in Ostrom habe, wie 
in allen mittelalterlichen Staaten, die Doppelströmung bestanden der 
Vernichtung des kleinen Eigenturns und der Bemühungen der Herrscher, 
es zu erhalten. Freilich sahen sich die Kaiser zu Zeiten, mit dem Ein-
schrumpfen der steuerpflichtigen Bevölkerung durch Kriege und durch 
die Ausdehnung der Irnrnunitäten des Adels und der Kirche, zu Maß-
nahmen gezwungen, die das Übel nur noch vermehrten, so z. B. die 
Einführung der Solidarhaft für die teuer 2). 

Die Zeit vor den großen bilderstürmenden Kaisern hatte, wie Ernst 
Stein berichtet, sozial und wirtschaftlich ganz unter der Signatur der 
Klassenherrschaft der Großgrundbesitzer gestanden, die den Staat aus-
raubten und sich selbst bereicherten. Dieses System brach unter der 
Pressung durch den Perserkrieg zusammen; das für die Bodenreform er-
forderliche Land wird nach all den Zerstörungen durch den Krieg res 
nullius gewesen sein, und es wird genügt haben, daß man seine Rück-
forderung durch die Erben der früheren Besitzer nicht zuließ. So ent-
wickelte sich im achten Jahrhundert ein gesunder Bauernstand, noch ver-
stärkt durch die Ansiedlung von Tausenden von Slaven; der "Nomos 
georgicos" ist kaum mehr als eine Kodifikation dieses neugeschaffenen 
Rechtszustandes gewesen 3). 

Wir haben in der Skizze der politischen Entwicklung bereits ange-
deutet, daß die verschiedenen Perioden des Aufschwungs im wesent-
lichen darauf beruhen, daß durch kräftige innere Kolonisation ein ge-
sunder Bauernstand neu geschaffen wurde. Das ist hier, wie überall, 
wie auch in Westrorn 4), die Grundlage aller, leider nur kurzlebigen 
Besserung der gesellschaftlichen Lage. Das Wort Theodor Mornrnsens, 
daß die "Bodenteilung das Fundament alles Staatswesens ist", bestätigt 
sich auch hier. 

Indessen, und das wollen wir der Schilderung der Maßnahmen vor-
ausschicken, die der Schöpfung neuer Bauemsehaften dienten, kamen 
doch andere Dinge dazu, die aus dem Niedergang zum Aufschwung empor-
zuführen halfen. Hier ist vor allem die innere Zersetzung der großen 

l) Vgl. dazu Grenier I, S. Io6ff. 
2) Dieb!, Byzanz, S. I6of6r. 
3) Stein, S. 157. 
4) Vgl. S. S. IV, I, S. 331 ff . 
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Feindreiche anzuführen, mit denen Byzanz seinen tausendjährigen 
Kampf zu führen hatte: der Parther zuerst, dann der islamischen Staaten 
und der slavo-turanischen Reiche der Chazaren, Bulgaren, erben usw. 
In dem Maße, wie deren Angriffskraft sank, weil Thronstreitigkeiten 
und andere Gegensätze sie spalteten, stieg mindestens relativ die Ab-
wehrkraft des oströmischen Reiches. 

Dazu kam, worauf namentlich Finlay mehrfach hinweist, daß ge-
rade aus dem Verfall sich Bedingungen neuen Aufstiegs ergaben. "Diese 
Schicksalsschläge, die den Staat an den Rand des Zusammenbruchs 
führten, befreiten den Handel von mancherlei fiskalischer Unter-
drückung und vielen Monopolen. Derart wurden dem Verkehr Möglich-
keiten gegeben, die der städtischen Bevölkerung neue Arbeitsgelegen-
heit erschlossen. Der Handel des Ostreiches hatte schon durch die 
barbarischen Eroberungen im Westen gewonnen, weil die herrschenden 
Klassen in den von den Goten und Franken eroberten Ländern sich nur 
selten mit dem Handel beschäftigten oder Kapital ansammelten 1)." 

Finlay macht bei der Gelegenheit darauf aufmerksam, daß sich hieraus 
der vermehrte wirtschaftliche Einfluß der Juden im 7· Jahrhundert er-
klären läßt. Die unterworfenen Römer waren kastenmäßig an ihr Ge-
werbe gefes elt; und so konnten sich die, nicht in Korporationen ge-
bundenen, Juden in den Lücken dieses Systems ansiedeln. 

Dieser Aufschwung wurde dadurch noch befördert, daß die Oströmer 
unter einer geregelten, wenn auch oft korrupten Verwaltung und unter 
einem klaren Rechte standen, dessen der Verkehr nicht entraten kann, 
wenn er gedeihen soll. "Diese festgelegte Gesetzgebung rettete die Ge-
sellschaft während vieler Jahre der Anarchie vor der Auflösung." Und 
das um so mehr, als diese relative Rechtssicherheit in scharfem Gegen-
satze stand zu der Rechtsunsicherheit namentlich der islamischen 
Staaten. "Das Gesetzbuch Justinians wurde mit dem des Korans, die 
von gelehrten Richtern und Bischöfen geleiteten Gerichtshöfe mit 
denen der Mullahs verglichen. . . . Die Einwohner rühmten sich mit 
gerechtem Stolz, daß sie unter der systematischen Herrschaft des 
römischen Rechtes, und nicht unter der Willkürgewalt despotischer 
Mächte standen 2)." 

Um nun zu den Maßnahmen der inneren Kolonisation überzugehen, 
so hat es nach Dölger 3) immer freie Bauern gegeben. Sie bildeten eigene 

teuereinheiten; ihre Lage war der der Paroikoi so ähnlich, daß man 
keine Veranlassung hatte, in den Urkunden ihre freiere Stellung zu er-
wähnen. Dernomos georgicos ist nichts als eine Kodifikation der Rechts-

1 ) Finlay, !. c. S. 8. 
2) Ib. , !. c. S. 22 ff., vgl. a. S. 203. 
3) Beiträge zur byzantinischen Finanzverwaltung besonders des 10. und 11. Jahr-

hunderts S. 65 /66. 
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gewohnheitenfreier Bauerndörfer. Mit dem slavischen Mir habe all das 
nichts zu schaffen. 

Die Zahl dieser freien Bauern, die aus sofort anzuführenden Gründen 
reißend zusammenschmolz, wurde nun durch immer erneute Ansetzung 
von Kriegerbauern, vor allen Dingen an den Grenzen, aufgefüllt: auch 
das ein Zug, den wir bereits aus der Geschichte aller dieser finanz-
schwachen Großreiche kennen, die nicht in der Lage waren, genügende 
stehende Heere zum Schutz der bedrohten Grenzen zu unterhalten, 
und sich damit helfen mußten, kriegerische Menschen dort auf Groß-
bauern-Hufen gegen die Verpflichtung anzusetzen, die Grenze zu ver-
teidigen. Limitanei, Kosaken, Szekler, Kroaten: es ist immer dieselbe 
Erscheinung aus denselben Gründen. Dieser Notwendigkeit folgte also 
auch das oströmische Reich. 

Es waren mittelgroße Güter, welche aber immerhin den Umfang 
eines durchschnittlichen Dorfbauernbesitzes übertrafen. Dement-
sprechend spielten die Soldaten die Rolle der Dorfaristokratie und 
stellten eine, sozial wie wirtschaftlich überaus wertvolle, Zwischenschicht 
zwischen dem Provinzadel in den Städten und der freien Dorfbevölke-
rung dar 1

). Diese Lehensbauern, die Akrites, hatten keine seigneurialen 
Rechte, waren aber auch ihrerseits nur von dem Kaiser abhängig 2). 

Sie wurden mit Weib und Kind und hörigen Kolonen angesetzt, die die 
Feldarbeit zu leisten hatten, während der Kriegerbauer, um seinen 
militärischen Verpflichtungen genügen zu können, ein Herrenleben 
führte 3). 

Schon Heraklius hatte in seiner neuen Themenverfassung alle Elite-
truppen angesiedelt: die Buccellarier, die Föderaten und die Optimaten. 

Außerdem sahen sich die Kaiser gezwungen, angesichts der ent-
setzlichen Lage der Landwirtschaft, überall fremde Völker als Bauern 
und Kolonen anzusetzen. So siedelte schon Justinian Bulgaren in 
Armenien und Lasistan an; 688 wurden 30000 Slaven aus Thrazien und 
Mazedonien nach Kleinasien verpflanzt, g8r verpflanzte Basilius II. 
Armenier nach Mazedonien, Bulgaren nach Armenien und Armenier 
nach Bulgarien 4). 

Den Bedürfnissen der Landwirtschaft und daher des Steuerfiskus 
kam das Wehrbedürfnis zu Hilfe. Es war unter denNachfolgern Justinians 
immer schwerer geworden, barbarische Söldner heranzuziehen, weil viele 
Barbaren im Inneren angesiedelt waren, die anderen selbst schon Staaten 

1 ) Dölger, I. c. S. 64. 
2) Grenier II, S. 184. 
3

) DieW, Byzanz, S. 48ff. Die Türken haben später in Anatolien ganz ähnliche 
Lehen eingeführt, die Timars und die Ziamets: die Spahilehen (Dieb!, a. a . 0 ., S. 326). 
Auch hier gibt es also keine .. Kulturcaesur". 

•) Grenier I, S. 136/37. 



II. Die Bruchlinien. 

begründet hatten. Darum mußte die völlig verfallene innere Wehrkraft 
durch Schaffung von Bauern aus angesetzten Kriegern hergestellt 
werden 1). 

Auch sonst versuchten die Kaiser alles mögliche, um den Bauern-
stand und den städtischen Mittelstand zu erhalten. Leo III., der Isaurier 
(717-741), reformiert die Grundbesitzverfassung, hebt die Verant-
wortung der Dekurionen fürdie Steuer auf, übergibt die Steuerverwaltung 
kaiserlichen Beamten, und mindert dadurch die Großbesitzer in ihrem 
politischen Einfluß. Das Landproletariat wird gehoben, die Freizügig-
keit der Kolonen und Adscriptitii hergestellt. Diese Gesetzgebung er-
innert an Harnmurabi und verdankt, so meint Scala, vielleicht bi-
blischen Erinnerungen daran oder noch älterer Volkstradition ihre Ent-
stehung. Im Gegensatz zu Dölgers soeben zitierter Auffassung hält er 
es für wahrscheinlich, daß auch das Volksrecht der Slaven, die massen-
haft schon angesessen waren und neu angesiedelt wurden, dabei eine 
Rolle spielte 2). Dann hat wieder Basileios II. (963-1024) die Bauern 
zu retten versucht; das Übergewicht der Reichen wird gebrochen durch 
Bevorrechtung der Soldatenkaste, durch Erbteilungsvorschriften für 
die Landbesitzer, durch Verleihung des Erbrechtes an die Frau, durch 
die Wuchergesetzgebung - Landleuten gegenüber sind nur 4% ge-
stattet- und durch Begünstigung der Schuldner, z. B. durch das bene-
ficium inventarii 3). 

Über die Wirkung dieser Maßnahmen sagt Diehl 4): "Die Zeiten, 
wo das Reich am mächtigsten war, entsprechen genau genug - und das 
beweist die Bedeutung des Landbaus - den Epochen, wo der Schutz 
des kleinen Eigentums den Regierenden am Herzen lag"; und Ernst Stein 
drückt sich fast dithyrambisch aus: "Herrlich ist die aat des Heraklius 
aufgegangen. Die Söhne seiner Ansiedler haben nach dem Schiffbruch, 
der unvermeidlich war, die noch nicht morschen Planken gerettet, aus 
denen die großen Isaurier, von denen der zweite zugleich der kühnste 
und freieste Denker der ganzen oströmischen Geschichte ist, an der 
Spitze der Enkel ein neues dauerhaftes Staatsschiff gezimmert haben 5)." 

4· Der Sieg des Feudalismus. 
Aber diese Erfolge waren nicht von Dauer. Bald dringt die Macht 

des Adels wieder unaufhaltsam vor und stürzt das Reich in neue Ohn-
macht. Im II. Jahrhundert ist es entschieden: die Dinge haben sich 
umgekehrt. Hatte damals "eine kraftvolle, im Heere organisierte 

1) Ernst Stein, Byzanz, S. 132. 
1) Scala, I. c. S. 66. 
1 ) lb., I. c . s. 87. 
') Diehl, I. c. S. 103 . 
6) Stein, Byzanz, S. 140. 
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Demokratie anscheinend mühelos die Klassenherrschaft des die Zivil-
beamten stellenden Senatorenstandes fortgefegt, so ist jetzt die Armee 
ein Werkzeug in den Händen der (vornehmlich kleinasiatischen) Groß-
grundbesitzer, aus denen die Generalität besteht, und dieses Werkzeug 
ist ein furchtbares" 1). Die Gegenbewegung der Zivilkaiser, die sich auf 
die breiten Schichten der Städte zu stützen versuchen, bleibt erfolglos2). 
Die Bodenreform muß aufgegeben werden; für die Armee gibt es jetzt 
wieder Söldnermaterial in Fülle: Russen, Petschenegen, Türken, 
Wlachen usw. Der Staat verfällt im Inneren rettungslos der feudalisti-
schen Zersetzung. Sogar die Lehensbauern fallen trotz aller Be-
mühungen der Kaiser 3) allmählich dem Kapitalismus zum Opfer, da 
sich der städtische Reichtum gierig auf diese sichere Anlage stürzt. 
Der Großgrundbesitz findet immer Hintertüren, um den gesetzlichen 

chutz zu durchbrechen 4). 

Diehl schildert diese Zersetzung in beredten Worten: Die soziale 
Frage nimmt zwischen dem 9· und II. Jahrhundert eine drohende 

chärfe an, weil in dieser Zeit sich eine große Aristokratie von Land-
besitzern bildet und einer schweren Feudalgefahr Entstehung gibt 5). 
Die Freien und das kleine Eigentum verschwinden allmählich hier wie 
im Okzident: durch Kommendierung, durch Einschüchterung und Ge-
walt. Schon in den Novellen des 6. Jahrhunderts ist von diesen großen 
Tyrannen oft die Rede, deren Angriffe auf Personen und Eigentum 
die Ordnung stören. Das war namentlich in Asien der Fall: die Pro-
vinzen entleerten sich, die Steuereingänge gingen zurück, oft genug 
trotzten die Großen offen der kaiserlichen Gewalt. Im ro. Jahr-
hundert mußten die Kaiser "mit wilder Energie" gegen die Raff-
sucht der Großen kämpfen. Eine timme aus dem ro. Jahrhundert 
sagt: "Für alle, die sehen können, ist sicher, daß die Ausdehnung 
dieser Macht der Mächtigen den Staat zugrunde richten wird." Die 
Mazedonier gingen mit Energie vor, namentlich Basileios II.: 
Verbot der Vergrößerung der Feudalbesitzungen, Einziehung des 
illegalen Erwerbes, sogar unter Aufhebung der vierzigjährigen Ver-
jährung. Die Folge waren die großen Aufstände der Feudalherren, des 
Phokas Bardas im Jahre 97I, des Bardas Skieros 976. Dieser, im hohen 
Alter mit dem Kaiser ausgesöhnt, gab nach Psellos ihm schon damals 
den Rat, den fünf Jahrhunderte später Machiavelli seinem "Fürsten' 
gab: um keinen Preis allzu mächtige Beamte im Reiche zu dulde , 

1) E. Stein, I. c. S. 157ff. 
2) Heisenberg, I. c. S. 188. 
3) Stein, I. c., S. 157ft. 
•) Dölger, I. c. S. 164; vgl. auch Diehl, Byzanz. S. 227. 
6) Diehl, I. c., S. 134, auch die folgenden Ziffern in Klammern sind Anfül:-

rungen aus diesem Buche. 
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keinen der Generale zu großem Reichtum kommen zu lassen, sie durch 
dauernde Ansprüche zu zwingen, sich ganz ihren Privatangelegenheiten 
zu widmen (r65ff.). Im Jahre 1057 brach ein neuer Aufstand aus; er 
führte Isaak Komnenos auf den Thron, eine echte Cesare Borgia-Gestalt, 
und brachte das Reich an den Rand des Abgrunds. Die Türken und Nor-
mannen machten gefährliche Fortschritte. Die Thronbesteigung von 
Alexios Komnenos bedeutete wie die der Kapetingerden Sieg des Feudalis-
mus über den Kaiser, der Provinz über die Hauptstadt, der Armee über 
das Zivil (176/77). 

Wie diese Entwicklung auf die Wehrkraft des Reiches wirkte, läßt 
sich am deutlichsten an dem Schicksal Kleinasiens erkennen. Es hatte, 
geschützt durch starke Festungen und die kräftigen Lehensbauern der 
Grenztruppen, dem Islam immer widerstanden. Ja, von hier aus war 
Byzanz, namentlich durch Nikephoros II. Phokas, seit dem Verfall der 
Kalifenmacht wieder tief nach Syrien vorgedrungen und hatte es weithin 
rechristianisiert. Aber "die vorwiegende Berücksichtigung militärischer 
Gesichtspunkte, sowie das Bestreben der in den Städten reichgewordenen 
Geschlechter, ihre Schätze in umfangreichen Landgütern anzulegen, 
begünstigten das Entstehen eines feudalen Großgrundbesitzes, der hier 
wie überall von bedenklichen Folgen für die Kultur des Landes und 
die wirtschaftliche Gesundheit der Bevölkerung war 1)". In den ver-
wüsteten Landstrichen kauften sich reiche und einflußreiche Personen 
an und . erweiterten ihre Besitzungen durch Geld oder Zwang, während 
die eingeborene Bauernbevölkerung zu Hörigen herabsank, und an Stelle 
der von den Moslim getöteten oder weggeschleppten Bewohner 
Massen von Sklaven auf den Latifundien angesiedelt wurden. Als die 
von den Kaisern immer wieder neu errichteten Dämme gegen diese 
Hochflut des Unheils niedergebrochen waren, verfiel die einst so wehr-
hafte Provinz dem seldschuckischen Ansturm. 

Von der Zeit der Komnenen an gibt es kein Halten mehr, der Feuda-
lismus hat auf der ganzen Linie gesiegt. Neben dem weltlichen Adel 
steht ein mächtiger Klerus, der über riesenhafte Güter verfügt und die 
Menge auch politisch beherrscht, indem er religiöse Streitfragen für seine 
politische Opposition auswertet 2). Der Bauernstand, durch die An-
ziehungskraft der Klöster und durch Auskauf vermindert, ist durch 
die Mangelhaftigkeit der Kreditverhältnisse fast zugrunde gerichtet. 
Überall haben sich Latifundien gebildet, auf denen hörige Bauern für 
den Kaiser, für Patrizier und Klöster arbeiten. Der Bauer hat die Frei-
zügigkeit wieder verloren, ja, ist oft zum Hörigen geworden 3) . In 

1) Schurtz, W estasien, S. 349/50. 
2) Vgl. S. S. li, S. 655. 
3) Vgl. Scala, I. c. S. 79ff. ; Heisenberg, I. c. S. r89. 

l<'r. Oppenheim e r, System dor Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. II . 
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Griechenland schwanden die letzten Reste der freien Bauernschaft 
unter der Herrschaft der fränkischen Ritter 1), und im 14. Jahrhundert 
waren alle Maßnahmen zum Schutze des kleinen Eigentums völlig 
obsolet geworden. Die Freien waren verschwunden, die Landbevölkerung 
war in schollenpflichtige Kolonen, paroikoi, verwandelt 2). 

Es ist ein soziologisches Gesetz, daß die Verselbständigung der 
Lokalgewalten sich um so schneller und um so durchgreifender voll-
zieht, je weiter ihr Bezirk vom itz der Zentralgewalt entfernt ist. o 
auch hier: im b y z anti n i s c h e n Italien verdrängt der Bischof allmählich 
die kaiserliche Gewalt aus den Ämtern der Defensoren und Curatoren. 
Das ist Ende des 6. Jahrhunderts vollendet. Namentlich der Bischof 
von Rom hat, besonders in Sizilien, ein ungeheures Kirchengut zu-
sammengebracht. Im 7· Jahrhundert verschwindet der Senat, alle 
Macht verbleibt dem Papst. Unter byzantinischer Herrschaft kommt 
auch hier ein raffsüchtiger Reichsadel empor 3), bestehend zum großen 
Teil aus Italienern, die außer den Duces alle Beamten stellen. Auch er 
wird bald erblich, auch hier verschwindet das kleine Eigentum 4). Dieser 
Adel wohnt wegen der Einfälle der Germanen in den Städten, und hier 
verschmilzt der niedere Adel der Curialen noch schneller mit ihm als in 
den anderen Reichsteilen, namentlich seit diese städtische Mittelklasse 
zu den Milizen eingezogen wurde und mit den Gardisten der großen 
Herren verschmolz. Die Tribunen der Civitates machen sich fast un-
abhängig, nehmen den Titel Duces an und erlangen die Erblichkeit ihrer 

teilen. Daneben bildet sich eine neue Klasse der Honesti, der Händler 
und Fabrikanten von größerem Wohlstande. 

Etwas abweichend verlief die Entwicklung in Süditalien, das am 
Ende des ro. Jahrhunderts wieder fast ganz hellenisiert war 5), mit Aus-
nahme Apuliens, das, dank der Nähe der langobardischen Herzogtümer, 
latinolombardisch blieb. Hier bewirkte der Kampf gegen die Araber, 
den die von Byzanz meist verlassene Provinz aus eigenen Kräften zu 
führen hatte, daß sich ein großer kriegerischer Feudaladel bildete, dem 
das ländliche Kleineigentum ganz erlag. Auch hier entwickelte sich in 
den Städten eine Bürgerklasse, die sich gewisser munizipaler Freiheiten 
und eigener Magistraturen erfreute 6). 

1 ) Scala, S. :ro3. 
•) Diehl, Byzanz, S. 212 /13. 
3) Vgl. Schneider, I. c. S. 64 über die Widersetzlichkeit namentlich des römischen 

Adels und den Aufstand von 619. 
') Vgl. Lüttich, I. c. S. II5 / I6. 
5) Vgl. H eisenberg, I. c . S. 184. Hier war Bari lange der viel umkämpfte Stütz-

punkt des Griechentums und der Byzantiner, denen sogar die süditalischen H erzogtümer 
der Langobarden lange lehnspflichtig waren, vgl. oben S. 589 ff. 

') Grenier I, S. 138ff. 
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Unter diesen Umständen mußte sich im ganzen Reiche der Feu-
dalismus zu bedeutender Höhe entwickeln, vor allem in den militärisch 
mehr bedrohten Provinzen, wo der Adel in der Regel gezwungen war, 
auf seinen Gütern zu residieren, während er in den grenzferneren Reichs-
teilen, vor allem in Hellas, nur selten auf dem Lande wohnte, sondern 
es vorzog, an den Kämpfen um die Macht in der Hauptstadt selbst als 
Hofadel teilzunehmen I). 

Aber in den Grenzprovinzen hatten die Soldaten zu Führern ihre 
eigenen Häuptlinge und Landesadligen, mit denen sie durch tausend 
Bande der Klientel und Vasallität verbunden waren, und denen sie daher 
weit eher als dem fernen Kaiser zu gehorchen geneigt waren. Daraus 
erklärt sich die große Menge der militärischen Pronunciamentos und 
Gegenkaiser 2). Diese großen Herren besaßen ritterliche Tapferkeit, ge-
sunde Energie, Vaterlandsliebe und Selbstvertrauen, alle die Eigen-
schaften, die das Leben an einer heißumstrittenen Grenze immer ver-
leiht 2). Und so gab es namentlich in Anatolien, wo die Lehensbauern in 
besonders großer Zahl saßen, schon früh große Herrengüter, deren 
Eigentümer mit ihrem Gefolge von Klienten, Vasallen und Soldaten ein 
völlig feudales Leben führten 3) . Die lateinischen Kreuzfahrer erkannten 
denn auch die orientalischen Edlen als Ritter an und nahmen sie willig 
in ihre Reihen auf 4). 

Dieser oströmische Feudalismus hat dennoch nicht die gleiche 
Machtstellung erreicht wie im Okzident. Dort ist der Adel völlig ge-
schlossen, hier kann der Kaiser immer neue Mitglieder hineinsenden; 
dort ist der Grund und Boden fast der einzige Reichtum, hier gibt es 
sehr reiche Kaufleute und Fabrikanten, die sich die Ämter kaufen 
können. Wir haben in unserem" taat" dargelegt, welchen zersetzenden 
Einfluß die aufkommende Geldwirtschaft auf den vollentwickelten 
Feudalismus ausübt: man versteht, daß die in dem handelsmächtigen 
Byzanz niemals ganz verschwundene Geldwirtschaft den sich entwickeln-
den Feudalismus nicht ganz zu der hohen Ausbildung gelangen ließ, wie 
in demvielmehrzur Naturalwirtschaft zurückgesunkenen Westen. Und so 
bildete sich denn im Orient niemals die strikte Hierarchie aus wie dort 5). 

Dennoch war der Feudalismus kräftig genug, um auch hier das 
Reich zu zerrütten. Vergebens erhob sich in den Städten eine demo-
kratische Partei gegen ihn; sie wird nur die Ursache für neue Bürger-
kriege, die im 14. Jahrhundert die Kraft des Staates völlig zerstören: 
zuerst der Aufstand in Adrianopel, dann die furchtbare Empörung der 

1 ) Diehl, I. c. s. I3I. 
1) lb., I. c. S. 45; vgl. Scala, I. c. S . 82. 
3) lb ., I. c. S . 51. 
') lb., l. c. s. 123 . 
6) Ib. S. 177, vgl. Grenier I, S. 123. 
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Zeloten in Thessaloniche: "Dadurch gleichfalls ist der große Landadel 
noch einmal zur. V rsache der Zersetzung des Reiches geworden 1)." 

Dazu kam, daß der große Grundadel hier wie überall seine Klassen-
und tandesinteressen unbedenklich dem Wohl des Staates vorzog. In 
den Bürgerkriegen wurden mehr als einmal die Landesfeinde an- und 
hereingerufen 2}. So hat Johannes Kantakouzenos im 14. Jahrhundert 
nicht gezögert, den Bürgerkrieg zu entfesseln, der dasLand für 5Y2 Jahre 
in Flammen setzte; und, um seinen Sieg zu sichern, hat er dem Landes-
feinde, den Türken, mit denen er sich verbündet hatte, die chätze 
der Kirche ausgeliefert 3}. Selbst in der höchsten Not des Reiches über-
wog der Egoismus dieser Klasse bei weitem ihre Vaterlandsliebe. Sie 
versteckten ihren Reichtum vor dem Fiskus und blieben gegen alle 
Bitten Constantins XII., auch dann noch taub, als es sich um die Rettung 
der Hauptstadt handelte 4). 

Ja, nicht selten war der Klassenegoismus stärker als das religiöse 
Bekenntnis. Zimmerer berichtet5), in Bosnien habe sich nach der 
türkischen Eroberung alle \Velt am Kirchengut bereichern wollen: "Be-
geistert sind später ja gerade die bosnischen, d. h. slavischen Magnaten 
dem Islam zugefallen''. 

Der unter den Türken emporgekommene christliche Adel der 
Fanarioten trieb es nicht anders. Diese adlige Plutokratie hat im Bunde 
mit den türkischen Würdenträgern die Raja, die untertänigen Christen, 
"nach Herzenslust ausgeplündert". Die fanariotische Geistlichkeit -
Griechen besetzten fast alle hohen Würden - stand ihren Diözesanen, 
durch kein nationales Band mit ihnen verbunden, in Europa und Asien 
oft fremd gegenüber. Diese weltliche und geistli he H rrs haft der 
Griechen hat bei Slaven, Armeniern und Arabern einen furchtbaren Haß 
erzeugt, der noch heute nachwirkt 6). Ähnlich stand, wie wir im sechsten 
Abschnitt erfahren werden, die deutsche Geistlichkeit in Böhmen 
und Polen zu den Slaven. Auch hier der gleiche unauslöschliche Haß 
als die Folge! Mit den Komnenen und Paläologen kommt der große 
Adel zum Kaisertum; von da an sinkt dessen Macht, während die des 
Adels steigt. Unter dem Hause Angelos (n85-I204), dem letzten vor 
dem lateinischen Kaisertum, zerfällt das Reich gänzlich. "Archonten 
erheben sich in einzelnen Städten und Gegenden und führen eine völlig 
unabhängige Herrschaft?)." Sie hatten feste Schlösser und eigene Heere. 

1) Diehl, Byzanz, S. 179 
2) Ib., I. c. S. 149. 
3} Ib., I. c. S. 160. 
4 } Grenier I, S. 251. 
6) Zimmerer, I. c. S. 134. 
8) Ib. S. 137. 
7 } Scala, S. 96. 

• 
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Der Exarch in Ravenna z. B., fern dem Sitze der Zentralgewalt, war von 
jeher allmächtig 1). Wo noch kaiserliche Beamte walten oder erscheinen, 
"privilegierte Seeräuber", da erpressen sie nur Abgaben für Byzanz, 
für sich und ihr Gefolge beutelustigen Gesindels, so daß die Bevölkerung 
es vorzieht, die Äcker unbebaut zu lassen und selbst zu flüchten. Diese 
feudale Zersetzung hat dann unter dem Einfluß der lateinischen Fürsten-
tümer ihren Höhepunkt erreicht. Grenier sagt mit vollem Recht 2): 

"Die soziale Entwicklung hatte sich in ihren Hauptzügen ganz in den 
gleichen Phasen wie in Westeuropa vollzogen, ein Beweis dafür, daß 
die barbarische Invasion im Westen das Feudalsystem nicht hervor-
brachte, sondern nur beschleunigte." 

Und ganz wie in Westeuropa stehen neben den weltlichen Feudal-
gewalten die geistlichen. Die Kirche hat enormen Grundbesitz 3), 

namentlich die zahlreichen Klöster, denen der sehr fromme Kaiser 
Nikephoros Phokas weltliche Gesinnung und Raffsucht vorwirft 4). aber 
auch die Bischöfe 5). Auch die Kirche weiß ihre wirtschaftliche Macht, 
die durch die Gewissensangst noch verstärkt wurde, zur Mehrung ihres 
Eigentums und ihres Einflusses wohl auszunützen. 

b) Religiöse Gegensätze . 
Seit das Christentum zur offiziellen Staatsreligion des römischen 

Kaiserreiches erhoben wurde, gesellten sich den alten Ideologien, die aus 
der Klassenscheidung erwuchsen, neue hinzu: religiöse, die, wie jene, 
selbständige Faktoren des politischen Lebens wurden, in Parteien und 
Sekten aller Art sich ihre Kampftruppen schufen, und in wechselnde 
Verbindung mit den, durch die politisch-ökonomische Spaltung ge-
schaffenen Gruppen traten. Das gilt für den Islam, wie wir sehen 
werden, kaum weniger, als für die christlichen Staaten. Selbstverständ-
lich haben überoft religiöse Meinungsverschiedenheiten als Deckmäntel 
rein politischer Machtbestrebungen dienen müssen: aber trotz alledem 
ist sicher/daß den Menschen des Mittelalters die Sorge um das Leben 
nach dem Tode kaum weniger wichtig, vielfach wichtiger war, als das 
Leben auf dieser Welt, und daß die Sorge um das Seelenheil oben wie 
unten, bei der großen Masse, wie bei den Herrschenden, die Kaiser 
eingeschlossen, eine selbständige und sehr starke Rolle spielte/, 

r. Das Mönchswesen und der Bildersturm. 
Wir haben schon in der ersten Abteilung dieses Bandes erfahren, 

welcher Art die Gründe waren, die außer der religiösen Zerknirschung 
1 ) Grenier li, S . 75 · 
2} Ib. I, S. 123. 
3) Diehl, Byzanz, S. 182. 
•) lb . s. 187/88. 
•) lb. s. 191. 
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die Menschen des späten Römerreiches massenhaft in die Klöster trieben. 
"Die Menschen der Unterklasse wurden Mönche, um der Armut zu 
entrinnen, die der Oberklasse, um sich den öffentlichen Ämtern und 
dem Heeresdienst zu entziehen 1)." Zuerst waren sie fromm, einfach 
und arbeitsam; als sie aber reich geworden waren, "betrachteten sie 
die Handarbeit als unverträglich mit ihren Tugenden der Kontem-
plation" 2). ie waren schon dadurch ein Element der Schwächung, daß 
sie vom Militärdienst befreit waren; unter J ustinian gab es so viele 
Mönche wie Soldaten, und sogar sehr fromme Kaiser mußten in großer 
Not die Klostergeistlichen einziehen, um der Perser Herr zu werden. 
In Ägypten gab es zu Anfang des 7· Jahrhunderts sechshundert Klöster, 
in Edessa zur Zeit seines Glanzes bis zu dreihundert. 

Derart zahlreich und durch ihren gewaltigen Grundbesitz auch 
wirtschaftlich sehr mächtig und dementsprechend politisch einflußreich, 
verstehen die Mönche es auch noch, durch ihre Einwirkung in Kanzel 
und Beichtstuhl die Massen hinter sich zu bringen. Namentlich der Glaube 
an ihre Wahrsagekunst spielt hier eine bedeutende Rolle. Sie werden 
ein Element der Unruhe. Ihre fanatischen Scharen haben oft genug die 
Straßen der Hauptstadt durch ihre lärmenden Demonstrationen erregt 3). 

Diese Agitation wird im Laufe der Zeit immer mächtiger 4), die theo-
logischen Streitfragen erregen die ganze Bevölkerung, der die Spitz-
findigkeiten der Diskussionen Vergnügen bereiten 5). Der Patriarch 
verfügt über diese zahllose und fanatische Armee der Mönche, die als 
Gewissensberater, namentlich der Frauen, ungemein populär sind 
und dank ihrer Unabhängigkeit und ihrer fanatischen Intoleranz ein 
höchst gefährliches Element darstellen 6). Sie nehmen Partei in den 
häufigen Kämpfen um die Thronfolge, sie haben mehr als einmal Ver-
ständigungsversuche zwischen dem Patriarchat von Byzanz und dem 
Papsttum in Rom vereitelt, und sie haben gelegentlich auch andere 
sehr gefährliche und verhängnisvolle Geschehnisse verursacht: von 
wütendem Haß gegen die Lateiner beseelt, führten die Mönche n82 
die fanatisierte Masse gegen das lateinische Quartier, das gestürmt und 
geplündert wurde; die Verwüstung von Saloniki durch die Normannen 
drei Jahre später war die blutige Quittung 7); und sicherlich wäre die 
Eroberung von Konstantinopel selbst durch die lateinischen Kreuz-

1 ) Grenier I, S. 77· 
2) Die orientalischen Klöster hatten nur die Ideale der Askese und Kontemplation. 

Im Gegensatz zu den westlichen haben sie für die Wissenschaft kaum, für die Ku115t 
allenfalls einige Bedeutung (Heisenberg, I. c. S. 173) . 

3) Diehl, I. c. S. II3/ l4· 
') Ib . S. 135. 
6) Ib. S. 153. 
1) Ib. S. r81. 
7) Ib., I. c. S. 182. 
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fahrer 1204 unter geringeren Greueln verlaufen, wenn die Rachegefühle 
nicht erregt worden wären. 

Es war schon früh nötig geworden, gegen dieses Unwesen einzu-
schreiten. Die ikonoklastischen Kaiser mußten gegen das Mönchswesen 
einschreiten, das die kaiserliche Gewalt selbst durch die sog. wunder-
tätigen Bilder bedrohte 1). Dazu kam der Verlust von Syrien und 
Ägypten an die Araber, der, wie wir an seiner Stelle noch darzustellen 
haben werden, ganz wesentlich der paltung der Bevölkerung durch die 
religiösen Streitigkeiten zu verdanken war. Vielleicht mögen auch die 
Kaiser, wie Grenier 2) annimmt, aus der ungeheuren Stoßkraft des 
Islam die Überzeugung gewonnen haben, daß der Monotheismus dem 
nur schwach verschleierten Polytheismus des damaligen Christentums 
mit seinen zahllosen Heiligen vorzuziehen sei. 

So kam es zu dem "Bilderkampf" . .#Die Kaiser konnten sich dabei 
nicht nur auf das Heer, sondern auch auf den hohen Klerus stützen.11 
weil die Klöster es verstanden hatten, sich der UnterordnunK unter die 
Bischöfe zu entziehen. Leider wurden alle ihre Errungenschaften durch 
die beiden bigotten Kaiserinnen Irene 3) (787) und Theodora (843) wieder 
zunichte gemacht. So kämpfte die Zentralgewalt ebenso vergeblich 
gegen das Mönchswesen wie gegen den Feudalismus, mit immer 
schwächeren Waffen bis zum vollen Zusammenbruch des Reiches, an 
dem die beiden Feinde ungefähr die gleiche Schuld tragen. Noch Manuel 
Komnenos hat in klarer Erkenntnis der Ursachen des Übels ein Reform-
kloster errichtet, das nicht mit Grundbesitz ausgestattet wurde, sondern 
auf mobile Unterhaltungsmittel angewiesen war: eine Bewegung, die in 
mancher Beziehung der westeuropäischen Klosterreform von Cluny an 
die Seite gesetzt werden kann. 

2. Die ekten. 
Mit Theodosius fand der erste große Kirchenstreit, der "um das 

Jota", sein Ende. Der Athanasianismus erlangte die Herrschaft in 
Byzanz (380), die arianischen Gegner verschwanden allmählich aus der 
Geschichte mit dem Zusammenbruch der Reiche der Ostgoten und 
Wandalen und dem Übertritt der Franken, Burgunder und Westgoten 

1 ) Unter Nikephoros war es ein Kampf um die Macht geworden (Heisenberg, I. c. 
S. 176) . 

1 ) Grenier I , S. 218 . Vgl. die oben (S. 612) angeführte Stelle aus Pflugk-Harttung, 
1. c. I, S. 722 . Vgl. auch Heisenberg, I. c . S. 174. 

3) Schneider nennt sie, die den eigenen Sohn hatte blenden lassen, .,die entsetzliche 
Kaiserin" (1. c. S . 102) . Sie ordnete auf dem 2. Konzil von Nicaea mit logisch richtiger, 
aber politisch zweckwidriger Unterscheidung an, den Heiligenbildern komme Verehrung 
(neoo,.,;"'7o<>) zu, der Gottheit sei die Anbetung (la-reeia) vorbehalten (Schneider, 
1. c. s. 101) . 
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zum römischen Christentum. Damit aber war der Sektenbildung nicht 
em für allemal ein Ende gemachtl). 

Dem Streit darüber, ob Christus "gottgleich" oder "gottähnlich·' 
sei, folgte der Streit darüber, ob er zwei Naturen besessen habe, eine 
göttliche und eine weltliche, oder nur eine, die göttliche. Die Mono-
physiten siegten 431 auf der "Räubersynode" von Ephesus. Aber 451 
wurde auf dem Konzil von Chalkedon der Dyophysitismus zur ortho-
doxen Lehre erhoben. Die Gegner hielten sich namentlich in Syrien 
und Ägypten; Kaiser Zeno (474-491) versuchte den kirchlichen Frieden 
wieder herzustellen. Er verkündete durch Gesetz eine Einigungsformel, 
das Henotikon, das unter Preisgabe des Chalkedonense den Mono-
physiten weit entgegenkam. Die Folge war eine jahrzehntelange Tren-
nung der römischen Kirche von der des Ostreiches, die den Patriarchen 
von Konstantinopel zu immer größerer Selbständigkeit erhob. Hier 
hat das zuletzt eingetretene Schisma seine erste Wurzel. 

Justinian stellte 519 das Chalkedonense wieder her und erkannte 
die Stellung des Papstes über dem Patriarchen von Konstantinopel in 
aller Form an. Das geschah, um die westliche Reichshälfte und den 
Papst zu gewinnen, aber es blieb bei Halbheiten; er versuchte, auch den 
Monophysiten entgegenzukommen, die in der Kaiserin Theodora die 
eifrigste Beschützerin hatten. Zu dem Zweck verurteilte er durch 
Dekret die sog. "drei Kapitel" und griff damit die Entscheidungen von 
Chalkedon an. Aber die Monophysiten waren damit nicht zufrieden-
gestellt, Syrien und Ägypten beharrten bei ihrer Opposition 2). 

Damit zusammen hängt die Bildung einer anderen Kirchenspaltung, 
und zwar der armenischen . Das Land war schon um das Jahr 225 dem 
Christentum gewonnen worden; im Jahre 294 nahm König Tiridat die 
Taufe. Seit 367 ist die Kirche autokephal. Als der Patriarch Nestorius 
von Konstantinopel auf dem soeben genannten Konzil von Ephesus den 
Monophysiten unterlegen war, wurden seine Anhänger in Syrien und 
Ägypten schwer verfolgt. Seitdem war der Riß zwischen den Nestori-
anern und der griechischen Kirche unheilbar geworden; von da an 
stammt ein Haß, der die Jahrhunderte überdauerte 3). 

Der Versuch, zwischen Dyo- und Monophysiten dadurch zu ver-
mitteln, daß man Christus zwar zwei Naturen, aber nur einen Willen zu-
sprach, der "Monotheletismus", scheiterte an der Starrheit des Patri-
archen von Jerusalem 4) . Da der Monophysitismus, dessen Anhänger 

1 ) Vgl. Pflugk-Harttung, I. c . I, S. 272 . 
2) Heisenberg, I. c. S. 154ff. 
') Scala, I. c . S. 198. 
•) Ib., I. c . S. 64. Der Monothcletismus wurde i . J. 68o durch das Konzil von 

Konstantinopel verworfen (Pflugk-Harttung, I. c . I , S. 721) . 
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seit ihrer Verfolgung nach ihrem Bischof Jakob Baradeus, dem Bischof 
von Edessa und Apostel des Orientes, zumeist Jakobiten genannt werden, 
die Religion der ägyptischen Kopten und einiger starker syrischer 
Sekten war, so fielen diese beiden reichsten Provinzen, Syrien im 
Jahre 635, und Ägypten, 641-643, fast widerstandslos dem Islam zum 
Raube. 

Von anderen ekten sind von Bedeutung für die allgemeine euro-
päische Geschichte namentlich die Abzweigungen des Manichäismus 
geworden. Mani, ein mesopotamischer Priester (ca. 215 bis ca. 276) 
lehrte so etwas wie eine Kreuzung von Zoroaster-Religion und Christen-
tum: einen Dualismus, der, wie das Zend, den ewigen Gegensatz zweier 
ursprünglicher Gewalten, von Gut und Böse, annimmt. Mani wurde 
(276) hingerichtet; seine Anhänger verschmolzen mit den Gnostikern, die 
weder Moses noch die Propheten anerkannten, später mit den~ 
kianern, die auf Paulus von Samosata (4. Jahrhundert) zurückgehen; 

ilvanos hat sie 66o neu belebt. Auch sie bekennen die uralte Religion 
des Dualismus, verpflanzt in das Christentum, die einen eigenen Priester-
stand verwirft, jeden als Priester anerkennt 1). Sie lassen nur das Gebet 
gelten und verwerfen allen Bilderdienst. Trotzdem wurden sie von den 
ikonoklastischen Kaisern verfolgt, die eine große Anzahl von ihnen 
nach Thrakien verpflanzten, von wo sich die Sekte nach Europa ver-
breitete. Später verschmolzen sie mit den Bogumilen, einer gleichfalls 
dualistischen Sekte, die den Glauben lehrte, Gott habe zwei Söhne ge-
habt, Sathanal, der sich gegen Gott empörte und mit den abtrünnigen 
Engeln die jüdische Theokratie und die christliche Kirche geschaffen 
hat, und J esus, der ihn besiegte 2). Sie wurden von Basileios I. 
(867-887) unterdrückt, aber ihr Einfluß üb rdau rte alle Verge-
waltigung. Starke Fäden ziehen sich von ihnen zu den Fatarenern 
in Italien und Bosnien, zu den Waldensern und Albigensern in Frank-
reich, zu den Katharern und vielleicht den Stedingern in Deutschland. 
Es ist vielleicht keine allzu große Übertreibung, wenn Wlislocki 3) sagt: 
"Der damit einsetzende Kampf gegen die römische Priesterschaft hat 
schließlich zur Befreiung von den Fesseln des Papsttums geführt. Inso-
fern hat das bulgarische Bogumilentum den Keim enthalten, dem das 
große Werk der Reformation entspringen sollte.'' 

Ja, man warf, mit Recht oder Unrecht, den Templern unter anderem 
auch die Ansteckung durch diese sehr gefährliche Ketzerei vor 4). Die 
wirkliche Ursache ihrer Verfolgung und Ausrottung war ihr großer Reich-
tum und "die dunkle Ahnung von der Gefährlichkeit einer Adels-

1) Diehl, I. c. S. 68. 
2) Grenier I, S. 225 . 
3) Wlislocki, Donauvölker (Helmolds Weltgesch ., Bd . V) S. 332 . 
•) Prutz, Mittelalter III, S. 77ff . 
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genossenschaft" 1). Die "Herrschaft", hat ja von jeher die "Genossen-
schaft'' als ihren ewigen Widerpart 2) mit allen Waffen bekämpft3). 

3- Das Schisma. 
Eine Bruchlinie von größter Gefährlichkeit war der unausbleibliche 

Konflikt zwischen dem Patriarchat von Byzanz und dem Papsttum 
von Rom. 

Grundsätzlich ist der Kaiser als Archiereus unfehlbar und absolut, 
im Felde des Geistlichen wie des Weltlichen 4). Er ist selbst Priester, 
er allein darf mit den anderen Geistlichen die heilige ehranke der Ikono-
s ase überschrci't'en. Er setzt die Bischöfe ein und ab (30). Das gilt 
auc für den Patriarchen (r83) . Der Kaiser konnte jedermann zum 
Patriarchen machen, da keine Qualifikation erforderlich war, um in 
den geistlichen Stand einzutreten: einmal wird ein Gardeoffizier, andere 
Male ein Arzt , sogar ein Eunuch ernannt , Männer, auf die der Kaiser 
glaubt, sich verlassen zu können. 

elbstverständlich gab es dauernden Kampf zwischen den 
Patriarchen und den Kaisern um die Oberherrschaft. Aber der Patriarch 
hatte kein eigenes Land, und auch hier setzte sich das oben schon er-

v wähnte soziologische Gesetz durch, daß die Macht der Magnaten wäChst 
/' mit dem Quadrat der Entfernung vom ofe: der Patriarch war dem 

aiser räumlich allzunahe. Nur bei der Krönung, namentlich von Usur-
patoren, kann der Patriarch Bedingungen stellen, kann aber kaum ver-
hindern, daß sie nachträglich nicht erfüllt werden. Die Exkommuni-
kation wurde selten gewagt, so blieb nichts als die Erneute der Mönche 
und des Pöbels und- der Appell an Rom, der zuweilen nicht verschmäht 
wurde 6). 

Schon im 8. , noch mehr im g. Jahrhundert proklamieren die 
Mönche, mit Theodor von Stoudion an der Spitze, die Hinfälligkeit des 
Satzes, daß der Kaiser von allen Gesetzen frei ist. Sie haben im Bilder-
streit schließlich gesiegt, aber gerade dieser Kampf hat die Bindung der 
Kirche an den Staat nur noch gefestigt 6). Hat auch in letzter Linie die 
kaiserliche Gewalt immer über das Patriarchat gesiegt, so bildete es 
doch ein Moment der Unsicherheit?). 

1
) S. S. II , S. 570 71 nach Riehl , .,Die bürgerliche Gesellschaft". 

1 ) Vgl. S. S. II , S . 234 . 
3) Vgl. S. S. I, S . 366ff. 
') Diehl, Byzanz, S. 27. Auch die beiden folgenden Ziffern in Klammern be-

ziehen sich auf das gleiche W erk. 
5

) Grenier I, S . 65 .,Der große Kampf zwischen Kirche und Staat ist Byzanz 
erspart geblieben" . Der Patriarch war immer nur der Hofbischof der Kaiser, auch in 
Rußland und der Türkei (Heisenberg, I. c. S. 176) . 

1 ) Diehl, I. c . S. 184. 
7) Ib. S. 194. 
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Um vorzugreifen, so mag hier sofort mitgeteilt werden, daß es den 
Kaisern bis zur Eroberung Konstantinopels durch die Lateiner (1204) 
in der Regel gelang, das Patriarchat niederzuhalten, aber nach der 
Wiederaufrichtung des~chenreiches war die Kirche sehr mächtig, 
und die Kaiser mußten sich vielfach ducken. Während der Anarchie 
1341-1347 beanspruchte der Patriarch die gleichen Rechte über die 
weltliche Macht wie der Papst und umgab sich mit dem gleichen Apparat. 

Vor dieser Zeit aber war die Macht des Patriarchats außer durch 
die schon dargestellten Elemente noch dadurch geschwächt, daß es im 
Reich autonome Kirchen mit eigener Kirchensprache gab. Von da an 
war die Kenntnis der griechischen S rache für den Eintritt in den geist-
lichen tan nicht mehr nötig, und die Verbindung mit Byzanz wurde 
immer lockerer. chon sehr früh hatten die Syrer und Kopten die 
heiligen Schriften in ihrer eigenen Sprache; später erhoben sich Landes-
kirchen in Armenien, Bulgarien und Serbien innerhalb des alten Macht-
bereiches der Patriarchen von Byzanz. Im Wettbewerb mit Rom mußten 
diese sich zu den schwersten Opfern entschließen und den Kirchen die 
Autokephalie zugestehen 1). 

Auf der anderen Seite wurde die Macht der Patriarchen durch 
die Kaiser wieder räumlich erweitert. Leo III. hat die auswärtige 
geistliche Oberherrschaft über alle Provinzen seines Reiches abge-
schafft. Süditalien, Sizilien und Illyrien wurden dem Patriarchen von 
Byzanz unterstellt. Die dortigen Kirchengüter wurden eingezogen 2). 

Das Papsttum hat sich unter günstigeren Verhältnissen zu 
höherer Macht entwickeln können. 

Altrom kennt keine ~tskirche . Die religiöse Autorität, das 
"Imperium", mit der weltlichen untrennbar verbunden, gehört dem 
Staate, vertreten durch den Senat. Sie ging auf den Kaiser über, der 
selbst zum Gott erhoben wurde und seinen eigenen staatlichen Gottes-
dienst hatte. Nur in Ägypten gab es eine alte, vornehme, aber, wie wir 
wissen, von den Römern zurückgedrängte Priesterkaste. 

Als das Christentum Staatsreligion wurde, konnte es diese Organi-
sation, der es im übrigen bereits vorgearbeitet hatte (durch Anpassung 
der Bistümer an die Einteilung der Provinzen und Civitates), über-
nehmen. Allmählich gelang dem Papsttum die Zentralisation im Westen, 

1 ) Grenier I, S. 65ff. Auch in anderer Beziehung war Byzanz den alten Bräuchen 
gegenüber tolerant, in scharfem Gegensatz zu Rom. Noch heute findet man auf der 
Balkanhalbinsel Popen, die nach heidnischer Weise die Totenfeier auf den Friedhöfen 
mit Spenden von Wein und Speisen begehen ( iederle, Manuel de l'Antiquitc slave 
II, S. I68) . 

1 ) Scala, 1. c . 70. Die Maßnahme hat zu der oben bereits besprochenen Gräci· 
sierung Unteritaliens sehr stark beigetragen. 
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die das Patriarchat im Osten durchzuführen nicht imstande war 1), 

dank vor allem der Tätigkeit des Bonifatius 2). 

Die Hauptursachen für diese verschiedene Entwicklung waren die 
folgenden: im Westen waren die eindringenden Barbaren schon Christen, 
und die Geistlichen dienten als Mittler zwischen ihnen und der romani-
schen Bevölkerung. Spätff" brauchten die barbarischen Herrscher die 
Geistlichen als Beamte und überließen ihnen die Erziehung. Hier 

)L wurde die Geistlichkeit zur Schutzmacht der chwachen. Im Orient aber 
handelte es sich sehr oft um nicht-christliche Feinde; gerade die mäch-
tigsten, die Perser und die Moslim, waren dem Christentum feind. 
Ferner waren hier die Beamten des Reiches den Geistlichen an Bildung 
sehr oft überlegen; die Erziehung blieb trotz aller ihrer Mitwirkung in 
den Händen der Staatsgewalt, und die Geistlichkeit hatte wenig Ver-
anlassung, sich um die Nöte des kleinen Mannes, oft genug eines Sprach-
und Rassefremden, zu kümmern. 

Derselbe Gegensatz der Herkunft bedingte auch einen bedeutsamen 
Unterschied in der Haltung des Klerus. Im Westen entstammte er 
Völkern mit geringerer intellektueller Bildung, hatte daher für die 
theologischen Spitzfindigkeiten keinen Geschmack und war aus diesem 
Grunde außerordentlich diszi liniert; im Orient aber bestand eine e-
lehrte Priesterschaft, die in der griechischen Philosophie erzogen war 
und sich an theologischen Doktorfragen mit allem Eifer und aller Hart-
näckigkeit von Akademikern, ja, Professoren, begeisterte. 

Ferner fällt ins Gewicht, daß Konstantinopel ursprünglich arianisch, 
Rom aber orthodox war: infolgedessen gab es überall zwei Bischöfe -
und dem Bischof von Rom fiel es überall zu, den orthodoxen die Investitur 
zu geben, während die ariani hen vom Kaiser eingesetzt wurden. Das 
verlieh dem Papst eine immer steigende Macht über den Westen in 
dem Maße, wie die germanischen Staaten sich zur Orthodoxie bekehrten. 

Vor allem aber war entscheidend, daß Rom im ganzen Westen 
keinen Konkurrenten hatte 3), während im Osten eine ganze Anzahl von 
Patriarchen eifersüchtig um den Vorrang stritten, und zwar die von 
Jerusalem, Karthago, Konstantinopel, Alexandrien und Antiochia. Da 
Konzil von Nicaea (325) hatte festgesetzt, daß der Bischof von Rom 
vor denen von Antiochia und Alexandria rangieren sollte. Später be-
ansprucht Konstantinopel, das damals noch nicht einmal der Sitz eines 
Bischofs gewesen war, den Vorrang vor Alexandria und Antiochia, auf 
Grund eines Beschlusses des ökumenischen Konzils von 381, daß der 

1 ) Grenier I, S. 3ff. 
2) Vgl. Schneider, I. c . S. 87. 
3) Das war namentlich der Fall, seit die starken Metropolbezirke Mailand, Ra-

venna und Aquileja unter germanische (gothische, langobardische, fränkische) Herr-
schaft gelangt waren (vgl. Pflugk-Harttung, I. c . I, S. 284) . 
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Bischof von Konstantinopel, dem neuen Rom, dem von Rom unmittelbar 
in seiner Ehrenstellung folgen solle. In den Streitigkeiten, die hieraus 
entstehen, und mit denen sich rein theologische Zänkereien, vor allem 
über die Doktrinen de Nestorius, Patriarchen von Konstantinopel, und 
des Eutyches einmischen, wird der Papst mehrfach als Schiedsrichter 
angerufen; er entscheidet das eine Mal für, das andere Mal gegen Alexan-
drien. Schließlich verwirft das Konzil von Chalkedon (451) die Be-
schlüsse der "Räubersynode" von Ephesus (449), räumt den päpstlichen 
Legaten, die als Befreier begrüßt werden, den Vortritt ein, und be-
schließt, daß fortan Konstantinopel im Orient die gleiche Stellung haben 
soll wie Rom im Okzident. Es wird damit der Oberstuhl der Appellation 
gegen Alexandria und Antiochia. 

Nach der Eroberung von Ägypten, Syrien und Nordafrika durch 
die Araber verloren die Patriarchate von J erusalem, Alexandria, 
Antiochia und Karthago selbstverständlich viel von ihrer Bedeutung. 

Um so heißer entbrannte der Kampf zwischen der römischen Kirche 
einerseits und dem mit dem oströmischen Kaiser verbündeten Patriarchat 
andererseits; er währte bis zum Ende des byzantinischen Reiches. Wir 
können die Wechselfälle dieses Kampfes hier nicht im einzelnen dar-
stellen. Es muß genügen zu sagen, daß sein Gesicht sich je nach der 
politischen Konstellation änderte, und daß oft genug an die Gewalt der 
Waffen appelliert wurde: zum erstenmal versuchte der Papst unter 
Anastasius, den Kaiser durch ein Heer von Hunnen und Bulgaren unter 
Führung von Vitalianus zur achgiebigkeit zu zwingen. Dann wurden 
der Papst und Justinian I. durch die gemeinsame Bekämpfung der 
Ostgoten wieder zusammengeführt; mit dem Siege aber kam der Papst 
von neuemunter die politische Herrschaft von Byzanz und hatte dagegen 
zu reagieren, namentlich weil nun auch das Patriarchat übermütig wurde 
und den Titel des ökumenischen Patriarchates annahm, was den An-
spruch auf die geistliche Weltherrschaft bedeutete. In den darauf 
folgenden Kämpfen stützten sich die Päpste auf die Franken, die Kaiser 
eine Zeitlang auf die Langobarden. Pippin wurde 751 als König der 
Franken anerkann P), das Reich der Langobarden vernichtet. Trotzdem 
auf dem Konzil von Nicaea von 787 unter der Herrschaft der Kaiserin 
Irene Byzanz in der Frage des Bildersturms sich dem Papste fügte, 
schritt die Entfremdung vor, "ein Beweis, daß diese Dogmenfrage nur 
ein Vorwand war, um mit Byzanz zu brechen, und daß das wahre Motiv 
eine Frage der Souveränität war" 2). Den endgültigen Bruch bedeutete 
dann, wie schon oben angedeutet, die Kaiserkrönung Karls des Großen, 

1 ) Das war eine .,Felonie" gegen Byzanz (Schneider, I. c . S. 88), das noch im 
pactum Ludovicianum mit Ludwig d. Frommen (8r7) seine Rechte über die Päpste 
vorbehielt (ib. S. IIJ). 

1) Grenier I, S. 36. 
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mit der nunmehr der Kampf zwischen dem Papsttum und der neuen welt-
lichen Herrschaft einsetzte. 

Nur in Süditalien, das die Byzantiner dem geschwächten Araberturn 
wieder entreißen konnten, dauerte der ältere Kampf noch fort. Die 
Päpste, zwischen den beiden Mächten eingeklemmt, wußten deren 
Streitigkeiten klug zu benützen. Nach manchem Hin und Her brach 
im Jahre 1031 Benedikt VIII. offen mit Byzanz und berief die Normannen 
nach Italien 1). Robert Guiscard erhielt vom Papst J ohann XIX. die 
Belehnung mit Apulien, Calabrien und allen Gebieten, die er den Grie-
chen und den Ungläubigen entreißen konnte. 50 Jahre später faßte die 
normannische Macht auch auf der Insel Sizilien festen Fuß. 

Inzwischen war der endgültige Bruch zwischen Rom und Byzanz 
durch die Bannbulle des Papstes gegen den Patriarchen Keroularios er-
folgt (1054), der sich für den Oberhirten der ganzen Welt, den Papst 
nur für den Bischof von Rom erklärt hatte 2). Es ging nicht, sagt Diehl, 
um die Feinheiten der Theologie und des Zeremonials, sondern um die 
Weltherrschaft; jene dienten nur als Vorwand. 

Im ersten Kreuzzuge fielen die beiden Patriarchate von Antiochia 
und Jerusalem in die Hände der Lateiner und wurden katholisiert, 
unter so schweren Bedrückungen der Griechen, daß diese die musel-
mannische Herrschaft zurückwünschten. Jetzt fehlte dem Papsttum 
nur noch die Eroberung und Unterwerfung von Konstantinopel: aber 
die einzige Macht, deren es sich zu diesem Zwecke hätte bedienen können, 
die Normannen 3), wurden durch Heinrich VI. im Jahre II94 besiegt. 
Es gelang dem Papst, von Isaak Angelos um den Preis seiner Wieder-
einsetzung in die Macht die Anerkennung der römischen Suprematie 
durchzusetzen: das Volk von Konstantinopel empörte sich jedoch, der 
vierte Kreuzzug war die Folge, und Ostrom wurde zum lateinischen 
Kaiserreich mit dem Katholizismus als der offiziellen Religion. 

Aber die lateinische Kirche wuchs sehr schnell zu einer Macht 
heran, die der neuen Dynastie gefährlich wurde: sie hatte die griechische 
Kirche expropriiert und diesen ungeheuren Grundbesitz noch dadurch 
vergrößert, daß sie vielen Kreuzfahrern ihre Landgüter abkaufte. 
Außerdem entzogen ihre Immunitäten dem Reiche Steuermittel und 
Rekruten. Der Kaiser mußte einschreiten, das Patriarchat stieg, das 
Papsttum sank bei Hofe an Einfluß. Der dritte lateinische Kaiser schon 
wurde nicht mehr vom Papst, sondern vom Patriarchen gekrönt. 
r26r brach das lateinische Kaisertum und mit ihm die Macht des Papstes 
über die griechische Kirche zusammen; nur in Morea erhielt sie sieb 
noch Jahrhunderte hindurch. 

1 ) Vgl. oben S. 589. 
") Scala, I. c. S. 8g, Diehl, I. c. S. 246. 
3

) Vgl. Abschnitt li, S. 590. 



III. Der Verfall. 

Noch einmal versuchte der Papst, eine neue Macht gegen Byzanz 
loszulassen: die Anj ous, die er mit Sizilien belehnt hatte. Kaiser 
Michael VIII. in seiner Not wollte sich wieder dem Papste unterwerfen, 
aber seine Prälaten ließen es nicht zu. Als er dennoch unter dem Druck 
der äußersten Not 1274 auf dem Konzil von Lyon die Suprematie Roms 
anerkannte, kam es wieder zu Meutereien in der Stadt, die Michaels 
Herrschaft ernstlich bedrohten: nur die sizilische Vesper von 1282 
konnte ihn noch einmal retten. 

Dann kam mit der Kirchenspaltung im Katholizismus (1378-1449) 
und der Flucht nach Avignon die große Schwächung des Papsttums. 
Es mußte machtlos zuschauen, wie die Türken das oströmische Reich 
auf ein immer engeres Kleinstaatgebiet einengten. Vergeblich wandte 
sich der Kaiser noch einmal (1438) an den Papst und unterwarf sich 
auf dem Konzil von Florenz: aber wieder verhinderten Straßenmeutereien 
in Konstantinopel die Einigung, und die Stadt fiel 1453. 

Dreimal, sagt Grenier, hatte der Papst die Völker des Westens gegen 
die griechische Kirche aufgeboten und war gescheitert. 

Diese Kämpfe waren von entscheidender Bedeutung für die spätere 
Geschichte Europas, namentlich deswegen, weil sie einen tiefen Riß 
zwischen den katholischen Völkern des Westens und den meisten 
slavischen Völkern des Ostens hervorbrachten. Die beiden Kirchen 
stritten mit allen Mitteln der Politik um die Herrschaft in den neuen 
Staaten: der Kampf des deutschen Königtums gegen Byzanz unter der 
Maske religiöser Ideen. So z. B. mußten Method und Cyrill aus Mähren 
weichen, das katholisiert wurde 1}. Noch heute zeugt die cyrillische 
Schrift der osteuropäischen Völker, namentlich Rußlands, von jenem 
großen chisma zwischen om und Byzanz; es hat das chicksal Polens 
entscheidend mitbestimmt, das als streng katholisches Land mit den 
rechtgläubigen Russen in unendliche Konflikte geriet, und es hat sogar 
das rassisch und sprachlich einheitliche Volk der Serbokroaten bis auf 
den heutigen Tag gespalten und in noch nicht ausgetragene Konflikte 
gestürzt. 

III. Der Verfall. 
a) Die Stände. 

Wie überall, so entscheidet auch hier die Lage der unteren Klassen 
und des Mittelstandes über das Geschick des Reiches. Wir wollen daher 
eine kurze Skizze der Standesentwicklung an die Spitze dieses Absatzes 
stellen. 

Das niedere Volk zerfällt von jeher in Freie und klaven. Wie in 
Westrom und in Westeuropa überhaupt bessert sich die Lage der Sklaven 

1) Darüber mehr im 6. Abschnitt. 
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allmählich, während umgekehrt die der Freien herabsinkt. Justinian 
hat die Rechtsstellung der sehr zahlreichen Freigelassenen gebessert. 
Im übrigen ist die Sklaverei im Orient weit weniger zusammenge-
schrumpft als im Okzident, weil die großen Kriege und die guten Ver-
bindungen mit dem Hinterlande Ostroms den Sklavenhandel be-
günstigten; die Verwandlung der Sklaven in Leibeigene fand in geringe-
rem Maße statt als im Westen, zumal die byzantinische Kirche nichts 
für die Sklaven tat. Zwischen den klaven und den Freien stehen die 
Kolonen, heruntergekommene Freie oder Freigelassene usw., denen die 
Freizügigkeit genommen ist, die im übrigen in der großen Zeit des 
Aufschwunges, im 8. Jahrhundert, praktisch erreicht gewesen zu sein 
scheint. Was die großen Kaiser der isaurischen, phrygischen und maze-
donischen Dynastie erfolgreich unternommen haben, um die Zahl und 
Lage der freien Bauern zu heben, haben wir oben ausführlich dargestellt. 
Eine sehr bedenkliche Schicht der Freienschaft sind in den großen 
Städten, und namentlich in Konstantinopel, die Lumpenproletarier. 
"Im ro. Jahrhundert gibt es in Byzanz fast ebensoviel Diebe wie Arme 1)." 

E ist "eine leicht erregbare, wirrköpfige und meuterische Menge, die 
mit gleicher Leichtigkeit vom Beifall zu Beschimpfungen, vom Ver-
gnügen zur Erneute, von der Begeisterung zur Verzweiflung überging" 
(rrg). Diese Masse, eine echte folla delinquente, ist blutdürstig 
wild, und aufgeblasen von dem Bewußtsein, Rechtsnachfolger der alten 
Römer zu sein. "Als letzten Rest der Freiheit" hat sie wenigstens im 
Hippodrom noch das Recht, Beifall oder Mißfallen zu äußern. Ihre 
Gefährlichkeit wird dadurch gemehrt, daß sie Waffen besitzt (140): die 
Faktionen der Blauen und Grünen waren mit eigenen Privilegien 
und Tribunen organisiert 2). 

Was den Mittelstand anlangt, so waren die Curialen im Orient 
nicht so eng verkastet wie im Okzident, weil es hier mehr Handel und 
mobilen Reichtum gab, und reiche Emporkömmlinge Aufnahme in 
die städtische Aristokratie fanden 3). Leo VI. hob die Decurionen-
verfassung auf, aber es handelte sich damals schon um kaum mehr als 
eine de-jure-Aufhebung längst verschollener Einrichtungen. In den Er-
lassen des Kaisers wird die Steuererhebung nicht einmal mehr erwähnt, 
die doch vorher, und wohl bis ins 6. Jahrhundert hinein, ihre wichtigste 
Aufgabe gewesen war 4). 

Wir haben gesehen, daß sehr lange reiche Städter durch Ämterkauf 

1 ) Diehl, Byzanz, S. ro8. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf das gleiche Werk. 

2) Grenier I, S. 255. Belisar rettete einmal den Kaiser Justinian vor dem empörten 
Pöbel des Hippodroms (532 vgl. Heisenberg, I. c. S. I59/6o) . 

3) Grenier I, S. 124. 
4

) Doelger, I. c . S. 74/ 75 · 
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und kaiserliche Gunst in den Reichsadel aufsteigen konnten. Das wurde 
allmählich immer schwieriger, und von da an beginnen die reichen 
Curialen eine eigene Klasse, die der Bourgeoisie zu bilden. Seit dem 
n. Jahrhundert finden wir in den großen Städten, z. B. in Saloniki, 
"Bürger" (Mesoi, Bourgesioi). Im I4. und rs. Jahrhundert bilden sie 
eine der vier Klassen, in die die Einwohner der großen Städte eingeteilt 
sind: in Saloniki z. B. Notable, Klerus, Bourgesioi und Volk 1). 

Diese Bürger wurden in den Städten vielfach die Vorkämpfer einer 
demokratischen Volksbewegung, der Kommune. "Die freien Menschen, 
d. h. die Mittelklassen, und die armen Grundbesitzer verbanden sich 
untereinander in den Städten und auf dem Lande, um sich gegen die 
Übergriffe der Großen zu wehren 2) . " Die Kaiser, die in ihnen ein Mittel 
erkannten, um dem Adel und der Kirche entgegenzuwirken, unter-
stützten sie. Als Leo VI. (886-gn) die Civitas abschaffte, wurde die 
Kommune die Grundlage der Themenverfassung mit einer im allgemeinen 
sehr ausgedehnten Autonomie unter der Oberaufsicht des Gouverneurs 
und der unmittelbaren Aufsicht der unteren Militärbehörden. Sie wurde 
also ein Organ der Staatsverwaltung 3). Schon im ro. Jahrhundert 
hatten die Kommunen große Ausdehnung gewonnen; im II. kamen sie 
zu einer gewissen Unabhängigkeit mit dem Rechte, sich ihre eigenen 
Beamten für Gericht und Steuererhebung zu wählen. Auf dem platten 
Lande schlossen sich mehrere Dörfer um einen gewählten Vorort zu-
sammen: die immer und überall wiederholte Auflehnung der "Genossen-
schaft'' gegen die "Herrschaft", der Freiheit gegen die Knechtschaft. 
Es kam denn auch in den Städten, gerade wie in den italienischen und 
deutschen, bald zu schweren Kämpfen zwischen der aristokratischen 
und der demokratischen Partei. In aloniki siegten unter Cantacucenos 
die Demokraten. 

Von der Oberklasse haben wir oben ausführlich genug gehandelt. 
Hier können wir nur mit Diehl 4) ihren moralischen Verfall noch 
einmal betonen: "Leicht geneigt zu jeder Art von Gemeinheit und 
Verrat , so erscheinen uns ohne Ausnahme die Männer der herrschenden 
Klasse." Trotz aller soldatischen Tugenden hat ihre Demoralisation in 
reißendem Fortschreiten mehr als alles andere den Verfall beschleunigt5). 

b) Der Zusammenbruch. 
Wir haben die Bruchlinien aufgewiesen, denen entlang der Zu-

sammenbruch erfolgen mußte: die Konflikte zwischen den Kaisern 
einerseits und dem Grundadel und den Kirchengewalten andererseits. 

1) Grenier I , S . 125 . 
2 ) Ib . S. 132. 
a) Grenier II, S . 46. 
') Diehl, Byzanz, S. 157. 
5 ) Ib. S. 164. 
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Diese Konflikte führten zu den schwersten politischen Folgen. Von 
107 Kaisern zwischen 395 und 1453 sind nur 34 in ihrem Bett ge-
storben, die anderen haben abdanken müssen odersind ermordet worden. 
In diesen 1058 Jahren sind außer zahllosen Palastrevolutionen 65 Revo-
lutionen der Straße, der Kaserne oder der Armee zu verzeichnen 1). 

Dazu kam als einer der schwersten Konflikte das Schisma zwischen 
Byzanz und Rom: der Okzident, statt in den Nöten des Reiches gegen 
die Grenzfeinde zu helfen, war nur bestrebt, es wirtschaftlich auszu-
beuten, religiös zu beherrschen, politisch zu erobern (258). 

Den Todesstoß gab hier, wie im Westen, die Finanznot. Der 
Steuerdruck überschritt die Tragfähigkeit der Bevölkerung bei weitem. 
Alle Last lag auf dem niederen Volk: es gab zahlreiche Steuerbefreiungen 
für die Kirche - die Klostergüter waren zumeist steuerfrei 2) - und 
für die Kriegerlehen. Die feudalen Domänen schulden grundsätzlich 
die Grundsteuer, sind aber faktisch sehr oft davon befreit, und jedenfalls 
sind sie frei von allen außerordentlichen Lasten (213). 

Aber die kleinen Leute wurden zermalmt. Vom fünften bis zum 
zwölften Jahrhundert war es immer das gleiche, "daß der Kaiser furcht-
barer ist als die Barbaren" (73). Die Finanznot zwang dazu, das Übel 
noch dadurch zu vermehren, daß mandie Steuern verpachtete, und zwar, 
um den Kapitalisten ihren Profit zu sichern, auf eine höhere Summe als 
das Steuersoll des Bezirks. Bezahlt werden mußten die Steuern in Gold, 
herausgegeben aber wurde in Kupfer 3). Der Steuerbeamte kannte kein 
Erbarmen (57); außer den schweren Steuern gab es noch eine Unmenge 
anderer Lasten, von denen die wichtigsten sind: die vielfachen Lasten 
der Einquartierung der Truppen, Bereitstellung von Reit-, Zug- und 
Schlachttieren zum Requisitionspreis, Gestellung von Leichtbewaffneten 
und Matrosen durch die einzelnen Steuereinheiten, außerdem für den 
Strategen, den Krites, denProtonotar und die Vermessungs- und Steuer-
beamten. Dazu die Fronden für Wege und Brückenbau; "wie ein 
Wespenschwarm fielen die Beamten ein" (60/61). In einer Beschwerde 
heißt es u. a.: "Sie messen das Land nach Flohsprüngen", um die steuer-
pflichtige Grundfläche größer erscheinen zu lassen, als sie in Wirklich-
keit ist. Das geht gegen die Praktoren, die in der ersten Zeit noch keine 
Beamten waren, sondern Steuerpächter mit Beamtencharakter. Diese 
furchtbare Steuerpacht, eines der schwersten Übel der absolutistischen 
Staaten, bestand übrigens bis zum Ende des Reiches, wie die Tatsache 
beweist, daß die Türken sie übernahmen (72). 

1
) Diehl, Byzanz, S. 138. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen s1ch 

auf das gleiche Werk. 
I) Ib. s. 182. 
5

) Doelger S. 77· Auch die folgenden Zahlen in Klammern beziehen sich auf 
Seiten in diesem Buche. 
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Unter diesen Umständen ergibt sich der kleine Bauer dem Grund-
herrn, der in der Regel doch ein gnädigerer Gläubiger ist als der Steuer-
beamte; aber in sehr vielen Fällen flüchtet er, selbst zu den gefürchtetsten 
Barbaren. Diehl stellt schon im II. Jahrhundert verbreitete Flucht 
vom Lande, ausgedehnte Brache und Rückgang der Steuern festl). 
Das mußte natürlich zu einem verstärkten Druck auf die noch Daheim-
gebliebenen führen: im 15. Jahrhundert berichtet ein Besucher von der 
großen Öde: er findet mehr Land verlassen als angebaut (225). Trotz-
alledem erreicht die Finanznot geradezu groteske Ausmaße, derart 
daß, und das ist in solchen Staaten immer das allerletzte, der Hofprunk 
eingeschränkt werden muß. Bei der Hochzeit Johannes V. Palaeologos 
1347 wurde das Essen in irdenem Geschirr und Zinn serviert, die Edel-
steine waren aus Glas, und der Kaiser wurde die Beute der Wucherer: er 
wurde in Venedig schuldenhalber festgesetzt und lange zurückgehalten. 
1423 verkaufte man Saloniki, die zweite Stadt des Reiches, an Venedig. 

Schlimmer ist, daß unter diesen Umständen Heer und Flotte ver-
fallen. Die unregelmäßig bezahlte Söldnerarmee hat keine Mannszucht, 
und ihre Führer sind kaum mehr wert; sie sind immer bereit, sich zu 
bereichern, als wahre Condottieri sich an den Meistbietenden zu ver-
kaufen 2). Nun erzwang aber der Rückgang der Bevölkerung, das Heer 
immer mehr aus Söldnern zu bilden, und diese Banden wurden um so 
unerträglicher, je schwächer das Reich wurde: die Normannen und 
später die lateinischen Ritter zeichneten sich in dieser üblen Beziehung 
besonders aus, noch mehr, nach 1302, die katalanische Kompagnie (230) 
unter Roger de Flor, der die Türken schlug, dann aber sich gegen Byzanz 
wendete und zuletzt ein mittelgriechisches Fürstentum gründete 3) . 

Eben o schlimm, wenn nicht noch schlimmer, stand es um die 
Seemacht. Bis zum Aufkommen des Islam hatte Byzanz das Mittel-
meer unbeschränkt beherrscht, da die Perser, eine ausgesprochene 
Landmacht, niemals Seepolitik betrieben hatten. Anders die Moslim; 
seit der Eroberung von Kreta und Sizilien sah sich Byzanz vor einer 
neuen sehr großen Schwierigkeit. In der Zeit nach Karl d. Gr. "war 
das Mittelmeer ein sarazenischer See" 4). Nicht nur die Inseln, sondern 
auch die Küstenstädte wurden geplündert; g61 fiel gar Saloniki. In 
der Ägäis gewann Byzanz nach der Wiedereroberung von Kreta eine 
Zeitlang die Seeherrschaft zurück 5) : aber im westlichen Mittelmeer 
verlor es sie auf die Dauer, und zwar im Tyrrhenischen Meer an die 
Pisaner, Genuesen und Amalfitaner, und in der Adria an die Venezianer. 

t) L. c. S. 166. 
2) Diehl, S. 45 · 
3 ) Heisenberg, I. c. S. 206 . 
') Mez, Die Renais ance des I sHl.ms. S. 3· 
') Grenier I, I. c. S. 163. 
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Venedig war schonAnfang des 9· Jahrhunderts für Byzanz so wichtig, 
daß es Karl dem Großen (8o2) für den Verzicht auf die Stadt die Aner-
kennung als Kaiser zugestand 1). Die Stadt war schon Mitte des ro.Jahr-
hunderts einer der Hauptvermittler des byzantinischen Handels in 
Ausfuhr und Einfuhr. Ausgeführt wurden außer Sklaven die Erzeug-
nisse der Kunst und des Kunstgewerbes, kostbare Geräte und seidene 
Stoffe, die die von Justinian begründete kaiserliche Manufaktur an das 
Abendland abgab, ferner vor allem Getreide aus dem Schwarzen Meer 
und der Krim 2), das wichtige Ausfuhrgut dieser Landschaft seit Ur-
zeiten; eingeführt wurden Erzeugnisse namentlich der westlichen Metall-
industrie, wie Glocken undPrunkschilde. Schon um die Mitte des ro. Jahr-
hunderts ist deutlich erkennbar, daß die Griechen in wachsendem Maße die 
Vermittlung des Handelsverkehrs mit dem W-=sten den Italienern und 
namentlich den Venezianern überließen. Das Tempo dieser Entwick-
lung steigerte sich fortwährend. Der Doge Peter II. Orseolo erwirkte 
im März 992 von den Kaisern Basilius und Konstantinus ein Chrysobull, 
das dem venezianischen Handel mit Byzanz wesentliche Vorteile 
brachte 3). Es war schon fast ein Handelsmonopol, das den Venezianern 
gewährt wurde: Herabsetzung der Schiffszölle auf nahezu die Hälfte 
unter erleichterten Zahlungsbedingungen, eigener Gerichtsstand unter 
der ausschließlichen Gerichtsbarkeit des Logotheta, dem auch allein 
das Visitationsrecht ihrer Schiffe und das Recht der Zollerhebung zu-
stand. Von diesen Vergünstigungen waren ihre Handelskonkurrenten 
ausgeschlossen; es war den Venezianern sogar verboten, Waren von 
Amalfitanern, Juden oder Langobarden von Bari oder für deren Rech-
nung an Bord zu führen. 

Für diese Zugeständnisse versprachen die Venezianer, das Reich 
bei einem Zuge gegen die Langobarden Unteritaliens mit ihrer Flotte zu 
unterstützen. Seither bestanden die besten Beziehungen zwischen 
Venedig und der suzeränen Macht, und die Handelsbeziehungen ent-
wickelten sich immer günstiger 4-). Staatsrechtlich gehörte ja die Stadt 
gerade wie Amalfi immer zu Byzanz 5), auch nach dem Vertrage von 
8ro zwischen Nikephoros und Karl dem Großen. Aber diese Abhängig-
keit wurde doch mehr und mehr zum bloßen Schein 6). 

Diese Vorzugsstellung wuchs sich allmählich zu einem wahren Mono-
pol aus. Der Handelsvertrag von 992 wurde ro82 erweitert; Venedig 
hatte am Goldenen Horn sein eigenes Quartier, das im Jahre II7I 

1 ) Schneider, 1. c. S. 104; vgl. oben S. 462. 
l) Diehl, 1. c. S. 99. 
3) Schaube, Handelsgeschichte, S. 17/18. 
') Schaube, 1. c . S. r8 j19. 
6) Grenier, 1. c. I , S. 163; vgl. Heisenberg, 1. c . S. 191. 
') Schaube, I. c. S. 19, Heisenberg, 1. c. S. 184. 
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mehr als roooo Einwohner zählte. Es kam unvermeidlicherweise zu 
Schwierigkeiten; nach dem Tode Kaiser Manuels brach die "Verfolgung 
des Andronikos" aus, den die schroffnationale Partei auf den Schild 
erhoben hatte. Im Frühjahr n82 wurden die Abendländer unter furcht-
baren Szenen von Brand, Mord und Plünderung aus ihren Quartieren 
am Goldenen Horn vertrieben 1). Unter diesen Umständen mußten die 
Venezianer den Zusammenbruch des byzantinischen Reiches erstreben, 
um sich das Handelsmonopol zu sichern 2). Als Manuel Komnenos das 
alte Reich auf Kosten des deutschen Kaisertums herzustellen trachtete, 
forderte Barbarossa den Papst auf, den Kreuzzug gegen die Griechen zu 
predigen, und rief die Hilfe der italienischen Seestädte zum Zweck der 
Eroberung Konstantinopels an 3). So kam es zum vierten Kreuzzug, 
mit dem Venedig den Höhepunkt seiner Macht erreichte: die Stadt er-
ließ ein Gesetz, wonach jeder Bürger, der eine Insel oder einen Küsten-
platz erobert, dort als Feudalherr herrschen darf. Derart entstanden 
allein auf den Inseln 20 feudale Baronien 4): ein kapitalistischer Feuda-
lismus, ganz ähnlich dem, den Jahrhunderte später die holländischen 
Kaufleute in ihren nordamerikanischen Besitzungen entwickelten 5). Da-
mals war Venedig, dessen Doge seit dem Siege über den Großzupan 
von Kroatien gleichzeitig Herzog von Dalmatien war, und das schon 
damals einen Teil der Terra ferma beherrschte, eine europäische Groß-
macht. 

Mit den Venezianern stritten die Pisaner, dann namentlich die 
Genuesen um das HandelsmonopoL Angesichts der Hauptstadt, in 
den verbotenen Gewässern des Bosporus, fochten die Flotten der beiden 
großen Handel konkurrenten in erbitterter e chiacht 5) . Zuletzt er-
langten die Genuesen die Ohmacht über die Venezianer, die sie 1352 
schlugen. Sie hatten in der Propontis und dem Schwarzen Meere viele 
Kolonien; sie hatten sich der Zolleinkünfte im Bosporus bemächtigt 6) : 

während sie aus dem Zoll von Galata mehr als 200000 Hyperpres zogen, 
war die Zolleinnahme der Hauptstadt auf weniger als 30000 gesunken 7). 

Bei dieser Gelegenheit mag erwähnt werden, daß die Venezianer 
auch im Reich der osmanischen Türken schon sehr früh, schon Anfang 
des 12. Jahrhunderts, privilegiert waren 8). Ihre Waren sollten mit 

1 ) Schaube, I. c . 247 . 
2) Diehl, I. c . S. 217 . 
3 ) Ib. S. 251 . 
4 ) Grenier, I. c. I, S. 170. 
5 ) Vgl. S. S. III S. 544 ff . 
1) Diehl, I. c . S. 219. 
1 ) Grenier, I, S . 174. 
8) Diehl, I. c . S . 219. 
') Schaube, I. c. S. 221. 
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höchstens 2% vom Werte verzollt werden; sie erhielten eigene Gerichts-
barkeit über ihre Landsleute, der sogar Streitigkeiten mit den übrigen 
Lateinern unterstellt wurden; der Sultan behielt seinen Gerichten nur 
den Blutbann und die Verbrechen gegen das Eigentum vor. 

Mit der byzantinischen eemacht schwand natürlich der Handel 
dahin, und mit ihm, im verhängnisvollen Zirkel, die Finanzkraft, deren 
Einschrumpfen an dem Verfall der eemacht die Hauptschuld trug. 
Brooks Adams 1) überschätzt gewiß den Einfluß, den die Sperrung und 
Wiedereröffnung der Landhandelswege auf das Geschick des Reiches 
hatte: aber soviel ist bestimmt richtig, daß der Verlust so zahlreicher 
Märkte auf die Finanzen des Reiches sehr verhängnisvoll einwirkte, 
dessen Reichtum vorwiegend auf der großartigen Lage als Umschlags-
platz des ganzen damaligen Welthandels beruhte: es besaß in der Tat 
alle Gestade, an denen der Welthandel der Zeit münden mußte. Beson-
ders schwer wurde es von dem Verlust Anatoliens an die seldschuckischen 
Türken betroffen; von dem Schlage bei Mantzikiert (ro7r) hat es sich 
niemals wieder erholt 2). 

c) Die Kultur. 
Die Eroberung durch die Türken hat die sozusagen idealtypische 

Weiterentwicklung des byzantinischen Feudalstaates zu einem nicht 
theokratischen, rationalistischen Absolutismus gleich den westeuro-
päischen abgeschnitten. Aber der Fortbestand der Geldwirtschaft und 
das allmähliche Aufkommen der kapitalistischen Mittelklasse der 
Bourgesioi im Verein mit der nie abgerissenen klassischen Tradition 
haben es doch verhindert, daß die allgemeine Kultur den Tiefstand des 
Westens erreichte. 

Die hohe Schule von Konstantinopel namentlich weist eine ruhm-
reiche Geschichte auf. Sie war dadurch begünstigt, daß sie durch den 
Einbruch der Araber ihrer ~roßen Konkurrenten ledig wurde, der hohen 
Schulen von Beyrouth, Antiochia, Gaza, Tyrus, Byblos und namentlich 
Alexandrien. Zuerst wirkte der Einfluß der Kirche auch auf die Wissen-
schaft geradeso verhängnisvoll wie auf die Kunst. Aber mit dem Auf-
schwung, den die großartige Schöpfung neuer Bauemsehaften mit sich 
brachte, begann auch hier eine Bewegung nach aufwärts, die bis zum 
Ende des Reiches andauern konnte, weil das Laienturn sich hier gänzlich 
von der Kirche loszulösen imstande war 3). Die Universität Konstanti-
nopel wurde um 850 von Cäsar Bardas rekonstruiert und gestaltete sich zu 
einem Zentrum bewundernswerter intellektueller Kultur. Von hier gingen 
Method und Cyrill aus, die den Slaven die Religion, das Alphabet und 

1 ) Das Gesetz der Zivilisation und des Verfalls. 
1 ) Diehl, l. c . S. 188. 
1) Grenier I, S. 310ff. 
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die Schriftsprache brachten 1). Alle Fakultäten waren vertreten: Recht, 
Philologie, Mathematik, Astronomie, Philosophie. Hier wird das Grie-
chische zur Gelehrtensprache, die das Volk nicht mehr versteht, geradeso 
wie das klassisch Lateinische im Westen; und wie dort das Italienische 
und die übrigen romanischen Sprachen gestaltet sich das Vulgär-Grie-
chische allmählich zu einer eigenen Schriftsprache aus 2) . 

Wie die Wissenschaft, so nimmt auch die Kunst an jenem Auf-
schwung des 9· Jahrhunderts Anteil. In der Christusdarstellung lockert 
sich die strenge Tradition, der lange Kittel macht dem Lendentuch 
Platz, die Haltung wird freier; am Schluß des ro. Jahrhunderts wird 
die Darstellung ausgesprochen naturalistisch mit Barockzügen: der 
Kopf sinkt auf die Brust, und der Körper windet sich schmerzlich. Mit 
dem Siege des Feudalismus und des Klerus über die großen Makedonier 
verfällt die Kunst wieder, das Mönchswesen bringt wieder starre un-
veränderliche Typen zur Alleinherrschaft 3). 

Diehl faßt folgendermaßen zusammen: Es war eine großartige 
Renaissance der griechischen Literatur und Philosophie durch die 
Byzantiner, die die Sprache noch lebendig beherrschten. Hier brauchte 
sie nicht erst neu entdeckt zu werden. Es bestanden großartige Biblio-
theken, die erst durch die Eroberung durch die Lateiner und Türken 
zugrunde gingen (1. c. S. z6o). Platon erscheint im rr. Jahrhundert 
zum ersten Male wieder auf der Bildfläche, und zwar an der Universität 
Byzanz, neubelebt durchMichaelPsellos, der "schon fast ein Renaissance-
Mensch" war (278). Auch die Theologie ist nicht so versteinert, wie man 
es im allgemeinen annimmt. Die Kunst hat unter Justinian ihr erstes 
Goldalter erlebt, ein zweites unter den Makedoniern und Komnenen, das 
bei aller Traditionsgebundenheit doch manches Neue und Eigene bringt, 
und das dann die letzte großartigste Bewegung anbahnt, die dem auf-
flammenden Patriotismus der letzten politischen Verfallszeit entspringt 
(z88ff.). 

Jahrhunderte hindurch war Byzanz unbedingt der Mittelpunkt der 
geistigen und künstlerischen Kultur; nur Cordova im äußersten Westen, 
das im übrigen sehr stark durch byzantinische Einflüsse mit entwickelt 
worden war, kann sich ihm für einige Zeit an die Seite stellen. Der 
Einfluß reichte sowohl nach Osten, wie nach Westen. icht nur Ghassan, 
das ja fast immer zur byzantinischen Einflußsphäre gehörte, sondern 
auch Hira, das zuerst auf seiten der Perser und dann der Araber stand, 
unterlagen dem byzantinischen Einfluß, wie z. B. der Palast von el 
Meschetta im Gebiet von Moab östlich Jerichos beweist 4). Die Kirche 

1) Diehl, Byzanz, S. rr. 
') Grenier I, S. 319ff. 
3) Grenier I, S. 276, 282 . 
•) Scala, I c . S. 55· 
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des heiligen J ohannes zu Damaskus ist von griechischen Baumeistern 
umgebaut worden, die der Kaiser dem Kalifen Valid (um 6ro) schickte; 
sogar beim Umbau der Moschee in Mekka waren Griechen beschäftigt, 
und nicht minder beim Bau der Moschee von Cordova. In Sizilien ver-
mittelten die griechischen Klöster den Übergang, namentlich in der 
Mosaikkunst. Als Otto II. die kaiserliche Prinzessin Theophanu heiratete, 
wirkte byzantinischer Einfluß auch auf Deutschland 1). 

Von Ende des ro. Jahrhunderts an fand das Araberturn seinen 
eigenen Stil, erfand z. B. den Spitzbogen, der dann seinerseits wieder 
auf die europäische Baukunst, namentlich auf dem Wege über Venedig 
und das normannische Sizilien, seine Einwirkung übte. Überhaupt 
bildet das Verhältnis des islamischen zu dem byzantinischen Bezirk 
eines der schönsten Beispiele für jene Wechselbeziehung, die die Sozio-
logie als die "Kreuzbefruchtung der Kulturen" bezeichnet 2). Griechen 
haben die Übertragung griechischer Wissenschaft nach Spanien ver-
mittelt, z. B. durch die Übersetzung des Dioskorides; auf der anderen 
Seite wirkte der arabische Kulturkreis gewaltig auf den Westen in der 
Medizin und in der Astronomie; jene hatten die Araber von den, von 
ihnen übersetzten antiken Schriftstellern, diese von den Persern über-
nommen 3). Man muß sich nur hier wie überall davor hüten, als "Rasse" 
aufzufassen, was doch nur Staatsangehörigkeit bedeuten kann und soll. 
Es wird kaummöglich sein, auch nur annäherndabzuschätzen, wieviel von 
der Kulturwirkung den Arabern auf der einen, den Griechen auf der 
anderen Seite, beide verstanden im Begriffe eines besonderen rassischen 
oder völkischen Typus, zu verdanken ist. Eine wie geringe Rolle die 
Griechen in Ostrom spielten, wissen wir bereits; und die sehr dünne 
Ob r chicht, die die Araber im weiteren Ori nt bildeten, kann unmögli h 
alle jene großen Kulturleistungen hervorgebracht haben. 

Noch großartiger ist die Einwirkung auf den Westen. Starke 
Kultureinflüsse erfolgten hier schon durch das Exarchat in Ravenna, 
wo es fast nur syrische Bischöfe gab, aber auch durch die sehr zahlreichen 
Päpste syrischer und griechischer Abstammung 4). Andere Einflüsse 
wurden durch den Handel vermittelt, der auch in Kriegszeiten selten 
ganz unterbrochen wurde. Dessen ist das Wort "Fondaco" ein Zeugnis. 
Ursprünglich bedeutet es Warenhaus, griechisch Pandocheion, geht in 
das Arabische als "Funduk" über und wird dann wieder italianisiert. 

Die Einflüsse erstrecken sich auf so ziemlich alle Gebiete des öffent-
lichen Lebens. So z. B. wurde die Kavallerie von Byzanz das Vorbild 
der fränkischen Reiterei; und es ist längst nachgewiesen, daß die "Schola" 

1 ) Grenier I, S. 287. 
2) S. S. I S. 874 ff. 
3) Grenier I. c . S. 236. 
4) Scala, S. 61. 



III. Der Verfall 

Karls des Großen, die schwache Lateiner für eine Schule zur Ausbildung 
junger Edelleute hielten, nichts anderes bedeutet, als eine Schwadron 
von Edelgardisten. 

Der größte Einfluß auf ganz Westeuropa ging aus von dem byzan-
tinischen Recht. Die justinianische Jurisprudenz wurde schon in der 
Mitte des 11. Jahrhunderts an den Schulen von Rom, Ravenna und 
Bologna gelehrt. Gegen Ende des Jahrhunderts, als Irnerius nach 
neueren Methoden lehrte, gewann Bologna die größte Bedeutung. Die 
Machthaber, Barbarossa, Friedrich II., Philipp der Schöne, fanden hier 
die Argumente gegen ihre Feudalität und die Priesterschaft. "Die Ge-
walt, die Nogaret und Colonna Bonifacius VIII., antaten, hat eine ganz 
byzantinische Färbung; gegenüber der Idee, die der Feudalismus von 
der Monarchie hat, erscheint ein neuer Geist, aus dem der moderne 
Staat in seiner absoluten Zentralisation hervorgehen wird. Noch die 
Monarchie Ludwigs XIV. stammt aus dem justinianischen Recht: der 
große König ist, wie der Basileus, mit einer grenzenlosen, von Gott 
stammenden Autorität ausgestattet 1)." 

Wir können hier nicht auf die zum Teil schweren Folgen eingehen, 
die die Einführung des römischen Rechtes auf die Verhältnisse des 
Grundeigentums und der Stände in Westeuropa ausgeübt hat. Das ist 
an anderer Stelle geschehen 2). Hier mag nur noch von dem italienischen 
"Rinascimento" mit einigen Worten gesprochen werden. "Schon in 
der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts hatte Barlaam, ein lateinischer 
Mönch aus Kalabrien, Petrarca, dem er sich auf seiner Reise nach 
Avignon angeschlossen hatte, einige griechische Schriftsteller über-
mittelt. Sein Schüler Leontius Pilatus führte Boccaccio in die Schätze 
der griechischen Literatur ein 3) ." Er wurde der er te Professor des 
Griechischen in Florenz, das zum Mittelpunkt des Studiums der griechi-
schen Literatur wurde. Außer ihm lehrte vor Schluß des 14. Jahrhunderts 
Chrysoloras dort griechisch; später wurden gleiche Professuren in 
Venedig errichtet 4). 

Über den Einfluß der byzantinischen Kunst auf den Westen sagt 
Diehl 5), er sei ebenso oft übertrieben, wie unterschätzt worden. 
Auch hier, wie überall, wirkt sich der seltsame Chauvinismus aus, 
den wir in den früheren Abschnitten dieses Bandes bereits so oft 
vorgefunden haben: "In einer sehr merkwürdigen Form von Patrio-
tismus hat sich kitzliehe Eigenliebe daran gerieben, daß etwa Frankreich 
oder Deutschland fremdem Einfluß irgend etwas verdanken sollten." 

1) Diehl, Byzanz, S. 350 : Es war der gleiche Geist, aus dem Peter der Große das 
Patriarchat abschaffte. 

2) Vgl. oben S. 520 ff. 
1) Grenier I, S. 336. 
') Diehl, I. c. S. 323. 
$) lb. S. 315. 
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Es ist aber sicher, daß die byzantinische Kunst durch Jahrhunderte 
hindurch "die regulierende Kunst Europas" war. Die Krise der Ikono-
klasten vertrieb viele Künstler nach Italien; die ottonische, ja schon die 
karolingische Renaissance hat viele byzantinische Einflüsse erfahren, 
ebenso Venedig und die Normannen in Sizilien: dessen ist vor allem die 
Markuskirche Zeugnis (3r6). "Aus diesem chatze haben die großen 
Primitiven mit vollen Händen geschöpft: Cimabue, Duccio, sogar 
Giotto; und wenn vielleicht umgekehrt die byzantinische Kunst des 
13. und 14. Jahrhunderts der von Siena oder Venedig einige seltene 
Inspirationen dankt, so schuldet doch das Italien des Trecento Byzanz 
ungemein mehr, und die großen Meister von Toskana im Anbruch des 
14. Jahrhunderts sind in vieler Hinsicht nichts anderes als geniale 
Byzantiner gewesen" (3rg). 



Vierter Absc h nitt. 

Die arabischen Reiche. 
I. Das vorislamische Arabien. 

Vier große semitische Wanderungen hat nach Windder 1) die Welt-
geschichte zu verzeichnen: zuerst, etwa 3000 v. Chr., die babylonischen 
Semiten; ein Jahrtausend später folgte die kanaanäisch-hebräische, 
dann die aramäische, zuletzt die arabische Einwanderung von etwa 
70o-8oo v. Chr. Die letzte gab der großen Halbinsel den Namen: in 
den assyrischen Inschriften erscheinen die Einwanderer als Aribi. Zuerst 
trug nur der nordwestliche Teil den Namen, der sich dann auf das ganze 
Land erstreckte (ib. 235). 

In ganz gleicher Weise ging in den vorderasiatischen Sprachen ein 
Name, der zuerst nur einen kleineren Bezirk bezeichnete, auf ein großes 
Staatsland über. Misr oder Mussri (Musur) ist offenbar mit Syrien 
identisch. Nach Winckler 2) hieß so ursprünglich das Land südlich von 
Judaea, wo er den Ursitz des Jahve-Kultus zu finden glaubt. Später 
wurde ganz Ägypten von den Vorderasiaten als Misri oder Mizrajim 
bezeichnet: ein Beweis, wie O'Leary3) sagt, daß yrien sehr früh ein 
Teil des ägyptischen Reiches war. 

Aus diesen ihren Sitzen im nordwestlichsten Arabien oder südöst-
lichsten Palästina sind, so nimmt Winckler an, die Söhne Israels nach 
Palästina eingedrungen (S. r8g). Weil aber Misr in seinem späteren 
Sinne Ägypten bedeutete, hat die Legende sie aus dem eigentlichen 
Nillande in ihre spätere Heimat geführt. Später ist Mussri eine assyrische 
Satrapie in Arabien, südlich von Philistäa, die etwa den heutigen 
Hedschas umfaßt (S. 237). 

Was die Rasse der Araber anlangt, so haben wir uns über diese 
Frage im allgemeinen und die der Semiten im besonderen in der ersten 

1 ) Das alte Westasien, Helmolds Weltgeschichte, 3· Bd. S. 8. 
1 ) Ib . S. 189. 
3) Arabia before Mohammed, London 1927. Er nimmt an, daß hier eine friedliche 

Durchdringung stattgefunden habe, weil sich keine Inschrüten über Eroberung finden, 
.,mehr durch Handelsverkehr als durch kriegerische Eroberung." Uns sind derartige 
Fälle von rein kultureller Durchdringung aus der ersten Abteilung dieses Bandes bereits 
bekannt. Vgl. S. S. IV, 1. S. 104, 266. 
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Abteilung dieses Werkes ausführlich geäußert!). Die Semiten gehören 
zweifellos der weißen Rasse an, die, wahrscheinlich von einem nördlichen 
Ursprung her, sich süd- und ostwärts verbreitet hat; sie bilden sozusagen 
den Vortrupp der Indogermanen, denen sie nach körperlicher und 
geistiger Begabung auf nächste verwandt sind, als Angehörige des gleichen 
Kulturkreises (wie die Hamiten und die Polynesier), gleich ihnen 
"sekundäre Hirten", dank der Erschütterung durch die aus Westasien 
hervorgebrochenen Reiterhirten. 

Wir haben auch hier auf das Strengste zwischen den Mitgliedern 
der arabischen Sprachgruppe und den Angehörigen der arabischen 
"Rasse" zu unterscheiden. Und selbst diesen Begriff haben wir mit 
allen Soziologen anders zu fassen, als es den Verfechtern des "Adels-
dünkels der Roture" beliebt 2). Nach einem ausgezeichneten Wort von 
Sir Flinders Petrie "kann Rasse nur eine Gruppe bedeuten, deren Assi-
milationsgeschwindigkeit größer ist als die Geschwindigkeit des durch 
fremde Elemente hervorgerufenen Wechsels", eine Gruppe also, die einen 
gewissen Grad von kultureller Gleichförmigkeit erlangt hat und im 
Vergleich mit anderen Gruppen verhältnismäßig gleichartig (homo-
geneous) ist a). 

In diesem weiteren inn des Wortes kann man sagen, daß der 
"rassenreine" Semit, namentlich der Beduine, auch körperlich dem 
Indogermanen aufs nächste verwandt erscheint: auch er ist hochge-
wachsen und langschädlig; er unterscheidet sich von seinem Vetter 
nur durch eine dunklere Pigmentierung der Augen und des Haares; 
indessen kommen zahlreiche Blonde und Blauäugige vor, und viele 
Kinder sind zuerst Blondins, um dann erst nachzudunkeln. Im übrigen 
ist heute allgemeine Überzeugung, daß die Pigmentierung sehr wahr-
scheinlich eine erworbene Eigenschaft darstellt. 

Wir wissen aus dem ersten Teile dieses Bandes, wie die Steppe die 
Reiterhirten formt. Über weiteste Räume zerstreut, sehen sie sich auf 
die Kraft ihrer engsten Verbände angewiesen: auf die Familie und die 
Sippe, den Clan. Nur sehr schwach ist die Verbindung zu den weiteren 
Verbänden, dem Stamm und Stammesverband. Diese Lagerung bildet 
neben großer Tapferkeit auch eine Selbstsucht der engeren Verbände 
aus, die sonst, auch bei den Rinderhirten der Graswiesen, nicht vor-
kommt; und das macht die Reiterhirten von jeher zu den geborenen 
Herrschern und zu den Begründern des Staates in seinem eigentlich 
geschichtlichen Sinne, d. h. des Klassenstaates. 

Diese Psychologie ist bei den Arabern der vorislamischen Zeit noch 
in voller Reinheit erhalten. Die Gemeinschaft wird durch Blutfehden 

1) S. S. IV. 1. S. 215 ff. 
") Vgl. S. S . IV . 1. S . 184 ff. 
3) O'Leary S . 13. 



I. Das vorislamische Arabien. 

zerrissen, und zwar nicht nur zwischen den Stämmen, die noch ein reines 
Beduinenleben führen, sondern auch in den Städten zwischen den hier 
um die Vormacht ringenden Adelsfamilien oder Geschlechtern 1). Es 
bestand, so äußert sich Weilhausen (S. z) "keine von der Gesellschaft los-
gelöste selbständig fungierende Ordnung mit souveräner Gewalt. Der 
Staat war ein Kollektivum, kein Institut und auch kein Territorium. 
Es gab also in Wahrheit keinen Staat, sondern nur ein Volk; keine 
künstliche Organisation, sondern nur eine gewachsene Gliederung; keine 
Staatsbeamten, sondern nur Häupter von Sippen, Geschlechtern und 
Stämmen. Das Volk unterschied sich nur durch die Größe von der 
Familie, wurde aber durch dieselbe Kraft zusammengehalten, nämlich 
durch das Blut". 

Diese Schilderung gilt aber nur für die schweifenden Stämme. Die 
Städte dagegen sind hier wie überall bereits Zeichen der Herrenkultur, 
Geschöpfe der Eroberung und Unterwerfung. Hier sitzen die Araber 
über ihren Hörigen, Sklaven und Klienten, den "Mavali". Und von 
diesen Städten aus, die bereits alle wesentlichen Kennzeichen des 
historischen Staates an sich haben, sind denn auch sehr früh eine Anzahl 
echter, größerer Staaten im eigentlichsten Sinne entstanden, vor allem 
in Südarabien. 

Das zeitlich erste dieser Reiche ist das der Minäer, dessen Anfang nach 
Wirrekler kaum später als I500 v. Chr. angesetzt werden darf. Es hat 
zur Zeit seiner Größe in der altbabylonischen Zeit über ganz West-
arabien geherrscht: der Fürst von Mussri ist sein Lehnsmann. In 
Nordarabien hat es mindestens einen starken Einfluß besessen 2). Die 
Minäer wurden um die Zeit Assarhaddons durch die Sabäer in der Hege-
monie abgelöst 3), deren Reich zuerst unter T.iglath-Pile er (745--727) 
erwähnt wird. Die Hauptstadt war Saba oder Marib; möglicherweise, 
sagt O'Leary 4), ist die Stadt und das Reich von Nordarabern begründet 
worden, die zur Zeit der assyrischen Eroberung, im 8. Jahrhundert, 
auswanderten, vielleicht von den Aribi, die zuerst in Midian saßen. 

Die Herrschaft dieser beiden Reiche währte von etwa I500-300. 
In ihrer Hand lag der Handel mit Indien, und darum war diese Zeit die 
der höchsten Blüte des Y emen. 

Neben ihnen bestanden noch zwei kleinere Staaten, die den größeren 
bald untertan werden. Es waren Qataban, im heutigen Yemen, mit der 
Hauptstadt Tamna, und Hadramaut, früher Reidan, mit der Haupt-
stadt Zofar, das Gebiet, aus dem hauptsächlich der Weihrauch stammte, 

1 ) Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin 1902, S. 4· 
1) Winckler, I. c. S. 244. Glaser setzt den Anfang des Reiches auf etwa 1250, 

den von Saba auf ca. 750 (O'Leary, I. c . S. 86ff.). 
3) Winckler, 1. c. S. 245. 
') O'Leary S. 86ff. 
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der einen der wichtigsten Handelsartikel nach Ägypten darstellte. Beide 
Staaten wurden zuerst von Saba, und dann mit ihm zusammen von den 
Himyariten unterworfen: seitdem werden die Südaraber insgesamt 
auch als Himyariten bezeichnet. 

Der letzte selbständige König dieses Reiches war jüdischen Glaubens, 
Joseph Dhu Nuas, den die christlichen Märtyrerlegenden als Scheusal 
hinstellen, den aber die sonst trübe islamische Überlieferung besser 
würdigt1). Es wurde im Jahre 522 n. Chr. von dem Könige von Abes-
synien unterworfen, der schon lange vorher die Herrschaft beansprucht 
hatte. Der eingeborene Adel wandte sich an Persien; und 575 half der 
persische Feldherr Wahriz dem himyarischen Fürsten Saif, die als 
Christen mit Byzanz befreundeten, und daher mit Persien verfeindeten 
Abessynier zu vertreiben 2). Das Land wurde eine persische Satrapie, 
das Heidenturn erlebte eine Renaissance. Aber bald darauf einigte der 
Islam ganz Arabien, und damit ging dessen Süden dem persischen Reiche 
wieder verloren 3). Wir wollen bei dieser Gelegenheit die nötigsten Daten 
über das abessynische Reich hier hersetzen, das noch öfter in dem großen 
Schachspiel der europäisch-vorderasiatischen Mächte als ein bescheidener 
Bauer in Bewegung gesetzt wurde. 

Die ersten Keime der abessynischen Kultur sind wahrscheinli.ch 
aus Ägypten über das Reich von Napata gekommen. Dieses lag im 
nubischen Niltale; es war angeblich von einer vertriebenen ägyptischen 
Dynastie begründet worden. Es war eine Zeitlang mächtig, kam aber 
dann durch V ernegerung der Bevölkerung immer mehr herunter. Es 
war eine Art von Priesterstaat: daher die Legenden über die Kraft und 
Sittenstrenge dieses Volkes, der Äthiopen. Später wurde der Regierungs-
itz weiter ~üdlich nach Meroe verlegt, und da Reich wurde ein typi eher 

Sudanstaat 4). 
Von hier aus ist also wahrscheinlich auch Abessynien der ägyptischen 

Kultur gewonnen worden. Die Trümmer der alten Hauptstadt Axum 
zeigen deutlich ägyptischen Stil. Hier hat der Sage nach die Königin 
von Saba geherrscht und Salomo einen Sohn geboren. Jedenfalls war diese 
später christianisierte Dynastie der Salomoniden arabischer, wahrschein-
lich südarabischer Herkunft. Sie wurde im 8. Jahrhundert durch eine 
neue Einwanderungswelle aus Arabien gestürzt, die sich zum jüdischen 
Glauben bekannte; die alte Königsfamilie wurde von der Königin Judith 
ausgerottet. Die Krone ist dann mehr als 350 Jahre hindurch in jüdischen 
Besitz gewesen 5). 

1} O'Leary, I. c. S. 175. 
1) E. Stein, I. c. S. zr. 
3) Winckler, I. c . S. 248. 
•) Schurtz, Afrika, S. 540. 
•) Schurtz, I. c. S. 557· 
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Um nun zu den eigentlichen arabischen Staaten zurückzukehren, 
so sind es echte Eroberungsstaaten mit der charakteristischen Herren-
stellung der Obergruppe, die in festen Städten zusammenhaust, um 
von hier aus die Untertanenschaft niederzuhalten: "Im Yemen herrscht 
der Beduinenstamm als Ganzes über die unterworfene, in Kasten 1) 

geteilte Bevölkerung, der die Kün te des Friedens obliegen, während 
der herrschende Stamm seine alten Nomadengewohnheiten, wenn auch ... 
verfeinert beibehält, und dem Handel, dem Kampf und der Beute lebt. 
Das Leben in einer höheren Kultur, der Besitz fester Städte und Burgen, 
bringt naturgemäß die Übergänge von der gesellschaftlichen Organisation 
des Beduinenlebens zu der eines Staatswesens hervor: es gibt hier einen 
König und ein Beamtentum. Aber noch steht die herrschende Kaste, der 
Adel, im Stammesverbande untereinander ... und fühlt sich innerhalb 
des Stammes, nicht der Familie als eins . . . Der Übergang zur Zivili-
sation ... ist nie vollzogen worden" 2). Wir werden später zu betrachten 
haben, wie verhängnisvoll sich der enge Zusammenhang der Stämme 
und ihre traditionelle Feindschaft auf das Schicksal der islamischen 
Staaten ausgewirkt haben. 

Schon aus diesen Mitteilungen über die südarabischen Staaten geht 
hervor, daß Arabien zur Zeit Mohammeds unmöglich ein so vollkommen 
unzivilisiertes Land gewesen sein kann, wie man früher gern angenommen 
hat 3). Die Absperrung scheint in der Tat erst durch den Islam selbst 
seit etwa der Zeit der Abbassiden geschehen zu sein. Die Religion des 
Islam ist nicht zwischen weltfremden Stämmen mit nur geringer Be-
rührung durch die äußere Welt, sondern inmitten der allgemeinen Strö-
mung der westasiatischen Zivilisation entstanden 4). 

a) Kulturelle Beziehungen. 
Die Kultureinflüsse wurden vor allem durch den starken Handel 

zwischen Indien und dem Norden, namentlich Ägypten, vermittelt, den, 
wie schon gesagt, Südarabien lange Zeit hindurch zu monopolisieren 
wußte. Er streifte Arabien an seiner Westküste durch die Handels-
schiffahrt auf dem Roten Meere, die aber sehr oft durch politische Ver-
wicklungen und durch Piratenwesen unterbrochen wurde. Wichtiger 
war der Landhandel, der auf drei verschiedenen Wegen Arabien durch-
zog: der eine entlang dem Vorlande der Westküste, der zweite in der 
Senke zwischen den Gebirgen, in der die Städte Mekka und Medina 
liegen, der dritte noch weiter östlich mit dem Ausgangspunkt am Persi-
schen Golf. Wir werden von diesem Handel noch zu sprechen haben. 

1 ) Vgl. S. S. II, S. 355· 
1) Winckler, I. c. S. 232. 
1 ) Lane-Poole, The Moors in Spain, London o. J. S. 3, glaubt noch an die Primi-

tivität der Araber, die er für eine Reihe von Wüstenstämmen hält, zur Zeit Mohammeds. 
•) O'Leary, I. c. S. 216. 
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Von den Kultureinflüssen der ältesten Zeit ist noch wenig bekannt. 
Besser sind wir über die hellenisti ehe Periode orientiert. Hier bildete 
den Übergang das Reich der Nabatäer (Inschrift von Teima), das drei 
Jahrhunderte hindurch als ein merkwürdiges Gebilde nordarabischer 
Mischkultur, durchaus mit Innehalten seines arabischen National-
charakters, an der Grenze der einst orientalischen, jetzt vom Hellenismus 
neu befruchteten Kultur bestand 1}. Die Hauptstadt war die unein-
nehmbare Bergfestung Petra, der Haupthafen Leuke Korne am Roten 
Meere: die Herrschaft reichte also fast bis Medina. Ihre Schrift ist Vor-
stufe der kufischen Schrift, ihre Sprache das Aramäische 2). Das Reich 
umschloß in seiner Blütezeit auch Damaskus 3). Die Nabatäer 
waren von etwa 200 v. Chr. an die Hauptvermittler des nordarabischen 
Handels, der mit dem Sturz des Reiches 106 n. Chr. unter Titus seine 
Kraft verlor 4). Damals wurde Damaskus zu Syrien geschlagen, das 
übrige Gebiet wurde zu einer eigenen Provinz Arabia. 

Ein anderes arabisch-hellenistisches Mischreich war Palmyra in 
einer Oase östlich von Damaskus. Es muß schon zur Zeit der baby-
lonischen Kultur als Etappe der Handelsstraßen bestanden haben. Nach 
dem Sturz des Nabatäerreiches kommt es empor. Die offiziellen Sprachen 
sind aramäisch und griechisch. Es wird durch Aurelian 271 vernichtet, 
die Königin Zenobia entthront. Damit, sagt Winckler 5), war wieder 
ein Damm gegen die Beduinen zerbrochen, die von jetzt an Sarazenen 
heißen. 

Seit dem Fall Palmyras weiß die Geschichte bis auf Julian nichts 
von Ansiedlungen der Araber an der römisch-syrischen Grenze, obgleich 
gewiß solche bestanden haben werden. Araber hatten bei der Besiegung 
von Palmyra geholfen, und sie mögen es gewe en ein, die sich dort 
auch niederließen. 

Dagegen entstand im östlichen Syrien in Hira ein echter arabischer 
Eroberungsstaat im ehemaligen Gebiet der Nabatäer zur Zeit der 
Schwäche des parthischen Arsazidenreiches, das, wie man weiß, im 
Jahre 227 n. Chr. von den persischen Sassaniden unterworfen wurde. 
Die Herren trieben nur Krieg, Jagd und Sport, die Untertanen hatten 
Tribut zu bezahlen. Alle Versuche der Perser, sie auszutreiben, schlugen 
fehl, und so wurden sie schließlich von den Sassaniden als Vasallenstaat 
anerkannt und erfreuten sich wegen ihres Reichtums und ihrer höfischen 
Sitten der Achtung aller Araber, mit denen sie in steter Verbindung 
blieben; sie besuchten z. B. alle ihre Jahrmärkte. Durch sie hatten 

1
) Den Kern des Reiches bildet e der Stamm der Edomiten (O'Leary, I. c. S. 72) . 

2) Winckler, I. c. S. 239. 
3) Schurtz, Westasien, S. 292 . 
4

) Grimme, Mohammed, Weltgeschichte in Charakterbildern, München 1904, S. 21 
•) Winckler, I. c. S. 241. 
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die Perser einen gewissen Einfluß auf die Araber, namentlich aber ver-
mittelten sie ihnen griechische Bildung, die sie selbst wahrscheinlich 
durch christliche Gefangene erhalten hatten; solche wurden von den 
Persem massenhaft in eigenen Kolonien an der Grenze angesiedelt. Von 
hier aus wurde der Staat christianisiert, obgleich die regierende Dynastie, 
die Lakhmiden, ein nordarabisches Geschlecht, sehr lange Heiden blieben. 
Kurz vor dem Einbruch des Islam erreichte diese Dynastie durch 
Absetzung des letzten Herrschers seitens der Perser ihr Ende. Darauf-
hin wanderten die Beni Bakra aus und unterbrachen von Südarabien 
aus den persischen Handel. 

Nach der Einverleibung der Provinz Arabien und Palmyras in das 
römische Reich war dessen Ostgrenze den Einfällen der Araber und 
namentlich der mit Persien verbündeten Lakhmiden 1) preisgegeben. 
Es mußte daher von byzantinischer Seite aus ein neuer Pufferstaat ge-
schaffen werden . Justinian unterstellte ca. 530 die Mehrzahl der zum 
römischen Einflußgebiet gehörenden arabischen Stämme dem Häupt-
ling der Beni Ghassan aus dem Hause der Gafniden, Arethas (Harith IV.), 
den er zum Phylarchen ernannte. Zur gleichen Zeit gab es in Palästina 
einen Phylarchen namens Abu Carib. Unter Justinians zweitem Nach-
folger Tiberius wurde der Ghassanide Al Mundhir (Alamundurus) als 
König anerkannt2) (im Jahre 571). 

Durch diese Grenzsiedlungen drang während vier Jahrhunderten 
griechische Kultur unmittelbar und über Persien mittelbar nach Arabien. 
vor. Die Ghassaniden waren nicht weniger geachtet als der Hof von 
Hira3). 

Die Mittler dieses Verkehrs waren in der vorislamischen Zeit einige 
wichtige, von Byzanz verfolgt christliche Sekten und die Juden. 

Im Jahre 431 wurden auf dem Konzil von Ephesus die Nestorianer 
aus der Kirche ausgeschlossen. Einige Lehrer der Schule von Edessa 
wanderten infolgedessen nach Persien aus, wo sie von dem Katholikos 
von Seleukia als Gegner der Romäer freudig aufgenommen und von 
Persien als eigene feudale Gruppe anerkannt wurden, ähnlich wie die 
Zarathustrier und die Juden unter ihren Fürsten aus dem Hause 
Davids 4). Sie bedienten sich des syrischen Idioms, verbreiteten aber 
griechische Philosophie und Wissenschaft. Durch sie war zur Zeit des 
Arabersturms Hira fast durchaus christianisiert; die Kirchensprache war 
syrisch-aramäisch, die Verkehrssprache aber arabisch. Auch sie übten 
auf die arabische Welt starken Einfluß aus, vor allem auf die Sprache 

1) Namentlich unter Mundhir 111. (505-554) war Hira ein furchtbarer Bundes-
genosse der persischen Macht geworden (E. Stein, Byzanz, S. 40/41) . 

') O'Leary, S . 8z. 
") O'Leary, l. c . S. 167. 
•) Mez, 1. c . S. 31. Sie werden Könige genannt. 

F r . 0 p pe n h e im.er, System der SoLiolo!(io. IV. hist. Band, Abtl<: . H. 
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des Koran; sie können als eines der Mittelglieder zwischen Hellenismus 
und Arabien betrachtet werden 1). 

Im Jahre 451 wurden auch die den estorianern nahestehenden 
Monophysiten durch das Konzil von Chalkedon aus der Kirche ausg·e-
schlossen, blieben aber als ketzerische Sekte von großem Einfluß im 
Lande, und waren namentlich in Ägypten sehr verbreitet. Sie wurd n 
lange schwer verfolgt, aber die Kaiserin Theodora war ihnen etwas 
günstiger gestimmt und gewährte den Fürsten der Ghassan einen 
Bischof ihrer Richtung2), Jakob, nach dem, wie oben (S. 629) gesagt, 
die Monophysiten von da an zumeist als Jakobiten bezeichnet werden. 
Diese Sekte leistete an der syrischen Grenze das gleiche für die Ver-
breitung der hellenistischen Kultur wie die Nestorianer an der per-
sischen, und so war denn auch ihr Einfluß auf den späteren Islam 
bedeutend3). Bei der Gelegenheit sei mitgeteilt, daß auch die Abessynier 
Monophysiten waren. Da sie lange das südliche Arabien besaßen, o 
erwies sich die Glaubensspaltung als ein entscheidendes Hindernis für 
die Verbreitung des Christentums in Südarabien. 

Überhaupt bildeten diese dogmatischen Spaltungen, wie wir :in 
dem Abschnitt über Byzanz dargestellt haben, eine der Bruchlinien des 
byzantinischen Reiches. Chosrau betrachtete, wie Ernst Stein 4) mit-
teilt, die Monophysiten als seine Verbündeten, nicht nur gegen Byzanz, 
sondern auch gegen seine eigenen aufsässigen Adligen. Aus diesem 
Grunde übergab er die Verwaltung der Steuern in Armenien dem 
Katholikos und den Bischöfen, was einen Aufstand der, selbstverständ-
lich von Byzanz aufgehetzten, Feudalherren hervorrief. Wie sehr die 
gleiche Spaltung dem Islam die Eroberung der beiden reichsten Pro-
vinzen, yrien und Ägypten, erleichterte, haben wir gleichfalls bereits 
im Abschnitt über Byzanz dargestellt 5). 

Was nun die Juden anbetrifft, so muß man sich darüber klar sein, 
daß sie damals durchaus nicht sämtlich in Städten wohnten, sondern 
daß auch viele rein beduinische Stämme zum Judentum übergetreten 
waren. Von dem berühmtesten dieser Proselyten haben wir schon ge-
sprochen, dem König Dhu Nuas von üdarabien, den die Abessynier 
entthronten. Schurtz 6) sagt, ihr religiöser Einfluß war im Steigen be-
griffen. Überall gab es zahlreiche Proselyten. Schon um das Jahr 
57 n. Chr. trat der König von Adiabene, das einen Teil des alten Assyrien 

1) O'Leary, I. c. S. 133ff. 
1) Der Fürst der Ghassaniden war der Hort der Monophysiten im Römerreich 

(Stein, I. c . S. 41) . 
3) O'Leary, I. c. S. 141. 
4) E. Stein, I. c. S. 21. 
6) Vgl. auch E . Stein, I. c. S. 8g. 
6) Schurtz, Westasien, S. 290. 
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umfaßte und von Parthien abhängig war, zum Judentum über. Damals 
und später gab es in Babylonien starke jüdische Kolonien 1). Noch im 
9· Jahrhundert, nach 86o, nahm das mächtige Chazarenreich das Juden-
tum als Staatsreligion an wie ein Jahrhundert zuvor Abessynien 2). 

Auch durch den jüdischen Einfluß kamen viel hellenistische, aber 
auch gewisse römische Elemente nach Arabien, namentlich Bestandteile 
des römischen Rechtes, die durch diese Vermittlung in das arabische 
Recht eindrangen. "Das gemeine Recht von J athrib war der Ausgangs-
punkt des islamischen Rechtes, und dieses gemeine Recht war das Gesetz 
der jüdischen Kolonie 3)." 

An dieser Vermittlerrolle waren auch die Edomiten, die Idumäer der 
Römer, beteiligt, die den Juden immer sehr nahe gestanden hatten und 
als Verwandte, als Abkömmlinge Esaus betrachtet wurden. Sie wurden 
zur Zeit der Makkabäer mit mehr oder weniger Gewalt durch Hyrcanus 
zum Judentum bekehrt: die Herodes waren Dynasten von Edom. Aber 
viele von ihnen lebten auch noch als Nomaden, andere waren in großer 
Zahl an den jüdischen Kolonien in den arabischen Städten beteiligt 4). 

Der von all diesen syrischen Mischstaaten und Bevölkerungsteilen 
auf Arabien ausgeübte Einfluß erstreckte sich in sehr starkem Maße 
auch auf die Sprache. Es finden sich im Koran sehr zahlreich aramäische, 
d. h. syrische Worte, so daß Hirschfeld mit einiger Übertreibung sagen 
konnte, der Koran sei überhaupt nicht arabisch 5): eine paradoxe Be-
hauptung, die an Feists Lehrmeinung erinnert, daß die germanischen 

prachen nicht zur indogermanischen Gruppe gehören 6). 

b) Mekka und Medina. 
Wie schon einmal angedeutet, sind Mekka und Medina Haupt-

stationen des mittleren Landhandelsweges, der in einer von Nord nach 
Süd streichenden Gebirgssenke Arabien durchzieht, und zwar liegt Mekka 
südlich, Medina, das alte Jathrib, nördlich. Die beiden Handelsstädte 
sind selbstverständlich scharfe Konkurrenten; sie sind aber außerdem 
durch Stammesgegensätze geschieden. Das nördliche Medina, eine 
blühende Oase, bewohnt von fleißigen Bauern, gehört Südarabern, 
Jemeniten, während Mekka zur Zeit Mohammeds von Nordarabern be-

1) Schurtz, Westasien, S. 28r. 
1) Milkowicz, Osteuropa, Helmold's Weltgeschichte, Bd . 5. S. 433. Gleichzeitig 

bestieg in Armeoien die jüdische Dynastie der Hagratiden (859--1045) den Thron, die 
den Seldschuken und spä.ter den 1ongolen erlagen. Unter ihnen, sagt Zimmerer (1. c ., 
S. 199) erreichte das Land seinen höchsten Aufschwung. 

3 ) O'Leary, I. c. S . 171. 
4 ) O 'Leary, I. c. S . 172. 
5) O'Leary, I. c. S. 184. 
1 ) S . S. IV, S. 267, vgl. oben S. 567. 



Vierter Abschnitt: Die arabischen Reiche. 

sessen war. Nach der Tradition war es ursprünglich ebenfalls südarabis.ch 
gewesen, hatte dem Stamm Gorhum gehört, der aber etwa im 4· vor-
christlichen Jahrhundert durch die nordarabischen Kuraisch verdrängt 
wurde 1). Im Gegensatz zu Medina-Jathrib ist Mekka dürr und WÜsten-
haft, sein einziger Brunnen, der Zem-Zem, ist brackig. Es ist denn auch 
nie etwas anderes gewesen, als eine Handelsstation. 

Der Gegensatz der beiden Städte wurde noch dadurch verschärft, 
daß viele Ein- und Umwohner Medinas sich im Gegensatz zu den heid-
nischen Mekkanern schon früh zum Judentum bekannten 2). Alles in 
allem ist es der Gegensatz zwischen Bauern und Beduinen. Nach 
O'Leary (1. c. S. 36) war Jathrib ursprünglich eine ägyptische Kolonie. 
Der Handel mit Ägypten ist schon vor der Kupferzeit nachweisbar, sein 
Hauptgegenstand wird der Weihrauch, ein Hauptmittel der Balsa-
mierungskunst, gewesen sein (S. 44). 

Dürr und unfruchtbar, wäre Mekka niemals zu einem starken 
Handelsmittelpunkt geworden, wenn sich dort nicht ein berühmtes 
Heiligtum befunden hätte, der schwarze Stein, ein Meteorit, der in die 
Kaaba eingeschlossen ist. Es war seit Urzeiten das Wallfahrtsziel vieler 
Stämme. Um die Mitte des 5· Jahrhunderts wurde es von den Kuraisch 
monopolisiert, die sich um die Kaaba herum festsetzten. So wurde aus 
dem räuberischen Beduinenstamm ein Stamm reicher Handelsstädter, 
die die Pilger bewirteten und sich aller anderen Vorteile erfreuten, die 
der Sitz an einem viel besuchten Wallfahrtsort mit sich bringt. Vor 
allem gedieh ihr Handel unter dem Gottesfrieden, der hier wie überall 
unter dem Schutz des Heiligtums den Markt und die dazu ziehenden 
Straßen sicherte: vier Monate während des Jahres waren die Straßen 
durch Arabien vor Räubereien geschützt 3). Allmählich wurde die 
Kaaba das Hauptheiligtum sämtlicher arabischer Stämme: nicht 
weniger als 360 Stämme hatten ihre Nationalheiligtümer im chutze 
der Kaaba aufgestellt. Zuletzt verloren die anderen WaUfahrtsorte 
ihren Zulauf, und Mekka allein hatte die Vorteile der Messe 4). Man ver-
steht jetzt schon, daß die Mekkaner sich dem Glauben Mohammeds 
erst anschlossen, nachdem er eingewilligt hatte, die Kaaba als das 
Heiligtum des Islam weiter bestehen zu lassen. 

Zur Zeit Mohammeds war Mekka, die "Mutter der Städte", eine 
bedeutende Handelsrepublik von kosmopolitischem Charakter, mit hoch-
entwickeltem Verkehr, Banksystemen und Agenten in fremden Städten 5). 

Seinen größten Aufschwung erlebte der Handel nach dem Sturze des 

1 ) Grimme, l. c. S. 45· 
1) Schurtz, Westasien, S. 254. 
3) Schurtz, I. c . S . 253/54· 
•) Vgl. S. S. I, S. 873 ; S. S. II, S. 374· 
5) O'Leary, l. c . S. 22/ 23 . 
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Nabatäer-Reiches durch die Römer (ro6 n. Chr.); von da an war der 
Weg durch das Hedschas ganz in den Händen der dortigen Araber, und 
deren Hauptquartier war Mekka, wo sie die Güter von den Jemeniten 
empfingen, um sie ihrerseits weiter nordwärts zu führen: nach Syrien 
und Ägypten, vielleicht auch nach Persien, obgleich die dortigen Märkte 
anscheinend in den Händen der Araber von Hira waren. Mekka hatte 
also praktisch ein Monopol auf diesen Handel, und so entwickelte sich 
hier ein großes Emporium, ein Bankzentrum mit internationalem 
Clearing. Der einzige Wettbewerber war die Schiffahrt auf dem Roten 
Meere; aber der byzantinische Handel geriet in Verfall, und die Abessynier 
kamen kaum je so weit nördlich. Im Gegenteil sandten sie im 7· Jahr-
hundert viele Waren nach Yemen, von wo sie auf dem Landwege weiter-
geführt wurden, so daß nicht nur der südafrikanische, sondern auch der 
ostafrikanische und große Teile des indischen Handels sich hier konzen-
trierten. Unmittelbar vor der Hedschra, während des großen Krieges 
zwischen Byzanz und Persien (604-628), war die goldene Zeit Mekkas 1). 

Es gab hier Handelsagenten für byzantinische Rechnung und eine Ko-
lonie abessynischer Kaufleute. Ja, die Mekkaner hielten sich eine Truppe 
von Abessyniern zum Schutz der Karawanen. Ü'Leary sagt mit Recht: 
"Nichts kann dem gewöhnlichen Bilde unähnlicher sein, das man sich 
gewöhnlich vom arabischen Leben macht, als diese reiche Kaufmanns-
stadt, deren Bürger alle Kampflust eingebüßt hatten und lieber eine 
Mietstruppe hielten, und die ihre Stadt zum Clearing-House und Bank-
mittelpunkt von Westasien gemacht hatten. In diesem höchst kosmo-
politischen Zentrum, das das alte Palmyra und das noch ältere Teima 
(an der Straße vom Hedschas nach Syrien in einer Oase) ersetzt hatte, 
hatte der Islam seine Wiege, wie noch an dem sehr gemischten Wort-
schatz des Koran erkennbar ist 2)." 

Was die Verfassung der Stadt anlangt, so wurde sie, wie schon 
gesagt, von den Kuraisch beherrscht, die der leitende Stamm oder viel-
leicht auch eine Föderation von Stämmen waren. Sie zerfielen in zehn 
Sippen (Clans), die sämtlich um den Brunnen Zem-Zem wohnten. Die 
anderen, Araber wie Fremde, offenbar die späteren Einwanderer-
schichten, wohnten ringsum. Jeder Stamm bewahrte seine hergebrachte 
Konstitution und regierte sich selbst wie ein Wüstenstamm; derart war 
Mekka eher eine Ansammlung von Stammlagern als eine eigentliche 
Stadt: ein Bund zum Zweck des Handels, der derjenigen Person oder 
denjenigen Personen, die es auf sich nahmen, für den Unterhalt von 
Pilgern zu zahlen, eine gewisse Ehrenstellung einräumte 3). 

1} O'Leary, I. c. S. 181. 
t) O'Leary, I. c. S. 184. 
3) O'Leary, I. c. S. 183. 
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li. Der Islam, 
a) Mohammed. 

Mohammed, der zwar dem herrschenden Stamm der Kuraisch, aber 
einer armen Familie angehörte, will ursprünglich nicht etwa der 
Stifter, sondern nur der Reformator der Religion sein, "der den alten, 
von Juden und Christen längst gekannten, aber verderbten Kultus 
Abrahams wieder herstellen will" 1). Er fühlt sich als Nachfolger der 
echten jüdischen Propheten und ihrer revolutionären Gesinnung, nament-
lich eines Amos 2). Sein Ziel ist das, was Weilhausen die "Dikäoarchie" 
nennt, d. h. die Herrschaft Gottes, insofern er die Gerechtigkeit ist. Es 
ist fast vollkommen das Kantische Ideal des Rechtsstaates, wie ihn 
neuerdings Leonhard Nelson wieder proklamiert hat 3): herrschen soll 
nicht ein Einzelner, sondern das Recht als solches, vertreten durch den 
Besten, mit autokratischer Gewalt, ohne Volksvertretung, Beamtenturn 
usw. ; jedem Gläubigen wird die aktive Vertretung des Rechtes zur 
heiligen Pflicht gemacht 4). Dieser Staat war also keine Republik; er war 
ebensowenig eine Hierokratie, denn es gab keinen Priesterstand. Recht-
sprechung und Krieg waren ebenso heilige Geschäfte wie der Gottes-
dienst: "Die Moschee vertrat zugleich das Forum und den Exerzier-
platz, die Gemeinde war auch das Heer, der Vorbeter (Imäm) auch der 
Anführer" 5). Später freilich ist umgekehrt das Heer allein oder doch 
fast allein die Gemeinde. Die Beduinen, die zuhause bei ihren Herden 
blieben, wurden nicht für voll und kaum als zugehörig angesehen (S. 16). 

Mohammed glaubt denn auch zuerst, bei den Christen und Juden 
Anerkennung als der dritte Prophet finden zu können. Er steht in dem 
großen Kampfe zwischen Persien und Byzanz auf der Seite Ostroms 
und preist im Koran die Siege des Heraklius 6). Und ebenso freundlich 
stellt er sich zuerst zu den Juden, die als fast völlig gleichberechtigt 
anerkannt werden 7). Aber er wurde von beiden Glaubensgemeinschaften 
höhnisch zurückgewiesen und zog die Konsequenzen, zunächst dadurch, 
daß er den Freitag zum Feiertag seiner Sekte machte, im Gegensatz 
zu dem jüdischen Sabbath und dem christlichen Sonntag, und später, 
nach seiner Einigung mit Mekka, auch dadurch, daß er nicht mehr, wie 
es anfänglich gedacht war, Jerusalem, sondern eben Mekka als das 

1) O'Leary, I. c. S. 23. 
2) Wellhausen, I. c. S. r. 
3) System der philosophischen R echtslehre und Politik, vgl. S. S. II, S. 8o3f( 
4) Wcllhausen, I. c . S. 38. 
6) Ib. S. 6. 
") O'Leary, I. c. S. 208 . 
7) Wellhausen, l. c. S. 8. ach Pflugk-Harttung (1. c. I, S. 729) war er vor alltm 

durch den Talmud und die Psalmen beeinflußt; vom Christentum wußte er nur dmch 
einige Schriften gnostischer Sekten. 
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Zentrum der neuen Religion, als die heiligste Stätte bestimmte, der sich 
alle Gläubigen beim Gebet zuzuwenden haben 1). 

Somit war der Prophet mit seiner wichtigsten Absicht von vorn-
herein gescheitert und mußte die weiteren Folgerungen ziehen, wenn er 
sich durchsetzen wollte. Er mußte sowohl den Christen wie den Juden 
den Heiligen Krieg, den "Djihad" ansagen, und damit führte er das 
Klassenverhältnis und die Klassenkämpfe in seine chöpfung ein, einen 
der schwersten Gegensätze, an denen sie zerbrechen mußte. 

Zuerst traf der Schlag die Juden der Umgebung von Medina, die 
den Anschluß verweigerten und nach der Niederlage bei Ohod von ihm 
abgefallen sein sollen 2). Ihr Grundbesitz wurde an die Gläubigen ver-
teilt, sie selbst unter nichtigen Vorwänden vertrieben und ihrer Pflan-
zungen beraubt oder zu Hörigen gemacht 3). Und zwar wurden an dieser 
Räuberbeute nicht nur diejenigen Mekkaner beteiligt, die dem Pro-
pheten nach Medina gefolgt waren, sondern auch seine Gegner unter 
den Kuraischiten, die sich ihm erst spät, als er schon an der Macht 
war, aus Gewinnsucht angeschlossen hatten. So wurden die Moslim, 
die bei ihrer Aufnahme in Medina nur als ein, unter der Leitung seines 
Scheikhs stehender Stamm betrachtet worden waren 4), die nichts ge-
wesen waren als die Gäste der Anschar von Medina, zu Landherren und 
Eingesessenen und natürlich von da an zu den Verbündeten des Pro-
pheten. Hier setzte sich seine Familienliebe zum Schaden seines Werkes 
durch 5). 

Die reichen Mastbürger von Mekka hatten zuerst den Phantasten 
oder Betrüger aus armer Familie ebenso höhnisch abgelehnt, wie die 

hri ten und Juden. Wa ie abstieß, war gerade der demokrati ehe 
Zug der Lehre, der nicht nur die Stammesunterschiede ignorierte, sondern 
auch die Scheidewand zwischen Freien und Sklaven niederzureißen 
trachtete 6). Er verordnet im Koran: "Gott hat befohlen, daß Eure 
Brüder Eure Sklaven wurden. Darum sollst Du ihm von der gleichen 
Kost geben, die Du selber ißt, und vom gleichen Gewande, das Du selber 
trägst, und sollst ihm nicht über seine Kraft aufladen . . . Wer seinen 
Sklaven mißhandelt, wird nicht ins Paradies eingehen" 7). Das mußte 
den stolzen Kapitalisten von Mekka sehr gegen den Strich gehen. Aber 
er schlug sie mit seinen fanatischen Anhängern beim ersten Zu ammen-
stoß bei Bedr, unterlag freilich beim zweiten bei Ohod. Immerhin drohte 

I) Wellhausen, S. 12. 
2) Pflugk-Harttung, I. c. I, S. 727. 
s) Schurtz, Westasien, S. 259. 
') Grimme, I. c. S. 57· 
5 ) Wellhausen, I. c. S. 8. 
') Grimme, I. c. S. 54· 
7) Lane-Poole, I. c. S. 48(49. 
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den Mekkanern die Gefahr, daß er ihnen den Handelsweg nach Nord n' 
gänzlich sperren könnte. Sie zogen daher den besseren Teil der Tapfer-
keit vor, machten den oben geschilderten Vertrag über da Heiligtum 
und die Wallfahrten mit ihm, und schlossen sich ihm an. 

Zunächst wurden jetzt die arabischen Stämme zum Anschluß an 
die neue Religion gezwungen oder veranlaßt. Man machte es ihn n 
leicht. War schon die Wiedereinsetzung Mekkas als religiöses Zentrum 
eine starke Einräumung an den früheren Glauben gewesen, so war n 
auch die weiteren Forderungen zuerst sehr leicht annehmbar. Es han-
delte sich um einen .,rein politischen Akt, den Beitritt zu dem Gemein-
wesen von Mekka. Nur die Formen und Herrschaftszeichen des Islam 
wurden angenommen, namentlich das Gebet mit dem Gebetsruf und 
die Armensteuer. Erst nachdem der Übertritt abgemacht war, kamen 
die Missionare ins Land, die den Gottesdienst einrichteten und die 
Elemente der Religion und des Rechtes lehrten" 1). Freilich verfielen 
diejenigen arabischen Stämme, die den Anschluß verweigerten, der Acht 
(Gesetze von 9 und ro der Hedschra). 

Als diese Einigung erfolgt war, starb Mohammed, aber seine Ab-
sicht, den Heiligen Krieg über die Grenzen Arabiens hinauszutragen, 
starb nicht mit ihm. Sofort wurde die gesammelte Kraft der kriegerischen 
Beduinen nordwärts und ostwärts geschleudert. 

b) Der Arabersturm. 
Die Heere, die das dünn bevölkerte Steppenland aufbringen konnte, 

waren für unsere heutigen Begriffe erstaunlich klein. Immer wieder 
zeigt sich uns die innere Schwäche der antiken Großeroberungsstaaten 
an der Leichtigkeit, mit der sie solchen zahlenmäßig überaus schwachen 
Kräften erlagen. Wir wissen aus der ersten Abteilung dieses Bandes 2), 

wie gering an Zahl die germanischen Heerkörper waren, die Westrom 
über den Haufen rannten . Nicht größer waren diejenigen, die die Reiche 
der Byzantiner und der Perser, das erste seiner reichsten Provinzen be-
raubten, das zweite völlig unterwarfen. Arnr, der Eroberer Ägyptens, 
hatte ursprünglich nur 3-4000 Mann bei sich, konnte aber erst nach 
Eintreffen einer Verstärkung von weiteren 5000 Mann zum vollen Erfolg 
kommen 3). Chalids Heer, mit dem er das Irak eroberte, .,war schnell 
bis auf r8ooo Mann angeschwollen". 

Das gewaltige byzantinische Reich hätte sogar in seiner Blütezeit 
den Angreifern keine Armeen entgegenstellen können, die denen einer 
heutigen kleineren Mittelmacht entsprechen. Belisar hatte die Wandalen 
mit rsooo, Narses die Ostgoten mit 25-3oooo Mann besiegt. Im ganzen 

1) Wellhausen. I. c. S. q. 
1) S. S. IV, I, S. 284/85, 4oz jo2, vgl. oben S. 428/29. 
1) Becker, Ägypten, S. 3. 
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war die byzantinische Armee, die Garde eingeschlossen, niemals stärker 
als 140 ooo Mann 1). Und von dieser Zahl waren die im Reich selbst aus-
gehobenen Truppen zumeist von sehr geringer Qualität, kaum mehr als 
eine Nationalgarde 2). Noch ärger stand es um Persien, wo der Grundadel 
und dieMazdaistischeStaatskirche viel zu mächtig waren, als daß sie sich 
gleich den rechtlosen Possessoren im Oströmerreich hätten Requisitionen 
gefallen lassen 3). Dennoch hätten die beiden Großreiche der vorder-
asiatischen Einflußsphäre den verhältnismäßig kleinen Heerkörpern der 
Araber, trotz ihrer fanatischen Tapferkeit, wohl Widerstand leisten 
können, wenn sie sich auf der vollen Höhe ihrer Leistungskraft befunden 
hätten. Aber beide waren durch den langen schweren Krieg zwischen 
Heraklius und Chosrau auf das Schwerste geschwächt 4) ; durch diesen 
Krieg waren außerdem die Araber der teppe, die beiden Teilen Hilfe 
leisteten, in Aufregung gekommen; sie waren um so mehr zum Anschluß 
an den Islam bereit, als es sich um eine allgemeine national-arabische 
Erhebung handelte; und, vor allem: die Vorposten der feindlichen 
Mächte, das ehemalige Reich der Nabatäer im Westen, das erst 614 von 
den Persern eingezogen worden war, Hira im Osten, und schließlich ein 
ähnliches arabisches Mischreich weiter nördlich in Edessa, waren schon 
vor dem Islam von Arabern beherrscht gewesen. In diesen kampf-
umtobten Grenzstaaten stand das Heerwesen selbstverständlich überall 
auf höherer Stufe; hauptsächlich aus diesem Grunde hatte schon 
Mohammed selbst die Eroberung des Reiches der Nabatäer, oder viel-
mehr der Provinz Arabia, ins Auge gefaßt 5). 

Was aber vor allem den Arabern ihren Sieg so erstaunlich erleich-
terte, das waren die uns bekannten Gegensätze im Inneren der Reiche. 

Was Persien anlangt, so haben wir soeben schon von der inneren 
Schwäche dieses von seinem Adel und seiner Priesterschaft 6) zer-
rütteten Feudalstaats durch E. Stein gehört. Aber um Byzanz stand 
es kaum besser. Auch sein Fundament war die Sklaven- und Hörigen-
wirtschaft, die Ausbeutung halb- und unfreier Arbeiter durch die 
herrschende Oberklasse. Die von Steuern zermalmten Bauern hatten 
nicht das geringste Interesse daran, sich für ihren Staat zu opfern: 
chiimmer konnte es nicht werden, als es war. Wir werden sofort 

zeigen, daß es wenigstens zuerst unter dem Islam viel besser um sie 
bestellt war, dank jenem demokratischen Zuge, den der Islam aus 
seinen Ursprüngen her doch teilweise beibehalten hatte. 

1 ) Diehl, Byzanz, S. 41. 
1) Diehl, 1. c. S. 44· 
3) E. Stein, Byzanz, S. 68. 
') Vgl. Pflugk-Harttung, 1. c . I, S. 731 . 
5) Schurtz, Westasien, S. 487. 
1) Über die Ketzerverfolgungen im Reich der Sassaniden vgl. Schaeder, 1. c. S. 229. 
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Was aber die Sklaven anlangt, so brachte der Islam wenigstens 
denjenigen, die christlichen Herren angehörten, sofort die Befreiung. 
Sie brauchten nur zum nächsten angesehenen Moslem zu gehen und die 
Glaubensformel auszusprechen, und sie wurden augenblicks frei. Da die 
christlichen Priester - wir haben im Abschnitt über Byzanz davon ge-
sprochen - den oft rasse- und sprachfremden kleinen Leuten fast 
niemals nahe genug gekommen waren, um ihre Lehre in ihr Herz zu 
senken, so war der vVeg von dem einen Lippenbekenntnis zum anderen 
nicht chwer zurückzulegen. 

Das bedeutet aber nicht, daß der Islam die Sklaverei als solche 
verwarf. "Die Konsequenz wurde nie gezogen, daß ein Moslem von 
Gottes und Rechts wegen nicht Sklave eines Moslem sein könne; es ver-
stand sich dagegen von selbst, daß der Sklave, namentlich der hau -
geborene, der Religion seines Herrn folgte" 1). Es war nur itte, aber 
nicht Pflicht, die Kriegsgefangenen freizulassen, wenn sie den Islam an-
nahmen. Aber damit wurden sie nicht vollberechtigte Mitglieder des 
Staates, sondern ganz wie im Römerreich nur Freigelassene, Klienten, 
arabisch: Mavali. Wir werden weiterhin sehen, daß mit dieser Ver-
letzung des demokratischen Prinzips eine neue Bruchlinie sich anlegt , 
an der entlang später das Gemeinwesen auseinanderklaffen sollte. 

Eine weitere ungeheure Schwäche des byzantinischen Reiches folgte 
aus der religiösen Intoleranz. Es hatte die Juden und die verfemten 
christlichen Sekten gegen sich. Die Juden hatten schon vor der Hedschra 
auf die gewaltsame Taufe durch die Byzantiner und ihre Austreibung 
aus Jerusalem durch Heraklius damit reagiert, daß sie die Perser unter-
stützten, indem sie Chosrau eine Ililfstruppe von 26ooo Mann zur 
Wiedereroberung von Jerusalem zur Verfügung stellten. Nach der 
Hedschra begünstigten sie die Araber in Ägypten und Syrien 2). Sie 
waren immer feste Verbündete des Islam, auch in Spanien. Viele folgten 
als Händler ihren Heeren 3). 

Was die ketzerischen Sekten anlangt, so wissen wir bereits aus dern 
Abschnitt über Byzanz, daß die Nestorianer und Monophysiten od -
J akobiten, die in Syrien und Ägypten noch sehr stark vertreten waren, 
dem eindringenden Islam nur günstig gegenüberstanden. Der von Kaise:-
Heraklius versuchte Kompromiß zwischen den Mono- und Dyophysiten 
durch den Monotheletismus 4) scheiterte; die Ägypter glaubten wohl, man 

1) Weilhausen, I. c. S. 45 Anm. 2. 
2) Grenier I, S. 195. 
3 ) Lane Poole, I. c. S. 24. 
') Verkündet 638, begegnete die Lehre von dem .,einen Willen" trotz der .,zwEi 

Naturen" allgemeinem Widerstand und wurde auf dem siebenten Konzil zu Nicaea (78-f' 
als Haeresie verworfen. 
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wolle ihnen das verhaßte Chalkedonense aufzwingen und fielen den 
Arabern leicht in die Hand 1). 

Um so leichter, weil die Araber in der ersten Zeit sich einer religiösen 
Toleranz befleißigten, die nicht nur politischer Klugheit entsprang, 
sondern ein Zeichen war "jenes schlicht-demokratischen Zuges, der den 
ersten Vertretern des Islam als Erbschaft beduinischen Freiheitssinnes 
eigen und ein Geheimnis ihres Erfolges war" 2). Becker 3) schreibt: "Zu 
der den Eingeborenen eingeräumten Freiheit gehörte auch die Freiheit 
de religiösen Bekenntnisses. Der Besitz der Kirchen und Klöster und 
Synagogen, sowie Kultusfreiheit wurden den Unterworfenen überall zu-
gestanden, nur verlangte man eine gewisse Zurückhaltung in der Öffent-
lichkeit und verbot die Propaganda. So also sah die Ausbreitung des 
Islam mit dem Schwerte aus, über die man so bewegliche Klagen in 
unserer populären Literatur zu lesen bekommt. Es herrschte also in 
arabischen Landen eine Geistesfreiheit, von der man sich noch tausend 
Jahre später in Europa nichts träumen ließ." 

Wir besitzen ausführliche Akten über die Eroberung Siziliens durch 
die nordafrikanischen Araber, die Hausleutner im Jahre 1791 heraus-
gegeben hat 4). Sie zeugen ebenso sehr von der religiösen Toleranz der 
Eroberer wie von ihrer politischen Weisheit, die es verstand, die Unter-
klasse zu sich heranzuziehen, indem sie nur die griechische Herrenschicht 
bekämpfte . Die Sizilianer zahlen ihrem Pfarrer die gleiche Abgabe, wie 
die Mohammedaner ihrem Efchi, und er hat wie dieser nur die Hälfte an 
den Statthalter abzuführen, während ihm die andere als Unterhalt ver-
bleibt. Wer nicht nach dem christlichen Gesetz lebt, wird nach Anzeige 
durch den Pfarrer vom Kadi nach den Gesetzen der christlichen Religion 
abgeurteilt 5) . Noch erstaunlicher fast ist das Folgende: der Emir sendet 
chri tliche Kolonisten auf die eroberten kleineren Inseln hinaus. Er 
fordert den ehrwürdigen Bischof auf, christliche Pfarrer mitzusenden 
und gibt ihm in dieser Beziehung Vollmacht. Der alte Herr bricht in 
Freudentränen aus 6). Der Sultan (Muley) billigt dieses Verfahren aus-
drücklich 7). Schlechter behandelt wurden anfangs nur die Mönche, die 

1) Becker, Ägypten, S. 3· 
I) Schurtz, Westasien, S. 298. 
3) Becker, Die Araber al Kolonisatoren, S. 200. 
4) Wilhelm Gottlieb Hausleutner, Geschichte der Araber in Sizilien und Sizilien 

unter der Herrschaft der Araber in gleichzeitigen Urkunden von diesem Volk selbst aus 
dem Italienischen, Königsberg 1791. 

5) L. c. I, S. 262; 63. Die Normannen übernahmen diese gute Politik. ..Es gab in 
ihrem R eiche keine religiöse Frage. Die Mohammedaner behielten ihre Mo cheen. Sie 
hatten eigene Recht spflege und erfreuten sich voller Gleichberechtigung" (Faul, ordi ehe 
Geschichte, S. 28). 

1) L. c. II, S. 72. 
1) Ib. II, S. IIg. 
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als Repräsentanten nicht eines unterworfenen, sondern eines christlichen 
Volkes erschienen, und die sich überall durch besonderen Fanatismu.s 
auszeichneten. So haben sie z. B. in Spanien geradezu eine Massen-
hysterie hervorgerufen, die dazu führte, daß viele Fanatiker vor den 
Kadi traten, um Mohammed zu schmähen und heilige Märtyrer zu 
werden. Dem toleranten Mann, der durchaus nicht zu drakonischen 
Maßnahmen geneigt war, blieb nach den Gesetzen keine andere Mög-
lichkeit, als die Todesurteile wirklich auszusprechen 1). Sonst aber war 
die Haltung gegen die Christen freundlich, noch Abd el Aziz gestattete 
den Neubau von Kirchen 2). Erst allmählich entwickelte ich eine 
gewisse Animosität 3). 

Wurden also in religiöser Hinsicht die Katholiken nicht schlechter, 
die Mitglieder der ketzerischen Sekten sogar viel besser gestellt als 
zuvor, so wurde die soziale und wirtschaftliche Lage der Unterklasse 
überall geradezu, und zwar beträchtlich, gehoben. Sie wurden mit einer 
Gerechtigkeit behandelt, an die das byzantinische Reich sie nicht gerade 
gewöhnt hatte, wo die Hurniles gegen die Honestiores nicht einmal vor 
Gericht klagen durften. Einige Beispiele aus den sizilischen Akten: der 
Emir des aghlabitischen Herrschers von Kairouan, Aadelkum el Chbir, 
ist im alten Lilybäum gelandet, das von da an Marst allah (Marsala), 
Hafen Gottes, heißt. Er berichtet, daß er sich der Einwohner liebevoll 
angenommen habe 4). Der Muley billigt das in warmen Ausdrücken (29). 
Ein Unterfeldherr berichtet, er habe einen Mann, der einen Sizilier 
geohrfeigt hatte, sofort ergreifen und vor allem Volk verbrennen 
lassen (53). Der Emir billigt das und verordnet, der Unterfeldherr solle 
auch künftig "das ganze Volk liebkosen und behandeln, als wäre er ihr 
Vater" (62). Der nterfeldherr, der den griechischen Usurpator Euphe-
mius besiegt hatte, schreibt dem Emir, er habe ciacca eingenommen, 
die Griechen getötet, aber die Sizilianer geschützt, indem er seinen 
Kriegern androhte, sie würden bei der geringsten Gewalttat, Diebstahl 
oder Notzucht, sofort lebendig verbrannt werden. Sie sollten das Volk 
als ihr eigenes Volk betrachten (S. 85, 123 und sonst noch vielfach). 

Ferner wurden die zermalmenden griechischen Steuern fühlbar 
herabgesetzt. Aadelkurn schlägt dem Muley gewisse Steuern vor und 
schreibt ihm: "Dem sizilischen Volke wird diese Auflage sehr gefallen; 
denn so würde es dazu kommen, die Hälfte von dem zu zahlen, was e 
den Griechen zahlte" (I, 268). 

Darüber hinaus werden die Armen Siziliens auch noch reich be-

1 ) Lane Poole, I. c. S. Soff. 
2) Becker, Beiträge, S. 104. 
3) Ib. S. II4. 
') Hausleutner I, S. 24. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf 

das gleiche Buch. 
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schenkt, ohne daß man von ihnen den Glaubenswechsel verlangte. Viel-
fach wird ihnen der Hausbesitz der Griechen übergeben (r52, r78). 
Anderwärts wird den armen Einwohnern unter Billigung des Heeres die 
fahrende Habe der geflüchteten Griechen ausgeteilt (zz8). Um diese 
Verteilung gerecht durchzuführen, wird der Ordo der Decurionen mit 
der Verteilung an die Ortsarmen betraut (241). 

Vor allem aber hat die islamische Eroberung fast überall sofort eine 
ungleich bessere Verteilung des Grund und Bodens durch Aufteilung 
der Latifundien, also eine starke innere Kolonisation gebracht, an 
der die Unterworfenen ihren Anteil erhielten. Wir werden das sofort 
darstellen. Zunächst aber ist zu zeigen, wie die Gesamtheit dieser soeben 
geschilderten Grundsätze auf religiösem, sozialem und wirtschaftlichem 
Gebiete den Sieg des Islam erleichterten. Gerade so wie wir es von der 
germanischen Invasion in Westrom wissen, flüchtet die Bevölkerung, 
auch die christliche, in großen Massen aus dem Gebiet des Kaisers in 
das des Kalifen. Sehr bald nach der Landung der Araber in Sizilien 
hatte sich die Bewohnerschaft von Marsala verdoppelt (85) . So war es 
überall, wo nur der Islam noch jung in seiner ursprünglichen demo-
kratischen Gestalt erschien. Als die Seldschucken in Kleinasien ihre 
Fürstentümer gründeten, flüchteten die Untertanen des Kaisers massen-
haft zu ihnen. 

Und überall finden die Moslim in der Bewohnerschaft des Landes 
willige Helfer. Die Slawen des Peloponnes verbünden sich mit den 
Sarazenen zur Belagerung von Patras 1). Im byzantinischen Italien und 
in Afrika werden die Araber wegen der Steuerüberlastung günstig auf-
genommen (8g) . Die Mauren Afrikas verbünden sich mit den Arabern 
(106) . Von der freundlichen Haltung der ketzerischen Sekten in Syrien 
und Ägypten und der Juden überall haben wir bereits gesprochen. 

111. Die Verfassung der Anfänge. 
a) Die Bodenteilung. 

r. Innere Kolonisation. 
Die sizilischen Akten lassen uns einen guten Blick in die von den 

Arabern vorgenommene Bodenreform tun. Der Emir von Sizilien schreibt 
seinem H errn, er beabsichtigte, allen Invaliden Land zu geben, "woran 
sie großes Vergnügen haben werden", und bittet, die Frauen nach-
zusenden; er werde den Frauen der Gefallenen andere Männer geben, 
die ihre Kinder anzunehmen hätten 2). Darauf ergeht mit Billigung des 

1 ) Grenier, II, S. 85 . Die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf das 
gleiche Werk. 

1) Hau leutner I , S. 191. 
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Muley das folgende Gesetz: die Invaliden, und zwar auch die christ-
lichen Sizilier, die sich freiwillig am Kampfe beteiligt haben, erhalten 
gegen geringe Abgabe soviel Land, wie ein Mann mäßigen Schrittes in 
einer Stunde umgehen kann; die dienstfähigen oldaten erhalten die 
Hälfte, die Statthalter das Vierfache der Invaliden, die Feldherren, die 
immer 5000 Mann unter den Waffen halten müssen, als Amtslehen den 
ganzen Rest. Das Land der Sizilier selbst darf nicht angetastet werden, 
die Verteilung erfolgt also ausschließlich aus dem Besitz der griechischen 
Oberklasse, der zumeist Großgrundbesitz gewesen sein muß. Die 
kleineren Inseln, die meist leer waren, wurden mit freiwilligen sizi-
lianischen Kolonisten dicht besiedelt, denen man, wie oben dargestellt, 
christliche Pfarrer beigab. Die Nachfrage war sehr stark, einmal mel-
deten sich nicht weniger als 1340 Mann, die mit ihren Familien und 
Vorräten ausgeschickt wurden und selbstverständlich entschlossen 
waren, ihren Besitz gegen jeden Feind der Moslim zu verteidigen 1). 

Damit kam neues Leben und neue Arbeitsfreude unter die Leute. 
Ein Unterfeldherr berichtet, daß die Moslim mit dem größten Eifer an 
der Herstellung der zerstörten Häuser bauen. Sie lehnen es sogar viel-
fach ab, die noch nicht verteilten Häuser der ausgetriebenen oder aus-
gerotteten Griechen anzunehmen, geschweige denn, die schon ein-
gewiesenen Sizilier daraus zu vertreiben, sondern bitten nur um Bau-
material, um sich selbst aufzubauen. Sie arbeiten Tag und Nacht und 
"es ist ein Vergnügen, ihnen zuzuschauen" 2). 

Der Anbau des Landes gewann durch diese Maßnahmen unendlich, 
die Ernte und die Volkszahl wuchsen erheblich (zgr). 

Ähnlich muß es in allen Provinzen des großen arabischen Reiches 
in den Anfängen gewesen sein. Schurtz 3) berichtet: der demokratische 
Zug des arabischen Charakters hat überall in der Zeit der Eroberung 
die Entstehung von Latifundien verhindert oder die Aufteilung de 
Großgrundbesitzes und die Entstehung eines gesunden Bauernstandes 
begünstigt. Die Sklaverei war so milde, und die Zahl der Freigelassene~: 
so groß, daß die Entwicklung dadurch kaum gehindert wurde. 

Aus Spanien berichtet Lane Poole 4): Im ganzen war die Eroberun& 
von Andalusien durch die Mauren ein Segen, die großen Güter wurder 
in Kleinbesitze verwandelt, die Steuerlast auf die Kopfsteuer, die die 
Ungläubigen, und die Landsteuer, die alle zu zahlen hatten, beschränkt 
Sie brachte eine weitgehende Befreiung der Sklaven und eine grund-
stürzende Besserung in der Lage der Nichtbefreiten, die nun fast un-
abhängige Bauern im Dienste ihrer Herren wurden, die nicht elbst der 

1) Hausleutner, II S. 96/97· 
2) Hausleutner I, S. 249. 
3) Schurtz, Westasien, S. 93. 
•) Lane Poole, 1. c. S. so. 
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Ackerbau betrieben. Und Schurtz 1) sagt gleichlautend: Trotzdem die 
Araber sehr geneigt waren, sich als Großgrundbesitzer niederzulassen, 
und sogar die Goten, die zum Islam übertraten, ihren Besitz behielten, 
waren diese Elemente doch nicht sehr zahlreich, und so entstand ein 
freier Bauernstand durch die Aufteilung des Großgrundbesitzes. Viel-
fach konnten die Bauern sich auch später noch auf Kosten des durch 
die ewigen Fehden verarmten Adels erweitern. "In den Städten vrochs 
der Wohlstand und das Selbstgefühl der Bürgerschaft": Wer Bauern 
schafft, schafft Städte! 2) 

Wir haben soeben schon davon gesprochen, daß überall, wo der 
Islam neu erscheint, nach dem gleichen Prinzip verfahren wurde. Als 
Ende des II . Jahrhunderts das Reich der seldschuckischen Türken von 
Rum (Ikonion) entstand, verfuhr Suleiman, ein Neffe de Eroberers 
Arslan, "nach der alten bewährten Überlieferung der islamischen Er-
oberer, indem er den Großgrundbesitz vernichtete und durch Verteilung 
des Bodens an das Volk einen gesunden, der neuen Herrschaft ergebenen 
Bauernstand schuf3). 

2. Das Recht des Grundeigentums. 
Die Darstellung des islamischen Bodenrechtes ist schwierig, aus ver-

schiedenen Gründen. Zuerst deswegen, weil zwischen der Theorie und 
der Praxis eine beträchtliche Lücke klafft, die niemals geschlossen 
werden konnte, ferner deswegen, weil die Auslegung der Gesetze durch 
die verschiedenen Rechtsschulen stark voneinander abweicht, und 
schließlich deswegen, weil in der Entwicklung von fast anderthalb Jahr-
tausenden mit der allmählichen Verschiebung der wirtschaftlichen und 
politischen Grundlagen der Staaten fakti ehe Änderungen nötig wurden, 
die man, wie überall, durch Umdeutung des Wortlautes des Gesetzes 
den neuen Bedürfnissen anzupassen versuchen mußte, zumal dieses Ge-
setz hier religiös geheiligt war: der Koran. 

Ursprünglich soll die ganze Beute, das bewegliche Gut wie das Land, 
unter Abzug des Fünften für den Staat, den siegreichen Kriegern zu-
fallen 4) . Aber das ist nur solange möglich, wie der Prozeß sich zwischen 
den Wüstenstämmen in Arabien selbst abspielt. Und selbst hier geschah 
es nur im allerersten Anfang, wo die Ländereien der Kaibar und des 
jüdischen Stammes der Benu Kuraiza in der Tat unter die Gläubigen 
verteilt wurden. Aber schon im vierten Jahre der Hedschra behielt sich 
Mohammed im Widerspruch zu der Sure 8, 42 die Verfügung über das 

l) Schurtz, Die pyrenäische Halbinsel, Bd. IV der Helmoldschen Weltgeschichte, 
s. 492 . 

2) Vgl. S. S. II , S. 443, 549, 751, 764. 
3) Schurtz, Westasien, S. 347ff. 
') Wellbausen, I. c. S . 171. 
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Land der Benu' Nadir vor, das dem "Fei" zufiel, während er die 
"Ganima" die bewegliche Beute, nach wie vor unter die Sieger ver-
teilte. Man darf wohl vermuten, daß Mohammed zu dieser Änderung 
einer Politik aus der Erkenntnis gelangte, die ihm als dem Nachbarn 

der Byzantiner und Perser naheliegen mußte: daß mit der Schaffung 
neuen islamischen Großgrundeigentums - von Kleingrundeigentum 
konnte hier ja nicht die Rede sein - die Entwicklung zu dem alle 
Staaten zersetzenden Feudalismus eintreten und unaufhaltsam fort-
schreiten müßte. Er soll gesagt haben: "Der Unterhalt meiner Ge-
meinde beruht auf den Hufen ihrer Rosse und den Spitzen ihrer Lanzen, 
solange sie nicht selbst den Acker bestellen. Wenn sie aber anfangen, 
das zu tun, so werden sie wie die übrigen Menschen." 

Aber auch aus rein praktischen Gründen der Heeresverfassung war 
jene erste, nur auf Arabien und seine Oasen und Weideländereien zu-
geschnittene Bestimmung nicht durchführbar. Als die ungeheuren Ge-
biete in Persien und im übrigen Vorderasien und Nordafrika erobert 
wurden, als die siegreichen Heere immer weiter stürmten, hätte die Be-
gabung der Krieger mit Großgrundeigentum den Heeresverband geradezu 
aufgelöst, und den fanatischen Kampfgeist gelähmt. So ergab sich 
zwangsweise die neue Ordnung. Das Land wird Wakf, geweihtes Land 1). 

Das bedeutet zuerst nichts anderes, als daß es der theokratischen Ge-
meinschaft der Glaubenskrieger zur gesamten Hand gehört; erst all-
mählich geht der Begriff in den des Kirchengutes über. 

Diese Umwandlunggeschah in der Hauptsache unter den Ommajjaden 
in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts. Omar II. {7I7--J20), der in 
Medina aufgewachsen war, will den Geist des alten Islam erneuern. 
"Seine denkwürdigste Herrschertat ist ine Steuerreform, durch die er 
aufs neue die Steuerfreiheit aller Gläubigen festlegte. Um nun das An-
wachsen de steuerfreien Grundbesitzes von Gläubigen zu verhindern, 
erklärt er denselben in seiner Gesamtheit für unveräußerliches Eigen-
tum der moslimischen Gemeinde, die jedoch den Boden verpachten 
konnte. So trat an die Stelle der Steuer, die Haddschasch 2) auch von 
den Gläubigen eingetrieben hatte, eine Pacht. Aber schon unter Omars 
zweitem Nachfolger Hischam (724-743) wurde die Steuergesetzgebung 
auf einen neuen Grundsatz gestellt. Es wurde eine einheitliche, von 
allen Grundbesitzern, auch von den Gläubigen, zu erhebende Grund-
steuer eingeführt, neben der die, nur für die Nichtmoslim geltende, Kopf-
steuer bestehen blieb. Damit war der Wandel der sozialen Stellung der 
Araber unter den Ommajjaden zum Abschluß gelangt 3). Schäder zitiert 
hier eine prächtige Zusammenfassung der Entwicklung durch Becker: 

1} Wakf ist in diesem Sinne mit dem oben genannten Fei identisch. 
•) Ibn Jussuf gest. 714, ommajjadischer Statthalter im Irak. 
3) Schäder, 1. c. S. 225. 
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"Omar I. schuf den Primat der Araber über die steuerzahlenden Unter-
worfenen, er beugte dem Partikularismus vor durch die Einführung des 
Reichsfiskus. Moawija stellte das arabische Reich auf dynastische Basis 
und disziplinierte die Stämme. Er setzte an Stelle der religiösen die 
politische Staatsautorität, Abdelmelik aber schuf erst die wirklich ara-
bische Verwaltung, und unter Hischam erfolgte die Abschaffung der 
agrarpolitischen Prärogative der Araber. Dieser Entarabisierung des 
Wirtschaftslebens folgte mit den Abbassiden die Entarabisierung der 
Politik." 

Aus den Erträgen dieses Staatslandes erhielten die Moslim Pen-
sionen, während der Fiskus die Güter der Krone, des Adels und der 
Toten Hand, z. B. der Feuertempel und der Post, erhielt. Da aber auch 
diese Einkünfte in die gleiche Kasse flossen, so verwischte sich all-
mählich der Unterschied zwischen Domänenland und Moslimenland 1). 

Becker berichtet gleichlautend: Nach der Theorie der Überlieferung 
war den Arabern der Erwerb von Grundbesitz verboten. Das ganze er-
oberte Land wurde als gemein ames Eigentum betrachtet. Man über-
ließ es der angestammten Bevölkerung, die es ja viel besser zu bewirt-
schaften verstand, und hielt sich an die Rente, die in der Form des 
Staatseinkommens einging und an die arabische Herrenklasse verteilt 
wurde 2}. 

Dieses Staatseinkommen floß aus gewissen Steuern, denen wir uns 
jetzt zuzuwenden haben: 

Ursprünglich war die Regelung so gedacht, daß die Moslim für ihr 
Land nur den Zehnten, den Oscher, zahlten, die Unterworfenen außer-
dem den Charag, den Tribut. Dieser soll denjenigen Völkern auferlegt 
werden, die in den Frieden kapitulationen den Islam angenommen 
hatten. Da aber die Oströmer und Perser sehr lange hartnäckigen 
Widerstand leisteten, behielten diese theologischen Unterscheidungen 
nur Traditionswert, während die Agrarpolitik ganz andere Wege ging. 
Der Unterschied zwischen der durch friedlichen Vertrag und der durch 
Kapitulation erworbenen Landbeute verschwand allmählich: alles war 
Fei, und der Ertrag der Grundsteuer floß in den Staatsschatz. Das 
geschah schon durch Omar in bezug auf den Irak und wurde durch 
Abu-Jusuf, den berühmten Hoftheologen Harun-al-Raschids, aner-
kannter Rechtssatz. Auch die Güter der Moslim mußten die Grund-
steuer, den Charag, bezahlen, weil der 0 eher allein die Finanzbedürf-
nisse nicht deckte 3). 

1) Wellhausen, I. c. S. 171. 
2) Becker, Die Araber als Kolonisatoren, S. rgg. 
3) Wir folgen hier vielfach der kleinen Schrift von Aron Gurland, Grundzüge der 

Muhammedanischen Agrarverfassung und Agrarpolitik mit besonderer Berücksichtigung 
der türkischen Verhältnisse, ein kritischer Versuch, Dorpat 1907· 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. II. 43 
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Seitdem grundsätzlich auch die moslimischen Grundbesitzer nicht 
nur den Zehnten, sondern auch die Grundsteuer bezahlen, wird den 
Unterworfenen noch eine eigene Tributsteuer, die Gizja, auferlegt, eine 
Art von Kopfsteuer, weil sie offenbar im Verhältnis zu der Kopfzahl 
der Gemeinde auferlegt werden mußte; außerdem bestand noch eine 
zweite echte Kopfsteuer, die Fortsetzung der alten römischen; so be-
richtet Becker über Ägypten 1). Diese Ordnung ist schon um die Mitte 
des 2. Jahrhunderts der Hedschra voll ausgebildet: die Gizja liegt auf 
den Köpfen der Schutzgenossen, der "Dimmi", während der Charag auf 
dem Boden liegt, also auch von arabischen Besitzern gezahlt werden 
muß. Becker nimmt an, daß diese Trennung eintrat, weil die Kopf-
steuer etwas Entehrendes enthielt. Zuerst war Kopf- und Grundsteuer 
unvermischt von den Römern übernommen worden, die Scheidung ließ 
nur noch die Unterworfenen mit dem Tribut, Gizja, belastet 2). 

Wir sind für Ägypten besonders durch Beckers Untersuchungen 
genauer unterrichtet 3) . Wir versuchen im folgenden die ehr kompli-
zierten Verhältnisse nach seiner Schilderung in aller Kürze darzustellen: 

Unter Qatai verstehen die Araber die ehemaligen Domänen und 
das gesamte herrenlose, namentlich also das wüstliegende Land. Diese 
agri deserti wurden bei den Römern, und zwar in Ägypten bereits auf 
Grund griechischer Vorgänge, als Emphyteusen vergeben, eine Rechts-
form, die sich ursprünglich nur auf derartiges Land bezog: erbliches 
Nutzungsrecht gegen die Verpflichtung zu Meliorationen und zur 
Zahlung eines jährlichen Pachtzinses. (Dies nach His, Die Domänen der 
römischen Kaiserzeit.) Es lag ja im fiskalischen Interesse, diese brachen 
Ländereien zu verwerten. 

Nun ist nach moslemischer Auffassung Oschcr-Land immer Eigen-
tum, aber Charag-Land nur Besitz, denn der Oscher ist eine teuer, der 
Charag aber ein Pachtzins. Als es nun die Verhältnisse mit sich brachten, 
daß Qatai-Land an Moslim als Oscher-Land vergeben wurde, entstand 
eine Mischform zwischen Besitz und vollem Eigentum. Denn die Mehr-
zahl der Besitzer auf Qatai-Land waren doch nur Pächter, die den Charag 
zahlten und dennoch ein dingliches Recht an dem Boden gehabt zu 
haben scheinen. Der Akt der Zuweisung heißt Iqta, was zumeist mit 
Lehen übersetzt wird. Das ist aber falsch; es handelt sich nicht um 
echte Lehen, sondern eben nur um Vergebung von Domanialland gegen 
Oscher oder Charag; erst zur Zeit der Mamelucken kommen echte Lehen 
auf, Militärlehen, die an die telle des Solde treten. 

Was nun das besiedelte Land der Kopten anlangt, da ehemali:re 

') Becker, Beiträge, S. 85. 
0) Ib., I. c. S. 106. 
3

) Ib., Die Entstehung von Usr-Harag-Land in Ägypten (Ztschr. f. Assyriologie, 
Bd. XVIII) S. 305ff. 
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• "Metropolland", so wird es nach der Eroberung selbstverständlich 
Charag-Land, und zwar Charag-Gizja, nämlich Tribut, wohl zu unter-
scheiden von dem Charag-Ugra, dem Pachtschilling für dasDomanialland. 

Dasjenige Land, das einzelne Araber in der ersten Zeit erwarben 
-und das ist geschehen, obgleich es eigentlich nicht zulässig war, z. B. 
durch Verleihung an verdiente Männer oder durch Auskauf von 
Kopten -, unterstand nur dem Oscher, dem religiösen Zehnten. Es 
war kein absolut unbeschränktes Eigentum; denn, wie schon bei den 
Römern, büßten die Besitzer es ein, wenn sie es drei Jahre lang unbebaut 
ließen. Anders stand es um das Land, das durch den Übertritt von 
Kopten islamisch wurde: hier entscheidet der neue Grundsatz: die 
Grundsteuer haftet am Boden, der Besitzer, auch der Neubekehrte, muß 
sie zahlen. Das ist die grundsätzliche Ordnung: alles Metropolland ist 
Charag; aus dem Domänenlande im weiteren Sinne, also mit Einschluß 
der agri deserti, bleibt nur dasjenige Oscher-Land, was sehr früh in 
arabischen Besitz gekommen war. Freilich steht es später dem Imä.m, 
dem jeweiligen Steuerdirektor der Provinz, frei, Domänen nach der 
einen oder anderen Methode auszugeben, also auch Charag-Land in 
Oscher-Land umzuwandeln. 

Diese Ländereien wurden in Ägypten, und vermutlich auch anders-
wo, auch dazu benutzt, um arabische Elemente im Wege der inneren 
Kolonisation in Bauern zu verwandeln. Da aus Arabien dauernd Nach-
schübe kamen, die an den Staatspensionen und fetten Pfründen Anteil 
begehrten, konnte man bei dem Rückgang der Staatseinnahmen, von 
dem bald zu reden sein wird, diese Menschen nur dadurch einigermaßen 
befriedigen, daß man sie auf dem platten Lande ansetzte. Wer aber 
als Landmann einen Kleinbetrieb übernahm, der konnte unmöglich noch 
versuchen, den Herren zu spielen: so wurde aus dem Araber ein Bauer. 
Die Steuern wurden fortan von Arabern und Nichtarabern gleichmäßig 
erhoben; wer Geld verdiente, mußte Abgaben zahlen 1). Teilgruppen 
oder ganze Stämme kapitulierten wohl vor den Vorzügen der seßhaften 
Lebensweise, und so wurde der koptischen Nilbevölkerung langsam ein 
starker Strom arabischen Blutes zugeführt 2). Zuerst scheint gewissen 
Stämmen Land in bestimmter Lage als Weideland angewiesen worden 
zu sein: der Anfang stammweiser Niederlassung. Im großen wurden 
zuerst die nordarabischen Qais von Beamten, die ihrer Gruppe an-
gehörten, angesiedelt, weil bis dahin die Nordaraber nur in geringer 
Zahl Land erhalten hatten. Sie wurden verpflichtet, das Land selbst 
zu bestellen. Hischä.m, unter dem das geschah, hatte ein Interesse daran, 
die Vermehrung des Militärproletariats in den Städten zu verhindern; 
sie durften daher auch nicht nach Kairo gebracht werden. Andere 

1) Becker, Die Araber als Kolonisatoren, S. 202. 
2) Ib., Ägypten, S. 5· 
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Stämme folgten, auch ganz arme Araber darunter 1). Wie überall ver-
schmelzen die beiden bäuerlichen Elemente trotz aller Verschiedenheiten 
der Rasse und der ursprünglichen sozialen Stellung schnell genug mit-
einander zu einer einheitlichen Klasse, die den deutschen Grundholden 
ähnlich ist. Die Zufuhr des kriegerischen Blutes hebt die Widerstands-
kraft der seit Jahrtausenden versklavten koptischen Fellachen; es 
kommt zu Aufständen, bei denen sie mit den Arabern zusammen gegen 
ihre Unterdrücker kämpfen, und hier fechten die Araber nicht etwa als 
unbotmäßige Soldaten, sondern eben als Bauern 2). Das geschah z. B. 
schon im Jahre 216 der Hedschra, und unter den Mamelucken-Sultanen 
war das arabische Beduinenelement, das neben den Fellachen stand, 
schon bedenklich stark geworden 3). 

Es wird von Nutzen sein, die Entwicklung der Grundeigentums-
verhältnisse bei den osmanischen Türken, deren Geschichte eigentlich 
schon über die diesem Bande gesteckten Grenzen hinausreicht, mit abzu-
handeln: 

Scala sagt dazu, sie hätten auch in dieser Beziehung, wie in der 
Verwaltung, manches von den Byzantinern übernommen. Aber die von 
ihnen verliehenen Lehen waren ihm zufolge nicht erblich, weder die kleinen 
Lehen, Timare, die von den Statthaltern, noch die großen, die nur von 
der Zentralgewalt ausgegeben wurden 4). Etwas anders stellt Milkowicz 
es dar 5). Ihm zufolge war der gesamte Boden Eigentum des Sultans, 
der das eroberte Land unter seine Leute als Erbe (Ziam) oder auf Lebens-
zeit (Timar) ausgab, wofür sie zum Militärdienst verpflichtet waren; sie 
hießen Spahi. So wurde z. B. das Paschalik Serbien unter rund goo Spahi 
verteilt, die damit Herren von Boden und Leuten wurden. Wie wir er-
fahren werden, traten viele christliche Adelsfamilien zum Islam über 
und wurden dadurch erbliche Spahi; um die Mitte des 17. Jahrhunderts 
gab es in Rumelien, also außer Bosnien, 1294 Spahi: ehemals christ-
liche Bulgaren, Serben, Albanier und Griechen. 

Genauer sind diese Verhältnisse von Gurland behandelt worden 6). 

Auch er berichtet, daß das ganze Land als Miri in das Obereigentum 
des Staates genommen wurde. Ausgegeben wurde es nicht in drei 
Formen, wie einige annehmen, sondern in nur zwei Formen: Wakf 
hießen schon im Islam diejenigen Landbesitzungen, die vom Standpunkt 
der Zentralregierung aus angesehen wurden. Später hießen sie, v m 
Standpunkt des Besitzers angesehen, Haragije, Tributland, Grund-

1 ) Becker, Beiträge, S. 125 ff. 
1) Ib., 1. c. S. 133. 
3) Ib., Ägypten, S. 8. 
•) Scala, 1. c. S. II3. 
5) Milkowicz, 1. c. S. 292 . 
8) Gurland, 1. c. S. 41 ff. 
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steuerland. Dabei blieben sie aber, abgesehen von dem Tribut und dem 
Zehnten, freies Eigentum, das die Besitzer auch verkaufen durften. Un-
veräußerlich ist also nicht der Boden selbst, sondern die auf ihm haf-
tenden Servituten der beiden Steuern zugunsten des Staates. Ein 
anderer Teil des Bodens wurde in Gestalt von "Lehen" vergeben, die 
sich aber in vieler Beziehung von den westeuropäischen unterscheiden, 
wie wir das ja auch schon von den byzantinischen erfahren haben . Wir 
wissen auch schon, daß in den arabischen Staaten, namentlich in den 
ersten Anfängen, vereinzelt solche Vergabungen vorgekommen sind. Der 
türkische Staat hat sein Obereigentum mit großer Zähigkeit festgehalten. 
Mitte des rg. Jahrhunderts konnte das schon sehr schwache Sultanat 
dieses Recht einfach aufheben, ohne Widerstand zu finden 1), während 
z. B. die Einführung der Quarantäne als Auflehnung gegen den Willen 
Gottes fast eine Revolution hervorrief. Diese Reform der alten feudalen 
Verwaltung widersprach eben nicht dem Koran. 

Nach Sobernheim, dessen Ansicht zwischen denen von Scala und 
Gurland eine Vermittlung möglich macht, ist im Osmanenreiche die 
Erblichkeit der Lehen allmählich eingeführt worden. Er unterscheidet 
neben den kleineren Lehen, den Ziamet (abgeleitet von dem türkischen 
Worte für Heerführer) und den Timar noch die Vergabung des Steuer-
ertrages ganzer Bezirke an große Herren auf Lebenszeit. "Der damit 
belehnte Gouverneur erhielt also Grundsteuer und andere Abgaben, er 
seinerseits stellte je nach der Größe seines Lehens eine bestimmte Zahl 
von Soldaten - die gleiche Pflicht lag entsprechend auf den kleineren 
Lehen -; später zahlten die Gouverneure nur einen gewissen Tribut 
an die Pforte." Selbstverständlich ist, daß unter diesen Umständen die 
Herren der Provinzen immer selbständiger wurden und dem Großherrn 
aus den Händen glitten. "Es entstanden z. B . in Syrien kleine Dy-
nastien: in Hirns, Baalbek, im Libanon, in Nablus." 

Dieses Feudalwesen unterscheidet sich aber von dem west-
europäischen auf das entschiedenste. Es durchdrang den sozialen 
Körper nicht, weil es die Landwirtschaft so gut wie nicht ergriffen hatte. 
Es kennt, so führt Gurland aus, weder das Seniorat noch die Fronden. 
Der Staat blieb immer zentralisierter, absoluter Staat, das Lehenswesen 
blieb immer unter scharfer staatlicher Kontrolle; es kam niemals zum 
Übergang des Bodens in das dominium directum der Timarli, sondern 
sie hatten immer nur das dominium utile, den Bezug der vom Staate 
ihnen verliehenen Abgaben. Es gab keine Gutswirtschaft, daher keine 
Fronden, und darum blieb die Stellung der Bauern immer eine viel 
freiere als in Westeuropa; es kam ferner nie zur Ausbildung einer Privat-
vasallität, sondern es blieb immer bei der ursprünglichen Kronvasallität; 

1) Die endgültige Regelung, vorbereitet durch Mahmud II . (r8o8-r839) erfolgte 
im Jahre r856. (M. Sobernheim, Artikel Ikta, in Enzyklopädie des Islam, Bd. II (1927) . 
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es gab also keine feudale Staffelung, und daher im engeren Sinne des 
Wortes keinen Feudalismus überhaupt. 

Gurland will diese verschiedene Entwicklung auf eine in der Ra se 
begründete psychologische Verschiedenheit der Osmanen von den Ger-
manen zurückführen: aber es handelt sich selbstverständlich auch hier, 
gerade wie in Byzanz, in dessen Geschichte wir diesen Gegensatz schon 
einmal aufgefunden haben, lediglich darum, daß im türkischen Reiche 
die vorgefundene Geldwirtschaft noch viel höher entwickelt war als in 
den fast ganz auf den Zustand der Naturalwirtschaft zurückgesunkenen 
Germanenstaaten auf Römerboden. Wir werden ganz die gleiche Ent-
\Vicklung im sechsten Abschnitt bei den Slaven: Polen, Böhmen und 
Russen, wiederfinden. Je mehr unter dem Einfluß der Geldwirtschaft der 
Grundeigentümer Rittergutsbesitzer ist, Rentenbezieher, und je weniger 
Ritter, halbstaatliches Subjekt, um so weniger kann sich die feudale 
Staffelung ausbilden. 

In der Türkei kommt noch hinzu, daß die Militärpflicht der christ-
lichen Bauern nicht bestand; sie waren immer militärfrei, nur die Moslim 
zogen ins Feld. Dieser Grund, sich in Abhängigkeit zu kommendieren, 
fiel hier also fort. Persönliche Dienste mit oder ohne Vasallität (im 
Sinne von Gefolgschaft) wurden hier nicht gefordert. Das bäuerliche 
Gut war nichts als eine Rentenquelle für einen Privatmann, das Lehen 
nichts als eine Art der Besoldung für verdiente Leute, daher kam es 
hier nie zu der persönlichen Unfreiheit und Herabwürdigung der Bauern. 
Trotzdem sie in der Türkei einer anderen Religion und Rasse ange-
hörten, konnte Bartholdi in seiner "Geschichte Griechenlands" 1) 

schreiben: "Der griechische Rajah genoß mehr von den Früchten seiner 
Arbeit als heutzutage mancher Bauer in Polen." 

Dieser optimistischen childerung widerspricht die folgende 
Äußerung von Milkowicz 2): Das Leben der rechtlosen Rajah war in 
jeder Beziehung elend. Auf ihnen lastete nicht nur ein furchtbarer 
Steuerdruck, sondern auch die Erpressungen der Richter, die nur auf 
Sporteln und Bußen eingestellt waren. Eine andere Plage waren die 
regulären Fußtruppen, die Janitscharen. Sie standen zuerst auf Sold, 
haben dann aber, als sie zur Macht kamen, sich auch Grundbesitz 
gewaltsam angeeignet. Am schlimmsten war die Behandlung: jeder 
Christ mußte dem Moslem dienen, kein Weib war vor ihm sicher. In-
folgedessen bildete sich ein riesiges Räuberunwesen aus: die Klephten 
bei den Griechen, die Hajduken bei den Slaven. Dabei waren fast alle 
Janitscharen slavischer Abstammung. 

Der Gegensatz der Auffassung ist wohl nur darauf zurückzuführen, 
daß der Mensch sehr leicht geneigt ist, den Splitter im Auge seines 

1 ) Bartholdi, Geschichte Griechenlands, S. 3, zit. nach Gurland S. 86. 
•) Milkowicz, I. c. S. 293. 
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Nebenmenschen, aber nicht den Balken im eigenen Auge zu sehen. Die 
Vermögenslage und die soziale Behandlung der Bauern nicht nur in 
Polen, sondern auch in Irland, England, dem vorrevolutionären Frank-
reich und dem ostelbischen Deutschland, Österreich und Rußland vor 
der Aufhebung der Leibeigenschaft, war nicht besser als die der Rajah 
in der Türkei. Wohl aber diente ihre zweifellos elende Lage als will-
kommener Vorwand für die "Befreiung" der Glaubensbrüder durch die 
imperialistischen Mächte Europas. "Sie sagen Christus und meinen 
Baumwolle", sagte ein Mann, der es wissen konnte, Benjamin Disraeli, 
Lord Beaconsfield, der allmächtige Reichskanzler des britischen Empire. 

b) Die Verwaltung. 
Der eigentliche Zweck der Eroberung und Staatengründung war 

hier, wie überall, nichts anderes als der Tribut, der Gewinn arbeits-
losen Einkommens auf Kosten der Unterworfenen. Der größte arabische 
Historiker, Ibn Chaldfm, der als Beamter Timur Lenks gesehen hatte, 
wie Staaten entstehen, schrieb in seiner berühmten "Einleitung in die 
Geschichtswissenschaft" kurz und knapp: "Die Staaten entstehen durch 
Eroberung . .. ; nach erfolgter Landnahme müssen die Anhänger der 
neuen Dynastie, der siegreiche Stamm, sich über das ganze Land ver-
teilen und in den einzelnen Provinzen die Burgen ... besetzen" 1). 

So ist denn, sagt Becker 2), pünktlicher und reichlicher Steuer-
eingang der Zweck, wegen dessen das Land überhaupt verwaltet wird. 
Die Statthalter waren nichts als Steuerpächter (6). Was für Ägypten 
gilt, gilt auch für das Iran. Wie Weilhausen 3) berichtet, mischten sich 
die Araber in die inneren Verhältnisse Irans nicht ein, sondern über-
ließen die Verwaltung den eingeborenen Marzbanen, d. h. den Guts-
besitzern und Gauvorstehern (157), und den Diqanen, dem eingeborenen 
Adel, über denen noch erbliche Fürsten mit eigentümlichen Titeln als 
regierende Dynasten bestehen blieben (269), und berührten sich nur 
durch diese mit der unterworfenen Bevölkerung. 

Wie im germanischen Westen, mußte auch hier die alte Verwaltungs-
organisation beibehalten werden: auch hier gibt es keine "Kulturcäsur". 
Bis auf Abdalmalik, den Mervaniden, ist die Sprache der Finanzver-
waltung (andere Zweige gab es nicht) in Damaskus griechisch, in Kufa 
persisch. Erst dann wurde die arabische Sprache eingeführt, aber die 
griechischen Zahlzeichen mußten doch bleiben, und die Beamten waren 
nach wie vor fast sämtlich Christen 4). 

Wie zäh sich diese Organisationsformen über alle politischen Um-

1) Vgl. S. S. II, 173/ 74· 
2) Becker, Ägypten, S. II. 
•) Wellhausen, 1. c. S. 307 JoB . 
') Ib., 1. c. S. 136/37· 
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wälzungen fort erhalten, zeigt die folgende Feststellung, die wir Dölger 
entnehmen 1}: der Kataster stammt aus Altägypten, wurde von den 
Ptolemäern übernommen, mit dem Census der Römer verschmolzen, 
und ging dann auf das byzantinische Reich über, von dem ihn die 
Araber und die Normannen in Sizilien, die Lateiner in Konstantinopel 
und die Serben, vielleicht auch die Bulgaren, übernahmen. In Ägypten 
wurden die Steuerbücher zuerst gleichfalls in der alten Landessprache 
geführt. In Italien wurde aus dem offiziellen Kataster allmählich das 
private Urbar der Grundherrn 2}. 

Weilhausen sagt lakonisch: "Die Verwaltung der Araber beschränkte 
sich auf die Finanz, ihre Kanzlei war eine Rechenkammer. Sie behielten 
die griechischen und persischen Schreiber bei; es waren die einzigen tech-
nischen Beamten, die sie hatten. Sie behielten in der Hauptsache auch 
die alten Namen und Arten der Steuern bei, und änderten gewiß nicht 
viel an ihrem Ansatz und ihrer Erhebung." 3) 

IV. Die Entwicklung der Reiche. 
a) Skizze des äußeren Ablaufes. 

Wir holen einleitend die wichtigsten Daten zur Geschichte des 
Islam unter Mohammed nach: 

Die Hedschra nach Medina fällt 622, die Niederlage der Mekkaner 
bei Bedr 624, die im Jahre darauf durch den Sieg bei Ohod wettgemacht 
wird. Die Austreibung der jüdischen Stämme in und bei Medina 628. 
Um diese Zeit beginnen die Friedensverhandlungen mit Mekka; 629 
wird Mohammed mit den Seinen zur ersten Pilgerfahrt zugelassen, das 
Jahr darauf wird der Vertrag über Mekka als religiösen Mittelpunkt 
des Reiches abgeschlossen, während Medina der Sitz der weltlichen Re-
gierung bleibt. 

Der erste Nachfolger Mohammeds wird sein Schwiegervater, Abu 
Bekr, der Vater seiner Lieblingsgattin Aischa (632-634). Ihm folgt 
einer seiner gewaltigsten Krieger, Omar (634-644). Unter ihm schreitet 
die Ausbreitung des arabischen Reiches in der ungeheuersten Weise vor. 
Zwischen 632 und 639 erobert Chalid Syrien. Damaskus fällt 635, 
Jerusalem 637, Antiochia und Aleppo 638, 639 muß sich der letzte Halt 
der Oströmer, Cäsarea, ergeben; damit ist ganz Syrien erobert. 

Um dieselbe Zeit überrennt der Sturm Ägypten. Die Eroberung 
auch dieser oströmischen Provinz durch Amru ist mit dem Fall von 
Alexandrien 642 vollendet. Von da aus werden nun auch die nordafrika-
nischen Provinzen Ostroms in raschem Siegesgang überwältigt. Nach-
dem schon vor der Mitte des 7· Jahrhunderts Tripolis und die Kyrenaika 

1) Dölger, I. c. S. 75· 
') lb. s. 93· 
1) Wellhausen. I. c. S. 2oj 21. 
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erobert worden sind, fällt Tunis, wo die starke Feste Kairouan südlich 
des heutigen Tunis errichtet wird; 697 wird Karthago zum ersten und 
699 zt.un zweitenmal, und dieses Mal endgültig, erobert, der Islam dringt 
bis an das Atlantische Meer vor, 7rr fällt Spanien, bald darauf werden 
die Pyrenäen überschritten, aber nach der Schlacht von Tours und 
Poitiers 732 werden die Versuche, Gallien zu nehmen, aufgegeben; die 
letzten Besitzungen im Südwesten von Frankreich werden 759 geräumt. 
823-825 wird Kreta von Arabern aus Andalusien genommen, die vor 
dem Kalifen Hakam, dem Enkel Abdurrhamans I. geflüchtet waren, 
Gründung von Kandia. 827 erobern die Feldherren der Aghlabiten von 
Kairouan Sizilien, 828 fällt Syrakus; von hier aus wird ein Teil der 
Inseln im westlichen Mittelmeer, und ein Teil von dessen Nordküste 
besetzt. Die arabischen Waffen dringen bis vor Rom. Im August 846 
werden seine Häfen an der Tibermündung, Ostia und Porto, von afrika-
nischen Sarazenen erobert und das römische Gebiet bis an die alten 
Stadtmauern heran, also einschließlich der Peterskirche, auf das furcht-
barste ausgeplündert!). Sie werden vertrieben, kehren aber drei Jahre 
später zurück und werden von den vereinigten Städten eapel, 
Amalfi, Gaeta und Rom geschlagen 2). Schon mehrere Jahre zuvor 
hatten sie Bari, die wichtigste Handelsstadt des reichen Apulien, er-
obert, das ihnen erst dreißig Jahre später, nach vierjähriger Belagerung, 
wieder entrissen werden konnte. Auch Tarent war zeitweilig in ihrem 
Besitz und wurde 976 von ihnen zum zweiten Male erobert. Die An-
griffe auf Bari wiederholten sich bis zum Jahre 1023. Nicht anders im 
Tyrrhenischen Meere: nach 1004 und rorr wurde Pisa erobert und bei 
der zweiten Eroberung sogar zerstört. ror5 fiel Sardinien in ihre Hand; 
sie wurden aber von den verbündeten Pisanern und Genuesen wieder 
vertrieben 3) . 

Bis nach Piemont und Hochburgund drangen die sarazenischen 
Piraten vor. Sie sperrten die Alpenpässe und erhoben von den Rom-
pilgern Durchzugsgelder 4). Anfang des ro. Jahrhunderts drangen sie bis 
nach St. Gallen und Südschwaben hin vor 5) (ib. 68), später verwüsteten 
sie das Gebiet des Bistums Chur 6). 

1) Schaube, I. c. S. 43· 838 war Marseille (Lokys, I. c. S. 40), 845 das Kastell von 
Misenum gefallen, das die Bai von Neapel beherrscht (Schneider, I. c. S. 129) . Benevent 
wechselte mehrfach den H errn . 

2) Ib. S. 30. 
3) Ib . S . 49· 
•) Ib. S. 45· 
•) Lüttich, I. c. S. 138. 
1 ) Ib., I. c. S. 86/87, 138. Sie schweift durch das Rhöoe-Tal, wo St. :\Iaurices, 

und das Ober-Rheintal, wo Disentis zerstört wurden (ib. S. 139) . W enn sie auf die von 
Norden her plündernden Magyaren stießen, kam es zur Raubgemeinschaft (ib. S. 129) 
oder auch zum Kampf (141) . 
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Auch an den westlichen Küsten des Mittelmeers gelang ihnen die 
Festsetzung. 8r3 wurde Nizza, 838 Marseille, 842 Barcelona erobert (97). 
Ende der 8oer Jahre setzten sich spanische Sarazenen an der Riviera 
zwischen Hyeres und Frejus fest und schufen sich landeinwärts die 
Zwingburg Fraxinetum (Garde-Frainet), von wo aus sie das Land und 
die See beherrschten. Frejus wurde völlig zerstört. Von hier aus suchten 
sie über die Alpenpässe Italien heim, das derart in ihrer Zange war 1). 

Besonders schwer hatte Venedig zu leiden, dessen Handelswege 
durch die sarazenische Besetzung von Kreta und Sizilien blockiert 
waren. Die Venezianer unterstützten denn auch im eigenen Interesse 
die Griechen bei ihrem Kampfe um Sizilien und üditalien. Zur Ver-
geltung wurde die adriatische Küste verheert und unter anderem Ancona 
verbrannt. 872, nach dem Verlust von Bari, an dem die Venezianer 
mitgewirkt hatten, verwüsteten die Sarazenen Dalmatien und nament-
lich Brazza in schrecklichster Weise und belagerten 875 sogar Grado 2}. 

Ihre Erfolge wurden durch die Streitigkeiten der italienischen See-
städte untereinander stark befördert, die durchaus nicht davor zurück-
schraken·, sich mit dem Religionsfeinde gegen ihre Landesfeinde zu ver-
bünden, namentlich seit die moslemische Macht in Sizilien fest begründet 
war. Um 870 kämpften neapolitanische Schiffe gemeinsam mit sara-
zenischen gegen die Amalfitaner; 875/76 machten die leichten Fahrzeuge 
aller kampanischen Seestädte im Verein mit ihren sarazenischen Bunde -
genossen die römische Küste unsicher. Kaiser Ludwig II., der Sieger 
von Bari, konnte nach Konstantinopel schreiben, Neapel sei ein zweites 
Palermo oder Afrika geworden 3). 

In den Jahren 667-676 und 717-718 wurde Konstantinopel selb t 
erfolglos belagert. 

Wurde das byzantinische Reich nur gewaltig verkleinert, behielt 
aber Kleinasien, das nördliche Armenien und die Balkanhalbinsel samt 
ihrem Hinterlande, so wurde <;las Perserreich völlig genommen. D r 
letzte Sassanide, Jezdegerd, verlor seine Hauptstadt Ktesiphon 63 ; 
der unglückliche Herrscher, der noch lange sich im äußersten Oste:1 
seines Gebietes zu halten versuchte, fand etwa 650 sein Ende. 

So weit die Daten über die Ausbreitung des arabischen Reiches. Un 
nun zu seiner inneren Geschichte zurückzukehren, so folgt nach Omars 

1) Lüttich, l. c. S. 127. Nach Schneider (1. c. S. 190) plante Otto I. die Ausräucht-
rung dieser Piratenfeste, sie gelang aber erst den Aquitaniem unter dem Grafen von AIItS 
(975) . 

2) Schaube, I. c. S. 3· Schon vorher, 840, 842 hatten die Venezianer mehrfach :z:J 

Lande und zur See, die empfindlichsten Schlappen erlitten (vgl. Lokys, I. c. S. 35). 
3) Ib. S. 30; vgl. Lokys S. 26: Neapel ruft die sizilischen Sarazenen gegen dro 

Herzog von Benevent (837) und hilft ihnen, Messina zu erobern (S. 28) . Dann ruft se 
ein anderer Herzog als Hilfstruppe gegen einen Prätendenten (S. 33ff.) . 
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gewaltsamem Tode ihm der erste Ommejade Othman (644---656). Er 
fällt durch Mord seitens der Partei des Ali, des Adoptivsohns 1) und 
Vetters des Propheten, des Gatten seiner einzigen überlebenden Tochter 
Fatima. Darauf entbrennt der Bürgerkrieg, in dem nach Wechselfällen 
die Ommejaden die Oberhand gewinnen. Ali stirbt 66r durch Mord, sein 
Sohn Hasan "entsagt, während, um das gleich zu erwähnen, sein zweiter 

ohn Husein später die Fahne der Empörung entrollt und in der Schlacht 
fällt. Von 66r an ist der Kleinvetter Othmans, gleich ihm ein Urenkel 
des Stammvaters Ommejja, in unbestrittenem Besitz der Herrschaft, 
Muawia I. (656---679). Regierungssitz ist Damaskus. 

Ihm folgen sein Sohn und Enkel Jezid und Muawia II., dann 
gelangt mit Merwan I. ein anderer Urenkel Ommejjas auf den Thron, 
dessen Nachkommen, die Merwaniden, das Kalifat bis zum Ende der 
Dynastie innehaben. Im Jahre 750 wird Merwan II., der letzte der 
syrischen Ommejaden, ein Enkel des ersten Merwaniden, in der Schlacht 
am Flusse Zab von dem Abbassiden Abdallah besiegt und findet einen 
gewaltsamen Tod als Flüchtling in Oberägypten. 

Die Abbassiden herrschten dem Namen nach bis 1258, wo Bagdad 
dem Mongolensturm erlag. Aber schon lange vorher waren sie durch 
ihre Hausmeier, die Führer ihrer fremdländischen Garden, aller welt-
lichen Macht beraubt worden. Schon um die Mitte des ro. Jahrhunderts 
(936-1063) waren sie völlig in den Händen zuerst der persischen Bu-
jiden, dann der türkischen Seldschucken 2), die dem Beherrscher der 
Gläubigen von den alten Würden und Machtbefugnissen nichts ließen 
als die Ehre, im Gebet genannt zu werden und den Münzen durch seinen 
Namen Gültigkeit zu geben 3). Es ist ganz das gleiche Verhältnis zwischen 
dem allmächtigen Hausmeier, dem weltlichen, eigentlichen Herrscher 
(hier Sultan 4)) und dem ohnmächtigen geistlichen (hier Chalif), das wir 
überall finden, nicht nur in Spätrom und im Frankenreich, sondern auch 
in Japan, im Peru der Inka, in Altägypten, in gewissen Negerstaaten 
und im Reich der Chazaren 5) und A varen. 

Ein ganz gleiches Hausmeierturn entwickelte sich ein Jahrhundert 
später auch in Ägypten, wo den fatimidischen Nachkommen der Pro-
pheten 6) von ihren Vesiren und Gardegenerälen nur noch der Schatten 
der Macht gelassen wurde. Auch in Spanien finden sich gewaltige Haus-
meier, von denen Almansor der bekannteste ist. 

1) Nach Pflugk-Harttung, l. c. I, S. 726. 
I) Vgl. Schaeder, l. c . S . 233 . 
') Vgl. Mez, I. c. S. 20. 
•) Der Titel findet sich schon unter Wathik (842- 847) (Schaeder, l. c . S . 230). 
5) Vgl. S. S . II, S. 514, S. S. IV, r, S . 34· 
8 ) Sie haben g6o die türkischen Ischchischiden (das iranische Wort für Statthalter) 

g6o verdrängt. (Schaeder, l. c. S. 232). 
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b) Die Bruchlinien 
"Das Schicksal der arabischen Herrschaft ist ein großartiger Beweis 

für die Logik der Geschichte. Sie entwickelt sich streng nach dem Gesetz, 
nach dem sie angetreten. An sich wäre die reine Lehre Mohammeds 
wohl ein Mittel gewesen, die Geschehnisse in andere Bahnen zu lenken." 1) 

Aber die durchaus demokratisch angelegte Dikäokratie konnte sich 
in diesen Staatswesen nicht erhalten, die, noch klarer und entschiedener 
als die meisten anderen, "unter dem Zeichen des Speeres (sub hasta) 
geboren worden waren", wie Sohm treffend sagt2). Das "politische 
Mittel" überwog und formte Standesordnung, Eigentums- und Staats-
verfassung nach den überall sich mit Unerbittlichkeit vollziehenden Ge-
setzen, - bis zum Verfall. 

Schließlich waren alle diese taaten doch nichts anderes als echte 
primitive Eroberungsstaaten. ogar im Verhältnis zu den Arabern 
außerhalb der beiden großen Regierungsstädte bestand etwa das fünfte 
der von mir unterschiedenen Stadien der Staatsentstehung 3) : das 
"Residentenstadium". Die Stämme behielten ihre Selbstverwaltung 
unter ihrer Aristokratie, aber vielfach doch unter der Oberaufsicht der 
Legaten des Propheten 4}, ein, wenn auch lockeres, so doch der Anarchie 
und der allgemeinen Zerrissenheit wehrendes Staatswesen anstatt der 
früheren Unverbundenheit: das Werk Mohammeds, der schon in Medina 
nur dadurch emporgekommen war, daß er als berufener Vermittler über 
der, durch Adelsfaktionen heillos zerrissenen, Stadt die Umma, den 
Friedensbund, herstellte 5) . 

Eroberungsstaat erst recht im Verhältnis zu den unterworfenen 
Nichtarabern. Sie mußten den Tribut zahlen, die als entehrend b -
trachtete Kopfsteuer, aber in ihre inneren Angelegenheiten mischte sich 
die Regierung womöglich noch weniger, als in die der Stämme: also 
viertes Stadium, das der "mechanischen Mischung" 6). Wie im persischen 
Gebiet die Diqane, so blieben im römischen vielfach die Bischöfe die 
bürgerlichen Häupter der Gemeinden: "Die Organisation der Er-
oberungen hielt sich also so ziemlich in den Grenzen einer militärischen 
Okkupation zur Ausbeutung der Untertanen. An dem bisherigen Stand 
der Dinge wurde damit wenig geändert. Die Herrschaft wechselte, die 
Lage der misera contribuens plebs blieb ungefähr, wie sie gewesen 
war." 7} 

1) Weilhausen 3, I. c. S. I. 
2) Sohm, Institutionen, S. 23, zit. n . Gurland . 
3) Vgl. S. S. II, S. 281ft. 

•) Wellhausen, I. c . S. 16. 
5) Vgl. Schäder, I. c . S. 216. 
•) S. S. II, S. 294. 
7) Wellhausen, I. c . S. 20j 21 . 
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Zuerst war die Absicht sicherlich, den Glauben des Islam über die 
Welt zu tragen und jeden, der ihn annehmen würde, als vollberechtigten 
Bruder in die neue Gemeinschaft aufzunehmen, die das alte Stammes-
band ersetzen sollte. Es zeigte sich aber bald, daß auf diese Weise der 
eigentliche Zweck der Eroberung, das arbeitslose Großeinkommen, nicht 
erreichbar sein würde. Denn die bewegliche Beute hätte auf immer 
mehr Köpfe verteilt werden müssen, und nach ihrer Verteilung wäre 
außer dem Zehnten, dem Oscher, für die Zwecke des Staates und die 
Pensionierung der Krieger nichts verfügbar gewesen. Und so mußte 
denn der propagandistische Eifer dem Hunger nach Mehrwert weichen. 
Es besteht sehr bald gar nicht mehr die Absicht, die Unterworfenen 
zum Islam zu bekehren: ein Analogon zu dem Verhalten der Kreuz-
ritter im Baltikum, die den Kuren und Esten die Taufe versagten, sie 
geradezu gewaltsam im Heidentum zurückhielten, um sie mit gutem 
Gewissen ausbeuten zu können. Die wirtschaftliche Grundlage des 
arabischen Staates, sagt Becker 1), fußt auf der Tatsache, ja, man 
kann fast sagen, Hoffnung, daß die Unterworfenen den Islam nicht 
annehmen. 

I. Politisch-ökonomische Gegensätze. 
Wir haben die neue Ordnung dargestellt, wie sie seit Omar besteht: 

Übergabe nur der beweglichen Beute an die Krieger, des gesamten 
Landes aber, nicht mehr bloß der Domänen, an den Fiskus, der aus 
dessen Erträgen den Soldaten Pensionen auszahlt. Damit waren sie 
zufrieden, solange der reißend fortschreitende Eroberergang ihnen immer 
neue fahrende Habe eintrug. Dann aber entstanden hieraus Schwierig-
keiten, weil die Sieger auch das Land für sich, mindestens aber dessen 
Einkünfte für die Kasse ihrer eigenen Provinz beanspruchten,während 
sie bisher der Zentralkasse zugeflossen waren. Schon nach Omars Tode 
brach im Jahre 34 der Hedschra der Konflikt offen aus zwischen den 
Provinzen einerseits, und der Dynastie Othman andererseits, wobei sich 
die antikuraischitische Opposition in Medina den Provinzen anschloß, 
die sie zum Heiligen Krieg gegen Medina aufrief. Othman fiel diesem 
Konflikt zum Opfer. 

Aus den gleichen Ursachen begann sich privates Großgrundeigentum 
der Eroberer zu entwickeln, und mit ihm der Anfang des Feudalismus, 
der an dem Untergang aller dieser Reiche den uns von überall her be-
kannten Anteil hatte. Schon Omar I. ließ in den Tributländern Privat-
eigenturn zu, ja, begabte verdiente und vornehme Männer mit freien 
Allodien 2). Wir haben auch schon erfahren, daß in Ägypten Domänen-
land als freies Eigentum, nur gegen Oscher, an einzelne Araber vergeben 

1) Becker, Die Araber als Kolonisatoren, S. 198. 
1) Wellhausen, I. c. S. 171. 



682 Vierter Abschnitt: Die arabischen Reiche. 

wurde. Die spätere Jurisprudenz war bestrebt, das zu verschleiern, weil 
es mit den religiösen Ideen nicht übereinstimmte 1). 

Von diesen geringen Anfängen aus griff die Bodensperre immer 
weiter um sich mit der soziologisch überall gleichen Folge, daß eine -
seits die Bauern immer tiefer gedrückt, andererseits die Krone ihres 
Domäneneigentums immer mehr beraubt wurde. chon Omar mußte 
versuchen, die tributpflichtigen Bauern dagegen zu schützen, von den 
Großen "gelegt" zu werden 2). Ein weniger gewaltsames Mittel der 
Bildung mächtigen Großgrundeigentums war der Kanalbau. Der Mer-
vanide Hischäm und seine Großen nahmen sich dieses an sich außer-
ordentlich nützlichen Unternehmens mit dem größten Eifer an. Sie 
legten neue Bewässerungskanäle an und erlangten dadurch nach ara-
bischem Rechte das Eigentum an den so gewonnenen Ländereien. Im 
größten Maßstabe beteiligten sich an dieser Schaffung neuen Frucht-
landes der Sultan selbst und die königlichen Prinzen, aber auch die 
hohen Beamten. All das geschah selbstverständlich aus öffentlichen 
Mitteln oder doch wenigstens mit dem schon früher errafften und er-
beuteten Reichtum an Geld und Sklaven 3). 

Der zuerst gewaltige Grundbesitz der Krone schrumpfte durch Ver-
leihung an die Günstlinge, aber auch durch revolutionäre Geschehnisse 
immer mehr ein. So nach Jahia im Iraq, wo die Leute den Divan (das 
Archiv mit dem Kataster und den Besitzurkunden) verbrannten und 
sich jeder nahm, was ihm nahelag. "Es steckte in den Leuten eine wahre 
Wut gegen die Latifundien des Staates, der Herrscher und der Großen", 
sagt Wellhausen. 

o entstand auch hier, trotz aller Demokratie der religiösen Grund-
lage, als erste Bruchlinie der Gegensatz der Herren und der Knechte, 
der Reichen und der Armen, der Drohnen und der Bienen, noch ver-
schärft durch die fast gewaltsam aufrecht erhaltene Glaubensspaltung. 
Man darf ja annehmen, daß der größte Teil der unterworfenen Be-
völkerung sich ohne weiteres zum Islam bekehrt haben würde, wenn 
damit das arabische Vollbürgerrecht mit all seinen Vorteilen hätte ge-
wonnen werden können. 

Nun aber wurden nicht einmal die zum Islam übergetretenen An-
gehörigen der eroberten Länder in dieses Vollbürgerrecht und den Genuß 
der Staatspensionen zugelassen, sondern, wie wir es schon andeuteten, 
erhielten sie nur die Stellung als Klienten, "M a v ali": eine Art von 
Zwischenschicht zwischen dem arabischen Kriegsadel und den Dimmi, 
den kopfsteuerpflichtigen Unterworfenen, vergleichbar der Stellung der 

1
) Becker, Beiträge, S. 94/95· 

2) Wellhausen, I. c. S. 189. 
1) Ib. s. 207. 
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Periöken in den Dorierstaaten, der Laten in Sachsen und der Schuppane 
in den von den Deutschen eroberten Slavenländern. 

Die Mavali konnten sich mit vollem Recht auf den Koran berufen, 
wenn sie dieser Standesordnung den Krieg erklärten. Der Glaube an 
Allah und die Anerkennung seiner Alleinherrschaft löscht ja grundsätz-
lich die nationalen Unterschiede aus. Sie verlangten die volle Gleich-
berechtigung, wollten in das Register (Divan) der pensionsberechtigten 
Araber (Muqatila) eingetragen werden; denn sie erhielten, obgleich sie 
mitzufechten hatten, und zwar als "Nebige" 1) zu Fuß neben den be-
rittenen Arabern, keine Pension. Der Islam machte sie anspruchsvoll 2): 

die frommen Araber begünstigten denn auch ihre Ansprüche, die Oppo-
itionspartei stützte sich auf sie; die frommen Charidzim, von denen 

noch zu sprechen sein wird, nahmen sie sogar als gleichberechtigt in 
Gemeinde und Heer auf. 

Dieser Gegensatz, der von Omar I. geschaffen war, zwischen den 
arabischen moslemischen Herren und den ursprünglich nicht mosle-
mischen Untertanen, dieser arabisch-aristokratische Imperialismus ließ 
ich nicht halten, sobald die Unterworfenen zum Islam zugelassen 

wurden. Überall brach an dieser Bruchlinie der Staat auseinander. In 
den Städten, in denen die Mavali , zumeist iranischer Abstammung, 
massenhaft vorhanden waren, bildeten sie das Element der Zersetzung 3). 

Und durch diesen Riß im Gebäude drangen 4) später die Iranier aus 
Chorassan in den Staat ein und entthronten die Ommejjaden und damit 
die Araber selbst, die aufhörten, die Cadres der Theokratie zu sein 5). 

Die Mavali wurden emanzipiert, der Unterschied zwischen den Moslim 
verschwand. Die Kämpfe, die dieser Entscheidung vorangingen, hatten 
namentlich in Chorassan und Soghdien das Gefüge des Reiche auf das 
schwerste erschüttert, den Feudalismus zu voller Ausbildung geführt, 
und schließlich den Türken, wie überall zuerst als Söldnern, den Weg 
in das Reich eröffnet. 

Diese Kämpfe waren um so zerstörender für das Reich, weil sie sich 
mit anderen Gegensätzen verbanden, die neue Bruchlinien darstellten, 
dem Kampf ganzer neuer Völker gegen die arabische Aristokratie, und 
vor allem dem Kampf der arabischen Stämme untereinander. 

Schon der Kampf der Mavali war weithin der Aufstand der kriege-
rischen Bewohner von Hoch-Iran gegen die Exklusivität des arabischen 
Adelsstaates gewesen. Wie im äußersten Osten des Reiches, so auch im 
äußersten Westen. Hier waren es die nicht minder kriegerischen Berber, 

1) Vgl. s. s. IV, 1, s. sB. 
1 ) Wellhausen, !. c . S. 174. 
3) lb., !. c . s. 174· 
4 ) lb., !. c . S. 45 · 
•) Ib., !. c. S . 347· 
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mit denen schon die Römer dauernd hatten kämpfen müssen, und die 
sich noch kurz vor der Hedschra (563-572) wieder zu gewaltigem Auf-
stand erhoben hatten 1), die sich jetzt auch gegen die arabische Herr-
schaft empörten. Sie hatten den Islam angenommen und stellten zu 
dem Heere, das Spanien eroberte, ein sehr zahlreiches Kontingent. Aber 
geradeso wie die Iranier in oghdiane, wo man den Eingeborenen das 
Versprechen gegeben, aber nicht gehalten hatte, daß sie als Moslim 
keinen Tribut zu zahlen hätten, "fühlten sie sich von den Arabern 
zurückgesetzt und in ihrem Recht als Moslim und Krieger gekränkt" 2). 

Die Folge war der Aufstand, ganz Nordafrika flammte auf, und die 
Araber erlitten eine furchtbare iederlage am Flusse Nauam (215). 
Dieser Aufstand hat Europa gerettet, viel mehr als die unentschiedene 
Schlacht bei Tours und Poitiers 3). 

Auch später noch hat der Gegensatz von Berbern und Arabern in 
Nordafrika und in Spanien zu den schwersten Erschütterungen geführt. 
Die mit nach Spanien gezogenen moslimischen Berber wurden bei der 
Teilung der Beute benachteiligt; ihnen wurden nur die unfruchtbarsten 
Striche im Norden des Landes zugewiesen, die außerdem noch den 
dauernden Angriffen der zurückgedrängten Goten ausgesetzt waren 4). 

Daraus entstand eine Feindschaft, die später zur Zerstörung von 
Cordova führte (1010), der größten und reichsten Stadt jener Zeit neben 
Konstantinopel 5). Es waren die im wesentlichen berberischen Mara-
bouts, die die Fatemiden stürzten, die von dem Berber Ibn Jasin (etwa 
1040) begründete Sekte der Almoraviden (das Wort ist von Marabout 
abgeleitet) siegreich durch Berberien und Spanien sandten und damit 
noch einmal den Andrang der Goten zurückhielten 6). Dann waren es 
wieder die Almohaden, eine and re afrikanische Reformsekte, die "Ein-
heitsbekenner" 7), die nach Spanien übergriff, die Almoraviden besiegte 
und das Land noch einmal einte (um rr5o). In diesen Kämpfen konnten 
die Christen gewaltig vordringen 8). 1236 fiel Cordova. 

Diese Bewegung der unglaublich rohen, bigotten und wilden Berber 
hat der uralten Kultur Nordafrikas das Ende bereitet und auf die gr ß-

1) Stein, Byzanz, S. 13. 
2) Wellhausen, S. 213. Vgl. auch Lokys, !. c. S. 4. 5· 
3) Auch Diehl (Byzanz, S. ro) denkt nicht sehr gtoß von dem Siege Kar! Mart J ·. 

Die Erfolge der isaurischen Kaiser, sagt er, die den Sturm des Islam brachen, waren in 
ganz anderem Maße entscheidend. Freilich kamen ihnen der Aufstieg der Abbassiden ülld 
die Verlegung der Hauptstadt von Damaskus nach dem fernen Tigris, und nicht minder 
die Wirren jener Jahre zustatten. Vgl. dazu auch Schurtz, Westasien, S. 315 und Lokys, 
!. c. s. 6. 

') Schurtz, Die pyrenäische Halbinsel, S. 489. 
5) O'Leary, !. c. S. 175. 
8) Vgl. Schaeder, !. c. S. 241. 
7 ) lb. s. 242. 
8) Schurtz, Pyr. Halbinsel, S. 499. 
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artige Kultur Spaniens unter den ersten moslemischen Herrschern auf 
das verhängnisvollste eingewirkt. 

Eine weitere, noch gefährlichere Bruchlinie stellten die Gegensätze 
der arabischen Stämme dar. 

An sich ist, wie wir aus der ersten Abteilung dieses Bandes wissen, 
der Nomade im allgemeinen und der Araber im besonderen viel enger 
mit dem Clan und der Familie verknüpft als mit dem Stamm. Aber die 
großen Eroberungen sprengten die Familien und Sippen auseinander und 
stärkten eben dadurch die Kraft der Stämme, da sich die isolierten 
Elemente selbstverständlich nach dem Blutsbande zusammenfanden. 
"So erklärt es sich, daß durch eine Art von Integrierung die größeren 
Verbände nunmehr eine aktuelle Bedeutung erlangten, die sie vorher 
nicht besessen hatten und im eigentlichen Arabien auch später kaum 
besaßen. Durch das Hinzukommen anderer Umstände griff diese Ten-
denz zur Gruppenbildung immer weiter um sich; sie wurde für die innere 
Geschichte des arabischen Reiches verhängnisvoll." 1) Denn der in der 
Steppe und Wüste uralte Kampf der Stämme setzte sich, aber auf einem 
ungeheuer weiteren Gebiet und um viel größere Ziele, fort (43). 

Von Bedeutung für die Geschichte der arabischen Reiche ist nur 
der Gegensatz der Nord- und der Südaraber oder Yemeniten, zu denen 
aber nicht nur die Angehörigen der uns bekannten südarabischen König-
reiche, sondern auch viele Stämme gehören, die ganz nordarabischen 
Typus zeigen 2). Es handelt sich eben schon längst bei den Stämmen 
nicht mehr durchaus um Blutsgemeinschaft im Sinne der Abstammung 
von einer gemeinsamen Ahnenreihe, sondern im Sinne der Beteiligung an 
gewisser sakraler Nahrung, wie etwa beim israelitischen Passahmahle 
(ib. S. I3), und zur Zeit des Islam in der Hauptsache um politische Fak-
tionen. O'Leary hält es nicht für unwahrscheinlich, daß die süd-
arabischen Qahtan mehr der persischen, die Adnan der byzantinischen 
Einflußsphäre angehörten. Mekka, also auch die Kuraischiten und 
Mohammed selbst, rechnen sich zur Nordgruppe, während Medina, ob-
gleich nördlicher gelegen, sich als yemenitisch fühlt, wahrscheinlich eine 
Folge der Handelseifersucht gegenüber Mekka. 

Die repräsentativen Stämme sind späterhin die nordarabischen 
Qais, die nächsten Verwandten der Kuraisch, und die südarabischen 
Kalb. Ihre niemals gestillte Feindschaft hat mehr als alles andere den 
Verfall der islamischen Reiche bedingt. 

Schon "beim Entstehen der Macht Mohammeds sind die in diesen 

1) Wellhausen, 1. c. S. 18. 
2) O'Leary, I. c. S. 15. Nach Christian und Ungnad (zit. bei Menghin, Weltge-

schichte der Steinzeit, S. 548/49), gehören die Südaraber (mit den Akkadem) zu der ost-
semitischen, die Nordaraber (mit den Aramäern) zu der west-semitischen Untergruppe der 
semitischen Sprache. 

Fr. Opp e nheimor, System dor Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. 11. 44 
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Verhältnissen wirkenden Gegensätze zu erkennen: man kann die Fäden, 
die bis Byzanz und an den Sassanidenhof liefen, auch in Mekka auf-
nehmen. Der mekkanische Adel . . . steht in enger Beziehung zu dem 
Yemen". Die Yemeniten gehen mit der Familie Abu Sufjans zusammen, 
des Führers der mekkanischen Adelspartei, aus dessen Haus die Ommej-
jaden stammen; Mohammed aber sucht Rückhalt gegen diese, durch das 
yemenitische Heidentum gestützte Partei, nachdem er ihn bei den 
Juden nicht gefunden hatte, bei den christlichen, mit Byzanz ver-
bündeten Abessyniern, die damals noch Besitzungen an der arabischen 
Küste hatten. "Erst als er sich auf gut arabische Weise eine Macht in 
Medina gegründet hatte, bricht er mit dem Christentum und geht auf 
eigene Faust vor. Aber über den Eroberer und seine Banditen hinaus 
dauern die alten Kulturkräfte und Kulturgegensätze. Die Partei des 
Adels gelangt auf den Thron, und der Gegensatz von Nord- und Süd-
arabien, von Kalb und Qais, tritt in der Geschichte der nächsten Jahr-
hunderte immer wieder zutage." 1) 

Man sieht, wie hier uralte Stammesfehden sich mit politischen 
Gegensätzen verbinden und trotz aller Glaubensgemeinschaft immer 
wieder an solchen Gegensätzen aufflammen. Auch Weilhausen ist wie 
O'Leary und Winckler der Überzeugung, daß diese Feindschaft zwischen 
den Qais und den Kalb nur die politischen Gegensätze maskiert: die 
ethnischen Gruppen decken sich im wesentlichen, wenn auch nicht 
ganz, mit den von ihnen ursprünglich unabhängigen politischen Par-
teien 2). Der Kampf zwischen Persien und Byzanz, zwischen den Herr-
schern von Hira und Ghassan, setzt sich unter neuen politischen Aspekten 
immer wieder durch. "Jeder Streit hatte die Neigung, in die allgemeine 
Stammesfehde auszuarten." 3) Die alten Stammesgegensätze dienten nur 
dazu, den Kämpfen die traditionelle Erbitterung und Schonungslosig-
keit zu verleihen: "Weder der Islam noch das Christentum hinderten 
sie, den Stamm und die Rache über alles zu setzen." 4) 

In Basra hatte nicht die Obrigkeit, sondern die Stämme das Ober-
gewicht; und da sie uneinig und immerdaraufbedacht waren, sich nichts 
zu vergeben, so herrschte Raub und Mord in den Gassen 5). Sie traten 
unbedingt für die Ihrigen, auch für Verbrecher, ein 6) . 

Diese inneren Gegensätze schwächten das Araberturn in unheilbarer 
Weise. Nur ihnen ist es zu verdanken, daß die Erhebung der Iranier 
in Chorassan glückte, die den Abbassiden den Thron und den Ommej-

I) Winckler, 1. c. S. 248. 
1 ) Wellhausen, 1. c. S. 113. 
1) Ib. S. 225. 
') Ib. S. 130. 

•) Ib. S. 75· 
1) Ib. S. 81. 
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jaden den Untergang brachte. Der Streit war von Basra nach Chorassan 
übertragen worden, das eine Kolonie von Basra war 1). Die Niederlage 
der Omejjaden wurde zuletzt entschieden durch den Abfall der Yeme-
niten 2). 

Ganz ebenso war es in Spanien. Hier kam es zum offenen Kriege 
und zur Schlacht von Secunda, wo die Qaisiten von den Kalbiten ge-
schlagen wurden. Der Aufstand der Berber von 741 glückte nur, weil 
die qaisitischen syrischen Truppen des Kalifen von den Kalbiten ver-
lassen wurden 3). Dann besiegte Abdurrhaman, der letzte Sproß der 
Ommejjaden, 756 mit Hilfe der Kalbiten den Statthalter Yussuf, der sich 
auf die Qais stützte 4). Derart spaltet sich das Araberturn bei allen 
Thronstreitigkeiten 5), die gerade in mohammedanischen Ländern gar 
nicht ausbleiben können, weil hier bestimmte Vorschriften über die 
Thronfolge nicht bestehen. 

Wie weit diese Dinge nachwirkten, geht daraus hervor, daß noch 
Ende des r6. Jahrhunderts den Türken die Niederwerfung der Drusen 
im Libanon nur gelang, weil auch hier die Yemeniten und Kasen (Qais) 
sich befehdeten 6). 

Es hat an Versuchen nicht gefehlt, diesen vernichtenden Gegensatz 
der Stämme durch eine Verwaltungsreform zu schlichten, die an die 
Reformen des Kleisthenes in Athen erinnert: Ziad, unter Muawia I. 
Gouverneur von Basra, führte für Kufa die Einteilung der Wehr-
mannschaft in vier Gruppen ein, wobei die verschiedensten Stämme in 
einer Gruppe vereinigt wurden, an deren Spitze nicht ein Stammhaupt, 
sondern ein von der Regierung ernannter Vorsteher stand. In Basra, 
wo fünf Gruppen hergestellt wurden, ging man weniger radikal vor. 
Dauernden Erfolg hat die Maßnahme nicht gehabt. Drei Jahrhunderte 
später hat der Majordomus Almansor unter Hischam (976-roog) das 
gleiche versucht; er hat in klarer Erkenntnis der Hauptschwäche des 
Reiches das Heer unter Aufhebung der Stammesorganisation neu 
geordnet. 

Wir haben soeben bereits eine weitere Bruchlinie politisch-ökono-
mischer Art gestreift, nämlich die Thronstreitigkeiten. Sie brachen 
nahezu bei jedem Thronwechsel aus, wenn es nicht einem der Präten-
denten gelungen war, seine Brüder und Vettern rechtzeitig abzu-
schlachten. Schon der erste große Streit zwischen A1i und später Husein 
und Muawia I. war ja nichts als ein solcher Kampf nahe verwandter 

1) Wellhausen, 1. c. S. 274. 
1) Schurtz, Westasien, S. 318. 
1) Schurtz, Pyr. Halbinsel, S. 491 . 
4) lb. S. 487. 
6) Schurtz, Westasien, S. 310. 
') lb. s. 386. 

44* 
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Prätendenten 1). Die damit verbundenen Bürgerkriege haben das Reich 
aufs schwerste erschüttert und geschwächt. 

In den Einzelreichen, die nach dem Verfall des Großreiches sich 
bildeten, war es nicht anders. Es hätte auch hier keinen Zweck, die 
blutigen Tatsachen aneinanderzureihen. Zwei Beispiele mögen genügen: 
die große Dynastie der ägyptischen Ayyubiden (IIJI-rzrs) ging an 
der Selbstzerfleischung der verschiedenen Linien zugrunde 2). Und die 
letzte Bastion der Araber in Spanien, Granada, fiel infolge eines Auf-
standes der Söhne des letzten Nasriden 3). 

So war es denn auch nur ein Gebot der Staatsraison, daß jeder der 
Thronanwärter den Versuch machen mußte, die anderen Thronanwärter 
töten zu lassen. Nichts kann ein schrecklicheres und gleichzeitig deut-
licheres Licht auf das wahre Wesen des geschichtlichen Eroberungs-
und Klassenstaates werfen, als das Gesetzbuch Mohammeds II., 
das bald nach der Eroberung Konstantinopels herausgegeben wurde. 
Es enthält folgenden Passus: "Die meisten Gesetzeslehrer haben es für 
erlaubt erklärt, daß, wer immer von Meinen erlauchten Kindern zur 
Herrschaft gelangt, zur Sicherheit der Ruhe der Welt seine Brüder hin-
richten lasse. Danach mögen sie handeln." Und so geschah es tat-
sächlich. Mohammed III. (1595-r6o3) ließ nicht weniger als rg jüngere 
Brüder hinschlachten 4). Das erinnert an die Greuel im makedonischen 
Königshause 5) und an den "frommen" Christen Chlodwig, der "min-
destens sieben Könige und Verwandte" abschlachtete 6). 

Die letzte der politisch-ökonomischen Bruchlinien, die hier zu er-
wähnen ist, ist die zwischen den Statthaltern der entfernteren Provinzen 
und der Zentralgewalt, die nach allgemeiner soziologischer Erfahrung 
jeden weitgedehnten Landstaat auflösen muß, solange er noch einer 
geregelten Geldsteuerverfassung entbehrt, so daß er gezwungen ist, die 
Statthalter auf Land und Leute anzuweisen und dadurch zu selb-
ständigen Mächten zu entwickeln. Dieses Schicksal blieb dem unge-
heuren Reich der ersten Kalifen nicht erspart. Ägypten, Nordafrika 
und Spanien machten sich sehr bald selbständig, und der Sturz der 
Ornmejjaden durch die Abbassiden war im Grunde auch nichts anderes 
als die Empörung einer Grenzprovinz gegen die Krone. 

Wir rekapitulieren: an politisch-ökonomischen Gegensätzen haben 
wir dargestellt: erstens den zwischen den Eroberern und Unterworfenen. 

1) Vgl. Schaeder, l. c. S. 226; vgl. 229 über alidische Aufstände unter Mansur 
(754-775). 

2) Becker, Ägypten, S. 8. 
3) Schaeder, l. c. S. 242. 

') Karl Ritter von Sax, Geschichte des Machtverfalls der Türkei, 2. Auf!., Wien 
1913, s. 27ff., 45· 

5) S. S. II, S. 521. 
1 ) Schneider, l. c. S. 47/48. 
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Zweitens zwischen Großgrundbesitzern und armen Bauern. Drittens 
zwischen den arabischen Vollbürgern und den Mavali. Viertens zwischen 
den Arabern und den kriegerischen Völkern der Iranier und Berber. 
Fünftens zwischen Nord- und Südarabern. Sechstens zwischen den 
Prinzen, und siebentens zwischen den Statthaltern der Grenzprovinzen 
und der Zentrale. 

z. Religiöse Gegensätze. 
Dazu kommen nun die religiösen Gegensätze, die seit der An-

erkennung des Christentums durch Konstantin in der ganzen Kultur-
welt neue Spaltungslinien erzeugen, weil alle Richtungen die alleinige 
Weltgeltung beanspruchen. Diese Exklusivität ging auch auf den Islam 
über, und auch hier zersetzte der Anspruch der verschiedenen theo-
logischen Richtungen auf Alleinherrschaft ihrer besonderen religiösen 
Anschauung das Reich geradeso wie in West- und Ostrom. 

Ursprünglich gab es im Islam keinen Stand eigentlicher Priester, 
aber immer einen Körper besonders frommer Menschen: Derwische, Ge-
lehrte der Theologie, Schulmeister oder Koranvortragende 1). Aus diesen 
Kreisen erhoben sich Gruppen zur Verteidigung der demokratischen 
Grundidee der islamischen Dikäokratie gegen die Verderbnis, die der 
arabische Aristokratismus gebracht hatte. Namentlich in der Frage der 
Gleichberechtigung der Mavali stellten sich die Charidziten 2), die Mur-
giiten, zum Teil auch die Schia auf die Seite der Entrechteten gegen 
die Araber und ihre Hoftheologen. Die Charidziten erinnern stark an 
die Levellers, die "Gleichmacher", die im Heere Cromwells gleichfalls, 
gestützt auf die demokratischen Teile der Bibel, der herrschenden Rich-
tung widerstrebten. In ihnen, sagt Schurtz 3), erhebt sich der demo-
kratische Islamismus in religiöser Hülle gegen den aristokratischen; es 
ist eine demokratisch-puritanische Partei, die sich gegen die Oligarchie 
von Medina auflehnt. Ihr Hauptsitz ist in Basra, wo sie im Jahre 683 
einen gewaltigen Aufstand hervorriefen. Später hatten sie in Mossul 
einen förmlichen Staat begründet, der erst im Jahre 894 einigermaßen 
zur Ruhe gebracht werden konnte. Dann setzten sich hier die fast un-
abhängigen Harndaniden fest 4). 

Nicht minder wichtig wurde für den Zusammenhalt der Reiche 
namentlich in Vorderasien der Gegensatz zwischen den Sunniten und 
Schiiten 5); ein Gegensatz ähnlich demjenigen der Arianer und Atha-

1 ) Lane Poole, I. c. S. 72 /73. Wellhausen, I. c. S. 38. 
2) Das Wort bedeutet "Auszüglinge", nämlich Menschen, die von den Heiden 

fort auf den Weg Gottes ausgezogen sind (Pflugk-Harttung, I. c. I, S. 729. 
3) Schurtz, Westasien, S. 307. 
4) Ib. S. 337· 
&) Sunna bedeutet "Ergänzung". Der Kodex wurde in der ersten Hälfte des g. Jahr-
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nasianer im christlichen Gebiet. Wie die arianischen Germanen nicht 
mit den athanasianischen Romanen, so konnten z. B. die Sunnitischen 
Türken nicht mit den schiitischen Iraniern verschmelzen, während die 
schiitischen Kisilbaschi ebenso schnell iranisiert wurden, wie die atba-
nasianischen Franken romanisiert!). 

Die Schia ist ursprünglich nichts anderes als die Partei des ermor-
deten Kalifen Ali. Aber sie erwächst bald zu einer eigenen Sekte, in der 
sich, wie Schurtz sagt 2), zum ersten Male der neu auflebende Geist des 
iranischen Volkes zeigt. Sie versuchen als Schismatiker, den Islam 
ihren nationalen Anschauungen anzupassen. Von den Charidziten unter-
scheiden sie sich namentlich durch ihre Neigung zum erblichen Des-
potismus: sie haben eben die Tradition eines Oasenstaat es, eines Be-
wässerungsstaates, in dem von jeher, weil hier Kulttechniker und Wasser-
bautechniker in einer einzigen Priesterschaft verbunden sind, der Des-
potismus die sich aufzwingende Regierungsform gewesen ist 3). Diese 
religiöse Spaltung verschärfte sich zusehends. "Während die Araber, 
die Sunna zusammenstellend, dem Koran ein festes Lehrgebäude im 
alten Stil anfügten, verwandelte sich unter den Händen der persischen 
Theologen der Koran mehr und mehr in ein Buch der Geheimnisse, 
dessen Auslegung nur besonders begnadeten Personen möglich war, und 
aus dessen mystischer Tiefe selbst die seltsamsten Lehren ihre Beweise 
zu schöpfen vermochten. An völlige Übereinstimmung unter den so 
entstehenden iranischen Sekten war natürlich nicht zu denken; aber 
manche von ihnen entfalteten eine gewaltige werbende Kraft. Die Sekte 
der Ismaeliten, die .. . eine Kalifendynastie (die der Fatimiden) in 
Ägypten auf den Thron brachte, das Kalifat von Bagdad aufs tiefste 
erschütterte und als letzten Ausläufer die furchtbaren Assassinen er-
zeugte, ist das großartigste Beispiel dieser Art" 4). 

Diese ismaelitische Lehre war entstanden aus einer Mischung des 
Islam mit anderen Sektenlehren, vor allem der kommunistischen An-
schauung der Mazdakiten 5), die einen religiös angehauchten Kommunis-
mus der Güter und selbst der Frauen predigten 6). Die Ismaeliten, zu 
denen die sehr radikalen Karmaten zu zählen sind, leiten sich von 
Ismael, dem siebenten Abkömmling Alis her. 

Die Karmaten heißen nach ihrem Begründer Karmat; er begrün-
dete um 8go eine religiös-geheimbündlerische Sekte, die dem Kalifat ent-
hunderts aufgezeichnet (Schurtz, Westasien, S. 336). Schia heißt nichts anderes als 
,.Partei". nämlich Alis (Grimme, 1. c. S. 86, Pflugk-Harttung, I. c. I, S. 729). 

1) Schurtz, Westasien, S. 377· 
') Ib. s. 3II. 
1 ) Vgl. S. S. II, S. 619ff.; vgl. auch Schurtz, Westasien, S. 324. 
') Schurtz, Westasien, S. 340. 
5) Ib. S. 376. 
6) Ib. S. 285. 
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gegentrat. "Er gewann durch geschickte Werbung in Arabien, Syrien 
und im Irak Anhänger. die ein neu es Gemeinwesen an der ostarabischen 
Küste begründeten. Sie bedrohten nicht nur die irakischen Städte, 
sondern gingen kriegerisch gegen Mekka vor und verwüsteten 928 die 
heilige Stadt und das Heiligtum, ja, sie wagten es, den heiligen Stein 
fortzuführen, der erst Jahrzehnte später nach Mekka zurückgelangte" 1). 

Diese und ähnliche Erhebungen sind auf einen Wandel der Religions-
politik unter den Abbassiden zurückzuführen. Während die Ommejjaden 
es verstanden hatten, sich in den dogmatischen Streitigkeiten neutral 
zu halten, ergriffen die Ab bassiden mehr und mehr Partei: "Auch hierin 
waren sie Erben der Sassaniden und ihrer Religionspolitik Es bildete 
sich jetzt der Begriff des Ketzers heraus. Der Staat leitete Inquisitions-
verfahren ein und verfolgte häretische Ansichten als verbrecherisch. 
So ist der Kampf zu beurteilen, den Mahdi 2) gegen die Zendike führte. 
Dieser Name bezeichnete ursprünglich die Manichäer, wurde all-
mählich auf alle diejenigen religiösen Richtungen ausgedehnt, gegen die 
der Verdacht dualistischer Glaubensansichten bestand" 3), und schließlich 
auf alle, die rationalistisch der Lehre von der Offenbarung gegenüber-
standen. 

Der vorgeschobenste Posten der Ismaeliten sind die Assassinen, 
ein Wort, das aus Haschischim (Haschischesser) verdorben ist, weil der 
Tradition nach ihr Haupt, der "Alte vom Berge", die fanatischen 
Jünger, die er zum Morde seiner Gegner aussandte, durch den Genuß des 
Haschisch zu seinen willenlosen Werkzeugen machte. Die Sekte wurde 
von Hasan Sahbach begründet, der für die Fatimiden eintrat, nachdem 
sie von den Seldschucken aus Vorderasien zurückgedrängt worden waren. 
"Anderthalb Jahrhunderte lang zitterten die Mächtigen Vorderasiens vor 
ihrer im geheimen schleichenden Werbearbeit und vor dem Dolch ihrer 
fanatischen Sendlinge" 4). Der erste Atabeg der Seldschucken, mit 
denen sie in tödlicher Feindschaft lebten, fiel rogz ihrem Dolch zum 
Opfer. 

Der hierarchisch in eine Reihe von Graden gegliederte Orden wurde 
erst r256 von Hulagu, dem Nachfolger Dschenghiskans, vernichtet, ihr 
syrischer Zweig etwas sp~ter (r27r) durch Sultan Beibars. Noch heute 
gibt es im Libanon und anderwärts harmlos gewordene Reste der 
Sekte 5). 

Schließlich darf hier nicht daran vorbeigegangen werden, daß sich 
im Reiche außer den Moslim auch noch Christen verschiedener Rich-

1) Schaeder, l. c. S. 231. 
2) 775-785, der Vorgänger Harun-al-Raschids: 
3) Schaeder, l. c. S. 229. 
') Ib. S. 235. 
•) Schurtz, Westasien, S. 363. 
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tungen und zahlreiche Juden befanden. "Diese , ungeheure Menge Anders-
gläubiger' bildet den Hauptunterschied zwischen dem mohammeda-
nischen Reiche und dem ganz im Schatten des Christentums sitzenden 
mittelalterlichen Europa. Es sind die ,Schutzreligionen', die von 
Anfang an die moslimischen Völker verhindert haben, einheitliche 
politische Gebilde zu schaffen. Kirche und Synagoge blieben immer 
fremde Staaten, die, auf Verträge und Rechte pochend, sich nicht ver-
schmelzen ließen. Sie haben dafür gesorgt, daß das ,Haus des Islam' 
stets roh gezimmert blieb; daß der Gläubige sich immer als Sieger, nicht 
als Bürger fühlte, daß der feudale Gedanke nie ausbrennen konnte" 1 ). 

c) Der Verfall. 
Das Reich der Ommejjaden wurde im Bürgerkriege geboren und war 

unendlich von Bürgerkriegen zerrüttet. Fast bei jedem Thronwechsel 
kam es zu Kämpfen zwischen den verschiedenen Prinzen und außerdem 
vielfach zu Aufständen und schweren Kämpfen zwischen Kalb und Qais. 
Die Partei Alis und seines Sohnes Husein, die Schiiten, kämpften von 
der einen Seite her gegen das sunnitische Kalifat, während von der 
anderen Seite her die frommen Charavig oder Charidziten sich gegen 
den aristokratischen exklusiven Imperialismus der blutreinen Araber 
auflehnten, die sich weigerten, den Mavali das volle Bürgerrecht und 
die Teilnahme an den Staatspensionen zuzugestehen. Infolgedessen 
bildeten diese Halbberechtigten ein dauerndes Element der schwersten 
Unruhe, namentlich in den großen Städten Basra und Kufa, die als 
Militärlager begründet worden waren. Sie waren entschlossene Helfer 
der Charidziten, die schließlich nur in schweren Kämpfen in offener 
Schlacht niedergeworfen werden konnten. 

Sie waren es auch, die von Chorassan her die Empörung der Abbas-
siden nach Westen trugen. 

Die aristokratische Anarchie der Ommejjadenzeit wurde ersetzt 
durch einen echt orientalischen Absolutismus der neuen Dynastie, deren 
erster Vertreter, Abdallah Abu l'Abbas, ein Ur-Urenkel eines Onkels 
des Propheten war, der Mohammed zuerst sehr feindlich gegen-
übergestanden hatte, dann aber zu ihm übergegangen war, und zwar wahr-
scheinlich zuerst, indem er ihm als Spion diente. Der Sohn dieses Abbas, 
Abdallah, hatte Alis Sache im Stiche gelassen und seine Statthalterschaft 
in Basra verlassen, aber nicht ohne die Staatskasse mitzunehmen 2). 

Seine Nachfolger waren nicht viel besser 3). Die frommen Mohammedaner 
haben dem Hause niemals verziehen, daß es sich Mohammed erst 
anschloß, als seine Sache bereits siegreich war. 

1 ) Mez, l. c. S. 29. 
•) Weil, nach Georg Weber, Allgemeine Weltgeschichte, Bd. V, S. 97· 
3) Schurtz, Westasien, S. 322. 
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Abdallahs erster Nachfolger Manssur (754-776) begründete 762 
eine neue Hauptstadt, Bagdad: ein wichtiger Schritt zur Aufrichtung 
des Absolutismus, der allerdings nötig war, um der Anarchie ein Ende 
zu machen. Die älteren Großstädte, Damas1.'1ls als frühere Residenz 
und Kufa und Basra als alte revolutionäre Zentren, wären zu gefährlich 
gewesen. Bagdad aber, eine neue Stadt mit einer von überall her zu-
sammengelesenen, gänzlich vom Hofe und der Garde abhängigen Be-
völkerung, war leicht in Raison zu halten 1). 

Dieser Absolutismus hatte das gleiche Schicksal, das jeder Abso-
lutismus nach unentrinnbaren soziologischen Gesetzen hat: äußeren und 
inneren Verfall. 

Freilich leistete er auch hier, was er in Europa überall leistete und 
leisten mußte 2): die Niederbügelung der alten Adelsherrschaft: "Die 
Abbassiden erhoben sich nicht, wie die Ommejjaden über einer breiten 
Aristokratie, zu der sie selber gehörten; die Moslim, Araber und Nicht-
araber, waren einfach Untertanen. Der Staat schrumpfte zusammen 
auf den Hof", d. h. auf großes Gesinde, viele Verwandte, das Heer, 
dessen Kern dauernd in der Residenz konzentriert war, und viele Zivil-
beamte: "Es waren meist Kreaturen und Günstlinge des Herrschers. 
Die Freigelassenen überwogen unter ihnen; früher hatten sie wohl ver-
traulichen Einfluß gehabt, nunmehr gelangten sie in die höchsten öffent-
lichen Stellungen. Katastrophen und Intrigen waren bei Hofe an der 
Tagesordnung" 3) . Auch hier also entsteht ein neuer Adel aus den 
niedersten Elementen und sehr oft aus sehr üblen, geradeso wie im 
kaiserlichen Westrom und Byzanz und wie in den germanischen und 
slavischen Staaten. 

Als Vorwand diente den Abbassiden die Orthodoxie. Das religiöse 
Mäntelchen hatten sie bald abgeworfen, sie wollten wieder Vertreter 
des Araberturns und des religiösen Herkommens sein. Aber sie betonten 
dabei immer nur die eigenen Rechte und nicht die der Gemeinde, und 
so wurde es eine Tyrannis 4). 

Als Mittel dienten die Bureaukratie und das Heer. Die Araber 
hatten, wie wir wissen, notgedrungen die alte Beamtenschaft mit ihrer 
absolutistischen Spitze, den orientalischen Despotismus übernommen. 
"Indem der arabische Fürst, der primus inter pares gewesen war, zum 
altorientalischen Despoten avanzierte, mußte ihm die Aristokratie des 
arabischen Kolonialstaates ein Dorn im Auge werden. Das Mittel zu 
ihrer Unterdrückung war die Zwangsjacke der Bureaukratie, die aus 

1) Aus ganz den gleichen Gründen schufen sich die Fürsten von Susdal in Ruß-
land die neue Hauptstadt Wladintir aus einem unbedeutenden Flecken . 

2) Vgl. S. S. Il, S. sgoff. 
3) Wellhausen, I. c. S. 349· 
4 ) Grimme, I. c. S. 86. 
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der Unterschicht mit der Nivellierung auch auf die Oberschicht übergri ff 
und damit das Prestige der Herrenklasse zerstörte" 1). 

Wie im Zivil- und Hofdienst, so stützten sich die absolutistischen 
Herrscher, wieder nach einem unentrinnbaren soziologischen Gesetz, 
überall auf eine Garde fremder Söldner. Die Abbassiden kauften, um 
sich der militärischen Hilfe der Iranier aus Chorassan zu entledigen, 
Türken, Soghdier, Slaven und Berber zusammen, die sie bewaffneten 
und organisierten, gerieten aber selbst unter die Tyrannei dieser Mame-
lucken2). 

Mit diesem Verfall der Herrschergewalt geht die Desintegration 
des ungeheuren Reiches, das damals vom Kaukasus bis fast an den 
Indus und westwärts bis an die Pyrenäen reichte, Hand in Hand. Schon 
unter Manssur, dem Begründer Bagdads, erklärte Spanien sich unter 
dem letzten überlebenden Ommejjaden als weltlich unabhängig (755). 
Von dem berühmtesten der Abbassiden Harun-al-Raschid (768-8og) 
fielen Fez und Marokko unter den Edrisiden, Nachkömmlingen Alis, 
und Tunis unter den Aghlabiten ab. Später folgte Ägypten mit Syrien 
unter den türkischen Tuluniden. 

Auch in diesen Teilreichen setzte sich die Desintegration nach ganz 
den gleichen Gesetzen aus den gleichen Ursachen immer weiter durch. 
Für die europäische Geschichte von Bedeutung ist davon nur der Zerfall 
des maurischen Spanien in zahlreiche kleine Feudalstaaten und der 
Abfall Siziliens vom Reiche der Fatimiden Ende des ro. Jahrhunderts 3). 

Im Verfolg dieses Bürgerkrieges konnten die Griechen mit Unterstützung 
der Einwohner einen Teil der Insel wieder erobern (rg6). 

Aus ähnlichen Gründen ist Kreta, und mit ihm ein beträchtlicher 
Teil der Seemacht, im Jahre g6o den Griechen unter Nikephoros Phokas 
wieder zugefallen 4). 

Im äußersten Osten erheben sich eigene Reiche unter den Saffariden 
in Sedjestan, den Samaniden in Samarkand 5), den Tahiriden in Cho-
rassan und einem anderen Zweige der Aliden in Tabaristan. Später 
entsteht in Ghazna in Afghanistan durch Abfall von den Samaniden, 
deren ganzes Reich sie zuletzt erwerben, das gewaltige Reich der tür-
kischen Ghasnaviden, das seine Macht weit nach Indien vortreibt und 
einen großen Teil der Halbinsel sunnitisch islamisiert 6). "Im Jahre 

1 ) Becker, Die Araber als Kolonisatoren, S. 202. 
2) Wellhausen, l. c . S. 352, Schurtz, Westasien, S. 321. 

s) Grenier II, S. 192. 

') Schaube, l. c . S. 16. 
5) Vgl. Mez, l. c. S. 15 . Es sind Perser; die Dynastie will .,natürlich" von den 

Sassaniden stammen. Sitz in Buchara. 
') Vgl. Schaeder, l. c. S. 233 . Es wurde 1221 von den Mongolen erobert, vgl. 

Kirfel, Indien. S. 287. 
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324/935 ist das Auseinanderfallen beendet, und die Historiker ... stellen 
das Inventar der Liquidation auf: Westiran ist bujidisch, Mesopotamien 
hamdanidisch, Ägypten und Syrien gehören dem Ichsid (von Damaskus), 
Afrika den Fatimiden, Spanien den Ommejjaden, Transoxanien den 
Samaniden, Südarabien und Bahrain den Karmaten, Tabaristan und 
Gorgan den Deilemiten (Bujiden), Basra und Wasit den Beriden, so 
daß dem Kalifen nur Bagdad und ein Teil Babyloniens verbleibt" 1). 

Die Reiche im Osten haben zu dem Gegenstand unserer Arbeit 
kaum Beziehungen. Dagegen sind die Mittelmeerländer auf das engste 
in die europäische Geschichte verflochten, und so ist es erforderlich, 
auch deren Schicksal hier in Kürze zu skizzieren. In Tunis erhebt sich 
Anfang des ro. Jahrhunderts die Herrschaft der schiitischen Fa timiden, 
die nach dem siebenten Abkömmling Alis, von dem sie abzustammen 
behaupten, auch Ismaeliten genannt werden. Nach Niebuhr 2) stammen 
sie von einem persischen Augenarzt ab. Nach Becker 3) ist diese Be-
hauptung offenbar Verleumdung von alidischer Seite. Zuerst bestritt 
man nur ihre Herkunft von Fatime, der einzigen überlebenden Tochter 
des Propheten, später gab man sie für persische Ketzer, ja für Juden aus. 

Diese Fatimiden wurden bald die Herren von ganz Nordafrika. Im 
Jahre gog fiel Kairouan und mit ihm die Herrschaft der Aghlabiten, und 
g86 starb der letzte der Edrisiden unter dem Beil. Später wurde die 
fatimidische Herrschaft im Westen Afrikas wieder durch die der Almora-
widen, und diese von den Almahaden gestürzt, von denen wir oben ge-
sprochen haben, im wesentlichen berberischen Elementen. 

Vorher hatten die Fatimiden die ägyptischen Tuluniden gestürzt 
(969) und die neue Hauptstadt Kairo, die "Siegesstadt" begründet, die 
von da an der Sitz der Dynastie wird. Die Fatimiden bezeichnen sich 
als Chalifen: ein schiitisches Rom. 

Diese Regierung in Ägypten erreicht nach zwei Jahrhunderten der 
Herrschaft ihr Ende durch den Kurden Saladin, den Nachkommen 
Ajjubs (Hiob), den Ajjubiden. Er hatte II7I Ägypten zunächst für 
seinen Oberherrn Nureddin erobert, einen der seldschuckischen Ata-
beken, dem er dann auch Damaskus abnahm (rr74) und damit ganz 
Syrien gewann. Er schlug rr87 die Kreuzfahrer, eroberte Akko, 
Ascalon und selbst J erusalem. Gegen ihn wurde dann der dritte Kreuz-
zug geführt. 

Im Jahre rzso wurden die Ajjubiden von den Mamelucken gestürzt. 
Es sind das die Leibgarden, ein "aus landfremden Unfreien vor jeder-
manns Augen sich ergänzender Kriegeradel": geraubte und gekaufte 

1 ) Vgl. Mez, 1. c. 1922, S. x. 
2) Niebuhr, Ägypten. Helmolds Weltgeschichte Bd. IV S. 286. 
3) Beiträge S. 4· 
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Kinder oder Sklaven, die zu Gardetruppen ausgebildet werden. Neben 
ihnen stehen auch hier türkische und mongolische Reisläufer 1). 

Bis zum Aufkommen der schiitischen Fatimiden blieb doch wenig-
stens die geistliche Einheit des Reiches erhalten. Diese aber, die den 
ketzerischen Kalifen in Bagdad nicht anerkannten, nahmen selbst den 
Titel des Stellvertreters des Propheten an; ihnen folgte der Emir von 
Spanien, bis schließlich sogar kleine Feudalherren den ehemals schreck-
lichen Namen "Fürst der Gläubigen" sich zulegten 2}. 

Um nun zu Spanien zu kommen, so wurde schon mitgeteilt, daß 
der letzte Ommejjade, Abdurrhaman, sich dorthin rettete und als legitimer 
Fürst mit der gleichen Begeisterung aufgenommen wurde wie später 
Friedrich II., das "Kind von Pulle", in Deutschland, und der junge 
Stuart in Schottland. Auch dieses Reich zerfiel, wie übrigens auch die 
nordafrikanischen Staaten, in eine Vielzahl selbständiger, einander be-
fehlender Kleinreiche, die dann dem immer weiter vordringenden 
Christentum zum Opfer fallen mußten. Vorübergehend wurden die 
gotischen Könige des Nordens noch einmal durch die Almoraviden 
zurückgedrängt (nach ro86). 1493 fiel der letzte maurische Stützpunkt 
mit Granada. 

Genau ebenso verlief der Prozeß in den übrigen Staaten, die sich 
von Bagdad selbständig gemacht hatten. Aus Ägypten berichtet Becker, 
daß die Araber zurückgesetzt, zuletzt aus den Dotationsbüchern ge-
gestrichen wurden. Nachdem ein von ihnen veranstalteter Aufstand 
niedergeschlagen worden war, bestand das ägyptische Heer nur noch 
aus Fremden: Persern, Türken und Mavali 3). Die Unentrinnbarkeit 
dieses Gesetzes zeigt sich daran, daß das Verhältnis unter dem zweiten 
Tuluniden gerade umgekehrt war: ein türkischer Herrscher mit einer 
arabischenLeihwache als Gegengewicht gegen die türkische Soldateska 4}. 

Ebenso in Spanien: Abdurrhamans III. Garde bestand hauptsächlich 
aus Slaven, aber auch aus Franken usw. die als Sklaven von Venezianern 
und Griechen importiert wurden und als Mamelucken ausgebildet 
wurden 5}. Dieser große Erneuerer (gr2-g6r) hatte das Prinzip, die 
alte arabische Aristokratie auszuschalten und sich nur neuen Leuten 
anzuvertrauen, die mit ihm stehen und fallen mußten. Es haben denn 
auch nur wenige adlige Familien die Tage Abdurrhamans III. und 
Almansors überstanden 6}. Auch hier also verblutet der alte Reichs-

1) Niebuhr, 1. c . S. 685 . Das Wort "Mameluken" bedeutet nach Schaeder (I. c 
S. 237) "gekaufte Sklaven". 

•) Mez, I. c. S. 2. 
3) Becker, Beiträge, S. 134. 
') Ib. S. 194. 
5) Lane Poole, I, c. S. 114. 
0) Ib., 1. c. S. 175/76. 
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adelindenKämpfen des Eroberungsstaates, wieder wie in Rom und in 
den Germanenstaaten. 

Die notwendige Folge ist der Verfall der Macht. Wir haben schon 
in der Übersicht der äußeren Geschichte gezeigt, wie eine der Provinzen 
nach der anderen sich selbständig machte, bis zuletzt dem Kalifen nur 
Bagdad und ein Teil Babyloniens verblieb 1), gerade wie dem Kaiser 
Ostroms nur noch seine Hauptstadt mit einem winzigen Hinterlande. 
Die Folge war auch hier die furchtbarste Finanznot und die Ohnmacht 
gegen die von außen eindringenden barbarischen Heerhaufen. So erlag 
der Osten den Türken und später den Mongolen, so erlag Nordafrika 
den fanatisierten Berberstämmen des Atlas, so erlag schließlich Spanien 
den von Norden her vordringenden Goten. Auch hier zersetzt der 
Feudalismus das Reich. Abdurrhaman III. erneuert es noch einmal, 
gestützt auf seine slavischen Beamten und Offiziere, und bringt es zu 
höchstem Wohlstande und großer Kultur, gesund erwachsend "aus der 
nährenden Schicht wirtschaftlichen Gedeihens" 2) . Aber der Zerfall in 
Kleinstaaten ist nicht aufzuhalten, obgleich der Hausmeier Almansor 
unter Hischam (976-1009) in klarer Erkenntnis der Hauptschwäche 
des Reiches das Heer unter Aufhebung der Stammesorganisation ganz 
neu ordnet, wie fast drei Jahrhunderte zuvor, wie oben dargestellt, Ziad 
in Kufa und Basra. 

Unter den Füßen der Barbaren wurde die vielfach großartige 
Kultur der großen Zeit des Islam zerstampft. Am Hofe der Bujiden 
in Bagdad und der Ghasnaviden in Afghanistan, wo Firdusi dichtete, 
hatten Philosophie, Medizin, Astronomie, Mathematik und Natur-
wissenschaft ebenso wundervolle Fortschritte gemacht, wie die Dichtung. 
Und Cordova hatte sich zu einer herrlichen Großstadt ausg wachsen, 
neben der nur noch Konstantinopel genannt werden konnte. Hier hatte 
sich eine gewaltige Industrie entwickelt; die Lehrer waren Byzantiner, 
Perser und Ägypter, aber die Mauren erwiesen sich als ausgezeichnete 
Schüler 3). Die Paläste und Moscheen der spanischen Araber waren und 
sind in ihren Resten noch heute bewunderungswürdig, und die Wissen-
schaft blühte hier wie in Bagdad. Hakams Bibliothek in Cordova soll 
400000 Bände gehabt haben 4). . 

Auch das nordafrikanische Küstenland stand vom 9· bis zum 
II. Jahrhundert in hoher Blüte. Bekri, der ro67 schrieb, erzählt mit 
Stolz, wie sehr die Tuch- und Leinwandindustrie an Orten wie Kairouan, 
Susa, Kaps, gedieh, daß Gabes die Kultur des Maulbeerbaumes be-
sonders pflegte und viel Seide produzierte, daß der Hafen von Mehdia 

1) Mez, 1. c . S. I. 
2) Schurtz, Pyr. Halbinsel, S . 49S· 
3) Lane Poole, 1. c. S. I47· 
4) Ib. S. ISS· 
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von Handelsschiffen aus Sizilien und anderen Ländern viel besucht war. 
Arabische Wirkereien und Seidenstoffe werden in den Beschreibungen 
großer Klöster und Kirchen erwähntl). 

Von hier überall gingen wichtige kultivierende Einflüsse auf das 
christliche Europa aus. Kein Zweifel, sagt Schurtz 2), daß nicht nur 
durch die Kreuzzüge, sondern auch über Spanien und Süditalien die 
orientalischen Einflüsse gekommen sind, "die das stockende dumpfe 
Wesen dieses Mittelalters belebt haben: die Albigenser lebten nicht 
umsonst in nächster Nachbarschaft". Es muß dem nächsten Bande 
vorbehalten bleiben, zu untersuchen, inwieweit der spanische Kapitalis-
mus zu diesen Einflüssen gerechnet werden darf, die auf das übrige 
Europa einwirkten. Schurtz berichtet, daß schon gegen das Ende der 
Herrschaft Almansors (rooz) die soziale Frage in den riesigen Industrie-
städten neue Gegensätze hervorrief, die nicht mehr in den alten 
Stammesfehden wurzelten 3). 

Ganz unzweifelhaft aber ist, daß die arabische Herrschaft in 
Sizilien weithin den ersten modernen rationalisierten Staat vorbereitete, 
den dann die Normannen übernahmen, und den Friedrich II. voll aus-
bildete4). Wir wissen, daß die normannischen Könige in England von 
ihren Verwandten die Finanzverwaltung und sogar den leitenden Finanz-
minister, Thomas Brown bezogen 5). Die Anfänge dazu wurden, wie 
gesagt, sofort bei der arabischen Eroberung gemacht. Der Emir ließ in 
Palermo große Webereien anlegen, um die Steuerwolle verweben zu 
lassen, die der lokale Statthalter bereits versponnen einlieferte 6). Ferner 
ließ er in den Küstenstädten große Magazine für die Aufbewahrung des 
Getreides errichten; und zwar wurde hier nicht nur das als Natural-
steuer eingetriebene, sondern auch das private Korn gelagert, über das 
durch eine Art von Warrants verfügt worden zu sein scheint. Diese 
Maßnahme diente nicht nur fiskalischen Zwecken, sondern auch der 
Regelung der Ausfuhr, die z. B. in einem schweren Heuschreckenjahre 
im Interesse der Bevölkerung gesperrt wird 7). 

Von hier bis zu dem Getreide- und Handelsmonopol, das Friedrich II. 
m Anspruch nahm, ist nur noch ein Schritt. 

1) Schaube, 1. c. S. 33· 
2) Scburtz, Pyr. Halbinsel, S. 496/97. 
3) Ib. S. 499. 
•) Er erst hat die letzten sizilischen Araber gebändigt (Schneider, 1. c . S. 425). 

Vgl. S. S. II, S. 593· 
5) S. S . II, S. 568. Nach Brodnitz, 1. c. S. 295. 
•) Hausleutner, 1. c. II, S. 134/52. 
') Ib. S. 228. 
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Die Staaten der Reiterhirten. 
Während der Eiszeit war das osteuropäische Tiefland von Asien so 

gut wie völlig abgeriegelt. Von Norden her war der Gletscher, und von 
Süden her das zentralasiatische Mittelmeer so weit vorgerückt, daß 
zwischen ihnen nur noch eine schmale Gasse bestand, die durch den 
ungeheuren Urstrom, durch Sümpfe und Urwald, so gut wie unpassier-
bar gewesen sein muß 1). Jedenfalls unpassierbar für die Reiterhirten 
altaischer oder mongolischer Rasse, die damals schon in den asiatischen 
Steppen bis nach Westsibirien hinein weideten. 

Als diese natürliche Befestigung durch den Rückzug des Eises 
nach Norden und des Meeres nach Süden schwand, brachen die Hirten 
aus. Damit beginnt das Zeitalter der Wanderung und Eroberung, d. h. 
politisch: der Gründung wirklicher Staaten, nämlich Klassenstaaten, 
und wirtschaftlich: der geregelten Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen. 

Der Ausbreitung der Reiterhirten nach Westen zu standen erst 
sehr weit in Mitteleuropa natürliche Grenzen in Gestalt von schwer 
passierbaren Gebirgen im Wege. Die ganze osteuropäi ehe Tiefebene 
nördlich von dem Raspisehen und dem Schwarzen Meere bis an die 
Karpathen bildet mit der asiatischen Tiefebene eine geographische Ein-
heit; die schwache Hügelkette des Ural bietet auch Reitern kein Hinder-
nis. Ja, diese Tiefebene verlängert sich in breiten Völkerstraßen, die 
wahrscheinlich immer baumfrei gewesen sind 2), weit nach Westen bis 
ins Herz von Mitteleuropa und von da aus nach Süd- und Westeuropa. 
Immerhin boten hier die benachbarten Gebirge und Wälder den Ein-
wohnern Schutz, und so kam es hier nur zu vereinzelten Raubzügen, aus 
denen niemals länger dauernde Staatenbildungen hervorgingen. 

Aber in der eigentlichen Tiefebene gilt das Wort Ratzels, daß 
"Steppe und Tiefland niemals kampflos nebeneinander ruhen". Hier 
wogt der Kampf ohne Ende, und nicht nur zwischen den asiatischen 
Eroberern und den europäischen Ureinwohnern, sondern auch zwischen 
den verschiedenen Abteilungen der letzteren selbst. Die Berührung mit 

1) S. S . IV, I, S. 125 vgl. Karte S. 126. 
2) Vgl. S. S. IV, 1, S. 68. 
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den Asiaten, den "primären Hirten", hat die östlichsten Gruppen der 
europäiden Bevölkerung in "sekundäre Hirten", in Reitervölker mit 
der gleichen kriegerischen Psychologie und der gleichen Fähigkeit zur 
Staatenbildung durch Eroberung, verwandelt. Das war die Bestimmung 
vor allem der "Arier", d. h. der Angehörigen der irano-indischen Sprach-
gruppe. Von ihnen sind für das Schicksal Europas die Alanen und die 
Skythen oder Sarmaten von Bedeutung geworden. Aber auch einzelne 
Völker der europäischen Abteilung des indogermanischen Sprachstammes 
verwandelten sich in sekundäre Hirten und staatenbildende Eroberer, vor 
allem die Kelten und die Germanen. 

Ganz wie wir es noch in den letzten Jahrhunderten, fast bis auf 
unsere Tage, in Afrika beobachten konnten, daß die Reiterhirten der 
Wüste, in geringerem Maße auch die gleichfalls sekundären Rinderhirten 
der Graswiesen, die Bauemsehaften unterwarfen, so geschah es in dieser 
osteuropäisch asiatischen Tiefebene seit dem ersten Augenblick, wo sich 
für uns die Nebel zu lichten beginnen, die die Geschichte des Gebietes 
bedecken. Immer wieder bricht eine an Zahl geringe Reitergruppe über 
eine Bauernschaft herein, unterwirft sie, unterwirft die Nachbarn, und 
gründet in erstaunlicher Geschwindigkeit ein weitgedehntes Großreich, 
das bald zerfällt und durch neue Großreiche gleicher Herkunft ab-
gelöst wird. 

I. Die Kelten. 
Wir haben in der ersten Abteilung dieses Bandes unsere Auffassung 

ausführlich begründet (S. 240ff.), daß das erste der Reitervölker, die 
die neolithischen Bauern der osteuropäischen Tiefebene überfluteten, 
die K llen gewesen sind 1 ). Das geschah wahrscheinlich bereits im An-
fang des zweiten vorchristlichen Jahrtausend. 

Sie erreichten den westlichen Ozean und schufen sich im heutigen 
Spanien, Frankreich und Britannien Herrschaften, primitive Eroberungs-
staaten der uns bekannten Art, die ganz gewiß durch immer wieder-
holte Ballung und Zerfall das allgemeine Schicksal geteilt haben werden. 
Von einem dieser Großreiche haben wir dunkle Kunde. D'Arbois 
de Jubainville 2) liest aus den antiken Quellen heraus, die Kelten hätten 
unter dem Könige der Biturigen Ambicatus 3), den er "den Karl den 
Großen der Kelten" nennt, ein gewaltiges Großreich gebildet, hätten 
im vierten und fünften Jahrhundert das Becken der Seine und Loire 
erobert; sie hätten außerdem ganz Spanien, Oberitalien, Böhmen und 
Deutschland besessen: auch die Germanen seien ihnen untertan ge-

1 ) Felix Dahn steht dieser Auffassung sehr nahe. Vgl. Urgeschichte der germa-
nischen und romanischen Völker, Bd. III, S. 11 . 

1) Les Premiers habitants de l'Europe Il, S. 304, 338. 
8) Vgl. Bloch-Lavisse, I. c. I, S. 27ff. 
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wesen. Aus diesem Grunde hätte die vortrefflich orientierte Geographie 
des 6. bis 4· Jahrhunderts das Volk der Germanen nicht gekannt!); 
nach Hekatäos grenzten die Kelten unmittelbar an die Skythen; es gab 
also zwischen ihnen keine unabhängige Macht. Diese Herrschaft über 
die Germanen, begründet spätestens im s. Jahrhundert, hätten diese 
etwa um 300 abgeschüttelt und ihre Herren aus dem Lande zwischen 
Rhein, Main, Elbe und Nordsee vertrieben. 

Wir erinnern daran, daß wir in der ersten Abteilung dieses Bandes 
die Ansicht neuerer deutscher Forscher (Karsten und Kauffmann) mit-
geteilt haben, die in der Hauptsache mit d'Arbois einig sind. 2) Jedenfalls 
haben die Kelten im 4· Jahrhundert große Mengen von Gold- und Silber-
münzen geprägt 3), und das ist in so primitiven Zeiten das Zeichen einer 
starken zentralisierten Macht. Karsten schreibt, die Kelten schienen 
im 4· Jahrhundert eine Großmachtzeit durchlebt zu haben. 

Von diesem Großreich aus sind wohl die gewaltigen Stürme er-
folgt, die in den letzten Jahrhunderten v. Chr., jetzt aber mit der Front 
nach Osten und Süden, Italien, Hellas und Kleinasien überrannten, 
Oberitalien bis in die späte Römerzeit hinein keltisierten und in Klein-
asien jene Staaten gründeten, die zusammen noch den Namen des herr-
schenden Volkes bewahren: Galatien, wie auf der iberischen Halbinsel 
Galizien und Portugal. 

II. Die Skythen. 
Das zweite Reitervolk, dem die Bauern des Tieflandes unterworfen 

wurden, waren die Skythen, die erste Welle der Iranier, die im 8. und 
7· Jahrhundert Osteuropa überschwemmte 4). Sie saßen nach Herodot 
zwischen der Donau westlich, dem Don östlich, der sie von den Sar-
maten abgrenzte, den Quellen des Dnjestr und Bug nördlich. Sie zer-
fielen in die königlichen Skythen ohne festen Sitz, die zwischen Dnjepr 
und Samara nomadisierten, und die landbauenden Skythen westlich 
davon. Diese, z. B. die Alazonen, sind, so vermutet Niederle sicherlich 
mit Recht, keine Skythen gewesen, sondern vielleicht Vorposten der 
Slaven. Herodot spricht hier offenbar im doppelten Sinne von den 
Skythen als den Herrschern eines primitiven Großreiches einerseits und 
dessen Untertanen andererseits. Daß diese Bauern Slaven gewesen 

1) d'Arbois, 1. c. II, S. 329ff. 
2) Vgl. S. S. IV, I, S. 302/03. 
8) Die ersten Münzen waren Nachahmungen derer von Marseille, das im 5· Jahr-

hundert v . Chr. an einer großen Münz-Union teilnahm, der zahlreiche Städte Klein-
asiens, Griechenlands und Italiens angehörten. Bloch-Lavisse, 1. c. I, S. 44· 

') Vgl. S. S. IV, 1, S. Iooff. Nach Martin Winkler (Gesch. Osteuropas bis zum 
17. Jahrhundert, Propyl. Weltgesch. Bd. IV S. 457) muß man den Skythen wahr-
scheinlich auch die etwas früher erschienenen Kimmerier als Iranier zurechnen. 

Fr. Oppenheimer, System dor Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ll. 45 
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sein könnten, dafür spricht, daß Herodot als ihre nördlichen Grenznach-
barn die Neuren nennt, die sicherlich in der Urheimat der Slaven an-
sässig waren, und deren Name selbst ihre slavische Sprache andeutet. 
Ob die von Herodot erwähnten weiteren Völker der Alldrophagen 
(Mordwinen?), der Melanchlainen und Budiner Slaven waren, läßt sich 
nicht ausmachen; der letztere Name klingt sehr slavisch 1). 

Albrecht Wirth vertritt die Meinung, daß von den Skythen ab-
wärts ein großer Teil der Herrenvölker, die erobernd vordrangen, aus 
dem Kaukasus stamme. Er schreibt: "Der Kaukasus hat den aller-
größten Einfluß auf die Geschichte Ost- und sogar Mitteleuropas aus-
geübt. Unaufhörlich ergossen sich von hier und Nachbarschaft Wander-
ströme nach dem Westen. In erster Linie die Basken, die Abasgoi, 
Abchasiens. In zweiter die Etrusker. In dritter die Skythen, die Askut-
scha der Keilschrift, von Azchua, wie sich die Tscherkessen selbst nennen, 
in vierter die Sauromaten und Alanen, in fünfter die Anten (Andi des 
Dagestan) und Avaren, in sechster die Lechen, wie sie die Polen heißen, 
die Dudlebi, die über Podolien nach Böhmen zogen, und die Tschechen 
(von Zigchoi, einer Tscherkessenhorde). In siebenter die Chazaren und 
Petscheuegen 2)." 

Diese Lehrmeinung stützt sich im wesentlichen auf Sprachgleichun-
gen, die vielfach bestritten werden. Uns fehlt jede Kompetenz, um 
darüber zu urteilen. Immerhin schien es uns geboten, die Auffassung 
hier mitzuteilen. Unter allgemeinen soziologischen Gesichtspunkten er-
scheint sie als möglich. Bergvölker sind immer kriegerisch, die Völker 
des Kaukasus, die "Kasvölker", wie sie neuerdings Wirth nennt, (früher 
sprach er von Alarodiern) haben den Russen und Türken bis in die 
allerneueste Zeit hinein schwer zu schaffen gemacht. Und es ist sehr 
wohl möglich, daß Bergvölker dieser Art, die ja immer die angrenzende 
Ebene mit ihren Plünderzügen heimsuchen - man denke z. B. an das 
Verhältnis der Hochschotten zu ihren südlichen Nachbarn- zuerst mit 
den Steppenreitern in Berührung kamen und sich des Pferdes zu be-
dienen lernten, etwa wie die Nordindianer, die sich in kürzester Zeit in 
ausgezeichnete Kavalleristen umwandelten, als sie die von den Spaniern 
nach Amerika eingeführten Pferde - vorher gab es keine solchen auf 
dem Kontinent - übernahmen. 

Ohne uns irgendwie auf diese Hypothese festlegen zu wollen, muß 
doch in diesem Zusammenhang daran erinnert werden, daß nach neueren 
Untersuchungen die Sprache der Kaukasusvölker mit der der Basken 
außerordentlich nahe verwandt sein soll. Wir haben 3) nach Schuch-
hardt mitgeteilt, daß Nikolaus Marr, Petersburg, versichert, der Kenner 

1) Niederle, I. c. I, S. I6<)ff. 
1) Albrecht Wirth, Geschichte des russischen Reiches, S. 27. 
3) S. S. IV, I, S. 105jo6. 
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der kaukasischen Sprachen könne ohne Schwierigkeit ein Buch baskischer 
Sprache lesen. Daraus und aus vielen anderen Tatsachen und Erwägungen 
ergibt sich die Möglichkeit (wir unterstreichen: eben nur die Möglich-
keit), daß die Oberklasse der kaukasischen Völker jenem großen Kultur-
kreise angehört hat, der vielleicht in grauester Vorzeit ganz Europa 
überspannte, und dessen äußerste Pfeiler im Osten und Westen noch 
stehen geblieben sind: jenes Herrschaftsgebietes der Iberopelasger oder 
Pelasgotursaner oder Pelasgohethiter, von dem wir an der soeben an-
geführten Stelle berichtet haben (vgl. auch S. 568). 

Um diesen unverbindlichen Gedankengang fortzusetzen, könnte es 
sich also um eine alte Herrenschicht von verhältnismäßig hoher Kultur 
gehandelt haben, die, aus ihren Bergen hervorbrechend, die roheren 
Völker der Ebenen organisierte und zu Eroberungsstürmen mitriß. 
Über den möglichen Zusammenhang dieser Herrenklasse mit dem merk-
würdigen Volk der Megalith-Erbauer haben wir uns in der ersten Ab-
teilung dieses Bandes (S. rr3ff., 144ff.) ausführlich geäußert. Wir 
können hier außerdem noch daran erinnern, daß auch die Charri aus 
dem Gebirgslande nördlich vom Euphrat zu stammen scheinen, wo 
später das Reich Mitani seinen Schwerpunkt hatte 1), von dem auch 
das Großreich der Hethiter seine Kultur übernahm. Und wir wollen 
ferner daran erinnern, daß nach Schmidt-Koppers 2) die Länder nördlich 
vom Kaukasus die Heimat der europäischen Eisentechnik sind 3). Die 
Reitervölker sind aber bereits mit Eisen versehen und bewaffnet: ein 
Umstand mehr, der ihnen die kriegerische Überlegenheit gegenüber den 
allenfalls mit Bronzewaffen kämpfenden Bauemsehaften Europas ver-
lieh. Wo sich in den Gräbern Pferdeskelette finden, finden sich nach 

chmidt-Koppers in der Regel auch eiserne Waffen und Geräte. 
Milkowicz ist geneigt, die Skythen mit den Slaven zu identifizieren 4). 

Er beruft sich auf folgendes: bei den Nordslaven und Litauern werden 
wie bei den Skythen Pferde geopfert; die Bestattung des Königs unter 
hohem Hügel ist gemeinslavisch; das Schwert steht bei Polen und 
Russen wie bei den Skythen in hoher Verehrung; wie die Skythen 
halten auch die meisten Slaven ursprünglich keine Sklaven. Seine 
Gründe sind nicht sehr überzeugend, denn auch bei den Germanen 
werden Pferde geopfert, werden Könige unter Hügeln bestattet und 
steht das Schwert in hoher Verehrung. Dennoch mag er Recht haben, 
wenn er annimmt, daß die Bevölkerung der Landschaft von Herodot 
an bis auf den heutigen Tag ungefähr die gleiche gewesen ist. Nur folgt 
daraus nicht die Identität von Skythen und Slaven. Die Skythen sind 

1) Eduard Meyer, Geschichte des Altertums II, S. 31 vgl. S. S. IV, I, S. 131. 
2) Schmidt-Koppers, Völker und Kulturen, S. 66x j62. 
3) Vgl. zur Geschichte des Eisens, S. S. IV, I , S. qo Anm. I . 

' ) Osteuropa, S. 418ff. 
45* 
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so gut wie sicher Arier und wahrscheinlich mit den Reitervölkern der 
Sarmaten und Saken identisch 1), (die Milkowicz und Wlislocki (s. u. 
S. 713] für andersrassig halten) während die Slaven sicherlich Bauern 
waren. Aber sie waren dennoch Skythen in dem Sinne, daß sie Unter-
tanen des skythischen Reiches waren. 

III. Die Sarmaten. 
Die dritte große Eroberungsbewegung, von der wir wissen, ging von 

den nächsten Verwandten der Skythen, besser gesagt: von einer anderen 
Gruppe dieses iranischen Stammes aus. Es waren die Sarmaten 
(Jazygen), die um 20-50 n. Chr. von der unteren Donau her in Pan-
nonien erschienen und über der unterworfenen Einwohnerschaft ein 
neu es Reich begründeten. Es bestand etwa 300 Jahre, dann wurde 
es durch einen Aufstand der eingeborenen Bevölkerung im Jahre 334 
zerstört. Bald darauf verschwindet der Name der Sarmaten, und man 
spricht nur noch von Slaven 2). 

Bei diesem Aufstande mag bereits die Erschütterung des Sarmaten-
staates durch das Vordringen der Goten mitgewirkt haben, die vom 
Ende des 2. Jahrhunderts an allmählich von der Ostsee her bis zum 
Schwarzen Meer vordringen: die erste Gruppe sekundärer Hirten mit 
Kentumsprache, die seit dem Abzug der Kelten in dieser Gegend zur 
Vorherrschaft kommt. Nach dem Sturz des Sarmatenreiches wird der 
größte Teil der osteuropäischen Tiefebene in dem Großreich der Goten 
unter Ermanrich vereinigt, das damals alle Länder von Südrußland bis 
zu den Gebieten der Litauer und Slaven und wahrscheinlich auch finnische 
Stämme mit dem Sitz an der Oka, Wolga und Kama beherrschte 3). 

IV. Die Hunnen. 
Dieses Reich fällt dem Ansturm des ersten mongolischen Volkes zum 

Opfer, das im Lichte der Geschichte so weit westlich vordringt, der 
Hunnen, die ca. 375 erscheinen. Der Großkönig Ermanrich und sein 
Nachfolger Vithimir fallen in der Schlacht, die meisten Ostgoten werden 
abhängig. Alles Land bis zur Donau wird unterworfen. Schon dienen 
Hunnen massenhaft im oströmischen Heere. 

Um die Geschichte der Hunnen vor diesem Einbruch in die West-
welt in kürzesten Zügen darzustellen, so wurde gegen sie, die in der 
chinesischen Geschichtsschreibung als die Hiongnu bezeichnet werden, 
die große chinesische Mauer um 214 v. Chr. erbaut. Die glorreiche Han-

1) Vgl. S. S. IV, S. 275f. Ferner M. Winkler, I. c. S. 457· 
1) Niederle, I, S. 53ff. Auch dieses Volk wird von A. Wirth (S. 16) als Kasvolk 

angesprochen. Strabo nenne die Sarmaten ausdrücklich Vettern der Kaukasusstämme ; 
und die Tscherkessen selbst nennen sich Jazuche. 

3 ) Niederle, I. c. I, S . 177j8of. 
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Dynastie zerbrach von 146---70 v. Chr. ihre Macht und erreichte gegen 
Ende des I. christlichenJahrhundertsdas Ostufer des kaspischen Meeres 1). 

Im Anschluß an diese Niederlage war das Reich der Hunnen im 
Norden Chinas in einen nördlichen und einen südlichen Teil zerfallen. 
Während der südliche Hunnenstaat erst 142 n. Chr. sein Ende fand, und 
sein Volk in der Hauptsache allmählich im Chinesenturn aufging, war 
das nördliche Hunnenreich den andauernden Angriffen der überlegenen 
Sien Pe und anderer sibirischer Tungusenstämme, offenbar mit chi-
nesischer Hilfe, schon 84 erlegen. Ein Teil flüchtete damals nach Westen, 
nach den Steppen am Aralsee, wo bereits unmittelbar nach der Reichs-
teilung eine Sonderherrschaft unter Tschi Tschi begründet war 2). Es 
war ein eroberungslustiges Heer, das das Reich derWu Sun (U sun, Uzen) 
am Fuße des Tianschan erobert und im Gebiet der Kirgisen seine Residenz 
aufgeschlagen hatte. Durch die flüchtenden Stammesgenossen ver-
stärkt, drängen sie westlich vor, haben bereits um 372 die Wolga er-
reicht, unterwerfen die Alanen am Don und Asowschen Meere und 
werfen sich dann unter Führung Baiambers auf das Großreich der Goten, 
das sie ihrem gewaltigen Herrschaftsgebiet einverleiben. 

Dieses neue Großreich hatte den gleichen kurzen Bestand wie alle 
die anderen primitiven Großeroberungsstaaten, von denen uns Ge-
schichte und Völkerkunde berichten. Attila war bis ins Herz von Frank-
reich vorgedrungen; die unentschiedene Schlacht auf den katalaunischen 
Feldern (451) setzte seiner Siegeslaufbahn das Ziel. Zwei Jahre später 
starb er, und schon 454 fiel sein bester Sohn Ellak in der großen Schlacht 
am Flusse Netad in Pannonien, in der die verbündeten Ostgoten und 
Gepiden ihre Unabhängigkeit zurückgewannen. Die Reste der Hunnen 
zogen sich nach Bessarabien, wo sie mit den verwandten tämmen der 
Outriguren und Kuturguren verschmolzen und zuletzt unter den Slaven 
und Bulgaren aufgingen 3). Das alte Dacien von den Karpathen bis ans 
Schwarze Meer fiel den Gepiden zu, die pannonischen Eroberungen von 
Wien bis Sirmium den Ostgoten, an deren Westseite die Rugier, Heruler, 
Skiren und Turcilinger ihre Wohnsitze aufschlugen. Nordwestlich von 
den Gepiden, in Mähren und Schlesien, saßen die Langobarden unter 
eigenen Königen, aber in einem Verhältnis der Unterordnung unter die 
mächtigeren Gepiden. 

V. Die Avaren. 
Fast genau ein Jahrhundert nach dem Zusammenbruch des Hunnen-

reiches sieht die gleiche Gegend ein neues Großreich entstehen, das der 

1 ) Grenier II, S. 103. 
2) Wlisloczki , Die Donauvölker, S. 315. 
3) iederle, I. c. I, S. 177, Bachmann, I. c. S. 6o. 
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A varen. Es war ein Teil der Uiguren 1), die vor den erobernd vor-
dringenden Türken geflüchtet waren. 

Den Uiguren begegnen wir zuerst in der Geschichte Indiens. Sie 
hatten im 2. Jahrhundert v. Chr. die Yuecchi aus ihren Gebieten ver-
trieben; diese vertrieben daraufhin die Schakas (Saken), ein skythisches 
Volk gleich den Yuecchi 2), das vorher in Ostturkestan gesessen hatte. 
Die Schakas zogen das Industal hinab, und während die einen sich nach 
Afghanistan wandten und die kleinen griechisch-baktrischen Reiche 
zerschlugen, in die das Reich des Demetrius zerfallen war, eroberte der 
andere Teil das ganze Gebiet, das einst dem Menander gehört hatte, im 
nordwestlichen Indien 3). 

Angehörige dieses Volkes der Avaren treten 558 in den Dienst des 
oströmischen Reiches unter Justinian, unterwerfen in dessen Auftrag 
die Gepiden, die sie im Bunde mit den Langobarden fast vernichten, 
und setzen sich in deren Gebiete fest. So sind sie plötzlich zu einer 
Großmacht geworden, vor der auch die Langobarden weichen müssen, 
die sich nach Italien ziehen. Sie unterwerfen dann noch die Reste der 
kuturgurischen und outrigurischen Hunnen 4). Zuletzt beherrscht ihr 
Führer Bajankhan oder Khakan Bajan ein Reich, das vom Dnjepr bis 
zur Eibe, von der Ostsee bis zur Adria reichte, "ein Feudalreich von 
äußerst lockerem Gefüge" 6). 

Dieses Reich der Avaren entspricht dem Zustande der Staaten-
bildung, den ich als "das zweite Stadium" bezeichnet habe: das 
Imkerstadium. Sie beherrschen zur Zeit ihrer Blüte die Völker der 
Südslaven durch Expeditionen, von denen sie außer der Beute junge 
Leute mitbringen, die in ihren Heeren dienen müssen 6). 

Durch den Abzug der Langobarden werden die Avaren die Nach-
barn der Bayern und damit des merowingischen Reiches; der König 
von Austrasien, Sigibert, damals der Herr der Bayern, hat gegen sie 
zu kämpfen (um 570)1}. Wir finden sie dann ein Jahrhundert später 
als Bundesgenossen des Langobarden Grimoald gegen Byzanz und dessen 
Verbündeten, den Herzog Lupus von Friaul 8). Und wieder ein Jahr-

1) Daraus ist das Wort ,.ogre" für den riesigen Menschenfresser des Märchens ent-
standen, ganz wie ,.Hüne" aus Hunne, und ,.Thurse" aus Tursci (Etrusker), vgl. S. S. 
IV, I, S. 271 . In Böhmen heißen diese Riesen ,.obri". Nach Sayous (Les origines et 
l'l~poque paienne de l'Histoiie des Hongrois Paris 1874 S. 71 Anm.) stammt das Wort 
von ,.Ungar". Die Schilderung bei Liutprand, demzufolge die Magyaren rohes Flei eh 
essen und Blut trinken, liege zugrunde. 

I) Vgl. A. Wirth, l. c. s. 7ff. 
3) Kirfel, Geschichte Indiens S. 280. 
') E . Stein, Byzanz, S. 8. 
6} lb. S. 109. 
6) Niederle, I. c. I, S. 63. 
7) Schneider, I. c. S. 52, Bachmann, l. c. S. 77· 
8) Schneider l. c. S. 66. 
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hundert später finden wir sie bereit, als Bundesgenossen des von Karl 
dem Großen bedrängten Herzogs Tassilo von Bayern in das innere 
Kräftespiel des mächtigen Frankenreiches einzugreifen. 

Damals war ihr ehemals so gewaltiges Reich schon stark ver-
kleinert und geschwächt. Nach einem Bestande von kaum roo Jahren 
wurde es, von den türkischen Chazaren bedrängt, durch einen Aufstand 
auf das schwerste erschüttert, der gleichzeitig im Westen und Südosten 
ausbrach. Dort war es der fränkische Kaufmann Samo, seit etwa 623 
der Herr der Böhmen und Mähren, hier der Führer der Bulgaren, Kuvrat, 
der ihnen die Grenzprovinzen entriß (um 635-641) 1). 

Die Ursache des Zerfalls liegt auch hier in den immer gleichen Ge-
schehnissen: Thronstreitigkeiten, Aufkommen eines trotzigen Adels, der 
Tarchane, unter denen der Tudun der mächtigste war. Diese Zersetzung 
führte auch hier zur Ausbildung eines Hausmeierturns: dem Khakan 
trat mit gleicher Gewalt der Jugur gegenüber. 

Karl der Große konnte diesen gefährlichen Nachbarn nicht dulden. 
Als sein Heer sich sammelte und von Süden und Westen her gleichzeitig 
anrückte, zerfiel das Reich vollends; Khakan und Jugur wurden im 
Aufstande ermordet, der Tudun bot Unterwerfung und Übertritt zum 
Christentum an (795). Im Jahre darauf wurde der große "Ring" des 
Stammes erstürmt und zerstört; ungeheure Beute fiel in die Hände der 
Sieger. Es blieb nur ein sehr kleiner Vasallenstaat in Pannonien übrig 
unter Herrschern, die noch immer den hochklingenden Titel des Khakan 
Khagan fortführten, aber kaum noch einen Schatten ihrer früheren 
Größe bewahrten. Fürst und Adel erkannten die fränkische Oberherr-
schaft an. 822 wird der Name der A varen zum letzten Male genannt : 
das Volk ist allmählich als abhängige Bauern in die südslavische Masse 
aufgegangen 2). 

VI. Die Chazaren. 
Mit den Chazaren tritt der erste Stamm der Türken in der euro-

päischen Geschichte aufS). Diese, die die Chinesen Tu-kiu nennen, 
waren in der ersten Hälfte des sechsten Jahrhunderts noch ein ver-
achtetes Untertanenvolk der echten Avaren (Zoan-Zoan bei den Chinesen) 
- sie werden auch als Geongen bezeichnet - die seit dem Beginn des 
5· Jahrhunderts in der Mongolei und Mandschurei herrschten, während 
ein ihnen verbündetes uralisch-altaisches Volk, die weißen Hunnen 
(Hephtaliten) , sich siegreich gegen die Sassaniden im Besitz von 

1) Unmittelbar vorher (626) waren die Avaren unter schweren Verlusten von Kon-
stantinopel zurückgeschlagen worden (Bachmann, I. c. S. 85). 

1} Schneider, I. c. S. roo. 
3) Albr. Wirth (I. c. S. 40) betrachtet sie als ein halb vertürktes "Kasvolk". 
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Sogdiana zwischen Oxus und Jaxartes behauptete 1). Dann machten 
sich die Türken selbständig mit Hilfe des Tungusenstammes der in 
Nordchina gebietenden westlichen Wei und spalteten sich friedlich in zwei 
Nationen, die "nördlichen Türken", deren Herrscher der Großkhan 
aller Türken war, und die "westlichen" unter Istämi. Dieser wurde 
der Schwiegervater des persischen Herrschers Chosrau Nuschirwan und 
unterwarf mit ihm zusammen das Reich der Hephtaliten, aus dem 
die schmale Herrenschicht vertrieben wurde 2) (555). 

Die Araber hatten ihre ersten Zusammenstöße mit den Türken 
unter den ersten Ommejjaden 3). Wir haben gesehen, daß sie unter den 
Abbassiden zahlreich in das Heer des Kalifen eintraten und daß diese 
Garde, die allmählich bis auf 70000 Mann gebracht wurde, zuletzt all-
mächtig wurde: nur die geistliche Macht verblieb noch den Kalifen. 

Mit den Chazaren erscheint also der erste türkische Stamm an der 
Ostgrenze Europas. Das Reich hat seine Blütezeit im 7· Jahrhundert; 
es löst das der Hunnen und Avaren ab. Ein starker Handel mit Bulgarien, 
Rußland, Persien und Byzanz zivilisiert es schnell. Es ist der wert-
vollste Bundesgenosse des oströmischen Reiches: Irene, die Mutter 
Leo's IV. (775-802) ist eine chazarische Prinzessin. Auf eine schnelle 
Zersetzung deutet, daß der Khagan auch hier nur noch religiöses Ober-
haupt ist; der militärisch-politische Herrscher heißt Beg. In der Tat 
berichtet Niederle 4), daß das Heer und die Hofdienerschaft des Khagan 
unter den Slaven und Russen rekrutiert wurde. Das Herrscherhaus trat 
mit seinem ganzen Hofstaat unter Bulan zum Judentum über, das noch 
bis ins ro. Jahrhundert blühte, trotzdem Cyrill und Method einen großen 
Teil des Volkes im g. Jahrhundert zum Christentum bekehrt hatten 5). 

Lüttich sagt, dieser Übertritt charakterisiere die starken Handels-
interessen der Chazaren. Die Juden hatten in Itil, der Hauptstadt in 
der Nähe des heutigen Astrachan, große Handelsniederlassungen. "Man 
stand so in einem glücklichen Gleichgewicht und neigte nach keinem 
der beiden großen Rivalen 6)." Die Juden hatten eben keine Großmacht 
hinter sich, deren Einmischung in die inneren Verhältnisse des Staates 
nach vielen Erfahrungen zu besorgen war, und als "geistliche Polizei" 
waren sie ebenso brauchbar wie die Christen. Aus dem gleichen Grunde, 
weil die Juden keine Großmacht hinter sich haben, sollen heute gewi se 
Südamerikanische Staaten sich bemühen, die als erfolgreiche Pioniere 

1 ) Sie drangen auch bis Indien vor, entrissen dem Reich von Gupta dessen west-
liche Gebiete, wurden aber bald wieder vertrieben (Kirfel, I. c. S. 286). 

1) Stein, Byzanz, S. 17. 
3) Schurtz, Westasien, S. 307. 
4) Niederle, I, S. 169. 
6) Diehl, Byzanz, S. 296. 
1) Lüttich, I. c. S. 13. 
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in Palästina bewährten Juden massenweise als Einwanderer für ihre 
ungeheuren brachliegenden Ländereien zu gewinnen. 

Das Reich war wie gesagt im allgemeinen mit Byzanz gegen die 
Steppenreiter verbündet. So z. B. errichtete es mit byzantinischer Hilfe im 
Jahre 833 gegen die Magyaren, die damals sich zuerst bemerkbar machten, 
die Festung Sarkel an der Donmündung als das am weitesten nach Osten 
vorgeschobene Bollwerk. Byzanz anerkannte die Wichtigkeit dieses Punk-
tes für seine ganze nordöstliche Politik durch Besetzung mit einem Präsi-
diarius und häufige Gesandtschaften von Cherson auf der Krim aus 1}. 

Zuletzt erlag das Reich dem gemeinsamen Angriff der Araber und 
Petschenegen, mit denen es als Bundesgenosse Ostroms, wie z. B. 
unter Michael III. (842-867), dauernd im Kampfe gelegen hatte. 

VII. Die Bulgaren. 
Von da an ist das Reich der Bulgaren die Schutzmauer Europas 

gegen die Steppenreiter. Wir erfahren zuerst von ihnen etwa 480, wo 
sie von Byzanz gegen Theoderich d. Gr. zuhilfe gerufen werden 2}. Ur-
sprünglich Ugrier 3), wohnten sie zuerst in der Steppe zwischen dem 
Uralgebirge und dem Kaspischen und Aralsee. Sie wurden von den 
Sahiren vertrieben, die ihrerseits den von den Hunnen vertriebenen 
A varen (Uiguren) gewichen waren, und wurden auseinandergesprengt. 
Ihr südlicher Zweig gelangte an die untere Wolga und den Kau-
kasus. Diesen traf der Sturm der Hunnen am stärksten, deren 
Heere viele Bulgaren umschlossen und mitrissen. Später wurden um-
gekehrt die Trümmer der Hunnen den Bulgaren einverleibt; Turko-
tataren und Ugrier sind verschmolzen. Um 635 schüttelte Kuvrat das 
avarische Joch ab und gründete das nordkaukasische Reich von Uni-
gundur am Kuban, das schon 679 von den Chazaren völlig zerstört 
wurde. Aber das kräftige Volk erholte sich schnell, und schon den 
Söhnen Kuvrats gelang es, zwei Großreiche zu gründen, eines, "Groß-
bulgarien" an Kama, Don und Mittelwolga, das bis ins 13. Jahrhundert 
bestand. Hier haben die Bulgaren (d. h. natürlich die Untertanen dieses 
Reiches) sicher Viehzucht, sogar Ackerbau betrieben; sie traten bald 
mit den Arabern in Beziehungen und nahmen schon 922 den Islam an. 
Von hier aus wirkte ein starker Einfluß auf die übrigen ugrischen Völker, 
auch auf die Magyaren. Als im Jahre 969 Wikinge, "Russen", Bolgar 
verwüsteten, flüchteten viele Einwohner nach Ungarn, wo sie als 
Ismaeliten den Weinbau einführten 4}. 

1) Lüttich, I. c. S. 15. 
2) Schneider, I. c . S. 27. 
8) Die Griechen nennen die Magyaren und Bulgaren: Hunnen . Karamzin, Gesch. d. 

russ. R eiches (russisch) S. IJ . 
4) Wlislocki, I. c. S. 322ff.; vgl. Czuday, Gesch. d. Ungarn I, S. 93· 
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Der zweite Sohn Kuvrats, Asparuch, gründete sein Reich, Alt-
bulgarien, in der Nähe des väterlichen Besitzes an der unteren Donau. 
Von den Slaven gerufen, die unter der byzantinischen Steuerlast ver-
zweifelten, brach er in die oströmischen Donauprovinzen ein. Auch hier 
wieder müssen wir über die winzige Streitmacht staunen, mit der es 
diesen Bandenführern möglich war, einem so großen Reiche die Spitze zu 
bieten. Der Khakan hatte nur etwa roooo Mann, im ganzen vielleicht 
20-25000 Seelen bei sich 1). Der Bulgare ließ den Slaven ihre alte 
Organisation; das hat die Slavisierung der kleinen Oberschicht außer-
ordentlich erleichtert. Sie verlor ihre turanische Sprache so schnell wie 
die Warjäger in Rußland, die Langobarden in Italien, die Norweger in 
der Normandie. 

679 wurde die Donau überschritten, das Reich dehnte sich gewaltig 
aus. Es reichte um 8oo bis nach Südungarn und sogar bis Pannonien. 
Alfred nennt die Bulgaren als Nachbarn der Kärntner, und der bayrische 
Geograph nennt sie Nachbarn der Bayern 2). Als solche werden sie unter 
der, von Thronstreitigkeiten geschwächten Regierung Ludwigs des 
Frommen dem fränkischen Reiche sehr unangenehm. Sie nehmen sich 
der Slowenen an, die ihrem Khakan tributpflichtig werden (827) 3). 

Mindestens so stark hatten sie sich gegen Süden ausgedehnt. 
Kaiser Nikephoros von Byzanz wurde von ihrem Fürsten Krum in einer 
furchtbaren Schlacht besiegt und fand selbst den Tod. Adrianopel fiel 
in die Hände der Bulgaren, die bis nach Konstantinopel vordrangen. 
Erst Leon der Armenier eroberte nach Krums Tode durch seinen Sieg 
bei Mesembria die verlorenen Gebiete zurück und schloß mit Omortag 
einen 30jährigen Frieden (8r4) 4). 

Im Jahre 864 1.rilt Boris (Bogoris) zum Chrblenlum über. Der 
heidnisch verbliebene Adel wird schonungslos ausgerottet 5). Diese 
Tatsache wirft ein klares Licht auf den Grund des Übertritts: überall 
muß der Fürst sich auf abhängige Elemente stützen, und am liebsten 
auf solche, die als Priester gleichzeitig den Aberglauben für ihn und sich 
dienstbar machen. Mit diesem Übertritt ist das endgültige Schisma 
zwischen Byzanz und Rom verknüpft. Boris, der als Christ den Namen 
Michael von seinem Taufpaten, dem gleichnamigen oströmischen Kaiser 
Michael III., übernommen hatte, hatte auch mit dem Papste verhandelt 6). 

Aber das Geschäft scheiterte an den starren Ansprüchen Roms. 
1 ) Niederle, I. c. I, S. 102; vgl. Milkowicz, I. c . S. 279, der höchstens 3o-5oooo 

Seelen annimmt. 
") Niederle I, S. 100. 
3) Schneider, I. c S. 116. Erst 838 stellte Markgraf Ratpot die alte Grenze wieder 

her (Bachmann, I. c . S. 95) . 
') Heisenberg, I. c. S. 177. 
") Wlislocki, S. 326. 
8) Vgl. Schneider, I. c. S. 135. 
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Unter Symeon (893-927) erlangt das Reich seine größte Aus-
dehnung, namentlich durch die Unterwerfung Serbiens, das damals 
ja noch ein lockeres Haufwerk kleinerer Eroberungsstaaten war. Es 
kommt zu einem schweren Bruch mit Byzanz unter Leo V., dem 
Philosophen, in dem der Bulgare siegreich bleibt 1}. Unter seinen 
Nachfolgern zerfällt das Reich schnell; der ganze östliche Teil wird nach 
einer schweren Niederlage durch die mit Byzanz verbündeten Russen 
unter Swiatoslaw, dem Sohne Igors und Olgas, dem byzantinischen 
Reiche einverleibt2). Nur Westbulgarien hält sich noch bis zur Be-
siegung durch die osmanischen Türken. In dieser Zeit der Wirren nimmt 
die bogumilische Ketzerei, von der wir aus dem Kapitel über Byzanz 
wissen, einen großen Aufschwung (oben S. 629). 

Ein letzter großer Aufstand des durch den Usurpator Samuel (977 bis 
ror4) auf kurze Zeit wieder geeinten, aber sehr geschwächtenReiches wird 
von Basileios rr. in jahrzehntelangen Kämpfen (996-IOI4} nieder-
geschlagen, die ihm den Ehrentitel des "Bulgarentöters" (boulgaroktonos) 
eintragen 3). 

An diesem Verfall des Reiches wirkten innere und äußere Ursachen 
mit. Es war ursprünglich ein aristokratischer Staat; dem Khan stand 
ein Rat von 6 Boljaren zur Seite. Selbstverständlich verfiel das Reich 
in Anarchie; die Einwohner wurden in Knechtschaft gepreßt, die Großen 
nahmen sich gewaltigen Grundbesitz, der Krone drohte die Gefahr der 
Verarmung"). Die brutale Politik eines Gewaltmenschen wie Boris 
konnte für kurze Zeit einigermaßen Ordnung schaffen, aber der Absolu-
tismus führt mit gleicher Notwendigkeit zum Verfall; er schwächt die 
Reiche so, daß sie verhältnismäßig schwachen Angriffen von außen er-
liegen müssen. 

Noch einmal erhob sich in der Zeit der größten Schwäche des 
byzantinischen Reiches ein bulgarischer Staat unter Peter Asen, den 
Isaak Angelos rr88 anerkennen mußte 5), weil er durch den drohenden 
dritten Kreuzzug gezwungen war, seine Kräfte zusammenzuhalten. 
Dieser Staat war doch immerhin stark genug, um gegen die Lateiner 
erfolgreich zu kämpfen: sein Zar Kalojannes bedrohte Konstantinopel, 
Kaiser Balduin wurde bei Adrianopel geschlagen und starb in bulgarischer 
Gefangenschaft 6). Etwas später wurde einer der noch übrigen griechi-
schen Despoten, Theodor von Epeiros, von Johann Asen völlig besiegt; 

1 ) Vgl. Lüttich, !. c. S. 143. 
') Heisenberg, !. c. S. 183. 
3) Ib. S. 183. 
4 ) Grenier II, S. 401. 
5) Heisenberg, S. rg8. 
1) Ib. S. 2or. 
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sein Reich kam unter bulgarische Oberhoheit!). Wenig später finden 
wir das Reich bald im Bunde, bald im Kriege mit den Kaisern von 
Nikaia. Es erlag mit den Serben zusammen in der Schlacht auf dem 
Amselfelde r389 den Osmanen. 

VIII. Die Petschenegen. 
Der gefährlichste Gegner der Bulgaren war der zumeist mit Byzanz 

verbündete 2) türkische Stamm der Petschenegen; sie waren zuerst 
im Bunde mit den ugrischen Magyaren, die sie aber bald (ca. gr4) 3) 

aus ihren Gebieten vertrieben. Sie hatten, hier und da mit den Russen 
verbündet, dann wieder verfeindet, unter den Nachfolgern Symeons 
zahlreiche Einfälle in das geschwächte Bulgarenreich unternommen. 
Als sie später von den verwandten Kumanen oder Polowzern selbst be-
drängt wurden, drückten sie um so schwerer auf das Land. Sie be-
saßen zuletzt das ganze Gebiet vom Dnjepr bis zur Donau und hatten sich 
darüber hinaus zu beiden Seiten des Balkans festgesetzt. Sie waren 
längst Mohammedaner, aber einige Stämme traten zum Christentum 
über. Nach kurzer Blüte wurden sie von dem Russenfürsten Jaroslaw 
(rors-ro54) vernichtend geschlagen und verschwinden aus der Ge-
schichte. Namentlich die christlich gewordenen Stämme gingen unter 
der übrigen Bevölkerung auf 4). Ihre Rolle nehmen fortan die soeben 
genannten Polowzer oder Kumanen ein. 

IX. Die Kumanen. 
Sie schlugen im Jahre ro68 die Russen; seit dieser Zeit erscheinen 

sie fast alljährlich in der Chronik. Die Zerrüttungen, die sie verursachten, 
waren sehr groß, unterschieden sich aber im Grunde wenig von den-
jenigen, die die Fehden der Fürsten untereinand~r anrichteten. Gleich 
diesen überfielen sie ihre Nachbarn, um "Polon" (Gefangene) zu holen. 
Auch nahmen die Polowzer, indem sie in den Dienst der Fürsten traten, 
an deren Fehden selbst häufig teil. Die Fürsten heirateten auch oft 
Mädchen aus der Mitte der Polowzer, so daß kein Grund vorliegt, diese 
als eine fremde "asiatische Kraft" darzustellen, die die "europäische 
Zivilisation" niederdrückte 5). 

Auch die Magyaren hatten fortwährende Kämpfe mit ihnen zu be-
stehen, schon von Stefan dem Heiligen an, bis sie vor dem Sturm der 
Tataren weichen mußten. Bela IV. nahm nach der Schlacht von 

1) H eisenberg S. 202. 
2) Lüttich, 1. c . S. 143. 
3) Nach Karamzin (S. 97/98) bereits um 896. Er beruft sich auf die fränkischen 

Chronisten. 
4) Vgl. Kostomarow, Russ. Gesch. in Biographien I, S. 15. 
~) ach Pokrowski, Gesch. Rußlands von seiner Entstehung bis zur neuesten 

Zeit. Dtsch. v. H erzog. 
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Kalka (1223) angeblich 40000 kumanische Familien in sein Reich aufl); 
noch heute heißen Bezirke Ungarns Groß- und Klein-Kumanien 2). Im 
Sommer 1241 treffen wir Kumanen im Heere dieses Königs; sie verwüsten 
Steiermark und Mähren in der damals üblichen Weise. Daran knüpft 
sich die Legende, daß die Tataren, die bekanntlich 1241 Herzog Hein-
rich bei Liegnitz besiegten, schon in jenem Jahre auch bis nach 
Steiermark gelangt wären. Sie waren aber nach Ungarn abgezogen, 
vielleicht weil König Wenzel mit einem starken Heere, das für Heinrich 
zu spät kam, seine Grenze schützen konnte 3). Auch auf dem March-
felde fochten Kumanen mit den Ungarn gegen Otakar 4). 

Sie gingen in den Magyaren ebenso auf wie die Petschenegen. 

X. Die Magyaren. 
Das einzige Reitervolk, das nach der Niederlassung in Europa sich 

seine Sprache bis auf die Gegenwart erhielt, waren die Ugrer oder 
Magyaren. Sie sind nicht, wie Vambery glaubte, echte Türken, sondern 
gemischt mit Ugrofinnen 5). Dabei ist zu bemerken, daß die ugrischen 

1) Bachmann, 1. c. S. 519. 
') Eckhart, Introd. a l'hist. hongroise, S. 26. 
8) Bretholz, S. 4II, 426, Schlesinger (1. c. S. 107) glaubt noch daran. 
') Bachmann, l. c. S. 639. 
6) Mongolischer Sprachstamm nach Wlislocki (S. 367). 

a) mit mehrsilbigen Sprachen: 
1. Turanier (Skythen) 

A. Uralier (Finnen) 
a) Samojeden 
Pl Ugrofinnen 

I. Ugrier 
aa) Ostjaken 
bb) Wogulen 
cc) Magyaren 

II. Wolgabulgaren, Tscheremissen, Mordwinen, Tschuwaschen, 
Perrnier 

III. Finnen 
aa) Baschkiren 
bb) heutige Finnen 

B. Altaier (Tataren) 
a) Tungusen 
ß) ordmongolen 
y) Türken 

2. Japaner 
b) mit einsilbigen Sprachen: 

Südmongolen (außer Japaner) 
Chinesen 
Tibeter 
Annamiten 
Hinterindier 



Fünfter Abschnitt: Die Staaten der Reiterhirten. 

Sprachen sämtlich viele iranische Bestandteile enthalten, deren Aus-
breitung und Lautbild nur durch früheren Einfluß einer überlegenen 
Kultur erklärlich sind 1). 

Wo die Magyaren in der ersten Hälfte des g. Jahrhunderts ihre 
Sitze hatten, ist nicht festzustellen. Jedenfalls saßen sie nördlich der 
Karpathen und schwärmten nach Westen bis zur Weichsel und zum 
Bug; die Weißchrobaten mußten öfters in ihrer Hauptstadt Kiew vor 
ihnen Schutz suchen 2). Ferner treffen wir sie an den Donaumündungen, 
wo sie in den Kämpfen zwischen Bulgaren und Byzantinern ca. 835-837 
zum ersten Male mit größeren Mächten, und zwar als Hilfstruppen der 
Byzantiner, zusammentrafen (r8). 

Dann traten sie in Beziehungen, vielleicht der Abhängigkeit, von 
den Chazaren, von denen ein Stamm, die Kabaren 3), nach einer un-
glücklich verlaufeneo Empörung in den magyarischen Stammesverband 
übertrat, wo sie noch lange eine führende Stellung behaupteten. Von 
diesem Stamm und von den Petschenegen und Kumanen gingen zahl-
reiche türkische Elemente in ihre Sprache ein: daher der soeben an-
geführte Irrtum Vamberys. Sie selber zerfielen in sieben Stämme, die 
ursprünglich unabhängig waren; aber unter dem Einfluß der Chazaren 
wurde der junge Arpad zum Führer des Stammesverbandes erhoben, 
da die Chazaren wünschen mußten, die Kraft der Magyaren gegen die 
Petschenegen zusammenzufassen (21) 4). 

Zum ersten Male erscheinen sie dann an den deutschen Grenzen 
im Jahre 862, und zwar unter dem Druck der Petschenegen, die ihrer-
seits von den Uzen und Chazaren bedrängt wurden (rg). Sie müssen 
diesen starken Feinden weichen, zunächst noch nördlich der Karpathen, 
überschreiten aber unter ihrem Druck etwa 895 das Gebirge und dringen 
somit in ihre spätere ständige Heimat ein. 892 stellen sie Arnulf von 
Kärnten Hilfstruppen gegen Zwentibold von Mähren 5). Wenig später 
finden wir sie als Bundesgenossen von Byzanz gegen das Bulgarenreich 
und Symeon (27). Sie fallen in das Reich der Bulgaren ein und können 
erst nach jahrelangen Kämpfen herausgeschlagen werden 6). Um go6 

1 ) E ckhart, I. c. S. 12 . Wlislocki hält sie für reine Ugrofinnen (!. c. S. 370). Aber 
.,die Sprachvergleichung hat die Mischung unzweifelhaft erwiesen" (Eckhart) . Der wenig 
verläßliche Pongracz (Urgesch. d . Magyaren, S. 1ff.) kommt auf Grund verdächtiger 
Sprachleistungen zur Annahme einer Mischung, zu der so ziemlich alle asiatischen 
Völker beigetragen haben sollen. 

') Lüttich, I. c. S. 216/ 17. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf das gleiche Werk. 

3) Sie sind nach A. Wirth (S. 34) ein t scherkessischer Stamm : noch heute ist die 
I\aba rda a m Elbrus ein Hauptgau der T scherkessen . 

') Vgl. Sayous, Origines S. 15. 
5) Schneider, I. c. S. 144 berichtet gleichlautend . Prutz (!. c. V, S. 204) hält dieses 

Bündnis für nicht erwiesen . 
1) H eisenberg, I. c. S. 182 . 
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vernichten sie das mährische Großreich; damit fällt das starke Bollwerk, 
das Europa vor ihnen geschützt hatte, und die nächsten Jahre finden 
sie als verheerende Raubscharen in allen Teilen Europas. Schon um 900 
hatten sie Italien verwüstet und einen Raubzug nach Bayern unter-
nommen, den sie von da an fast Jahr für Jahr wiederholen (46). 906, ver-
bündet mit den aufständischen Daleminziern, fallen sie zum ersten Male 
in Sachsen ein (53); das Jahr darauf erleiden die Bayern durch sie eine 
vernichtende Niederlage (54), ebenso, nach immer wiederholten Raub-
zügen, 91odasHeerderFranken undBayern unterLudwigdemKinde(59). 
Im Jahre 9II überschreiten sie zum ersten Male den Rhein (61); 915 ge-
langen sie vielleicht bis vor Bremen, das sie 918 erobern und plündern: 
es ist die Zeit der Schwächung des deutschen Reiches in den Kämpfen 
gegen die Stammesherzöge und Frankreich. Inzwischen hatten sie 917 
Basel zerstört, das Elsaß und Lothringen geplündert und waren angeb-
lich bis Burgund gelangt: auch Frankreich war durch die Adelskämpfe 
wehrlos geworden (68/69). 924 fällt Pavia und wird verbrannt; Süd-
frankreich und ganz Ostfranken werden fürchterlich heimgesucht (71). 
926 sind sie wieder in Frankreich und in Schwaben; es ist das der Zug, 
den Ekkehard von St. Gallen so lebendig beschrieben hat. 

Die erste Niederlage erleiden sie 933 durch Heinrich I. bei Merse-
burg, nachdem er, um der dauernden Einfälle ledig zu werden, jahre-
lang Tribut gezahlt hatte, wie das schon vorher die Bayernherzöge not-
gedrungen hatten tun müssen. Aber damit ist ihre Kraft nicht ge-
brochen. Sie überschwemmen in den nächsten Jahren immer wieder ihre 
Nachbarländer, sind 934 vor Konstantinopel (154), 936 in Frankreich, 
937, wie schon zwei Jahre zuvor, in Aquitanien und in Italien bis Capua 
(136), 947 in Apulien, 938 wieder in Sachsen, herbeigelockt durch die 
inneren Kämpfe zwischen Heinrich und seinen Brüdern. Dasselbe wieder-
holt sich bei den Streitigkeiten der Prinzen unter Otto I. im Jahre 954. 
Endlich gelingt es Otto, sie auf dem Lechfelde bei Augsburg 955 ver-
nichtend zu schlagen. Es war das Ende der Völkerwanderung, sagt 
Schneider (182): kein asiatisches Volk habe mehr im außerrussischen 
Europa festen Fuß gefaßt. Das ist nicht ganz richtig: die Türken sind 
bis an die Grenzen der Ostmark jahrhundertelang seßhaft gewesen. 
Bald nach dieser Schlacht taucht der Name Österreich auf. Jedenfalls 
wurden die Magyaren durch die schwere Niederlage zur Seßhaftigkeit 
gezwungen. Sie konnten sich nicht mehr nach Westen, und nach der 
Niederwerfung der Bulgaren durch Byzanz, das seine Grenze bis 
an die Donau vorgeschoben hatte, auch nicht mehr nach Osten be-
wegen. Wir finden sie 960 noch einmal vor Konstantinopel, aber die 
wilden Reiter hatten sich doch unter dem Einfluß ihrer zivilisierten 
Nachbarn selbst schon etwas zivilisiert, und die ungeheure Menge der 
von ihnen eingeschleppten Gefangenen hatte das Land wieder dem Acker-
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bau in höherem Maße erschlossen. Die Rassenmischung tat das übrige. 
Herzog Geisa bezwang die trotzigen Häuptlinge und begründete den 
Nationalstaat. Sein Sohn Wajk, der in der Taufe den Namen Stephan 
erhielt, erhielt von Otto III. die berühmte Stephanskrone, mit der er sich 
roor zum König krönen ließ 1). 

Nach seinem Tode 1038 brechen die üblichen Thronkämpfe aus, 
in denen zuletzt ein anderer Arpade, Andreas I., auf den Thron gelangt 
(1046 2). Es war, zunächst wenigstens, die Reaktion des Heidentums 
gegen das Christentum. Unter der Regentschaft für den unmündigen 
Heinrich IV. verlobt die Regentin, die Kaiserinmutter Agnes, ihr Töch-
terchen mit dem Sohn des Andreas; ihr Verlobungsgeschenk war die 
Anerkennung der Unabhängigkeit Ungarns von Deutschland 3). Von da 
an war das Reich faktisch selbständig, schon unter Kaloman (1095-II14), 
und kam kaum je auch nur noch in formelle Abhängigkeit. Es stützte 
sich lange auf Byzanz, zu dem es vorzügliche Beziehungen unterhielt. 
Irene, die Gemahlin des Kaisers Johannes, ist die Tochter Ladislaus 
des Heiligen. 

Damit haben wir die äußere Geschichte des Landes so weit geführt, 
wie sieuns in dieser Abteilung anzugehen hat. Ungarn ist neben Polen und 
Rußland zu einer osteuropäischen Großmacht herangewachsen, die in die 
unendlichen Kämpfe und Erbfolgestreitigkeiten dieser Reiche eingreift. 

Wir sehen uns gezwungen, die weitere Geschichte des ungarischen 
Staates unter dem Kapitel über die Slaven abzuhandeln, nicht nur aus 
dem Grunde, weil dasLand außerordentlich vielAbkömrnlinge von Slaven 
und ganze slavisch sprechende Gebietsteile umfaßt, sondern vor allem 
aus dem Grunde, weil die Geschichte Ungarns mit der der benachbarten 
Slavenstaaten Böhmen, Polen und Rußland so eng verwoben ist, daß 
sie unverständlich bleiben müßte, wollten wir sie schon in diesem Ab-
schnitte darstellen. 

XI. Die ~ongolen. 

Um die Einflüsse der asiatischen Reiterhirten auf die europäischen 
Dinge hier in einem Zuge darzustellen, sei noch kurz daran erinnert, daß 
der Ansturm der Mongolen oder Tataren unter Temudschin (Dschen-
ghiskhan) 4), der die Stämme geeinigt hatte, 1219 mit dem Angriff auf 
Transoxanien begann 5) . 1223 wurden die Russen in der Schlacht an der 
Kalka besiegt, 1237 ganz Rußland erobert. 1258 bereits fiel Bagdad vor 

1 ) Schneider, 1. c . S. 208. 
1 ) Ib., 1. c . S . 239. 
3) Bretholz, 1. c . S. 166. 
4 ) Das heißt: Fürst der Fürsten (Bachmann, 1. c . S. 5 19), nach Schlesinger (Ge-

schichte Böhmens S. 105) "der höchste Khan" . 
6) Er war von den Kalifen Nasir (n8o-1225) gegen einen Fürsten der neuen 
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seinem Nachfolger Hulagu. 1380 erschien Tim ur Lenk im ostiranischen 
Chorasan. Wir werden die Herrschaft dieser Reiter über Rußland in der 
Skizze der dortigen Entwicklung noch etwas näher zu betrachten haben. 
Hier sei nur erwähnt, daß sie sich auch in den Verhältnissen Deutsch-
lands und seiner Nachbarländer sehr empfindlich bemerklich machten. 
Sie verheerten unter Temudschins Enkel Batu das im 13. Jahrhundert in 
viele machtlose Teilreiche zerfallene Polen, überschwemmten Ungarn 
und Schlesien und drangen bis an die eigentliche deutsche Grenze vor. 
Herzog Heinrich II. von Schlesien fiel gegen sie in der Schlacht bei 
Wahlstatt (1241), nahe Liegnitz. Ein Jahrhundert später konnte Kasimir 
der Große die Tataren zurückdrängen 1). I409/I4IO sind sie zur Ent-
rüstung der Christenheit mit den Polen und Litauern gegen den Deutsch-
Ordensstaat im Bunde und haben dazu mitgewirkt, die Entscheidungs-
schlacht von Tannenberg für die Verbündeten zu gewinnen 2). 

XII. Die Türken. 
Was schließlich das letzte der Reitervölker anlangt, die Türken, 

so wissen wir aus der Geschichte der arabischen Reiche, daß einzelne 
Stämme dieses großen Volkes dort sehr früh als Söldner, namentlich 
als Gardetruppen, zu überwiegendem Einfluß gelangten. Ein eigenes, 
faktisch unabhängiges Reich schufen sich in Kleinasien, im Grenzgebiet 
zwischen der arabischen und der byzantinischen Machtsphäre, zuerst 
die seldschuckischen Türken. Sie fanden bei den aufs schwerste ge-
drückten Bauern keinen Widerstand. "Diese Massen waren es gewohnt, 
daß ihre Arbeitskraft von einer kleinen Herrenschicht ausgebeutet wurde, 
die ihnen fremd gegenüberstand, sie tauschten ohne Groll den Gebieter, 
oft auch den Glauben 3)." 

Die Söhne des Häuptlings Seldschuk entreißen 1037 dem Nachfolger 
Mahmuds von Ghazna Chorasan und stoßen nach Westen vor. In etwa 
ro Jahren dringen sie bis Armenien, Azerbeidschan und Medien und 
erwählen Ispahan als Hauptstadt. Einer von ihnen, Toghrulbeg, wird 
1055 vom Kalifen in Bagdad um Schutz gebeten und übernimmt nun 
die Stellung der Bujiden (vgl. S. 679). An seine Stelle tritt nach 
seinem Tode sein Neffe Alp Arslan (ro63-I072), der das seldschuckische 
Reich im Osten erweitert und im Westen bis an die byzantinische 
Grenze vorschiebt. Dieser neue Staat tritt nach Westen in den tradi-
tionellen Kampf mit den Byzantinern, nach Süden mit den Fatimiden 
ein, die sich damals über Syrien und Mesopotamien ausgebreitet hatten. 

türkischen D yna tie der Chwarezmschahe zu Hilfe gerufen worden . 1219 war dieses 
Reich bereits völlig vernichtet (Schaeder, 1. c . S. 237). 

1) Brandenburger, 1. c. S. 28 . 
2) Ib. S. 4off. 
1 ) Hcisenberg, 1. c. S. r8g. 

l<' r . Opp e n ho im e r, System der Soziologie. rv. hist . Band, Abtlg. li. 46 
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Er gewinnt Damaskus und 1071 Jerusalem. Die Kunde davon erregt 
in der abendländischen Christenheit die stärkste Bewegung und ist der 
Hauptanlaß des ersten Kreuzzuges. Wir haben im vierten Abschnitt 
davon berichtet, daß die Fatimiden in ihrem Kampfe gegen die Seld-
schucken die mörderische Sekte der Assassinen zu Verbündeten hatten, 
und daß der erste Atabeg ihren Dolchen zum Opfer fiel. 

Das Reich hat das Schicksal aller orientalischen Dynastien: es 
bricht durch Erbstreitigkeiten der Prinzen auseinander 1). Es zerfällt 
in eine Reihe kleinerer Herrschaften von Atabegen: das sind auch hier 
Hausmeier, entstanden aus dem Wesirat, die sich der eigentlichen Herr-
schaft bemächtigen. 

Alle diese Reiche erlagen etwas später den osmanischen Türken. 
Es war ursprünglich eine Horde von etwa soooo Seelen, die vorher 

im östlichen Iran, in Chorasan, gesessen hatte, aber vor dem Schwerte 
der Mongolen weichen mußte. Ihr Stammeshäuptling hieß Soliman. 
Dessen Sohn Ertogrul trat als Lehnsmann in den Dienst des Seid-
schuckenfürsten von Ikonion, der ihm das fruchtbare Tal von Sögud 
in Bithynien anwies. Dessen Sohn Osman machte sich unabhängig; 
von da an heißen diese Hirten "Osmanen". Ihre Fürsten bezeichnen sich 
bis 1473 als Emire, erst von da an als Sultane. Das Osmanenreich 
dehnte sich auf Kosten des byzantinischen Staates sehr weit aus. Lange 
vor dem Fall von Konstantinopel hatte es den ganzen Balkan unter-
worfen. 

Dieser Aufschwung erlitt eine kurze Unterbrechung, als der Emir 
Bayazid 1401 in der Schlacht von Angora durch Timur Lenk besiegt 
wurde; aber nach dem Abzuge der Tataren kam es sofort wieder in die 
Höhe, und es konnte nach einem halben Jahrhundert (1453) den letzten 
Rest der byzantinischen Herrschaft mit der Hauptstadt Konstantinopel 
an sich bringen, nachdem es die durch Eugen IV. zum Kreuzzuge auf-
gerufenen Ungarn und Polen in der Schlacht von Warna 1444 vernichtend 
geschlagen hatte. 

Auch hier also nur eine sehr schmale Oberschicht asiatischer Her-
kunft, ganz wie bei den Bulgaren. Schurtz 2) sagt: "Als ,Türken' treten 
uns fortan die alten Phryger und Kappadoker, Bithynier und Galater 
entgegen, mag auch der Zusatz türkischen Blutes nur äußerst gering-
fügig sein." 

1) Schaeder, I. c . S. 235. 
') Schurtz, Westasien, S. 370. 



Sechster Abschnitt. 

Die Slaven. 
Mögen die Opfer der ersten Reiterstürme, die wir im vorigen 

Abschnitt dargestellt haben, der Kelten, Skythen und Sarmaten, nun 
Proslaven, Protoslaven oder schon wirkliche Slaven gewesen sein, d. h. 
nach unserem allgemeinen Sprachgebrauch Menschen, die das Gemein-
siavisehe sprachen: jedenfalls haben in späterer Zeit die Slaven in 
diesem gewaltigen geschichtlichen Prozeß der Wanderung und Er-
oberung in den meisten ihrer Stämme die Rolle des Ambos und nicht 
des Hammers spielen müssen, wahre Stiefkinder der Geschichte. Und 
nicht nur die Steppenreiter von Osten, die "Landnomaden", waren es, 
unter deren Joch sie sich beugen mußten, nein, auch ihre weiter west-
lich und nördlich siedelnden Stämme, die, wahrscheinlich wenigstens, 
zuerst von den Reitern weniger zu leiden hatten, mußten sich unter 
das Joch der germanischen Herren beugen: die Russen und höchst-
wahrscheinlich auch die Polen und Litauer 1) unter nordische Wikinge, 
die Westslaven, d . h. die Sorben und Wenden, dieMährerund Böhmen 
und wieder die Polen unter erst die fränkische und dann die deutsche 
Oberherrschaft. 

I. Namen und Rasse. 
Die ersten Nachrichten über slavische Völkerschaften finden sich 

bei Plinius (um 77), Tacitus (g8), Ptolemäus (gestorben um 178) und 
in der Peutingerschen Karte, die Niederle auf das Ende des dritten 
Jahrhunderts bestimmt 2). In dieser sind zweimal, in Dazien und zwischen 
Donau und Dnjestr, die Venadi Sarmati erwähnt. Nach diesen Quellen 
sind die Slaven, die hier überall Veneter heißen, eine große Nation 
jenseits der Weichsel zwischen der Ostsee, den Karpathen ("Berge der 
Venedi") und den Sitzen der Peuciner und Finnen. In unmittelbare 
Berührung mit der Geschichte kamen die Slaven erst, als sie an den 
oströmischen Grenzen erschienen, und so haben wir denn ausführlichere 
Berichte über sie erst im sechsten Jahrhundert von Prokopios und 

1) A. Wirth, l. c. S. 63 . 
1) Niederle, l. c . I, S. 31. 
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J ordanes, dem Geschichtsschreiber der Goten. Die Byzantiner fassen 
sie meist als Slowenen oder Slaven zusammen, namentlich diej enigen, 
die sich in den alten römischen Provinzen Pannonien, Noricum, Vinde-
lizien und Rhätien angesiedelt hatten. Sie zerfallen in zwei Haupt-
stämme oder besser: in zwei Stammesver bände. Die einen, mit dem Sitz 
westlich des Dnjestr, werden als Slavini, die anderen, östlich des Stromes, 
als Anten unterschieden. Das Wort ist, wie Milkowicz annimmt!) mit 
Winden verwandt, wie der Name Sporen, der sich für sie gleichfalls 
vorfindet, vielleicht mit Sorben oder Serben 2). 

Der führende Stamm der Anten waren vielleicht die Duleben, die 
ursprünglich in Wolhynien an die östlicher sitzenden Russen grenzten. 
Es sind Ostslaven, die der Tradition nach einmal alle Slaven beherrscht 
haben sollen. Der Name der Anten verschwindet aus der späteren Ge-
schichte; offenbar hat sich der Verband aufgelöst und in eine größere 
Anzahl von kleineren Völkerschaften gespalten, nachdem die Duleben 
von den Avaren besiegt worden waren 3). Sie hatten sich mit Byzanz 
gegen dieses Reitervolk verbunden, und deren Khakan sandte 6oz ein 
Heer nach Bessarabien, um sie auszurotten 4). Kljutschewski 5) sagt von 
ihnen, es seien bewaffnete kriegerische Haufen gewesen, die sich für 
die Dauer der Heerfahrt aus verschiedenen Sippen und Stämmen 
zusammengefunden hätten. Nach Schluß der Heerfahrt gingen sie, 
jeder zu seiner Sippe, zurück. Er bringt diesen Kriegsverband in Zu-
sammenhang mit deri Invasionen der Karpathenslaven ins Römische 
Reich. 

Von der Vorgeschichte der Slaven ist kaum etwas bekannt. Nach 
Bretholz 6) finden sich die wichtigsten prähistorischen Stationen in 
Böhmen an den Flußläufen der Elbe und Moldau entlang. Sie gehören 
dem sog. Volk der .,Hockergräber" an, das, wie Bretholz mitteilt , von 
einigen Forschern mit dem Volk der Megalith-Erbauer in Zusammenhang 
gebracht wird, von dem wir in der ersten Abteilung dieses Bandes ge-
handelt haben. Später finden sich Gräber der Metallzeit, zum Teil mit 
reichem Schmuck, unter dem die .,Unetitzer Nadel" besonders charakte-
ristisch ist. Während der Bronzezeit, etwa zwischen zooo-rooo v. Chr., 

1) Wladimir Milkowicz, Der slovenische und der serbekroatische Stamm, Helmold's 
Weltgeschichte, Bd. V, S. 270f. 

2) ach A . Wirth (1. c. S. 35) sind die Anten ein Kasvolk, die keinen Anspruch 
dara uf haben, als Ahnen der Slaven zu gelten. Das gleiche behauptet er von den Duleben 
(1. c. s. 27) . 

3 ) Niederle, 1. c. S. 214 . 
') lb. S. 191. Kosmas nennt unter den Völkchen der frühen Zeit auch Doudleben 

in Südböhmen bei Budweis (Bachmann, Gesch . Böhmens, S. IIJ) . 
5) Kljutschewski, Lehrbuch der russ. Geschichte, S. 122. 
6) Bretholz, Geschichte Böhmens und Mährens (in Zukunft bezeichnet als .,Ge-

schichte") . München und Leipzig 1912. 
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werden die Hockergräber vielfach durch Brandgräber ersetzt; Bretholz' 
Annahme, daß das Volk der Brandgräber aus Osten eingewandert ist, 
stimmt gut mit unserer eigenen Annahme überein, daß das Volk der Kelten 
ursprünglich das östlichste der europäischen Arier mit Renturnssprache 
gewesen ist: denn in historischer Zeit finden wir hier Kelten als Ober-
schicht. Dafür, daß sie als Eroberer kamen, spricht auch entscheidend 
die "oft reiche und prächtige Beigabe an Bronzewaffen und Bronze-
schmuck" I). 

Das bezieht sich nur auf Böhmen; was das übrige Slavengebiet an-
langt, so berichtet Menghin 2) nur in kurzen Worten über die präslavische 
(Denikers orientalische) Rasse, ohne sich über deren Verhältnis zu den 
Slaven zu äußern. Er rechnet sie zu den "Nordiden" und betrachtet 
sie als nahe Verwandte der mediterranen Rasse, nur daß sie mehr primi-
tive Eigenschaften zu überliefern scheine. "Sie ist etwas dunkel pigmen-
tiert, kleinwüchsig, breitgesichtig, breitnasig, leicht brachykran." 

Wie Niederle mitteilt, ist die prähistorische Keramik der Slaven 
noch unbekannt, weil man nicht weiß, welchem Volke die Gräber zu-
zurechnen sind. Erst nach dem 9· Jahrhundert sieht man klar. Seit-
dem findet sich die gleiche Keramik in allen Burgwällen slavischer Her-
kunft3). Die ersten Gräber sind Brandgräber wie bei Germanen, Li-
tauern und Kelten. Nach der Einführung des Christentums kommt die 
Beerdigung immer mehr zur Alleinherrschaft 4). 

Die Wissenschaft des Spatens bestätigt uns, daß das Gebiet, in dem 
in historischer Zeit die Slaven sitzen, schon seit unvordenklichen Zeiten 
das Gebiet schwerer Kämpfe gewesen ist. Wir wissen aus dem ersten 
Teile dieses Bandes, daß die beiden charakteristischen Kennzeichen des 
"Zeitalters der Wanderung und Eroberung" sind: erstens Burgen, und 
zweitens Herrenkunst. Nun finden sich Burgen auf dem ganzen Wohn-
gebiet der Slaven, vom Main, von der Saale und Save bis zur Donau und 
Oka und zum Ladogasee 5). Die Burgwälle, die überall den Namen 
Hradiste tragen (vom deutschen Gard) (299), sind manchmal große 
Residenzstädte oder bloße Dörfer oder nur Garnisonen oder schließ-
lich nichts anderes als Zufluchtsstätten in den Bergen und Wäldern. 

In diesen Kämpfen haben offenbar die Slaven in der Regel die Rolle 
der erleidenden Bauemsehaften zu spielen gehabt. Noch im 5.-8. Jahr-
hundert findet man fast nichts von Gewerbserzeugnissen und Schmuck 
m den Gräbern (94), die germanischen und turkotatarischen 

1) Bretholz, l. c. S. 10. 
2) Weltgeschichte der Steinzeit, S. 589. 
3) Niederle I. c . II, S. 225 . 

•) Ib. S. 42 . 
5) Ib., l. c. II, S. 225, auch die nächsten Ziffern in Klammern beziehen sich auf 

diesen Band . 
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Gräber sind viel reicher (94). Erst seit der Berührung mit der Zivili-
sation in der christlichen Ära, d. h. seit der Annahme des Christentums 
durch die Slaven, erscheint reichere Kleidung (6o), und erst vom 8. Jahr-
hundert an Schmuck von Bedeutung in den Gräbern (85). Das Haupt-
metall ist das Silber, das im Ural gewonnen wurde; noch im Jahre 1209 
heißt es von den Einwohnern des reichen Kijew, daß sie ihren Weibern 
Ringe nur von Silber, nicht von Gold geben (94) 1}. 

Was die Rasse der Slaven anlangt, so wird auch hier das Problem 
durch jene Unart verwirrt, die wir im ersten Teile dieses Bandes als 
den "Adelsdünkel der Roture" bezeichnet haben (S. r84ff.). Es gibt 
unter den Slavisten geradeso Slavomanen, wie unter den Germanisten 
Germanomanen, und wie es neuerdings Japanomanen und Turkomanen 
gibt. Niederle, der diese Geistesverwirrung als "Autochthonismus" be-
zeichnet, macht sich weidlich über ihre Vertreter lustig 2}. Ihnen zufolge 
sollen die Slaven von jeher in Deutschland und ganz Mitteleuropa seß-
haft sein. Nach anderen waren Etrurien und das alte Italien slavisch. 
In Rom wurde ursprünglich Sla visch gesprochen ( !) , die Basken sind 
Reste von Slaven, und die Sarmaten und Skythen sind nach Geschichte 
und Zivilisation eigentlich slavisch. Auch die Südslaven sollen Urein-
wohner sein (43), Slaven auch die Goten und Skiren (123). In Wahrheit, 
sagt Niederle, wissen wir vor dem 6. Jahrhundert nichts von ihnen, 
aber "derartige Feststellungen konnten bei dem großen Publikum mit 
der These der Autochthonisten natürlich nicht konkurrieren" (S. VII). 

Die Zuordnung der Slaven zu einer bestimmten "Rasse" macht 
deswegen Schwierigkeiten, weil sie ursprünglich als blond und hoch-
gewachsen geschildert werden, während die Mehrzahl derjenigen Völker, 
die heute slavisch sprechen, dunkel und von kleinerem Wuch e ist. 
Niederle schreibt dazu 3): Die Slaven waren vielleicht nicht so blond 
wie die nordischen Völker, gehörten aber zweifellos einer blonden Rasse 
an. Alle alten Schriftsteller, Prokop und die meisten Araber, nennen 
sie hochblond; eine Ausnahme macht nur Ibrahim Ibn Jakub, der aber 
nur von den Tschechen spricht. Niederle meint, diese blonden Slaven 
hätten sich mit den brünetten Rassen Mitteleuropas gekreuzt, und dann 
habe die lebenskräftigere brünette Rasse allmählich die blonde über-
wuchert. 

Alle diese Schwierigkeiten stammen nur aus der ewigen Verwechslung 
von "Rasse" und Volk oder Reich: aus der schon fast komischen Über-

1) In Böhmen scheinen nach Bretholz' soeben angeführter Mitteilung die Ver-
hältnisse etwas anders zu liegen. Das Böhmerland war ja aber auch eine Hochburg des böh-
mischen Keltentums, und ihre feste Burg Wischehrad ist uralt und dem gallischen 
Bibracte sehr ähnlich (vgl. S. S. IV, S. 242). 

1) Niederle, l. c. I, S. VII, vgl. auch 232. 
1) Ib., l. c. II, s. 6/7· 
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zeugung, daß alle Untertanen eines bestimmten Reiches der gleichen 
Rasse angehört hätten. Auf derselben Verwirrung beruhen, wie wir 
sofort sehen werden, die Streitigkeiten über den Ursitz auch dieser 
Völkergruppe. 

Die wahrscheinlichste Hypothese ist die, die wir bereits im ersten 
Teil dieses Bandes (S. zrzf.) begründet haben. Die Slaven sind neo-
lithische Europäer. Wir haben geschrieben: "Der neolithische Euro-
päer ist eine aus verschiedenen Spielarten der weißen Rasse, vielleicht 
mit Zuschüssen aus einer unterworfenen Unterschicht finnischer, viel-
leicht der mongolischen Rasse näherstehender Menschenspezies, ge-
mischte Bevölkerung." 

Niederle steht dieser Auffassung sehr nahe. Nach ihm stellten 
schon die Protoarier keinen reinen Rassetyp dar. Sie waren schon zur 
Zeit der Sprachenscheidung aus verschiedenen Rassen gemischt, unter 
denen die blonden Langköpfe des Nordens und die dunklen Kurzköpfe 
Mitteleuropas die entscheidende Rolle spielten 1). So auch die Proto-
slaven, die an der Berührungsgrenze gesessen haben werden. 

Und zwar sind die Slaven ursprünglich offenbar in ihrer großen 
Mehrzahl dasjenige geblieben, was alle Indogermanen ursprünglich 
waren, nämlich neolithische Bauern. Diese meine Auffassung kann 
sich jetzt auf Menghin berufen, der, ohne von meinen Untersuchungen 
Kenntnis zu haben, feststellt, daß "der bäuerlich nordische Kulturkreis 
als der indogermanische, das Hirtenkriegerturn der Arier als sekundär 
erwiesen ist" 2). 

Die Hauptmasse der Slaven verblieb, das scheint mir die wahr-
scheinlichste Deutung ihrer Geschichte, bei dem Bauerntum. Nur einige 
ihrer zahlreichen Stämme sind sehr spät zu sekundären Hirten und zu 
Staatengründern geworden. Dafür ist charakteristisch, daß die Worte 
für das Reitergerät in der slavischen Sprache türkischen Ursprungs 
sind 3). Sie haben also das Pferd im wesentlichen erst durch ihre Be-
rührung mit den primären Hirten kennen gelernt; dem entspricht, daß 
sie ursprünglich nur als Fußkämpfer in die Schlacht gingen. 

Dafür, daß die Slaven neolithische Bauern waren, zeugt außerdem 
vieles, was wir von ihnen wissen. Während bei den, in starrem Patri-
archat lebenden primären Hirten auf die Unberührtheit der Braut das 
größte Gewicht gelegt wird, war bei den Slaven nach Masudi gerade das 
Gegen teil der Fall 4). Der Wagen ist offenbar eine späte Errungenschaft; 

1 ) Vgl. S. S. IV, S. 210, 246. 
2) 1. c. S. 555 · Auch M. nimmt übrigens wie wir die Herkunft aller Indogermanen 

aus einer nordischen Heimat als gesichert an. 
8) Milkowitz, Ost europa, S. 422. 

') Niederle, 1. c. II, S. 22. 
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noch heute werden die Leichen vielfach auf Schlitten zum Friedhof ge-
fahren, und diese werden immer mit Ochsen bespannt (50): zur Zeit 
der Entstehung der Grabsitte waren offenbar Pferd und Wagen noch 
kaum bekannt. Wir erinnern daran, daß noch die merowingischen 
Könige zur Krönungsfeier in mit Ochsen bespannten Wagen geführt 
wurden 1). Als Rest der mutterrechtlich-bäuerlichen Organisation kann 
vielleicht noch angeführt werden, daß die Götter der baltischen Pommern 
Hörner in den Händen trugen (229), die sich überall als Attribut der 
großen Muttergöttin schon in sehr frühen prähistorischen Denkmälern 
zeigen. Nach Pokrowski (S. 18) genossen laut dem Zeugnis der Prawda 
die Frauen in einigen Orten der gleichen Rechte wie der Mann, auch als 
Teilnehmerinnen an Gerichtsverhandlungen. Auch durften die Frauen 
über ihr Eigentum frei schalten, während ihr Ehemann ohne ihre Ein-
willigung nicht über ihre Mitgift verfügen durfte. Ferner finden sich 
auch hier Reste des A vunkulats: im ersten Artikel der Pra wda, wo die 
Personen aufgestellt sind, die an der Blutrache teilnehmen dürfen, 
wird an einer der ersten Stellen der Sohn der Schwester des Getöteten 
genannt. 

Als typische Bauern mit allen charakteristischen Kennzeichen der 
neolithischen Landwirtschaft schildert denn auch Alfons Dopsch 2) die 
Alpenslaven. Im Gegensatz zu Peisker, der in den "Zupanen" zuerst 
eine Schicht reicher Hirten derselben Rasse wie die armen Boden-
bebauer (S. 4 u. 6), dann eine Schicht erobernder Hirten erblicken 
wollte (14), die die Bauern unterworfen haben, weist Dopsch nach, daß 
die Zupane hier nichts anderes waren als Wirtschaftsbeamte der Grund-
herren mit kleiner Polizeigerichtsbarkeit, und daß sie, ebenso wie die 
ihnen unterstelllen Bauern, Rinder (92) und Schweine (88) gehalten 
haben, außer der "wanderhirtlichen Ziegenzucht" und der auch auf 
Wanderhirten beziehbaren, aber nur selten belegten Pferdezucht (94). 
Für ihre bäuerliche Seßhaftigkeit spricht auch die, hier wie von überall 
bezeugte sehr große Bedeutung, die die Bienenzucht bei ihnen hatte (95) 
(sie stellten aus Honig ihr Rauschgetränk her) 3). 

Diese Bauern nun wurden, wie schon angedeutet, immer wieder 
die Opfer berittener Eroberervölker und wurden deren Untertanen oder 
wurden, in einzelnen Stämmen, in unzugängliche "Randgebiete" abge-
drängt, wo sie ein kümmerliches Leben führten, hier und da vielleicht zu 
"Kümmerrassen" entarteten. Als Bauern waren sie ursprünglich nicht 
besonders kriegerisch 4). Freilich meint Sobestiansky, sie wären geradeso 

1) S. S. IV, I, S. 272 Anrn. J. 
2) Die ältere Sozial- und Wirtschaftsverfassung der alten Slaven, Weimar 1909 

(die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf dieses Buch). 
') iederle, !. c. S. 202. 
4) Grenier, !. c. II, S. 15 r. Ebenso Niederle, l. c. I, S. 341. 



II. Die Ursitze. 

kriegerisch wild gewesen, wie die Germanen 1). In der Tat wird es sich 
so verhalten, daß die Hauptmasse der seßhaft gebliebenen Slaven fried-
lich gewesen sind, während diejenigen ihrer Stämme, die die Mentalität 
der Hirten annahmen, kriegerisch wurden. Interessant an dieser Diskus-
sion ist nur die Betonung, der Wertakzent. In der ersten spiegelt sich 
das Ideal der Aufklärungszeit, vor allem Herders, in der zweiten 
das der Gegenwart, der Romantik, besonders des Bürgers, der die 
Tapferkeit um so höher verehrt, je weniger er davon besitzt: "Ver-
drängung" ! 

Jedenfalls waren die Sla ven ursprünglich weder an taktischer Be-
weglichkeit noch an Waffen den Reitern gewachsen. Jordanes und 
etwas später Constantin Porphyrogenetes berichten übereinstimmend, 
sie seien an Waffen sehr arm gewesen. Erst später erwarben sie von 
ihren Nachbarn gute Waffen 2). 

Für ihre Wehrlosigkeit spricht auch die ungeheure Anzahl der Zu-
fluchtsburgen, die sich überall auf ihrem Gebiete finden 3}. Es sind alles 
in allem mehrere Tausend davon bekannt, davon allein in Böhmen 463 
und in der Gegend von Posen 225. 

So hatten denn die Invasionen der Slaven einen anderen Charakter 
als die der Germanen und Finnen. Sie suchten Ackerland, nicht Herr-
schaft, und so verließen sie ihr Stammgebiet nur unter Druck 4). 

li. Die Ursitze. 
Die Slaven erscheinen, wie wir sahen, in den ersten Dokumenten 

als Veneter oder Veneder, eine Bezeichnung, die sich bei den Deutschen 
erhalten hat: bis auf den heutigen Tag heißen die Reste des ins deutsche 
Reichsgebiet eingesprengten Slaventums Wenden, und die Alpen-
deutschen nennen ihre slavischen Nachbarn heute noch Winden (z. B. 
Windisch-Grätz). 

Nun findet sich der Stammname der Veneter häufig im Gebiet 
der Kelten, und darum will ihn Schachmatow überall auf Kelten be-
ziehen. Wir haben dazu geschrieben 5): "Unmöglich wäre nicht, daß 
jene von Tacitus genannten Veneter Kelten waren, da es unzählige Male 
geschieht, daß Bruchteile von Wandervölkernin ihren alten Sitzen haften 
bleiben oder an ganz unwahrscheinliche Stellen versprengt werden ... 
Aber dagegen spricht bedeutsam, daß Tacitus seine Veneter ausdrück-
lich als Fußkämpfer bezeichnet und mit den ihnen benachbarten, auf 

1) iederle, II, S. 337· 
2) Ib., I. c. I, S. 274. 
S) Ib ., I. c. II, S . 299f. 
1 ) Grenier I. c., II, S. 151. 
•) s. s. IV, I, s. 279· 
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ihren Pferden und Wagen lebenden Sarmaten ebenso ausdrücklich in 
Gegensatz bringt." 

Nun berichtet aber Niederle, daß nach einigen bedeutenden Slavisten 
die Namen der meisten polnischen Flüsse nicht slavisch, sondern zum 
großen Teile keltisch sind. Wenn sie Recht haben, was andere Philo-
logen bestreiten, so müßte man annehmen, daß vor der slavischen eine 
keltische Einwanderung schon vor dem ersten Jahrtausend v. Chr. dort 
gesessen habe I) . 

Wenn Niederle dazu bemerkt, daß unter dieser Voraussetzung die 
alten Protoslaven überhaupt heimatlos werden würden, da sich jenseits 
der Düna, bis wohin die keltischen Ortsbezeichnungen reichen sollen, 
auch keine slavischen Namen finden, so ist diese Ansicht nicht zwingend. 
Die Slaven könnten längst dort gesessen haben, könnten aber von kelti-
schen Venetern unterworfen worden sein, die dem Reiche (nicht der 
Rasse) ihren Namen gaben. Und dieser Name könnte geblieben sein, 
selbst wenn alle Kelten sich später westwärts verzogen hätten. Die 
Geschichte der geographischen Namen ist nicht ohne Beispiele für ein 
solches Verhalten. Noch heute nennen die Litauer ihre westlichen 
Nachbarn, die Polen, "Gudai", Goten, weil in lang vergangeuer Zeit 
das Gotenreich ihr Nachbar gewesen ist. 2) So könnte auch der Name 
der Veneter sich bei den Germanen erhalten haben : nennen doch noch 
heute die Franzosen die Deutschen nach den Alemannen, die Elsässer 
nach den Schwaben, · und nannten früher die Slaven alle Deutschen 
Sachsen. 

Über den Ursitz der Slaven oder doch wenigstens ihrer historisch 
bedeutsamsten Stämme haben wir uns bereits in Abteilung I dieses 
Bandes (279) nach Feist und anderen geäuß rt: "Am wahrscheinlichsten 
ist, daß die Slaven südlich und westlich der Finnen, östlich der Ost-
germanen (Goten, Bastarnen, Peuciner) und nördlich der Skythen 
saßen, also jenseits des Pripet und der Rokitnosümpfe, an der Stelle, 
wo nach Herodot die Neuren gesessen haben sollen, deren Namen viel-
leicht noch in der Stadt Nur und dem kleinen Nebenflusse des Bug, 
Nurec, erhalten ist." 

Südlich und vielleicht östlich waren die Grenznachbarn von den 
ältesten Zeiten her die Thraker und die Iranier, mit denen die Slaven 
zur Satemgruppe gehören. Die ersten saßen bis auf den Nordhang 
der Karpathen, von wo sie später, noch vor dem Vordringen der Slaven, 
durch die Kelten und die germanischen Bastamen und Peuciner (wenn 
diese germanisch waren) verdrängt wurden. Auch weiter östlich grenzten 
die Slaven mit den Thrakern, wenigstens, wenn die Kimmerier, wie 
Niederle annimmt, Thraker waren. Sie wurden durch die Skythen 

1 ) Niederle, 1. c. I, S. 24f. 
2) s. s. IV, I, s. 249· 
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vertrieben 1); Niederle hält die in Kleinasien erwähnten Gimirrai für 
Teile dieses Volkes 2). 

Wir dürfen also die Karpathen als die äußerste Südgrenze des-
jenigen Gebietes ansehen, in dem die slavische Sprachgruppe sich aus-
gebildet hat, wie schon gesagt, eine Satemsprache gleich der der Iranier 
und Thraker. Die Sprache war sehr lange Zeit hindurch einheitlich. Die 
slavische Philologie nimmt heute an, daß die Spracheinheit noch während 
einiger Jahrhunderte unserer Ära bestand, nach Meillet sogar bis ins 
8. Jahrhundert (39). Die in Saloniki geborenen Evangelisatoren Method 
und Kyrill konnten nur deshalb Erfolg haben, weil man in Mähren ihre 
Sprache ohne Schwierigkeit verstand (7). Kaiser Michael sagte um 862 
zu den Slavenaposteln: "Geht, Ihr seid aus Saloniki und dort spricht 
man reines Slavisch" (ros). 

Das ursprüngliche Gebiet ist weithin, wie schon angedeutet, ein 
"Randgebiet" gewesen, in das die beweglicheren Stämme oder die be-
weglicheren Teile der Stämme vor den Hirten auswichen 3). Niederle 
schreibt, es war eine der Landwirtschaft wenig günstige Gegend mit 
dichten Wäldern, wo sie sich auf Jagd, Fischfang, Bienen- und Vieh-
zucht zu stützen hatten. Noch im ro. Jahrhundert ist die Landwirt-
schaft unbedeutend, auf besserem Lande aber verstanden sie, sie zu 
treiben, wenn auch unter häufigem Wechsel der Äcker, nicht wie No-
maden mit regelmäßigen Zügen, sondern nur als bewegliche Bauern 4). 

Von den kümmerlichen Verhältnissen, unter denen diese Stämme 
zu leben hatten, zeugt auch ihre Religion, die, wie Niederle 6) sagt, viel 
einfacher ist als die der übrigen indoarischen Völker: offenbar eine Rück-
bildung. Es ist eine primitive Dämonologie, aus deren Schoß sich aber 
schon zur Zeit der Gemeinkultur einige Gestalten zur Höhe von Göttern 
erhoben. Später wurden in den, fremden Einflüssen ausgesetzten, Län-
dern lokale Kulte mit Tempeln, Hierarchie und Gottesdienst ausge-
bildet. Unter diesen Göttern spielt seltsamerweise Trajan eine große 
Rolle. In Rußland verschmolz der Götterhimmel der nordischen Waräger 
mit dem slavischen; am weitesten entwickelte sich die Religion bei den 
Westslaven, die dem Sturm der Reiter am wenigsten ausgesetzt waren: 
im baltischen Kreis bestand bereits ein eigener Priesterstand, der sonst 

l) Nordöstlich saßen Finnen: die Worte Moskwa, Oka, Kljasma sind finnisch. 
Ein Teil der Stämme wurde slavisiert und färbte den Typus der Großrussen. Andere, 
wie die Tschuwaschen, Tscheremissen usw. bewahrten ihre Sprache (Pokrowski-Herzog 
S. 17; Kostomarow, 1. c. I, S. 64). 

2) Niederle, 1. c . I, S. 16g. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 
sich auf diesen Band. 

3) Bachmann, 1. c. S. 65 nimmt an, daß schon die Gothen die Slaven in "die alte 
Wald- und Sumpfheimat zurückgedrängt" haben. 

4 ) Niederle, II S. 184. 
5) Ib. II, s. 127. 
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nirgend bezeugt ist (r6o); der Tempel von Arcona hatte weite Bedeu-
tung1) . Von anderen berühmten Kultstätten bei den Westslaven wird 
noch zu sprechen sein. 

Aus der Urheimat, die demnach ungefähr zwischen Weichsel und 
Dnjepr gelegen haben muß, gab es drei Wege der Wanderung : einen 
ungehemmten nach Westen, einen je auf beiden Seiten der Karpathen 
nach der Donau, und einen wieder offenen nach Osten ins heutige Ruß-
land, während der Norden durch Meer, Seen und Sümpfe gesperrt war; 
außerdem war der Norden, in den Pripetsümpfen, zu schwach bevölkert, 
als daß von hier aus die Ausdehnung im großen erfolgen konnte2). 
Namentlich die östlich sitzenden Slaven fanden in dem großartigen 
Stromnetz ihres Einwanderungslandes die günstigsten Verhältnisse der 
Ausbreitung; schiffbare Flüsse verbanden sie mit der Ostsee und dem 
Schwarzen und Raspisehen Meere, und zwar ohne wesentliche Hinder-
nisse. Die Stromgebiete treten einander überall so nahe, daß die leichten 
Boote jener Zeit auf eigenen Schleppstraßen, den sog. Voloks, bequem 
von dem einen in das andere befördert werden konnten. An dem wich-
tigsten dieser Punkte entstand später die große Stadt Kijew, die erste 
Hauptstadt des russischen Reiches. Freilich erleichterte dieses Strom-
netz auch nichtslavischen Eroberern, namentlich den skandinavischen 
"Rus", den Zugang zum Lande und seine Unterwerfung. 

Was nun die Wanderung nach Süden anlangt, so glaubt Niederle 
(I , 49), und man wird ihm darin zustimmen müssen, daß sie schon vor 
den großen Massenströmungen des 6. Jahrhunderts begonnen hat, und 
zwar mit kleineren Festsetzungen zwischen den ehemaligen Sitzen der 
Illyrier und Thraker und dann der Germanen und Hunnen. Das gehe 
aus einer Anzahl slavischer Ortsnamen deutlich hervor, aber es beweise 
nicht, was die Autochthonisten annehmen, daß die Illyrier und Thraker 
Slaven waren. 

Es ist allenfalls möglich, daß diese Wanderung sich in ein leer-
gemordetes oder freiwillig geräumtes Gebiet ergossen hat . Wahrschein-
licher aber ist, daß die hier sitzenden Bevölkerungsreste allmählich 
sprachlich slavisiert wurden. Das würde nur einem ganz allgemeinen 
Geschehen entsprechen; und von hier aus würde sich das Rätsel der 
slavischen "Rasse" leichter lösen lassen: die von Norden her vor-
dringenden Elemente möchten vielleicht vorwiegend Blonde gewesen 
sein, die von ihnen assimilierten neolithischen Bauern der südlicheren 
Bezirke Brünette. 

Wir haben einen fast sicheren Beweis dafür, daß Slaven zur Zeit 
des Attila schon in Pannonien seßhaft waren. Sie feierten bei seiner 

1 ) Niederle , I. c. II, S. q6. 
2) Ib., I. c. I, S. 40. 
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Bestattung die "Strava": das Wort ist weder gotisch noch hunnisch. 
Nun könnte es sich ja um slavische Reisläufer handeln, die im Heere 
des Hunnenfürsten dienten. Wenn man aber die Nachricht mit der 
Peutingerschen Karte zusammenhält, der zufolge gerade in dieser 
Gegend die Veneto-Sarmaten seßhaft sind, so erscheint es doch als sehr 
wahrscheinlich, daß die Südwanderung damals schon bis tief in das 
Gebiet der mittleren Donau vorgedrungen war. 

III. Verfassung und Wirtschaft. 
Die Verfassung der laven, wie sie uns in den ersten Geschichts-

denkmälern entgegentritt, ist genau diejenige, die wir bei einem primi-
tiven Bauernvolk zu erwarten haben. Die Gemeinschaft zerfällt in 
zahllose Stämme, die Stämme in Clans oder Sippen, diese in Groß-
familien. Da es sich um Ackerbauer handelt, besteht in diesen der 
familienhafte Kommunismus der Erzeugung und des Verbrauches, die 
Zadruga. Das verhindert die Entstehung klassenbildender Unter-
schiede des Einkommens und Vermögens, es gibt keine Armen. Die 
Stammeslandschaft heißt Zupa, ihr Mittelpunkt ist die Burg (Grad) mit 
den Stammesheiligtümern, das gewählte Oberhaupt ist der Zupan. 

Auf dieser gesellschaftlichen Gliederung beruhen nach Milko-
wicz1) alle Vorzüge und Mängel der Slaven. Die Stämme blieben bei-
einander; daher mußten Viehzucht und Ackerbau in größerem Umfang 
betrieben werden und besser gedeihen. Darum konnten sie große Land-
striche besetzen und sich dauernd zu eigen machen, im Gegensatz zu 
Germanen und Hunnen~ darum brauchten sie auch kaum Sklaven. 
Die Sklaverei war bei ihnen niemals ehr ausgebildet . Sklaven wurden, 
wie Kaiser Mauricius mitteilt, meist in die Hausgemeinschaft aufge-
nommen : ein Verhältnis gleich dem, das wir bei den Wahehe kennen 
gelernt haben 2). 

Freilich berichtet Milkowicz 3), daß neben Viehhaltung und Jagd 
zwar Ackerbau betrieben wurde, aber nur durch Frauen und Hörige. 
Als die Avaren slavische Frauen als Zugtiere verwendeten, hätten sie 
nichts Neues einführt . Hier handelt es sich aber offenbar bereits 
um Slavenstämme, die als Eroberer in fremdes Gebiet eingedrungen 
waren, oder die wenigstens kriegsgefangene Sklaven in großer Anzahl 
hielten. 

Wie die Urverfassung aber beschaffen gewesen ist, läßt sich noch 
aus der Ordnung der Polen erkennen, als sie schon unter der Herrschaft 
ihres ersten Herzogs, Misika oder Miesko I., und seines Sohnes Boleslaw 

1 ) Milkowicz, I. c. S. 274f. 
2) Nach igmann, Die Wahehe, Berlin 1908, s. a. S. S. IV, I, S. 33· 
S) Milkowicz, I. c. S. 273 . 
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Chabry, desTapferen (992-1025) standen 1): "Esgab noch keine Großen, 
kein Gefolge, keinen Adel, kein Lehnswesen. Die Freien (Schlachta, 
Schlachtschitzen) waren die in der Burgenverfassung organisierten 
Krieger. Die Gaue und Städte ... liegen im Lande der Wenden und in 
Schlesien links der Oder, das ursprünglich nicht polnisch war. Städte-
wesen entwickelte sich im eigentlichen Polen wohl erst unter christlich-
germanischem Einfluß 2)." 

Diese Verfassung erklärt, daß dieSlavenursprünglich keine Staaten-
gründer waren. Überall wird berichtet, daß sie besonders freiheits-
liebend waren 3). Keine Familie, kein Stamm wollte die Herrschaft der 
anderen anerkennen. Daher kam es sehr oft zur Fremdherrschaft, die 
öfters geradezu herbeigerufen wurde. Es entspricht dem Bilde, daß die 
Stammeshäuptlinge nur geringe Autorität besaßen. Und so kam es nur 
selten zu Konföderationen von geringer Dauer, so bei den Anten, Serben 
und Böhmen. 

Erst im 9· Jahrhundert entstehen größere und stabilere Bindungen 
bei den Mähren, Tschechen und Polen, in Bulgarien, Kroatien und 
Rußland 4). Hier handelt es sich aber überall bereits um echte primitive 
Eroberungsstaaten mit einem Kriegshäuptling an der Spitze und der 
uns von überall her bekannten ständischen Gliederung. Die regierenden 
Fürsten erscheinen in den Quellen als principes, reges, reguli, während 
die Clanhäupter als primores und meliores 5), und das Volk als vulgus be-
zeichnet wird. Schon 828 ist der Titel "Knez" nachgewiesen. Die 
Chronik weiß 8o6 von einem "Rex superbus" der Soraben, namens 
Miliduch, und schon 789 von einem "Rex Dragavit" bei den Veleden 6). 

Deren Hauptstamm waren die Ratars oder Retanen, ihr Fürst war der 
Großfürst aller Lausitzer. Sie saßen um das Stammesheiligtum Retra 
in Mecklenburg (149); eine ähnliche Eidgenossenschaft waren die Rani 
auf Rügen mit dem uns schon bekannten Heiligtum des Swantewit in 
Arcona (152). 

Bei den Westslaven waren die sozialen Verhältnisse, als sie im 
11. Jahrhundert von den Deutschen unterworfen wurden, noch weiter 
entwickelt. Die bereits existierende soziale Gliederung wurde damals 
nur rechtlich fixiert. Rachfahl berichtet darüber: 

Fünf Klassen treten uns bei den wettinischen Slaven (im heutigen 

1) Schneider, I. c. S. 187. 
') Schneider, I. c. S. 216. 

S) Grenier II, S. 151. 

') Niederle II, S. 179. 
6

) Diese und andere Bezeichnungen für den ,Uradel' (seniores, primates, prae-
stantiores usw.) finden sich schon in den Urkunden des 6. Jahihunderts. Er genoß 
,.einer gewissen Höherstellung" (superioritt~). (Niederle, I. c. II, S. 171). 

1 ) Niederle, 1. c . I, S. 142 . 
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Sachsen) entgegen: erstens die Supani (seniores, eldesten) zweitens 
Withasi (Knechte), drittens Smurde, viertensLazze (Censuales), fünftens 
Heyen (proprii). Die Supane sind die oberste Klasse; sie besitzen ihre 
Güter erblich, sind zum Dienst zu Roß verpflichtet und haben in An-
sehung ihrer Stammesgenossen richterliche und verwaltungsmäßige 
Befugnisse. An sie reihen sich die Withasen (vom altslavischen Vi~az, 
Krieger) die gleichfalls zu Roß dienen, erbliche Besitzer ihrer Güter 
und Vorsteher einer gewissen Art von Dörfern sind. Die Lazze 
hatten ziemlich hohen Zins, dagegen geringe Dienste zu leisten, die 
Smurden und Heyen waren schlechter gestellt, waren proprii, entbehrten 
der Rechtspersönlichkeit und daher ursprünglich auch jeder Vermögens-
fähigkeit. Die Smurden insbesondere waren ihrem Herrn zu ungemes-
senen Diensten verpflichtet!). 

Smurden und Heyen sind nach Rachfahl, der hier von Meitzen ab-
weicht, ursprünglich servi casati gewesen, die im Laufe der Zeit zu an-
gesiedelten Bauern wurden, während man in den Lazze den Kern der 
altslavischen Volksgenossen zu erblicken hat, die ihrer Herkunft nach 
den deutschen Gemeinfreien entsprechen würden. Er glaubt, daß 
Supane und Lazze der Urbevölkerung angehören, die Withasen empor-
gekommene unfreie Berufskrieger, die Smurden und Heyen ihrer Her-
kunft nach nicht-siavisehe Privatsklaven sind. "Nur die Supane und 
die Lazze dürften demnach als Bestandteile der ältesten volksmäßigen 
Organisation bei den Slaven dieser Gegenden anzusehen sein" (205). 

Den Lazze entsprechen in Polen die Bauern des Opoleverhältnisses, 
die sog. haeredes censuarii, die später auch Kmeten genannt werden; 
ihre Kriterien sind neben dreitägigem Frondienste im Jahre lassitisches 
Besitzrecht und erbliche Gebundenheit an die Scholle. Diese Bauern 
bilden den eigentlichen Kern der altpolnischen Bevölkerung. murden 
bedeutet etwa "die Stinkenden": es handelte sich also um die niederste 
Klasse der Bevölkerung (zo6). 

Wie man sieht, versucht Rachfahl die von ihm beschriebene Standes-
ordnung in der Hauptsache aus innerstammlicher Entwicklung abzu-
leiten. Äußere Gewalt spielt bei dieser Konstruktion nur insofern 
eine Rolle, als die Heyen und Smurden, die Leibeigenen (proprii), als 
in den Stamm eingeführte Privatsklaven fremder Herkunft aufgefaßt 
werden. 

Da die Quellen versagen - vielleicht sind sie mangels richtiger 
Fragestellung auch nur nicht richtig gedeutet worden - so läßt sich 
gegen diese Auffassung nichts Dokumentarisches einwenden, außer 
vielleicht, daß auch sie sich nicht auf Dokumente stützt, sondern nur 

1 ) Rachfahl, Zur Geschichte des Grundeigentums (Jahrb. für Nationalökonomie 
und Statistik, 3· Folge, Bd. 19) S. Iff., r6rff. 
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vom Standpunkt der vorgefaßten innerstammliehen Hypothese die Er-
scheinungen deutet. Uns erscheint demgegenüber, daß die größere 
Wahrscheinlichkeit auch hier für die zwischenstammliehe Entstehung 
spricht, weil diese überall dort zu genau der gleichen Standesgliederung 
geführt hat, wo die Dokumente sie beobachten lassen. 

Unter dieser Voraussetzung sind die Supane der Kriegeradel der 
erobernden Gruppe, die Lazze in der Tat die, bereits in eine tiefere 
Stellung hinabgedrängten Gemeinfreien, die Withasen zu einem Teil 
in der Tat, auch hierin stimmen wir mit Rachfahl überein, die aus der 
unterworfenen Gruppe emporgehobenen Gardisten und Beamten des 
Kriegshäuptlings, der bereits zu höherer Macht aufgestiegen ist und sich 
hier wie überall gezwungen sieht, sich gegen seine Pares auf von ihm 
abhängige Elemente zu stützen. Die Heyen wären dann als die Periöken 
oder Liten, die Smurden als die Heloten aufzufassen 1). 

Von welcher Rasse und Sprachgruppe die unterwerfende und unter-
worfene Gruppe gewesen ist, wird sich vielleicht nirgend mehr mit voller 
Sicherheit feststellen lassen. Möglich ist durchaus, daß ein slavischer 
Stamm andere slavische Stämme unterwarf, wie wir das z. B. bei den 
Germanen aus dem Verhältnis der Sachsen zu den Thüringern kennen. 
Möglich ist auch, daß westslavische Stämme die Reste germanischer 
Bevölkerung zwischen Weichsei östlich und Elbe und Saale westlich 
unterwarfen und slavisierten. Möglich ist schließlich, daß es umge-
kehrt Germanen waren, die auch im Westen, ganz wie sicherlich die 
skandinavischen Rus im Osten, wie wahrscheinlich in Litauen und 
Polen und möglicherweise auch in Böhmen, die Eroberergruppe stellten 
und ihrerseits sprachlich geradeso slavisiert wurden, wie die altaischen 
Bulgaren im Osten, gleich den Langobarden, die in etwa zwei Jahr-
hunderten sprachlich völlig romanisiert waren. Am wahrscheinlichsten 
dürfte sein, daß alle diese Möglichkeiten irgendwo Wirklichkeit geworden 
sind. 

Niederle steht der hier vorgetragenen Auffassung offenbar näher 
als der von Rachfahl vertretenen. Er hebt mit besonderer Betonung 
mehrfach hervor, daß der Hofstaat der Fürsten sich durchaus nicht 
überall gänzlich aus Slaven zusammensetzte, sondern fremde Elemente 
umschloß: so in Polen 2). Ebenso unter den bulgarischen und warjä-
gischen Fürsten. Die großen "Druzinen" der Fürstenzeit sind eine Ver-
schmelzung der wahrscheinlich immer vorhandenen kleinen fürstlichen 

1 ) Nach der Karte des Klost ers Lautenberg von II8I werden nur vier Stände 
unterschieden: Supane, Withasen, ceteri Iiti, videlicet hoc est Zmurdi ; schließlich hi 
qui censuales ecclesiae vel proprii sunt. Der betreffende Stamm sind die Daleminzier. 
( iederle, I. c. II, S. 172 Anm., vgl. a . S. 269) . 

2) Niederle, I. c. li, S. 172, vgl. dazu Brandenburger, Geschichte des alten pol-
nischen R eiches, S. II / 12 . 
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Gefolgschaften mit dem germanischen Gefolgewesen. Die Söhne Rjuriks 
haben ihre eigenen Gefolge mitgebracht (267). Auch anderswo finden 
sich vielfach Fremde in Hofstaat und Garde (IJI}. 

Diesem Aufstieg des Hofadels entspricht auch hier, wie überall, 
der Abstieg der Freien, die zuletzt, "vielleicht aus ökonomischen Grün-
den", mit den Hörigen verschmelzen (182), entsprechend den Grund-
holden in Deutschland. 

Von dem Hauptproduktionszweig der Slaven, der Landwirtschaft 
mit ihren Nebengewerben, haben wir bereits genügend gehandelt. Hier 
ist noch einiges über die übrigen Zweige nachzuholen: 

Das Wort für Eisen ist geradeso gemeinslavisch, wie die Worte für 
Gold, Silber und Blei 1}. Daraus darf geschlossen werden, daß die Gruppe 
bereits vor ihrer Trennung das Eisen kannte und verwertete. Niederle 
sagt, die Eisengewinnung sei bei den Slaven sehr weit ausgebildet ge-
wesen, und zwar schon in der vorrömischen Zeit. Es hätten sich viele 
kleine Hüttenöfen gefunden (214). 

Die von den Voreinwohnern verlassenen Bergwerke wurden über-
nommen und neue erschlossen. Man wird dabei vermuten dürfen, daß 
die Bergleute, auch hier wie sonst vielfach, festgehalten wurden: man 
denke an die bergbauenden "Zwerge" der germanischen Sagen. 

Was den Handel anlangt, so ist er bereits im Neolithikum in den 
später slavischen Ländern nachgewiesen. Wir wissen aus der ersten 
Abteilung dieses Bandes, daß die wichtigsten Straßen des Bernstein-
handels durch dieses Gebiet führten 2}. Später waren Sklaven der 
Haupthandelsartikel 3). Man verkaufte, nachdem die Zadruga zerfallen 
war, auch Leute, des eigenen Stammes. Die böhmischen Fürsten 
haben in ihren Fehden die Untertanen ihrer Gegner massenhaft als 
Sklaven weggeschleppt und vielfach verkauft. Der heilige Adalbert 
versuchte vergebens, der Unsitte zu steuern 4}. Ganz das gleiche werden 
wir aus Rußland hören. Auch das ist ein Zeichen der sozialen Zer-
setzung; es wird ausdrücklich berichtet, daß die Sklaven und die Unter-
worfenen in der ersten Zeit recht gut behandelt wurden. (ib. S. 170). 
Sklaven slavischen Stammes findet man schon sehr früh in allen Garde-
truppen jener Zeit, von Bagdad bis Cordova. Die deutsche Sprache 
hat in dem Worte "Sklave" die Erinnerung an diesen Handel bewahrt. 

1) Niederle, I. c. II, S. 202. Nach Pokrowsky-Herzog (S. ro) erkennt man die 
slavischen Gräber an den eisernen Beilen, mit denen sie den Wald rodeten. 

I) Vgl. S. S. IV, I, S. 83. Dieser Handel bewegte nicht nur den baltischen, sondern 
auch fossilen Bernstein; man hat in der Nähe von Kiew und Boryslaw Lager davon 
gefunden, vielleicht dieselben, die Aristoteles in .,Skythien" erwähnt (Niederle II, S. 421). 

3) Niederle, I. c. II, S. 238. 
4) Bretholz, I. c. S. 8g. Adalbert stand stark unter dem Einfluß der Clunyschen 

Kirchenreform. 
Fr. Oppenhoimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. TI. 47 
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Der Handel hat, wie Niederle sagtl), nur wenig zur Zivilisation bei-
getragen, weil er nur einige Gebiete berührte. Er nahm erst im 9· Jahr-
hundert großen Aufschwung und wirkte dann auch zivilisatorisch. 
Große Handelsstädte entstanden an der Ostsee: Wollin, Lübeck, und an 
der Nordsee: Hamburg, andere im Binnenlande: im Westen Prag und 
Krakau, von wo aus ein bedeutender Handel mit dem Salz von Przemysl 
nach Rußland ging (247), Nowgorod und vor allem Kijew am Haupt-
knotenpunkt des russischen Stromsystems. Der russische Handel war 
zuletzt in denHändender skandinavischen Warjäger; er gingnach Byzanz, 
über Damaskus zu den Arabern, und schon zur Zeit der Sassaniden nach 
Persien (232ff.). Der Handel nach Westen wurde bekanntlich durch 
Karl den Großen geordnet. Die wichtigsten Einfallspforten waren 
Regensburg und Magdeburg. 

Dieser Handel erzwang den Übergang zur Geldwirtschaft. Die 
ersten Münzen schlug in Prag Boleslaw I. (929-967), in Posen Mieszko I. 
(960-992), in Kijew Wladimir (98o-rors). 

IV. Skizze des geschichtlichen Ablaufs. 
a) Die südlichen Slaven. 

Keiner Abteilung des großen Slavenvolkes ist die Geschichte so 
wenig hold gewesen, wie den südlich sitzenden Stämmen. Während 
ihre westlichen Stammesgenossen in Mähren, Böhmen und Polen, und 
die im Norden in Rußland Reiche gründen konnten, die längere Zeit 
bestanden, sind die meisten Südslaven immer nur Untertanen der fremden 
Eroberer gewesen, mit einziger Ausnahme der Kroaten und Serben, 
die im Westen der Balkanhalbinsel im chutze der Gebirge saßen, wohin 
die Reitervölker nicht so leicht gelangten. 

Aber nicht alle Slavenstämme duckten sich unter das Joch der 
Eroberer. Schon der Hunnensturm, und noch mehr der Avarensturm, 
brachte die Slaven an der Donau in Bewegung. Sie überschwemmten 
die ganze Balkanhalbinsel und beherrschten sie von s88-JOS 2) : noch 
im 15. Jahrhundert sprach man am Taygetos slavisch 3). Vielleicht 
hatten die Slaven dort schon von früher her angesessene Stammes-
brüder vorgefunden, wie man aus den Ortsnamen erkennen will. 

Der Verlauf war der immer gleiche, den wir bereits aus Altägypten, 
aus Westrom und von den arabischen Reichen kennen. Zuerst kommt 
der kriegerische Stamm in Gestalt von Söldnern in Berührung mit der 
Zivilisation, gewinnt Kriegstechnik und bessere Waffen; und diese 
Elemente sind es dann, die in ihren daheim gebliebenen Stammes-

1 ) Niederle, I. c. II, S. 243. 
1) Scala, I. c. S. 47· 
3) Milkowicz, Osteuropa, S. 270. 
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genossen die Gier nach dem ungeheuren Reichtum der zivilisierten Na-
tionen erwecken und ihnen als Führer vorangehen. Bevor J ustinian 
gegen die Slaven zu kämpfen hatte, dienten viele von ihnen, als tüchtige 
Soldaten anerkannt, im oströmischen Heere. Weniger erfreulich waren 
die slavischen Seeräuber, die alle Küsten des Mittelmeeres zu verheeren 
begannen: eines der zahllosen Beispiele für die Tatsache, daß Hirten 
sich in Wikinge verwandeln. 

Mit diesen Balkanslaven hatten die Kaiser von Byzanz in der Folge-
zeit unendliche Kämpfe auszufechten, bei denen sie sich kaum auf 
anderes als auf die im wesentlichen griechisch gebliebenen Städte stützen 
konnten. Bei jedem Einbruch einer neuen Erobererwelle, die ja zum 
allergrößten Teil aus den slavischen Untertanen der Hirtenkrieger zu-
sammengesetzt war, drohte die Gefahr der Verbindung zwischen den 
stammverwandten Elementen und wurde sehr oft Wirklichkeit. Es 
bestehen hier ganz die gleichen Verhältnisse wie in Westrom, wo die 
eindringenden germanischen Heere gleichfalls durch den Zulauf ger-
manischer Sklaven und Kolonen lawinenartig anschwollen. 

Die Balkanslaven wurden im Laufe der Zeit hellenisiert. 
Das gleiche Schicksal hatten zum großen Teile die Alpensla ven: 

sie wurden germanisiert. Zwar saßen sie dem eigentlichen Überschwem-
mungsgebiet ziemlich fern und fanden in ihren Gebirgen Zufluchtsorte 
und Schutzwehren gegen die berittenen Eroberer. Aber der Einbruch 
der Avaren und Chazaren, zu deren Untertanen sie eine Zeitlang ge-
hörten, und später die Niederlassung der Magyaren hatte die Kette 
der slavischen Völker wie durch einen Keil auseinandergetrieben, und 
so fanden sich die Alpenslaven, in der Zange zwischen den Franken 
bzw. später Deutschen einerseits und d n Avaren, Chazaren und Magy-
aren andererseits, in voller Isolierung. Eine Zeitlang versuchten sie, 
zwischen den starken Nachbarn zu lavieren. Wir wissen aus dem vorigen 
Abschnitt, daß sie sich unter Ludwig dem Frommen dem Schutz der 
Chazaren unterstellten; damals focht ihr Fürst Liudewit nicht erfolglos 
gegen die Franken 1). Zuvor hatten sich die Slowenen umgekehrt gegen 
die Avaren mit bayrischer Hilfe in den Ostalpen halten können 2). 

Von hier aus begann denn auch ihre Christianisierung und ihre 
dauernde Unterstellung unter den Einfluß des deutschen Reiches, und 
zwar von Salzburg her schon zur Zeit der Bischöfe Virgil (gestorben 784) 
und Arn (gestorben 8zr). Etwas später setzte die Mission in Panno-
nien ein 3). 

Um nun zu jenen einzigen selbständigen Reichen zu kommen, die 
die Südslaven für etwas längere Dauer begründen konnten, denen der 

1 ) Schneider, !. c. S. 74· 
2) lb. S . 99· 
3) Bretholz, Geschichte, S. 74· 

47* 
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Kroaten und Serben, so hören wir von einem kroatischen Großreich 
Khordäb aus arabischer Quelle schon im 9· Jahrhundert, als dem Nach-
barn eines anderen slavischen Großreiches Kujaba, das in der Gegend 
von Kijew gelegen war 1). Die Hauptstadt dieser "Weißchrobaten" war 
Krakau. Sie wurden schon in der ersten Hälfte des g. Jahrhunderts 
stark von den Magyaren beunruhigt 2). Das Land kam an Polen, vor-
übergehend unter Wladimir an Rußland (992) 3), aber ro18 gewann 
Boleslav der Tapfere es zurück. 

Dieses kroatische Großreich nördlich der Karpathen ist nach 
Niederle der Ausstrahlungspunkt der großen Eroberungszüge gewesen 4). 

Ihm könnten die südslavischen Kroaten angehört haben (ib. 213ff.). 
Auch im Riesengebirge finden sich kroatische Elemente. Sie kommen 
früh an das Reich der Przemysliden 5). Nach Schlesinger waren die 
Slavnikinger, von denen wir weiter unten zu sprechen haben werden, 
chorwatische Fürsten 6). 

Das Reich, das die Kroaten im Westen der Balkanhalbinsel ge-
gründet hatten stand im 9· Jahrhundert unter der Oberhoheit der 
Könige von Italien. Kroaten, Dalmatiner und Serben finden wir 870 
unter dem Befehl Ludwigs II. bei Bari 7). Der kroatische Staat nahm im 
10. Jahrhundert eine gefürchtete Stellung ein; seine Kaperschiffe be-
herrschten die Adria, auch Venedig war ihm tributpflichtig. Aber im 
Jahre 1000 besiegte der Doge Peter Orseolo die Kroaten, die dann 
wieder mit den Ungarn in nähere Beziehungen traten; seitdem blieb 
das Land lange ein Zankapfel zwischen Ungarn und Venedig 8). 

Um nun zu den Serben zu kommen, so stand ihr Gebiet lange 
unter einer Mehrzahl von Großzupanen. Im II. Jahrhundert begründete 
die Dyna tie der Wojwoden von Zeta ein zusammenfassendes Groß-
reich. Als Barbarossa auf dem Kreuzzuge ihr Gebiet betrat, boten ihm 
die Großzupane Nemanja und Krazimir die Huldigung an 9). Das Reich 
hatte die gleiche innere Entwicklung wie Bulgarien: auch hier entstand 
ein großer Feudaladel, der zuletzt den Großzupan ernannte. Das Land 
stand abwechselnd im Kampf und im Bündnis mit Bulgarien und 
Byzanz; unter Stephan Duchan (1321-1355) erreichte es den Höhe-
punkt seiner Macht. 1389 in der sagenberühmten Schlacht auf dem 

1) Niederle, I, S. 22. 
1) Lüttich, l. c. S. 17, 24. 
1 ) Kostomarow, l. c. S. 6. 
•) Niederle I, S. gof. 
1) Bretholz, Geschichte, S. 102jqr. 
1) Schlesinger, Geschichte Böhmens, S. 70. 
?) Lokys, l. c. S. 8r. 
1) Milkowicz, Der slowenische und der serbokroatische Stamm. S. 284; vgl. auch 

Schaube, l. c. S. 13). 
') Schneider, l. c. S. 385. 
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Amselfelde bei Kossovo erlag es mit seinen Verbündeten, Bosniern, 
Albaniern und Bulgaren, dem türkischen Schwerte. Diese Schlacht ent-
schied über das Schicksal von ganz Südeuropa 1}. 

Ob die Eroberer und Herren hier ursprünglich Slaven waren, wird 
sich nicht ausmachen lassen. Milkowicz denkt skeptisch darüber. Er 
schreibt: "Wie es in Böhmen, Polen und Rußland und anderwärts war, 
daß ein kleiner Stamm infolge günstiger Verhältnisse mehrere Stämme 
nach und nach unterjochte, ihnen seinen Namen gab, selbst aber viel-
leicht von den Eroberten entnationalisiert wurde, so könnte es hier mit 
Serben und Kroaten sein, wie es ja auch mit den Bulgaren war" 2). 

Zusammenfassend äußert sich Milkowicz über das Schicksal der 
Südslaven folgendermaßen : Ihnen allen ist ein hartes Schicksal ge-
worden; in kleine Stämme zersplittert, standen sie immer mächtigen 
Gegnern gegenüber. Am schlimmsten erging es den Slowenen des heu-
tigen Sprachgebrauches, denen, die nördlich der Save geblieben waren. 
Die Serben, Bulgaren, Kroaten hatten doch einmal Lichtblicke der 
Größe, sie aber nie. Alle ihre Reiche in Mähren, das Reich Samos, das 
karantanische, die pannonischen Staaten: sie wurden alle von Avaren 
und Ungarn zertreten und kamen unter fremde Herrschaft. Sie wurden 
im Norden germanisiert, im Süden romanisiert 3). 

Von größter universalgeschichtlicher Bedeutung ist, daß der Haupt-
teil der Slaven, auch der Südslaven, unter byzantinischen Einfluß ge-
riet. "Noch übersehen wir nicht ganz die Fülle dessen, was Byzanz 
dem Slaventum gegeben hat. Staatsverfassung und Staatsverwaltung, 
Recht und bildende Kunst, religiöse Anschauung und Liturgie, Sage, 
Märchen: alles fließt in engen aber zahlreichen Kanälen den slavischen 
Völkern zu. Und so kennzeichnet den Gegensatz der Völker bis auf die 
Gegenwart nicht Germanenturn und Slaventum, sondern Germanenturn 
und byzantinisiertes Slaventum" 4). 

Der Bahnbrecher war hier die christianisierende Missionstätigkeit. 
Die oströmische Kirche verdankt es dem Patriarchen Photios, daß sie 
den Wettlauf mit Rom um die slavischen Völker gewann. Freilich wurde 
sie ausMähren, wo (unter Rastislaw) Kyrill und Method mit der Slaven-
bekehrung begannen, bald wieder durch die römische Kirche verdrängt, 
die sich auf die deutsche Staatsgewalt stützen konnte. Aber fast gleich-
zeitig mit Rastislaw sandte auch Boris von Bulgarien um Sendboten, 
wie es zwei Jahre zuvor der Fürst der Chazaren, dieser freilich erfolglos, 
getan hatte. Nur dort, wo die deutsche Macht dahinterstand: in Polen 
und bei den Westslaven überhaupt, fernerinUngarn und Kroatien, wurden 

1 ) Milkowicz, I. c. S. 289. 
9) Ib., I. c. S. 273 . 
3) Ib. I. c. S. 309. 
•) Scala, I. c. S. 76/77. 
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die Slaven römisch-kathollsch: "Noch heute werden die Deutschen 
beschuldigt, es unter dem Deckmantel der christlichen Religion auf 
ihre Unterjochung abgesehen zu haben" 1). Die Ersetzung der ungefügen 
glagolithischen durch die cyrillische Schrift setzte das Siegel unter die 
Verschmelzung von Griechen- und Slaventum. Alle Südslaven wären 
gleich den Germanen auf Römerboden romanisiert worden ohne die 
slavische Liturgie, mit der die slavische Literatur entstand 2). 

Die Mitgift, die die Slaven auf diese Weise empfingen, war nicht 
durchaus eine Bereicherung: "Die der griechischen Kirche anhaftende 
Trägheit, Gleichgültigkeit, Versumpfung und andere Untugenden spie-
geln sich in allen sozialen und kulturellen Verhältnissen der Slaven 
wider. Der Mangel an organisatorischem Geist und an Zucht in der 
griechischen Kirche beeinflußte fortan auch das politische Leben der 
Sla ven" 3). 

b) Die westlichen Slaven. 
Das Westslaventurn hat sich in der Trennung von den südlichen 

und östlichen Sprachverwandten zu eigenem Wesen entwickelt4). 
Hier ist vor allen Dingen entscheidend gewesen die enge Berührung 

und Durchdringung mit dem westlichen Nachbarn, dem Germanentum. 
Nach Niederle 5) muß man aus einer großen Anzahl von ursprüng-

lich germanischen, ins Slavische übergegangenen Namen für Stämme 
und Örtlichkeiten schließen, daß die einwandernden Slaven noch sehr 
bedeutende Reste der germanischen Vorbewohner vorgefunden haben: 
der Rugier, Silinge, Varinen und Helveonen, mit denen sie lange genug 
zusammenlebten, um diese Bezeichnungen aufzunehmen. Niederle 
schließt daraus, daß die Slaven bereits vor der Auswanderung der Ger-
manen im 3· Jahrhundert in diesen Gegenden gesessen haben. Das ist 
mindestens nicht zwingend; Niederle gesteht selbst zu, daß nicht eher 
als im Jahre 512 slavische Stämme zum ersten Male, und zwar von 
Prokop, mit Sicherheit erwähnt werden. Der Schluß beruht auf einer 
sehr zweifelhaften Voraussetzung, nämlich derjenigen, die wir im ersten 
Abschnitt dieses Bandes ausführlich kritisiert haben, des Inhaltes, daß 
die Germanen zwischen Elbe und Weichsel ihre Gebiete restlos ver-
lassen hätten. Erst östlich der Weichsel saßen vorher, wie wir wissen, 
die Veneti des Tacitus und der anderen frühen Schriftsteller. Viel 
wahrscheinlicher ist, daß sich die beiden Völker in dem nur teilweise 
entleerten Gebiet vermischten, wobei die zurückgebliebenen Germanen 

1) Milkowicz, 1. c. S. 281. 
1) Ib. s. 304. 
1) Ib. S. 283. 
4 ) Niederle I. S. u6ff. 
1) lb. S. I26ff, 
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sprachlich slavisiert wurden. In welcher Weise sich diese Mischung voll-
zogen hat, darüber können wir mangels irgendwelcher Nachrichten 
nichts aussagen; es sind alle Fälle möglich, und es ist nicht unwahr-
scheinlich, daß sie sämtlich in den verschiedenen Gegenden Wirklichkeit 
geworden sind. Germanen könnten die Oberschicht gebildet und ihre 
Sprache verloren haben wie die Langobarden in Italien, die Norweger 
in der Normandie 1), die Warjäger in Rußland, vielleicht die Piasten in 
Polen, und wie die Franken in Frankreich und die Bulgaren; oder es 
könnten zurückgebliebene germanische Bauern von slavischen Stämmen 
unterworfen und assimiliert worden sein; oder schließlich könnte eine 
friedliche Durchmischung stattgefunden haben. Alles das ist viel wahr-
scheinlicher als die, den Geschichtsschreibern so teure, Auffassung, daß 
auswandernde Völker ihr Gebiet vollkommen räumen; und auf diese 
Weise erklären sich die germanischen Ortsbezeichnungen gewiß viel un-
gezwungener als durch die Annahme, Slaven seien bereits zu einer Zeit 
in Ostdeutschland eingewandert, als noch von ihnen nirgend die 
Rede war. 

Jedenfalls hielt zu der Zeit, als Austrasien sich zu einem eigenen 
deutschen Staate zusammenschloß, das slavische Volkstum den ganzen 
Osten des heutigen Deutschland östlich von Elbe und Saale besetzt, 
Volkstum hier verstanden in dem soziologisch einzig möglichen Sinne 
einer Großgruppe von einer Sprache und Sitte, ganz unabhängig von 
der "Rasse". Westlich dieser großen Völkergrenze hielten sie noch das 
Gebiet am oberen Main, der Regnitz usw. besetzt; das Gebiethieß die Terra 
Sclavorum, und ihre Bewohner Moinwinidi, Ratanzwinidi. Für diese 
Bevölkerung wurden schon im g. Jahrhundert 14 Kirchen, und 1007 ein 
besonderes Bistum errichtet 2}. Im Norden überschritten die laven 
sehr bald ihre alte Grenze an der Schwentine, Trave und Delmenau bis 
zur Eider und über die Elbe, wo Harnburg als Civitas Sclavorum be-
zeichnet wird, und darüber hinaus bis zur Aller und Ilmenau und Jetzel, 
ein Gebiet, das noch im r8. Jahrhundert Wendland hieß 3). Im Lauf der 
Zeit entwickelten sich fünf oder doch wenigstens vier große Nationen: 
die Tschechoslowaken, die Lausitzserben, die Pommern, die Polen und 
die Polaben (Elbanwohner). Die Letztgenannten sind freilich niemals 
als eine Einheit aufgefaßt worden. Ursprünglich waren auch die anderen 
Völker in viele Stämme zerfallen 4). 

1 ) Thierry, I. c. S. 141: Schon Anfang des n. Jahrhunderts war die skandinavische 
Sprache aus der Hofhaltung verschwunden. Wilhelm der Eroberer verstand kein Wort 
mehr von der Sprache seiner Väter (ib. S. 290). Das gleiche gilt von den Nachfahren 
Rjuriks in Rußland. 

1 ) Niederle I, S. 135. Die Bekehrung begann von Würzburg aus schon im letzten 
Viertel des 8. Jahrhunderts (Bretholz, Geschichte, S. 74). 

I) Niederle, I. c. I. S. 133. 
'J Ib. s. 140. 
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Die Westslaven hatten ein ähnliches Schicksal wie ihre südlichen 
Sprachgenossen. Wie diese den asiatischen Reiterhirten, so erlagen sie 
im ungleichen Kampf überall den Germanen, weil sie sich niemals zu-
sammenschlossen, sondern sogar auf seiten der Germanen gegeneinander 
fochten. 

r. Die Polaben. 
Zu den Polaben zählen die Abotriten (Abodriten, Obodriten) im 

westlichen Mecklenburg, zu denen z. B. die Redarier und Heveller ge-
hören, die Liutizen oder Wilzen zwischen Oder und Eibe und die Sorben 
in der Lausitz, dem Lande Sachsen und der preußischen Provinz Sachsen 
südlich von Havel und Spree, die in zahlreiche Völkerschaften zerfielen: 
so die Lusaten (Lausitzer in der Niederlausitz), die Daleminzier bei 
Meißen, die Milziener in der Oberlausitz bei Bautzen, die Siusiler an 
der Mulde 1). 

Mit diesen Stämmen hatten schon die austrasischen Merowinger, 
namentlich Dagobert (628-639), wiederholt zu kämpfen; er hatte in 
Thüringen einen Herzog Radulf gegen sie eingesetzt, nachdem er ver-
geblich gegen Samo ausgezogen war 2). Dann unterwarf Karl der Große 
789 die Wilzen; 8osfo6 wurden sie, die abgefallen waren, samt den 
Daleminziern und Sorben neu unterworfen. Die Abotriten erkannten 
freiwillig die fränkische Hoheit an (104). Aber Karl trieb diesen Stäm-
men gegenüber eine sehr vorsichtige Politik; er begnügte sich damit, an 
der Grenze feste Plätze zur Verteidigung zu schaffen, ohne die Ein-
verleihung der Slavenlande ins Fränkische Reich oder auch die Be-
kehrung dieser Völker zu versuchen 3). Offenbar mußte ihm daran liegen, 
die immer unzuverlässigen achsenvon Osten her in d r Zange zu halten. 

Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein, die sich über die Jahr-
hunderte hinziehenden Kämpfe und Aufstände im einzelnen darzu-
stellen. Es genügt zu sagen, daß jede Schwächung des Reiches auch an 
dieser Grenze zu neuen Erhebungen und Einfällen in Deutschland 
führte. So unter den Kämpfen Ludwigs des Frommen mit seinen Söhnen, 
so unter den Streitigkeiten zwischen seinen Söhnen, die dem Vertrag von 
Meersen (870) vorangingen. 869 war die ganze Slavengrenze, Mähren, 
Böhmen und Sorben, in hellem Aufstand. Dann scheint das unter den 
ersten Sachsenkönigen erstarkte Deutschland die Offensive ergriffen 
zu haben: Heinrich I. hielt sozusagen mit seinem gegen die Ungarn neu 
aufgestellten Reiterheere Manöver im Slavenlande ab; die verbündeten 
Wilzen, Abotriten und Redarier unterlagen 929 in der Schlacht bei 

1 ) Schneider,!. c. S. r6g. Auch die folgenden Ziffern in Klammern aus diesem Werke. 
1) Pflugk-Harttung I, S. 466. 
1} Kirn, I. c. S. II2. Noch heute erinnert das slavische Wort für König, ,Kral', 

gerade so an ihn wie ,.Kaiser" und .,Czar" an Caesar. 
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Lenzen. Sein Nachfolger Otto I. ließ diese Kämpfe energisch weiter-
führen, im Norden durch Hermann Billung, an der mittleren Elbe durch 
Gero; jeder von beiden erhielt eine neugebildete Markgrafschaft. Die 
Bistümer Brandenburg und Havelberg wurden errichtet (174/175). 
Alle diese Eroberungen gingen wieder verloren, als unter Otto II. die 
Ostgrenze entblößt wurde, um im Interesse des Kaisertraums die Sara-
zenen aus Italien herauszuschlagen. Die Reichsgrenze mußte von der 
Oder bis zur Elbe zurückgenommen werden (982/3), Havelberg, Bran-
denburg und Harnburg wurden zerstört. Unter den Thronstreitigkeiten 
nach dem Tode Ottos III. ging auch das Sorbenland, die Mark Lausitz 
und das Land der Milziener (Meißen) verloren, nachdem der tapferste 
Mann Deutschlands, Markgraf Eckhardt von Meißen, ein Prätendent 
auf die Königswürde, von sächsischen Gegnern im Schlaf ermordet 
worden war. Das rief seinen Verwandten, den Polenherzog Boleslaw 
Chabry auf den Plan. 

Als Polen dem christlichen Glauben gewonnen worden war, fanden 
sich die Polaben nicht nur ohne Rückhalt, sondern geradezu in der 
Zange. Sie zogen das mildere Regiment der Deutschen dem harten des 
Polen vor. Heinrich II. kam ihnen weit entgegen, sehr gegen den 
Wunsch der Sachsen, für die das benachbarte Wendenland das Ziel ihrer 
Raubzüge war. "Es zeugt von äußerster Entschlossenheit, daß der 
christliche König den ,Heiden' die Hand reichte. Er begnügte sich 
damit, daß die Liutizen zu ihm in ein loses Tributverhältnis traten, und 
tastete weder ihre innere Selbständigkeit, noch ihren Kult an" (213). 
Das geschah im Jahre 1004. 

Aber das Verhältnis ließ sich nicht auf die Dauer aufrechterhalten. 
chon ro18 verlor Heinrich II. einen Feldzug gegen Boleslaw Chabry 

von Polen mit aus dem Grunde, weil die in seinem Heere befindlichen 
Liutizen, "beleidigt durch Profanierung ihrer Götzenbilder", das Reichs-
heer verließen. In dem darauffolgenden Aufstande gingen die neu er-
richteten Bistümer wieder verloren, der christliche Herzog der Abotriten 
wurde verjagt, die sächsische Opposition erhob sich zum Aufstande. 
Erst Konrad II. gelang 1036/7 die gründliche Bestrafung der Liutizen, 
aber sie erhoben sich bald wieder und rieben den sächsischen Heerbann an 
der Havelmündung auf (1056). Die Schlappe konnte unter der schwachen 
Regentschaft in den ersten Jahren Heinrichs IV. nicht wieder gutge-
macht werden. Politisch und kirchlich ging das ganze Wendenland 
verloren; 1066 wurde der christliche Herzog Gottschalk, der Abotrite, 
erschlagen, die Bistümer Ratzeburg und Mecklenburg vernichtet, selbst 
Harnburg verbrannt. Ein kurz darauf erfolgender Feldzug des Königs 
gegen die Liutizen blieb ohne Erfolg. 

Fast ein Jahrhundert später verkündete Bernhard von Clairvaux 
zu Frankfurt den Wendenkreuzzug, der aber erfolglos verlief: er ver-
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nichtete nur die Anfänge der neuen Mission Vicelins und erbitterte die 
Wenden gegen das Christentum überhaupt (357). Erst als Albrecht der 
Bär, der II34 von Lotbar die Nordmark erhalten hatte (347) und seit 
nso Brandenburg besaß, den Wendenfürsten Jaczo von Köpenick be-
siegt hatte und mit der energischen Germanisierung des Landes durch 
Ansiedlung von Bauern und Rittern vorging, schloß sich diese Wunde 
an der deutschen Flanke endgültig. 

In dieser langen Zeit der Kämpfe hatten sich hier und da etwas 
größere Reiche durch Zusammenfassung der vielen kleinen Stämme ge-
bildet. Schon zur Zeit Sven Gabelbarts von Dänemark (985-IOI4) 
machte sich Burislav, der König der Ostsee-Wenden, im Bunde mit den 
Jomsvikingen, unabhängig. Er hatte offenbar nordisches Blut in sich, 
denn eine seiner Töchter, die er mit Sven vermählt, trägt den Namen 
Gunnhilde, eine andere, die er Sigvald, dem Wikinger-Häuptling, ver-
mählt, heißt Astrid 1). Später folgen andere Ballungen zu größeren 
Reichen. So das des eifrigen Christen, Gottschalks des Obotriten 
(r043-66), Krut des Raniers (ro66-nos). ro68 fälltRetra, n68 Arkona 
vor den Dänen, die Rügen erobern, II77 Wollin. 

Ein etwas besseres Schicksal hatten die drei anderen großen Slaven-
stämme, die an der deutschen Ostgrenze saßen: die Mährer, Böhmen 
und Polen gelangten doch wenigstens für eine gewisse Zeit zur Hege-
monie in einem Großstaat, und die Letztgenannten sogar zu einer lange 
dauernden staatlichen Selbständigkeit. 

2. Die Mährer. 
Der erste dieser Großstaaten entstand zur Zeit Ludwigs des From-

men im mährischen Gebiet unter der Dynastie der Moimiriden, nach-
dem schon Karl der Große bei seinem Zuge gegen die A varen im Jahre 79I 
Böhmen und Mähren unter die fränkische Oberhoheit gebracht hatte. 
Ludwig der Deutsche mußte gegen diese gefährlichen Grenznachbarn zu 
Felde ziehen. Er ersetzte 846 ihren Herzog Moimir durch dessen christ-
lichen Neffen Rastislaw, der sich aber bald dem fränkischen Einfluß 
entzog 2). Dessen Neffe Swatopluk (Zwentibald, Zwentibold) lieferte 
ihn aus und wurde zum König eingesetzt. Bei diesen Streitigkeiten 
spielte der Kampf zwischen dem Papsttum von Rom, hier vertreten 
durch den Erzbischof von Salzburg, und dem Patriarchat von Byzanz 
eine verhängnisvolle Rolle. Zuerst hatten in Mähren die griechisch-
orthodoxen Glaubensboten Method und Cyrill gewirkt; Papst Hadrian, 
der fürchtete, daß hier, ebenso wie gerade damals in Bulgarien, das Patri-
archat von Byzanz das Rennen machen würde, hatte ihnen die slavische 

1 ) Allen, 1. c. S. 69. 
1 ) Schneider, 1. c. S. 128. 



IV. Skizze des geschichtlichen Ablaufs. 743 

Liturgie zugestanden 1). Dieses Eindringen in Salzburgs Missions-
sprengel erregte in der deutschen Kirche ungeheure Erbitterung. 
Method wurde abgesetzt und jahrelang gefangen gehalten. Hadrians, 
den Deutschen abgeneigter, Nachfolger, Johann VIII. (872-882) wies 
Salzburgs Ansprüche ab und verfügte die Freilassung des Method, 
verbot aber auch die slavische Liturgie 2). Als Swatopluk die deutsche 
Oberherrschaft abgeschüttelt hatte, übernahm Method wieder die Lei-
tung von dessen Kirche; späterhin gestattete ihm Johann VIII. auch 
die slavische Kirchensprache. "Böhmen, Mähren und Ungarn waren 
der deutschen Mission und Kultur verloren" 3). 

In diesen Kämpfen waren auch wirtschaftliche Interessen nicht 
ohne Einfluß. Aus den Bestimmungen über den Donauhandel, die 903 
in Regensburg erlassen wurden, "sieht man, wie vorzüglich der Salz-
burger Metropolit stets seine Handelsinteressen mit den ... kirchlichen 
Dingen zu verbinden wußte" 4). Es handelt sich vor allem um den Salz-
handel, den das Erzbistum damals fast monopolisierte. Es hatte 
schon ein Jahrzehnt zuvor mit Erfolg durchgesetzt, daß der Salzhandel 
von Bulgarien her gesperrt wurde 5) : jetzt verteuerte es den Mährem 
auch noch den Bezug des deutschen Salzes. 

Während der Thronkämpfe in Deutschland nach dem Tode Karls 
des Dicken konnte Swatopluk sein Reich gewaltig ausdehnen. Es um-
faßte ganz Böhmen, einen Teil Ungarns und grenzte an die Bulgaren. 
Er hatte auch die Weisheit, sich mit Rom gut zu stellen. Nach 
Methods Tode 885 wurde die slavische Liturgie abgeschafft. Dessen 
Schüler fanden bei den Bulgaren Zuflucht unter Boris-Michael; dort 
und bei den Serbokroaten erlebte die slavische Liturgie ihre Fortbildung. 

892 erklärte sich Swatopluk als unabhängig. Arnulf von Kärnten 
rückte gegen ihn ins Feld; der Krieg zog sich unentschieden hin und 
nahm erst sein Ende, als nach dem Tode des gewaltigen Mährerkönigs 
die üblichen Thronstreitigkeiten zwischen seinen Söhnen ausbrachen 6). 

Seine Nachfolger mußten die deutsche Oberherrlichkeit anerkennen. 
Dieser Sieg war für Deutschland ein schweres Verhängnis. Das 

Reich der Mährer hatte einen starken Schutzwall gegen die östlichen 
Hirtenkrieger gebildet. Als Arnulf es zerstörte, hatte er, um den Feind 
in die Zange zu nehmen, die wilden Magyaren gegen ihn gehetzt, die 
damals zum erstenmal mit den Deutschen in Berührung kamen. go6 

1) Vgl. Bretholz, Geschichte, S. 53ff., Bachmann, I. c. S. 102. 

S) Bachmann, l. c . S. 109. 
1) Schneider, l. c. S. 135· 
•) Lüttich, l. c. S. 49, vgl. Schlesinger, l. c. S. 79· 
6) Vgl. a. Bretholz, l. c. S. 359· Das hatte Arnulf von dem mit ihm verbündeten 

Bulgarenkönig verlangt. 
•) Lüttich, l. c. S. 43, Schneider, I. c. S. 144. 
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zerstörten sie das Reich vollkommen; ein Jahrhundert später erscheint 
es als eine Provinz des böhmischen Staates. 

Inzwischen aber war es von den Magyaren beherrscht: "Die Keime 
zu einem starken slavischen Staat mit heimischer Kirchensprache, un-
abhängig von allen deutschen Gewalten, wurden dadurch erstickt. So 
war der Damm gebrochen, und die Fluten asiatischen Barbarenturns 
ergossen sich für ein halbes Jahrhundert über ganz Mitteleuropa" 1). 

Schon 907 beginnen die Einfälle der Ungarn in Deutschland; sie kommen 
bald bis nach Schwaben und nördlich bis nach Bremen, das sie ver-
brennen (918). Von da folgen sich die Einfälle, die mehrfach bis nach 
Aquitanien reichen, fast Jahr für Jahr, bis endlich Otto I. in der Schlacht 
auf dem Lechfelde den Feind für längere Zeit unschädlich macht. 

3· Die Böhmen. 
Dem Reich der Mährer folgte im gleichen Raume das böhmische 

Großreich unter dem Geschlecht der Przemysliden. 
Auch in diesem Raume ist es nicht erlaubt, eine Bevölkerung ein-

heitlicher "Rasse" anzunehmen. Das Land WUide nacheinander erst 
von Kelten, dann von Germanen erobert, um zuletzt sprachlich slavisiert 
zu werden. Den Grundstock der Bevölkerung wird auch hier der neo-
lithische Bauer gebildet haben, von dessen Ursprache und Rassen-
angehörigkeit wir nichts wissen, außer daß er in dieser Gegend nicht 
dem nordischen Typus der hochgewachsenen Blonden angehörte. In 
diesem Sinne, aber nur in diesem Sinne, können wir der Meinung einiger 
Historiker zustimmen, die von der Autochthonie der Slaven in diesen 
Gebieten sprechen 2). 

Bretholz 3), der allerdings in dieser Beziehung von einer gewissen 
Tendenz nicht freizusprechen ist, erklärt, es gebe keinerlei Nachrichten 
darüber, daß die Untertanen des Marbod und seines Nachfolgers und 
Verdrängers Katwalda, der seinerseits durch den Hermunduren Vibilius 
besiegt wurde, daß also die Markomannen und Quaden aus dem böhmi-
schen Raum verschwunden seien. Noch zu Tacitus' Zeit herrschten 
Könige aus Marbods Stamm neben anderen aus dem quadischen Ge-
schlechte des sonst unbekannten Tudrus. Noch im 5· Jahrhundert 
sind Markomannen in Böhmen urkundlich nachgewiesen 4). 

Der herrschende Stamm in späterer Zeit ist, wenn auch vielleicht 
nicht gerade slavischer Rasse, so doch slavischer Sprache. Und zwar 
gehört er der Gruppe der Tschechen an, die zuerst ein kleiner Stamm 

1) Lüttich, S. 52. 
1) Bretholz, Böhmen, Mähren und Schlesien bis zu ihrer Vereinigung mit Österreich 

i. J. 1526, s. 226. 
8) Derselbe, Geschichte, S. 23ff. 
4 ) Ib. S. 25 nach Much, Deutsche Stammsitze, S. 50/51. 
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der Prager Gegend waren, dann aber dem ganzen Volke den Namen 
gaben. Nach A. Wirths oben wiedergegebener Meinung handelt es sich 
auch hier um ein Kasvolk. Bretholz (S. 36) ist geneigt, anzunehmen, 
daß sie von Südosten her eingedrungen sind, und zwar vielleicht unter 
dem Druck der Avaren. Niederle ist demgegenüber der Meinung, sie 
seien von Norden gekommen, und zwar aus den Ländern an Oder und 
WeichseP). Das gleiche gilt für die Mährer 2). 

Dieses Völkergemisch aus Ureinwohnern, keltischen Bojern, Marko-
mannen und Quaden, die hier ihren Sitz hatten, bis Attila ihre Macht 
nach Westen verdrängte, aus Herulern, Rugiern und Langobarden, die 
gleichfalls vorübergehend hier saßen, wurde, wir haben es weiter oben 
schon berührt, von dem fränkischen Kaufmann Samo zu einem kräftigen 
Staatswesen zusammengefaßt, das aber nach seinem Tode (658) durch 
Teilung unter seine zahlreichen Söhne wieder zerfieP). Der sagenhafte 
Krok, der Vater der Libussa, war möglicherweise ein Nachkomme, viel-
leicht sogar ein Sohn dieses Samo 4). Libussa wurde die Gemahlin des 
ebenso sagenhaften Przemysl, von dem das Herrschergeschlecht seine 
Abstammung herleitete 5). 

Zu der Zeit, wo das Land ins Licht der Geschichte tritt, ist es in 
unzählige Kleinfürstentümer zerspalten. Nach der slavischen Völker-
tafel, die zwischen 866 und 8go, vielleicht von einem Mönche des St. Ern-
merauklosters in Regensburg, aufgezeichnet wurde, gab es damals in 
Böhmen im ganzen 55, in Mähren, einschließlich der Slowaken, 41 "Civi-
tates" . Bachmann 6) hält es für unzweifelhaft, daß es sich hier um ur-
sprünglich selbständige Herrschaftsgebiete handelte. Daß die Zahl der 
böhmischen Kleinfürsten sehr bedeutend war, geht auch daraus hervor, 
daß 845 in Regensburg 14 Häuptlinge (duces) getauft wurden, und 
trotzdem 846 das deutsche Heer in Böhmen hart bedrängt wurde. 
Es müssen also wesentlich mehr als jene 14 Kleinfürsten vorhanden 
gewesen sem. 

Unter ihnen verstanden es die Fürsten von Prag, indem sie die 
Taufe nahmen und sich der deutschen Oberhoheit unterstellten, sich 
die Stütze durch das mächtige deutsche Reich zu verschaffen. Es war 

1) Niederle, I. c. I, S. 156. 
1) lb. S. 158. 
•) Bretholz (1. c. S. 37) teilt nicht die Ansicht Palackys, daß der Sitz Samos in 

Böhmen gewesen sei. Er wird nur als König der Slaven bezeichnet , .,die ma n Wenden 
nennt". E s ist durchaus möglich, daß das R eich eher an der Grenze Thüringens be-
standen ha t . Nach Bachmann (1. c. S. 86) umfaßte es Böhmen und die 0 talpenländer. 

') Georg Weber, Weltgeschichte, Bd. VI, S. 21. 
6) E s handelt sich hier wahrscheinlich um eine allgemein slavische Stammessage; 

denn sie findet sich in fast gleicher Gestaltung, sogar der Stammvater heißt auch hier 
Krok, auch bei den Polen (Bretholz S. 38, Bachmann, l. c. S. 81). 

6) Bachmann, Geschichte I, S. 144f. 
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das Geschlecht jenes sagenhaften Przemysl, das in der Gegend des 
heutigen Prag neben drei anderen Adelsgeschlechtern die Macht aus-
übte, von denen das der Wrschowitze offenbar das mächtigste war, das 
sich nur sehr schwer der Hoheit der Przemysliden fügte. Bei der Krönung 
Bretislaws I. (1034) rühmt sein Oheim, der unglückliche, entmannte und 
geblendete Jaromir, die Familien Muncia und Tepka, von den Wrscho-
witzen aber sagt er, sie seien die schlimmen Söhne böser Väter, unseres 
Geschlechtes geschworene Erbfeinde 1). In der Tat haben sie als Führer 
der oppositionellen Adelspartei während der ganzen selbständigen Ge-
schichte des böhmischen Staates eine verhängnisvolle Rolle gespielt. 
Schon Boleslaw I. hatte gegen diese trotzigen Pairs scharf vorzugehen 
(r4r). Sie wurden unter Swatopluk (IIOJ-II09) ausgerottet 2). Un-
geheure Beute fiel den Mördern zu (409). 

Die Kleinkönige des übrigen Böhmen verschwinden allmählich 
aus der Geschichte; die meisten wurden ausgerottet; es ist nicht bezeugt, 
daß einige ihre Stellung retteten (S. 204), mit einziger Ausnahme der 
obenerwähnten Slawnikinger, die erst Ende des ro. Jahrhunderts durch 
die Wrschowitze ausgerottet wurden 3), und zwar, wie Schneider sagt, 
und auch Bretholz anzunehmen scheint, auf Anstiftung des Przemys-
liden. Bis dahin hatten sie eine fast ebenbürtige Stellung neben der 
Dynastie eingenommen. Erst durch ihren Untergang wurde Böhmen 
ganz geeint 4). Aus diesem großen Hause stammte der Apostel der Polen 
und Preußen, der heilige Adalbert. Es war mit den Ottonen verwandtö). 

Um die äußere Geschichte dieses Reiches in kürzesten Zügen dar-
zustellen, so war der erste Fürst des przemyslidischen Hauses Borzewoy, 
der das Christentum in Böhmen einführte. Nach blutigen Wirren errang 
es den Sieg über das Heidentum, d. h. über die übrigen Kleinfürsten, 
ein Sieg, der durch die Gründung des Bistums von Prag (967) besiegelt 
wurde 6). Das Land hat mit geringen Unterbrechungen immer unter 
deutscher Oberhoheit gestanden, bis der Weltkrieg von 1914 es selb-
ständig machte. Schon auf dem Lechfelde haben böhmische Krieger 
unter Otto I. gegen die Ungarn mitgekämpft. 

Böhmen stand, wie wir wissen, zuerst unter der Herrschaft der 
Mährer, die es ein Jahr nach Swatopluk-Zwentibalds Tode, ca. 895, 

1 ) Bachmann, I. c. S. 203. Bald darauf wurde er auf Anstiften der Beleidigten 
ermordet (Schlesinger, I. c. S. 45) . 

2) Ib. S. 287. 
1) Bretholz, I. c . S. !12. 

•) Bachmann, I. c. S. r8r. 
•) Schneider, I. c. S. rg8. 
1) Vorher war Böhmen von R egensburg kirchlich abhängig. Metropolit blieb 

noch lange der Erzbischof von Mainz. Im Jahre u87 wurde es reichsunmittelbar, der 
Bischof deutscher Reichsfürst (Schlesinger, I. c. S. 67). 
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abschüttelte 1). Die Stammesherzöge unter der Führung der Przemys-
liden, der Söhne Borzewoys, Spitigneffs, des Mährersiegers, und Wratis-
laws, huldigten Arnulf2). 

Es kommt noch einmal zu einer scharfen Reaktion gegen diedeutsche 
Oberherrschaft und das Christentum. Boleslaw I. läßt seinen Bruder, 
den heiligen Wenzel, ermorden, prellt aber nach dem Siege den ihm 
verbündeten heidnischen Adel, bleibt Christ und richtet eine starke 
Gewalt ein. ach r4jährigem Kampfe gegen Otto I. muß er sich wieder 
unter die deutsche Oberhoheit fügen, und zwar unter der Aufsicht von 
Ottos Bruder Heinrich von Bayern. 

Unter Boleslaw Chabry von Polen gelangte Böhmen eine kurze 
Zeit unter dessen Herrschaft; Mähren blieb noch längere Zeit hindurch 
eine polnische Provinz. Aber die deutsche Macht griff ein, weil der 
Pole sich weigerte, Böhmen vom Kaiser zu Lehen zu nehmen (roo4). Von 
hier aus kam dann die Vergeltung. Herzog Bretislaw stürzte sich zur 
Zeit von Thronkämpfen "auf das in Anarchie und Heidentum zurück-
gefallene polnische Reich. Krakau, Posen, selbst Gnesen fielen, Adal-
berts Gebeine wurden nach seinem Prag zurückgeholt ... Eine groß-
tschechische Macht und Nationalkirche schien die eben gescheiterte 
großpolnische abzulösen. Prag sollte aus dem Verband der Mainzer 
Kirchenprovinz gelöst und zur Metropole erhoben werden. Heinrich III. 
hat ... Bretislaw unterworfen und zur Anerkennung der deutschen Ober-
hoheit gezwungen" 3) (ro4r). Unter Heinrich IV. erhielt Wratislaw, der 
ihm immer in größter Treue angehangen hatte, als erster Böhmenfürst 
den Königstitel (ro85), als "König von Böhmen und Polen" 4). 

Nach Wratislaws Tode traten die üblichen Thronstreitigkeiten ein; 
Heinrich V. bestellte den Nachfolger. In dieser Zeit war die Ober-
gewalt des Reiches über Böhmen, Ungarn und Polen kaum noch formal 
vorhanden, dank der Lähmung des Reiches durch den Kirchenstreit 5). 

Aber unter Lothar III. gewinnt das erstarkte Reich alles Verlorene 
zurück. Auf dem Hoftage zu Magdeburg (rr34) huldigten Dänemark, 
Ungarn und Polen durch Gesandte, Herzog Sobieslaw von Böhmen 
stellte sich persönlich ein 6). 

Der Nachfolger Sobieslaws, Wladislaus II., stand zuerst treu zu den 
Stauffern. Zum Dank dafür verlieh ihm Barbarossa rrs8 wieder den 
Königstitel, den seine Vorgänger nicht mehr geführt hatten. Aber in 
dem großen Kirchenstreit schlug er sich auf die Seite des Papstes 

1) Schneider, I. c. S. 145. 
1 ) Bretholz, I. c . S. 72. 
8 ) Schneider, I. c. S. 233 . 
') Ib. S. 305, Bretholz S. r8o. 
5 ) Schneider, I. c. S. 316. 
8 ) Ib. S. 348. 
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Alexanders III., von dem er seine Krone zu Lehen nimmt 1). Das kostete 
ihn oder vielmehr seinen Sohn Friedrich, zu dessen Gunsten er zurück-
getreten war, den Thron: auf dem Hoftag zu Nürnberg II74 wird 
Sobieslaw mit Böhmen belehnt. 

Unter Philipp von Schwaben wird Przemysl-Otakar I. für die dem 
König geleistete Hilfe, aber diesmal zum erblichen König befördert 
(rrg8). Dennoch fällt er auf Veranlassung des Papstes, der auf seiten 
Ottos IV. steht, ab, schließt sich dann aber doch wieder Friedrich II. an. 
Sein Sohn Wenzel betreibt die gleiche Schaukelpolitik; Böhmen, das 
vom Einfall der Tataren verschont geblieben war, ist eines der reichsten 
Länder der deutschen Machtsphäre geworden. 

Es erreicht unter Otakar II. den Höhepunkt seiner Macht. Ihm 
fallen aus dem Erbe der Babenberger, deren letzter Sproß im Jahre 
r246 in der Schlacht an der Leitha gegen die Ungarn geblieben war, 
Österreich und später die an Ungarn gefallene Steiermark zu, ferner 
durch Erbvertrag Kärnten und Krain und Pordenone usw. zu 2). 

Dann macht die Schlacht auf dem Marchfelde r278 der Herrlichkeit 
ein schnelles Ende. Böhmen ist von da an bis zum Vertrag von Ver-
sailles eine abhängige Provinz zuerst des deutschen und später des 
Österreichischen Staates. 

Eine gewisse Geschichtsschreibung und Literatur lieben es, den 
unglücklichen Otakar als einen "Slaven" dem Deutschen Rudolf von 
Habsburg entgegenzustellen. In einem der Dramen von Lauff heißt es: 
"Denn grüne Augen glitzern vom Hradschin ins deutsche Land, nach 
deutschem Blute lüstern. Das ist der Wolf, der grimme Böhmenfürst ." 
Hier spricht nichts als der außerordentlich moderne rein bürgerliche 
Nationalismus. Ganz abgesehen davon, daß wir nicht wissen, welchem 
Sprachstamm ursprünglich die Przemysliden angehörten (es könnten 
geradeso gut slavisierte Germanen gewesen sein, wie die Söhne Rjuriks 
in Rußland und nach der Meinung Einiger die Piasten in Polen) - ganz 
abgesehen davon gilt das salische Gesetz der Männererbfolge doch wohl 
nur politisch, aber nicht genealogisch. Die deutschen Fürsten jener 
Zeit trugen nicht das geringste Bedenken, sich mit den verschiedenen 
slavischen und sogar der magyarischen Dynastie ebenso zu versippen, 
wie etwa mit den Italikern und Griechen. Fast alle Frauen der Przemys-
liden sind deutsche Fürstentöchter 3); das Haus war mit den Stauffern, 
den Welfen, den Babenbergern, den Wittelsbachern und den chauen-
burgern u. a. verschwägert und in Otakars Adern floß daher sicherlich 

1) Schneider, 1. c. S. 376. 
2) Bachmann, 1. c . S. 615. 
3 ) Bachmann, 1. c. S. 392. Otakar war der Sohn einer deut s chen Königstocbtt'r 

(ib. s. sSo). 
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mehr deutsches als slavisches Blut. Man warf ihm von tschechischer 
Seite sogar übertriebene Deutschfreundlichkeit vor (S. 579). Er war 
ein deutscher Fürst wie die anderen seiner Zeit; eine zeitgenössische 
Dichtung beklagt ihn, "der ein Leu an Mute war, ein Edelaar an Güte". 

ur in der höchsten ot, kurz vor seinem Fall, hat er sich an die schlesi-
schen und polnischen Fürsten gewendet, indem er an die sprachliche 
und blutsmäßige Verwandtschaft appellierte und sie vor dem "un-
ersättlichen Schlund" der Deutschen warnte 1). 

4· Die Polen und Litauer. 
Auch die Polen erscheinen zuerst als ein Haufe kleiner Stämmchen; 

ihre Sprache beweist, daß sie seit langer Zeit die Nachbarn der anderen 
Westslaven waren. Sichere Nachrichten über sie gibt es erst vom ro. Jahr-
hundert an. Einer der Stämme, die Polanen (nicht zu verwechseln mit 
den viel weiter westlich sitzenden Polaben), hat offenbar die anderen 
unterworfen 2). 

Neben dem Namen "Polanen" finden sich auch die Namen Lech 3), 

Liakh usw. Die polnischen Nationalisten, z. B. Sienkiewicz in seinem 
berühmten Roman "Quo vadis ?", wollen darin die von Tacitus an-
geführten Lugier erkennen. Diese aber werden von ihm als Germanen 
bezeichnet. Ob sie es waren, und was aus ihnen wurde, ist völlig un-
bekannt (rzo jzr). 

Das Verhältnis zwischen Polanen und Lechen ist unklar. Pieko-
sinski hält die Polen für die Eroberer, die Lechen für die Unterworfenen. 
Niederle (r66) bemerkt demgegenüber, es liege kein Beweis dafür vor. 

eine Gründe sind abzulehnen, ohne daß wir zu dem treitfall selbst 
Stellung nehmen möchten. Denn er stützt sich hier auf die "Kinder-
fibel" von der rein innerstammliehen und im wesentlichen friedlichen 
Entwicklung der Stände. Der polnische Adel, um dessen Herkunft es 
sich hier handelt, verdanke, "wie übrigens überall", seinen Ursprung 
nur innerer Entwicklung, "wenn auch fremde Elemente daran teil-
genommen haben mögen". Wir haben uns demgegenüber bemüht, den 
stringenten Beweis zu erbringen, daß der Adel nirgend sich auf diese 
Weise entwickelt hat, sondern überall "exogenen" Ursprungs ist: in der 
Regel derart, daß er aus einem von außen eingedrungenen Eroberer-
volke des gleichen oder fremden Sprachstammes hervorgeht, oder, daß 
er aus einheimischen Hofdienern und Offizieren durch die Fürsten ge-

1 ) Bretholz, l. c. S. 469, Bachmann, l. c. S. 649. 
1) Niederle I, S. 162 (auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf 

das gleiche Werk). 
8) Nach Schlesinger (Gesch. Böhmens, S. 20) bedeutet .,Leche" im Tschechischen 

den .,Stammes-Ältesten", dasselbe wie Wojwode. Wie im vorigen Abschnitt mitgeteilt, 
erklärt A. Wirth auch die Lechen für ein Kasvolk. 

Fr. Opp o nhe im e r , ystem der Soziologio. IV. hist. Band, Abtlg. II. 
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schaffen wird, die sich seiner bedienen, um den alten Stammesadel 
niederzuhalten und oft genug auszurotten. Wie der Wandale Geiserich 
seinen Adel, wie Boris von Bulgarien den seinen, so hat auch z. B. 
Spitignew von Böhmen den meuternden mährischen Adel vernichtet. 

Um nun zu dem Verhältnis von Lechen und Polanen zurückzu-
kehren, so könnte es sich um einen der vielen Fälle zu handeln, wo 
Nachbarn ein Volk mit verschiedenen Namen bezeichnen. Die west-
lichen Nachbarn nannten die in diesem Staatsverband lebenden Stämme 
Polanen, die östlichen, die Russen und Litauer und auch die Ungarn, 
nannten sie Lechen oder ähnlich. Niederle hält es für möglich, daß die 
östlicher lebenden Lechen ursprünglich mehr von Jagd und Viehzucht, 
die westlichen Polanen mehr von Ackerbau lebten (r65). Man könnte 
daran denken, daß hier ähnliche Verhältnisse bestanden haben könnten 
wie zwischen den nomadischen und ackerbauenden Skythen. Niederle 
selbst neigt zu der auch von uns vertretenen Anschauung, daß die 
ackerbauenden Skythen unterworfene "Slaven" (lies: neolithische 
Bauern) waren. Hier kommt er zu der Erkenntnis, die einen D'Arbois 
de J oubainville zu so schönen Erfolgen führte: "Es ist klar, daß Herodot 
selbst das Wort Skythen in doppeltem Sinne braucht: einmal für 
den Stamm im engeren Sinne, das andere Mal für die Einwohner von 
Skythien" (S. 173). 

Ins Licht der Geschichte treten die Polen erst Ende des ro. Jahr-
hunderts. Der Fürst Miesko (Mstislaw) der Lisikawier unterwirft sich 
nach einer Niederlage, die ihm die Wenden im Bunde mit einem sächsi-
schen Grafen Wichmann zugefügt hatten, dem Markgrafen Gero und 
verspricht, fortan für das Land zwischen Oder und Warthc Tribut zu 
zahlen. Er vermählt sich mit einer böhmischen Prinzessin und nimmt 
samt seinen Großen das Christentum an. Posen wird Bistum unter dem 
Erzstift Magdeburg. Aber schon unter seinem Sohne Boleslaw Chrobry 
(dem Roten) oder besser: Chabry (dem Tapferen) (992-1025) wird das 
Erzbistum Gnesen eingerichtet, wo die Gebeine des Preußenapostels 
Adalbert beigesetzt werden. Das geschah bei Gelegenheit einer Wall-
fahrt zu diesen Reliquien. Otto III., der Romantiker auf dem Throne, 
löst dadurch die polnische Kirche auf die Dauer von der deutschen; da-
mit befördert er wider Willen die Abtrennung Polens vom Deutsch-
tum überhaupt. 

Boleslaw ist der Karl der Große Polens. Er dehnt das Reich ge-
waltig aus; es erstreckt sich von der Elster und Elbe bis zum Dnjester; 
kurze Zeit (ror8) besaß er sogar Kijew 1). Wie wir wissen, wäre es ihm 
beinahe auch gelungen, Böhmen zu gewinnen. Ihm verdankt Polen die 
Kastellaneiverfassung, durch die es zweckmäßig gegliedert wurde wie 
das Deutsche Reich in seiner Grafenverfassung. Schneider nennt ihn 

1) Schneider, I. c. S. 218. 
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"eine ungewöhnlich bedeutende Persönlichkeit; die Tyrannei, mit der 
er seinem Volke staatliche Ordnung, Christentum und Kultur aufzwang, 
erinnert an Peter den Großen" 1). 

Sein Sohn Miesko II. versuchte, von Deutschland abzufallen, mußte 
sich aber ro31 König Konrad II. unterwerfen; der Frieden von Merse-
burg setzte das Siegel darunter; der Piast mußte seine Eroberungen 
herausgeben (1033). Nach Mieskos Tode brachen die üblichen Thron-
streitigkeiten aus: "Die alten Stammesfürsten standen wider die Piasten 
auf, die niedergeworfenen Stämme gegen die Polanen, die Heiden wider 
die Christen, die Slavo-Orthodoxen wider die Lateiner, die Hörigen wider 
die Herren 2)." Während dieser Anarchie erfolgte der Einfall des 
Böhmenkönigs Bretislaw, der die Gebeine seines Landsmannes nach 
Prag führte. König Heinrich III. rettete Polen und setzte Kasimir I. 
als Herzog ein. Dessen Sohn Boleslaw II. (der Kühne) stellte sich in 
dem großen Investiturstreit auf seiten des Papstes, der ihm 1076 die 
Königswürde verlieh. Ein Aufstand stürzte ihn; der Gegensatz der 
Geistlichkeit des slavischen Ritus gegen die Lateiner und die Kirchen-
reform Gregors VII. war daran stark beteiligt (1079). Während dieser 
ganzen Zeit blieb das Land unter deutscher Oberhoheit, trotz mannig-
facher Versuche des Abfalls. So z. B. zwang Friedrich Barbarossa 
Boleslaw IV. (II46-II73) erneut zur demütigen Huldigung (II57) 3). 

Dann beginnt die übliche feudale Zersetzung. Infolge immer neuer 
Teilungen zerfiel Polen im 13. Jahrhundert schließlich in neun Teil-
fürstentümer: fünf in Schlesien, zwei in Großpolen, zwei in Masowien; 
und nur Kleinpolen, wo seit Kasimir I. Krakau zur Hauptstadt erhoben 
worden war, war in einer Hand vereinigt. Das Polenturn verlor durch die 
Einwanderung deutscher Bauern und Städter den größten Teil von 
Schlesien 4) und durch die Christianisierung und Germanisierung auch 
Pommern, wo zuerst Boleslaw der Tapfere Kolberg als Bistum be-
gründet hatte, das später nach Lebus verlegt wurde 5). Gleichzeitig 
riegelte die Festsetzung des deutschen Ordens in Preußen das polnische 
Reich von der See ab. 1250 wurde das Land Lebus und 1272 auch die 
Neumark an Brandenburg abgetreten. Alle Grenznachbarn wüteten in 
dem wehrlosen Lande, am schlimmsten die Tataren. Erst die Herein-
ziehung deutscher Bauern, die 1210 im Kreise Wollstein einsetzte 6) und 
in diesem und dem nächsten Jahrhundert große Ausdehnung gewann, 
brachte in diese traurigen Verhältnisse diejenige Besserung, die überall 

1 ) Schneider, 1. c. S. 216. 
1) Brandenburger, I. c . S. 12. 
3 ) Ib . S. 16. 

•) Schneider, I. c. S. 368, 376. 
6) Brandenburger, 1. c. S. 17. 
') lb., I. c. s. 2I. 



752 Sechster Abschnitt: Die Slaven. 

in der Welt die Einsetzung freier Bauern - und nur diese! - bringt. 
Die Deutschen brachten ihr Recht mit. 

Die Anarchie dauerte etwa ein Jahrhundert. Erst Kasimir III. 
(der Große) (1333-1370) konnte das erstarkte Reich wieder zusammen-
fassen, freilich nur, indem er dem Adel die verhängnisvollsten Kon-
zessionen machte 1). 

Allmählich entglitt das Land der deutschen Oberherrschaft und 
dem deutschen Kultureinfluß immer mehr. Aber erst die Schlacht von 
Tannenberg (1410) entschied den Verlust des deutschen Einflusses auf 
den Osten. Polen, seit 1386 mit Litauen unter den Jagiellonen ver-
einigt, wird zur europäischen Großmacht; auch die hussitische Be-
wegung wäre vorher unmöglich gewesen. Dieses Datum bedeutet die 
Wiedererneuerung des Slaventums. 

Nördlich von Polen entwickelte sich wesentlich später ein Groß-
reich, dessen Oberschicht der lituslavischen Abteilung der slavischen 
Völkerfamilie angehört, Litauen. Ein typischer Eroberungsstaat über 
einer armseligen Bevölkerung, die sich wesentlich von Viehzucht, Jagd 
und Fischerei ernährte; während des kurzen Sommers wurden an 
günstigen Stellen Getreide und Rüben zur Nahrung, Hanf und Lein 
zur Kleidung angebaut. Diese Bevölkerung stand verknechtet unter 
den Gutsherren (Bojaren), die ihre Zinsbauern mit Frondiensten und 
Abgaben drückten, sie geradezu wie Sklaven behandelten; fast ebenso 
sklavisch waren die Bojaren ihren Fürsten unterworfen. Das Gebiet 
zerfiel ursprünglich in eine große Anzahl von Fürstentümern. Der erste, 
der dieses Haufwerk von Kleinstaaten zusammenfaßte, scheint Mendog 
(Mindowe) gewesen zu sein, der 1250 zum Christentum übertrat und 
den Königstitel annahm. Zum wirklichen Großstaat machte das Land 
das Geschlecht Gedymins, der um 1316 Großfürst war, der Ahnherr der 
Jagiellonen. Er breitete sich auf Kosten der russischen Fürstentümer 
unter Benutzung der Streitigkeiten der Prinzen weit aus; zuerst in 
Polock, das sich früh von Kijew emanzipiert hatte. So wurde Litauen zur 
größten Macht Osteuropas, selbst Kijew schwankte zwischen ihm und 
den Tataren 2). 

Im Jahre 1386 wurde der Staat mit Polen dadurch vereinigt, daß 
Jagiello von Litauen die junge Königin Hedwig von Polen heiratete. 
Der gewinnende Teil war durchaus Polen. Bisher hatte es versucht, 
sich an das viel weiter entfaltete Ungarn anzulehnen, hatte aber dabei 
schlecht abgeschnitten, da es als Provinz behandelt wurde. In der Ver-
bindung mit Litauen schlug das Verhältnis in sein Gegenteil um. Jetzt 
war Litauen der gebende, Polen der empfangende Teil, da Jagiello um 

1) Brandenburger, S. 27. 
•) Milkowicz, Osteuropa, S. 482. 
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der polnischen Krone willen sein Land geradezu an Polen ausgeliefert 
hatte. Die polnische Slachta wurde der herrschende Stand; obgleich 
Litauen dreimal so groß war wie Polen, sank es zu einem Anhängsel 
herab 1). 

c) Die Ostslaven. 
Der Ursitz der Ostslaven ist nach Niederle 2) östlich der Pripet-

sümpfe, am Unterlauf derBeresinaund Desna und in ganz Wolhynien 
zu suchen, von wo sie schon im 6. und 7· Jahrhundert nördlich bis an 
den Ilmensee, östlich bis zum Don und Asowschen Meer gedrungen 
waren, und zwar in starken Massen, wie Prokop und Jordanes berichten. 
Die südlichen Striche hatten unter dem Einfluß der von Byzanz aus 
beeinflußten Chazaren eine andere Entwicklung als die von Skandi-
navien beeinflußten Ilmenseer im Norden. 

Das Schicksal des Landes und Volkes wird bestimmt im wesent-
lichen durch zwei Bedingungen: durch den Nord-Süd-Handel und durch 
die Nachbarschaft der kriegerischen Hirtenvölker asiatischer Herkunft. 

Jener Handel ist uralt. Er hat schon in prähistorischer Zeit be-
standen; durch ihn wurde vor allem der hochbegehrte Bernstein von 
der Ostsee nach den Kulturstaaten am Mittelmeer gebracht 3). Später 
wurde das wichtigste Handelsgut wie überall in jener Zeit der kriegs-
gefangene und geraubte Mensch, der Sklave. 

Schon vor dem g. Jahrhundert ging einer der großen Handelswege 
vom Finnischen Meerbusen über den Ilmensee zur Düna, und dann den 
Dnjepr hinab über das Schwarze Meer nach Griechenland. An diesem 
Wege vom Lande der Warjäger nach Byzanz lagen die ältesten Holz-
städte, ursprünglich Handelsstationen. Ein zweiter Weg führte den 
Dnjestr hinauf bis zum Sanfluß, dann diesen und die Weichsel hinunter 
an die Ostsee. Der erste ist später der russische, dieser der polnische 
Handelsweg. Die Handelsplätze erwuchsen zu Städten, in die der 
Sicherheit halber auch Landbevölkerung einzog; hier wurden die ge-
meinsamen Angelegenheiten der Stadt und ihres Bezirkes durch die 
Volksversammlung, die "Wetsche" geordnet 4). Es gab ihrer so viele, 
"daß das Land den Nordgermanen kurzerhand das ,Land der Städte', 
Gardarik, ist" 5). 

Woher der Name "Russen" stammt, ist strittig. Die meisten 
Historiker neigen dazu, das Wort für skandinavisch zu halten; Milko-

1 ) Milkowicz, I. c . S. 488. 
1) Niederle, I. c. I, S. 16gff., vgl. Pokrowski-Herzog, S. 17, vgl. a. Brandenburger, 

I. c. s. 37· 
3) Montelius, I. c. S. 42, Paul, I. c. S. 10. Vgl. S. S. IV, I . S. 83. 
•) Milkowicz, Osteuropa, S. 435 · 
5) M. Winkler, Osteuropa, S. 459, Paul, I. c. S. 32. 
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wicz (S. 428) bemerkt demgegenüber, der Süden Rußlands, das Land 
um Kijew, die Stämme dort, hätten seit urdenklichen Zeiten Russen 
geheißen. Vielleicht, meinen wir, aus dem Grunde, weil schon sehr früh 
die dortigen Stämme von skandinavischen Wikingen, "Ruotsi" 1), die 
bekanntlich den Händler und den Helden in sich vereinigten, beherrscht 
wurden, wie etwa die Eingeborenen Afrikas von den Arabern, und die 
vieler Inseln im Indischen Ozean von den Malaien. Fast unzweifelhaft 
aber ist, daß die Oberklasse der historischen Zeit in der Tat Skandinavier 
waren. Niederle sagt, ihre germanische Herkunft stehe außer Zweifel, 
wenn auch die Autochthonisten sie zu Slaven machen möchten 2). Ihr 
erster Sitz war offenbar zwischen Ilmen- und Ladoga-See; von hier 
aus haben sie sich ausgebreitet und zahlreiche Kleinstaaten begründet, 
über die um 882 Kijew, der Hauptknotenpunkt des Handels, die Ober-
herrschaft gewann. "Die russische Gesamtheit setzte sich daher zuerst 
aus einem Netz von Garnisonen zusammen, die an den großen Stationen 
der beiden hauptsächlichen Handelsstraßen, des Dnjepr und der Wolga, 
angelegt waren." Sie bildeten militärisch wohlorganisierte Genossen-
schaften, die von ihren festen Plätzen aus auch entferntere Völkerschaften 
beherrschten. 

Das allgemeine Gesetz, das wir nach Oswald Menghin schon mehr-
fach bestätigt gefunden haben, gilt also auch hier: die Städte sind Sitze 
einer erobernden Herrenschicht, die von hier aus das platte Land in 
Scha eh hält. 

Nur muß man allerdings berücksichtigen, daß in Rußland auch 
einfache Fluchtburgen den Namen von Städten (gorodischtsche) tragen, 
die hier, wie in allen Slavengebieten, zum Schutz gegen die häufigen 
Einfälle der Steppenvölker überaus zahlreich errichtet wurden. Nach 
I. Zabelin 3) bedeutet das Wort "Stadt" einen Wall; später erhielt es 
die Bedeutung von Holz- und Steinwänden und enthielt den Begriff 
der Macht, weil die Stadt von Anfang an eine Stätte der obrigkeitlichen 
Gewalt bildete. 

Jedenfalls sind die Städte, in denen sich die Warjäger festsetzten, 
und von denen aus sie das Land beherrschten, echte Städte im Sinne 
des Menghinschen Gesetzes gewesen. So sieht es auch Roschkow 4). 

1) Rothrar nannten sich nach Faul (1. c. S. zo) schon die] ältesten Wikinge der 
ausgehenden Steinzeit, die in ihren Ruderschiffen nach Finnland übersetzten, wo sie sich 
niederließen. Noch heute erinnern die Landschaftsnamen Reslagen und Roden nördlich 
von Stockholm an die Rudergruppen (roslag), in die sie daheim eingeteilt waren. 

2) Niederle, l. c. I, S. z8gff. 
1 ) I. Zabelin, Geschichte des Russ. Lebens von den ältesten Zeiten an (russisch), 

Moskau 1876-79, Bd. I, S. 530ff. 
') Russische Geschichte im Lichte der vergleichenden Geschichtswissenschaften, 

Petragrad zgzg--26, Bd. I, S. 158 (russisch). 
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Scala sagt, die Warjäger sind Skandinavier, haben skandinavische 
Namen und leisten den gleichen Waffeneid wie etwa König Ragnar an 
Karl den Kahlen. Karamzin berichtet, die von den Warjägern mit-
gebrachten bürgerlichen Gesetze, die in den Verträgen der Großfürsten 
mit den Griechen überliefert wurden, seien dieselben wie die alten Gesetze 
Skandinaviens. Z. B. ist hier wie dort die Blutrache gestattet, ebenso 
ist es hier wie dort erlaubt, einen Dieb, der Widerstand leistet, zu töten. 
Und dergleichen mehr. Auch sind die Worte Tiun, Vira und noch viele 
andere, die man in der Prawda findet, dem Skandinavischen oder dem 
Deutschen entnommen. 

Die skandinavische Theorie stützt sich auf folgende Tatsachen: 
der italienische Historiker Liutprand, der im ro. Jahrhundert Griechen-
land besuchte, schreibt, daß die Griechen denjenigen den Namen "Roß" 
geben, die man im Westen Normannen nennt. Ferner führt eine Chronik 
für das Jahr 839 an, daß die Russen, die aus Byzanz nach Frankreich 
kamen, Schweden genannt werden. Der arabische Schriftsteller Achmed 
el Katiba berichtet, daß im Jahre 844 die spanische Stadt Sevil von den 
"Heiden, die sich Russen nennen", ausgeplündert wurde. Unter diesen 
Heiden sind wahrscheinlich die Normannen zu verstehen, die ja im 
9· Jahrhundert alle Mittelmeerländer plünderten. Die Finnen nennen 
heute noch die Schweden Ruotsi. 

Demgegenüber steht die slavische Theorie, vertreten von Ilowajskij, 
Gedeonow und Zabelin. Der erste gibt zwar zu, daß die Warjäger Nor-
mannen waren, Ruß aber sei ein slavischer Stamm, der sich schon von 
altersher, schon in vorchristlicher Zeit, in Osteuropa angesiedelt habe. 
Die beiden anderen Autoren halten die Warjäger für baltische Slaven; 
sie weisen daraufhin, daß die "Ruß" den Byzantinern schon lange vor 
der sog. Berufung der Warjäger als kriegerisches Volk bekannt waren, 
ebenso den Arabern, die sie als Slaven bezeichneten. Die warjägischen 
Namen und Worte im Russischen erklären sie aus den Handelsbeziehungen 
und aus dem Vorhandensein von Skandinaviern in den altrussischen 
Druzinen. 

Demgegenüber erklärt Thomsen 2): vor dem 9· Jahrhundert werden 
die Russen von den orientalischen Schriftstellern nicht erwähnt. Aller-
dings gab es um diese Zeit unter den Arabern nur sehr wenig historische 
und geographische Schriftsteller; nichtsdestoweniger erwähnen 5 oder 6 
von ihnen die Slaven. Daher ist es besonders auffällig, daß wir nirgends 
eine Silbe über die Russen finden, die doch damals, wenn die Gegner 
der normannischen Theorie Recht hätten, weit über die Grenzen Ruß-
lands hinaus bekannt gewesen sein müssen. Aber die ältesten moham-

1) Scala, I. c. S. 76. 
1) Thomsen, Der Ursprung des russischen Staates (übersetzt von S. Bornemann), 

Gotha 1879, S. 26. 
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medanischen Schriftsteller, bei denen sie erwähnt werden, schrieben um 
das Jahr goo. Die Gegner berufen sich auf eine weit frühere Nachricht: 
in der persischen Übersetzung des Geschichtswerkes des Arabers Tabari 
wird unter dem Jahre 643 von einem Volke mit Namen Ruß erzählt, 
"den Feinden aller Welt, besonders der Araber". Aber es ist nachge-
wiesen, daß diese Angabe im Original fehlt. Sie wurde von dem persischen 
Übersetzer eingeschoben, der um 963 schrieb und reichlich Gelegenheit 
gehabt hatte, mit den Russen Bekanntschaft zu machen. 

Es gibt schließlich noch eine gothische Theorie. Die Ruß (angeblich 
abgeleitet vom gothischen "Hrot") seien diejenigen Teile der Goten, 
die nach dem Sturz des Großreiches des Ermanrich in Südrußland ge-
blieben seien: die sog. Krimgoten. Aus ihrer Mitte seien die ersten russi-
schen Fürsten hervorgegangen. 

Was die angebliche Berufung der Söhne Rjuriks anlangt, so wird 
man vermuten dürfen, daß einige von den Wildvölkern bedrängte 
slavische Stämme und Gaue sich an benachbarte Kriegs- und Handels-
häuptlinge um Schutz gewendet haben. Daß man die Warjäger un-
mittelbar aus Skandinavien gerufen hat, ist offenbar eine Legende. 
Später mögen die skandinavischen Fürsten aus ihrer Heimat Söldner 
für ihre Fehden herangezogen haben, wie es die älteste Chronik von 
Wladimir berichtet, der nach dem Siege über seinen Bruder Jaroslaw 
g8o die Herrschaft über Kijew mit Hilfe skandinavischer Warjäger be-
gründete. Er konnte sie nur mit Mühe wieder los werden, indem er sie 
auf Konstantinopel hetzte. 

Die alten Chroniken kennen den Zeitpunkt der Entstehung dieser 
Fürstentümer nicht genau; hier und da werden solche erwähnt, von 
denen man sonst nichts weiß, wie z. B. aus dem ro. Jahrhundert das 
des Rogwolod in Polock und des Tur in Turow am Pripet. Hieraus 
schließt Kljutschjewski, daß ähnliche Fürstentümer wohl auch ander-
weitig in Rußland entstanden, um dann spurlos zu verschwinden. Ähn-
liches fand auch unter den Slaven der südbaltischen Küste statt, wohin 
ebenfalls Warjäger aus Skandinavien gedrungen waren. Der Jude 
Ibrahim schrieb um die Mitte des ro. Jahrhunderts (seine Aufzeich-
nungen haben sich im Werk des arabischen Schriftstellers Al Bekri 
aus dem II. Jahrhundert erhalten), die tämme des Nordens, unter 
ihnen auch "Rußj", hätten sich etliche der Slavenstämme unterworfen 
und lebten bis heute unter ihnen; sogar ihre Sprache hätten sie sich an-
geeignet, und sich mit ihnen vermischt. Diese Beobachtung ist offenbar 
direkt den warjägo-slavischen Fürstentümern entnommen, die damals 
an der Küste der Ostsee und an den Flußläufen in Rußland entstanden 
waren. 

An dieser Stelle mag erwähnt sein, daß der arabische Schriftsteller 
Massudi (g. Jahrhundert) von einem großen Slavenreiche .,Wolinan" 
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erzählt, unter dem einige Historiker eine Schöpfung der Wolhynier 
vermuten. Derselbe Massudi teilt mit, daß Dir, der mächtigste unter den 
Slavenfürsten, einen großen Staat regierte, in dessen Hauptstadt musel-
mannische Kaufleute mit verschiedenen Waren zusammentrafen 1). 

Ob die Warjäger ursprünglich als Eroberer oder als Händler oder 
als Söldner zum Schutze der Handelsniederlassungen ins Land kamen, 
ist strittig und soziologisch völlig gleichgültig. Jedenfalls verstanden 
sie es, sich zu Herrschern aufzuwerfen. Sie machten Holmgard- ow-
gorod, das schon im g. Jahrhundert bestand und als Hauptstadt von 
"Gardarik" bezeichnet wird 2), wo sie sich länger ihre Sprache erhielten, 
und Kijew, wo sie schon um rooo völlig slavisiert waren, zu den Mittel-
punkten ihres Reiches. Zum ersten Male erschienen die Russen mit 
einer Flotte 86o vor Konstantinopel. Wir haben sie als einen der Fak-
toren des Kräftespiels schon mehrfach angetroffen. Hier sei daran er-
innert, daß der Großfürst Swiatoslaw g68 die Bulgaren schlug und 970 
im Bunde mit Magyaren und Petschenegen ganz Bulgarien eroberte. 
Im Jahre darauf wurde er von Johannes Tsimiskes geschlagen. All-
mählich verschwinden die Skandinavier aus der russischen Geschichte. 
Nach Nestor wurde ihnen bis zum Tode Jaroslaws Tribut gezahlt 3). 

Nach Milkowicz hat Jaroslaw die Warjäger aus Rußland vertrieben. 
Man hört noch im ausgehenden II. Jahrhundert von ihnen als einer 
Gardetruppe in Byzanz. Einen ihrer Führer, Sigurd Sigurdsson, haben 
wir in Süditalien angetroffen. Er kam, wie wir wissen, später auf den 
norwegischen Thron; als König hat er den Beinamen "Hardrada". Er 
fiel im Jahre ro66 bei dem Versuch, England zu erobern, gegen Harald, 
Goswins Sohn, kurz vor dessen eigenem Ende in der Schlacht von 
Hastings gegen William den Eroberer. Die erste Berührung mit 
Deutschland hatten die Russen 1017 unter Heinrich II., wo sie an einer 
deutsch-ungarisch-russischen Koalition gegen Boleslaw Chabry teil-
nehmen4). 

Unter Oleg (Russifizierung des skandinavischen Namens Helge) 
(87g-grz), der den Warjägern Kijew entriß, begann die Gründung 
eines Großreiches mit Kijew als Hauptstadt, das von der Nordsee bis 
zum Schwarzen Meer und vom Bug bis zur Wolga reichte. Ein Jahr-
hundert später (g8g) trat der Hof zum griechischen Glauben über; und 
zwar stand Rußland kirchlich, wie M. Winkler annimmt 5), zuerst unter 

1 ) Korenewskij, Die Eigenheiten des vorstaatlichen Lebens der russischen Slaven 
und der Anfang des russischen Staates (Aus der Sammlung ,.Russische Geschichte"), 
redig. von Prof. Dovnar-Zapolskij, Bd. I, 2. Aufl., Moskau, o . J., S. 187 (ru sisch). 

2) Paul, I. c. S. 32 /33· 
B) Karamzin, I. c. S. 84 . 
') Brandenburger, I. c. S. II. 
6) I. c. S. 464. 



Sechster Abschnitt: Die Slaven. 

dem bulgarischen Erzbistum Ochrida. Mit Bulgariens Fall (I018) 
kommt auch Rußland unter die unmittelbare geistliche Gewalt von 
Byzanz, das zum Entgelt Jaroslaw eine eigene Metropolie in Kijew 
zugesteht (1037) . (Seitdem besteht ein zäher Kampf um die kirchliche 
Selbständigkeit, geführt namentlich durch das Höhlenkloster in Kijew). 
Das entschied über Rußlands Stellung gegen Rom und die westliche 
Kultur 1). Hier wurzelt vor allen Dingen die Erbfeindschaft zwischen 
Polen und Rußland: es kämpft die katholische Kirche gegen die ortho-
doxe, das Republikanerturn gegen die unbeschränkte Gewalt 2). Mit 
Byzanz sank auch Rußland in Versumpfung. Freilich unterlag es auch 
den Stürmen aus dem Osten ganz anders als die Westwelt; andererseits 
ist ihm der Kampf zwischen weltlicher und geistlicher Macht erspart 
geblieben 3). 

Um etwas vorzugreifen, so betrachtet sich Rußland nach dem Fall 
von Konstantinopel als den rechtmäßigen Erben von Byzanz, namentlich 
seit Iwan III. die Nichte des letzten byzantinischen Kaisers, Sophie, 
geheiratet hatte (1472). Der zweiköpfige Adler von Byzanz wird zum 
Wappen des Reiches gewählt, das sich fortan als den Hauptsitz und 
Schützer der griechischen Orthodoxie betrachtet. Mit dieser cäsaro-
papistischen Religion übernahm es auch denAbsolutismusvon Byzanz 4). 

Um die Skizze des äußeren Ablaufs bis zum Tatarensturm fort-
zuführen, so wollen wir unter dem Vorbehalt einer späteren genauen 
Darstellung der treibenden Kräfte hier nur mit Milkowicz (S. 455) fest-
stellen, daß um 1200 drei Gewalten in Rußland um den Sieg rangen: 
das Fürstentum, der Adel, die Volksversammlung (Wetsche). In Halicz 
(Galizien) siegte das Bojarentum, in Nowgorod, Pskow und Wjatka die 
Bürgerschaft, in Susdal die Fürstengewalt. Nur in Kijew bestanden alle 
drei Einrichtungen, sämtlich machtlos, nebeneinander. Darum mußten 
sich in Rußland mehrere politische Mittelpunkte nebeneinander bilden. 
n6g erobert und plündert Andreas "Bogoljubskij", der Fürstvon Susdal, 
Kijew; damit ist der Glanz der alten Hauptstadt dahin. Im neuen Ge-
biet wird ein absoluter Staat errichtet. Um mit keiner starken Volks-
versammlung zu tun zu haben, wird die Hauptstadt von Susdal nach 
dem unbedeutenden Flecken Wladimir verlegt. Die hier angesiedelten 
Kolonisten müssen sich fügen, auch die adligen, die hier nicht mehr als 
die Gardetruppe der Druzina mitzureden haben 5), denn der Fürst 
stützt sich auf fremde Söldner. 

Im Jahre 1223 erfolgt der erste Einbruch der Tataren (Schlacht an 

1) Milkowicz, Osteuropa, S. 438/39· 
1) Ib. s. 518. 
3) lb. s. 444/45· 
') Vgl. Kljutschewsk:y, I. c. S. 181. 
') Kostomarow, I. c. I, S. 69. 
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der Kalka). 1237 unterwerfen sie ganz Rußland außer Nowgorod, und 
Rußland bleibt, während weiter westlich die Flut wieder abläuft, 
tatarisch. Es ist der goldenen Horde mit dem Sitz an der Wolga in 
Sarai, in der Nähe der alten Chazarenhauptstadt Itil und des heutigen 
Astrachan, tributpflichtig. Für den schnellen und vollständigen Sieg 
der Tataren ist auch hier die immer gleiche Ursache maßgebend: das 
Einheitsreich des Jaroslaw war unter den Streitigkeiten der Prinzen um 
das Seniorat zerfallen, obgleich Jaroslaw den Versuch gemacht hatte, 
die Erbfolge gesetzlich zu regeln. Schon vom Ende des 10. Jahrhunderts 
an beginnen die Nachkommen Rjuriks, die bis dahin den Versuch 
gemacht hatten, unter der Leitung des Ältesten gemeinsam zu regieren, 
das Land und die Macht untereinander territorial zu teilen. Durch dieses 
System des Udel (Anteil) wird die Einheit der Macht zerstört; in jedem 
Landesteile erscheint ein gesondertes Geschlecht von Fürsten. Die 
Fremden werden hereingerufen, namentlich die Polen, die wilden Völker 
gegeneinander ausgespielt, die zum Glück unter sich selbst verfeindet 
sind: die Reste der Petschenegen gegen die Polowzen. Sie werden an-
gesiedelt und gehen im Russenturn auf, färben das Südrussenturn mit 
ihren nationalen Eigentümlichkeiten 1). 

Aus den gleichen Ursachen zerfällt später auch das gewaltige Reich 
der Tataren in viele und infolgedessen machtlose miteinander kon-
kurrierende Kleinstaaten 2). 

Inzwischen hatte sich eine weitgehende Verschmelzung zwischen 
Tataren und Russen vollzogen; viele hohe Adelsfamilien Rußlands sind 
tatarischer Abstammung. Freilich waren die meisten später einge-
wanderten Tataren slavischen Blutes. Die Annäherung wäre noch weiter 
gediehen, wenn die zuerst recht aussichtsreichen Bemühungen, die 
Tataren dem Christentum zu gewinnen, zum Erfolg geführt hätten. 
Aber der vierte Kreuzzug mit der Zerstörung Konstantinopels durch 
die Kreuzfahrer 1204 und der Haß zwischen den beiden christlichen 
Kirchen von Rom und Byzanz, die am Hofe von Sarai miteinander kon-
kurrierten, führten den Khan dem Islam zu. Erst dadurch wurde Ruß-
land ein Teil Asiens. 

Politisch betrachtet, hat die Fremdherrschaft der Tataren Ruß-
land den einen Vorteil gebracht, die Streitigkeiten zwischen den Fürsten 
beendigt zu haben. Der Fürst von Susdal-Moskau, der sich sozusagen 
zum Vollstreckungsbeamten der Tataren gemacht hatte, gewann die 
Obmacht. Die Moskauer hatten die Steuern des gesamten Rußland 
von den Tataren gepachtet und schöpften daraus mit der finanziellen 
auch die politische Kraft. Der Tatarentribut wurde von hier aus erhoben, 

1) Milkowicz, I. c. S. 447ff. 
2) Ib. S. 506. 



Sechster Abschnitt: Die Slaven. 

auch als er nicht mehr abgeführt werden mußte in dem Maße, wie 
der Tatarenstaat zerfiel; und in ganz dem gleichen Maße wurde der 
Fürst von Moskau der Oberherr aller Russen. Schließlich hat Iwan der 
Große oder der Schreckliche die russischen Länder "gesammelt"; er hat 
den mächtigen Freistaat Nowgorod, der den Weg zum Meere sperrte 
und oft mit Polen liebäugelte, unterworfen (I47r), hat Perm erobert, 
ist zum ersten Male bis an das Eismeer vor- und in Asien eingedrungen 
und hat zuletzt das mongolische Joch abgeworfen. 

Noch nach dem Sturz der Tatarenherrschaft stand die Wirtschaft 
Rußlands auf sehr niederer Stufe. Man lebte meist von Jagd und Fisch-
fang, und die Bevölkerung zog in die Randgebiete, nachdem die Natur-
reichtümer der Mitte erschöpft waren. Äcker und Wiesen nahmen kaum 
r% der Gesamtfläche, in einigen Gouvernements 0,2% oder noch 
weniger ein. Im Norden, wo die klimatischen Verhältnisse ungünstig 
waren, war Ackerbau kaum bekannt. Noch der Österreichische Ge-
sandte Herberstein, der zur Zeit Luthers zweimal Rußland besuchte, 
stellte fest, daß Getreide nur selten oder nie genossen wurde. Die doni-
schen Kosacken setzten noch r6go Todesstrafe auf das Pflügen, und 
Tierfelle, Wachs und Honig waren fast die einzigen ExportartikeL 
Erst im rg. Jahrhundert ist Rußland ein ackerbautreibendes Land 
geworden 1). 

V. Der Feudalismus. 
Alle die in diesem und im vorigen Abschnitt behandelten Staaten-

gebilde sind ihrem Ursprung nach unzweifelhaft primitive Eroberungs-
staaten. Nur w nige von ihnen hab n genügend Zeit gehabt, um sich 
"nach dem Gesetz, nach dem sie angetreten" weiter zu entwickeln: die 
meisten sind nach kurzer Dauer stärkeren Nachbarn erlegen. An ihnen 
ist nicht viel zu studieren, es ist immer das gleiche eintönige Geschehen: 
eine kleine Horde kriegerischer Hirten, primärer oder sekundärer, 
bricht in ein Bauerngebiet ein, unterwirft einen Gau nach dem anderen 
zu dem einzigen Zwecke der Erpressung von Tribut, zwingt die Söhne 
der Unterworfenen zum Kriegsdienst, gewinnt dadurch an Macht, und 
bildet schnell ein ungeheuer gedehntes Großreich. Binnen kürzester 
Zeit entstehen zwischen den Prinzen des fürstlichen Hauses Erbstreitig-
keiten, in denen die Hofbeamten und Garden zur Übermacht gelangen, 
und in denen vor allen Dingen die innere Wehrkraft so geschwächt wird, 
daß eine neue Horde von ebenso winziger Zahl die alte Herrschaft stürzen 
und sich an ihre Stelle setzen kann. 

Von längerer Dauer waren nur die Reiche der A varen, Chazaren 
und Bulgaren, der Ungarn, Böhmen, Polen, und Rußland, außer dem der 

1 ) Milkowicz, I. c. S. 591. 
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Türken, von dem wir im Abschnitt über die islamischen Staaten schon 
gehandelt haben. Hier überall vollzog sich die Entwicklung zum Feu-
dalismus mit nur geringen Abwandlungen im einzelnen nach ganz den 
gleichen Gesetzen, die wir schon bei der Bildung der übrigen Feudal-
staaten wirksam fanden. 

Es fehlt uns hier der Raum, um über die innere Entwicklung des 
avarischen, chazarischen und bulgarischen Reiches zum Feudalismus 
noch mehr zu sagen, als wir schon bisher im Vorübergehen mitgeteilt 
haben. Wir erinnern daran, daß im Chazarenreich wie bei den A varen ein 
Hausmeier alle Macht in Händen hatte, während der Chagan auf die 
sehr bescheidende Rolle des religiösen Oberhauptes beschränkt war: ein 
in der Weltgeschichte überaus häufiges Verhältnis, das mit vollkommener 
Sicherheit die weitgehende Feudalisierung des Reiches, das Empor-
kommen eines, aus Gardisten und Hofbeamten bestehenden Adels, und 
die Herabdrückung auch der ursprünglich freien Elemente in irgend-
eine Form der Abhängigkeit beweist. Und ebenso zeigt die Tatsache, 
daß der Bulgarenzar Boris das Christentum annahm, daß er die Not-
wendigkeit empfand, den unbequem gewordenen Adel durch eine geist-
liche, von einer auswärtigen Großmacht stark gestützte, Beamtenschaft 
niederzuhalten; - und beweist vor allem die NiedermetzeJung eines 
großen Teiles des Adels, daß eine weitgehende Feudalisierung bereits 
stattgefunden hatte. 

a) Böhmen und Mähren. 
Zur Zeit, wo Böhmen mit der deutschen Macht in Berührung kommt, 

zerfällt es - wir haben es oben dargestellt - ebenso wie Mähren in 
eine sehr große Anzahl kleinster Fürstentümer, ähnlich den Fylki Nor-
wegens. Einige Schriftsteller wollen darin die urtümliche Stammesver-
fassung erblicken, wie sie uns für die primitivsten slavischen Völker 
etwa von Prokop und seinen Zeitgenossen überliefert worden ist: jene 
Urverfassung, die noch deutlich genug aus der Schichtung der sehr alter-
tümlichen Südslaven in Montenegro und der Herzogewina hervorleuchtet, 
wie Otto Sehrader sie als typisch für die indogermanische Urverfassung 
überhaupt darzustellen versucht hat 1}. 

Jenes Bemühen ist eitel. So wenig wir auch von der Frühgeschichte 
Böhmens und Mährens wissen, so wissen wir doch genug von ihr, um mit 
Sicherheit sagen zu können, daß die alte Verfassung, die gewiß zu 
irgendeiner Zeit auch hier bestanden haben wird, längst verschwunden 
war, als die Maimiriden und Przemysliden ihre Reiche gründeten. Hier 
war eine Erobererwelle der anderen gefolgt, den keltischen Bojern die 
Markomannen und Quaden, diesen und anderen germanischen Völkern, 

1) S. S. IV, S. 290. 
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die sich nur kurze Zeit im Lande aufhielten, die Avaren, diesen wieder 
die Herrschaft einer Kriegsbande unter dem Franken Samo, einem 
Manne, der, Held und Händler in einer Person, genau dieselbe Psycho-
logie und Herrschaftskunst zeigt, wie etwa die Warjäger in Rußland. 
Fustel de Coulanges 1) nennt ihn geradezu "das Haupt einer großen 
Handelskompagnie, die an die ostindische Kompagnie erinnert". Dann 
scheinen die A varen noch einmal eine, wenn auch nicht mehr ganz 
so harte Herrschaft ausgeübt zu haben. Unter diesen Umständen kann 
man in der Schichtung der Stände und der Verteilung des Eigen-
tums im 9· Jahrhundert geradesowenig die Urzustände wiederfinden, 
wie etwa in den Zuständen nach der normannischen Eroberung die Ur-
verfassung der Angelsachsen oder gar der Kelten in England. 

So findet sich denn auch in den Urkunden dieser Landschaften die 
Zadruga nicht vor, die übrigens, wie Dopsch bemerkt, nicht spezifisch 
slavisch ist, sondern sich vielfach bei primitiven Ackerbauern vorfindet 2). 

Ebensowenig scheint hier der Begriff und die Bezeichnung des "Zupan" 
noch vorzukommen, den wir bei den Serben und Kroaten als den Fürsten 
kennen gelernt haben. In Böhmen, Mähren und Polen hat der Begriff 
seine alte Bedeutung verloren 3). Auch bei den Alpenslaven bedeutet er 
nur noch einen mit Polizeibefugnissen ausgestatteten Wirtschafts-
beamten des Grundherrn 4). Bachmann, der sich offenbar bemüht, 
durch Interpretation und Interpolation die Urkunden mit der alt-
siaviseben Gliederung in Deckung zu bringen, drückt sich hier überall 
außerordentlich unsicher aus. 

Diese ganze etwas lächerliche Bemühung entspringt lediglich aus 
dem, wie s scheint, unausrottbaren "Autochthoni mus": auch hier 
sollen durchaus nach dem Abzug oder der Verdrängung aller anderen 
Elemente nur Slaven, insbesondere Tschechen vorhanden gewesen sein; 
und die ganze Ordnung, die sich im 9· Jahrhundert vorfindet, soll auch 
hier aus lediglich endogenen Kräften, von einem Zustande der all-
gemeinen Freiheit und Gleichheit aus, sich vollzogen haben: die ebenso 
unausrottbare "Kinderfibel" von der ursprünglichen Akkumulation. 

Demgegenüber darf es als völlig gesichert betrachtet werden, daß 
es sich auch hier um durchaus exogene Kräfte gehandelt hat, die den 
ursprünglichen Zustand zerstörten und in ihren Schöpfungen derart 
überlagerten, daß kaum noch Spuren übrigblieben. Die kleinen Herzog-
tümer, die wir vorfinden, sind charakteristische primitive Eroberungs-
staaten. 

Unmöglich zu sagen, welcher "Rasse" dieser Kleinfürstenstand der 
Reguli angehörte. 

1) I. c. li. s. zsB. 
1) Dopscb, Alpenslaven, S. 151 

') Bacbmann, I. c. S. 151ff. 

•) Dopscb, I. c. S. 52 . 
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Schon die Kelten haben offenbar die ältere Bevölkerung Böhmens 
"so wenig einfach verdrängt oder gar ausgerottet wie etwa die Ligurer 
im Rhonegebiet oder die etruskischen Bewohner Oberitaliens und der 
südlichen Alpentäler" 1). Ganz das gleiche gilt von den Markomannen: 
"Gewiß ward, was nicht deutsch war, verknechtet 2)." Und wieder gilt 
das gleiche von den Slaven: "Noch ziemlich überall trafen wohl die 
fremden Ankömmlinge einzelne Germanen. Denn so am leichtesten 
erklärt sich die Hinübernahme der Bezeichnungen für Gebirge und Fluß, 
von den Deutschen selbst einst den Kelten zum Teile abgelauscht oder 
nachgebildet, ins Slavische" (73) 3). Wo, wie vom Erzgebirge bis zur Un-
strut, für geschlossenes deutsches Volkstum kein Raum mehr war, "da 
zog, was konnte, in die Ferne; was es nicht vermochte ... ward slavi-
siert" (78). 

Wenn man hier nicht die Kinderfibel zugrundelegt, sondern das 
Geschehen, das überall ohne Ausnahme dort eingetreten ist, wo wir es 
in seinem Fortgang beobachten können, dann haben wir anzunehmen, 
daß die kleinen Machthaber auch in Böhmen und Mähren all den Rassen 
oder besser Sprachstämmen angehört haben, die nacheinander dort 
siedelten und herrschten. Es mögen einzelne Mitglieder der älteren Er-
oberervölker selbst zu Großgrundeigentum und Herrschaft gelangt sein 
und sich durch Geschicklichkeit und Tapferkeit durch alle Zwischenfälle 
hindurch erhalten haben. Adel war schon bei den Bojern sicherlich 
vorhanden 4), und wenigstens zur Zeit der Auflösung ihres Volkstums 
war ein Splitter davon von einem Könige Kritasir beherrscht. Ebenso 
mögen einzelne Markomannen-Herren dem Avarensturm entronnen sein, 
entweder, indem sie sich unterwarfen, wozu der Adel in aller Welt 
fremden Eroberern gegenüber sich sehr häufig entschloß, oder indem sie 
sich in Wäldern und Öden bargen, in die das Reiterheer so leicht nicht 
folgen konnte. In jedem Fall aber müssen wir annehmen, daß auch 
hier Mitglieder der unterworfenen Völker von den Kriegsfürsten als 
Hofbeamte und Gardeoffiziere emporgehoben und zu lokalen Macht-
habern wurden, die nach dem Abfluß der Avarenflut, ihrer Herren ledig, 
selbst zu unabhängigen Kleinfürsten wurden. Von Westen her ein-
wandernde Deutsche, die mit ihrem Gefolge den Grenzsaum der Wälder 
durchschritten hatten, sind gewiß nicht nur zu Samos Zeit darunter 
gewesen. 

Daß es sich um primitive Eroberungsstaaten handelte, geht aus der 
Lage der Bauernschaft hervor, wie sie uns schon zur Zeit der Bildung 
des Einheitsreiches entgegentritt. Bachmann nimmt an, daß die Zahl 

1) Bachmann, I. c . S. 17. 
1) Ib., I. c. S. 46. 
3 ) Vgl. die oben angeführte Stelle aus Bretholz, I. c. S. 23 . 
') Bachmann, S. 21. 
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der wirklich Freien (der "Dedikonen") außerhalb des alten Tschechen-
gebietes kaum als groß angenommen werden darf. Er schiebt das aller-
dings auf die Eroberung der übrigen Herzogtümer durch die przemyslidi-
schen Herzöge von Prag: selbst wenn diese Deutung richtig wäre, würde 
der neue Großstaat von dieser Zeit an ein Eroberungsstaat exogener 
Herkunft sein. Aber er hat für seine Meinung keinerlei Beweise. Uns 
scheint im Gegenteil der Umstand, daß die neue Dynastie offenbar 
nur sehr geringen Widerständen begegnete, mit Sicherheit zu beweisen, 
daß es sich nicht um freie Bauemsehaften unter ihren angestammten 
Geschlechtshäuptern gehandelt haben kann. Diese Gemeinschaften 
pflegen hartnäckiger und erbitterter zu kämpfen. 

Jedenfalls sind schon seit dem 9· und ro. Jahrhundert die Dedikonen 
in ihrer großen Mehrheit "auch von fremden Hörigen nur dadurch unter-
schieden, daß sie und ihre direkte männliche Nachkommenschaft nicht 
oder doch nicht ohne Ersatz vom ererbten Gute entfernt werden 
konnten" 1). Außerdem betreiben alle jene Kleinfürsten noch bis spät 
in die Zeit des Einheitsreiches hinein sogar im eigenen Lande ausge-
breitete Sklavenjagden, auch zum Zweck des Sklavenhandels ins Aus-
land 2), und die Zahl der angesiedelten Sklaven ist außerordentlich groß. 
Diese Verhältnisse erinnern geradezu an das frühe warjägische Rußland, 
das wir als das mittelalterliche Afrika des Sklavenhandels kennen lernen 
werden. Vergeblich versuchte die Kirche dieser furchtbaren Unsitte 
zu steuern. Wir haben oben bereits von den Bemühungen des heiligen 
Adalbert zu sprechen gehabt. 

Dieser ältere Adel im strengen historischen Sinne einer durch Be-
sitz und Ehrenrechte bevorteilten Klasse, hat schon den ersten Przemys-
liden Schwierigkeiten bereitet. Wir hören bereits unter Boleslaw I. 
(927-967), der durch die Ermordung Wenzels des Heiligen auf den 
Thron gelangt war, von Reibungen mit dem Adel. Schon bald nach 
seiner Thronbesteigung geriet er mit einem Kleinfürsten (Subregulus) in 
Streit3), und wir haben bereits oben in der Skizze des äußeren Ablaufes 
mitgeteilt, daß er den heidnisch gesinnten Adel, mit dessen Hilfe er 
seinen Bruder gestürzt hatte, mit fester Faust niederzuhalten hatte. 
Der Adel widersetzte sich den auf die Ordnung und Sicherung des Landes 
abzielenden Maßnahmen des Herzogs, namentlich, was sehr charakte-
ristisch ist, der Anlage von Burgen (ro6). Wir hören dann, daß unter 
Boleslaw II. "eine mächtige Adelssippe unter der Führung der Wrscho-
witze das Regiment hatte", während der Herzog selbst an schwerer 
Krankheit dahinsiechte (rrz); daß unter Bretislaw mitten in schwerster 

1 ) Bachmann, I. c. S. 207/09. 
1 ) Vgl. Bretholz, I. c. S. 337, vgl. a. 359: Sklaven als Hauptartikel des Handels. 
8) Bretholz, Geschichte, S. 102. Auch die nächsten Ziffern in Klammern beziehen 

sich auf dieses Werk. 
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Kriegsnot ein beträchtlicher Teil des Adels Verrat übte (133); daß 
Spitignew von Mähren 300 edle Herren verräterischerweise gefangen 
nahm und verschwinden ließ (r48); daß Bretislaw II. auf Veranlassung 
der nach Polen vertriebenen Wrschowitze rroo ermordet wurde; die 
Wrschowitze wurden zurückgerufen (rgr) und nahmen unter den beiden 
Nachfolgern wieder eine sehr große Stellung am Hofe ein; aber bald 
darauf rottete Swatopluk (IIOJ-II09) fast das ganze Geschlecht aus: das 
gleiche Schicksal (und am gleichen Orte, der Burg Libnitz) 1), das sie 
den Slawnikingern bereitet hatten. Kurz darauf fiel der Herzog der 
Rache der wenigen Überlebenden zum Opfer (rg6). Dann sehen wir 
den böhmischen Adel immer wieder in die Thronkämpfe eingreifen 
(208), (280). Es lohnt sich nicht, uns bei diesen völlig typischen Dingen 
länger aufzuhalten. 

Bretholz (331) erklärt, es gebe keine spezifisch slavische oder ein-
heimische Benennung, die auf selbständige nationale Entwicklung des 
Adels schließen ließe. Die Bezeichnungen in den Urkunden sind genau 
die gleichen wie die in den gleichzeitigen Urkunden des deutschenReiches: 
Primates, Magnates, Barones, Sublimiores, Sapientes, Satrapae, Opti-
mates, auch Principes. Diese Scheidung ist im r2. Jahrhundert bereits 
völlig ausgebildet, und auch innerhalb des Standes besteht bereits eine 
deutliche Schichtung in höheren und niederen Adel 2). Bretholz ist der 
Meinung, daß dieser Adel im wesentlichen aus den Grafen hervorge-
gangen ist, die, wie in Deutschland, für den Fürsten, den obersten 
Richter, das Richteramt ausübten. Man kann ihm zufolge bis ans Ende 
des 12. Jahrhunderts von einer Grafenverwaltung in Böhmen sprechen: 
die Wrschowitze waren Grafen. 

Diese Grafen sind die Verwalter des Landes, die obersten Ratgeber 
in allen Angelegenheiten; kein wichtiger Akt vollzieht sich am Hofe 
ohne den Rat und die Zustimmung der Grafen (334). Sie sind die Be-
gleiter des Herzogs auf seinen Fahrten und Feldzügen und seine diplo-
matischen Vertreter. 

Woher stammt dieser Adel? Für Bretholz unterliegt es keinem 
Zweifel, daß es sich hier um die nach fränkischem Vorbild geschaffene 
älteste Schicht des Landesbeamtenturns handelt 3). Es bestehe 
kein Beweis dafür, daß dieser Grafenstand seinen Ursprung in 
den Resten der alten Fürstengeschlechter habe, die vor der Gründung 
des Einheitsstaates die einzelnen Stämme oder besser Klein-
staaten beherrschten. Einzelne Geschlechter wie die Wrschowitze 
mögen ja vielleicht alter Herkunft sein. Aber die Erwerbung 

1 ) Schlesinger, I. c. S. 56. 
s) Vgl. Bachmann, I. c. S. 204/os. 
3) Ebenso Bachmann, I. c. S. 204/05. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. TV. hist. Band, Abtlg. li. 49 
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der Grafenwürde war auch noch in späterer Zeit weder durch 
Abstammung, noch Geschlecht, noch Nationalität beschränkt. Graf 
Wacek war ein Müllersohn, deutsche Grafen sind frühzeitig nachzuweisen. 
Dem Adel standen beträchtliche verfassungsmäßige oder doch wenigstens 
faktische Rechte zu. Das Erbrecht der Przemysliden war durch ein 
Wahlrecht des böhmischen Adels beschränkt (144); wir wissen, wie 
überall solches Wahlrecht zur Ausweitung der Macht der Wähler und 
zur Verminderung der Macht des Gewählten führen mußte, zumal 
überall dort, wo kein festes Erbfolgerecht besteht, oder wo die Bedin-
gungen nicht bestehen, um einem solchen Erbrecht auch wirklich ohne 
Kampf Geltung zu verschaffen. Das war in Böhmen nicht leichter wie 
überall anders. Bretislaw I. schuf die theoretisch sehr vernünftige Ein-
richtung des Seniorats, das ein Jahrhundert später Boleslaw III. (Schief-
mund) auch in Polen einführte: der älteste des Fürstengeschlechtes soll 
den Thron erhalten. Dem aber stellen sich regelmäßig auch hier die 
Ansprüche der Söhne des letzten Herzogs entgegen, die einen näheren 
oder ferneren Vetter nicht anerkennen wollen; und oft genug ist es die 
jüngste und daher geliebteste der fürstlichen Frauen, die es bei dem 
alternden und um so verliebteren Gemahl durchsetzt, daß er ihren 
Sprößling zum Nachfolger bestimmt. Und dann kommt es erst recht 
zu Kämpfen und entweder doch zum Siege eines älteren Verwandten 
oder zu einer Regentschaft, unter der nun erst recht der Weizen des 
Adels blühtl). 

Auch in seiner Politik ist der Böhmenherzog von seinem Adel sehr 
stark eingeengt. So erfahren wir, daß nach der Königskrönung Wladi-
slaws durch Barbarossa "in den Kreisen der älteren Barone sich der Un-
wille darüber regte, daß Entschlüsse von solcher Tragweite ohne ihr 
Wissen gefaßt wurden" (257). Und rr62 "erklärten einige Edle, es sei 
unerhört, daß der König von Böhmen den König in Ungarn einsetzte 
oder umgekehrt" (264). Sie widerstrebten jeder Vermehrung der Macht 
und des Ansehens der Krone. 

Dieser politischen Macht entsprach natürlich die wirtschaftlich-
soziale. Der Feudalismus bildete sich mit allen seinen charakteristischen 
Kennzeichen aus: Großgrundbesitz 2), Immunität, Niederdrückung der 
freien Bevölkerung 3). In einer Urkunde des 12. Jahrhunderts wird von 
einem Dorfe gesagt, daß es öde und verlassen dalag, weil seine ehemaligen 
Bewohner "den Zwang (,vim') der Kastellane nicht mehr zu ertragen 

1
) Bachmann, I. c. S. 237; vgl. S. S. II, S. 638. Man denke an Judith die Welf in, 

die ihren Sohn Karl (den Kahlen) durchsetzte, und an die deutschen Wirren unter der 
Regentschaft der Agnes für Heinrich IV., auch an Fredegunde und Brunhilde. 

2) lb. S. 410, 413. 
3) Ib. S. 239· 
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vermochten". In einer anderen Urkunde, datiert von n83, geschrieben 
Mitte des 13. Jahrhunderts, werden im Tepler Kreise acht Dörfer an-
geführt, "die schon seit langem verlassen sind". Unter Wladislaw II., 
(II4ü-II73) "üben die Großen überall Gewalt" 1). Otakar I. spricht 
1203 von der "Gewalt und Tyrannei" der Richter, der Beamten, höherer 
und niederer Personen in den Dörfern und auf den Höfen; ein anderes 
Mal von den "schändlichen Erpressungen", passend eher für Heiden 
als für Christen, die bislang in den Dörfern des Klosters St. Georg ge-
duldet wurden. Und ebenso verweist König Wenzel I. einmal den 01-
mützer Beamten eine Forderung als offenbare Gewalttat. "Wie grell 
beleuchtet es auch die sozialen Zustände in Böhmen, wenn es noch im 
12. Jahrhundert heißt, daß die dortigen Juden das Land "Kanaan" 
genannt hätten, weil die Bewohner ihre Söhne und Töchter allen Völk~rn 
verkaufen, ganz so, wie die Leute von Rusia"! (363). 

Die Folge war eine schwere Finanznot; sie trieb die, schon 
durch diese Anarchie verschuldete, Schwächung der Wehrkraft auf die 
Spitze, weil die Adligen für alle Feldzüge außerhalb Böhmens hohen Sold 
zu beanspruchen hatten und in der Tat forderten 2). Erst die deutsche 
Kolonisation brachte auch den Fürsten, die ihr Hausgut an den Adel 
und die Kirche 3) zum großen Teile vergabt hatten, wieder starke Ein-
nahmen4). 

Das Feudalsystem staffelte sich: auch hier entstand ein niederer 
Adel von Rittern 5), die vielfach unfreien Stammes waren. Auf den Land-
tagen erschienen nicht mehr nur Beamte, sondern große Herren, Ma-
gnaten 6), die schon auf dem halben Wege zum selbständigen Landes-
fürstentum waren. 

Unter Otakar II. "vollendete die deutsche Feudalität mit all ihren 
Formen und wohl ausgebildeten Rechtseinrichtungen ihren Einzug in 
die böhmischen Lande 7)". Namentlich der Bischof von Olmütz zog 
zahlreiche deutsche Ritter aus Westfalen als seine Lehensmänner heran. 
Otakar hatte den mächtigen Adel mit harter Hand niederzuhalten; dafür 
"war er immer zu Aufständen bereit" 8). Sein Abfall unter der Führung 
des mächtigen Geschlechtes der Rosenherger (Vitigonen) hat zum Sturz 
des Böhmenkönigs entscheidend beigetragen 9}. Dann brach die volle 

1 ) Bachmann, I. c. S. 307. 
2) Ib. S. 413/ 14. 
3) Ib. S . 241 /408. 
') Ib. S. 494/575· 
6) Ib. S. 240. 
8 ) Bachmann, I. c. S. 238. 
7) Ib. s. s8r. 
8) Schlesinger, I. c . S. 54, vgl. auch S. 6o. 
8) Bachmann, I. c. S. 646. 
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Anarchie aus; die Feudalherren verwüsteten in ihren Fehden Böhmen 
auf das schrecklichste, wie das so ihre Sitte war, "ärger als ein Feind", 
sagt eine zeitgenössische Quelle 1). 

b) Polen. 
In bezug auf die Herkunft des polnischen Herrscherhauses und 

seines Adels befinden wir uns auf wesentlich festerem Boden als in bezug 
auf Böhmen. Es kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß die Piasten 
germanisch-normannischen Ursprungs sind. Schneider nennt Miesko I. 
(ältere Form: Misika, Misiko) ohne weitere Begründung einen Nor-
mannen 2); und Brandenburger erklärt: "Der normannische Ursprung 
von Misikas Mutter wird heute auch von polnischer Seite anerkannt" 3). 

Es wäre ja auch fast ein Wunder zu nennen, wenn die Wikinge, die sich 
um jene Zeit an allen baltischen Küsten (Nowgorod, Jomsburg usw.) 
festsetzten und alle Ströme auch Südeuropas hinauffuhren, nicht auch 
die Oder und die Weichsel ebenso gut hinaufgefahren wären, wie den 
Njemen und die Düna, um sich im Lande ihre Fürstentümer zu 
gründen. "Vielleicht stammten Herrscher und Kämpen aus fremdem 
Lande." 4). 

Der Charakter des polnischen Reiches ist unter den ersten Herr-
schern denn auch der eines absoluten Staates, in dem ein angesessener 
Adel noch keine Rolle spielt. Erst "allmählich treten Adel und Klerus 
neben den Fürsten" 5). Die Bezeichnung für den Adel ist "Szlachta", 
was mit dem althochdeutschen Worte Slahta (Geschlecht) identisch ist. 
Ebenso ist wahrscheinlich germanischen Ursprungs das Wort "herb" 
(Erbe): die Bezeichnung für gemeinsame Abzeichen und Losungsworte, 
die die ursprünglich blutsverwandten Kriegerfamilien führten 6). Diese 
Sippenkennworte und Sippenzeichen im Schilde wurden selbst dann 
noch weiter geführt, als im rs. Jahrhundert die Familiennamen auf-
kamen, und der Eintritt in den Adel war nur durch Adoption in ein 
Herb möglich. "Die Geschlechternamen und -Wappen weisen tatsäch-
lich auf germanische Eroberung hin 7). Im übrigen sind nicht nur unter 
Misika, sondern auch noch unter Bolewslaw zahlreiche deutsche und 

1 ) Bachmann, S. 659. 
2) Schneider, !. c. S. 187. 
1) Brandenburger, !. c. S. 7· Bachmann (1. c. S. 161) schreibt: .,Unter uns un-

bekannten Verhältnissen war ein polnischer Häuptling, namens Mesko, der Stifter eines 
großen Reiches geworden". 

') Missalek, Geschichte Polens, S. 16. 
6) Ib. S. 33· 
1) Ib. S. 34· 
7) Brandenburger S. 7· 
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ausländische Ritter in polnische Dienste getreten, wo sie eine bevor-
zugte Stellung einnahmen 1). 

Dieser Adel gleicht in seiner Verfassung und seiner Stellung zum 
Fürsten durchaus der russischen "Druzina", von der wir noch zu handeln 
haben werden, und den skandinavischen "Huskarlen": "sie lebten, jeder 
wirtschaftlichen Sorge überhoben, von der Gunst der Fürsten" 2). Man 
kommt dem Verhältnis am nächsten, wenn man dieses Verhältnis als 
das eines Räuberhauptmannes zu seiner. Bande auffaßt, die ja auch 
unter strengster Disziplin steht und sich von der gemeinsamen Beute 
ernährt. 

Erst vom rr. Jahrhundert an begann die Vergebung von Grund-
besitz, die wohl zunächst die Schaffung von Militärgrenzen bezweckte. 
Doch auch im Inneren des Landes entstanden ritterliche Besitzungen 3). 

Unter diesen höheren Adel schichtete sich allmählich ein niederer, die 
Wlodyken. Brandenburger (S. rz) vermutet, sie seien aus dem alt-
eingesessenen Adel entstanden. Das ist wohl möglich; sie würden dann 
ungefähr den Schupanen der von den Deutschen unterworfenen Elb-
slaven entsprechen 4). Da aber unsere Nachrichten dahin lauten, daß 
die Polen vor Miesko noch in sehr urtümlicher Verfassung gelebt haben, 
ist es wahrscheinlicher, daß dieser niedere Adel auch hier, wenigstens 
zum größten Teile, aus den Hofbeamten und Gardisten der Fürsten 
hervorgegangen ist. 

Wie überall sonst steigt auch hier die Macht des Adels bis zur All-
macht, und sinkt die der Krone bis zur Ohnmacht. 6) Der Organisator 
des polnischen Reiches, das charakteristischerweise von Kruschwitz in 
Kleinpolen, d. h. von der Weichsel aus, sich weit nach allen Seiten 
hin ausdehnte, Boleslaw I., ist fast noch unbeschränkter Herr der 
Szlachta und ihrer Knechte 6). Aber Erbteilungen und die notwendige 
Veräußerung des Domänenbesitzes an Beamte und Offiziere treiben 
das Land nach seinem Tode in ganz die gleiche Anarchie und Verwüstung 
wie Deutschland und Frankreich unter den späteren Karolingern. Eine 
Hausmacht nach der anderen kommt empor: Man fühlt sich versucht, 
zeitliche Parallelen mit Deutschland zu suchen, den gewaltigen Bole-
slaw III. Krzywousti (Schiefmund) beispielsweise mit Otto I., Kasimir 
dem Großen mit Friedrich II. in Vergleich zu stellen. - aber jede 

1) Brandenburger, S. n j12. 
•) Missalek, I. c. S. 33· 
3) Ib. S. 33· 
•) Das Wort ,.Wladyke" bedeutet im Tschechischen Sippenhaupt (Schlesinger, 

I. c. S. 20) . Man wird annehmen dürfen, daß diese Bezeichnung, ganz wie ,.Zupan" , all-
mählich ihren alten Inhalt eingebüßt hat. 

5) Vgl. M. Winkler, I. c . S. 474· 
') Röpell-Caro, Geschichte Polens, 4 Bde., Hamburg 1840, Gotha 1863/69, I, S. 151. 
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Hausmacht zersplittert wieder, und neue Anarchie bricht herein, auch 
hier verschlimmert durch die ewigen Grenzkriege des Naturalstaates 
und durch die Einmischungen der benachbarten Mächte in das Spiel 
der streitenden Prinzen (I, 586). 

Die Einführung des Seniorats konnte hier durch Boleslaw Krzy-
wousti (no7-II38) ebensowenig wie in Böhmen und Rußland die 
geregelte Erbfolge und den Frieden herbeiführen, obgleich Boleslaw dem 
jeweiligen Großfürsten ein beträchtliches Krongut und den pommer-
sehen Tribut zusicherte: eine Bestimmung, die an staatsmännischer 
Weisheit über die russische und böhmische Ordnung hinausragte. 

Die inneren Zustände in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts 
sind bereits klarer 1). Beim Adel zeigt sich die Scheidung in Magnaten 
(Nobiles) und Ritter (Milites) immer deutlicher. Einen Bürgerstand 
gibt es nicht. Die Familien der bäuerlichen Gemeinfreien verfallen mit 
dem Niedergang der altslavischen Besitzgemeinschaft und dem Siege 
des Einzeleigentums. Namentlich die Wehrpflicht auf eigene Kosten 
ruinierte in dieser kriegerischen Zeit die ärmeren Grundeigentümer, so 
daß viele ihr Besitztum den großen Herren auftrugen und in den, zwischen 
den Freien und den Hörigen stehenden, Stand der Kmeten übergingen, 
die persönlich frei waren, aber als Nichtgrundeigentümer keine Kriegs-
dienste leisteten, dagegen ihrem Grundherrn zinsten. Auch zu den 
Hörigen, die ursprünglich nur aus Sklaven und Besiegten bestanden, 
sind mit der Zeit viele Freie übergegangen 2). Auch Polen hat seinen 
Stellinga-Aufstand unmittelbar nach dem Tode seines großen Gesetz-
gebers 3). Auch hier wüten der adlige Übermut und der adlige Landhunger 
gegen die Freien, auch hier gewinnt der Klerus die politische Stellung, 
den riesigen Großgrundbesitz und die Immunitäten wie im Abendlande 
und im Reich von Byzanz (I, 344). Auch hier steigen einzelne Hörige 
zu Rittern empor, ganz entsprechend der Entwicklung, die in Deutsch-
land die Ministerialen nehmen 4). 

Noch ist der Fürst absoluter Herrscher- der Form nach- aber 
de facto wird er immer abhängiger vom Adel 5) . 

In den folgenden Jahrhunderten verschlimmert sich all das immer 
mehr. Die Kmeten, die noch im 13. Jahrhundert dinglich unfrei, aber 
persönlich frei gewesen waren "liberi haeredes", sinken von dieser Zeit 
an reißend abwärts. Die kriegerischen Verwüstungen und die kost-
spielige Unterhaltung der vielen Fürstenhöfe ruinieren sie schnell. Im 
14. Jahrhundert werden die Kmeten kaum noch von den ehemaligen 

1 ) Röpell-Caro, 1. c. I, S. 175, S. 326. 
2) Brandenburger, 1. c. S. 15. 
1) Röpell-Caro I, S. 338. 
•) Brandenburger, 1. c . S. 15. 
6) Röpell-Caro I, S. 586. 
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Sklaven unterschieden 1). Die Abgaben und Fronden, die sie zu leisten 
haben, wachsen fortwährend (II, S. 532), und ihre Stellung sinkt all-
mählich zur Leibeigenschaft herab. Noch Kasimir der Große versucht, 
ihnen einen Rest von Freizügigkeit zu retten (II, 420): aber mit der 
steigenden Macht des Adels gestaltet sich ihr Schicksal immer trüber, 
namentlich unter der Herrschaft Ludwigs von Ungarn (137o-1382), 
des Nachfolgers Kasimirs, dessen Wahl dieser von seinem Adel durch 
die schwersten Konzesssionen auf Kosten der Bauern erkauft hatte. 
Von da an war ihr Recht völlig vernichtet. Jagiello von Litauen, die 
schwache Kreatur des polnischen Adels, der Erbherr eines Landes, in 
dem, wie wir erfuhren, die Bauernschaft in fast sklavenhafter Abhängig-
keit lebte, hatte weder den Willen noch die Kraft, den Unterdrückten 
zu helfen. Sie wurden von da an geradezu unter römisches Sklavenrecht 
gestellt. Schon im Jahre 1420 verweist das Statut des Königs Wladislaw 
J agiello, um die in der Regel zu statuierende Unlösbarkeit der Leib-
eigenschaft zu rechtfertigen, ausdrücklich auf das römische Recht. Die 
unfreien Knechte und Mägde sollen danach ihre Befreiung aus den 
Händen ihrer Herren nicht anders als durch Manumissio erlangen 2). 

Ende des Jahrhunderts, im Statut von Petrikau (1496) wurde die Frei-
zügigkeit der Bauern sogar fast völlig aufgehoben: nur noch ein Sohn, 
sofern überhaupt mehrere vorhanden waren, durfte einem Gewerbe oder 
den Wissenschaften nachgehen, wenn der Gutsherr ihm einen Erlaubnis-
scheil1 ausstellte. In Vermögensstreitigkeiten vertrat der Gutsherr den 
Bauern; daraus entwickelte sich allmählich über die Patrimonalgerichts-
barkeit hinaus auch die höhere Gerichtsbarkeit der Gutsherrschaft 3). 

Die Landleute flohen massenhaft, die Dörfer verödeten. Ebenso hart 
waren die Bestimmungen über die Arbeiter, denen verboten wurde, zur 
Erntearbeit nach Preußen zu gehen: dann hätten nämlich die Löhne 
erhöht werden müssen. Das Gesetz selbst sagt, daß es nirgend so viele 
Bettler gab wie in Polen. Die Flüchtlinge zogen sich massenhaft zu 
den Kosaken an den Stromschnellen (za porog) des Dnjepr, die dort 
eine Zeitlang als Grenzwache gegen die mohammedanischen Tataren 
unter polnischen Magnaten gesiedelt hatten, dann aber deren Be-
drückungen auswichen und sich unabhängig machten 4). Diese Zapo-
roger, von denen Gogols unsterbliches Meisterwerk "Taras Bulba der 
Kosakenhetman" handelt, bildeten eine Art von Räuberrepublik, die 
zu Lande und zu Wasser sich als Plünderer bemerkbar machten. 

1 ) Röpell-Caro, I, S. 308jog; auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 
sich auf dieses Werk. 

2) Von Brünneck, Die Leibeigenschaft in Ostpreußen, Zeitschrift für Rechts-
geschichte, 1887, S. 47· 

3) Brandenburger, S. 54, vgl. auch S. 62. 
') Missalek, 1. c. S. 105jo6. 
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Unter Sigismund wurde die Freizügigkeit der Bauern noch mehr 
beschränkt!). 

Diese dauernde Verschlechterung der bäuerlichen Lage - und 
damit überschreiten wir um ein weniges die dieser Abteilung unserer 
Sozialgeschichte vorbehaltene Zeit - ist die charakteristische Aus-
wirkung des immer mehr vordringenden agrarischen Kapitalismus. 
Unter der Wirkung der von Westen, namentlich von Flandern, her 
ständig wachsenden Nachfrage nach Getreide, die immer weiter ins 
Hinterland der Ostsee eindringt, hat sich der polnische Ritter in den 
Rittergutsbesitzer verwandelt und beutet seine Hintersassen immer 
rücksichtsloser aus, spannt sie zu schwerster Arbeit bei geringstem Ent-
gelt ein, um möglichst viel Getreide auf den Markt liefern zu können 2). 

Und das vollzieht sich in noch steigendem Maße nach der Niederlage 
des deutschen Ordens und der Gewinnung der großen Handelsstädte an 
der Weichsel, Thom und namentlich Danzig, durch die Polen. 

Nur sehr wenig Abhilfe brachte die starke deutsche Kolonisation, 
solange sie zugelassen wurde. Diese nach deutschem Recht 3) angesetzten 
Kolonen hatten ursprünglich eine weit bessere Stellung; sie hatten nur 
Erbzins zu zahlen. Unter dem Druck der Bevölkerungsverluste durch 
die Bürgerkriege und die tatarischen Raubzüge nahm diese deutsche 
Einwanderung zeitweise einen beträchtlichen Umfang an, und auch 
einige slavische Elemente wurden dadurch dem deutschen Rechte unter-
stellt und sozial kräftig gehoben. Damals wurde Schlesien völlig ein-
gedeutscht, die Städte wurden Sitze des Deutschtums. Der letzte der 
Piasten, Kasimir der Große (1333-1370), bemühte sich vor allem um 
Hebung des Rechtswe ens. Die Städte und deutschen Bauern behielten 
ihr Recht, durften aber nicht mehr an die Mutterstädte appellieren. Zum 
Ersatz wurden in jeder Landschaft Oberhöfe eingerichtet, die nach 
Magdeburger Recht und dem Sachsenspiegel entschieden, mit dem 
obersten Appellhof in Krakau 4). Freilich wurden dadurch die Städte 
von Deutschland abgetrennt. 

Später fielen auch die Städte der unersättlichen agrarischen Be-
gehrlichkeit zum Opfer. Durch ein Gesetz des letzten Jagiellonen, 
Sigmund August (1562), wurden die Städte auf das schwerste dadurch 
geschädigt, daß der Adel die Ausfuhr der Rohstoffe ins Ausland sich 
selbst vorbehielt, die Einfuhr aber völlig freiließ. Nie, sagt Milkowicz 5), 

1) Milkowicz, I. c. S. 499ff. 
1) Vgl. unser,. Großgrundeigentum und soziale Frage" , S. 412ff., vgl. auch S. S. II, 

S. 5, Brandenburger, I. c . S. 51 /52. 
3) Vgl. darüber v . Below, Art : .,Ansiedlung", im Hdwb. d . Stw., IV. Auf!. 

Bd. I, S. 341 . 
') Vgl. Brandenburger, I. c. S. 32. 
") Milkowicz, I. c . S. 527. 
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hat Polen die Bedeutung des Handels und Gewerbes verstanden. Die 
reichen Bürger kannten keinen größeren Ehrgeiz, als sich in Agrarier 
zu verwandeln. Unter diesen Umständen ist es leicht verständlich, 
daß Danzig, die bedeutendste Seestadt des Reiches, sich nach einem 
anderen Beschützer umzusehen begann. 

In gleichem Maße, wie die Volksmasse herabgedrückt wurde, stiegen 
die verbündeten feudalen Stände zur Allmacht auf. Schon n8o fand 
die erste Versammlung des Adels unter Kasimir II. (dem Gerechten) 
statt, der seine Herrschaft der Revolution des Adels verdankte. Er 
suchte gegen diese gefährlichen Verbündeten eine Stütze bei der Geist-
lichkeit und gab ihr die größten Rechte. Sie wurde von allen Steuern 
und Lasten befreit. Es war die erste polnische Reichsversammlung, 
gleichzeitig Reichstag und Synode: eine Parallele zu den Verhältnissen 
im Westgotenreich 1). Die Absicht war die gleiche wie die der ottonischen 
Reichskirchenpolitik, aber sie scheiterte hier wie dort. Die Fürsten 
wurden überaus bigott, Adel und Geistlichkeit entzogen sich der Steuer-
pflicht mehr und mehr. 

Einen weiteren wichtigen Schritt zur Entmachtung des Königtums 
und zur anarchischen Adelsherrschaft bedeutete der Vertrag von 
Trentschin (1339), der 1355 noch verschärft wurde. Kasimir der 
Große bemühte sich, wir wir sahen, seinem Schwestersohne Ludwig von 
Ungarn unter Übergehung der übrigen Linien des Piastenhauses die 
polnische Krone zu sichern. Er konnte die Magnaten nur durch große 
Konzessionen gewinnen. Das war der erste Schritt zum Wahlkönigtum, 
die Verträge sind die Vorläufer der späteren Pacta conventa 2). Von 
den noch späteren Abmachungen, die die Lage der Bauern verschlim-
merten, haben wir bereits gesprochen. 

Die gleichen Rechte usurpierte allmählich auch der litauische Adel, 
und zwar seit der Verfassung von Horodlo (r4r3), wo sich der polnische 
mit dem katholischen Adel Litauens verbrüderte. Er erhielt damals 
auch das Recht der Versammlung, das die Polen längst besaßen. Die 
katholischen Bojaren Litauens wurden in die Wappen- und Geschlechter-
gemeinschaften polnischer Adelsfamilien adoptiert und erhielten dadurch 
deren sämtliche Vorrechte. Die Verwaltung des Landes wurde nach 
polnischem Muster geregelt, gemeinsame Zusammenkünfte des Adels 
beider Reichsteile wurden eingerichtet. 

Da nicht bestimmt war, wie oft, wo und auf wessen Veranlassung 
diese Versammlungen stattfinden sollten, war jede Versammlung einiger 
Adliger rechtens bereits ein Reichstag: die Anarchie des zerfallenen 

1) Brandenburger, 1. c. S. 17. 
1) Ib. S. 27. 
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Reiches hat ihren Ursprung hier 1). Diese Regelung schuf eine neue 
Reibungsfläche gegen das, nach dem Fall der Tatarenherrschaft unter 
seinem Absolutismus immer mehr erstarkende Rußland. Da Polen 
sich auch gegen denjenigen Teil der Litauer, der dem griechisch-ortho-
doxen Glauben angehörte, als Schutzmacht der Katholizität empfand 
und benahm, entstand eine Art von religiöser Irredenta, zu deren Gunsten 
der östliche Nachbar sich einzumischen den Grund oder doch wenigstens 
den Vorwand hatte. 

c) Ungarn . 

Die innere Entwicklung Ungarns ist in den Hauptzügen ganz die 
gleiche, wie die aller der anderen Eroberungsstaaten, die wir unter-
sucht haben: ein übermächtiger Adel, emporgekommen in den ewigen 
Thronkämpfen, entmachtet das, zuerst allmächtige, Königtum und bringt 
die ganze übrige Bevölkerung in Knechtschaft. Aber im Gegensatz zu 
Westeuropa kommt es hier, ganz wie in Polen, nicht zu der ausgebildeten 
Staffelung des Feudalismus im engeren Sinne, sondern auch hier zur 
Anarchie des Ständestaats. 

Wir werden hier im wesentlichen der ausgezeichneten knappen Dar-
stellung folgen dürfen, die Franz Eckhart vor kurzer Zeit gegeben 
hat 2). Wir brauchen auch hier nichts als die massiven Tatsachen, die 
sich in allen Geschichtswerken übereinstimmend finden. 

Herzog Geisa (972-995), ein NachkommeArpads, brach "in blutigen 
Kämpfen" (16) die Macht der vorher fast unabhängigen Stammes-
häuptlinge. Er stützte sich bereits auf fremde Ritter, die er ins Land 
zog, namentlich auf Bayern, die mit der Braut seines ohnes tephan, 
Gisela, ins Land gekommen waren. 

Stephan (997-1038) vollendete das Werk der Vereinheitlichung 
und der Aufrichtung einer fast unbeschränkten königlichen Macht, 
namentlich durch Einführung des Christentums, in dessen Priestern er 
neue starke Stützen gewann, die dem heidnischen Stammesfürstentum 
todfeind sein mußten. Da er sich an Rom und nicht an Byzanz an-
schloß, obgleich das Missionswerk der Method und Kyrill schon Wurzeln 
im Lande geschlagen hatte - die er ausrottete - gewann er auch die 
Bundesgenossenschaft Deutschlands, mit dessen Herrscherhaus er ja 
verschwägert war. Er gründete zwei Erzbistümer und acht Bistümer, 
die er mit gewaltigem Grundbesitz ausstattete. Auch die ausländischen 
Ritter erhielten Grundbesitz auf Kosten der depossedierten Stammes-

1 ) Milkowicz, Osteuropa, S. 495· 
2) Introduction a l'histoire hongroise (Bibliotheque d'etude hongroise I). Paris 

1928. Die in diesem Abschnitt angegebenen Ziffern in Klammem beziehen sich auf 
Seiten dieses Werkes. 
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häupter, sie wurden dieAhnen vieler großer Adelsfamilien des Landes (zo), 
Wir werden sehen, daß auch hier, wie überall, aus den Verbündeten der 
Krone mit fataler Notwendigkeit ihre Gegner und Zerstörer werden 
mußten. 

Auf der anderen Seite wurde die Macht der noch vorhandenen 
Stammeshäupter dadurch entscheidend geschwächt, daß ihnen die Ver-
fügungsgewalt über ihr Stammgebiet entzogen wurde. Bis dahin hatten 
die freien Ungarn zwischen den von ihnen unterworfenen Ackerknechten 
bulgarischen und slavischen Stammes ein mehr oder weniger nomadisches 
Leben geführt (4.-5. Stadium der von mir unterschiedenen Stufen der 
Staatsbildung). Sie besaßen das Land gemeinsam; der Häuptling war, 
wie überall in primitiven Verhältnissen, der treuhänderische Verwalter 1). 

Jetzt bestimmt Stephan, daß jedermann der vollberechtigte Besitzer 
des ihm zur utznießung überlassenen Landes wird, während alles noch 
freie Land dem König selbst als später sogenanntes Krongut ver-
bleibt: St. Stephans Gesetze, Punkt 6 2). 

Dieses Krongut war enorm; es übertraf an Ausdehnung weit alles 
andere Grundeigentum zusammengenommen (zo). Es bestand aus dem 
Eigentum des herrschenden Stammes, aus dem Besitz der im Kampf 
besiegten anderen Häuptlinge, und aus allem unbesetzten Lande. Dessen 
Größe aber war ungeheuer. Denn die Magyaren ließen ursprünglich nicht 
nur an allen Grenzen weite Strecken "Niemandsland" unbesiedelt, als 
ein Glacis gegen die äußeren Feinde: ein sehr weit verbreiteter Brauch 3), 

den die Sueven nicht erfunden haben, sondern auch zwischen den Ge-
bieten der sieben Stämme, um den Ausbruch der auch hier üblichen 
Stammesfehden zu erschweren (r4). Zur Verwaltung dieses großen Kron-
gutes schuf Stephan die Komitatsverfassung: der Comes (Ispan) mit 
dem Sitz in einer Burg war gleichzeitig Verwalter der Domänen, 
Richter im Namen des Königs und militärischer Führer der Burg-
besatzung und des Aufgebots der Grafschaft, der freien Magyaren, d. h. 
des Kleinadels. Stephan schuf 45 Komitate. Aber Mitte des 12. Jahr-
hunderts zählte man bereits 72. Der Übergang zum Ackerbau hatte 
sich inzwischen durchgesetzt, die Bevölkerung war stark angewachsen, 
nicht nur durch ihren eigenen Geburtenzuwachs in einer im wesent-
lichen friedlichen Zeit, sondern auch durch Einwanderung: von Deut-
schen im Nordwesten und Westen, die auch die Städte zu einiger Ent-
wicklung brachten, von Petschenegen, die dem Druck der Kumanen 
weichen mußten, von Rumänen, die namentlich in Siebenbürgen sich 
niederließen, usw. Später wurden, wie wir bereits wissen, auch Kumanen 
in großer Zahl angesiedelt, als sie nach der Schlacht bei Kalka vor den 

1) Vgl. S. S. IV, I, S. 55· 
2) Vgl. Czuday, l. c . S. 115. 
3 ) Vgl. S. S. I, S. 845. 
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Mongolen flüchten mußten. Die großen "Niemandsländereien" zwischen 
den alten Stammesgebieten und zum Teil auch an den Grenzen, nament-
lich im Westen, wurden mehr und mehr besiedelt. 

Derart wuchs das Königsgut an Umfang und vor allem an Wert 
und Ertrag bis zum Ende des 12. Jahrhunderts, trotzdem das Reich 
durch die unvermeidlichen Thronstreitigkeiten und die damit ver-
bundenen kriegerischen Einbrüche fremder Staaten viel zu leiden hatte: 
Streitigkeiten, in denen der Adel selbstverständlich immer größeren 
Besitz erlangte. "Mit einziger Ausnahme der Regierungen des heiligen 
Ladislaus (1077-1095) und seines Nachfolgers Koloman (rogs-n15), 
die eine gute Generation darstellen, waren das 11. und 12. Jahrhundert 
in der Tat eine Periode dauernder innerer Parteiungen und schwerer 
Kriege, die zumeist in diesen Wirren ihre Ursache hatten ... In diesen 
brudermörderischen Kämpfen suchte jede Partei Stütze im Auslande 
bei den Verwandten ihres Führers". Im II. Jahrhundert waren es die 
deutschen Kaiser, im 12. die von Byzanz, das damals einen Aufschwung er-
lebte, die sich einmischten, um Ungarn ihrer Oberhoheit zu unterwerfen. 
Aber es gelang doch immer, die Unabhängigkeit aufrecht zu erhalten (22). 

Ende des 12. Jahrhunderts hatte die königliche Macht unter Bela III. 
ihren Gipfelpunkt erreicht. Noch immer beruhte der Haushalt des 
Reiches auf dem königlichen Krongut; aber daneben, dank den Be-
ziehungen des Handels und dem, aus der Siedlung hervorgegangenen 
wirtschaftlichen Aufschwung, bezog der König aus seinem Monopol an 
den Bergwerken und Zöllen und aus den städtischen Abgaben weitere 
sehr bedeutende Einkünfte, über die er nach Belieben verfügte. Das 
Jahreseinkommen Belas III. belief sich auf 6o Millionen Goldkronen (27) . 
Die Kreuzfahrer, die UngC).rn durchzogen, staunten über die Ordnung 
und den Wohlstand des Landes und den Reichtum seiner Könige. 

Dann vollzog sich jener scheinbar plötzliche Umschwung, der immer 
eintreten muß, wenn die eine Schale der Waage der Macht immer mehr 
erleichtert, die andere immer mehr beschwert wird. Sobald die Macht 
des Adels die der Krone überwiegt, werden die Diener zu Fürsten, die 
Stützen zu Feinden. Wir haben das immer wieder gesehen: so unmittel-
bar nach dem Tode Karls des Großen, Boleslaws des Tapferen von 
Polen, Heinrichs VI. usw. 

Als nach dem Tode Belas III. seine Söhne um den Thron stritten, 
vergabten sie große Teile des Krongutes, um sich Parteigänger zu ge-
winnen. Je mächtiger der Adel wurde, um so größer wurden seine An-
sprüche. Andreas II. (1205-1235) mußte ganze Grafschaften hergeben. 

Das bedeutete eine Umwälzung in allen Klassen der Gesellschaft. 
Jedermann bemühte sich, sich das Land, die einzige Quelle des Rechts 
und der Macht, zu sichern. Die Stämme zerfielen vollends, und die 
Familien verteilten das Land unter sich, das sie bisher gemeinsam be-
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sessen hatten. Neben den, durch die königlichen Schenkungen be-
reicherten Laien und Klerikern, aus denen sich jetzt eine Aristokratie 
großer Grundbesitzer, ein Hochadel, bildete, schickten sich nun auch 
die servientes regis, die kleinen Freien, an, ein Stück aus der Beute des 
Krongutes in den sich auflösenden Grafschaften zu erraffen (29). Und die 
Unterklasse bestand fortan nur noch aus den Hörigen der Grundherrn. 

Die Könige hatten, wie überall, außer ihrem Krongut auch ihre 
Regalien hergeben müssen: Zölle, Bergwerke und städtische Steuern. 
Die Finanzen verdarben vollends, die Staatsaufgaben waren nicht mehr 
zu erfüllen. 

Jetzt riß, wie in Polen, die Kluft zwischen dem kleinen Adel und 
den hochadligen Magnaten immer weiter auf. Fehlten doch auch hier 
die geregelten Beziehungen, die der vollausgebildete Feudalismus in 
seiner Staffelung zwischen oben und unten herstellt! Das Königtum 
konnte dem Kleinadel, seiner letzten Stütze gegen die allmächtigen 
Magnaten, die geforderten Vergünstigungen nicht verweigern. So er-
ging 1222 die goldene Bulle, die dem "Adel", wie sich von da an die 
Freien bezeichneten, bedeutsame Rechte verlieh: Steuerfreiheit, Frei-
heit der Verfügung über seine Güter, persönliche Freiheit, Unterstellung 
unmittelbar unter das königliche Gericht. War doch die alte Komitats-
verfassung völlig zerfallen! 

Das war der Anfang des Ständestaates! Die Entwicklung zur 
ausgebildeten Staffelung des Feudalsystems nach westlichem Muster, 
die bereits mit der Kommendation einiger Freier an die Magnaten ein-
gesetzt hatte, kam ins Stocken: die volle Parallelität zu den ungefähr 
gleichzeitigen Geschehnissen in Polen, und aus den gleichen Ursachen! 
Jedoch wurde in Ungarn die Entmachtung der Krone beschleunigt 
durch den Mongolensturm, der das Land bis an seine letzten Grenzen 
verheerte, während Polen verschont blieb. Zwar zog die furchtbare 
Horde ab, als der Großkhan starb, aber die immer noch drohende Ge-
fahr zwang Bela IV., den Magnaten den Bau fester Steinburgen nicht 
nur zu gestatten, sondern geradezu vorzuschreiben; zu dem Zweck 
mußten sie mit gewaltigem Grundbesitz ausgestattet werden. Aber 
selbstverständlich wurden die Schutzburgen zu Zwingburgen, zu Zentren 
lokaler Mächte, die ihre schwachen Nachbarn unterwarfen. Die Ein-
nahmen der Krone sanken immer tiefer, obgleich Bela IV. durch neue 
Kolonisation, durch Gründung neuer Städte und durch neue Steuern 
den Verlust des Krongutes wettzumachen versuchte, natürlich vor 
allem zu Lasten des armen Landvolkes. Noch gelang es seinem Sohne 
Ladislaus IV. (r272-I290), die Gefahr abzuwehren, die von der Bildung 
des großen Slavenreiches durch Otakar II. von Böhmen drohte: die 
Schlacht auf dem Marchfelde wurde durch die ungarischen HUfstruppen 
Rudolfs von Habsburg entschieden. Aber aller Vorteil dieses Bünd-
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nisses blieb den Deutschen, weil die innere Anarchie Ungarns alle aktive 
Politik lähmte. "Die Parteien liefern sich erbitterte Kämpfe. Das 
Recht des Stärkeren herrscht allein" (31). Schon unter Bela IV. hatte 
sich eine Oligarchie großer Herren-Grundbesitzer gebildet, deren Ent-
wicklung durch die Thronkämpfe im königlichen Hause zwischen Bela 
dem Jüngeren und Ladislaus IV. sehr befördert wurde. "Der per önliche 
Einfluß des Königs war so gut wie ausgelöscht, die politische Macht fiel 
völlig in die Hände einiger Familien großer Grundherren, die an die 
Feudalfürsten des Westens gemahnen. Sie führten fortwährend unter-
einander und mit dem Könige Krieg und schlossen sogar mit fremden 
Fürsten Bündnisse" (32). 

Die letzten Arpaden versuchten, sich auf die niederen Klassen, 
außer auf den Kleinadel auch auf die sinkenden freien Kleingrundbesitzer, 
und sogar auf die Halbfreien zu stützen, die sich gegen die Übermacht 
der Magnaten organisierten. Das war der Anfang der Adelskomitate, 
die bald einen kräftigen neuen Reichsstand darstellten. Die Könige er-
hoben auch Halb- und Unfreie in den Adel. Aber auch diese Organi-
sationen entglitten mehr und mehr der Krone. 

Der letzte Arpade, Andreas III., war nur noch der Schatten eines 
Königs. Mit ihm starb (1301) das berühmte Haus im Mannesstamme aus. 
Ihm folgten zunächst nach einem Interregnum schwerster Thronwirren 
zwei Könige aus dem Hause Anjou, kognatischeVerwandte der Arpaden: 
Karl Robert (1308-1342) und Ludwig der Große (1342-1382). Sie 
wurden der Oligarchie einigermaßen Herr, schufen aber, ganz in der 
Tradition des westlichen Feudalismus erzogen, einen neuen Hochadel 
durch Verleihung des zurückgewonnenen großen Besitzes an neue 
Familien. Dennoch erholte sich das Land unter ihrer kraftvollen 
Regierung, aber namentlich Ludwig trieb eine sehr verhängnisvolle 
Außenpolitik rein dynastischer Art mit dem Ziele, in Neapel ein zweites 
Königreich zu gewinnen. Wie wir wissen, war er während seiner letzten 
Lebensjahre auch König von Polen. 

Als er ohne männliche Erben starb, kam durch seine Tochter Maria 
die Krone an deren Gatten, Sigismund von Luxemburg. (1387-1437), 
den deutschen Kaiser, der Ungarn für seine Machtpolitik als König von 
Böhmen und deutscher Kaiser ausnutzte und die Oligarchie gewaltig 
stärkte, indem er den großen Herren die königlichen Domänen ver-
pfändete oder verkaufte, um zu Geld zu kommen. Die Erhebung der 
Hussiten, die im westlichen Hochungarn eine Art von Kriegerstaat ge-
gründet hatten, verstärkte die Anarchie noch bei weitem. 

Das Ärgste aber war, daß in den Kämpfen der verschiedenen Prä-
tendenten Ungarn zu einem Wahlreich geworden war. Schon Albert 
von Habsburg (1437-1438) der Schwiegersohn des Luxemburgers, 
mußte vor seiner Wahl den Ständen die schwersten Bedingungen zu-
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gestehen: der Adel ist nur dann zum Kriegsdienst verpflichtet, wenn des 
Königs eigene Machtmittel nicht ausreichen, und selbst in diesem Falle 
nur innerhalb der Reichsgrenzen. Und das in einer Zeit, wo die Gefahr 
der türkischen Eroberung immer näher rückte! Schon waren die 
griechisch-orthodoxen Slavenstaaten des Balkan: Bulgarien, Serbien, 
Bosnien und die Walachei, dem Halbmond erlegen, die ehemals zu Un-
garn gehörigen Gebiete um so leichter, weil sie - gerade wie seinerzeit 
die monophysitischen Provinzen in Byzanz, - sich eher dem toleranten 
Islam als dem intoleranten Katholizismus anvertrauen wollten (38). 

och einmal glückte es dem großen Magnaten Johann Hunyady, den 
Ansturm abzuwehren. 

Mit Ladislaus V. (1445-1557) erlosch das Haus der Arpaden auch 
im Weiberstamm; die Stände wählten den Sohn des Helden, Mathias 
Hunyady (1459-1490). 

Dem kräftigen Herrscher gelang es noch einmal, der Anarchie Herr 
zu werden. Er schuf sich ein stehendes Heer - den Kern bildete der 
Rest der Hussiten -, mit dessen Hilfe er die Oligarchen bändigte, und 
ersetzte derart die völlig wertlosgewordene Wehrverfassung der Feudal-
zeit, der "Bannerherren" usw., durch ein brauchbares Werkzeug der Staats-
gewalt. Gestützt auf den kleinen Adel der Komitate gegen die Magnaten, 
konnte er auch die Finanzen durch Monopole und direkte Steuern refor-
mieren. So ging er den Weg zum königlichen Absolutismus und Zen-
tralismus, vergleichbar seinem Zeitgenossen Louis XI: ein echter Fürst 
der Renaissance, dessen Hofstaat nicht mehr die großen Herren, sondern 
Humanisten, Gelehrte und Künstler bildeten. 

Zum Unglück tarb er ohne legitime Leibeserben. Die tände 
wählten unter Umgehung seines natürlichen Sohnes Johannes Corvinus 
"einen König, der außerstande war, ihrem Ehrgeiz Schranken zu setzen, 
den sie am Schopfe halten konnten" (45) : den als völlig unfähig be-
kannten König Wladislaw von Böhmen, einen Jagiellonen (1490-1516). 
Er mußte ihnen in der Wahlkapitulation die unerhörtesten Rechte zu-
gestehen. Das Werk des Mathias wurde völlig zerstört, das Heer auf-
gelöst, die alte unmögliche Heeresverfassung wieder hergestellt, die 

teuerverfassung im Interesse der Stände umgewälzt und völlig des-
organisiert. Die Folge war eine greuliche Finanznot, die den König 
zwang, seine letzte große Einnahmequelle, die Bergwerke, zu ver-
pfänden. Während er nicht einmal die Kosten seines Hofes zu decken 
imstande war, wurden die Fugger, die Pächter der Kupferminen, die 
reichsten Leute der Welt. 

Das große Grundeigentum der hohen Aristokratie wuchs reißend, 
das arme Landvolk wurde immer tiefer herabgedrückt. 1515 empörten 
sich die Bauern, ihr Aufstand wurde geradeso blutig niedergeschlagen 
wie der ihrer deutschen Standesgenossen zehn Jahre später. 
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Die Katastrophe dieses völlig entarteten Staatswesens, wenn man 
den Ständestaat überhaupt noch einen "Staat" nennen darf, mußte 
sich vollziehen. 1521 fiel Belgrad, der Hauptpfeiler der südlichen Ver-
teidigungslinie, an die Türken, 1526 verlor Ludwig II. auf dem 
Schlachtfelde von Mohacz Thron und Leben. 

d) Rußland. 
I. Das Randgebiet und der Skla venhandel. 

Die russischen Historiker sind ohne Ausnahme der Meinung, daß 
die Urverfassung der Slaven die jener weitgehenden Demokratie war, die 
sich fast bis auf den heutigen Tag bei einigen Südslaven noch erhalten 
hatl). Sie stützen sich dabei allerdings in aller Regel auf die von uns 
bei der Einführung in diesen Abschnitt wiedergegebenen Quellen des 
6. und 7· Jahrhundert, die sich nicht auf die Russen besonders, sondern 
auf die Slaven im allgemeinen beziehen. Kljutschewski sagt, die Slaven 
seien von zahlreichen kleinen Königen und Phylarchen beherrscht 
worden, d. h. von kleinen Stammesfürsten und Sippenältesten; sie 
hätten die Gewohnheit gehabt, sich zu Beratungen über ihre gemein-
samen Angelegenheiten zu versammeln. Offenbar, meint er, ist die 
Rede von Sippenzusammenkünften und Stammesversammlungen. Hier 
findet er die Urwurzel der später so bedeutsam gewordenen "Wetsche". 
Karamzin sagt, jede Familie bildete eine kleine unabhängige Republik; 
nur die alten Gebräuche verbanden sie einigermaßen. Zusammen unter-
nahmen sie Feldzüge, wählten sie Führer, obgleich sie deren Macht sehr 
beschränkten, so daß sie ihnen zuweilen sogar während der Schlacht 
den Gehorsam verweigerten. Diese Kriegsorganisation lö:ste sich nach 
Beendigung des Krieges wieder auf. Auch Solowjew 2), nimmt an, daß 
ursprünglich die Sippe (Rod) das Leben der Slaven beherrscht habe, 
beruhend auf wirklicher oder durch Adoption neu geschaffener fiktiver 
Blutsverwandtschaft, und vertreten durch den Ältesten. 

Aksakow 3), der die neuzeitliche Bauerngemeinde, den "Mir", als 
eine Einrichtung schon der ältesten Urzeit dartun möchte (in der Tat 
ist er eine Schöpfung allermodernster Steuertechnik 4) und ist nach 
Iwanow 6) nicht weiter als bis ins 17. Jahrhundert hinein rückwärts nach-

1) Vgl. S. S. IV, I, S. 21gff. 
2) Geschichte Rußlands von den ältesten Zeiten, 2. Aufl., o. J. (russisch). 
3) Vom alten Leben der Sklaven im allgemeinen, und der Russen im besonderen 

( .. historische Werke") . Moskau 1861 (russisch) . 
4 ) Vgl. S. S. III, S. 314 vgl. auch S. S. II, S. 536 Anm. r. Vinogradoff (Outlines 

of historical Jurisprudence, Oxford 1920, S. 268) glaubt allerdings, daß er in sehr alter-
tümlichen Traditionen eine seiner Wurzeln hat. 

6) Die wissenschaftlichen Meinungen vom vorstaatlichen Leben der russischen 
Stämme. (Aus dem Sammelwerk: .,Russische Geschichte", ed. Dovnar-Zapolskij, 2. Aufl.) 
Moskau, o. J. (russisch). 



V. Der Feudalismus. 

zuweisen), muß doch zugeben, daß ihm eine Zeit der Sippenorganisation 
vorangegangen ist. Er verbindet aber mit dieser Meinung ganz aus-
schweifende Vorstellungen von der patriarchalischen Gewalt, die, wie 
wir wissen, bei den sekundären Hirten ursprünglich gar nicht vorhanden 
war und fast nirgends zu der Machtvollkommenheit gesteigert wurde, 
die sie bei den primären Hirten zeigt. 

Aber diese Urverfassung ist zu der Zeit, als die Russen ins Licht 
der Geschichte treten, schon weithin, und in viel stärkerem Maße, als 
es im allgemeinen, auch bei den anderen Slaven, der Fall ist, verfallen 
und durch eine mehr territoriale Gliederung ersetzt. Und zwar sind 
bei dieser Wandlung in ungewöhnlicher Stärke neben den nach dieser 
Richtung hin wirkenden "endogenen" Kräften "exogene" Kräfte wirk-
sam gewesen. 

Verantwortlich dafür ist, wie schon einleitend bemerkt, die geo-
graphische Lage des Landes, die es den von Osten her zu Lande ein-
dringenden kriegerischen Steppenvölkern geradeso preisgibt, wie den 
von Norden her über das großartige Flußsystem eindringenden see-
fahrenden Eroberervölkern des Nordens. Das Wort des Mephisto: 
"Krieg, Handel und Piraterie, dreieinig sind sie, nicht zu trennen" gilt 
für diese Gegend mehr als für irgendeine andere in ganz Europa. Nur 
Afrika kann als Parallele herangezogen werden. Wie in Rußland der uralte 
Handel mit Bernstein, so ist es in Afrika vor allem der mit Elfenbein, 
der erobernde Herrenvölker die Wege ins Innere und- die Schwäche 
der in ihren Gauen zersplitterten wehrlosen Bauemsehaften kennen lehrt. 
Und hier wie dort ist es dann der Bedarf weiter vorgeschrittener Länder 
nach unermeßlicher Zufuhr von Sklaven, der die menschliche Ware 
zum gesuchtesten und lohnendsten Handelsartikel macht und in seinem 
Gefolge die fürchterlichste Verheerung weiter Landschaften mit sich 
führt. Wie in der Neuzeit die Nachfrage der amerikanischen Plantagen-
wirtschaft die Araber und dann auch vielfach die Fürsten der Neger-
staaten selbst zur Sklavenjagd spornte, so ist es im frühen Mittelalter die 
Nachfrage der byzantinischen Latifundienwirtschaft und der arabischen 
Staaten nach Acker- und Haussklaven und Eunuchen gewesen, die nicht 
nur die Chazaren, Magyaren 1), Petschenegen und Polowzer und von 
Norden her die Skandinavier, sondern später auch die russischen Fürsten 
selbst zu ganz ähnlichen Razzien antrieb. Pokrowski, der freilich mit 
Vorsicht zu nehmen ist, weil er Sozialist der schärfsten Richtung ist, sagt, 
die Schweden seien Sklavenhalter und-händlergewesen: "Sklaven ein-
zufangen und sie zu verkaufen, war die Beschäftigung der ersten Herr-

1) Lüttich, I. c. S. 17. Dieses Reitervolk störte bereits in der ersten Hälfte des 
9· Jahrhunderts den russischen Dnjeprhandel empfindlich (S. 23), der nach ihrem Abzuge 
wieder aufblühte (ib. S. 24). 

Fr. 0 ppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. I!. so 
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scher russischer Erde" 1). Aber auch der überaus Staatstreue und fromme 
Kostomarow sieht es für die Fürsten vor ihrer Bekehrung zum Christen-
tum nicht anders: "Unter den Fürsten des sog. Hauses Rjurik herrschte 
noch vollständige Barbarei. Diese Fürsten legten den russischen Völkern 
Steuern auf, suchten sie durch Unterwerfung zu vereinigen. Ihre Herr-
schaft trug jedoch nicht einen staatlichen, sondern mehr einen räube-
rischen parteigängerartigen Charakter. Sie umgaben sich mit Krieger-
scharen, mit Banden verwegener Abenteurer, die auf Raub und Mord 
ausgingen 2)." 

Nur im Lichte dieser grauenhaften Zustände sind die Schilderungen 
richtig zu bewerten, die wir von den Russen jener Zeit besitzen. Die 
russische Chronik berichtet, daß nur die Poljaner ruhige und geordnete 
Sitten hatten und schon die Familienehe kannten, daß aber die Radi-
mitschen, Wjatitschen und Sewerjaner wie Tiere lebten, alles Unreine 
aßen, einander töteten und keine Ehe kannten; die Braut wurde auf 
den Spielplätzen geraubt, wohin die Jugend aus verschiedenen Dörfern 
zusammenkam (Solowjew). Ibn-dasta erzählt, daß einige Stämme sogar 
keine Dörfer hatten. Als Wohnung dienten den verstreuten Sippen 
Wälder, die von Sümpfen umringt waren. 

Mag man von dieser Schilderung noch so viel abziehen, auf Rech-
nung des überall wirksamen Nachbarhasses und des mönchischen 
Chronisten, der den Anfangszustand gar nicht kraß genug schildern 
konnte, um die Leistung seiner Religion möglichst groß erscheinen zu 
lassen, so bleibt doch noch genug übrig, um zu erkennen, daß es sich 
hier höchstwahrscheinlich um kleine Gruppen gehandelt hat, die sich 
vor den ewigen Sklavenjagden in "Randgebiete" geflüchtet hatten, 
wohin die berittenen Steppenhirten und die bootfahrenden Wikinge so 
leicht nicht kamen. Die ewige Neigung, immer nur eine gradlinige Ent-
wicklung nach vorn und aufwärts vorauszusetzen und so gut wie niemals 
daran zu denken, daß Rückschritte der Kultur durchaus keine Selten-
heit sind, darf uns nir;ht irreführen. Der Zustand des russischen Bauern, 
wie er uns hier geschildert wird, steht allzu tief unter dem der neoli-
thischen Bauern, wie wir ihn im ersten Teil dieses Bandes dargestellt 
haben. 

Selbstverständlich waren die Sklaven nicht der einzige Handels-
artikel. Alle Produkte der Naturalwirtschaft, vor allem der Waldwirt-
schaft (Wachs), und hier vor allem der Jagd, nämlich feines Pelzwerk, 
ging in die Kulturstaaten des Mittelmeeres. Aber den wichtigsten 
Gegenstand der russischen Ausfuhr nach Byzanz bildete doch "Tschel-
jad" (Gesinde); in Konstantinopel befand sich ein besonderer Handels-

1 ) Pokrowski-Herzog, S.zr. 
1) I. c . S. 2/3. vgl. M. Winkler, I. c. S. 463. 
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platz, auf dem die russischen Kaufleute die Sklaven verkauften. In 
der ältesten Beschreibung des heiligen Nikolaus wird gesagt: "Er setzte 
sich aufs Pferd und ritt zum Markt, wo die russischen Kaufleute hin-
kommen, um ihr "Tscheljad" zu verkaufen 1)." Und diese Sklaven waren 
durchaus nicht etwa nur Kriegsgefangene aus nichtrussischen Völkern 
und Stämmen, sondern wahrscheinlich überwiegend Russen, die in den 
ewigen Kämpfen der Fürsten untereinander als die wichtigste Kriegs-
beute fortgeschleppt wurden. In der Urchronik wird mehrfach be-
richtet, daß die Fürsten während ihrer Fehden im Falle eines Sieges 
"mit gefangenen Tscheljad" fortzogen 2). 

Wir wissen bereits aus der Geschichte der islamischen Reiche, daß 
Sklaven slavischer Abstammung vielfach in den Heeren dienten, daß 
z. B. Abdurrhaman III. sich auf eine fast ganz aus Slaven bestehende 
Leibwache stützte. Aber nicht nur als Krieger, sondern auch als Harems-
wächter wurden sie vielfach verwendet. Ibn Haukal, ein der zweiten 
Hälfte des ro. Jahrhunderts angehörender Schriftsteller, nennt als 
einen wichtigen Handelsartikel auf dem Markte von Kairouan die Eu-
nuchen aus dem Lande der Sklavonier. Schaube, dem wir die Notiz 
verdanken 3), schreibt dazu: "Wir werden den Venezianern um so 
weniger unrecht tun, wenn wir ihnen den Export derselben zuschreiben, 
als wir wissen, daß sie schon um die Mitte des 8. Jahrhunderts mit 
griechischen Sklavenhändlern zusammen sogar an der Küste Italiens 
selbst an der Arbeit waren, ihre Glaubensgenossen ohne Unterschied des 
Geschlechtes aufzukaufen und an die Sarazenen Afrikas zu verhandeln." 
Damit soll aber nicht etwa gesagt sein, daß die übrigen italienischen, 
oder die französischen und spanischen Handelsstädte skrupulöser 
gewesen sind. Von Marseille aus wurde bei Gelegenheit des Kinder-
kreuzzuges von rzrz ein großer Teil der unglücklichen Geschöpfe auf 
den Sklavenmarkt von Alexandrien verschleppt 4); Barcelona 5) war ein 
Hauptort des Handels mit sarazenischen Sklaven, die vorwiegend nach 
Genua verschifft wurden; und Pisa zeichnete sich ganz besonders durch 
sein Korsarenwesen aus, verbunden mit einem Sklavenhandel, der nicht 
nur die Sarazenen, sondern auch Christen betraf 6). 

Die Hauptlieferanten dieser Menschenware waren im Westen die 
Kroaten 7); vielfache Verbote der Dogen (z. B. 88o und g6o) blieben 

1} Aristow, Die Gewerbe im alten Rußland, Petcrsburg 1866 (russisch), S. 184. 
2) Vollständige Sammlung der russischen Chronik, Bd. I, für das Jahr 1096 und 

andere Jahre, zitiert nach Roschkow. 
3) Schaube, l. c. S. 22 . 
') Ib. S. 186. 
5} Ib. S. 66, S. 104. 
8

) Ib. S. 294/95· 
') Ib. s. IJ. 

so* 
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offenbar ohne wesentlichen Erfolg; noch ro76 mußte Gregor VII. von 
Zwonimir (Demetrius) von Kroatien und Dalmatien bei seiner Erhebung 
zum König das feierliche Versprechen fordern, den Verkauf von Men-
schen in seinem Gebiet zu untersagen. Die Aufkäufer in der Adria 
können kaum andere als die Venezianer, die Abnehmer kaum andere 
als die Sarazenen gewesen sein 1). Weiter östlich im Gebiete des Schwar-
zen Meeres und der Ägaeis waren es die asiatischen Hirtenvölker und 
die Russen selbst, die die Menschenjagden veranstalteten; als Aufkäufer 
werden auch hier neben den Byzantinern die Italiener, und vor allem 
wieder Venezianer aufgetreten sein, die ja mit Byzanz in engen politi-
schen und ökonomischen Beziehungen standen. Als Innocenz IV. noch 
im Jahre 1246 sich darüber beschwert, daß christliche Griechen, Bul-
garen, Ruthenen und Walachen aus dem griechischen Reiche aus-
geführt und als Sklaven auch an die Sarazenen verkauft würden, macht 
er zwischen den genuesischen, pisanischen und venezianischen Kauf-
leuten keinen Unterschied 2). 

Wir möchten im Vorübergehen darauf aufmerksam machen, daß 
aus diesem Sklavenhandel, der das politische Mittel in seiner krassesten 
Auswirkung ist, nicht aber aus friedlichem Warenhandel die ersten 
Keime des Kaufmannskapitals herstammen, das von den Kreuzzügen 
an in immer verstärktem Maße die Geschichte Europas bestimmt. Davon 
wird in der nächsten Abteilung dieses Bandes noch ausführlich zu reden 
sein. Dieser Export aus Rußland, zu dem wir nunmehr zurück-
kehren, erfolgte auch hier sogar zu den Landesfeinden 1m Osten hin: 
schon vor dem Jahre ro88 warf Johann den russischen Kaufleuten vor, 
daß sie zu den "Verruchten" (Heiden) des Handelsweges gehen, um 
ihnen Sklaven zu verkaufen 3). 

Auch die sachlichen Waren wurden oft, vielleicht in der Regel, 
nicht im Tauschhandel ehrlich erworben, sondern den Produzenten mit 
Gewalt abgenommen. Der Kaiser Konstantin erzählt in "De admini-
strando imperio", daß der russische Fürst und seine Mannschaft bei der 
einheimischen Bevölkerung nie etwas kauften, sondern die Ware in 
Form des Tributes einzogen. Ferner wird der Handel nur von der oberen 
Schicht der Bevölkerung, d. h. von den Fürsten, ihrer Mannschaft und 
einer kleinen Gruppe wohlliabender Stadtbürger betrieben, während 
die Masse der Bevölkerung daran kaum Anteil hat. Das wird auch 
durch den Inhalt der bekannten Handelsverträge mit Byzanz bestätigt: 
nach ihrem Wortlaut hatten die Gesandten, d. h. die Handelsvertreter 
der Fürsten samt ihrer Mannschaft, und die "Gäste", d. h. die privaten 
Kaufleute, sobald sie in das Byzantinerreich gelangt waren, die Anzahl 

1) Schaube, I. c. S. 23. 
1) lb. S. 272. 
1) Karamzin, I. c. III, S. 206. 
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ihrer Schiffe und deren Besatzung nach einem vorher von der Regierung 
in Kijew aufgenommenen Register mitzuteilen. Da sie nach dem Ver-
trage mit Nahrung, Getränken, Wohnung und sogar mit dem nötigen 
Material zur Ausstattung ihrer Schiffe für die Rückfahrt versorgt wurden, 
so kauften sie kaum je Artikel des täglichen Bedarfes, sondern fast nur 
Luxusgegenstände: Waffen, Metall waren, Seidengewebe, Wein, Früchte, 
Moschus, verschiedenartige Schmucksachen aus Silber und Ton, und 
Münzen: arabische Dirhemen, byzantinische Solidi usw. 1). 

Dieser Handel ist sehr alt; er begann, wie Roschkow nachweist, 
schon Ende des 7· Jahrhundert: man findet arabische Silbermünzen 
schon aus dem Ausgang des 6. Jahrhunderts. Ebensowenig fehlen 
literarische Quellen. Ein arabischer Schriftsteller aus der zweiten 
Hälfte des g. Jahrhunderts, Ibn Chordadbeh erzählt, daß die Russen 
mit den Chazaren in ihrer Hauptstadt Itil an der Mündung der Wolga 
Handel treiben, bis zum Raspisehen Meer und zuweilen sogar bis nach 
Bagdad vordringen. Auch im ro. Jahrhundert wird von einer ganzen 
Reihe arabischer Schriftsteller von derartigen Handelsbeziehungen der 
Russen berichtet. 

Zu diesem Handel sind die Russen offenbar zuerst durch das 
hochkultivierte handelsmächtige Reich der Chazaren geführt worden, 
das, wie wir wissen, im 7· Jahrhundert den Höhepunkt seiner Macht er-
reichte. Nach Ibn Fosclan hatten die Russen in den Hauptstädten der 
Bulgaren und Chazaren ihre eigenen Handelsquartiere. Itil wurde ein 
sehr bedeutendes Handelszentrum, wo Kaufleute aller Stämme und 
Konfessionen, Mohammedaner, Christen, Heiden und Juden ansässig 
waren. Wir wissen bereits, daß Fürst und Hof sich zur jüdischen Religion 
bekannten. Die Chazaren hatten im 8. Jahrhundert diejenigen Stämme 
der Ostslaven unterworfen, die der Steppe am nächsten saßen: die 
Poljaner, Sewerjaner und Wjatitschen. Sie erschlossen ihren Vasallen 
die Handelswege nach dem Süden. Als das Chazarenreich dem An-
sturm der Petscherregen und später der Polowzer erlag, die die Handels-
wege sperrten, war das ein Hauptgrund der politischen Feindschaft mit 
den russischen Fürsten, die wie alle primitiven Herrscher aus dem 
Handel einen Hauptteil ihrer Einnahmen bezogen 2). Die Hauptader 
dieses Handels war der Dnjepr, von dem aus der Übergang nach der 
Ostsee leicht möglich war 3). 

Dieser Handel nach dem Norden ist ebenfalls sehr alt, wie wir be-
reits wissen. Ein Schriftsteller des II. Jahrhunderts, Adam von Bremen, 
erzählt, daß zu seiner Zeit Verbindungen zwischen Wollirr oder "Vineta" 

1) Roscbkow, I. c. S. 79 j 8o. 
2) Jb. s. 153/54· 
3) Kljutscbewski, I. c . S. 134/35· 



786 Sechster Abschnitt: Die Slaven. 

(Jumneta) 1) und der russischen Stadt Ostergard bestanden; die Schiffe, 
die nach Rußland fuhren, hätten sich auf den Inseln Bornholm und 
Gotland getroffen. In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts trieben 
die Kaufleute von Nowgorod einen ausgebreiteten Handel in der Ost-
see2). Damals gab es in Nowgorod einen gotländischen und einen 
deutschen Handelshof, und für jeden von ihnen eine eigene Kirche. Die 
Nowgoroder ihrerseits hatten in Wisby auf der Insel Gotland ihren 
Handelshof und ihre Kirche. Sie besuchten von hier aus Lübeck und 
Schleswig; im Jahre II57 erbeutete der dänische König Swen IV. bei 
der Belagerung von Schleswig viele russische Handelsschiffe. Der frühe 
Bestand von Handelsbeziehungen wird auch durch den Fund westlicher 
Münzen des rr. Jahrhunderts im Polowzerlande bewiesen. In Schweden 
fanden sich viele arabische Münzen, davon mehr als die Hälfte in Got-
land, zumeist Prägungen der samanidischen Fürsten mit der Haupt-
stadt Samarkand, ferner viele Prägungen der abbassidischen Herrscher 
aus Bagdad 3). 

Der Handel, namentlich nach Byzanz, war nicht unbedeutend; 
solange Frieden war, ging jährlich eine ganze Flotte nach Byzanz; in 
der Gefolgschaft Olgas waren nicht weniger als 44 Kaufleute. Am 
Hauptwege des Dnjepr befanden sich Herbergen für vorüberfahrende 
Kaufleute, die gleichzeitig als Warenlager dienten; ein Zwischenhandels-
platz und Lagerplatz größeren Umfanges war die Stadt Oleschje am 
Ufer des Meeres. Dennoch kam der Handel der russischen Volkswirt-
schaft als einer Gesamtheit wenig zugute: die einfache Folge seines 
Raubcharakters. Es wird ausdrücklich berichtet, daß auch die privaten 
Kaufleute vor Plünderung und Raub durchaus nicht zurückschreckten 4) . 

Die Volkswirtschaft konnte dadurch nicht befruchtet werden. Im 
Gegenteillitten die Massen durch den Raub und die Sklavenjagden und 
die furchtbar harten Wucherzinsen: noch im 12. Jahrhundert bestimmte 
Wladimir Monomach, als er Großfürst von Kijew wurde, den Zinsfuß 
auf so%. 

Und so blieb die Volkswirtschaft im wesentlichen doch in der 
Naturalwirtschaft stecken. Die fremden Münzen wurden hauptsächlich 
als Schmuckgegenstände, nicht aber als Tauschmittel geschätzt. Nur 
für die Bußen wurden sie, wie auch im Westen überall, gebraucht, und 
zwar war hier das byzantinische Pfund, die Litra, die Einheit, die in 
Rußland "Griwna" genannt wird. Aber sie wird nicht geprägt, sondern 
gewogen. Wie die Litra in 72 Solidi, so zerfällt die Griwna in 72 Zolot-
niks, die die Gewichtseinheit bildeten. Man erkennt noch an den Namen 

1) Vgl. S. S. IV, I, S. 147 Anm. 3· 
2) Aristow, S. 199. 
3) Montelius, I. c . S. 270/ 71. 
•) Roschkow, I. c. S. 79 /Bo. 
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der kleineren Geldeinheiten, die übrigens ebenfalls gewogen wurden, 
daß ursprünglich Tierfelle als Tauschmittel gedient hatten. Diese Ein-
heiten heißen Kuna, was Marder, und Wekscha, was Eichhörnchen be-
deutet. Noch die Tataren erhoben von den kleinen Leuten ihre Tribute 
in Fellen, hauptsächlich von Mardern und Eichhörnchen 1). 

2. Die Stände. 
In der russischen Ständeordnung sind die formenden exogenen 

Kräfte deutlicher erkennbar, als es gewöhnlich der Fall ist. Noch in der 
russischen Prawda ist das Wort "Bürger" durch "Russin", das Wort 
"Dorfbewohner" durch "Slave" ersetzt 2). Die "Russen" sind die soeben 
erwähnten Kaufleute, die mindestens zum Teil nichtslavischen Ur-
sprungs waren. Neben ihnen, von ihnen vergewaltigt, ausgeplündert 
und beherrscht, stehen die Slaven. Als dritte Gruppe kommen die 
Warjäger, die Leibgarden der Fürsten, in Betracht. 

Die Städte, soweit sie mehr als Fluchtburgen waren, d. h. die 
Handelsstädte, sind am besten mit einem Ausdruck von Max Weber 
als "politische Zünfte" zu bezeichnen. Ihre Oberklasse sind die kriege-
rischen Kaufleute, die von dem Handel mit den durch Raub und Er-
pressung beschafften Waren, sachlichen und menschlichen, existieren. 
Außerdem müssen selbstverständlich in den Städten zahlreiche Elemente 
gesessen haben, die nicht dieser Handelsaristokratie angehörten: Sklaven, 
Gehilfen und bewaffnete Knechte der Kaufleute und sicherlich auch 
Handwerker usw. 

Die Handelsaristokratie regierte die Städte durch ihre Versamm-
lung, die "Wetsche", ein Ausdruck, der wahrscheinlich noch von der 
urtümlichen Sippenversammlung herstammt (Solowjew). Aber es ist 
nur das Wort. In der Sache handelt es sich offenbar zuerst um die Ver-
sammlung der herrschenden Klasse der Städte, um eine Art von Kuriat-
Komitien, was z. B. daraus hervorgeht, daß sie gelegentlich beritten 
zur Versammlung kommen und auch zu Pferde verhandeln. In einigen 
Städten, namentlich in Kijew, gelingt es der städtischen Plebs, ganz 
wie in Westeuropa, das Alleinrecht der Handelsaristokratie zu brechen, 
und sich zur mitherrschenden Klasse emporzuschwingen 3): aus den 
Kuriat- werden Zenturiat-Komitien. Das geschah, wie in Rom, vor 
allen Dingen unter dem Druck von Kriegsnöten. Pokrowski stellt die 
Wetsche geradezu als ein Soldatenmeeting dar und führt auf diesen 

1 ) Roschkow, S. 154- 57. 
1) Anm. zu der Karamzinschen Ausgabe der russ . Prawda. Zitiert nach Wladi-

mirski-Budanow. Übersicht der Geschichte des russischen Reiches. Petersburg 1909, 
(russisch). 

') ErsterAustand der Plebs in Kijew im Jahre 1068, zweiter im Jahre IIIJ, vgl. 
Pokrowski-Herzog S. 25 . 
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Charakterzug zurück, daß z. B. in Nowgorod bei den Versammlungen 
sehr häufig Schlägereien ausbrachen. 

A. Die Fürsten. 
An der Spitze der Gesellschaft stand ein Fürst. Man könnte den 

Fürsten der Anfänge schlechthin als einen Räuberhauptmann oder höf-
licher als einen Bandenhauptmann bezeichnen, wenn ihn vom Ver-
brecher nicht das Bewußtsein der Schuldlosigkeit unterschiede: denn 
hier wie überall herrscht gegenüber dem Fremden anderen Stammes oder 
Geschlechtes das Recht des Schwertes, der Ungleichheit; man hat ihm 
gegenüber keine Pflichten, weil er keine Rechte hat. Sein Vermögen 
und sein Leben gehören dem Sieger. 

Über die Herkunft der Fürsten ist aus den Urkunden nichts Sicheres 
zu erfahren. Man wird annehmen dürfen, daß sie aus zwei verschiedenen 
Beziehungen emporstiegen: einerseits als die Vorsteher der "politischen 
Zunft" der kriegerischen Kaufleute, die sich in den Städten konzen-
trierten: ein solcher Händlerfürst war ja auch im Slavengebiet des 
Westens der Franke Samo; andererseits als Häuptlinge derjenigen 
Stämme, die andere Stämme unterwarfen und sich tributpflichtig 
machten, mögen das nun slavische Stämme gewesen sein, die aus irgend-
einem Grunde kriegstüchtiger oder besser bewaffnet waren, weil sie der 
Kulturgrenze näher wohnten, wo sie Taktik lernen und Bewaffnung er-
halten konnten 1); - seien es vielleicht auch kleinere Kriegergruppen 
fremder Rasse, Hirtenkrieger aus dem Osten oder vor allem Skandi-
naven aus dem Norden gewesen, die slavische Bauemsehaften unter-
warfen und ihre Sprache annahmen gleich den Bulgaren auf dem 
Balkan oder den Langobarden in Italien. 

Die Machtstellung der Fürsten in den Städten ist zuerst offenbar 
eine nicht sehr bedeutende gewesen. Sie waren kaum mehr als die 
Kriegshauptleute der Kaufmannschaft. Als solche hatten sie ihre Leib-
garde, die Druzina. Diese war zwar besser bewaffnet und gedrillt als 
die Bürgerschaft, aber doch an Zahl allzu klein, als daß mit ihr allein 
Kriege hätten geführt werden können. Wenn daher die Wetsche dem 
Fürsten den Gehorsam aufkündigte, so war seine Macht zu Ende. Er 
hörte auch ohne jede Revolution faktisch auf, Fürst, d. h. Kriegsführer 
zu sein, und war "schwächer als ein Dorfstarost bei Verweigerung des 
Gehorsams" (Pokrowski). 

Die ältesten russischen Urkunden, die Verträge der ersten histori-
schen Fürsten Oleg und Igor, zeigen denn auch, daß sie durchaus nicht 

1 ) Es ist: erlaubt, hier daran zu erinnern, daß die ursprünglich so friedlichen Zulu 
den Engländern im Kaplande ihre Taktik absahen, auf Grund deren sie die Eroberer 
von fast ganz Südafrika werden konnten. Vgl. S. S. IV, I, S. 32. 
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absolute Herrscher sind. Sie treten auf als alleinige Vertreter der 
Macht, die sich "Ruß" nennt. Sie werden "Große" genannt, sind also 
offenbar die "Ältesten" unter sehr vielen anderen russischen "Fürsten", 
die sich der Führung der Großfürsten unterstellt haben. Der Vertrag 
drückt den Willen aller dieser Fürsten aus "und aller, die unter seiner 
(Olegs) Führung sich befinden". Und im Vertrage Igors beendet der 
Ausdruck "und aller Menschen des Russenlandes" die Aufzählung der 
Gesandten. 

Im Verhältnis zu den Städten erscheinen denn auch die Fürsten in 
den Urkunden ursprünglich lediglich als Kriegsführer. Die Chronik er-
zählt von Rjurik nichts anderes, als daß er über Wolchoe und an anderen 
Orten Städte gründete und sie mit Warjägern besetzte. Oleg, Igor und 
Swjatoslaw werden nur als Leiter militärischer Aktionen erwähnt; nur 
in bezug auf Olga erfährt man etwas von der inneren Tätigkeit der 
Fürsten, aber diese innere Politik bestand fast ausschließlich in der 
gesetzlichen Festlegung von Tributen und Abgaben: auch das ein Zug, 
der uns aus der Geschichte aller dieser primitiven Eroberungsstaaten 
vertraut ist. Man muß schon bis zur Mitte des 12. Jahrhhunderts auf-
steigen, um in der Person des Wladimir Monomach Wsewodolodowitsch 
(III2-II25) einen Fürsten zu finden, der dem Ideal eines "Walters" 
etwas näher kommt: aber auch dieser erzählt in seiner "Belehrung" fast 
nur von seinen Feldzügen und kaum etwas von seiner inneren Verwal-
tungstätigkeit. icht anders bei seinen Nachfolgern bis zur Tataren-
herrschaft. Die Chroniken berichten immer wieder davon, wie der Fürst 
die Gerichtseinnahmen, die Wiren und Prodaschen, einsammelte. 

Und als städtisch r General wurde der Fürst auch in denjenig n 
Städten noch beibehalten, wo, dank dem überwiegenden Handels-
interesse, die städtische Wetsche das volle Übergewicht über die Fürsten-
macht gewann, sogar im Gebiet von Nowgorod. Im Jahre 1205 sagt 
Wsewolod Jurjewitsch "der Große" zu den Nowgorodern: in Euer Land 
kommen Kriegervölker, und Euer Fürst, mein Sohn Swjatoslaw, ist 
noch klein, also gebe ich Euch meinen älteren Sohn Konstantin." Ein 
Jahrhundert später beklagt sich Nowgorod über einen der Fürsten 
folgendermaßen: "Man gab ihm die Stadt Pskow, und er aß ihr Brot; 
als aber der Krieg ausbrach, ging er fort, verließ die Stadt." Hier hat 
also der Fürst durchaus den Charakter eines vertragsmäßigen An-
gestellten für die Kriegsführung, eines "Gonfaloniere". 

B. Der Adel. 
Zur Oberklasse der Städte gehörte selbstverständlich auch die 

Druzina, die sich, wie überall, aus Rat und Kriegern, "denkenden Bo-
jaren und kriegführenden Männern" zusammensetzte. Sie bestand außer 
aus den Bojaren oder Fürstenmännern aus jüngeren Kriegern, den 
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Otroki (Jugendliche) oder Detskije (Kindliche). Jene waren der Rat, 
diese die Leibwächter und Hofbedienten des Fürsten und hatten 
nach Anweisung ihrer Vorgesetzten die polizeilichen Funktionen zu voll-
ziehen. Alle diese Beamten und Gardisten wurden zuerst vom Fürsten 
besoldet, entwickelten sich aber, wie sofort zu zeigen sein wird, all-
mählich auch hier zu einem grundbesitzenden Adel. In diese Gruppe 
konnten auch Unfreie aufgenommen werden, deren Wergeld dann 
wesentlich höher war, als das eines Unfreien im Privatbesitz: auch das 
ein uns bekannter allgemeiner Zug. Die Bojaren hatten, aber erst in 
späterer Zeit, das doppelte Wergeld des Gemeinen: die russische Prawda 
des II. Jahrhunderts kennt dieses Vorrecht noch nicht. Aber schon in 
diesem Jahrhundert hatten die Bojaren erreicht, daß ihr Erbe, im 
Gegensatz zu den gewöhnlichen Freien, auch auf die Töchter überging. 

Den dritten Bestandteil der Oberklasse bilden die "besten Männer", 
die aus dem Adel der slavischen Stämme hervorgegangen sind. Es sind 
dieselben Elemente, die bei den Westslavenmajores und seniores heißen. 
Diese Klasse unterscheidet sich bis zum II. Jahrhundert scharf von 
den fürstlichen Bojaren. Wladimir der Heilige lud zu seinen Festen 
"seine Bojaren", die Possadniki (Vorsitzende der Volksversammlung) 
und die Ältesten von allen Städten 1). Sie werden denn auch als die 
Bojaren des Landes (Zemskij) den fürstlichen gegenübergestellt. 

Daß es sich hier um eine eigene Klasse handelt, die einen anderen 
Ursprung als den Hofdienst hat, geht auf das klarste aus den Verhält-
nissen in Nowgorod hervor. Hier konnten die fürstlichen Bojaren nie-
mals Stadtbojaren werden; später wurde ihnen sogar versagt, sich im 
Gebiet der Republik Landeigentum zu beschaffen. Trotzdem besaß Now-
gorod eine starke Klasse von Bojaren; im Senat saßen bis zu dreihundert 
von ihnen; alle Nowgoroder Bojaren waren Zemskij. 

Es handelt sich hier also offenbar um eine aus Grundherren und 
großen Kaufleuten gemischte Schicht: um Landadelige, die auch in der 
Stadt ihre Höfe hatten, und um Kaufleute, die außer ihrem städtischen 
Gewerbe Grundbesitz erworben hatten, um Elemente slavischen und 
nichtslavischen Ursprungs. Die ländlichen Grundherren heißen auch 
"Ognischtani", d. h. Sklavenbesitzer 2): sie lassen ihren Grundbesitz 
durch leibeigene Sklaven bestellen. 

Diese vereinte Klasse verschmolz vom rr. Jahrhundert an mit den 
fürstlichen Bojaren in dem Maße, wie diese Grundbesitz nahmen, und 
jene in den Hofdienst traten. Damit wurde der Unterschied zwischen den 
fürstlichen Bojaren und den Ältesten verwischt. Das Wort "Adel" 

1) Chronik für das Jahr 996, zitiert nach Wladimirski-Budanow, S. 29. 
1) Nach Schlesinger (1. c. S. 21) bedeutet "ognistanin" im Tschechischen den 

Hörigen, "den mit den Freien zum gleichen Herde Zugelassenen". 
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statt Druzina kam schon im 12. Jahrhundert aufl). Seitdem geht der 
Ausdruck Bojare auf den Grundherrn über: das ist der Anfang der 
eigentlichen Feudalisierung des Reiches 2). 

C. Die Freien. 
Unter dieser Oberschicht standen die einfachen kleinen Grund-

besitzer, die Smerden. Sie waren zuerst, wie Wladimirski-Budanow 
sagt, und Roschkow gegen gewisse andere Auffassungen nachweist, 
persönlich frei. Das geht z. B. klar aus den Bestimmungen über die 
gerichtlichen Strafen hervor. Sie hatten die sog. Prodascha an den 
Fürsten zu entrichten, während ausdrücklich mitgeteilt wird, daß die 
unfreien Knechte (Cholopy), "weil sie unfrei sind", dieser Buße nicht 
unterliegen. Sie hatten auch das gleiche Wergeld wie die Freien: 
40 Griwnen. Sie hatten das volle Eigentum an ihrem Grundstück vor-
behaltlich des uralten Obereigentums der Familie. Deswegen erbten 
auch hier, wie in Alt-Israel und in den germanischen Ländern, nur die 
Söhne, aber nicht die Töchter, die ja in fremde Familien eintraten; 
wenn keine Söhne vorhanden waren, erbte der Fürst als Vertreter der 
Gesamtheit, als Verwalter des Eigentums der Gesamtheit an dem un-
produzierten Produktionsmittel, an der Erbschaft aller. Die Bojaren 
aber beerbte der Fürst nicht3). Auch auf mobiles Vermögen hatten die 
Smerden volles Recht. 

Diesen Rechten stehen als Pflichten gegenüber die Militärpflicht, 
wie aus der Urchronik hervorgeht, in der das Heer sich beschwert, weil 
zu Hause die Feldarbeit liegen bleibt 4): "Jetzt ist Frühling; wie darf 
man da den Knecht vom Acker wegholen? Er muß pflügen." Außer-
dem unterliegt der Smerde selbstverständlich der Steuerpflicht 5); dazu 
kamen die Verpflegungspflicht für die verschiedenen Beamten während 
ihrer Amtstätigkeit und gewisse Handels- und Gerichtsabgaben. 

Durch diese Steuerpflicht wurden sie Untertanen der regierenden 
Gewalt des "Staates". Dessen Vertreter war im allgemeinen der Fürst: 
aber dort, wo die aristokratische Handelsrepublik bestand, und wo die 
Steuer (der "Tribut") an die Stadtgemeinde zu zahlen war, waren sie 
Untertanen der Städte, wie etwa die Bauern der terra ferma die Unter-
tanen Venedigs, und in manchen Schweizer Kantonen die Bauern die 
Untertanen der Vorstädte waren. Das war z. B. in Nowgorod und Pskow 
der Fall; hier verteidigte die städtische Regierung, d. h. die Wetsche, 

1) Vgl. Gruschewski, Abriß der Geschichte desKiewerLandes, Kiew1891 (russisch), 
s. 347ff. 

2) Vgl. M. Winkler, I. c. S. 472. 
8 ) Kostomarow, I. c. I, S. 59 
') Kostomarow, I. c. S. 54· 
•) Wladimirski-Budanow, I. c . S. 112. 
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die Sm erden, falls der Fürst sie irgendwie unterdrückte; und er geriet 
mit der Stadt in Konflikt, wenn er die Steuer für sich in Anspruch nahm 
(Wladimirski-Budanow). 

D. Die Unterklasse. 
Die nächst untere Schicht bildet die halbfreie Klasse, die Zaku py. 

Ihre Herkunft ist strittig: offenbar handelt es sich in der Mehrzahl der 
Fälle um ehemalige Freie, die sich freiwillig oder unter Zwang in 
Abhängigkeit begeben, einem Herrn kommendiert hatten. Vielfach 
erhellt aus den Urkunden mit großer Sicherheit, daß es sich um eine 
Prekarie handelte: der freie Mann erhielt ein Darlehen und verpflichtete 
sich, es abzuarbeiten. Das geht nach Roschkow 1) u. a. auch daraus her-
vor, daß das Wort "Kupa" in der Prawda zuweilen auch durch "Kuny" 
(Geld) ersetzt ist. Nun besteht aber die Bestimmung, daß der Zakup 
seiner Schulden ledig wird, wenn der Herr ihn unrechtmäßig in Sklaverei 
verkauft; und noch mehr spricht für die Annahme, daß einem Grund-
herren und seinen Kindern gestattet wurde, "ihre Dörfer zu vergeben 
oder zu verkaufen oder auch in Zakup zu geben". 

Der Zakup war nicht völlig rechtlos; seine Vermögensinteressen sind 
durch das herrschende Recht geschützt; und auch daraus geht hervor, 
daß er kein unfreier, sondern ein halbfreier Mann war: falls der Herr 
den Zakup beleidigen und sein Grundstück verkleinern sollte, so hatte 
er ihm alles zurückzuerstatten und für die Beleidigung außerdem 6o Kun 
zu zahlen. "Außerdem hatte der Herr kein Recht, die persönliche Frei-
heit des Zakup irgendwie einzuschränken; er durfte seine Rechte auf 
ihn keinem Dritten überlassen, durfte seine persönliche Ehre nicht 
angreifen, ihn z. B. nicht ohne ausreichende Gründe schlagen, durfte 
ihn vor allem nicht ohne gesetzlichen Grund in die Sklaverei verkaufen. 
Er hatte sich im Falle solcher Übertretung vor Gericht zu verantworten 2). 

Die unterste Schicht der russischen Gesellschaft bildeten die Leib-
eigenen, Cholopij. Als Quellen der Leibeigenschaft nennt die Prawda 
den Verkauf in die Sklaverei, das vertragslose Heiraten einer Sklavin 
und das vertragslose Eintreten in "Tiune", d. h. Dienst eines anderen 
Bojaren. Es kommen aber noch hinzu die Geburt als Kind eines Leib-
eigenen, die gesetzwidrige Flucht des Zakup, falls er die vereinbarte 
Arbeit nicht geleistet oder einen Diebstahl verübt hatte, und schließlich, 
als die im Anfang gewiß wichtigste Quelle, die Kriegsgefangenschaft. 

Auch der Cholop war nicht ganz ohne Rechte; war er auch 
der persönlichen Freiheit beraubt, so wurde doch seine Persönlichkeit 
in einem gewissen Umfang anerkannt. So z. B. wurde, wie Roschkow 

1} Roschkow, I. c. S. 184. 
I) Vgl. Kostomarow, I. c. I, s. sB. 
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mitteilt (dem wir in diesem ganzen Abschnitt über die Standesordnung 
im wesentlichen folgen), der Herr des Cholop, falls dieser einen 
freien Mann geschlagen hatte, dazu verurteilt, ihm r2 Griwnen als Ent-
schädigung zu zahlen: die Festsetzung einer bestimmten Strafe be-
deutet, wie unser Gewährsmann wohl mit Recht annimmt, eine gewisse 
Anerkennung des Cholop als Persönlichkeit. Denn sonst hätte der Ge-
schädigte beliebige Rache nehmen dürfen; ähnliches gilt von der Ver-
ordnung über die Bedeutung, die dem Zeugnis eines Leibeigenen vor Ge-
richt zukommt: erstens durfte man sich, falls freie Zeugen fehlten, auf 
einen "bojarischen Tiun", d. h. auf einen Cholop höheren Ranges be-
rufen; zweitens begründete schon das Zeugnis eines gewöhnlichen Cholop 
doch wenigstens einen Verdacht, auf Grund dessen der Angeklagte der 
Probe durch das heiße Eisen unterworfen werden durfte. Auf der anderen 
Seite hatte der Cholop keinerlei Vermögensrechte: was er erwarb, ge-
hörte seinem Herrn. Falls ihm jemand, der um seinen Stand wußte, 
Geld lieh, hatte er keinen Rechtsanspruch auf Rückzahlung; nur die-
jenige Schuld war rechtsgültig, die der Cholop im Namen des Herrn als 
dessen Handelsbeauftragter eingegangen war. Der von einem Cholop 
verübte Diebstahl galt nicht als Kriminalverbrechen; darum wurde für 
ihn die Prodascha nicht an den Fürsten entrichtet; nur der Herr war 
dafür verantwortlich und hatte den Geschädigten zu befriedigen 1). 

Alles in allem gehörten die Cholopen nicht eigentlich zur Gesellschaft; 
sie wurden auch hier als Sachen, als Wirtschaftsinventar des Herren-
guts betrachtet. 

Es ist nach Roschkow unmöglich, eine bestimmte Antwort auf die 
Frage zu erlangen, wie groß die Zahl der Zakupen und Cholopcn in Alt-
rußland zur Kijewer Zeit gewesen ist. Fest steht aber erstens, daß die 
Zakupen eine recht späte Erscheinung sind: in entwickeltem Zustande 
kann man sie erst im rr. Jahrhundert beobachten; und zweitens: auch 
die Zahl der Cholopen nimmt erst seit dem rr. Jahrhundert schnell zu. 
Auch hier haben wir die deutlichen Anzeichen der beginnenden Feudali-
sierung. 

3· Die Bodensperre. 
Für das weite Rußland gilt in ganz besonderem Maße, was wir über 

das Verhältnis von Bevölkerung zu Landfläche ganz im allgemeinen 
festgestellt haben. Es gibt viel mehr Boden, als die geringe Bevölkerung 
besetzen kann, und daher hat der Boden an sich keinen Wert. Gru-
schewski sagt 2) : nicht das Land an und für sich wurde geschätzt -

1 ) Das russische Sklavenrecht ist dem skandinavischen in vieler Beziehung ähnlich, 
vgl. Allen, I. c. S. 43, Williams, I. c. S. 39. 

1) Gruschewskij, I. c . S. 376. 
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es gab noch immer viel freies Land im Verhältnis zur Bevölkerung -
sondern geschätzt wurde das Wirtschaftsinventar und die verwendete 
Arbeitskraft für die Bearbeitung des Landes. 

Unter diesen Umständen konnte sich die alte Landgemeinschaft, 
die "Petschitsche", das russische Gegenbild der südslavischen Zadruga, 
sehr lange erhalten: das Eigentum der Großfamilie, in der es kein 
individuelles Eigentum gab. Wuchs die Familie an, so wurde das vor-
handene Land nicht etwa neu aufgeteilt, wie später im "Mir", sondern 
die Landversorgung vollzog sich auf dem Wege der Ausscheidung durch 
Neurodung 1). Ob es überhaupt im alten Rußland eine "Landgemeinde" 
je gegeben hat, ist strittig. Bis zum r6. Jahrhundert findet sich nach 
Pokrowski in den Quellen nur ein einziger Fall von Neuaufteilung, und 
auch hier handelt es sich nicht um eine von den Bauern selbst, sondern 
um eine von dem Gutsbesitzer vorgenomme Aufteilung. 

Es findet sich denn auch, wie Roschkow 2) mitteilt, in der russischen 
Prawda niemals die Erwähnung irgendeiner Spekulation, die den Boden 
betrifft; das Land wurde fast niemals verkauft oder auch nur verpfändet. 

Trotzdem aber machte sich allmählich eine neue Form des Grund-
besitzes bemerkbar: das absolute Privateigentum, und zwar, wie überall, 
in den Händen der Fürsten, des Adels und der Kirche, d. h. der Klöster 
und der Bistümer. Es ist zuerst nachgewiesen im Nordland, aber 
Gruschewski wie Pokrowski nehmen an, daß es ungefähr gleichzeitig 
auch im Gebiet von Kijew entstanden sein muß, wo es sich später reich 
ausgebildet vorfindet. 

Das Eigentum der Fürsten geht voran. ach Roschkow (1. c.) schon 
in der zweiten Hälfte des ro. Jahrhunderts, als Olga im ganzen Lande 
ihre "Plätze", "Dörfer" und "Fangorte" errichtete (Urchr. 947). Von 
da an nimmt das fürstliche Grundeigentum sehr schnell zu. Von Wladi-
mir Monomach wissen wir, daß er um die Wirtschaft in seinen Dörfern 
sehr besorgt war. 

Die Güter der kirchlichen Institutionen werden im II. Jahrhundert 
erwähnt, gleichfalls die der privaten Bojaren, die im 12. Jahrhundert 
schon sehr großen Umfang angenommen haben. Schließlich sind ja auch 
die zahllosen Teilfürsten aus dem Geschlechte Rjuriks auf ihren "An-
teilen" (Udel) auch kaum etwas anderes als große Grundherren mit 
einigen landesfürstlichen Rechten. Der einzige Unterschied gegen die 
westeuropäischen Magnaten liegt darin, daß diese die landesfürstlichen 
Rechte erst nachträglich erwarben. 

Dieses feudale Großgrundeigentum war natürlich nur möglich auf 
der Basis unfreier Arbeit. Solange noch freies Land vorhanden ist, muß 

1 ) Vgl. S. S. II, S. 533· 
•) Roschkow, I. c. S. 158ft 
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man die Bearbeiter an den Boden fesseln, um ihn überhaupt bewirt-
schaften zu können. Erst wenn es geglückt ist, den ganzen Boden für 
die Oberklasse zu monopolisieren, d. h. gegen die freie Besiedlung zu 
sperren, kann man den Enterbten die persönliche Freiheit geben: sie 
sind dann faktisch ebenso arbeitspflichtig und müssen mindestens den 
gleichen Tribut des Mehrwertes abtreten, wie sie vorher rechtlich arbeits-
pflichtig waren und die verfassungsmäßige Herrenrente abtreten mußten. 
Hier geht die feudale Herrenrente überall ohne Bruch in die moderne 
Grundrente über, wie ich gegen Jones und Diehl nachgewiesen habe 1). 

Bis Ende des IO. Jahrhunderts war die russische Herrenklasse so gut 
wie ganz städtisch 2). Verwaltung und Handel boten so viele Vorteile, 
daß man einstweilen noch an keinen Grundbesitz dachte. Als aber die 
Städte, und mit ihnen der Bedarf an Lebensmitteln wuchsen, wurden die 
Herren auch auf diese wirtschaftliche Einnahmequelle aufmerksam. Bis 
dahin hatten sie die geraubten Sklaven zum großen Teil ins Ausland ver-
kauft, soweit sie sie nicht im häuslichen Dienste und für ihre Geschäfts-
führung brauchten: jetzt fangen sie an, sie auf den Gütern anzusiedeln 
(Gruschewski): das sind die Cholopy, die "Tscheljad". Daneben wurden 
auch die Zakupy immer mehr in den Dienst der großen Grundherren 
gepreßt3). Schon im II. Jahrhundert werden Leibeigene der Bischöfe 
von Nowgorod erwähnt. 

(Das private Grundeigentum des Adels beruht selten, wenn jemals, 
auf eigentlichen Lehen. Es sind keine Nachrichten darüber vorhanden, 
daß die Mitglieder der fürstlichen Druzina mit Gütern beschenkt wurden. 
Etwas wie die westlichen großen Domänen gab es zu jener Zeit in Ruß-
land nicht. Einzelne Mitglieder der Druzina haben wohl Güter be-
sessen, aber es ist nicht anzunehmen, daß sie zuerst sehr groß ware~ 
Diese Güter entstanden vielmehr in den Anfängen durch die Ansiedlung 
von Sklaven auf bisher unbenutztem Lande und erweiterten sich später 
durch den Wucher, der die Prekaristen, die Zakupy, in immer tiefere 
Abhängigkeit brachte, und selbstverständlich auch durch außergesetz-
liche Gewalt, die an den freien Smerden geübt wurde. Pokrowski sagt, 
das Großgrundeigentum habe sich in Rußland wie überall auf den 
Trümmern des kleinen entwickelt. Erstens durch die Expropriation der 
freien Bauerndörfer durch einen großen Grundbesitzer, sei es auf "legale" 
Art (als Geschenk des Fürsten) oder illegal. Zweitens, was noch wichtiger 
ist, durch die Konzentration des Landes in wenigen Händen auf Kosten 
vieler kleinerer Besitzer. Diese Entwicklung läßt sich namentlich im 
Norden Rußlands sehr anschaulich beobachten. 

Für die Beurteilung des Großgrundeigentums, über dessen Ent-
1 ) Vgl. mein .,David Ricardos Grundrententheorie" S. 179ff. und S. S . 111, S. 751. 
2) Kljutschewski, I. c . S. 315. 
3) Roschkow, S . 158ff. 
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stehung die bürgerliche Nationalökonomie immer noch die verkehrtesten 
Vorstellungen festhält, sind die Verhältnisse in Rußland besonders an-
schaulich. Man erkennt ohne weiteres, daß die Institution überall nicht 
nur ökonomisch, sondern auch ideologisch in der krassesten Ausge-
staltung des politischen Mittels, in der Sklaverei, ihre Wurzel hat. 
Kljutschewski sagt: Die Idee, daß man Grund und Boden wie eine 
beliebige andere ache besitzen kann, ist aus dem Sklavenbesitz ent-
sprungen; sie entwickelte den Gedanken vom Eigentumsrecht auf einen 
Sklaven nur weiter. Es ist mein Land, weil es meine Leute sind, die 
es bearbeiten: das mag der Gedankengang gewesen sein, dem die Idee 
vom Recht auf Grundbesitz entsprungen ist. Denn in allen Nachrichten 
über privaten Grundbesitz im 12. Jahrhundert ist als durchgehende 
Erscheinung festzustellen: er wird durch Sklaven besiedelt, und das 
Land wird durch sie bearbeitet; es sind die "Dörfer mit Sklaven". 
Offenbar gehörten die Sklaven zum notwendigen wirtschaftlichen In-
ventar des privaten Grundbesitzes, mochte er nun den geistlichen oder 
weltlichen Institutionen, Groß- oder Kleinbesitzern gehören 1). 

Roschkow versucht, die "materialistische Geschichtsauffassung" 
zu retten, indem er betont, daß diese ganze Entwicklung ihre "öko-
nomischen" Ursachen habe: augenscheinlich reifte der Ackerbau zu einer 
höheren Stufe heran, sie wurde zur ökonomischen Notwendigkeit. 
Das ist völlig richtig; daß aber die Entwicklung sich in dieser Weise 
vollzog: nicht durch die Fortschritte eines freien Bauerntums, sondern 
durch die Ausbildung eines feudalen Großgrundeigentums auf Kosten 
der Sklaven, der Zakupen und der freien Bauern, das ist aus rein 
ökonomi chen Ursachen nicht zu erklären. Roschkow sieht das auch 
selbst ein, aber auch er kommt von dem grundlegenden Marxschen 
Irrtum nicht los, den ökonomischen Zweck mit dem Mittel zu ver-
wirren. Der Zweck ist immer ökonomisch, ist immer Bereicherung: 
aber diesem Zweck können sowohl das ökonomische Mittel dienen: die 
eigene Arbeit und der äquivalente Tausch, wie das politische Mittel; 
die gewaltsame Aneignung durch Eroberung, Rechtsbruch und Wucher 
kraft der sozialen Überlegenheit. Wenn die Bojaren nicht schon die 
Herren zahlreicher Sklaven gewesen wären, und nicht immer neue 
Sklaven durch immer neue Raubzüge erlangt hätten, hätten sie ihr 
Großgrundeigentum nicht bilden können. 

Darum heißen denn auch diese Besitzer, wir haben es schon einmal 
gestreift, "Ognischtschani". Das Wort wird verschieden abgeleitet: 
von "Hof" oder sogar "Fürstenhof", durch andere von "Rodung" durch 
Niederbrennen des Waldes. Es stammt aber nach der Meinung von 
Kljutschewski, dem sich auch Roschkow anschließt, von dem Worte 

1) Kljutschewski, 1. c. S. 315. 
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"Ognischtsche", das in einem ältesten Vorkommen unzweifelhaft 
Sklaven bedeutet!). Der Großgrundbesitzer ist der Sklavenherr 2). 

\Dieses Großgrundeigentum, auch das private der Bojaren, dehnte 
sich in Rußland mit ebenso reißender Geschwindigkeit aus wie überall 
sonst. j So z. B. wird von einem ungeheuren Grundbesit7 des Sergiew-
Troitzki-Klosters berichtet; zur gleichen Zeit gab es im Bezirk Twer einen 
Grundbesitzer, der außer dem Dorfe, wo sein Gut sich befand, noch 
65 Dörfer und Rodeland mit insgesamt 273 Bauernhöfen sein eigen 
nannte. Er ließ nur sein eigenes Gut bewirtschaften; die übrigen Bauern 
zahlten die Rente in Gestalt von Naturalien und Erzeugnissen ihres ge-
werblichen Hausfleißes. 

Mit dem Umfang ihres Besitzes wuchs auch die politische Selb-
ständigkeit der großen Herren. Das gilt vor allem für die Mitglieder 
der Druzina. Als sie erst Grundbesitz besaßen, war es ihnen unmöglich, 
ihrem Fürsten bei allen seinen Fehden unbedingt zu folgen. Sie mußten 
zwischen den streitenden Teilfürsten nach Möglichkeit lavieren, um 
nicht ihr "Leben", d. h. ihren Besitz an Land und Sklaven einzubüßen: 
denn hier wie überall suchten die Fürsten sich durch Zerstörung der 
Anhänger ihrer Gegner zur Macht zu bringen. Es bildete sich ein 
Bojarenstand, der sich daran gewöhnte, seine Fürsten zu wechseln, um 
seinen Landbesitz (Wolost) nicht verlassen zu müssen, so wie die anderen 
ihren Landbesitz wechselten, um ihre Fürsten nicht zu verlassen. 

Dieser Verselbständigung entsprach die uns von überall her ver-
traute Machtvermehrung im Inneren. Das Gericht und die Steuerver-
waltung ging auf die großen Herren über. Der Pachtzins und die Ge-
richtssteuer flossen in eine und die gleiche Kasse, oft auch in der gleichen 
Form von Naturalabgaben in Gestalt von Schafen, Eiern, Käse usw. 
Von der gleichen Stelle her erschien der Bevollmächtigte, um das Land 
neu aufzuteilen, und der Richter, um Streitigkeiten über dieses Land 
zu entscheiden. 

4· Die Anarchie. 
Wir haben schon in der Übersicht der äußeren Entwicklung an-

gedeutet, daß die politische Entwicklung in den verschiedenen Gebieten 
des russischen Landes zu verschiedenen Ergebnissen führte. In Galizien 
und Wolhynien, also im Süden und Westen, hat die Bojarenmacht 
das Übergewicht über die Fürsten und die Wetsche. Hier gab der natür-
liche Reichtum des Bodens im Gebiet des Dnjester und seiner Zuflüsse 
den Großgrundbesitzern das Übergewicht. Die Nachbarschaft der 
beiden höher entfalteten Staaten Polen und Ungarn, in denen sich die 
Herrschaft des Adels schon früher herausgebildet hatte, trug zum Siege 

1) So auch, wie oben angeführt, im Tschechischen. 
1) Kljutschewski, 1. c. S. 183/84, Roschkow, 1. c. S. 158ff. 
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der Großbesitzer bei, um so mehr, als das Land von Halicz der Zankapfel 
zwischen den drei Staaten war, der Gegenstand unendlicher Intrigen 
und Kriege, in denen es dem Adel leicht wurde, sich von den verschie-
denen Prätendenten Rechte zu erpressen. Hier war, wie Kostomarow 
mitteilt!), die Wetsche allmächtig: aber diese war in den Händen der 
reichen und mächtigen Landbesitzer, die das Land ausschließlich re-
gierten und sich das Volk untertan gemacht hatten. Diese Aristokratie 
"war nicht so sehr auf die Vornehmheit der Abstammung als auf Glück 
und Reichtum gegründet". 

Im Nordwesten, in Nowgorod und seiner Vorstadt Pskow, ferner 
in Wjatka, Polack und zum Teil in Smolensk, erlangte die städtische 
Wetsche die Übermacht. Diese Länder sind nach ihrer Bodenbeschaffen-
heit ungünstig für den Ackerbau, aber, wie wir wissen, sehr günstig 
für den Handel. Das bedingt die Konzentrierung der Bevölkerung in 
den großen Stadtgemeinden, und das wieder die Entwicklung und den 
Sieg der (patrizischen) Volksversammlung, die man im Bilde des ganzen 
Rußland wohl als eine Mittelklasse bezeichnen kann. 

In Susdal und zum Teil Rjazan und Schternigow, also im Nordosten, 
hat die Fürstenmacht das Übergewicht. Diese Gegenden sind weit 
von dem Brennpunkt der ewigen fürstlichen Fehden entfernt, sind auch 
nicht so sehr den Angriffen der Steppenvölker ausgesetzt und haben 
eine Bodenbeschaffenheit, die die Bildung großen Bojarenbesitzes er-
schwert. Wir haben schon gesehen, mit welcher Klugheit der Herrscher 
von Susdal es verstand, sich dem Einfluß der Wetschen seines Gebietes 
dadurch zu entziehen, daß er sich mit seiner Druzina und seinem Hof-
staat in einen unbedeutenden Flecken, Wladimir, zurückzog, wo er 
allein die Macht hatte. 

Dazu kam noch, daß dieses Gebiet für die mächtige Stadt Nowgorod 
von lebenswichtiger Bedeutung war. Sie brauchte starke Mengen von Ge-
treide, die ihr nur von Süden her zugeführt werden konnten, und zwar 
über das Gebiet des heutigen Moskau in Susdal, wo sich zwei alte 
Handelsstraßen, eine ost-westliche und eine nord-südliche kreuzten 2). 

Wenn der Fürst von Susdal die Straße sperrte, wie es Jaroslaw Wladi-
mirowitsch ng6, und Jaroslaw Wsjewolodowitsch noch tatkräftiger 
rzrs tat, so konnte in Nowgorod die schwerste Hungersnot ausbrechen 3). 

Das sicherte dem Herrn von Susdal immer eine starke Partei in der 
Handelsstadt des Nordens. 

Schließlich hat der Umstand, daß die Fürsten von Susdal-Moskau 
später die Herren des ganzen russischen Landes wurden, mit darin seine 
Ursache, daß trotz aller Gunst der Lage das Fürstentum eines der 

1 ) Kostomarow, I. c. I, S. 113. 
2) Pokrowski-Herzog, S. 35. 
1) Kostomarow I, S. 95· 
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kleinsten und schwächsten unter den anderen war. Gerade das bewog 
den Chan der Tataren, diesen ungefährlichen Kleinfürsten zu seinem 
Vertreter in den Staatsangelegenheiten zu machen, die sich wie immer 
lediglich auf die Eintreibung von Tributen bezogen. Dazu kam, daß 
er dank seiner Monopolstellung zum Handel auch einer der reichsten 
unter den Fürsten war. Er hatte immer Geld und konnte es den ärmeren 
Fürsten borgen, die auf diese Weise mehr oder minder von ihm ab-
hängig wurden 1). r328 empfängt Iwan Kalita die tatarische Bestätigung 
als Großfürst, nachdem das rivalisierende Twer niedergekämpft war. 
Dann wurde auch der Metropolit, der aus dem Süden nach Wladimir 
übergesiedelt war, nach Moskau gezogen 2). 

\ber endgültige Sieg des absoluten Fürstentums von Moskau über 
das ganze russische Gebiet wurde dadurch vollendet, daß sie von den 
Tataren eine viel weiter vorgeschrittene Technik des Krieges übernahmen, 
als die übrigen Nomadenhorden besessen hatteu.i "Sie verstanden es, 
Städte zu erobern. Vermutlich kannten sie schon das Pulver, das um 
diese Zeit (Mitte des r3. Jahrhunderts) in Westeuropa noch unbekannt 
war ... Die Städte fielen- eine nach der anderen, außer Nowgorod-
in die Hände der Tataren." Sie wurden nicht nur geplündert, sondern 
aller ihrer Freiheiten beraubt. "Wetsche" bedeutet nun dasselbe wie 
Meuterei, und ein Anhänger der "Wetsche" war ein "Meuterer" 3). 

Nowgorod scheint sich nur dadurch der tatarischen Umklammerung 
entzogen zu haben, daß ein Teil der Handelsaristokratie sich mit den 
Moskauer Fürsten zusammen mit den tatarischen Gesandten ver-
ständigte. 

lUm die Entwicklung def russischen Absolutismus hier sofort weiter-
zuführen, so hat Boris Godunow die Freizügigkeit der Bauern vernichtet. 
Bis dahin hatten sie die Herren wechseln dürfen: die einzige noch 
übrig gebliebene Unterscheidung gegenüber den SklavenJ Das aber war 
nur den Besitzern großer Flächen zugute gekommen, indem sie Bauern 
den kleineren Grundbesitzern fortlockten, die die meisten Staatslasten 
zu tragen hatten. Dem sollte die Maßnahme begegnen, die das Finanz-
interesse des Staates mit dem der kleineren Besitzer vereinigte 4). 

t Unter Katharina, r783, wurden alle Kronbauern, auch die unter 
den Kosacken lebenden Bauern, zu Leibeigenen erklärt; dadurch wurden 
dem Adel r Yz Millionen Bauern geschenk.!J Ähnlich in Moskau, wo aber 
der Staat selbst die Bauern ausbeutete. In einem Gebiet von 460 Qua-
dratmeilen gab es laut offiziellem Bericht nur r23 bewohnte, aber 967 

1) Pokrowski-Herzog, S. 36. 
2) M. Winkler, I. c. S. 473· 
a) Pokrowski-Herzog, S. 27. 
') Milkowicz, I. c. S. 113. 
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verwüstete Ansiedlungen; als Ursache wird oft angegeben: "Durch 
zarische Abgaben und Fuhren 1)." 

('Die neuere Leibeigenschaft beruht in Rußland auf staatlicher 
Grundlage: als die Moskauer Fürsten die Steuereintreiber der Tataren 
waren, führten sie die Gesamthaftpflicht der Bauern ein. Dann ge-
rieten diese unter die Patrimonialgerichtsbarkeit der Herren. 

Auch der Adel wurde unter das Knie des Absolutismus gebogen. 
Da der Bodenbesitz nur geringen Wert hatte, entschloß sich die Herren-
klasse leicht dazu, zum Hofadel zu werden. Nach Vernichtung der 
Teilfürstentümer konnte man den Herrn nicht mehr wechseln, und so 
verschmolzen die Bojaren mit den emporgekommenen Hofdienern und 
Offizieren zu einer Klasse abhängiger Diener, um so leichter, weil auch 
die Höflinge und Offiziere Grundbesitz empfingen. Unter Iwan dem 
Grausamen wurde die Solidarhaftung der Bojaren füreinander einge-
führt; außerdem wurden sie geschlechterweise ausgerottet. Dieser 
Fürst ist der eigentliche Begründer des Absolutismus;\er heiratete 1547 
die byzantinische Prinzessin Anastasia, nahm den Tite1 Zar an, und ließ 
sich durch ein eigenes Konzil bestätigen, daß er als Abkömmling des 
byzantinischen Kaiserhauses das Recht auf die Kaiserkrone habe 2). 

Unter ihm wurden die letzten Freiheiten des Volkes vernichtet, die 
Allmacht des Staates für alle Zeit begründet 3). 

Die Aufhebung aller Stände und die Gleichstellung Aller vor dem 
Gesetz hat Rußland lange vor Frankreich durchgeführt, außer für den 
Bauernstand. Der russische Absolutismus kennt nur eine dienende und 
eine zahlende Klasse 4). 

Um nach diesem Vorgriff wieder zur vortatarischen Zeit zurück-
zukehren, so ist noch die Entwicklung im Gebiet von Kijew zu be-
sprechen, in dem, wie schon oben angedeutet, keine der drei streitenden 
Kräfte zur Alleinherrschaft gelangen konnte, und wo daher das Staats-
wesen verfallen mußte. 

Hier war die erste Ursache die Entvölkerung des Landes durch den 
ausschweifenden Latifundienbesitz der Magnaten, der wieder auf der 
Sklavenwirtschaft beruhte 5).rDie Bauern, die an sich durch die un-
endlichen Fehden der Teilfürsten untereinander schon dezimiert waren, 
flüchteten massenhaft, namentlich in das Gebiet an der oberen Wolga, 
wo ein starkes Fürstentum sie doch einigermaßen gegen die Macht der 
Großen schützte. Diese Verheerung wurde noch dadurch verstärkt, 
daß das durch Fehden zerrissene Land den Einbrüchen der Steppen-

1) Milkowicz, l. c. S. 548. 
1 ) Ib. s. 508. 
*) Ib. S. 513. 
') Ib. S. 593· 
6) Kljutschewski, l. c. S. 310ff. 
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hirten keinen Widerstand mehr leisten konnte.J Bis II32, wo Mstis-
law, der Sohn Wladimir Monomachs, starb, konnten sich die Russen 
der Polowzer erwehren; von da an überströmten sie die Grenzen. 

Zugleich litt die Wirtschaft noch schwerer durch die Sperrung der 
Handelswege nach dem Süden: "sie nehmen gar unsere Wege fort", 
heißt es in einer Fürstenrede jener Zeit. Aber auch die "Produktion" 
mußte zurückgehen (Produktion verstanden in dem einzig wissenschaft- S 
liehen Sinne als das Zumarktebringen).fSklavenjagd und Sklavenhandel 
hatten den Erfolg gehabt, den sie überall haben und haben müssen: das 
jagdbare Menschenmaterial war sehr selten geworden, ausgerottet oder 
in Gegenden geflüchtet, wo es sich größerer Sicherheit erfreu~ es ist 
ja klar, daß die selbständig gewordenen Teilfürsten des Nordens ihre 
Hintersassen vor dem Fortschleppen durch die entmachteten Kijewer 
zu schützen suchten. Um diese Zeit, sagt Pokrowski, nahm die Pro-
duktion im Gebiet von Susdal und von Nowgorod zweifellos einen Fort-
schritt. Um aber den Niedergang des Südens zu vollenden, büßte Ruß-
land auch noch seine Stellung im Zwischenhandel ein, und zwar im 
Gefolge der Kreuzzüge. In der ersten Hälfte des Mittelalters hatten die 
Russen über die Araber und Byzantiner den Weg nach dem Westen 
gefunden, aber von den Kreuzzügen an wurde immer mehr der See-
weg bevorzugt. 

Derart zerfiel mit dem Handel die Kaufmannstadt, die Raubstadt 
der Anfänge, und vor allem Kijew. Schon II42 galt bei der Erbteilung 
zwischen den Prinzen der Süden als der am wenigsten begehrenswerte 
Teil des Reiches. Damit ist der dünne "seestaatliche" Firnis vom alten 
Rußland abgeblättert, und der feudale Naturalstaat zeigt sich in seiner 
vollkommenen Gestalt. Die Fürsten ziehen von da an ihre Einnahmen 
kaum noch aus dem Handel, sondern zum größten Teil aus Steuern und 
Geldbußen, "Vira und Prodascha". Dann hat der Sieg der Tataren das 
Eigenleben der Städte vollends vernichtet. 

Es ist leicht verständlich, daß innerhalb dieses schweren ökonomi-
schen Verfalls der innere Kampf der Parteien keine von ihnen zum 
Siege zu führen vermochte. 



Schlußfolgerung. 
I. 

Wir haben in dieser Abteilung wieder eine große Epoche derjenigen 
Geschichte abgeschritten, die wir von unserem europäischen Standpunkt 
aus in der Regel als "Weltgeschichte" bezeichnen: von Gibraltar hat 
uns unsere Betrachtung über die romano-germanischen, die germanischen 
und slavischen Völker durch ganz Europa bis über die Grenze Asiens, 
hat uns weiterhin über die Reiterhirten, das byzantinische Reich und 
die arabischen Staaten durch ganz Vorderasien und Nordafrika bis an 
die Straße von Gibraltar zurückgeführt. Es ist jetzt unsere Aufgabe, 
wieder, wie am Schluß der ersten Abteilung, das soziologische Fazit der 
Betrachtung zu ziehen. 

Wir haben die Hauptaufgabe dieser Sozialgeschichte in der Vor-
bemerkung zur ersten Abteilung mit voller Schärfe präzisiert: "Es 
handelt sich um die Wahrheit oder Nichtwahrheit einer Lehre, die seit 
mehr als zwei Jahrtausenden der europäischen Wissenschaft als ein 
keines Beweises und keiner Untersuchung bedürftiges Axiom erscheint 
und als solches allen soziologischen Einzeldisziplinen als ihre vornehmste 
Prämisse dient: .. . des Gesetzes der ursprünglichen Akkumulation ." 

Dieses Gesetz behauptet, daß sich die Differenzierung der geschicht-
lichen Staatsvölker in Rang- und Vermögensklassen vollzogen hat ledig-
lich unter der Wirkung verschiedener wirtschaftlicher Begabung. 
Es wird geschlossen, als habe die Weltgeschichte nicht bestanden oder 
wenigstens nicht gewirkt; alle Gewalt mit ihren Ausgestaltungen: 
Krieg, Unterwerfung, Sklaverei usw., habe an dem Gang der Ent-
wicklung nichts geändert, die genau das gleiche Klassenverhältnis 
herbeigeführt haben würde, wenn von Anfang an niemals etwas anderes 
bestanden hätte, als das Verhältnis freier und wirtschaftlich wesentlich 
gleichgestellter Menschen. Alles wird "endogen" erklärt, die "exogenen" 
Einflüsse werden entweder übersehen oder bagatellisiert. 

Wir haben wieder zeigen können, daß die Voraussetzung und der 
Schluß daraus für die große Epoche, die wir versucht haben, in ihrer 
Mechanik aufzuklären, geradeso falsch ist, wie für die ihr vorangehende. 
Nirgends ist die Entwicklung ausgegangen von einem Zustande der 
Gleichheit und Freiheit. Wo, in seltenen Ausnahmen, ein solcher noch 
bestanden hatte, ist er nicht endogen, unter der Wirkung wirtschaftlicher 
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Begabungsdifferenzen, weitergebildet worden, sondern exogen, durch 
Eroberung, Vergewaltigung, Unterwerfung und Expropriation der 
Volksmasse von dem einzigen wichtigen Produktionsmittel der Zeit, 
dem Grund und Boden. Die Tatsachen sind vollkommen eindeutig, 
alle Historiker sind darin einig; wir haben ja von ihnen die Darstellung 
und fast überall die Verkettung der Geschehnisse übernommen. Was 
uns von ihnen unterscheidet, ist die grundsätzliche Auffassung von 
dem Wesen und der Bedeutung der "Weltgeschichte". Sie ist 
ganz gewiß nicht mehr als eine, universalgeschichtlich angesehen, sehr 
kurze Epoche der "Menschheitsgeschichte", die nach Jahrhundert-
tausenden zählt; sie ist eben nur "Staatengeschichte" und nicht älter 
als die etwa fünf Jahrtausende, die seit dem Zeitalter der Wanderung 
und Eroberung verflossen sind. Die Historiker aber halten sie für die 
"Geschichte" schlechthin und glauben daher, es überall mit "ewigen 
Kategorien" der menschlichen eele und ihrer Gestaltungen in Politik, 
Recht, Wirtschaft und Kultur zu tun zu haben, während es sich doch 
um sehr kurzlebige, in einem eigentümlich neuen Sinne "geschichtliche", 
nämlichstaatengeschichtliche Kategorien handelt. Und darum können 
sie gar nicht auf den Gedanken kommen, diejenigen Schlüsse zu ziehen, 
die für den Soziologen von entscheidender Wichtigkeit sind. 

I I. 
So eindeutig die Geschehnisse sind, so eintönig sind sie. Wenn wir 

darauf verzichten, jedes einzelne Infusorium oder jeden Infusorien-
haufen, den wir unter dem soziologischen Mikroskop in seinem Schlamm-
tropfen beobachten, mit Namen zu bezeichnen, so enthüllt sich diese 
Eintönigkeit, von der schon Ratzel sprach: "Eintönig und voller Wieder-
holungen ist die Geschichte." Dann sieht das Grundgeschehen folgender-
maßen aus: 

Eine kleine Horde unter einem Kriegsfürsten bricht über eine 
wehrlose Bauernschaft oder über einen durch innere Kämpfe bis zur 
Ohnmacht geschwächten Staat herein, unterwirft in schnellem Sieges-
zuge einen Gau, eine Provinz, ein Land nach dem anderen und be-
herrscht in kurzer Zeit einen ungeheuer gedehnten Großstaat mit dem 
einzigen Zweck der Ausbeutung. Es gibt keine andere innere Verwaltung 
als die der Besteuerung, keine andere äußere Politik als die erneuter 
Raub- und Eroberungszüge und der Abwehr anderer Räuber. Der 
Kriegsfürst ist ursprünglich so gut wie allmächtig und wird es zunächst 
immer mehr, indem er seine Pares, die übrigen Kleinkönige und, wo sie 
bestehen, die wenigen alten Adelsgeschlechter ausrottet. Nach seinem 
Tode beginnen fast sofort die Streitigkeiten der Prinzen um die Nach-
folge. Das Reich wird geteilt und schon dadurch geschwächt, und die 
Schwächung wird schnell zur vollkommenen Ohnmacht durch die 
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Kämpfe der Prinzen untereinander, in denen die Beamten der Höfe und 
die Offiziere der Garden zu einem neuen Adel werden, an dessen Spitze 
fast regelmäßig ein Hausmaier dem legitimen Fürsten alle Macht ent-
windet, mit Ausnahme gewisser religiöser Funktionen und Rechte. 
Dieser neue Adel expropriiert die Krone und die geringe Freienschaft 
von allem Grund und Boden, den es ihr zuletzt gelingt, völlig zu sperren. 
Das Reich verfällt in volle Anarchie und wird leicht zum Opfer neuer 
Eroberer, wenn es nicht einer der lokalen Mächte gelingt, die Ohmacht 
für sich zu erringen und eine Zeitlang wieder Ordnung zu schaffen. 

Das sind also die ersten Bruchlinien, die überall, schon unter den 
allerprimitivsten Verhältnissen, vorhanden sind oder in kürzester Zeit 
sich bilden: zwischen der erobernden Horde und dem unterworfenen 
Volk, zwischen den Prinzen untereinander, und schließlich zwischen dem 
Adel und der zentralen Gewalt. Eine vierte Bruchlinie, die gleichfalls 
von Anfang an vorhanden sein kann, öffnet sich an alten Stammesgegen-
sätzen: wir haben das beste Beispiel dafür in der Erbfeindschaft zwischen 
den arabischen Qais und Kalb kennengelernt. 

Seit den Kämpfen, in denen das Christentum zur Herrschaft im 
Westen aufstieg, besteht eine neue Bruchlinie in den Gegensätzen der 
konfessionellen und dogmatischen Richtungen. Überall gibt es, was es 
im Altertum kaum irgendwo im kleinsten Kreise gegeben hatte, eine 
herrschende Orthodoxie und Ketzer, Haeretiker, die sich wütend be-
kämpfen. Daraus folgen Kirchenspaltungen, an denen sich wieder neue 
Bruchlinien öffnen, und zwar nicht nur im Christentum zwischen dem 
katholischen und dem griechisch-orthodoxen Bekenntnis, d. h. zwischen 
dem Papsttum und dem Patriarchat, sondern auch innerhalb jeder 
dieser beiden Hauptabteilungen der christlichen Kirche. Und nicht 
minder im Islam zwischen Sunna und Schia, zwischen Almoraviden und 
Almohaden usw. 

Wir werden in der nächsten Abteilung dieses Bandes eine neue sehr 
gefährliche Bruchlinie kennenlernen, diejenige, die der, erst mit dem 
westeuropäischen Bürgertum aufkommende, Nationalismus zwischen 
den Völkern und vielfach zwischen den Nationen des gleichen Staats-
wesens aufreißt. 

III. 
Kein Zweifel: die ursprüngliche Verteilung des Eigentums und die 

ursprüngliche Schichtung der Stände haben nichts mit friedlicher innerer 
Differenzierung zu tun, sondern sind durchaus Schöpfungen der Ge-
walt, in der Regel der Eroberung und Unterwerfung. 

Es könnte somit scheinen, als verdanke diese Gesellschaftsordnung, 
wenn nicht bürgerlichen Tugenden, so doch der kriegerischen Tugend 
ihre Ausgestaltung. Aber auch dieser Glorienschein schwindet vor der 
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historischen Betrachtung. Nicht ein m a 1 auf das "Recht des 
Schwertes" darf man sich berufen. 

Denn die neue Klasse der Großeigentümer, der Adel, 
besteht fast durchaus nicht aus den Siegern, sondern aus den 
Unterworfenen, sei es, daß der alte römische Magnatenstand sich mit 
unverkürzten Rechten des Eigentums und des Standes in die neue 
Herrschaft hinüberrettet, sei es, daß der Fürst im Kampfe gegen seine 
Pares seine Helfer, die Beamten und Offiziere, fast ausschließlich der Unter-
klasse entnimmt: als seine Kreaturen, die mit ihm stehen und fallen 
müssen, die nur emporkommen und sich auf der Höhe halten können in 
dem Maße, wie die alte Siegerschicht herabkommt und unten gehalten 
wird. Fast überall sehen wir, daß der Fürst den Kriegsadel ausrottet, 
den er mitbrachte, und die kleinen Freien durch den neuen Adel der 
Emporkömmlinge in den Stand der Unfreiheit und der Verarmung 
hinabdrücken läßt.l) 

Das ist die Entstehung des europäischen, byzantinischen und is-
lamischen Hochadels. Was sich aus der Römerzeit hineinrettete, waren 
selbst Emporkömmlinge zumeist der übelsten Art, wie wir in der Schluß-
folgerung zur ersten Abteilung dieses Bandes festgestellt haben. Der 
altpatrizische Adel war schon im Beginn der Kaiserzeit völlig ver-
schwunden, die neue Nobilität der Revolutionsperiode war zwei Jahr-
hunderte später gleichfalls so gut wie vollkommen ausgerottet. Von 
dem Adel der spätrömischen Zeit, der zum Teil in die neuen Staats-
gebilde eingeht, durften wir schreiben: "Die meisten verdanken ihren 
Aufstieg den widerwärtigsten menschlichen Eigenschaften: es sind 

chmarotzer des Hofes, Lustknaben, und die Erben von Buhldirnen der 
Großen; es sind Offiziere, die ihre Truppen an den Meistbietenden ver-
kauften, Beamte, die sich an Erpressungen und Bestechungen mästeten, 
Richter, die die Gerechtigkeit zur Hure machten, Kammerdiener und 
Türsteher der Kaiser, und alle jene Meister der höfischen Intrige, die 
sich namentlich des Einflusses der Frauen und der Maitressen der 
Herrscher geschickt zu bedienen wußten. In der Geschichte dieses 
Reiches spielen grundlose Konfiskationen, spielt der Mord durch Gift 
und Dolch eine furchtbare Rolle." Die Geschichte der mittelalterlichen 
Reiche zeigt grundsätzlich kein anderes Bild. Nicht nur am Hofe von 
Byzanz, sondern auch an den Höfen der Kalifen und Sultane, und nicht 
minder an denen der germanischen und slavischen Fürsten und bei den 

I) .,Die Fürsten von Reu ß, noch bis 1918 deutsche Bundesfürsten, stammen 
nachweislich ab von hörigen Rittern, den Vögten von Plauen; C 1 aus Heim , heute 
ein einfacher Bauer, stammt ab von einem nachweislich urfreien und immer frei ge-
bliebenen Geschlecht." (Walther Darre, Bauer und Landwirt, .,Deutsche Agrarpolitik", 
Heft 2, 1932). Vgl. a. Darre, Neuadel aus Blut und Boden (München 1930), S. 12, 
38, 54/5. 
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Reiterhirten: überall wütet der Mord unter den Thronanwärtern, über-
all Verrat und Wortbruch nach oben, überall Raub und Rechtsbruch 
nach unten. 

Die zweite Schicht des Adels entstammt ebenfalls fast durchaus 
der unterworfenen Klasse, die Ministerialen und die Abenteurer, die 
Titel und Besitz "von Gottes Gnaden" erhalten haben. Auch hier 
dürfen wir wie von Spätrom sagen, ist die Standesordnung und das Eigen-
tum entstanden nicht als ein "bürgerliches Idyll", sondern in einem 
Prozeß, "der in die Annalen der Menschheit eingeschrieben ist mit Zügen 
von Blut und Feuer". 

IV. 
Versuchen wir, uns klar zu machen, wie diese Entwicklung die 

Psychologie der Klassen ausgestalten mußte: 
Überall "sind wenige reich genug, um viele kaufen zu können, und 

viele arm genug, um sich verkaufen zu müssen". Die schwerste Kor-
ruption, die furchtbarste Prostitution müssen die Folge sein. Die 
wenigen aufrechten Männer, die sich nicht kaufen oder widerstandslos 
knechten lassen, werden ausgejätet; die schwankenden Seelen werden 
durch die, überall mit der Gewalt verbündete Kirche verwirrt und ver-
führt. Ehrenhaftigkeit, Rechtlichkeit sind Eigenschaften, die im Kampfe 
ums Dasein Verderben bringen: nur Gesinnungslosigkeit, Skrupel-
losigkeit können am Leben erhalten, nur sie allein, in höchster Potenz, 
können zur Höhe führen. Das muß oben den härtesten Egoismus aus-
bilden, der bedenkenlos alle göttlichen und menschlichen Gesetze über-
reitet, zumal die Gnadenmittel der Kirche die Gewissen einschläfern 
und beruhigen; - und muß unten Tücke und Diebsgesinnung erzeugen. 
Das Ebenbild Gottes, der Mensch, wie er uns auf den primitivsten 
Stufen entgegen tritt: als ein zwar roher, impulsiver, aber im Tiefsten 
rechtlicher Genosse unter Genossen, verwandelt sich in das Ebenbild 
des Teufels. Das wirkt noch durch viele Jahrhunderte nach, wirkt 
noch in unserer Zeit nach. Noch heute sind die Menschen der Ober-
klasse nicht fähig, über die Selbstsucht des Individuums und der Klasse 
hinaus das Allgemeininteresse auch nur von ferne zu erblicken, natür-
lich abgesehen von einzelnen rühmlichen Ausnahmen. Noch heute 
duckt sich ein großer Teil der Unterklasse dumpf ergeben unter das 
verjährte Unrecht, das ihnen Schule und Kirche als Recht ausgeben, 
und kann ein anderer großer Teil der Unterklasse sich eine gerechte 
Ordnung nur vorstellen unter dem Bilde einer völlig anderen Ordnung, 
in der die verderbliche Selbstsucht der einzelnen durch eine aufs äußerste 
übersteigerte Staatsmacht gewaltsam im Zaum gehalten wird. 
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V. 
Das ist der feudale Raum mit seiner Verfassung des Eigentums, 

der Stände und der Seelen, Schöpfung rechtloser Gewalt von seinem 
Beginn durch alle Phasen seiner Entwicklung hindurch bis zu seinem 
Ende. 

In diesem Raum, unter seinen Bedingungen, erwächst das neue 
Prinzip, das dazu bestimmt ist, eine neue Gesellschaft auszugestalten. 
Das ökonomische Mittel, beruhend auf dem wirklichen Rechte, dem 
Rechte der Gerechtigkeit, d. h. der Gleichheit, war Jahrhunderte, ja 
Jahrtausende fast erstickt durch das Recht der Ungerechtigkeit, der 
Ungleichheit: jetzt findet es etwas günstigere Bedingungen des Wachs-
tums in den Städten, auf den städtischen Märkten, den Stätten des 
äquivalenten Tausches. Es braucht Jahrhunderte, um sich auszu-
breiten, um den Widersacher aus einer seiner Positionen nach der 
anderen zu vertreiben. 

Diesem Kampfe des werdenden gegen das gewordene Recht, der 
Freiheit gegen die Unfreiheit, der Gleichheit gegen die Ungleichheit, 
wird die nächste Abteilung dieses Bandes gewidmet sein. Dabei wird 
sich herausstellen, daß der "Kapitalismus", die Ordnung unserer Gegen-
wart, ein Bastardgebilde ist, ein Zwitterding aus Recht und Unrecht, 
aus Freiheit und Unfreiheit, aus Gleichheit und Ungleichheit, das nur 
entstehen konnte und in der Tat entstanden ist, weil das neue Recht in 
der Verfassung des Eigentums, der Stände und der Seelen, wie sie sich 
im feudalen Raum ausgebildet hatten, Machtpositionen von der un-
geheuersten Kraft vorfand, gegen die es sich zwar mühsam entwickeln, 
die es aber nicht mit einem chlage aus dem Wege räumen konnte. 
Die neue Zeit erwuchs sozusagen in Fesseln, die, eine nach der anderen, 
nur ihr Wachstum sprengen konnte. Es ist verständlich, daß es dabei 
ohne Verkrümmungen und Verzerrungen nicht abgehen konnte. 
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