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Vorwort. 
Das Buch, dessen letzten Teilband ich hiermit der Öffentlichkeit 

übergebe, will ein Geschichtswerk sein. Aber ein Geschichtswerk eigener 
Art, wie schon dadurch angezeigt wird, daß es im Rahmen eines um-
fassenden Systems der Soziologie erscheint. Sein Verfasser ist ein Sozio-
loge, der keinen Anspruch darauf erheben darf, ein Historiker im üblichen 
Sinne zu sein. 

Die erste und wichtigste Aufgabe des eigentlichen Historikers be-
steht nämlich darin, Tatsachen festzustellen, d. h. entweder aus neuen 
Quellen neue Tatsachen zu erschließen oder irrige Anschauungen über 
bereits bekannte Tatsachen durch neue Quellenforschung richtig zu 
stellen: wahrlich eine ebenso verdienst- wie mühevolle Arbeit! Auf 
dieser Grundlage allein stellt sich ihm dann die zweite Aufgabe, die 
Tatsachen in ihren Zusammenhang zu ordnen, "zu zeigen, wie es 
gewesen". 

Daraus ergibt sich, daß der von einem Historiker überspannte und 
völlig beherrschte Kreis der Tatsachen räumlich und zeitlich einge-
schränkt ist. Die Zeiten sind vergangen, wo ein einzelner sich an die 
Aufgabe wagen durfte, allein eine "Weltgeschir.hte" zu verfassen. Auch 
die Historik hat sich der Aufspaltung in Spezialitäten nicht entziehen 
können, und auch ihr droht die Gefahr, daß die Wissenschaft darunter 
zersplittere, ihre Einheit und Methode mehr und mehr verliere. 

Dieser Gefahr vorzubeugen, ist die Aufgabe der Soziologie, wie ihre 
großen Meister sie verstanden, und wie.-ich sie verstehe. Soziologie 
ist Synthese! Synthese nicht nur der Spezialitäten, in die die ein-
zelnen Geisteswissenschaften sich aufgelöst haben, sondern darüber 
hinaus Synthese der Geisteswissenschaften überhaupt. Ich habe mich 
darüber bereits in den Vorworten zu dem Gesamtwerk und zum zweiten 
Teilbande dieser Sozialgeschichte geäußert und an der letztgenannten 
Stelle an einigen Beispielen gezeigt, was solche Synthese auch der 
Historik in ihrem engeren Bereiche leisten kann. 

Diese Aufgabe der Synthese fordert von dem Soziologen, daß er 
einen viel größeren Kreis von Tatsachen mit seiner Arbeit überspanne, 
als der Historiker es darf und kann; ja, sie fordert recht eigentlich, daß 
er den größten Kreis überspanne, den es gibt: den der Menschheits-
geschichte überhaupt. In dieser Beziehung bleibt unser Werk weit hinter 
dem Ideal zurück: es beschränkt sich - ars longa, vita brevis - auf 
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Europa allein, dessen Geschichte es von den ältesten prähistorischen 
Zeiten bis auf die Gegenwart darzustellen unternimmt: der erste Versuch 
wieder, seit Auguste Comte vor etwa einem Jahrhundert die ungeheure 
Aufgabe anfaßte. Wir haben sie auf Grund verbesserter Methode, und 
ausgestattet mit einem unendlich reicheren Material, neu unternommen. 
Daß wir sie gelöst haben, wagen wir nicht zu hoffen : es wird uns ge-
nügen, kommenden Geschlechtern die Stelle des Abflugs erbaut zu haben, 
von der aus sie höhere Gipfel erreichen können. 

Da es offenbar unmöglich ist, das Material für ein so weit gestecktes 
Arbeitsgebiet sich durch eigene Quellenforschung zu beschaffen, ist der 
Soziologe - und das ist der zweite Unterschied gegenüber dem Histo-
riker- dazu gezwungen, als sein Material ausschließlich die Werke der 
eigentlichen Historiker zu benutzen, denen er die Verantwortung für die 
Richtigkeit der Tatsachen überlassen muß: Arbeitsteilung der Wissen-
schaft! Er beschränkt sich ganz auf die zweite Aufgabe, die Tatsachen 
zu ordnen und zu erklären, und das bedeutet streng wissenschaftlich: 
sie auf Gesetze zurückzuführen. Die Gefahr, daß er bei solchem Vor-
gehen auf unsicherem Grunde baue, ist nur gering: denn er braucht nur 
die sozusagen massiven Tatsachen, über die die Fachmänner der Historik 
sich einig sind. Die vielfach zwischen ihnen bestehenden Meinungs-
verschiedenheiten über Einzelprobleme sind innerhalb des großen Zu-
sammenhanges, den er darzustellen hat, von keinem Belang. Ja, selbst 
ein von ihm begangener Irrtum im einzelnen - und solche sind kaum 
vermeidbar- hat für seine Arbeit wenig mehr Bedeutung als ein Druck-
fehler. 

Der dritte Gegensatz ist der, daß der Soziologe seine "persönliche 
Gleichung" kennt oder doch kennen sollte, um den Namen zu verdienen. 
Darunter versteht unsere Wissenschaft den Inbegriff der Wertungen, 
Überzeugungen und Handlungsantriebe, die dem einzelnen während des 
Prozesses seiner "Domestizierung" durch seine Gruppe eingeprägt 
werden. Mit ihnen, mit diesen "Vor-Urteilen", ausgestattet, tritt der 
Historiker in aller Regel an seine Aufgabe heran: und darum ist fast alle 
Historik in bezug auf die Bewertung und Deutung der Tatsachen 
"deskriptive Ideallehre vom Standpunkt einer bestimmten Gruppe aus". 
Wenn sie aber Wissenschaft im strengen Sinne sein will, so muß sie 
sich von diesen Vor-Urteilen, die fast immer wirkliche "Vorurteile" sind, 
befreien. Der Soziologe ist schon durch seine Methodenlehre vor dieser 
Gefahr gewarnt, vor der er sich nach bestem Vermögen hütet. Aber er 
ist ihr auch viel weniger ausgesetzt als der Historiker. Denn er muß, 
um den so viel breiteren Kreis seiner Untersuchung mit einem Blicke 
überschauen zu können, soviel weiter zurücktreten als jener, daß ihm die 
Unterschiede seiner eigenen Gruppe von anderen verschwinden, und 
nichts sichtbar bleibt als die großen Züge, die die Züge der Gleichheit, 
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weil der Ausdruck der Gesetze sind. Er soll als Person Patriot, er mag 
überzeugtes Mitglied einer Konfession, einer Klasse, einer Rasse sogar 
sein: dennoch werden ihn die großen, immer gleichen Bewegungen, wird 
ihn der ungeheure Zusammenhang zwingen, mit geringeren Vorurteilen 
die Dinge zu betrachten, seiner persönlichen Gleichung einigermaßen 
Herr zu werden und so, anstatt einer deskriptiven Ideallehre seiner 
Gruppe, ein weiteres Stück der Wahrheit zu erschließen. 

Damit haben wir die Kennzeichen aufgezählt, durch die sich ein 
soziologisches Geschichtswerk nach der negativen Seite hin von einem 
historischen unterscheidet: Aufbau auf fremd bereitetem Material, viel 
größeres Beobachtungsgebiet, Vorsicht gegenüber der "persönlichen 
Gleichung". 

Die positiven Kennzeichen sind die folgenden: das erste ist, daß 
die Soziologie als Synthese der Geisteswissenschaften jeden Stoff, den 
sie anfaßt, auch synthetisch behandelt. Sie ordnet ihn in den großen 
Zusammenhang der einen Gesamtwissenschaft ein und hat dazu be-
sondere Hilfsmittel. Sie hat nämlich, indem sie die Einzelwissenschaften 
durchforschte und, wo es nötig war, konfrontierte und kombinierte, 
Gesetze und Regelmäßigkeiten aufgefunden, die den Einzelwissen-
schaften nicht erreichbar waren, und hat die von ihnen gebrauchten 
Begriffe geklärt und in unzweideutiger Weise festgelegt. Derart ist sie 
der Gefahr ferner gerückt, bloße Worte zu gebrauchen, wo klare Begriffe 
fehlen, und sich mit Scheinerklärungen zu begnügen. Sie faßt, so habe 
ich es einmal ausgedrückt, die von den einzelnen Wissenschaften aus-
fahrenden Lichtstrahlen zu einem Bündel zusammen, das nun, rückwärts 
gewendet, sein vereintes Licht auf die Einzeldisziplinen richtet und bis 
in ihre letzten Winkel erleuchtet. Ihre tiefste Grundlage ist die Psycho-
logie der Antriebe; auf ihr baut sich die Sozialpsychologie auf. Darüber 
liegen auf einer Ebene die vier großen Gebiete der Wissenschaften vom 
Staat, vom Recht, von der Wirtschaft und von der Geschichte, keine 
ohne die andere lehr- und lernbar, jede auf die andere streng angewiesen, 
um zur methodischen Sicherheit und systematischen Vollständigkeit zu 
gelangen. 

Zwischen je zwei dieser vier Gebiete bestehen noch besondere, noch 
engere Zusammenhänge: zwischen Staat und Recht, und zwischen Wirt-
schaft und Geschichte. Nur von diesem zweiten Paar soll hier, wo es 
sich um Geschichte handelt, die Rede sein. Der dritte Band dieses 
Systems, die "Theorie der reinen und der politischen Ökonomie", ist im 
Gegensatz zu den sonstigen Lehrbüchern durchaus historisch orientiert. 
Nirgend ist die geschichtliche Bedingtheit der wirtschaftlichen Bezie-
hungen zwischen den Menschen so grundsätzlich und folgerichtig heraus-
gearbeitet wie hier; nirgend ist der Gegensatz der durch die "Natur" der 
Wirtschaftsgesellschaft bedingten, "endogenen" Institutionen ("reine 
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Ökonomie") und der durch geschichtliche Ereignisse "außerökonomisch", 
"exogen", geschaffenen Institutionen ("politische Ökonomie") so scharf 
eingestellt und zur Grundlage des gesamten Systems gemacht worden. 

In dieser Sozialgeschichte wird das gleiche Verfahren in umgekehrter 
Richtung angewendet. War dort die Geschichte das starke Werkzeug 
zum Aufbau der Ökonomik, so ist es jetzt vor allem die Ökonomik, die dem 
Aufbau der Geschichte dient. Dieses Buch bezeichnet den Punkt, wo die 
historische Ökonomik und die "materialistische Geschichtsauffassung" 
in ein Bett zusammenströmen: zwei fruchtbare Einseitigkeiten, die erst 
in ihrer Synthese durch die Soziologie zur Wahrheit führen. Denn so 
wahr es ist, daß die Wirtschaft geschichtlich bedingt ist, so wahr ist es 
auch, daß die Geschichte wirtschaftlich bedingt ist. 

Diese grundsätzliche Einstellung zu jedem historischen Stoff führt 
nun auch die Methode der Betrachtung mit sich. Die soziologische 
Historik geht grundsätzlichnicht aus "heroistisch" von den führenden 
Individuen allein, auch nicht "kollektivistisch" allein von den großen 
Verbänden der Staaten, Völker und Rassen, und ebensowenig "ideali-
stisch" von den herrschenden Ideen -, sondern wählt auch hier den 
Weg der Synthese. Für sie ist alles bedeutsam, was Massenhandlung 
hervorruft: denn alle Geschichte ist Massenhandlung. Den Anlaß mögen 
im einzelnen Falle geniale Individuen, anderwärts Ideen geben: aber sie 
führen zur Massenhandlung immer nur dann und dort, wo sie sich mit den 
Interessen starker "Gruppen" verbünden, seien das nun Stände, Klassen, 
Konfessionen, Sekten oder ganze "Rahmengruppen" wie Staaten, 
Völker und Rassen. Das Interesse aber jeder Gruppe läßt sich erkennen, 
weniger aus ihren überlieferten "Motiven", die oft genug nichts als Selbst-
täuschung sind, als aus ihrer gesamten geographischen und vor allem 
sozialpolitischen Lagerung ("Verumständung" oder "Peristase" oder 
"Milieu"). Das Gruppeninteresse ist die bewegende Kraft der Massen-
handlung, ist ihre "Ursache" im strengen Sinne, mag immerhin der 
"Anlaß" oder "Anstoß" von einem genialen Führer oder einer Idee 
geschehen sein. Wer die Gruppe und ihr inhärentes Interesse kennt, 
kennt auch die Kraft und die Richtung ihrer Handlung. Und so erklärt 
die Soziologie konsequent den Geschichtsverlauf aus der gesamten 
Lagerung der vorhandenen Gruppen und aus der Veränderung dieser 
Lagerung, die neue Interessen weckt und die Gruppenhandlung auf neue 
Ziele richtet. 

Das wichtigste Ergebnis dieser Art von Betrachtung ist die "sozio-
logische Staatsidee", von der, wie seit St. Sirnon die klassische 
Soziologie, so auch dieses Buch durchaus beherrscht ist. Sie verwirft mit 
aller Entschiedenheit die fast aller bisherigen Geschichtsschreibung zu-
grunde liegende Irrlehre, der zufolge der Staat der sog. Weltgeschichte 
durch vorwiegend endogene Kräfte als ewige Kategorie entstanden sei; 
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daß er nichts anderes sei als die nur höher entfaltete, von Natur ge-
wachsene ursprüngliche Menschengemeinschaft. Der zweite Band dieses 
Systems, "Der Staat", hat diese Irrlehre ausgerodet. Kein Zweifel mehr: 
der geschichtliche Staat ist das Ergebnis ausschließlich exogener Kräfte, 
nämlich der, fast immer gewaltsamen, Unterwerfung einer Gruppe durch 
die andere, ist also nicht eine ewige, sondern eine historische Kategorie. 
Wir können heute den Beginn dieses Geschehens mit ausreichender Ge-
nauigkeit bestimmen: er liegt etwa fünf bis höchstens sechstausend 
Jahre zurück. Damals begann das "Zeitalter der Wanderung und Er-
oberung" mit dem Ausbruch der berittenen Hirten aus ihrer Urheimat 
in Mittelasien. Sie erst erschufen den "Staat", wie wir ihn allein kennen: 
den "Klassenstaat''; sie erst begründeten die rechtlich geregelte Be-
wirtschaftung des Menschen durch den Menschen - und das ist die 
"Gesellschaft", wie wir sie allein kennen : von der Sklavenwirtschaft 
des Altertums bis zum Kapitalismus der Neuzeit. 

Aus dieser Irrlehre ist eine andere, noch gefährlichere erwachsen, 
die mit ihr zusammenbricht: das "Gesetz der ursprünglichen 
Akkumulation": jene "Urfabel" und "Kinderfibel" , die ich als die 
"Wurzel aller soziologischen Übel in Theorie und Praxis" bezeichnet 
habe. Die Hauptabsicht dieser Geschichte war, wie das Vorwort zum 
ersten Teilbande ausspricht, sie endgültig auszurotten . 

Unsere Untersuchung hinterläßt auch hier keinen Zweifel mehr: 
die Unterschiede der Stände und der Ausstattung mit wirtschaftlichen 
Gütern und Machtpositionen entstanden zugleich mit dem historischen 
Staat durch exogene Gewalt: als der Zweck der Unterwerfung, des 
" politischen Mittels". Und alles positive Recht der Verfassung und des 
Eigentums diente fortan nur der Sicherung und Regelung der Aus-
beutung der unterworfenen durch die siegreiche Gruppe. Die ältere, 
völlig geschichtsblinde Ökonomik ließ das alles durch rein endogene 
"natürliche" Kräfte, durch "ursprüngliche Akkumulation", entstehen: 
sie hielt die "politische" für die "reine Ökonomie". Die Nachbarwissen-
schaften, immer darauf angewiesen, die in ihrem Betriebe gebrauchten 
Begriffe und Gesetze voneinander zu entlehnen, übernahmen, schuldig-
unschuldig, dieses Pseudogesetz. Die Rechtslehre, die Staatslehre und, 
was uns hier vor allem angeht, die Historik haben darauf, als auf ihrer 
tragenden Grundlage, aufgebaut. Für sie alle sind die Stände und die 
Klassen, sind das geschichtliche Eigentum und sein Recht aus der 
"Natur" der Gesellschaft als ewige Kategorien hervorgegangen, wäh-
rend sie in Wahrheit unzweifelhaft nur historische Kategorien sind. 
So liegt dieser unglückseelige Irrtum in der Tat allen Geisteswissen-
schaften zugrunde, und seine Ausrottung allein bedeutet darum für 
sie alle einen umfassenden Umbau, fast Neubau. 
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Die bisherige Historik wird durch dieses Pseudogesetz aus dem 
Grunde noch besonders verheert, weil sie eine Ableitung daraus, besser: 
eine noch plumpere Version, überall heranzieht, wo es der Deutung der Zu-
sammenhänge dienen zu können scheint. Wir sprechen von dem sogenann-
ten "Bevölkerungsgesetz", das Maltbus zuerst entwickelt hat. Dieser 
Teilband enthält eines der warnendsten Beispiele dafür, in welche groben 
Irrtümer der Historiker dadurch geraten kann. Schon der Verzicht auf 
diese "Erklärung", die keine ist, bedeutet einen entscheidenden Gegen-
satz gegen fast die gesamte ältere Historik. 

Aber die Erkenntnis hat noch viel weiter tragende Folgen. Sie dehnt 
das Feld der Beobachtung mit einem Schlage ins Ungeheure und zwingt 
dadurch den Beobachter, noch viel weiter, sozusagen in kosmische Ent-
fernung, zurückzutreten, um es noch mit einem einzigen Blicke über-
schauen zu können. Denn es zeigt sich, daß die sog. Weltgeschichte, die 
ja nichts anderes ist als die Geschichte der historischen Staaten, nur 
eine sehr kurze Epoche, ja, geradezu nur eine Episode ist in dem großen 
Ablauf, den die "Menschheitsgeschichte" darstellt. Vor der Welt-
geschichte liegen Hunderttausende, vielleicht Millionen von Jahren einer 
Menschheitsgeschichte, die weder den "Staat" noch die in Stände und 
Klassen zerspaltene "Gesellschaft" kennt. 

Wenn das aber der Fall ist, so erscheint es durchaus als möglich, 
auch sozialpsychologisch als möglich, daß der Episode der Staaten-
geschichte, wie ihr die Vorgeschichte voranging, so auch eine "Nach-
geschichte" folgen könnte, in der die zum positiven Recht gewordene 
Gewalt, in der die Klassenherrschaft und die wirtschaftliche Ausbeutung 
ebensowenig vorhanden sind wie in jener. Was vom bisherigen Blick-
punkt aus als bare Utopie erscheinen konnte, rückt jetzt in die neue Be-
leuchtung eines möglichen und daher erstrebenswerten Zustandes und 
weckt die Hoffnung auf eine Entwicklung, die aus der schweren Krise 
unserer Zeit herausführen könnte. Und das ist wieder ein Zug der klassi-
schen Soziologie, die nie etwas anderes wollte, als durch eine richtige 
Theorie der Gesellschaft für die politische und soziale Praxis die trag-
fähige Grundlage zu schaffen: , ,sa voir pour prevoir, prevoir pour pre-
venir". Sie wollte und will, so habe ich es geprägt, die gewaltigste aller 
elementaren Kräfte in den Dienst der Menschheit zwingen: diejenige, 
die im Prozeß der Vergesellschaftung entsteht. 

Die Aufgabe ist lösbar, ja, sie ist theoretisch jetzt vollkommen gelöst. 
Diese Sozialgeschichte hat zur letzten Evidenz erwiesen, daß alle Ver-
schiedenheit der Stände, Klassen, Vermögen und Einkommen in allen 
Perioden der Weltgeschichte wurzelt in dem ersten Großeigentum, das 
mit dem Staat entstand: in der Aneignung des Bodens. Und die theo-
retische Ökonomik hat bewiesen, daß auch noch die schwere Sozial-
krankheit unserer Zeit, der Kapitalismus, auf dieser "Bodensperre" 
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beruht und mit ihr fallen muß. Die Grundzüge dieses Beweises, der nie 
ernstlich bestritten werden kann, finden sich im vierten Abschnitt dieses 
Teilbandes wiedergegeben. Und kein Widerstand noch so mächtiger 
Kreise und ihrer "wissenschaftlichen" Gardisten und Lakaien wird auf 
die Dauer verhindern, daß aus der richtigen Theorie die richtige Praxis 
der Politik und der Wirtschaft wird. 

Und so enthüllt sich uns der Sinn der Geschichte, den die bis-
herige Historik mit den beschränkten Mitteln einer isolierten Disziplin 
nicht erkennen konnte. Die "Weltgeschichte" ist nichts anderes als der 
Ablauf einer "Störung" des natürlichen Gleichgewichts (des "Consensus") 
der menschlichen Gesellschaft. Ein Fremdkörper ist von außen her ein-
gedrungen: der große Supraorganismus sucht ihn zu neutralisieren 
oder auszustoßen. Der ganze Vorgang ist vielleicht, unserer Meinung nach 
sogar sicherlich, notwendig gewesen. Ohne ihn wäre die Menschheit 
wohl kaum über die Zersplitterung in kleine Verbände und daher über 
ihre Armut und kulturlose Tierhaftigkeit emporgediehen. Das Ganze 
läßt sich am ehesten einer Pubertätskrise vergleichen: aber auch diese 
ist eine Krankheit. Die Staatengeschichte ist der Verlauf einer Krank-
heit und ihrer Heilung. Das ist ihr "Sinn" und ihr "Wertergebnis". 
Die historischen Kategorien werden verschwinden, wie sie entstanden 
sind, aber bleiben werden die von ihnen überdeckten und verzerrten 
ewigen Kategorien: die Gemeinschaft mit ihrem Recht der Gleichheit 
und der Freiheit. -

Ein Wort zum Register am Schlusse dieses Bandes. Es will wie 
das Werk selbst dem Soziologen und nicht dem Historiker dienen. Wer 
Tatsachen nachschlagen will, muß sich an die Geschichtswerke wenden. 
Päpste und Fürsten, Feldherrn und Staatsmänner, Bischöfe und Äbte 
wird man fast immer vergeblich suchen, wie auch Kriege, Schlachten, 
Staatsverträge usw., so viel von dem allen auch im Texte erwähnt ist. 
Aufgenommen ist nur alles das, was uns als soziologisch erheblich er-
schien: vor allem die Gesetze, die wir anerkennen und die, die wir be-
streiten, und dann diejenigen Stichworte, die man aufschlagen muß, wenn 
man die entscheidenden Begriffe wie "Staat", "Volk", "Rasse" usw. 
in ihrer Anwendung studieren will. Ferner die Stichworte, die die 
Entwicklung von Institutionen aufzufinden gestatten, wie "Häupt-
lingschaft", "Adel", "Freie", "Unfreie", "Sklaverei" und die Namen 
solcher Rassen (z. B. "Semiten", "Indogermanen" ), Völker (z. B. 
"Kelten", "Germanen", "Juden", "Megalithvolk"), Städte (z. B. 
Florenz, Nürnberg, Brügge), die für die Entwicklung oder doch für unsere 
Darstellung der Entwicklung besonders wichtig oder auch nur beispiel-
haft sind. Aus dem gleichen Grunde sind Denker, Dichter, Künstler und 
Religionshäupter häufig im Register aufgeführt. 
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Die benutzten Autoren, die unter dem Text gewissenhaft angeführt 
werden, wo wir die von ihnen berichteten Tatsachen weitergeben, 
werden im Register nur dann und dort erwähnt, wo eine von ihnen aus-
gesprochene Deutung der Tatsachen erörtert und vor allem kritisiert 
und bekämpft wird. Diese Namen sind in Italicis gedruckt. 

Das Verzeichnis der benutzten Literatur findet sich auch hier am 
Schlusse des Bandes. Im Text wird im allgemeinen nur der Name des 
Verfassers mit einem kurzen Stichwort und bei wiederholter Anführung 
mit "l. c." und der Seitenzahl angeführt. Wo mehrere Schriften des 
gleichen Verfassers benutzt wurden, sind seinem Namen kurze Stich-
worte oder, in einzelnen Fällen, Abkürzungen angefügt worden, deren 
Bedeutung aus dem Literaturverzeichnis ersichtlich ist. "Pr" bedeutet 
z. B. "Propyläen-Weltgeschichte", S. S. mein "System der Soziologie". 

Berlin-Westend, 15. Sept. 1934. 
Eschenallee I. 

Franz Oppenheimer. 
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Erster Abschnitt. 

Soziologie der Stadt im allgemeinen. 
I. Stadt und Staat. 

Die Grundthese dieses Systems der Soziologie ist die folgende1): 

Die "Weltgeschichte", verstanden als Staatengeschichte, ist der 
Kampf zwischen zwei, und nur zwei, Prinzipien. 

Denn der Mensch hat zwei, und nur zwei, Mittel, um sich die Güter 
zu beschaffen, deren er bedarf: 

Das ökonomische Mittel der Güterbeschaffung ist die Arbeit, das 
politische Mittel der Raub. Jenes ist Schaffen, dieses Raffen. 

Das ökonomische Mittel bedeutet: Frieden, Freiheit, brüderliche 
Gemeinschaft, Genossenschaft, Humanität. 

Das politische Mittel bedeutet: Krieg, Unfreiheit. egoistische Ge-
sellschaft, Herrschaft, Barbarei. 

Diese Prinzipien erschaffen sich in ihrer Entfaltung im gesellschaft-
lichen Prozeß Institutionen auf allen Gebieten des Lebens: in Politik, 
Recht, Wirtschaft, Religion usw. 

Jede dieser Institutionen hat ihre Verteidiger in denjenigen Grup-
pen, die dadurch begünstigt, und ihre Gegner in denjenigen Gruppen, 
die dadurch benachteiligt sind. So wird der Kampf der Prinzipien, 
der "Ideen", zum realen Kampfe der Gruppen, der Völker, der Stände, 
der Klassen. 

Dieser Kampf ist die Weltgeschichte! Nur als solcher ist sie 
zu verstehen, hat sie den "Sinn", hat sie die "Logik", die so viele Denker 
ihr absprechen. Wahrlich : in eherner Folgerichtigkeit schreitet sie ihren 
Weg. Diesen Weg will das Buch nachzugehen versuchen, dessen dritten 
Teilband wir hier einleiten. 

Der erste Teilband hat gezeigt, daß der vorgeschichtliche 
Mensch in voller Freiheit und unzerstörbarer Gleichheit lebt, bis im 
" Zeitalter der Wanderung und Eroberung" die berittenen Hirten über 
die freien Bauern hereinbrechen. Zuerst plündern sie nur auf immer 
wiederholten Raubzügen. Das ist das unentfaltete politische Mittel. 

1) Ich habe diese Grundthese zuletzt ausführlich dargestellt in den einleitenden 
Absät zen meines .,W eder K apitalismus noch K ommunismus", 1932, auf die ich verweise. 
H ier wiederhole ich nur die wich tigsten Sätze. 

Fr. Oppenheimer, ystcm der Soziologie . IV. hist. Band, Abtlg. ill. 52 
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Aber sie begreifen schließlich, daß es einträglicher und bequemer ist, 
die Bauern so zu bewirtschaften, wie sie es von ihren Herden her ge-
wöhnt sind. Sie ziehen nicht wieder ab, beutebeladen, sondern zwingen 
die Bauern zur dauernden Leistung von Zinsen und Fronden. 

Jede auf die Dauer berechnete gesellschaftliche Beziehung verlangt 
ihre Regelung und Sicherung durch das Recht. Die Bauern erhalten 
das Recht auf die Notdurft; ohne das wären sie ja auf die Dauer auch 
nicht leistungsfähig. Die Sieger haben außer Ehrenrechten das Recht 
auf die Überschüsse. Um dieses Recht zu sichern, eignen sie sich Beides 
an: den Bauern und sein Land. Die Bauern werden Knechte, minder-
berechtigte Untertanen, die Sieger sind die vollberechtigten Herren, der 
Adel, des neuen Gemeinwesens. Und das gesamte Land, bebautes wie 
nicht bebautes, wird Eigentum der Herren. 

Damit ist der Staat ins Leben getreten, zunächst in seiner ein-
fachsten Gestalt als primitiver Eroberungsstaat. Er ist, wie Wilhelm 
Wundt sagt, "etwas ganz anderes" als die von ihm zerstörte urwüchsige 
Gemeinschaft. Er ist das entfaltete politische Mittel: zum ersten Male 
seit Anbeginn gibt es Bewirtschaftung des Menschen durch den Menschen, 
d. h. arbeitsloses Einkommen durch Ausbeutung; zum ersten Male 
gibt es innerhalb der gleichen Gesellschaft Herrschaft einer Klasse über 
die andere. Dieser Staat ist Klassenstaat! Seine grundlegenden 
Institutionen sind erstens die rechtliche, verfassungsmäßige Stände-
scheidung, und zweitens das massenhafte, das ganze Staatsgebiet 
überspannende Großgrundeigentum. 

Derart ist die Herrschaft dreifach gesichert: durch die Gewalt der 
Waffen, durch das Recht, das bald die religiöse Sanktion erhält, und 
durch die Aussperrung der Untertanen vom Grund und Boden, dem 
einzigen Arbeitsmittel dieser primitiven Zeit, und daher der einzigen 
Bedingung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit und politischen Freiheit. 
Sie können nur noch unter der Bedingung Zugang dazu erlangen, daß 
sie das Rentenrecht der Herren und ihre eigene Fron- und Zinspflicht 
anerkennen. 

Die verfassungsrechtliche Ständescheidung und die Boden-
sperre, das sind also die beiden Grundinstitutionen des Staates. Und 
die "Weltgeschichte", die ja nichts als Staatengeschichte ist, diese kurze 
Epoche von kaum fünf Jahrtausenden im Leben der Menschheit, das 
nach Jahrhunderttausenden zählt, ist nichts anderes als der Kampf um 
diese beiden Institutionen. 

Der zweite Teilband war der inneren Entwicklung des primitiven 
Eroberungsstaates gewidmet, dem Kampf der Stände, der Schaffenden 
mit den Raffenden, des Adels mit der Bauernschaft, der das "Mittel-
alter" erfüllt. Wir haben gesehen, wie der alte Adel der Eroberer all-
mählich verschwindet, um seinen Platz und seine Vorrechte den, aus 
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der Unterklasse emporgehobenen, Kreaturen der Fürsten zu überlassen, 
ihren Gardisten und Hofdienern: Emporkömmlingen oft der übelsten 
Art. Wir haben den gewaltigen Kreis abgeschritten, von Gibraltar über 
die Germanenstaaten auf Römerboden und die autochthonen Staaten 
der Germanen und Slaven bis an Ural, J axartes und Indus, und wieder 
rückwärts über Ostrom und die Staaten der Perser und Araber in Vorder-
asien und Nordafrika bis zurück an die Straße von Gibraltar: die Ge-
schichte von mehr als tausend Jahren. Wir haben redlich nur Tatsache 
an Tatsache gereiht: es ist nicht unserer Willkür zuzuschreiben, wenn 
daraus die furchtbarste Anklage geworden ist, die jemals gegen eine 
Institution, die des Großgrundeigentums, und das heißt des Adels, erhoben 
worden ist (die Personen machen wir nicht verantwortlich). Freilich 
mußten wir so manchen bunten Schleier zerreißen, den Klassenhochmut 
und Rassenstolz über die Geschehnisse gebreitet hatten, mußten teure 
Illusionen zerstören und fast heilig gewordene Irrtümer richtig stellen. 
Überall das völlig gleiche Bild, in allen Staaten aller Rassen: die Staaten 
durch die Raffsucht des Adels zerrüttet, die Bauernschaft, das Mark 
der Gesellschaft, entwürdigt und zertreten, und als Schlußergebnis: der 
Verfall, die Entmachtung, der Einbruch wilder Horden, oft genug der 
Verlust der Selbständigkeit. 

Wo es aber zu neuem Aufschwung kam, zu erneuter politischer 
Macht und wiedergewonnenem Reichtum, da war es das ökonomische 
Mittel, das einigermaßen gut machte, was das politische verdorben hatte. 
Wir haben immer wieder gesehen, daß schon die Lockerung der Boden-
sperre, die Erschaffung neuer Bauemsehaften durch innere Koloni-
sation, auf die verfallenden Staaten wirkte, wie die Transfusion auf 
einen Verblutenden. Aber das allein konnte den Zusammenbruch wohl 
hinauszögern, nicht aber verhüten. Die Rettung kam, wo sie kam, 
immer nur von der freien Einung der Schaffenden, aus der die 
reife Stadt, die Gewerbsstadt, erwuchs. Sie ist das entfaltete 
ökonomische Mittel wie der Staat das politische. Zwischen 
ihnen geht fortan der Kampf der Prinzipien, der die Weltgeschichte be-
deutet. Er erfüllt die "Neuzeit", verstanden nicht als eine von zwei 
Jahreszahlen eingegrenzte Periode, sondern als Bürgerzeit, die mit 
dem Mittelalter, der Adelszeit, den Kampf aufnimmt, um mühselig und 
mit tausend Rückschlägen ihm einen Sieg nach dem anderen abzuringen. 

So aufgefaßt, lösen die beiden Epochen einander nicht ab, sondern 
überschneiden sich. Aus diesem Grunde war es unvermeidlich, daß wir 
bereits im zweiten Teilbande mehrfach von diesem Ringen zu sprechen 
hatten. Wir erinnern an die fast dithyrambischen Worte, mit denen 
Flach das Aufkommen der ersten freien Einungen, der "communes" 
im allgemeinen und der Städte im besonderen, feierte: "Inmitten einer 
erbarmungslos hin und her geschleuderten Gesellschaft, die der Willkür 

52* 
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individueller Leidenschaften ausgeliefert ist, entstehen feste Punkte, 
an denen die Sicherheit ihren Sitz hat ... der Mensch fühlt wieder festen 
Boden unter sich, die Gesellschaft gewinnt ihre Grundlagen zurück ... 
Wir grüßen sie als die Morgenröte einerneuen Zeiti)." 

Das bezieht sich auf die Epoche des vollendeten feudalen Zerfalls, 
auf das II. Jahrhundert. Von da an geht es langsam aufwärts: "Mit 
der ... zähen Entwicklung des Bürgertums im ganzen Abendlande ... 
verlor der niedere Adel, hier rascher, dort langsamer, seine Stellung im 
Vordergrund des weltgeschichtlichen Geschehens ... Im 13. und 14. Jahr-
hundert sind die aufsteigenden Kräfte fast überall bei den Städten, und 
das 15. Jahrhundert ist dann erfüllt von bürgerlicher Kultur . . . Die 
Stadt war überall die Grundlage des Aufstiegs 2)." In dieser Epoche 
erringt die euzeit, vertreten durch das Bürgertum der Stadt, ihren 
ersten Sieg über das Mittelalter, vertreten durch den Adel. In engem 
Bündnis mit den Fürsten macht sie der entsetzlichen Anarchie ein 
Ende, die der Adel verschuldet hatte. Aber es ist noch kein entscheiden-
der Erfolg. Die Fürsten, die ja selbst dem Adel entstammen, brechen 
das Bündnis und verbünden sich aufs neue mit dem gebändigten Adel, 
der zum Hof- und Militäradel geworden ist, zur Wiederherstellung des 
Klassenstaates in der Verfassungsform des Absolutismus. Das will 
heißen, daß grundsätzlich die beiden Grundinstitutionen des Eroberungs-
staates erhalten bleiben: die Ständescheidung und die Bodensperre in 
der Gestalt des massenhaften, geschlossenen, ausschließenden Groß-
grundeigentums. 

Bis hierher hat uns der zweite Teilband dieser Sozialgeschichte 
geführt. Der vorliegende dritte schildert den Fortgang des Kampfes 
bis zum zweiten Siege des Bürgertums über seinen Gegner, bis zu den 
"bürgerlichen Revolutionen", die den absoluten Staat zu Boden werfen. 
Sie beseitigen die eine der beiden grundlegenden Institutionen des 
Klassenstaates: die rechtliche Scheidung der Stände, aber sie lassen die 
zweite bestehen: die Bodensperre. Sie befreien den Menschen, 
aber versäumen es, auch die Erde zu befreien. Darum ist der 
neue, der "bürgerliche" Staat in allen seinen Gestalten als konstitutionelle 
Monarchie, Republik, Faschistenstaat und Sowjetbund, ein Bastard-
gebilde, eine lebensunfähige Kreuzung von politischer Freiheit und 
wirtschaftlicher Unfreiheit, von Genossenschaft und Herrschaft, von 
Humanität und Barbarei. Darum ist er, kurz gesagt, das "Gehäuse des 
Kapitalismus". Und darum geht der alte Kampf noch immer weiter. 
Die Krise unserer Zeit ist sein Ausdruck. Er kann nicht eher zur Ruhe 
kommen, als bis das ökonomische Mittel seinen dritten und letzten, 

t) S. S. IV. 2. S. 541 . 
2) Walter Goetz, Der Ausgang des Mittelalters, Einleitung zum vierten Bande der 

Propyläen-Weltgeschichte, S. XXIII. 
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weil entscheidenden, Sieg erfochten hat: die Austilgung auch der zweiten 
Grundinstitution, die der Gewaltstaat ins Leben gerufen hat, der Boden-
sperre. Ob und wann das geschehen wird, und ob damit das politische 
Mittel ein für alle Male niedergerungen sein wird: diese Frage zu beant-
worten, ist nicht mehr die Aufgabe der Geschichte, sondern wesentlich 
der Ökonomik. Sie darf auf Grund sorgfältiger Analyse der Gegenwart 
die Tendenz der Entwicklung feststellen und mit aller Vorsicht ein 

tück in die Zukunft hinein verlängern. Das haben wir an anderer 
Stelle versuchP). 

Hier aber ist unsere Aufgabe, weit zurückzugehen und mitten in 
der Anarchie des Mittelalters die zarten Keime der Neuzeit aufzuspüren, 
die ersten schwachen Einungen und die ersten Anfänge der Stadt und 
ihre Entwicklung zur reifen Gewerbestadt zu verfolgen. 

li. Die Stadt. 

a} Begriff. 

Jedes "Erfahrungsobjekt", d. h. jedes den Sinnen dargebotene 
Ding, hat unzählige Kennzeichen. Aus dieser Fülle wählt jede wissen-
schaftliche Betrachtung je einige, und zwar jede andere, aus, und 
bildet sich derart ihr "Erkenntnisobjekt". Das Eisen z. B., von dem 
der Chemiker handelt, ist sehr verschieden von dem "Eisen" des Physikers 
oder Technikers 2). So ist auch der Begriff der Stadt für jede Wissen-
schaft ein verschiedener: 

Für die Geographie ist sie ein Inbegriff von Straßen und Ge-
bäuden, in denen eine, im Verhältnis zum Plattlande, dichte Bevölkerung 
zusammenhaust. Für die Jurisprudenz und Rechtsgeschichte ist 
sie eine, mit bestimmten Rechten als juristische Person ausgestattete 
Siedlung. Auch ein Dorf kann mit Stadtrecht begabt sein, während 
umgekehrt sehr große Städte noch Dörfer im juristischen Sinne sein 
können. Für die Soziologie ist die Stadt ein Inbegriff von Gruppen: 
Ständen, Klassen, Gilden, Zünften, Sekten usw., die bald als Einzel-
gruppen gegeneinander, bald als Gesamtgruppe miteinander gegen 
außenstehende Fremdgruppen reagieren 3). 

Für die Ökonomik hat Sombart die folgende Definition gegeben: 
"Eine Stadt im ökonomischen Sinne ist eine größere Ansiedlung von 

1) In der .,Theorie der reinen und politischen Ökonomie", 5· Auf!. (S. S. III), im 
.,Staat" (S. S. II), namentlich in dessen letztem Abschnitt unter dem Titel: .,Die klassen-
lose Gesellschaft"; und neuestens in .,Weder Kapitalismus noch Kommunismus", 1932, 
und sehr volkstümlich in .,Der dritte Weg", 1933. 

' ) Vgl. s. s. I, s. I47ff. 
3) Ib. S. 459ff. 
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Menschen, die für ihren Unterhalt auf die Erzeugnisse fremder land-
wirtschaftlicher Arbeit angewiesen istl) ." 

Diese Begriffsbestimmung ist unglücklich. Das erkennt man sofort, 
wenn man an eine große mitten im Plattlande errichtete Fabrik denkt, 
die zahlreiche Beamte und Arbeiter auf ihrem Gelände angesetzt hat, 
oder an eine Festung mit großer Besatzung oder eine Anhäufung von 
Klöstern wie auf dem Athos. Auf sie alle trifft die Sambartsehe De-
finition zu, und doch wird man sie nicht als "Städte" , sondern nur als 
stadtartig oder stadtähnlich bezeichnen 2) . Noch klarer wird das, wenn 
wir an ein, isoliert in der Landschaft gelegenes Riesenhotel denken; 
in Amerika soll man solche in Gestalt von Wolkenkratzern mit einer 
Fassungskraft bis zu rooooo Gästen planen : gewiß "große Ansiedlungen, 
die auf fremde landwirtschaftliche Arbeit angewiesen sind", und doch 
gewiß keine "Städte". 

Sombarts Definition wäre allenfalls brauchbar für die Biologie, 
wenn sie einmal, was durchaus legitim wäre, die Stadt als ein kollektives 
Lebewesen zu betrachten hätte, das als solches seinen Stoffwechsel hat. 
Hier wird vor allem die Frage nach der Herkunft seiner Nahrung auf-
tauchen. 

Nun brauchen wir in dieser Arbeit, die sich mit der Stadt und dem 
Bürgertum gerade auch vom Standpunkt der Wirtschaft und Wirt-
schaftsgeschichte zu beschäftigen hat, eine stichfeste Definition der 
Stadt im ökonomischen Sinne. Um sie aufzustellen, müssen wir von 
dem korrekten Begriff der Ökonomik selbst ausgehen. Sie ist "die Lehre 
von der Gesellschaftswirtschaft der Wirtschaftsgesellschaft" 3). Gesell-
schaftswirtschaft aber ist "Kooperation", d. h. Arbeitsteilung und -ver-
einigung. Ihre erste Stufe ist die Hordenwirtschaft mit familienhafter, 
sozusagen kommunistischer Kooperation, also mit keinem oder sehr ge-
ringem Tauschverkehr zwischen den Genossen; dann folgt die Dorf-
wirtschaft mit ein wenig mehr Tauschverkehr zwischen den Bauern und 
den dörflichen Handwerkern. Hier lebt, biologisch gesehen, das Ganze 
noch von der Landwirtschaft des eigenen Kreises. Dann entwickelt sich 
die Stadt als Organ der Kooperation, als der Ort des Tauschverkehrs 
zwischen Urproduzenten und differenzierten städtischen Gewerben in 
Handwerk und Handel. Das ist die Stadtwirtschaft Und der Ort des 
Verkehrs heißt der Markt 4). 

Auch dieser Begriff wird je nach der Einstellung des Betrachters 
verschieden definiert werden müssen. Für die Wirtschaftsgeographie 
ist der Markt eine bestimmte Lokalität, wo Käufer und Verkäufer zu-

1) Der moderne K apitalismus, 4 Auf!. , I , S. 138. 
2) s. s. rr. s. sso. 
3) s. s. rrr. s. 3. 
•) s. s. rrr. s. 435· 
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sammentreffen; für die Jurisprudenz und Rechtsgeschichte ist er 
die gleiche Lokalität, aber unterstellt gedacht gewissen Gesetzen und 
polizeilichen Verordnungen, die die Rechte und Pflichten der Markt-
besucher regeln; und für die Ökonomik ist er der "ökonomische Ort") 
des Tauschverkehrs. Er ist nicht notwendig an eine Örtlichkeit ge-
bunden; Markt ist auch der Hausierhandel der Bauern mit Eiern, Ge-
flügel, Milch, Butter usw. an den Türen der Städter; Markt ist ebenso 
der Verkehr, der sich zwischen den Städtern und Bauern auf dem Dorfe 
selbst abspielt, z. B. beim Einkauf von Vieh durch den Metzger oder 
von Korn durch den Müller oder von Holz und Torf durch den Händler 
mit Brennstoffen. Markt ist schließlich sogar derjenige Tauschverkehr, 
der sich nicht in unmittelbarer persönlicher Anwesenheit der Kontra-
henten am gleichen Orte zur gleichen Zeit vollzieht, sondern mittelbar 
durch Schriftwechsel oder neuerdings durch Fernsprecher. 

rwir definieren also: die Stadt im ökonomischen Sinne ist 
der Markt, d. h. der ökonomische Ort des Tauschverkehrs 
zwischen Urproduktion und städtischem Gewerbe. 

Das ist der Oberbegriff: ihm unterstehen zwei Unterbegriffe, die 
für uns wichtig sind: die "Konsumentenstadt" oder, wie Friedrich List 
sie nennt, die "nur zehrende Stadt" einerseits, und die "Produzenten-
stadt" andererseits; kürzer ausgedrückt: die "Kaufstadt" und, die 
"Gewerbsstadt'~ Den Menschen der erstgenannten fließen die Mittel 
des Tauschs ohne eigene Arbeit unentgeltlich auf Grund von Rechts-
titeln zu: als Herrenrente aus Grund- oder Kapitalbesitz, als Steuer von 
Untertanen, als Gehalt, Pension u. dgl. Die Menschen der zweiten 
schaffen durch ihre Arbeit Wertdinge, Güter oder Dienste (z. B. als 
Ärzte). die sie unmittelbar im Naturaltausch oder durch Vermittlung 
des Geldes gegen die bedurften Nahrungsmittel und Rohstoffe ver-
tauschen. 

Diese Gegensetzung muß mit einem Korn Salz verstanden werden. 
Die geschilderten Extreme sind "Idealtypen", die in der Wirklichkeit 
so rein nicht vorkommen,.:.) Selbst in Lagerstädten, wie Sparta oder 
Cuzco in Peru, wo der kriegerische Herrenstand des Adels von den ihm 
zugeführten Erzeugnissen der abhängigen Bauern kasinomäßig lebte, 
wird es einzelne Handwerker und Händler gegeben haben, die im Tausch-
verkehr mit den Herren und wohl auch mit den Bauern draußen die 
Mittel erlangt haben, um ihre Nahrung zu erwerben; und am anderen 
Ende der Skala gab und gibt es gewiß keine Stadt der Welt, in der nicht 
irgendein "Nur-Konsument" seßhaft wäre, der seinen Bedarf aus Rente: 
Altersrente, "Herrenrente" usw. bezahlt. In Wirklichkeit ist die Stadt 
also immer eine Mischung der beiden Komponenten; und wenn die 
Ökonomik von der Konsumenten- oder Produzentenstadt spricht, so 
will sie damit nur sagen, daß in jener die Rentner, in dieser die Schaffer 
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die wichtigere Gruppe sind. Der Unterschied zwischen einer "Pensiono-
polis" wie Wiesbaden und einer Gewerbsstadt wie Essen ist also nur 
ein gradueller. 

Der Weg der Entwicklung geht von jener zu dieser. Die Städte 
des Altertums konnten ihn nicht bis ans Ende beschreiten, die der Folge-
zeit sind weiter gelangt und, wie wir glauben, nicht mehr fern vom 
letzten Ziele. Diesen Weg wollen wir nachzuzeichnen versuchen. 

b} Von der Herrenstadt zur Gewerbsstadt. 

Die Stadt zeigt in ihrer Entwicklung genau die gleiche Tendenz 
im Kleinen, wie der Staat im Großen. Nirgends vielleicht enthüllt sich 
der "dialektische Prozeß" der Geschichte, der aus der Position ihre 
Negation hervortreibt, so klar wie hier. 

Die Stadt ist die Schöpfung des Staates im geschichtlichen Sinne, 
d. h. des Eroberungs-, des Klassenstaates. Er stellt sie oft schon im 
vierten Stadium seiner Entwicklung, dem der "mechanischen Mischung", 
ins Leben, dem Stadium, wo die militärisch überlegene Gruppe sich für 
die Dauer im Lande der Unterworfenen festsetzt, um sie um so sicherer 
beherrschen und um so bequemer und ergibiger ausbeuten zu können. 
Wir haben darüber geschrieben: "Da wird die Herrenklasse mehr und 
mehr seßhaft, sitzt, natürlich an festen oder strategisch wichtigen 
Punkten, in Zeltlagern, Burgen oder ganzen Städten. Von hier aus 
beherrschen sie ihre Untertanen, um die sie sich übrigens nicht mehr 
kümmern, als das Tributrecht es verlangt!)." 

Die "Vorgeschichte" kennt also keine Stadt: sie ist durchaus ein 
"geschichtliches" Gebilde. Menghin sagt darüber: "In ihr tritt uns eine 
Lebensform entgegen, die bisher völlig unbekannt war und als Herren-
kultur bezeichnet werden kann. Soweit archäologisch faßbar, zeichnet 
sie sich durch besonderen Aufschwung des Hausbaues und der Siedlungs-
anlage, des Handels und Gewerbes, der bildenden Kunst und des Be-
dürfnisses nach Überlieferung aus. Die Stadtkultur schöpft daher 
Monumente großen Stiles und vor allem die Schrift, die bald auch zu 
geschichtlichen Aufzeichnungen verwertet wird 2). An anderer Stelle 
heißt es: "Zur Herrenkultur gehört die Stadt . . . Was ihre Anlage an-
betrifft, so dürfte ursprünglich eine Herrenburg zu ihren wesentlichen 
Bestandteilen gehören. Stadtgründung war immer Herrensache ... 
Ihr wohnt die Tendenz zu höherer staatlicher Organisation inne. Der 
Territorialstaat, der Begriff der Grenze, der Großstaat- und Weltreichs-
gedanke, Hofhaltung, königliche Insignien (Thron, Szepter, Tiara, 
Prunkbecher), das sind Schöpfungen, die dem geistigen Wesen des 

1 ) S. S. II, 293. 
2) Weltgeschichte der Steinzeit, S. 327. 
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städtischen Herrenturns entspringen und schon im dritten Jahrtausend 
vor Christo in Erscheinung treten" 1), d. h. mit dem Zeitalter der Wande-
rung und Eroberung. 

Die Stadt ist also ihrem Ursprung nach "politisches Mittel", Sitz, 
Schutz und Machtmittelpunkt der geregelten Bewirtschaftung des 
Menschen durch den Menschen. Von hier aus entwickelt sie sich in einem 
überaus mühseligen, schmerzhaften und langwierigen Prozeß zur reifen 
Gewerbsstadt, die das genaue Gegenteil ist, nämlich das entfaltete 
"ökonomische Mittel". In diesem Prozeß wird sie, Stufe für Stufe, 
Muster und Vorbild des Staates, dem sie angehört. Sie geht voran: er 
muß folgen, mehr gezogen, ja oft gezwungen, als freiwillig. Ihr Recht 
drängt sein Recht zurück, um es immer mehr zu ersetzen; ihre Or-
ganisation und Verwaltung muß er übernehmen; ihre Bürgerschaft stellt 
ihm mehr und mehr die Beamten; ihr Geld wird sein Geld; ihre Wirt-
schaft bestimmt die seine. 

Um das in der Sprache der Ökonomik auszudrücken, so macht die 
Stadt den Weg durch von der fast reinen Konsumentenstadt zur 
fast reinen Produzentenstadt. Für beide gilt der gleiche biologische 
Begriff, daß sie nur von außenstehender landwirtschaftlicher Arbeit 
leben können, und für beide gilt das von mir sog. "geozentrische Grund-
gesetz" 2): "Die (primäre) Arbeitsteilung zwischen der Urproduktion und 
den Gewerben einschließlich des Handels kann nur in dem Maße Platz 
greifen, wie die erstere ahrungsüberschüsse ergibt . . . Nur so viel 
Städter können existieren, wie die Landwirtschaft mittels ihrer Nah-
rung überschüsse ernähren kann ." Hier besteht ein im strengsten Sinne 
gesetzlicher, weil quantitativ exakter Zu ammenhang. 

Und zwar ein organischer Zusammenhang, der nicht (mechanisch) 
einseitig aus der Kausalität verstanden werden kann, sondern der 
funktional ist, derart, daß die Wirkung immer wieder die Ursache 
der eigenen Ursache wird, im "Consensus" der Organe, den man in 
schwacher Annäherung an den wirklichen Sachverhalt wohl auch als 
"Reziprozität" oder "Kreisprozeß" bezeichnet. Die Stadt und ihr 
Landbezirk sind eine organische Einheit. 

Nur von hier aus läßt sich verstehen, wie die Gesellschaftswirtschaft 
fortschreiten, d. h. zu höherer Ergiebigkeit der Einzelarbeit, und derart 
zu besserer Bedeckung des Gesamtbedürfnisses gelangen kann: ein 
Problem, das man auch als das des Wachstums der Stadt bezeichnen 
kann. Sie kann nur wachsen, wenn die Zufuhr vom Lande sich ver-
mehrt, und das ist nur möglich unter zwei Bedingungen: entweder wächst 
der Versorgungskreis bei gleichbleibender Technik der Landwirtschaft-

1 ) Ib. S. 527/28. 
!) S. S . III, 304/5· 
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oder diese Technik verbessert sich, so daß der durchschnittliche land-
wirtschaftliche Produzent nach Deckung seines Eigenbedarfes mehr in 
die Stadt abführen kann als bisher. Wenn nur das erste der Fall ist, 
so steht es schlimm um den Fortschritt des Ganzen und das Wachstum 
der Stadt: denn unter primitiven Verhältnissen lassen sich die Zufuhren 
wirtschaftlich nur über sehr kleine Entfernungen bewerkstelligen. Nur 
Städte am Wasser (Meer oder schiffbarer Strom) können unter diesen 
Umständen größer und reicher werden. In der Tat vollzieht sich aber 
der Regel nach der Fortschritt der Gesamtwirtschaft und das Wachs-
tum der Städte auf dem zweiten Wege: die Stadt gibt der Landwirt-
schaft bessere Geräte und Methoden, entlastet den Landwirt von einem 
Nebenberufe nach dem anderen, indem sie ihn mit Gütern und Diensten 
versorgt, die er früher selbst herstellen mußte, und befähigt ihn 
durch all das, auf der gleichen Fläche mehr Nahrung und Rohstoffe 
hervorzubringen. Mit den vermehrten Zufuhren wächst die Zahl der 
Städter, damit ihre innere (sekundäre und tertiäre) Arbeitsteilung und 
-Vereinigung, und damit nach dem "Gesetz der Beschaffung" 1

) die Er-
giebigkeit der städtischen Arbeit, die nun die Landwirtschaft weiter be-
fruchtet und entwickelt - und so weiter ohne Ende. 

In der "reinen Ökonomie", d. h. dem Gedankenbilde einer Wirt-
schaftsgesellschaft, in deren Entstehung und Entwicklung das politische 
Mittel nicht eingegriffen hat, würde das Land vorangehen, und die 
Stadt als Gewerbsstadt, als Produzentenstadt, folgen: sie würde zuerst 
dort entstehen, wo die natürliche Fruchtbarkeit Überschüsse liefert. In 
der "politischen Ökonomie" ist es umgekehrt. Hier ist die Stadt als 
Konsumentenstadt vorangegangen, und das Land ist gefolgt. Schon 
Adam Smith hat bemerkt, daß hier ein Typus inversus, eine Umkehrung 
des gesetzmäßigen Verhaltens, vorliegt, und hat ihn geschichtsphilo-
sophisch-soziologisch ausgewertet2). In der Tat ergeben sich aus dieser 
verkehrten Entwicklung sehr wichtige Folgen. Aber grundsätzlich ist 
der Prozeß des Wachstums hier wie dort der gleiche: auch ein kranker 
Organismus ist ein Organismus. 

1) s. s. III, I, s. 306. 
2) Wealth of Nations, Book III, Kap. 1-4. S. 336ff. Vgl. dazu meinen Beitrag 

in der Festschrift für Carl Grünberg (Leipzig 1932, S. 377ff.): .,Stadt und Land in ihren 
gegenseitigen Beziehungen." 



Zweiter Abschnitt. 

Die Karolingerzeit. 
I. Die angebliche Kulturzäsur. 

Wir haben im zweiten Teilbande festgestellt, daß in den Germanen-
staaten auf Römerboden von einem vollkommenen Abbruch des Alter-
tums und vollkommenen Neubeginn im Mittelalter keine Rede sein 
kann. Die Vorbevölkerung blieb zum großen Teil sitzen1), die Städte 
bestanden fort, die Staatsverwaltung und sogar die Kanzleisprache 
blieben die römische, die Standesgliederung und die Bodenteilung 
erfuhren keine grundsätzliche Änderung 2), die technischen Errungen-
schaften im Acker-, Garten- und Weinbau und im Handwerk gingen 
nicht verloren, der Handel erhielt sich in nicht ganz unbeträchtlichen 
Resten 3), die Münzverfassung knüpfte an die römische an 4), ebenso 
blieben Maße und Gewichte vielfach römisch 5). 

Werner Sombart hält demgegenüber noch in der vierten Auflage 
seines "Der moderne Kapitalismus" daran fest, daß eine völlige "Kultur-
zäsur" bestehe. Er läßt Carolus seine Länder von der Slavengrenze 
bis nach Rom und Roncevall "mit seinen Goetheaugen" betrachten. 
Überall das gleiche Bild: "Die Kultur war primitiv und trug rein länd-
liches Gepräge, keine Stadt, kein städtisches Leben in dem weiten Reiche 
des Frankenkaisers 6)." 

Das heißt also, wirtschaftlich ausgedrückt: reine Naturalwirtschaft; 
ökonomisch ausgedrückt: reineBedarfsdeckungswirtschaft, "geschlossene 
Hauswirtschaft". 

Demgegenüber erklärt Dopsch: "Von einer geschlossenen Haus-
wirtschaft, wie sie Bücher annahm, kann in der Karolingerzeit gar nicht 
mehr die Rede sein 7)." Und weiter unten sagt er nicht minder kate-
gorisch: "Wir müssen uns von dem durch die grundherrliche Theorie 
erzeugten Gesamteindruck befreien, daß die Karolingerzeit ein rein land-

1) S . S . IV, 2, S. 416ff. 
2) Ib. s. 41J. 
3) Ib. S. 452ff. Vgl. IGrn, Frühmittelalter, S. 6. 
4) Dopsch, W . E. II, S. 276. 
5) L . M. Hartmann, Gesch. Italien im Mittelalter II, 2, S. 21/2r. 
') I, S. 4r. 
1) W. E. I. c. II, r68/6g. 
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wirtschaftliches Kulturprofil ohne jede Verkehrswirtschaft besessen 
habe1)." 

Besonderen Nachdruck legt Sombart auf die Behauptung, daß die 
römischen Städte "kulturell, d. h. vor allem ökonomisch, so gut wie 
verschwunden waren. Denn hinter ihren Mauern, wo diese stehen ge-
blieben waren, saßen in der Karolingerzeit dieselben Menschen wie 
draußen: Ackerbauer" (41) . Und an anderer Stelle (145): " icht das 
Geringste verknüpft inner lieh römisches und mittelalterliches Städte-
wesen; es sei denn die gedankenlose Redensart von dem ,Handel und 
Verkehr', der sich in das Mittelalter ,hinübergerettet' habe. Daß ä u ß er-
lieh an denselben Stellen, wo im Römerreich Städte gestanden hatten, 
auch im Mittelalter Städte erblühten, hat seinen Grund in zwei Tat-
sachen: I. daß die Kirche vorschrieb, die Bischofssitze sollten in Städten 
(civitates) errichtet werden, 2. daß die Ruinen, namentlich die Mauer-
reste, eine gute Vorarbeit für die Befestigungen darboten." 

Sombart kann auf die Behauptung der Kulturzäsur nicht leicht 
verzichten, weil er sie als Stütze für die grundlegende These braucht, 
deren Beweis das ganze Buch gewidmet ist: nämlich, daß der Kapitalis-
mus aus dem kapitalistischen Geist entsprungen ist; der aber habe sich 
nicht in den Städten des frühen Mittelalters entwickelt, sondern habe 
sich erst mehrere Jahrhunderte später, im Übergang vom Spät-
mittelalter zur Neuzeit, plötzlich eingestellt, vergleichbar einer jener 
"Mutationen" durch "Idiovariation" 2), die aus geheimnisvollen Ur-
sachen eine neue Rasse bilden. Diese grundlegende These ist, wie wir 
zeigen werden, falsch. Wer aber die Psychologie des geistigen Arbeiters 
kennt , versteht, daß Sombart in ihrem Banne in voller Gutgläubigkeit 
die Tatsachen preßt und verrenkt. Betrachten wir die Tatsachen: 

11. Die Volkswirtschaft. 

a) Die Geldwirtschaft. 
Um den Status der Volkswirtschaft der Karolingerzeit aufzunehmen, 

haben wir mit der Geldwirtschaft zu beginnen, deren verhältnismäßige 
Bedeutung am klarsten beweist, daß die Behauptung von der aus-
schließlichen Herrschaft der Naturalwirtschaft unhaltbar ist. Wir 
zitieren aus Strieder: 

"Selbst während der Jahrhunderte schlimmsten Verfalls Italiens 
hatte die Geldwirtschaft dort wie in anderen romanischen Ländern mit 
altüberkommener antiker Kultur niemals ganz zu existieren aufgehört. 
Namentlich den Seestädten im Osten, im Südosten und Südwesten der 

1 ) 1. c. s. 352. 
2) S. S. IV, I, S. 180. 
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Apenninenhalbinsel, also in erster Linie Venedig, Bari und Amalfi, 
beließ ihre mehr oder minder große politische und kulturelle Abhängigkeit 
vom oströmischen Kaiserreich die natürliche, auf Geld- und Kredit-
wirtschaft beruhende, ökonomische Verbindung mit Byzanz, dem ge-
retteten Zivilisationszentrum der Antike, und dem Vermittler orien-
talischer Wirtschaftskultur1)." 

Spätestens vom II. Jahrhundert an erholten sich auch die See-
städte Mittel- und Nordwestitaliens, vor allem Pisa und Genua; und 
auch in den binnenländischen Städten der Halbinsel, so sehr auch diese 
Landschaften von den Einfällen der Magyaren und Sarazenen gelitten 
hatten, "hielten sich doch die aus der Antike überkommenen Formen 
der Geld- und Kreditwirtschaft so stark, daß auch hier schon eine ge-
wisse Grundlage vorhanden war, als im rr. Jahrhundert jener groß-
artige Neubau der italienischen Wirtschaft anhob, der das Fundament 
der frühkapitalistischen Wirtschaft von Europa werden sollte". Hier 
handelt es sich vor allen Dingen um Mailand, aber auch um Ferrara, 
Mantua, Cremona, Bologna, und die Messen von Vercelli, Pavia, Pia-
cenza usw. 2). 

Vor allem der mobile Reichtum in Edelmetall ist in Italien schon 
sehr früh bedeutend gewesen. Karl der Große konnte dem Herzog 
Grimoald von Benev nt als Preis für den Frieden 25 ooo Goldschillinge 
auferlegen, an Ludwig den Frommen hatte er jährlich 7000 Gold-
schillinge zu zahlen. Es hat also nicht erst die Besiegung der A varen 
einen ungeheuren Goldstrom nach dem Westen geführt. Auch Araber 
brachten Gold nach Südfrankreich, in Chur und bei den Friesen sind 
Goldprägungen nachweisbar 3). 

Damit haben wir schon einen Hinweis darauf erhalten, daß auch 
in den nördlichen Provinzen des Karolingerreichs die Geldwirtschaft 
fortbestand, wenn sie auch, und zwar wachsend schon seit der römischen 
Kaiserzeit, stark eingeschrumpft war 4). Wir stellen nach Dopsch die 
Tatsachen zusammen: 

ach der grundherrlich-naturalwirtschaftliehen Auffassung konnte 
damals kaum ein Bedürfnis nach Geld vorhanden sein, trotzaller Wucher-
verbote Karls des Großen und seiner Nachfolger, die man bloß als 

1) Geldwirtschaft und europäischer Frühkapitalismus. Propyläen-Weltgeschichte, 
Bd. IV, S. 6/7· 

1) Vgl. dazu Schneider (Festschrift für Grünberg, S. 481/82) über Lucca: .,Zahl-
reiche Städte lebten seit der Römerzeit ihr städtisches Leben in einer gewissen Konti-
nuität, mindestens aber waren sie nicht so herabgesunken, daß sie für nachrömische Zeit 
kaum mehr als Dörfer darstellten." 

') Dopsch, W. E. II, S. 306. 
•) S. S. IV, 2, S. 450. 
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"Symptom der sog. karolingischen Renaissance" deutete1). Die Quellen 
lassen aber eine, teilweise recht fortgeschrittene, Geldwirtschaft er-
kennen (236). Kauf und Verkauf von Grund und Boden waren häufig. 
Das läßt sich aus den Quellen schwer erkennen, weil unsere meisten 
Urkunden aus kirchlichen Grundherrschaften stammen, die das Land in 
der Regel nicht durch Kauf, sondern durch Tradition erwarben und es 
nicht wieder verkaufen durften. Und über den Verkehr mit Fahrnis 
gibt es natürlich keine Quellen, obgleich er sehr bedeutend gewesen sein 
muß. Eine Statistik zeigt, daß bei den Gutskäufen die Zahlungen in 
Geld die in natura sehr bedeutend überwiegen (241). 

Wo aber Naturalien ausbedungen werden, handelt es sich sehr 
häufig um konkrete Bedürfnisse des Berechtigten nach ihnen. Gerade 
die Kleinwirte leisten ihre Zahlungen in der Regel in Geld. Und die 
Naturalzinsen, die ja nicht selten sind, bedeuten natürlich nichts, weil 
sie sich auch in den höchstentwickelten Geldwirtschaften überall finden. 
Wenn man den Verpflichteten häufig freistellte, den in Geld festgesetzten 
Zins auch in Naturalien zu entrichten, so wollte man damit nur eine 
möglichst leichte oder bequeme Zahlungsform schaffen. Dieses Wahl-
recht findet sich auch auf seiten der Zinsherren, offenbar aus dem-
selben Grunde (242/43). 

"Aus all diesen Beispielen geht klar hervor, daß das Geld bei jenen 
Alternativsätzen keineswegs nur Wertmesser ist, s~ndern eventuell doch 
auch reelles Zahlungsmittel selbst. Ja, sie setzen voraus, daß die Leistung 
des Zinses in Geld unter allen Umständen möglich war und jederzeit-
auch bei schlechtem Wirtschaftsergebnis in natura - verlangt werden 
konnte. Geld muß also überall in entsprechender Menge vorB.anden ge-
wesen sein" (246). Nur so, sagt Dopsch, versteht man die Urkunden 
richtig: es handelt sich doch zumeist um jene Prekarien auf Gegen-
seitigkeit, von denen wir im zweiten Teilbande ausführlich gehandelt 
haben. Der Prekarist konnte auf das weiteste Entgegenkommen bei 
Vertragsabschluß rechnen. 

Geldzinsen sind denn auch seit der Karolingerzeit eine ganz all-
gemeine Erscheinung (249). Noch wichtiger ist die überall deutlich be-
merkbare Tendenz, die Naturalzinsen in Geld umzuwandeln. Ludwig 
der Fromme hat schon 825 ganz allgemein bestimmt, daß die Um-
wandlung des Naturaldoppelzehents in eine Geldabgabe vertragsmäßig 
erlaubt sein sollte. Dasselbe gilt für alle Arten von Naturaldiensten 2). 

In einem Kapitular Ludwigs des Frommen vom Jahr 8r8Jrg wird es 
gestattet, Kirchenbaufronden durch Geld abzulösen, mit dem der 

1 ) Dopsch, W . E. II, S. 234ff. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 
sich auf den gleichen Band. 

2) Dopsch, W. E. II, 251. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 
sich auf denselben Band. 
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Kirchenvorstand Handwerker mieten könne (83). "Damit erscheinen 
die typischen Eigentümlichkeiten der alten Naturalwirtschaft bereits 
verlassen und die Geldwirtschaft im Prinzip eingeleitet." Sie setzte sich 
aber nur sehr langsam durch; es kommen ja noch bis in die Neuzeit 
Zahlungen und Entlohnungen durch Naturalprodukte häufig vor. Es 
gab auch schon Geldsteuern. Das mißverstandene Wort donum be-
deutet nicht freiwillige Geschenke, sondern Abgaben (251). Solche 
Geldsteuern kommen nicht nur im Westen (Normannentribute) und in 
England (Dänengeld), sondern auch in Deutschland vor: zur Auslösung 
der Christen im Orient, als Armensteuer, als Ablaßsteuer, als Ablösung 
des Heerbanns. 

Geldsteuern und Geldabgaben waren also zur Karolingerzeit nichts 
Seltenes mehr. Im Gegenteil: Gold und Silber müssen damals im all-
gemeinen Besitz gewesen sein (254). Handelsgeschäfte wurden auch in 
Deutschland auf den Märkten bereits in Geld abgeschlossen (257), und 
zwar unter freier Preisbildung (26r). Es kommen Liebhaber- und 
Teuerungspreise vor; gegen die letzteren richtet sich die sog. Wucher-
gesetzgebung der Karolinger, namentlich die Karls von 8o6. Aber 
diese schärft nur die kirchliche Satzung ein, und auch das ist alte Praxis. 
Die Karolinger scheinen überhaupt den Kampf gegen den Wucher 
ebenso der Kirche überlassen zu haben wie die Merowinger. Nur in 
Notzeiten werden Höchstpreise festgesetzt. Von einer verkehrsfeind-
lichen Tendenz kann also bei ihnen wohl doch nicht die Rede sein, es 
war im Gegenteil ein Kampf gegen monopolistische Preistreiberei (274). 

Die berühmte Münzpolitik Karls des Großen bezweckte also nicht, 
das Geld erstmalig einzubürgern, sondern die vorhandene Geldwirtschaft 
zu reformieren, indem er das verfälschte, minderwertige Geld durch 
ehrliches ersetzte. Wenn er im Jahre 794 fordert, daß die neuen Denare 
von vollem Schrot und Korn sein sollen, so ist das keine Neuerung, 
sondern eine seit Römerzeiten immer wiederkehrende Wendung, die nur 
beweist, daß viel minderwertiges Geld umlief, und daß man diesen 
Mangel schwer empfand. Die Bevölkerung wies die Münzen nicht des-
halb zurück, weil sie Münzgeld überhaupt ablehnte, sondern weil sie 
sich mit leichter Münze nicht betrügen lassen wollte. "Oder sollen wir 
auch für die Städte und Märkte Westfranciens um 864 noch annehmen, 
daß dort strenge Naturalwirtschaft geherrscht habe? Solche wirtschafts-
geschichtlichen Kindermärchen ernst zu nehmen, wird uns heute wohl 
niemand mehr zumuten wollen" (301). Man nahm Geld damals im all-
gemeinen nur al marco (d. h. nach Gewicht und Feinheit) an (305). Der 
berühmte Übergang von der Gold- zur Doppelwährung ist darauf zurück-
zuführen, daß nach dem Greshamschen Gesetz 1) die schlechte Münze 

1) S. S. III, S. 973, 976, 979ff. 
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die gute verdrängt hatte. Die Karolinger versuchten, das Mißtrauen 
gegen die schlechten Goldprägungen der Merowingerzeit durch gute und 
schwere Silberstücke zu beseitigen, die denn auch mit Erfolg ins Aus-
land ausgeführt wurden. Die Dickpfennige (grossi) Karls des Großen 
fanden in Italien bald Eingang. Die Münzverwaltung wurde wieder 
straffer in der Hand des Königs zentralisiert, die Münzen wurden in 
sämtlichen Königspfalzen geschlagen (308 ff.). 

Als das Münzrecht auf die Feudalherren überging1), begann die 
Münzverschlechterung von Neuern (3I4/I5, 357). 

b) Die Landwirtschaft. 
Die "grundherrlich-naturalwirtschaftliche"Auffassung der deutschen 

Frühzeit bis zu den Karolingern einschließlich glaubte, und glaubt in 
Nachzüglern noch heute, daß es auf dem Lande nur "Fronhöfe" und 
einige Reste freier Bauern gegeben habe; jene wie diese hätten wesent-
lich in "Bedarfsdeckungswirtschaft" gelebt. Die Grundherren hätten 
auf dem "Sallande" beträchtlichen Eigengutsbetrieb gehabt und außer-
dem von ihren Hintersassen Naturalien aller Art und gewisse Erzeug-
nisse des bäuerlichen Hausfleißes als Grundrente, Steuern u. dgl. er-
halten. Ihren Bedarf an feineren Gewerbswaren hätten sie in der Haupt-
sache durch die Arbeit höriger Handwerker gedeckt, die auf dem Fron-
hofe gehalten wurden. Überschüsse ihrer Wirtschaft hätten sie an 
hausierende Kaufleute gegen fremde Luxuswaren vertauscht, hätten sie 
hier und da sogar selbst versandt, um sie auf entfernteren Märkten 
gegen Geld, Ware usw. zu tauschen. Die Bauern ihrerseits hätten sich 
die groben Bedürfnisse an gewerblichen Erzeugnissen selbst beschafft 
und hätten nur ausnahmsweise geringe Überschüsse zu verkaufen gehabt. 

I. Die Fronhöfe. 
Die Bedeutung der Fronhofswirtschaft ist zuerst stark über-, und 

dann unterschätzt worden. Dopsch sagt davon: Inamas Auffassung ist 
mit den Quellen unvereinbar, aber auch Lamprecht ist viel zu weit ge-
gangen, wenn er in den Fronhöfen nichts anderes erblickt hat als "etwas 
bessere, vielleicht auch etwas größere Bauernhöfe" 2). Nicht geschlossene 
Villenverfassung, aber sicherlich ein nicht seltener gutswirtschaftlicher 
Betrieb von Fronhöfen mit abhängigen Pertinenzen in mehr oder minder 
dichter Besitzlage: das ist der Typus auch der kirchlichen Grundbesitz-
verwaltung (241). 

Aber man darf sich diesen Betrieb nur als von mäßiger Größe vor-
stellen. Die Bedeutung des Sallandes (d. h. des Eigenbetriebes) ist weit 

1) S. S. IV, 2, S. 507. 
1) Dopsch, W. E. I, S. 239. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 

sich auf diesen Band. 
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überschätzt worden, weil man sich irrige Vorstellungen von der Größe 
und Geschlossenheit der Fronhöfe machte, und weil man von großartigen 
Überschüssen des Wirtschaftsertrages träumte, die dann zu Handels-
zwecken benutzt worden seien (262). Das Salland war im Gegenteil, 
wie v. Below sagtl), schon anfänglich relativ klein, und daher der Eigen-
betrieb wenig bedeutend, und beide schrumpften im Laufe der Ent-
wicklung immer mehr ein. Dopsch bestätigt auch das: Inama und andere 
hätten noch angenommen, es sei eine Vermehrung des Sallandes auf 
dem Wege der Arrondierung und Kolonisation erfolgt. Gerade das 
Gegenteil sei richtig (257). 

Damit sind wir zu der Frage nach der fast ausschließlichen Bedarfs-
deckung auch in bezug auf die gewerblichen Erzeugnisse gelangt. Die 
hier früher obwaltende Lehrmeinung stützte sich vor allem auf das 
"Capitulare de villis", das Karl dem Großen zugeschrieben und als 
eine Verfügung angesehen wurde, die sich auf die Neuorganisation der 
königlichen Domänen im allgemeinen bezog. Dopsch hat aber nachge-
wiesen, daß sie eine Verordnung Ludwigs des Frommen, damals noch 
Königs von Aquitanien, war und sich lediglich auf die Abstellung von 
Mißbräuchen bezog, die auf seinen aquitanischen Tafelgütern einge-
rissen waren 2). 

Zu unserer Frage sagt v. Below an der soeben angezogenen Stelle, 
daß es eine geschlossene Bedarfsdeckungswirtschaft nicht gab. Bauern 
wie Grundherren kauften und verkauften; sie fanden ihren Markt in den 
alten Römerstädten ( !) und Gegenden mit Mißwachs oder ungenügender 
landwirtschaftlicher Basis. 

Um das noch mehr im einzelnen zu belegen, folgen wir wieder 
Dopsch, der dem Problem große Beachtung gewidmet hat. Er sagt, 
daß wohl in den Klöstern, deren Organisation wir am besten kennen, die 
Gewerbe besonders stark vertreten gewesen sein werden, weil sie von 
vornherein nach dem Prinzip der Klausur auf wirtschaftliche Selbst-
versorgung angelegt waren 3). Aber die Anschauung ist nicht zu halten, 
daß auf allen Fronhöfen Handwerksgenossenschaften vorhanden ge-
wesen sind. Nur auf den großen Haupthöfen der großen Grundherren 
wird für deren feinere Bedürfnisse auch ein entsprechendes Personal 
von Handwerkern vorhanden gewesen sein. Dagegen gab es Landhand-
werker, die einen Teil ihres Produktes als Zins abgaben. Der gewerb-
liche Handwerker war also nicht Lohnwerker allein, sondern produzierte 
auch für den Markt (rss). Es ist demnach nicht wahr, einmal, daß die 
Gewerbe nur auf den großen Fronhöfen vertreten waren, und zweitens, 

1) Art . Agrargeschichte, Handw. d. Staatsw., I. Bd. S. 54· 
2) Kulischer, Allg. Wirtschaftsgeschichte, S. 6off. 
S) W . E. II, S. 167. Auch die folgenden Züfem in Klammern beziehen sich auf 

diesen Band. 
Fr. Oppenheime r, ystom der oziologie. IV. hist. Band, Abtlg. fli. 53 
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daß sie ausschließlich als Lohn- oder Heimwerk betrieben worden 
seien (r65). 

2. Die Bauern. 
Was nun die Bauern, d. h. die kleineren selbstarbeitenden Grund-

besitzer anlangt, so erinnern wir an die ausführliche Darstellung in dem 
zweiten Teilbande dieses Buches1): Es hat immer freie Bauern gegeben, 
und nach der älteren, heute stark erschütterten Auffassung gerade in 
den Anfängen sogar überwiegend solche 2). Sie waren weder durch den 
Kriegsdienst noch durch Steuern und Zehnten in dem Maße überlastet, 
wie man es früher in der Regel dargestellt hat. Mehr noch: die in feudale 
Abhängigkeit Geratenen oder freiwillig Eingetretenen, namentlich die 
Prekaristen, standen oft genug in ihr besser als zuvor, weil sie mehr Land 
hatten und sich eines starken Schutzes erfreuten; und die dafür aus-
bedungene Gegenleistung in Arbeit oder Gütern bzw. Geld war oft wenig 
drückend, wie z. B. bei den Censualen. Schließlich haben gerade die 
besser gestellten Bauern mehr als eine Hufe. Lag doch die Pflicht des 
Kriegsdienstes nach der karolingischen Wehrordnung nur auf denjenigen 
Freien, die drei bis vier Hufen besaßen, und das war, wie Dopsch uns 
sagte, schon ein sehr geringer Besitz 3). Selbst ein Besitz von zwölf Hufen 
galt damals als nicht besonders bedeutend: nach einem Capitulare vom 
Beginn des 9· Jahrhunderts soll jeder Homo (gleich vasallus ?), der 
zwölf Hufen hat, eine Brünne besitzen. "Nach den Aufgebotsordnungen 
dieser Zeit erscheint nicht eine Hufe als Normalmaß des Vollfreien, wie 
man vielfach gemeint hat, sondern ein Besitz von etwa vier Hufen, 
die untere Normalgrenze4)." 

Die "Hufe" ist kein Flächenmaß. Ihre Größe wird sehr verschieden 
angegeben, und zwar ist die gewöhnliche Annahme die von 30 Morgen. 

1) S. S. IV, 2, S. 506ft. 
1) Vgl. Caro, Studien, S. 354ff., der sogar eine starke Vermehrung der freien Bauern 

während der Karolingerzeit wenigstens für den Süden Deutschlands feststellt . .,Wo es 
zur Zeit Karls d. Gr. freie Bauern gegeben hat, da ist ihr Stand nicht zugrunde gegangen. 
Ein Jahrtausend später, in den Habsburger Urbaren, finden sie sich wieder." Vgl. auch 
v . Below, Art. Agrargeschichte im Handw. d . Staatsw. I, S. 53 : Es gibt auch in der grund-
herrschaftlichen Zeit Freie und auch persönlich Freie auf grundherrlichem Boden. {Erstere 
sind namentlich die "Schatzleute", die die staatliche Bede, den .,Schatz" zahlen, der 
nur jetzt an den Grundherrn übergegangen ist, letztere namentlich die Prekaristen.) 
Über die Verhältnisse im langobardischen Italien vgl. den Aufsatz von F. Schneider in 
der Festschrift für Franz Oppenheimer: .,Zur sozialen Genesis der Renaissance" , wo die 
weite Verbreitung der reichsunmittelbaren freien Landgemeinde der edelfreien Arimannen 
als die Keimzelle der späteren Kommunalverfassung, auch der Städte, festgestellt und 
ihr Einfluß auf die politische und namentlich wirtschaftliche Entwicklung der Städte 
gezeigt wird. Neben ihnen stehen grundherrliche Gemeinden ganz anderer Verfassung. 

0) S. S. IV, II, S. 523. 
•) Dopsch, W. E. I, S. 284. 
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Nach Caro1) waren es etwa 3o-4o Morgen; im Urbar von Prüm findet 
sich einmal eine Angabe kleineren Maßes: so Joch, die zusammen 5 Hufen 
ausmachen 2); aber auch Dopsch gibt die Minimalzahl an anderer Stelle mit 
30 Jochen an und fügt hinzu, daß besonders die Mansi ingenuiles nicht 
selten 40, ja auch 6o Joch hatten3). Königshufen seien öfters 6o Joch 
groß. Meitzens Angabe, sie hätten immer so Hektar gemessen, sei, wie 
er selbst anerkannt habe, unhaltbar 4). 

Ein Bauerngut von 4 Hufen umfaßte mithin in der Regel mehr 
als roo Morgen oder 25 Hektar. Es gab gar nicht so wenige Groß-
bauern, die selbst bei der geringen Ackerbautechnik der Zeits) be-
trächtlich mehr Erzeugnisse hervorbrachten als verbrauchten und 
über den Überschuß nach Abzug der Abgaben für Staat und Kirche 
frei verfügten. 

c) Der Handel. 
Die ältere Auffassung nahm an, daß der Handel während der ersten 

Jahrhunderte nach der Völkerwanderung außerordentlich gering ge-
wesen sei, und daß dies Wenige noch zum großen Teile nicht durch 
berufsmäßige Kaufleute, sondern durch Beamte der Großgrund-
herrschaften vollzogen worden sei. Demgegenüber sagt Dopsch: Der 
Handel war viel mehr entwickelt, als Inama annahm 6), und an anderer 
Stelle: "Die allgemeine Auffassung, daß der Handel der Karolingerzeit 
unbedeutend gewesen sei, basiert auf einer völlig kritiklosen Verwertung 
der Quellen." Der arabische Reisende Al-Masudi (erste Hälfte des 
ro. Jahrhunderts) berichtet, daß die Franken durch Handel und Hand-
werk ihren Unterhalt gewinnen. Es bestand sicherlich ein eigener, selb-
ständiger deutscher Kaufmannsstand 7). Die großen Grundherrschaften 
sind nicht die Träger des Handelsverkehrs gewesen 8). Die grund-
herrlichen Transportdienste dienten weniger dem Handel, als vielmehr 
der Einbringung von Zinsen (Getreide und Wein). Ihnen kommt nicht 
die, ihnen von der grundherrliehen Theorie zugeschriebene, große Be-
deutung zu, die sie für die fast einzigen Verkehrseinrichtungen ihrer Zeit 

1) 1. C . S . 185. 
2) Dopsch, W. E. I, S. 237 . 
3) Ib . S . 261. 

•) Ib . S . 320. Die Ausdrücke : Morgen, Joch, Juchart, Jugum scheinen synonym 
zu sein (nach v. Below, Art . .,Ansiedlung" im Handw. d. Staatsw. I, S. 337). Über die 
Hufe sagt er (ib.), die Größe schwebe zwischen 20 und 18o Morgen; .,Sie werden als gleich-
mäßig leistungsfähig betrachtet" . 

6) Rogers (Geschichte der englischen Arbeit, S. 375) schätzt die Bodenerträge im 
England des 13. Jahrhdts. auf ein Viertel der im 18. Jahrh. erzielten. 

•) Dopsch, W. E. I, S. 297. 
') Ib. II, S. 210. 
8) Ib. s. 21!. 

53* 
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gehalten hatte. Zudem "mag ein Teil der grundherrliehen Handels-
geschäfte gar nicht den Grundherrn selbst, sondern ihren Hintersassen, 
Freigelassenen und Freien, zustatten gekommen sein" 1). 

I. Christen und Heiden. 
Es waren Kaufleute aller Stämme des Frankenreiches, die sich 

schon vor der Karolingerzeit an dem Handel beteiligten. In den Nieder-
landen bestand von alters her die Zucht feiner Wollschafe auf den 
salzhaltigen iederungen, und schon zur Römerzeit war das Wollen-
gewebe der Moriner und Menapier ein berühmter Prachtstoff. Dieses 
Gewerhe hielt sich bis in die Karolingerzeit und lieferte die Waren für 
einen starken Handel mit den "friesischen Tüchern". ach Aachen 
bewegte sich ein kräftiger Handel mit Korn und Wein 2). Die Ent-
wicklung Flanders vollzog sich schnell3); vom ro.-rr. Jahrhundert 
bestand ein lebhafter Handel zwischen Flandern und England 4), kon-
zentriert in Brügge und Tiel, die an die Stelle des von den ormannen 
zerstörten Doorstede getreten waren 5). Utrecht blühte bereits vor 
Dorstede 6). Schon rrg8 erhielt Lüttich zum ersten Male Wein 
über den Seeweg von La Rochelle aus 7). Neben den Franken, die im 
Inneren Deutschlands Handel trieben 8), standen die Friesen und die 
Sachsen, und zwar nicht nur Sachsen vom Festlande, sondern auch 
von Großbritannien, die nach dem Norden und dem Süden, aber auch 
nach dem Osten handelten. Noch heute heißt der Kaufmann im Finni-
schen "Saxa" (r8z). Die Bayern trieben neben den Franken mit den 
Slaven Handel; Holz, Hopfen und Salz waren die wichtigsten Artikel. 
Aber auch an dem großen internationalen Handel vom Orient her waren 
nicht nur Einwohner von Frankreich und Südeuropa, sondern auch 
Deutsche stark beteiligt: "Von Harnburg und Bremen bis nach Schweden 
und in das Mündungsgebiet der großen Ströme aus Innerrußland ent-
wickelte sich ein lebhafter Warenver kehr." 

Arabische Münzen sind an der Ostsee und in den Alpen, schwäbische 
Prägungen in England ausgegraben worden (355). Es handelte sich im 
wesentlichen um den Import von Luxusartikeln: Tuche aus England, 
Gewürze, Edelsteine, Seide und Samt aus dem Orient, Pelzwerk aus 

1) Dopsch, 1. c. W. E . II, S. 223 . 
2) Pirenne, Geschichte Belgiens I, S. 35· 
3) Ib. s. IIJ . 

•) London ist schon vor dem 8. Jahrh. ein großer Handelsplatz (Kulischer, 
1. c., s. 79) . 

5) Ib. S. 189. 
6) Kulischer, 1. c., S. 79· 
') Ib. S. 198. 
8) W . E. II, S. 190. Auch die folgenden Züfern in Klammern beziehen sich 

auf diesen Band. 
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Skandinavien und Rußland, Glas aus Italien (354). Auch in den deut-
schen Kirchen gab es zur Karolingerzeit schon Glasfenster (r48). 

Daß dies~r Verkehr bereits einen recht stattlichen Umfang gehabt 
hat, geht daraus hervor, daß die Sachsen und Friesen an der Gold-
währung noch zu einer Zeit festhielten, wo sie schon unter die Herrschaft 
der Franken geraten waren, die ihrerseits fast ausschließlich Silber 
prägten (322). Dopsch vermutet, daß sie in ihrer Eigenschaft als Händler 
dazu veranlaßt waren. 

Für die Bedeutung dieses Handels spricht ferner, daß die Staats-
gewalt fördernd eingriff. Von ihrer Fürsorge für ehrliches Geld haben 
wir bereits gesprochen, aber auch Maße und Gewichte, die die Städte 
"offenbar schon ausgebildet hatten" (328), sind in der Karolingerzeit 
der staatlichen Oberaufsicht unterstellt (325). Und das bekannte 
Capitular Karls des Großen von 8os deutet Dopsch als Anfang einer 
staatlichen Handelspolitik. Es hat vielleicht eine Art von Stapelzwang 
zur Begünstigung der reichsangehörigen Kaufleute gegenüber den 
fremden bezweckt {233) . 

Von Sachsen aus England haben wir schon gehört. Aber dieser Ver-
kehr führte auch andere Fremde wieder in das damals am geringsten 
entwickelte Deutschland. Eine Hauptrolle spielten die Skandinavier, 
die, wie wir wissen, den Piraten und den Händler in einer Person zu ver-
einigen wußten. Wir haben im zweiten Teilbande (S. 584) nach Paul 
angemerkt, daß sie als Händler immer ausgezeichnet über die politische 
"Konjunktur" unterrichtet waren, die sie alsbald als Helden auszunützen 
wußten: sobald zwischen den deutschen Fürsten oder Prinzen Streitig-
keiten ausbrachen und das Reich schwächten, stießen sie wie Raub-
vögel auf krankes Wild. Birka-Björkö in Schweden ist eine wichtige 
Handelsstätte 1). Sie hatten schon sehr früh an allen baltischen 
Küsten Handelsniederlassungen; ihre Herrschaft in Kurland gehört 
wahrscheinlich schon dem 8. Jahrhundert an; die russischen Warjäger 
haben nach dem Schwarzen Meer und Konstantinopel Handel getrieben. 
Die Skandinavier besuchten Flandern, die britischen Inseln und Irland 2). 

Wir haben erfahren, daß sie den Hauptknotenpunkt dieses nordischen 
Handels, Wijk te Doorstede, mehrfach plünderten 3) . Nach Süden hin 
ging von Innerdeutschland aus ein regelmäßiger Handelszug nach 
Venedig 4) . ach Westen hin waren auch deutsche Kaufleute an den 
Märkten beteiligt, die im Nordosten Frankreichs, an den Stellen statt-
hatten, wo später die berühmten Messen der Champagne abgehalten 

1) Kulischer, I. c. , S. So. 
2) Dopsch , W . E. II , S. rS2 . 
3) S. S. IV, 2, S. 5S7. 
4

) Vgl. Kulischer, I. c., S. So. Dopsch, W . E. II, S. 191. 
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wurden. Hier muß schon zur Karolingerzeit ein starker Handel be-
standen haben 1). 

2. Die Juden. 
A. Die Frühzeit. 

Um die Lage der Juden im frühen Mittelalter zu verstehen, muß 
man bedenken, daß schon lange vor der Zerstörung J erusalems durch 
Titus (70 nach Christus) viele in der Zerstreuung lebten, und daß sie 
allen Ständen und Vermögensklassen angehörten. 

Es gab gewiß große Herren in nicht geringer Zahl unter ihnen. Wir 
wissen aus dem zweiten Teilbande, daß das Judentum in mehreren Staaten 
lange Zeit hindurch die Staatsreligion war: wir hörten von dem Könige 
des von Parthien abhängigen Staates Adiabene, der 57 nach Christus 
zum Judentum übertrat 2), von dem Reiche des J oseph Dhu Nuas in Süd-
arabien, von der Herrschaft der Salomoniden in Abessynien, die zum 
Christentum übertraten, aber im achtenJahrhundert durch eine jüdische 
Dynastie abgelöst wurden, die mehr als 350 Jahre, also bis zur Zeit der 
Kreuzzüge regierte 3); und vor allem von dem Großreich der Chazaren, 
dessen Hof und Adel nach 86o die jüdische Religion annahmen 4), die dort 
noch bis ins ro. Jahrhundert blühte 5). Wir wissen auch, daß bis zur 
Zeit Muhammeds mehrere beduinische Stämme Arabiens Juden waren. 

Dazu kam die hohe Stellung, die im Zweistromlande der Exilarch 
schon im Perserreiche einnahm 6), wo die Juden als eigene feudale Gruppe 
anerkannt waren. Diese begünstigte Stellung wurde nach dem Siege 
der Araber über Jezdegerd schon durch Omar noch wesentlich erhöht?). 
Da die Moslim sich eigentlich nur um Heer und Finanz kümmerten, 
blieb den Untertanen, solange sie nur die Steuern zahlten, große Auto-
nomie. Die Verantwortung für die Steuern wurde dem Exilarchen, einem 
Sprößling aus dem Hause Davids, mit bestimmten Einkünften über-
tragen, und so erhielt er eine Stellung, nicht unähnlich der eines tributären 
Fürsten; es standen ihm denn auch die Ehrenbezeugungen eines solchen 
zu. Als weitere Hauptaufgabe hatte er die Ausübung der Gerichtsbarkeit 
und die Ernennung der Richter für die Gemeinden, die er freilich mit den 

1 ) Dopsch, W. E. II, S. 197· 
1 ) Es wurde II4 von Trajan erobert (Kastein, Eine Geschichte der Juden, S. 273). 
3) S. S. IV, 2, S. 650. 
4) lb. s. 654/55· 
6) lb. s. 709. 
6) lb. s. 653· 
') Kastein, 1. c. S. 315. Vgl. daselbst S. 292ff. über das Verhältnis des Exilarchats 

zum Gaonat und S. 346 über ähnliche Einrichtungen im maurischen Spanien, wo der 
Außenminister Abdurrahmans II. und Hakims II., der Arzt Chasdai ibn Schaprut (910 
bis 970), in Cordova eine Akademie gründete. Er wurde gleich dem Exilarchen als assi 
(Fürst) angeredet. 
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Schulhäuptern der Akademien von Sura (mit dem Titel Gaon) und 
Gumbadita teilte1). Nach dem Tode des letzten Gaon (ro38) wurde 
das Gaonat mit dem Exilarehat vereinigt (26g). Später gab es auch in 
Palästina ein Gaonat, und in Ägypten einen Exilarchen, aber ohne 
dauernden Bestand. Benjamin von Tudela, dessen Reise zwischen 
rrsg und II73 fällt, fand in Bagdad noch den Exilsfürsten aus davi-
dischem Geschlecht als das Oberhaupt der Juden im ganzen Macht-
bereich des Kalifen. Er ernannte für alle Gemeinden die Rabbinen 
und Vorbeter, die von ihm die Weihe empfingen (275/76). 

Es ist selbstverständlich, daß Männer aus dem hohen Adel des zer-
störten Judenstaates, die sich und ihr bewegliches Vermögen wenigstens 
zum Teil gerettet hatten; daß Angehörige der herrschenden Familien der 
außerhalb Palästinas bestehenden jüdischen Staaten; und daß wahr-
scheinlich auch Angehörige der Scheiks der jüdischen Beduinen, die zum 
Handel übergegangen waren- auch hier, wie im germanischen Norden 
sind Held und Händler oft identisch- leicht den Weg zu bedeutendem 
Reichtum finden konnten, weil sie von vornherein mit größerem Ver-
mögen und vorzüglichen Beziehungen ausgerüstet waren. Das gleiche gilt 
von manchen Glaubensgenossen der Diaspora im Römischen Reich, vor 
allem in Ägypten. Dort hatten die Juden zahlreich schon vor der Zer-
störung gesessen und waren von ihr unmittelbar nicht betroffen worden. 
Unter ihnen gab es Männer von hohem Rang und großem Reichtum. 
Der jüdische Millionär und Philosoph Raphael Aben Ezra, dessen Aben-
teuer einen Hauptinhalt von Kingsleys Roman "Hypatia" bilden, ist 
von dem Verfasser, der ein bedeutender Geschichtsschreiber war, nach 
historischen Mustern gezeichnet worden. Übrigens gab es auch nach 
der Zerstörung sogar in Palästina selbst noch reiche Juden. Der 
Führer dieser Palästinenser, der reiche Benjamin von Tiberias, darf 
als ein Großgrundbesitzer betrachtet werden, als einer der mächtigen 
Herren, die bei dem Verfall der byzantinischen Staatsgewalt während 
der Perserkriege als natürliche Häupter des Volkes auftraten (rrg). 

So hat denn auch der heilige Hieronymus (ca. 340-420), der selbst 
lange in Palästina lebte und ein genauer Kenner 2) der Juden und des 
Hebräischen war, an einer bekannten Stelle geschildert, wie die Juden 
sich die Ankunft des Messias vorstellen. Vom ganzen Erdkreis werden 
die Kinder Israels zurückgeführt. Die Männer senatorischen Ranges 
werden aus Britannien, Spanien, Gallien und Germanien auf Karossen 
einhergefahren kommen. Es muß also gerade im Westen des Reiches 
Juden gegeben haben, die zur ersten Klasse der römischen Gesellschaft 
zählten. In dem bescheideneren Stand der Possessoren gab es jeden-

1) Caro, 1. c. S. 122/23 . Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf dieses Buch . 

1) Er war auch ihr grimmiger F eind (vgl. Kastein, 1. c . S. 286). 
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falls in der Provinz Germanien Juden, wie aus einer Order Kaiser Kon-
stantins klar hervorgeht (34). 

Sehr groß dürfen wir uns immerhin die Zahl der Juden von sena-
torischem Rang und Reichtum nicht vorstellen. Nach der Völker-
wanderung sind sie als Juden schnell verschwunden, zumeist wohl, wie 
Caro annimmt, weil sie sich der Taufe fügten (76). 

Dagegen gab es unter ihnen viele mittelständische Elemente. Nach 
der Völkerwanderung sind die abendländischen Juden römische Bürger 
und vornehmlich Grundbesitzer, Curialen1). Im karolingischen Gallien 
haben die Juden Landwirtschaft betrieben, und zwar nicht nur von ihren 
Häusern in der Stadt aus, sondern auch auf ausgedehnterem Grund-
besitz. Dieser war namentlich bei Narbonne, noch aus westgotischer 
Zeit her, recht beträchtlich. Dort lag die villa judaica, ein abgegrenzter 
Landkomplex mit Weinbergen und Gruben zur Salzbereitung2). Ähn-
liches gilt vom Westgotenreich3). Im achten Jahrhundert finden wir 
in Südfrankreich erbliches Grundeigentum mancher Juden, das wahr-
scheinlich unter der arabischen Herrschaft erworben worden war 4). 

Auch in Deutschland ist, aber nur an einigen Orten, jüdischer Grund-
besitz auf dem Lande bis zum Ausgang des zehnten Jahrhunderts nach-
weisbar5). 

Unter diesem Mittelstande steht die große Masse des Volkes als 
kleine Leute, vor allem als Handwerker. Namentlich dieSeidenindustrie: 
Spinnerei, Weberei, Gerberei und vor allem Färberei liegt vielfach in 
ihrer Hand 6). Daneben gab es kleine Gärtner und Bauern und einzelne 
Hausierer. "Die fürsorgliche Ausgestaltung des Rechts der freien Arbeiter 
durch den Talmud zeigt, welche Bedeutung dieser Klasse im Osten 
zukam 7)." "Man hat berechnet, daß über hundert von den Weisen des 
Talmud das bei den klassischen Völkern verachtete schmutzige Gewerbe 
des Handwerks betrieben 8)." 

Eine irgendwie hervorragende Bedeutung im Handel hatten die 
Juden in der Römerzeit nicht. Sie galten den königlichen Kaufleuten 
der römisch-hellenistischen Welt als jämmerliche kleine Packenträger. 
Aber die Verschlimmerung ihres Rechtes und ihrer sozialen Lage, die 
aus der Ausdehnung der Herrschaft des Christentums folgte, drängte 
sie immer mehr zum Handel als ihrem Haupterwerbe. 

1 ) Schipper, Anfänge des Kapitalismus bei den abendländischen Juden im früheren 
Mittelalter, S. 12/1 3· 

2) Caro, I. c. S. 141. 
3) lb. s. 76. 
') Schipper, I. c. S. 54· 
5) lb. S. 55· 
6) Vgl. Fische!, Origin of Banking, S. 9, für Ägypten. 
7) Caro, I. c . S. 51. 
8) Ib. S. 30, vgl. Kastein, I. c . S. 295. 
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B. Das Judenrecht. 
Schon im spätrömischen Kaiserreich hatte sich ihre Rechtslage sehr 

verschlimmert. Sie waren, seit Caracalla in der constitutio antoniniana 
von 212 mit dem Besen des Absolutismus, der nur statistisch gleiche 
"Untertanen" vertragen kann 1), die alten Standesunterschiede zwischen 
den Freien fortfegte, indem er sie sämtlich zu römischen Bürgern machte, 
cives romani mit ihren wenigen Rechten und vielen Pflichten gewesen. 
Die Pflichten ließ, die Rechte nahm ihnen die Intoleranz der siegreichen 
christlichen Kirche. Es erinnert an die neuesten Erscheinungen in 
Deutschland, wenn wir lesen, was damals, freilich nicht im Dienst der 
Rasse, sondern der Religion, verordnet wurde. 

Dieses neue Judenrecht ist in den ersten Jahrzehnten des 5. Jahr-
hunderts grundsätzlich festgelegt: "Die Grundgedanken blieben maß-
gebend, wo immer römisches Recht galt, und wurden anderwärts von 
der Kirche durch Übernahme ins kanonische Recht in Geltung ge-
bracht2)." Das Edikt des Kaisers Theodosius II., vom Jahre 438 ver-
ordnet: "Ausschließung der Juden und Samaritaner von allen Ämtern 
und Würden des Staats, Verbot des Baues neuer Synagogen, und Todes-
strafe nebst Güterkonfiskation für jeden, der einen Sklaven oder Freien 
durch Zwang oder Überredung zum Abfall vom Christentum verleitet." 
Am wichtigsten ist, daß sie keine obrigkeitlichen Befugnisse mehr haben 
dürfen, in den Curien aber müssen sie bleiben und haben hier Zutritt 
zu allen munizipalen Ämtern außer dem höchsten des Defensors. Aber 
das war, wie wir aus dem ersten Teilbande wissen, eine erdrückende Last 
und keine Ehre. Damals sagte Rabbi Jochanan: "Wenn man dich zum 
Ratsmitglied macht, so suche dir lieber dieJordanswüste als Nachbarn 3}.'' 

So werden die Juden Bürger zweiter Klasse. "Es bedeutete einen 
Sieg der orthodoxen Kirche, wenn Kaiser Honorius tapfere Krieger, die 
ihre anerkannten Verdienste im Kampfe gegen die Goten des Rom-
bezwingers Alarich sich erworben hatten, aus dem Heere ausschied, weil 
sie Juden waren." Die Zivilbeamten durften die begonnene Laufbahn 
weiter durchmessen 4). Ein letztes Verbot, aus sehr später Zeit, ist das 
der Mischehe mit Christen 5). 

Dieses Recht ging in die Germanenstaaten über. "Erst aus den 
römischen Gesetzen lernten die Germanen einen Unterschied in der 
Behandlung von Juden und anderen römischen Bürgern 6)." 

1) S. S . II, S. 596. 
2) Caro, I. c. S . 45 · 
3) Vgl. S . S. IV, 1, S . 361 ff. 
•) Caro, I. c. S. 48. 
•) Ib. S. 51. 
•) Caro, I. c. S. 59· Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf 

dieses Buch. 
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Theoderichs des Großen Gesetzbuch erkannte in Prozessen zwischen 
Juden ihr Gesetzbuch als maßgebend und ihre Gesetzeskundigen als 
ordentliche Richter an (6o) . Im Westgotenreich wurden die Juden als 
Römer betrachtet und standen, außer in Religionsfragen, vor den staat-
lichen Gerichten. Mischehen waren verboten, Übertritt eines Christen 
wurde mit Konfiskation, Überredung dazu mit dem Tode bestraft, wäh-
rend es den Juden verboten war, einen Abtrünnigen zu beunruhigen. 
Das Halten christlicher Sklaven wurde geduldet. Als aber die Westgoten 
zum Katholizismus übergetreten waren, und ihr Staat sich in einen 
"Kirchenstaat" verwandelte, den die Bischöfe mit absoluter Gewalt be-
herrschten, wurden die Bestimmungen mehr und mehr verschärft. 
Christliche Sklaven, die zum Judentum übergetreten sind, sollen, ohne 
daß Ersatz geleistet wird, zur Freiheit und christlichen Religion zurück-
kehren. In Ämtern der Staatsverwaltung dürfen Juden nicht beschäftigt 
werden, ausgenommen in der Finanzverwaltung (70). König Erwig 
dehnte die Amtsunfähigkeit auch auf die privaten Grundherrschaften 
aus, indem er es verbot, Juden dem christlichen Gesinde vorzusetzen (83). 
Auch im Frankenreich verschlechterte sich ihre Lage dauernd. Hier 
durften sie anfänglich christliche Sklaven besitzen, worüber sich Papst 
Gregor 599 ohne Erfolg beklagte (95, r34). Auch später sind die Päpste, 
z. B. Stephan III. (758---772) gegen den jüdischen Grundbesitz auf-
getreten, offenbar im Interesse der Sonntagsheiligung und wegen der 
Haltung christlicher Sklaven. 

Man muß sich klarmachen, daß in der damaligen Zeit, wo es freie 
Landarbeiter kaum gab, ein Grundbesitz nur zu halten war, wenn er 
über unfreie Arbeiter verfügte. Nun durfte nach mosaischem Rechts-
brauch der Jude einen gekauften Sklaven überhaupt nicht im Hause 
behalten, wenn dieser sich nicht durch Beschneidung ins Judentum auf-
nehmen ließ. Wenn er sich nicht freiwillig dazu verstand, so mußte er 
binnen Jahresfrist an einen Nichtjuden weiter veräußert werden. Es 
war aber schon nach älterem römischen Recht (Hadrian) die Beschnei-
dung von Nichtjuden verboten (50) 1). Diese Bestimmungen wurden 
immer mehr verschärft; zuletzt verbot Constantius den Juden den Er-
werb von Sklaven überhaupt, belegte deren Beschneidung mit Todes-
strafe, und den Ankauf christlicher Sklaven mit Güterkonfiskation (37). 

Diese Bestimmungen werden, wie Caro meint (Sr), die Bewirt-
schaftung von Landgütern durch Juden vielleicht nicht durchaus ver-
hindert , aber, wie er selbst zugibt, sehr erschwert haben. Sie fanden sich 
in der Zwangslage, entweder ihren Grundbesitz auf dem Lande oder 
ihren Glauben aufzugeben, und zogen in der Regel das erste vor. Sie 

1 ) Gegen ihn brach der Aufstand des Bar K ochba aus (132- 135), als er d en Juden 
nach einem schweren Aufruhr den Wiedera ufba u des Tempels versprochen h atte, dann 
aber einen Jupiter-Tempel zu errichten begann (Kastein, l. c. S. 274ff.). 
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mußten aus dem Markgenossenschaften ausscheiden1), man verbot ihnen 
die Arbeit am Sonntag2). 

C. Das jüdische Schicksal. 
a) Der Aufstieg. 

Jedenfalls wich die Mehrzahl dem immer mehr sich verstärkenden 
Druck und verkaufte das Grundeigentum. Von hier, sagt Schipper mit 
einer Spitze gegen Sombart, stammt das Anfangskapital, mit dem aus-
gestattet sich nunmehr die Juden in steigender Zahl dem Handel zu-
wendeten. 

Die Zeit war außerordentlich günstig für sie. Der Arabersturm 
hatte das Monopol zerstört, das bis dahin die Syrer im Orienthandel 
eingenommen hatten. Diese sind jetzt verarmt und unterdrückt, die 
Araber aber wagen sich im allgemeinen bis ins II. Jahrhundert nicht 
auf christlichen Boden 3). Und zwar sind die Juden im Okzident an-
fänglich durchaus Warenhändler, und nur in sehr seltenen Fällen Geld-
händler. Das werden sie erst nach den Kreuzzügen, wo sie vielerorts 
ihre wirtschaftlichen Grundlagen verlieren 4). "Bis zum rr. Jahrhundert 
ist der Jude im Westen kein Geldhändler, sondern allenfalls Wechsler 5). 

Sie traten die Erbschaft der Syrer an, und zwar wie gesagt unter 
glänzenden Auspizien. Sie waren zum Träger des internationalen 
Handels geradezu prädestiniert; nicht ihrer "Rasse" halber, denn sie 
waren zwei Jahrtausende hindurch kaum anderes als Krieger und 
Bauern gewesen, wohl aber ihrer Zerstreuung halber. Jeder Jude war 
und ist mehrsprachig: er spricht außer seinem Bibelhebräisch mindestens 
eine Landessprache 6). Und so war er der geborene Dolmetscher und 
Handelsvermittler von dem Augenblick an, wo die große Sprach- und 
Kultureinheit des römisch-hellenistischen Weltkreises auseinanderbrach. 
Wohin immer er kam, fand er Glaubensgenossen, mit denen er sich 
verständjgen, deren er sich als Vermittler, Agenten, Korrespondenten 
bedienen, mit denen er sich für ein einzelnes Geschäft oder für die Dauer 
assoziieren konnte. Und, sagt Schipper (S. 65), die Kette der Gemeinden 
seiner Stammesgenossen lief ununterbrochen vom entferntesten Ok-
zident bis nach dem weiten Orient - ein wichtiges Privilegium, das 
ihnen von keinem Machthaber verliehen wurde. Ja die ungeheure Ex-
pansion des Islam brachte die über die ganze Welt verstreuten Ge-
meinden der Diaspora in eine neue Verbindung unter einem Recht und 

1) Schipper, l. c. S. 12/1 3. 
2) Caro, S. 76. 
3) Schipper, S. 17. 
') Andre E. Sayous, Les Juifs (rev. ec. internat. Mars 1932) S. 18. 
~) Schipper, l. c. S. 34· 
e) Vgl. Kastein, l. c. S. 355 · 
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einer Verwaltung, die beide viel toleranter waren, als die vom Islam 
verdrängten. "Wo der Islam eine Grenze überschreitet, fällt auch für 
den Juden eine Grenze" 1). 

Es kam.. noch anderes hinzu, um den plötzlichen Aufschwung dieser 
bis dahin so unbedeutenden Gruppe zu fördern. Wir haben im zweiten 
Teilbande (S. 6r7) davon gesprochen, daß der byzantinische Handel 
nach dem Westen gewonnen hatte, weil die Goten, Langobarden und 
Franken sich nur vereinzelt daran beteiligten und nur selten Kapital 
ansammelten. Das kam, als die Syrer abtreten mußten, den Juden 
zugute, die bis dahin im byzantinischen Reiche nur einen geringen 
Spielraum als Händler finden konnten, weil die Kaiser den Handel mit 
den eigentlichen Massenwaren wie Seide, Wein, Öl, Korn und allen 
sonstigen Lebensmitteln zu ihrem Monopol gemacht hatten. 2) Jetzt ist 
dieses Monopol und ebenso das Stapelmonopol von Byzanz gefallen; 
über die muhammedanisch gewordenen Provinzen Syrien, Ägypten und 
Nordafrika, über Kreta und Sizilien sind die Wege vom Orient nach dem 
Westen frei geworden. Diesem Handel konnten, durften, und mußten 
bei ihrer einschneidend veränderten Lage die Juden sich zuwenden. 

Und so erscheinen sie denn plötzlich wie aus einer Versenkung als 
große Kaufleute und Financiers in den abendländischen Germanen-
staaten, deren Handel sie seit dem 7· Jahrhundert beherrschen 3), 

namentlich den Handel mit dem Orient, für dessen vielbegehrte Waren 
sie geradezu ein Monopol inne haben, dessen Schätze nur durch ihre 
Vermittlung zu erlangen sind4). Dopsch sagt von ihnen, sie seien schon 
während der Karolingerzeit von großer wirtschaftlicher Bedeutung ge-
wesen und dem Könige durch be ondere Privilegien unmittelbar unter-
stellt worden. Für diesen Schutz hatten sie an die königliche Kammer 
eine feste Jahresabgabe zu entrichten 5). Auch Caro spricht von welt-
umfassenden Verbindungen zwischen den überall verstreuten jüdischen 
Gemeinden in der frühen Kaiserzeit, als das Abendland, das Morgen-
land, und die byzantinisch-siavisehe Welt sich fremd und häufig feind-
selig gegenüberstanden. Erst im II. Jahrhundert scheint die Reiselust 
etwas nachgelassen zu haben. Wir werden sofort erfahren, daß in dieser 
Zeit die Kaufleute überhaupt anfingen, in den Städten seßhaft zu werden. 
Von da an macht die Sonderung der Juden in landschaftliche Gruppen 
Fortschritte 6). 

Nach dem arabischen Oberpostmeister Ibn Kordadbeh (der Bericht 

1 ) Kastein, 1. c. S. 312. 
2) Vgl. dazu Kulischer, I. c. S. So. 
3) Sayous, I. c. S. 17. 
•) Schipper, I. c. S. 17. 
6) W. E. II, S. 331. 
•) Caro, I. c. S. 195. 
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ist zwischen 854 und 877 geschrieben) sind sie die Großhändler auf allen 
Handelsstraßen bis nach China. In der Ausfuhr aus Europa überwiegt, 
wie damals überhaupt, der Handel mit Sklaven und Eunuchen1), in dem 
aber sehr bald die Venezianer als mächtige Konkurrenten erscheinen 2), 
in der Einfuhr spielen die Gewürze die Hauptrolle3). 

Sie kommen also zuerst als Warenhändler zur Bedeutung, wenn sie 
auch den Handel nicht allein beherrschen. B. Hahn hat kürzlich nach-
gewiesen, daß die Juden durchaus nicht "die" Händler im Fränkischen 
Reich gewesen sind, und daß von einer Beherrschung des Handels durch 
sie gar nicht die Rede sein könne 4). 

Aber fast gleichzeitig erlangen sie Reichtum und Rang als Financiers 
und Beamte, eine Stellung, die sie weder in Rom noch in Byzanz je-
mals gehabt hatten 5). 

Das geschah in großartigem Maße im Reiche der Araber. Dem 
Museiman ist das Geldgeschäft verboten; diese notwendige Funktion 
der Gesellschaftswirtschaft konnte also offiziell 6) nur von den beiden 
Gruppen vollzogen werden, die zugelassen waren, den Christen und den 
Juden. Ganz abgesehen davon, daß den Christen das Zinsnehmen 
gleichfalls verboten war, sind sie als Glaubensgenossen der christlichen 
Feindmächte verdächtig und werden daher mehr und mehr zugunsten 
der Juden zurückgedrängt, hinter denen keine auswärtige Macht steht. 
So bilden sich im g. Jahrhundert große jüdische Kapitalisten aus, die 
unter Muktadir (go8-932) die offiziellen Bankiers, die "Hofjuden" 7), des 
Staates werden. Ihr Hauptsitz ist Bagdad, zweites Zentrum Kairo, 
aber sie haben auch sonst in vielen Städten des Reiches ihre Sukkursalen. 
Ihre wichtigste Aufgabe ist die rechtzeitige Beschaffung des baren 
Geldes, das die Veziere zu Anfang jeden Monats für die Besoldung der 
Hofbeamten und der Gardetruppen brauchen 8). Zu dem Zwecke haben 
sie die Mittel des bankmäßigen Geldhandels weit entwickelt. 

1 ) Sie sind an dem lebhaften Sklavenhandel aus Südfrankreich nach Spanien stark 
beteiligt (Dopsch, W. E. II, S. rgg) (Schipper, 1. c. S. rg). Wir wissen aus dem II. Teil-
bande (S. 6g6), daß die spanisch-arabischen Fürsten sich aus gekauften Sklaven, 
namentlich Slaven, ihre Leibgarde bildeten. 

2) S. S. IV, 2, S. 448. 
3) Schipper, 1. c. S. 18. 
4 ) Dopsch, W . E . II, S. 2II. 
5) Massignon, L'influence de l'Islam, S. ro. 
•) Fische! (The origin of Banking in Mediaeval Islam, S. 33. Anm. r) berichtet, 

daß trotz des Verbots die Muslim, ganz wie die Christen, sich stark an Geldgeschäften 
und Wucher beteiligten. 

7) Fische!, 1. c. S. 1 r. Die arabischen Quellen nennen Aaron b. Arnram und J oseph 
b. Phineas, die hebräischen Quellen des Gaonats nennen die Bne Netira und Bne Aaron. 
Joseph war Netiras Schwiegervater (S. 47). Es handelt sich um eine Firma Init mehreren 
Teilhabern (S. ujr2.) . 

8) Fische!, 1. c. S. 26. Es sind 30000 Dinar monatlich erforderlich. 
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Das war längst vorbereitet durch die eigentümliche Stellung des 
Gaonats zur Gesamtheit der weit zerstreuten Judenheit, die es als ihre 
oberste geistliche Behörde betrachtete und sich von ihm die Entscheidung 
in allen rechtlichen und religiösen Streitfragen holte, etwa wie die Christen 
von Rom, dafür aber auch willig die erforderlichen Geldmittel zurück-
gab. Diese mußten, ganz wie der Peterspfennig, von überall her nach 
Babylonien transferiert werden, und in diesem Dienste müssen sich die 
ersten Anfänge der bankmäßigen Geldbewegung schon früh ausgebildet 
haben. Wir haben Kenntnis von Kreditbriefen, durch die Geld von 
Kairouan nach Sura und Gumbadita übertragen wurde, und es ist als 
sicher anzunehmen, daß das gleiche auch von anderen Orten her ge-
schah1). 

Dieses Mittel wurde nun in den Dienst der Staatsverwaltung ge-
stellt und weiter verfeinert. Die große Firma in Bagdad war zur Zeit 
Muktadirs eine Bank in jedem Sinne des Wortes. Sie übernahm die 
Verwaltung von Kapitalien, so z. B. von Geheimfonds, die sich ein un-
getreuer Vezier anlegte (Ig), den Transfer von Geld von einem Orte zum 
anderen, und das Bankgeschäft im eigentlichen strengsten Sinne, das 
"dealing in debts", den Handel mit Schulden, wie Hawtrey es treffend 
nennt2). Sie nimmt von den Kaufleuten disponible Gelder auf Kredit(32) 
und gibt dafür dem Staat oder dem Kalifen langfristige Darlehen. Und 
schließlich unternimmt sie industrielle und kommerzielle Unterneh-
mungen oder beteiligt sich an ihnen (15). 

Besonders wichtig wurde Ende des g. Jahrhunderts die Arbitrage, 
seit die Staatsrechnung nur noch in Gold (Dinaren), und nicht mehr in 
Silber (Dirhams) geführt wurde (4). Die ehemals byzantinischen Pro-
vinzen des Westens hatten von jeher Goldwährung gehabt, die ehemals 
sassanidischen des Ostens aber blieben bei ihrer Silberwährung. Es 
wurde zum notwendigen und sehr einträglichen Geschäft der Bankiers, 
diese Staatseinnahmen auf den einen Generalnenner der Goldwährung 
zu bringen. Das geschah durch Wechsel (Haväla), Kreditbriefe (Suftaja), 
und eine Art von Schecks (Sakk, indopersisch "Tschek"). Massignon 
nimmt als wahrscheinlich an, daß dieses Wort ins Englische übergegangen 
ist. Die Vermutung dürfte zutreffen: die normannischen Eroberer in 
Sizilien übernahmen die arabische Finanzverwaltung, den Diwan, und 
von ihnen, seinen Verwandten, holte sich Heinrich II. von England einen 
dort ausgebildeten hohen Beamten, Thomas Brown, zur Einrichtung 
seiner Finanzverwaltung3). 

1) Fische!, I. c. S. 21, 34· Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf diese Arbeit . 

2) S. S. III, 2, S. 888 . 
3) s. s. li, s. 568. 
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Als Sicherheit für die Leistungen an den Schatz des Kalifen erhielten 
diese Kapitalisten die Steuerpacht ganzer Provinzen und waren die 
Nutznießer von Sklavenjagden, die sie in allen Grenzländern der arabi-
schen Herrschaft unter dem Vorwande des Heiligen Krieges ausführen 
ließen, um die nötigen Hände für ihren Großgrundbesitz auf dem Lande 
und ihre Fabriken in den Städten zu gewinnen; an den ungeheuren Ge-
winnen der Arbitrage und dieser Geschäfte waren sicherlich die Veziere, 
und sehr wahrscheinlich auch die Kalifen selbst beteiligt. 

Als die Fatimiden den Abbassiden Nordafrika und Ägypten ent-
rissen, litt das Geschäft der Bagdader Bankiers schwer unter der Unter-
brechung des Verkehrs mit Kairo, das ja schütisch geworden war. Aus 
diesem Grunde verzogen viele jüdische Kapitalisten nach dem sunnitisch 
verbliebenen Spanien, namentlich nach Cordova. Das geschah von etwa 
roso an. Hier waren vom Staatssekretär und Finanzminister abwärts 
alle Ämter in Steuer- und Geldsachen in den Händen von Juden. Sie 
hatten eine Stellung nahezu wie bei den Chazaren1). Hierhin verlegte 
sich für zwei Jahrhunderte das Zentrum der Judenheit. 

Man versteht leichtz), daß die Fürsten der noch tief in der Natural-
wirtschaft steckenden Westreiche sich dieser weltläufigen, mit der 
Geldwirtschaft seit jeher vertrauten Menschen mit ihren, über den 
ganzen Erdkreis erstreckten, wirtschaftlichen und politisch-sozialen 
Beziehungen mit Vorliebe bedienten. Man wird vermuten dürfen, daß 
vor allem ihre ausgezeichneten Verbindungen mit dem Reich der 
Chazaren ihnen von hohem Werte waren 3). 

Im Merowingerreich wurden Steuer- und Zolleinhebung und 
Münzverwaltung sehr oft in die Hände von Juden gelegt. Diese günstige 
Stellung hatten sie auch noch in der Karolingerzeit, wo wir um 850 Juden 
als Steuerpächter vorfinden 4). Überhaupt kamen sie in dieser Zeit 
durch Sklavenhandel und durch den Luxus der Großen, auch der Geist-
lichen, vielfach zu großem Reichtum 5). 

Im übrigen Europa wurden sie erst seit dem II. Jahrhundert 
häufiger zur Finanzverwaltung herangezogen 6). In England gewann die 
Judenschaft in der Zeit Heinrichs II. (II54-n8g) das Aussehen einer 
Korporation von Bankiers, die, unter sich aufs engste verbunden, in 
Anlehnung an die staatliche Finanzverwaltung den Geldumlauf des 
Landes regulierten; ihr vornehmstes Haupt war neben Isaak von London 

1) Schipper, I. c . S. 50. 
2) Kastein, S . 339· 
3) S. S. IV, 2 , S. 785 . 
4) Dopsch, W . E . II, S. 336. 
6) Schipper, I. c. S. 20. 
8) lb. s. 51. 
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Aaron von Lincoln 1). Dieser letztgenannte hatte Heinrich II. nicht 
weniger als 100000 Pfund geliehen. Papst Alexander III., in der Mitte 
des 12. Jahrhunderts, hatte einen jüdischen Fininzminister 2). Etwas 
später finden wir in Österreich den Vorsteher des Münzamtes unter 
Leopold V. namens Shlom, der wahrscheinlich ng6 von Kreuzfahrern 
erschlagen wurde. Um 1225 spielt dort der Jude Techanus eine gewisse 
Rolle in der herzoglichen Finanzverwaltung; und unter König Otakar 
sind zwei Juden, die Gebrüder Lublin und Nekelo, als "Kammergrafen 
des Herzogs" nachweisbar 3). Auch im übrigen Deutschland finden wir 
im II. und 12. Jahrhundert Juden mehrfach als Münzer überliefert 4). 

Einige dieser Bankiers und Financiers sind zu gewaltigem Reich-
tum gekommen. So z. B. in Frankreich ein gewisser Salamin von Dijon 
im Anfang des 12. Jahrhunderts. Aus Deutschland wissen wir von der 
ehemals jüdischen Patrizierfamilie in Köln, die noch lange den Namen 
"Judaei" führte 5). In Spanien stiegen aus den Juden viele durch die 
Taufe in den Adelsstand und die höchsten Staatsstellungen empor; es gab 
bald keine Adelsfamilie, deren Blut nicht mit dem dieser "Conversos" 
durchsetzt war 6). In Polen traten 1759 nicht weniger als 15000 An-
hänger des Jakob Frank, die den Talmud verwarfen und nur das Buch 
Sohar als heilig anerkannten, zum Christentum über und wurden samt 
und sonders in den Adelsstand erhoben. Sie machten, gleich den spani-
schen Marranen, den Scheinchristen, von ihren Rechten den weitest-
gehenden Gebrauch 7). 

Die größte Karriere aber hat die Nachkommenschaft des Baruch 
Pierleoni (Löwenstein) in Rom gemacht, der im II. Jahrhundert zum 
Christentum übertrat. Er verschwägerte sich mit den höchsten römischen 
Adelshäusern und wurde der Ahn mächtiger Magnaten, von welchen 
einer sogar die päpstliche Tiara gewann: Anaklet II. (n30-II38). 
Adalbert Graf Sternberg behauptet, eine Pierleoni sei die Großmutter 
Rudolfs von Habsburg gewesen 8). Da seine Familie mehrfach mit den 
Habsburgern verschwägert sei, besage das sein Stammbaum; im Hof-
archiv habe er freilich die betreffende Stelle überklebt gefunden; es 

1 ) Caro, l. c. S. 329. 
2) Schipper, I. c. S. 50. 
3) Caro, l. c. S. 441. 
4 ) Auch viel später noch mußten selbst ausgesprochen judenfeindliche Herrscher 

sich der Juden bedienen, um ihre Finanzen zu ordnen. So setzte Ferdinand im Kriege 
gegen Granada, also gegen 1490, den Isak Abravanel zum Verwalter der Staatsfinanzen 
ein- nach fast 300 Jahren der Inquisition! (Kastein, l. c. S. 418). Ähnlich unentbehrlich 
waren sie noch später in Polen (ib. S. 448/49). 

5) Caro, l. c. S. 213. 
6 ) Kastein, I. c. S. 408. 
7) Ib. S . 493/94. 
B) Päpste, Kaiser, Könige und Juden, S. 22. 
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existiere aber ein Aufruf Albrechts, des Sohnes Rudolfs, den er vor 
seiner Kaiserwahl an die Römer erlassen habe. In diesem berufe er sich 
auf seine römische Urgroßmutter aus dem Geschlecht der Pietroleoni. 

Strieder meint, es seien hauptsächlich die Juden gewesen, die als 
die wichtigsten Vermittler antiker, byzantinischer und orientalischer 
Wirtschaftsorganisation zuerst das Fürstentum in Europa auf das 
Monopol als sicher und gut wirkendes Finanzmittel des Staates hin-
gewiesen haben. Die geographischen Bereiche der ältesten Monopole 
sprechen stark für diese Annahme. Sie liegen in Südfrankreich, Süd-
italien und Spanien, also in Gebieten, wo jüdische Finanzleute früh 
eine führende Rolle als finanztechnische Berater der Fürsten zu spielen 
begannen1). Er mag recht haben. Aber wir müssen doch darauf auf-
merksam machen, daß überall in der Welt, schon unter den allerprimi-
tivsten Verhältnissen, sich die Häuptlinge und Fürsten des Monopols 
als eines der sichersten Mittel zur Erhöhung ihrer Macht und ihres 
Reichtums zu bedienen verstanden 2). 

ß) Der Absturz. 

Mit der Gewinnung dieser großen Positionen als Bankiers und Finan-
ciers hatten die Juden des Abendlandes zum ersten Male in ihrer Ge-
schichte die Höhe ihrer Existenz erstiegen. Aber jetzt vollzog sich auch 
zum ersten Male an ihnen das jüdische Schicksal, das sich immer 
wiederholt. Zuerst sind sie als die Lehrer der Völker in aller Kunst der 
Kaufmannschaft und des Kreditwesens hochwillkommen. Dafür ist 
besonders kennzeichnend das berühmte Privileg für Speyer von 1084. 
Der Bischof Rüdiger sagt darin: "Als ich aus der Ortschaft (villa) 
Speyer eine Stadt (urbs) machte, glaubte ich die Ehre unseres Ortes 
zu vertausendfachen, wenn ich auch Juden heranzöge 3)." Man zieht 
sie, in der Tat, geradezu heran. Wo die Kaufmannschaft sich aus eigener 
Kraft oder aus anderer alter Tradition selbständig entwickelt hat, da 
erscheinen sie nicht. Von Lübeck bemerkt 1499 der Chronist: Tho 
Lubeck syn kene Juden, man bedarf erer ock nicht 4)." Das gleiche gilt 
von den flandrischen und brabantischen Städten, wo ihr Einfluß stets 
ein äußerst geringfügiger war" 5). Wenn sie aber ihre Aufgabe erfüllt 
haben, werden sie durch ihre Schüler verdrängt. Wir haben schon ge-
hört, daß ihnen in den Venetianern 6) und anderen Seestädtern des 

1) Propyläen-Weltgeschichte IV, S. 14. 
2) S. S. II, S. 514. 
3) Schipper, I. c. S. 27. 
4 ) Roerig, Die europäische Stadt, Propyläen-Weltgeschichte IV, S. 348. 
5) Pirenne, I. c. I, S. 296. 
6) Vgl. S. S. II, S. 426 ; noch zwischen 1414 und 1423 bezog Venedig, das für jeden 

eingeführten Sklaven 5 Dukaten Zoll erhob, aus diesem Import jährlich 50000 Dukaten, 
führte also Jahr für Jahr 10000 Sklaven ein (nach Kar! Wagner). 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. IH. 54 
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Mittelmeers gefährliche Konkurrenten im Sklavenhandel erwuchsen. 
Strieder berichtet an der soeben angeführten Stelle, daß sie als die 
Monopolverwalter und Bankiers von denselben südeuropäischen Kapitals-
magnaten abgelöst wurden. Und das vollzieht sich nach den Kreuz-
zügen immer mehr und mehr, bis die Juden aus dem Warenhandel und 
dem Großkredithandel so gut wie ganz herausgedrängt sind, um sich fast 
nur noch auf den Kleinkredit, d. h. den Wucher, angewiesen zu finden. 

Im II. Jahrhundert entwickelt sich in Westeuropa das Städte-
wesen, der internationale Handel belebt sich dank den Kreuzzügen, ein 
europäischer Kaufmannsstand entfaltet sich mit seinem Sonderrecht 
und beginnt, sich in Gilden zu organisieren, um gegenüber seinen Herren 
die Selbständigkeit zu erkämpfen und andererseits den Wettbewerb 
seines bisherigen Vormünders, des jüdischen Kaufmannsstandes, ein-
zuschränken und schließlich ganz auszuschalten. Der Gang der 
Entwicklung beweist mit vollkommener Klarheit, daß nichts anderes 
als diese Konkurrenz das Schicksal der Juden bestimmt. Wo der 
Emanzipationskampf der einheimischen Kaufleute früher einsetzt, da 
treten auch die Judenverfolgungen früher ein: in Italien Mitte des 
10. Jahrhunderts, in Südfrankreich im II. Jahrhundert, in Deutsch-
land in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, im Osten Europas am 
spätesten. Schipper, dem wir hier folgen, fügt ein Zitat aus Roseher 
hinzu: "daß sich die Judenpolitik im Mittelalter fast umgekehrt ver-
hält wie die sonstige wirtschaftliche Kultur" 1 ). 

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß dieser Konkurrenzkampf der 
Kaufleute gegen die Juden von anderen christlichen Elementen aus-
genutzt wurde, um sich zu bereichern: "Der stark verschuldete Adel 
benutzte solche Gelegenheit, sich schuldenfrei zu machen, aber auch 
Handwerker und Bauern waren aus wirtschaftlichem Mißbehagen stets 
bereit, an solchen Verfolgungen teilzunehmen 2)." Diese Worte beziehen 
sich allerdings auf eine etwas spätere Zeit, auf die grauenhaften Juden-
verfolgungen während der Epidemie des "Schwarzen Todes", 1348-I350, 
wo die Juden beschuldigt wurden, die Brunnen vergiftet zu haben. 

Es kamen noch andere Dinge hinzu, um in der Zeit des Umschwunges 
die Hochkonjunktur des jüdischen Handels zu wenden. Wir wissen, 
daß ihr Haupthandelsartikel die Sklaven gewesen waren. Dieser Handel 
wurde, als die slavischen Staaten im Osten sich konsolidierten, immer 
mehr eingeschränkt und kam, seit der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts, 
kaum noch in Betracht 3). Davon wurde namentlich Prag betroffen, 

1 ) Schipper, S. 25ff. 
2) Walter Goetz, Deutschland vom 13.-16. Jahrhundert. Propyläen-Weltgeschichte 

Bd. IV, S. 424. 
•) Caro, l. c. S. 217. Nach der großen Pest des Schwarzen Todes, wo es an Arbeits-

kräften mangelte, erreichte er zeitweilig wieder bedeutenden Umfang (S. S. II, S. 426). 
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wo die Juden eine sehr beträchtliche Rolle spielten. Hier gab es schon 
1091 "Juden, die in Gold und Silber strotzten" 1). Wir haben 
im zweiten Teilbande (S. 767) von den Sklavenjagden der Fürsten und 
Magnaten in dem unglücklichen Lande ausführlich gehandelt und be-
richtet, daß die dortigen Juden es als "Kanaan" bezeichneten, weil die 
Böhmen ihre eigenen Landsleute als Sklaven verkauften. 

Dazu kam der gewaltige Aufschwung, den Genua, Pisa und Venedig 
in den Kreuzzügen nahmen. Wir haben im zweiten Teilbande auch 
davon erfahren (S. 640/41): von den fast bis zum Monopol gehenden Vor-
rechten, die zuerst Venedig und später das mit ihm konkurrierende 
Genua in Konstantinopel genossen. Auch in den Kreuzfahrerstaaten 
erwarben sie sich die Freiheit von Handelsabgaben und gewannen damit 
beinahe ein Monopol für die Vermittlung des Verkehrs zwischen dem 
Abendland und Syrien 2). 

Damit entglitt den Juden der Warenhandel mehr und mehr. Aber 
schon nach der Mitte des 12. Jahrhunderts machte ihnen die Konkurrenz 
auch das Geldwechselgeschäft streitig3). Strieder sagt: "Der Handels-
vormund, durch so viele Jahrhunderte ist entbehrlich geworden, er 
muß dem neuen bürgerlichen Gewerbetreibenden und Händler Platz 
machen 4). 

Das gleiche Schicksal hatten die Juden einige Jahrhunderte später 
in Polen, wohin man sie auch mit sehr großen Privilegien als Städte-
gründer eingeladen hatte, und wo sie einen rechtlich anerkannten Staat 
im Staate und einen wichtigen Teil des städtischen Bürgertums bildeten. 
In allerneuster Zeit, 1933, hat das gleiche Schicksal zum anderen Male 
die Juden Deutschlands betroffen. Hier muß allerdings die Rasse als 
Grund herhalten, wie früher die Religion. 

Man ließ ihnen nur noch das Privilegium odiosum des Geldwuchers, 
der den Christen offiziell durch ihre Religion untersagt war, ohne daß 
sich jedoch alle an das Verbot gehalten hätten. Sie haben natürlich 
schon in früherer Zeit, wie alle Kaufleute, auch Kreditgeschäfte mannig-
facher Art betrieben, darunter auch das Leihen auf Pfänder. Es gibt 
aus der frühen deutschen Kaiserzeit ein hebräisches Zeugnis, daß das 
Leihen auf Pfänder bei den deutschen Juden üblich war; jedoch kann 
es nicht ihre einzige oder vorwiegende Erwerbsquelle gewesen sein 5). 

1 ) Bretholz, Geschichte Böhmens und Mährens. 
1) Caro, l. c. S. 36. 
8) Schipper, l. c . S. 31 . 
') Zur Genesis des modernen Kapitalismus, S. 66 
6) Caro, l. c . S. 197. Dopsch (W. E . li, S. 273) sagt, Caro habe behauptet, es lasse 

sich schlechterdings nicht nachweisen, daß Juden in der Karolingerzeit Pfandleihgeschäfte 
getrieben hätten. Er muß das wohl in einer früheren Arbeit behauptet haben, wie die 
oben zitierte Stelle zeigt. 

54* 
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Das ändert sich aber nun im Laufe der Zeit. Und zwar treten sie 
überall dort als Geld- und Kredithändler auf, wo die Einheimischen 
sich zwar schon des Waren-, aber noch nicht des Geldhandels bemächtigt 
haben. Dementsprechend finden wir im 12. Jahrhundert die Entwick-
lung in den verschiedenen Ländern verschieden weit gediehen. In Eng-
land, Nordfrankreich und Deutschland waren die Juden als Geldver-
leiher stark in den Vordergrund getreten. Anderenorts waren sie noch 
Grundbesitzer oder beschäftigten sich in Nebenberufen des Handels als 
Makler, Althändler, Ausrufer und Lastträger, aber auch als wirkliche 
Kaufleute, die Reisen machten und Commenden übernahmen oder über-
gaben. Jüdische Handwerker waren in Südfrankreich vielleicht nicht so 
sehr häufig, aber in Unteritalien war das Handwerk der Färberei immer 
noch fast gänzlich in ihren Händen, und waren sie an der Seidenweberei 
stark beteiligt!). In Konstantinopel gab es nach Benjamin von Tudela 
viele reiche Kaufleute unter ihnen; andere betrieben das Handwerk der 
Seidenweberei. Gesetze über den ·wucher der Juden sind aus Byzanz 
nicht bekannt. 

Dasselbe gilt für den ganzen Westen: "Von einem spezifisch jüdi-
schen Wucher hören wir bis zum 11. Jahrhundert überhaupt nichts, 
obgleich in den Quellen mehrmals über die wucherische Leidenschaft 
der Kleriker und Laien Klage geführt wird 2). In Deutschland besonders 
erhob sich bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts nirgends eine Klage 
über wucherische Ausbeutung durch die Juden 3). Agobard und Amulo 
sprechen wohl vom Reichtum, aber nicht vom Wucher der Juden 4). 

Noch rr46 weiß Peter von Cluny trotz seines maßlosen Judenhasses 
nichts von Wucher, sondern wirft ihnen nur Hehlerei, auch an Kirchen-
gut, vor. Sein Kampf gilt einem alten Gesetz, wonach die Juden ge-
stohlenes Kirchengut, das sich bei ihnen vorfindet, nicht ohne weiteres 
umsonst zurückgeben müssen, sondern daß man ihnen den eidlich be-
zeugten Kaufpreis zu erstatten hat (221). Im Gegenteil: es ist gerade 
der Verteidiger der Juden, Bernhard von Clairvaux, der zuerst von 
ihrem Wucher spricht, aber mit der Zufügung, daß christliche Geld-
leiher es noch ärger trieben. Er braucht hier zum ersten Male den Aus-
druck "Judaisare", der früher für eine zum Judentum hinneigende 
Richtung unter den Christen üblich war 5), für den Wucher, und nannte 

1) Caro, l. c. S. 252. 

') Schipper, l. c. S. 33· 
3) lb. S. 43· 
') Caro, l. c. S. 58. Auch die folgenden Züfern in IGammern beziehen sich auf 

dieses Buch. 
5) .,Christen wohnten dem Gottesdienst in den Synagogen bei. Sie hielten mit 

den Juden die Fasttage, den Sabbat, das Neujahr, das Passah- und das Laubhütten-
fest . Wenn in Prozessen ein Eid zu leisten war, zog man es vor, ihrl in der Synagoge 
leisten zu lassen, weil er feierlicher und verpflichtender sei als der in der Kirche ge-
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die christlichen Wucherer getaufte Juden (223). Nicht einmal Radolf, 
der den Judenkreuzzug predigte, spricht vom Wucher, sondern verlangt 
nur Rache für Christus (225). 

Das 12. Jahrhundert wird durch die Blüte des jüdischen Geld-
handels und Wuchers gekennzeichnet!). Seit seiner Mitte ist im Westen 
der Jude mit dem Wucherer identisch, im Osten aber ist er noch immer 
in erster Reihe der Kaufmann und behauptet sich als solcher bis zur 
Überschwemmung Polens durch die deutsche Kolonisation und bis zum 
Aufblühen des Städtewesens zur Zeit Kasimirs des Großen 2) (1333 bis 
1370). Hier wurde die erste wesentliche Beschränkung der Juden erst 
auf dem Reichstag zu Petrikau (1538) durchgeführt3). 

Mit dem Siege der christlichen Konkurrenz beginnen auch die Aus-
treibungen: Ende des 13. Jahrhunderts aus England, des 14. aus Frank-
reich, des 15. aus Spanien und Portugal4), wo sie mit ganz besonderer 
Grausamkeit und Hinterlist durchgeführt wurde 5). Während dieser 
ganzen Zeit ist auch Deutschland der Schauplatz freiwilliger und er-
zwungener Auswanderung. Nur in Italien wurde dieses Mittel der Lösung 
des Judenproblems nicht angewendet. 

Zur ersten Vertreibung der Juden aus Paris und den anderen 
Städten der Krondomäne, die Philippe II. Auguste (rr8o-1223) gleich 
zu Anfang seiner Regierung ins Werk setzte, gab der ihnen vorgeworfene 
Wucher den Anstoß 6). Aber in den Akten der Untersuchungen, die 
Ludwig IX. der Heilige, namentlich 1247/48 über die Tätigkeit seiner 
Beamten anstellen ließ, haben die Juden wenig Anlaß zu Klagen gegeben 
(391) . In Nordfrankreich sind einige Fälle wegen Judenwuchers ange-
führt, aber die Akten selb t zeigen, daß christliche Geldleiher selbst 
noch höhere Zinsen nahmen als jüdische (387). 

"Wie groß der Schwarm von christlichen Wucherern am Anfang des 
13. Jahrhunderts in Italien gewesen zu sein scheint, bezeugt die bekannte 
Aussage des Papstes Innocenz III., daß die Verhängung von Kirchenstrafen 
über sie mit der Schließung der Kirchen gleichbedeutend wäre. Dagegen 
hören wir von den Juden Italiens im 13. Jahrhundert aus einer be-
glaubigten christlichen Quelle (Thomas von Aquino), daß sie allerwärts 
durch Arbeit und nicht durch Wucher ihren Lebensunterhalt gewännen 7). 

leistete Eid" (Kastein, 1. c. S. 327) . Vgl. auch (ib. S. 373) über die judaisierenden 
" Wanderer" die eine innerliche Rückkehr zum alten Testament erstreben, zur Zeit der 
Auflösung der Kirche in der Bewegung der Waldenser und Albigenser. 

1) Schipper, 1. c. S. 29 . 
2) lb., s. 29. 
a) K ast ein, 1. c. S. 453· 
•) Ib. S . 390. 
5) lb. S . 421. 
•) Caro, 1. c. S. 357· 
1) Schipper , 1. c. S . 41. 
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Es wird interessant sein, etwas über die Höhe des staatlich zu-
gelassenen Zinsfußes zu erfahren. Ein Statut vom 23. Mai 1243 nor-
mierte für die Juden der Provence einen Zinsfuß von 300%, Friedrich II. 
1244 für die Juden in Österreich 173%. das Freisinger Stift 1259 120 %; 
der faktische Zinsfuß lag vielfach niedriger, so in Frankreich 43 %1); 

Sayous 2) gibt für Barcelona viel geringere Zahlen an: den Christen ist 
r2 %. den Juden 20% erlaubt. 

Die feindliche Stimmung der oberen Schichten führte denn auch 
bald zu typischen Pogromen. Bis zu den Kreuzzügen "waren Volks-
bewegungen gegen die Juden im christlichen Abendlande noch nicht 
vorgekommen". Namentlich in Deutschland war ihnen bis dahin ein 
sehr friedliches Dasein beschieden gewesen 3). Von jetzt an setzten sie 
mit immer wachsender Wucht ein. Die Tatsachen sind bekannt. 

Sie werden in der lex Romana curiensis nicht mehr "Römer", 
sondern "bei den Römern ansässig" genannt 4). Sie unterstehen in den 
Städten ebenso wie die Christen dem Bischof als Stadtherren und haben 
vor dem Kirchenvogt oder den städtischen Unterrichtern Recht zu 
nehmen (r6g), soweit sie nicht bei Streitigkeiten untereinander nach 
dem mosaischen Gesetz von ihren eigenen Rechtskundigen gerichtet 
werden (r66). In Speyer z. B. unterstehen sie in solchen Prozessen, 
und auch dann, wenn nur der Beklagte Jude war, freilich nur in ge-
ringeren Sachen, dem Archisynagogus (r7r). 

Aber allmählich sanken sie immer tiefer. Den schwersten Schlag 
bedeutete ein Schreiben des Papstes Innocenz III., das dann ins Corpus 
iuris canonici aufgenommen worden ist. Es heißt darin: "Eigene Schuld 
hat die Juden ewiger Knechtschaft unterworfen, denn sie haben den 
Herrn gekreuzigt." Wie Caro sagt, mag der Ausdruck "Knechtschaft" 
hier bildlich gemeint sein im Hinblick auf die Knechtschaft des Gesetzes, 
von der die Christen frei geworden seien; wahrscheinlich aber habe der 
Papst das doppelsinnige Wort absichtlich gebraucht, und es hat denn 
auch die schwerste Bedeutung erlangt. Daraufhin erklärte Thomas 
Aquinas die Juden zu Knechten der Kirche und ununterschieden auch 
der Könige und Fürsten. Und das wurde herrschende Doktrin und kam 
in systematisch durchgeführten Beraubungen, in der berüchtigten 
"Geldschwammpolitik" zum Ausdruck. Thomas hatte der Herzogin 

1 ) Schipper, 1. c . S . 45· 
1) Les methodes commerciales de Barcelone au 13e siecle, S. 16. Caro, l. c . S. 322 

bringt andere Beispiele: einmal 861/ 8 % auf das Pfund von dem Juden Vives, ein 
andermal von der Gräfin Garnbridge zu drei Denaren für 100 Solidi, so daß binnen 
zwei Monaten 1o% Zinsen aufliefen. Andere Judendarlehen werden mit 3 und sogar 
2 Denaren aufgeführt, also 65 bzw. 431/ a%· 

3) Caro, 1. c . S. 211. 
') Caro, 1. c. S. 166. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf 

das gleiche Buch. 
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von Brabant auf die Frage, ob sie die Juden besteuern dürfe, erklärt, 
sie seien im vollen Sinne des Wortes unfrei und unterlägen dem 
Grundsatz, daß alles dem Herrn gehört, was der Knecht erwirbt 
(307ff.). 

Nach dem Reichsgesetz von Melun von 1230 werden die Juden der 
Freizügigkeit durch die Aufstellung des Grundsatzes beraubt, daß nie-
mand den Juden eines anderen Herrn bei sich behalten darf. Wo immer 
er ihn findet, darf er ihn gleich seinen eigenen Unfreien festnehmen 
lassen. Dabei wurden sie nicht ausdrücklich zu Leibeigenen erklärt; es 
handelte sich nur um eine der so häufigen Usurpationen von Herren-
rechten, die jeder juristischen Konstruktion spotten (371/72). 

In der Urkunde von 1236, ausgestellt für die Juden von Worms 
durch Friedrich II., wurden sie zum ersten Male "Kammerknechte" ge-
nannt; dieser Ausdruck blieb von da an für die Juden des Kaiserreiches 
und Siziliens gleichmäßig in Übung. Es war kein neues Rechtsinstitut, 
sondern nur eine neue Bezeichnung (413). Schon Friedrich I. hatte rr82 
oder rr83 erklärt, daß alle im Reiche lebenden Juden zur kaiserlichen 
Kammer gehören 1). 

Als solche zahlten die Juden eine Steuer. Nach dem Verzeichnis 
von 1241 belief sie sich auf 857 Mark, während die städtischen Steuern 
sich auf 4290 Mark, und die baren Reichseinnahmen sich alles in allem 
auf 7127,50 Mark beliefen. Das Verzeichnis ist aber bestimmt nicht 
vollzählig; Nürnberg und Würzburg fehlen, andere Judengemeinden 
zahlten an ihre Landesherren, so in Österreich 2} und Magdeburg (416). 
Wir haben im zweiten Teilbande dargestellt, daß den Hohenstaufen 
zuletzt von ihrem riesigen Krongut kaum noch anderes übriggeblieben 
war als die Steuern der Städte und der Juden. Die Judensteuer betrug 
also fast genau 12 % der baren Reichseinnahmen. In England bildete 
die Judensteuer etwa den dreizehnten Teil, also ca. 8 % des Einkommens 
der englischen Könige. Im Jahr der Vertreibung (1290) gab es in Eng-
land etwa 15-16ooo Juden, die etwa 2ooooo Mark heutigen Wertes 
an Steuern aufzubringen hatten 3). 

Um diese Zeit erscheinen auch die Anklagen, die sich immer prompt 
einstellen, wenn eine Gruppe das Vorhaben vor sich selbst legitimieren 
will, eine andere Gruppe zu berauben. Die am schwersten wiegende ist 
die Fabel von dem Ritualmord neben denen von der Hostienschändung 
und der Vergiftung der Brunnen. Sie scheint zuerst schon im 12. Jahr-

1) Er nahm sie als Nachfolger der römischen Kaiser in Anspruch, entgegen dem 
Anspruch der Kirche. Aber er betrachtete sie noch nicht als servi, sondern als Mündel, 
Schützlinge (vgl. Kastein, l. c. S. 366) . 

1) Hier bestand überhaupt wie in allen Grenzländern schon früh straffe Zentrali-
sation und weitgehende Unabhängigkeit von der Krone (Goetz, l. c . S. 408) . 

3) Schipper, l. c. S. 6r. 



Zweiter Abschnitt: Die Karolingerzeit. 

hundert!} in England aufgetaucht zu sein. Dann wurde Philipp II. 
August, der als noch nicht fünfzehnjähriger Knabe zur Regierung kam, 
von seinen Spielgefährten eingeredet, daß die Juden alljährlich in der 
Woche vor Ostern einen Christen schlachten; als eines ihrer Opfer wurde 
der heilige Richard angegeben. Darauf trieb er die Juden aus dem 
Lande. Als er erwachsen war, holte er sie wieder zurück (357ff.). 

Im Jahre 1234 fand durch Friedrich II. eine Untersuchung der Be-
schuldigung statt. Er erbat von den Königen Westeuropas getaufte 
Juden, die gute Kunde vom mosaischen Gesetz besäßen. Die Antwort 
war natürlich, die Anschuldigung sei sinnlos, da nach Bibel und Talmud 
die Befleckung selbst mit Tierblut verboten sei. Das Urteil wurde in 
Augsburg im Juli r236 gefällt. Anwesend waren die Erzbischöfe von 
Mainz, Salzburg und Trier, die Bischöfe von Bamberg und Speyer, der 
König von Böhmen, die Herzöge von Bayern und Sachsen usw. (4ro). 
Daraufhin ermahnte auf die Bitte der deutschen Juden hin Innocenz IV. 
in einem Schreiben vom 5· Juli r247 die Bischöfe, nicht zu dulden, 
daß sie unter dem Vorwand der lügnerischen Blutbeschuldigung miß-
handelt würden (305). 

Diese autoritative Erklärung blieb ohne Folge; ihr zum Trotz ge-
schahen Jahr aus Jahr ein neue Pogrome aus dem gleichen Grunde, z. B. 
in Mainz r283, in München rz86, in Oberwesel rz88 2). Das gleiche er-
eignete sich vom Umschwung an immer wieder in Polen, so daß noch 
1756 Papst Benedikt XIV. von dem Kardinal Gangarelli ein Gutachten 
ausarbeiten ließ, das selbstverständlich die Unmöglichkeit der Anklage 
bestätigte - aber es wurde nicht veröffentlicht; erst der nächste Papst, 
Clemens XIII ., machte durch ein Handschreiben an August III. der 
Ungeheuerlichkeit ein Ende 3). Aber nicht für immer und überall; noch 
r84o machte sich der französische Konsul Ratti-Menton in Damaskus 
zum Exekutor eines völlig mittelalterlich mit Folter usw. aufgezogenen 
Ritualmordprozesses 4). In den 30 Jahren von r88z-rgrr war die Welt 
Zeuge von nicht weniger als sechs solcher Prozesse, davon zwei in Deutsch-
land 5); und wir haben soeben erlebt, daß die alte sinnlose Beschuldigung 
von einem deutschen Akademiker aufs neue erhoben worden ist, der 
daraufhin von einem wissenschaftlichen Kongreß in Holland ver-
wiesen wurde. 

Wir haben dem Gegenstande einen verhältnismäßig großen Raum 
gegönnt. Nicht nur seiner hohen Aktualität halber- hat sich doch sogar 
das Blutmärchen wieder ans Licht gewagt! - sondern weil die Ge-

1 ) Caro, 1. c. S. 36. 
2) Kastein, I. c . S. 38o/81. 
3) Ib . S. 485/86. 
•) Ib. s. 569. 
5) Ib. s. 582. 
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schichte der Juden in dieser Zeit wirklich ein Schulbeispiel für das 
"sozialpsychologische Hauptgesetz" darbietet, demzufolge sich immer 
diejenige Ideologie einstellt, die die Gruppenhandlung zwar nicht ver-
ursacht, wohl aber "legitimierend" begründet: "Einer bestimmten 
Lagerung der Gruppe entspricht eine bestimmte Motivation, und dieser 
eine bestimmte Betätigung der Mitglieder 1)." Sie halten für gut, was 
ihnen nützt, für schlecht, was ihnen schadet oder auch nur hinderlich 
ist: so erscheinen die andersgläubigen Konkurrenten von dem durch 
uns bestimmten Zeitpunkt an als verabscheuungswürdige Mörder 2). Das 
geschieht, wie immer in solchen Fällen, fast durchaus gutgläubig: der 
Mensch wird gesetzmäßig über sich selbst getäuscht. Im Mittelalter 
war es die Kreuzigung Christi, für die die Juden zu büßen hatten. In 
der Neuzeit, in der nicht mehr die Religion die beherrschende Rolle 
spielt, ist es ihre "Rasse", gegen die sich die Empörung richtet. 

Den Juden ihrerseits war der wirkliche Grund- und der ist etwas 
anderes, als das subjektive "Motiv" -der Verfolgung natürlich immer 
völlig klar. Das hat sie gelehrt, überall durch die Hüllen der Ideologie 
hindurch die Dinge selbst zu erkennen. Hier wurzelt zum Teil der Ratio-
nalismus der Juden, der zum anderen Teile durch die ihnen aufgezwungene 
Kaufmannschaft bedingt ist: diese Geistesrichtung, die an der Rationali-
sierung der mittelalterlichen Welt ihren starken Anteil hatte; und hier 
wurzelt nicht minder ihre Einstellung zu der Politik ihrer "Gastvölker". 
Sie können gar nicht anders, als die Vorkämpfer der Idee der Mensch-
heit sein, da sie unter der Idee der Nation oder des Volkstums keinen 
Boden finden können - solange sie nicht auf eigenem Volksboden 
wurzeln. 

d) Das Handwerk. 

In den in den Städten selbst gelegenen Fronhöfen hat es hier und 
da auch Handwerker, und in seltenen Fällen wohl auch solche in größerer 
Anzahl gegeben. Aber neben ihnen stehen von allem Anfang an schon 
freie Handwerker und Ortshändler, die ihrer sozialen Lage und 
Tätigkeit nach wohl zum "Handwerk" in einem etwas weiteren Sinne 
gerechnet werden dürfen. Dopsch berichtet, daß es solche völlig freien 
Elemente schon im g. Jahrhundert außerhalb des Fronhofsverbandes 
gab, so z. B. im Baugewerbe, der Gartenkultur, dem Lohnfuhrwerk und 
dem Schiffergewerbe3). Es gab, wie wir wissen, in Flandern schon vor 

1 ) S. S. I, S. 6oo. 
2) Sehr charakteristisch ist, was Ranke (Gesch . d. Päpste, Volksausgabe, I, S. 355) 

erzählt : in Spanien hielten viele die Jesuiten, die als Inquisitores tätig waren, für Juden-
christen, die sich rächen wollten!! 

3) Dopsch , W . E . II, S. 161, Vgl. Inama, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, I, 
S. 165; Beer, Allg. Gesch. d. Welthandels, S. 225 . 
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der Karolingerzeit eine Tuchindustrie, ihre Erzeugnisse waren schon zur 
Merowingerzeit auf den Märkten von St. Denis sehr beliebt!); in Lyon 
bestand eine Seidenindustrie 2), und die Töpferei war entgegen Inama 
althergebracht und weit verbreiteP). 

In Italien, das überhaupt an der Spitze der wirtschaftlichen Ent-
wicklung marschiert, hatte sich das Handwerk schon seit den schlimmen 
Zeiten des ausgehenden römischen Reiches mehr und mehr aus den 
kleinen italienischen Landstätten zurück- und auf die Grundherrschaften 
gezogen, wo für einen geschlossenen Markt gearbeitet wurde 4). Aber 
derselbe Autor berichtet 5), daß bereits im 8. Jahrhundert in den italischen 
Städten freie Goldschmiede, Maler, Kupferschmiede, Schuster, Schneider 
gelegentlich erwähnt werden, wahrscheinlich Lohnwerker. Immerhin 
beweist schon ihre Existenz, daß der Güterverkehr nicht ausschließlich 
innerhalb der Gutsherrschaft gebannt war. "Sie sind z. T. selbst kleine 
Grundbesitzer, darunter auch schon Langobarden, nicht wenige wahr-
scheinlich freigelassene Aldien, deren Vorfahren ihre Kunst für die 
Grundherrschaften ausgeübt hatten." Um die Mitte des Jahrhunderts, 
als im Friedenszustand Handwerk und Gewerbefleiß einen Aufschwung 
nehmen konnten, bestand schon ein so zahlreicher Stand von freien und 
grundbesitzlosen langobardischen Gewerbs- und Kaufleuten, daß ihre 
Kriegsdienstpflicht gesetzlich geregelt werden mußte. Manche waren so 
reich, daß sie zu Roß und im Panzer gleich den Vollhufnern ins Feld 
zu ziehen hatten. 

111. Die Städte. 
Die Lehre von der Kulturzäsur ist nicht einmal für die deutschen 

Städte richtig. Wir haben gefunden, daß sie nicht bloß "architektonisch-
geographisch" weiterbestanden, sondern auch kulturell erhebliche Reste 
römischen Wesens bewahrten. Vollends falsch ist die These für die 
Städte der Staaten auf Römerboden im Westen und Süden Europas. 
Schon die soeben abgeschlossenen Darlegungen haben uns gezeigt, daß 
die "Goetheaugen" in Pavia wie in Neustrien doch wohl noch etwas 
anderes hätten erspähen können, als nur Ackerbauern. Und schließ-
lich gibt es außerhalb des christlichen Westeuropa vor der Karolinger-
zeit doch immer noch das herrlich blühende Städtewesen der maurisch-
arabischen Reiche in Syrien, Ägypten, Nordafrika und Spanien, um 
von Mekka, Basra, Kufa, Bagdad, Antiochia, Edessa usw. als asiatischen 
Städten ganz zu schweigen. Und selbst auf altrömischem, byzantinischem 

1) Pirenne, l. c. I, S. 36. 
2) Dopsch, 1. c. S . 145 . 
1) Ib. S. 149· 
') L. M. Hartmann, l. c. I, S. 107. 

&) I. c. II, 2, S. 2oj21 . 
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Boden gibt es auch nach dem Arabersturm noch Städte wie Ravenna, 
Venedig, Bari, Saloniki und vor allem KonstantinopeP). 

f\venn es also eine krasse Übertreibung ist, zu behaupten, daß "nicht 
das geringste" innerlich die Städte der Römerzeit mit denen des Mittel-
alters verknüpft, so ist doch sicher, daß sie, soziologisch gesehen, nicht 
mehr die gleichen Städte sindj Ihre Bevölkerung ist zumeist sehr stark 
eingeschrumpft und verarmt; schon das hat die Zahl und Art der in 
ihnen vorhandenen Gruppen und ihr Mit- und Gegenspiel sehr ver-
ändert. Aber auch ihre Umwelt ist eine andere geworden: das Gefüge 
der Staaten, in denen, das Recht, unter dem, und die Volkswirtschaft, 
von der sie leben. Sie sind nicht mehr administrative Glieder eines 
Weltreichs, sondern kleinerer, in ewigem Kampfe befindlicher, primi-
tiver Eroberungsstaaten; das römische Recht ist zwar nicht ver-
schwunden, aber doch vielfach abgeändert, und neben ihm steht die 
lex barbarorum für die Nichtrömer; und die entwickelte Tausch- und 
Geldwirtschaft des Altertums, die freilich bereits in der Kaiserzeit stark 
verfallen war, ist noch bedeutend mehr in die Naturalwirtschaft zurück-
gesunken. Alles in allem hat sich die Stadt beträchtlich dem primitiven 
Typus wieder angenähert, den sie bei ihrem ersten Erscheinen aufzeigt: 
sie ist der Sitz der Herrenklasse, ist viel weniger Produzentenstadt 
und viel mehr Konsumentenstadt. 

a} Römische Reste. 
"Als die Herrschaft der Barbaren über Gallien kam, und die poli-

tische Ordnung Westroms zusammenbrach, da blieben drei Dinge auf-
recht: die christliche Verfassung, das römische Recht, wie es damals im 
Gebrauch war, und die städtische Verwaltung 2)." 

r. Das römische Recht. 
Thierry führt an anderer Stelle aus, daß sich in Gallien die Idee der 

römischen Freiheit erhalten habe, weil der Zivilstand der Bewohner der 
alten Munizipalstädte noch bestand, die immer noch "cives" hießen. Von 
hier aus seien Anregungen ausgegangen, die auch in den neugegründeten 
Städten als Keime des Bürgertums Wurzel geschlagen hätten3). Noch 
kräftiger sei "dieser lebendige Rest der städtischen Gesellschaft" in 
Italien gewesen, und habe über die Alpen fort stark auf die Entwicklung· 
Frankreichs eingewirkt 4). Die Wiedergeburt des römischen Rechtes sei 
von hier ausgegangen, das sich in Ravenna unter der byzantinischen 

1 ) vgl. Sombart selbst, 1. c . I, S. 166. 
2) Thierry, Essai sur l'histoire du tiers etat, Paris 1866, S. 3· 
3) Ib. S. 14. 
4 ) lb . s. 17. 
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Herrschaft erhielt, um dann in Bologna eine neue Blüte zu treiben 1). 

Wir haben im zweiten Teilbande gesehen, wie stark dieses Recht dazu 
beigetragen hat, die feudale Ordnung, namentlich die entscheidende Ver-
fassung des Bodeneigentums, im nördlicheren Europa zu entwickeln; 
wir werden in diesem Teilbande erfahren, daß es späterhin nicht minder 
stark zur Ausbildung des Absolutismus beigetragen hat, vor allem in 
Frankreich; hier waren die "Legisten", die Kronjuristen, neben der 
Bürgerschaft (aus der sie fast sämtlich hervorgingen, deren "Kopf und 
Seele" sie waren) die zuverlässigsten Stützen des Königtums gegen den 
Adel und blieben es, als das Bündnis der Krone mit den Bürgern schon 
zerbrochen war. Sie blieben es als die Erben des altrömischen Staats-
rechts des Absolutismus, "das nur ein Recht kannte, das des Staates, 
nur eine Freiheit, die des Fürsten, nur ein Interesse, das der Ordnung 
unter einer unbeschränkten Vormundschaft" 2). 

2. Die Bischofssitze. 
Alle wichtigen Städte auf Römerboden blieben unter germanischer 

Herrschaft (wie übrigens auch unter arabischer), was sie bereits in der 
Kaiserzeit gewesen waren, nämlich Bischofsstädte, und zwar die 
Provinzialhauptstädte Sitze der Metropoliten, der Erzbischöfe. Denn 
die Verwaltungseinteilung in die civitates wurde von den germanischen 
Fürsten gleich der übrigen Staatsverwaltung zunächst ohne Änderung 
übernommen. 

In Gallien gab es zur Zeit der fränkischen Herrschaftsübernahme 
rrs civitates, die sich auf 17 Provinzen verteilten 3). Im Merowinger-
reiche ist dann die tadt (urbs) zur bischöflichen Residenz, das Stadt-
gebiet (civitas) zur bischöflichen Diözese geworden, dieDiözesaneinteilung 
wurde zur Grundlage der Gaueinteilung. Der Grundsatz: "Keine civitas 
ohne Bischof" ist in Gallien völlig durchgeführt worden (22). Civitas 
wird der Name für die Diözese überhaupt (23). 

Auf deutschem Boden, also in den Rhein- und Donauländern, 
lehnte sich die Diözesanverfassung an die schon bestehenden, keltischen 
oder germanischen, Völkerschaftsverbände an. Der Sitz der Verwaltung 
war in den alten keltischen Städten (28). Hier wurden später dreizehn 
Orte als civitas oder urbs, niemals aber als castrum, castellum, vicus 
oder villa bezeichnet. Sie alle sind Bischofssitze, mit der einzigen Aus-
nahme von Regensburg; das aber ist damals der Sitz der bayerischen 
Herzöge aus dem Hause der Agilolfinger (5o). Darum führt denn auch 
in der Karolingerzeit Regensburg allein in Deutschland die Bezeichnung 

1) Thierry, I. c. S. 27. 
2) Ib. S. 47· 
3) Rietschel, Die civitas auf deutschem Boden, S. 17. Auch die folgenden Züfern 

in Klammern beziehen sich auf das gleiche Werk. 
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als "civitas regia", die sich sonst nur noch für eine andere königliche 
Residenz, nämlich die der Langobarden, Pavia, vorfindet (74). Die 
später entstandenen Bischofssitze werden nur in sehr seltenen Fällen 
ausschließlich als "civitas" bezeichnet, sondern erscheinen auch und viel-
fach in der Regel als castrum, castellum, vicus oder villa (57). Das wirft 
ein bezeichnendes Licht auf ihre Entstehung. Damals gab es schon an 
die dreißig Bischofsstädte in Deutschland, außerdem im Norden und 
Süden eine sicher ebenso große Anzahl von Märkten. Das waren noch 
keine Städte im Rechtssinne des späteren Mittelalters mit öffentlichem 
Gericht und Autonomie der Verwaltung, aber bereits mit einem Markt 
und der Möglichkeit, ein Handwerk zu erlernen 1). 

Außer den zahlreichen Bischofsstädten und den Klöstern hatten 
städtischen Charakter die Residenzen der Könige und der weltlichen 
Großen als Zentren der grundherrliehen Wirtschaft und als Gerichts-
orte, ferner die Wallfahrtsorte, die Stätten natürlicher Bodenschätze, 
und die Orte günstiger Verkehrslage 2): also dasjenige, was ich als "Mi-
nima" des sozialen Drucks bezeichne, in die die Bevölkerung einströmt 3). 

Aus den kaiserlichen Pfalzen der Karolinger aber sind nicht, wie man 
früher oft annahm, Städte entstanden: die sog. "Pfalzstädte": Mainz, 
Worms, Straßburg, Regensburg sind, wie Rietschel nachgewiesen hat, 
sämtlich schon zu Anfang des 7· Jahrhunderts, also vor der Karolinger-
zeit, Bischofssitze gewesen 4); Regensburg freilich war dazu erst ge-
worden, und zwar 739 durch Bonifatius. Die karolingischen Pfalzen 
sind also in schon bestehende Bischofssitze gelegt worden. Auch sonst 
hat sich so manches, Verwaltungsmäßiges und Sprachlich-Kulturelles, 
m die neue Epoche hinübergerettet: 

3· Die städtische Verwaltung. 
In Spanien, dem von den Bischöfen gegängelten Kirchenstaat der 

Westgoten, ist das Städtewesen zum größten Teile römisch geblieben, 
namentlich auch die Einrichtung der Curialen, nur daß der ihnen ob-
liegende Ämterzwang gelindert wurde 5). Überhaupt war die städtische 
Autonomie hier wesentlich vermehrt (173). Die Bischöfe repräsentieren 
das romanische Element gegenüber den gotischen Grafen. 

Ganz ähnlich im byzantinischen Europa. Auch in Hellas fanden 
wir, daß die Städte griechisch blieben, während das platte Land schon 
gänzlich von eingewanderten Slaven überflutet war. Wir erfuhren 

1) Dopsch, W . E. II, S. 169. 
2) lb., S . 353· 
3) s. s. 111, s. 917. 
•) Dopsch, W . E. I, 164. 
5) Halban, Das römische Recht in den germanischen Volksstaatcn, S. 171. Auch 

die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf dieses Buch. 
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ferner, daß auch hier die Verantwortung der Decurionen für die Steuer 
erst durch Leo den Isaurier (7I7-J4I) aufgehoben wurde1 ) . Und wir 
haben denn auch im byzantinischen Sizilien den Ordo noch vorgefunden, 
haben erfahren, daß der aghlabitische Emir ihm die Verteilung der 
Almosen an die Armen übertrug 2). 

Von Gallien heißt es, daß "die alten Munizipalbeamten wenigstens 
ein Scheinleben weiterführen konnten" . 3) Fustel berichtet, daß die 
Städte in ihrem Defensor civitatis und dessen Gericht eine Art von 
Gerichtshoheit, ihr Forum publicum, besitzen 4). Mit der Entwicklung 
der städtischen Co m m u n e haben diese schwachen Reste allerdings 
nichts zu tun, wie auch Fustel de Coulanges anerkennt5). 

In Deutschland freilich "gab es nichts für die alten römischen 
Beamten zu tun. Sie waren überflüssig geworden und verschwanden, 
und mit ihnen ging die römische Munizipalverfassung, die privilegierte 
Stellung der Civitates zu Grabe". Die Städte haben in der Karolingerzeit 
nur tatsächliche Vorzüge vor dem platten Lande. Sie sind ummauert, 
sind Bischofssitze, und haben eine dichtere Bevölkerung6). 

4· Die Korporationen. 
Eine alte Streitfrage ist, ob die mittelalterlichen Einungen der Ge-

werbetreibenden und der Händler: die Zünfte usw., aus römischer 
Wurzel gewachsen sind oder nicht; ob sie namentlich die unmittelbare 
Fortsetzung darstellen jener spätrömischen, liturgiepflichtigen, ver-
kasteten Korporationen der plebs, die (wie in Rom) in den Provinzen, 
namentlich in Gallien, "ihren Mitgliedern die Unabhängigkeit gegen-
über den Oberklassen, die Sicherheit in der Arbeit und einige Würde 
im Leben gewährleisteten. Jede hatte mit obrigkeitlicher Genehmigung 
ihre Versammlungen, Feste und frommen Mahle und ihr Banner, das 
man an den Tagen der Feier mit Stolz trug; jede hatte ihre Kasse und 
ihre Vorsteher, zuweilen aus ihrer Mitte gewählt, öfter aus der Ober-
klasse" 7) : Magistri und Quaestoren. Ihren Mittelpunkt haben sie im 
Kultus eines ihnen eigentümlichen Gottes 8); so z. B. die Eisenarbeiter 
in Aquileja den Kult des keltischen Gottes Belenus 9) (die Eisentechnik 
stammt ja von den Kelten). Nach diesem Muster bildeten in Rom auch 

1) S. S. IV, 2, S. 619 . 
2) Ib. s. 665 . 
3) Rietschel, S. 95· 
') Fustel de Coulanger. Instit. Polit . II, S. 381. 
6) Flach, I, S. 542. 
•) Rietschel, S. 95· 
7) Fustel de Coulanges, I. c. I, S. 255· 
B) Jung, Römer und Germanen, S. 97· 
') Ib. S. 117. 
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die Christen (und zeitweise die Juden)!) ein solches Collegium mit ge-
meinsamem Kult, gemeinsamer Kasse zur Unterstützung hilfsbedürftiger 
Mitglieder und gemeinsamer Grabstätte in den Katakomben 2}; schon 
ihre heidnischen Vorgänger hatten sich humanitäre Zwecke, vor allem 
der Armenpflege, gesetzt3). Darüber scheint Einigkeit zu bestehen, daß 
die Zünfte Mitteleuropas als gewerbliche Genossenschaften nicht in un-
mittelbarer Kontinuität aus den römischen officia hervorgegangen sind 4). 

Man darf aber wohl fragen, ob sie nicht wenigstens eine ihrer Wurzeln 
in diesen christlichen Bruderschaften (fraternitates, caritates) gehabt 
haben, von denen wir soeben hörten, und die wir im merowingischen 
und karolingischen Gallien wiedergefunden haben 5). Verbände, die 
ebenfalls "zu dem Recht gelangen, sich ordentliche Richter für ihre 
inneren Angelegenheiten und Vertreter für ihre Interessen nach außen 
zu bestellen". Einungen solcher Art nach dem Beruf zwischen Hand-
werkern sind schon im 9· Jahrhundert nachgewiesen worden. Die Frage 
ist ebenso erlaubt, ob die im spätrömischen Gallien nachgewiesenen, 
zuweilen privilegierten Korporationen der Kaufmannschaft die un-
mittelbaren Vorfahren der mittelalterlichen Gilden gewesen sind. 

Wir brauchen uns auf diese Probleme nicht näher einzulassen. Sie 
gehören zur Kompetenz der Rechts- bzw. Institutsgeschichte, aber nicht 
der Sozialgeschichte, mit der allein wir uns hier zu beschäftigen haben. 

b) Die Stände . 

Wir können uns in der Darstellung der städtischen Gruppen eng 
an Sombart anschließen, dessen Werk überhaupt als eine wahre Schatz-
kammer für den Soziologen bezeichnet werden darf: er findet hier eine 
überwältigende Masse von Tatsachen zusammengetragen und vorbild-
lich geordnet, die er sich sonst mühselig zusammenklauben müßte. Mehr 
noch: das ganze ist von dem Geist durchleuchtet, den Sombart, nicht 
mit Unrecht, bei vielen Wirtschaftshistorikern so schmerzlich vermißt 
und so oft sehnsüchtig herbeiruft. Nur schade, daß dieser Geist Som-
barts noch öfter dazu gebraucht wird, um den "kapitalistischen" Geist 
zu beschwören. 

Er zählt (I, S. r42ff.) als Subjekte der Städtebildung auf: a) Die 
Konsumenten, die "originären, primären Städtebildner", die ihren 

I) Caro, 1. c. S. 166. S. 433· 
1) Jung, 1. c. S. 123. 
8) Laum, Art. "Geschichte der öffentlichen Armenpflege", Handw. d. Staatswiss., 

IV. Aufl., I, S. 940. 
•) Vgl. mein "Großgrundeigentum und soziale Frage", S. 340. Für Italien nimmt 

F . Schneider {Festschrift Grünberg, S. 480) das Fortbestehen der Zünfte in die lango-
bardische Zeit an. Desgleichen Kulischer, 1. c. S. 183, der das ganze Problem erörtert. 

5) S. S. IV, 2, S. 542{43. 
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Lebensunterhalt auf Grund irgendeines Rechtstitels (Steuer, Rente 
oder dgl.) beziehen, ohne Gegenwerte leisten zu müssen. Das sind die 
weltlichen und geistlichen Fürsten: Bischöfe, Erzbischöfe, Grafen, 
Duces, Markgrafen, Herzöge, Könige. Ferner mittlere und kleinere 
Grundrentenbezieher: Kirchen und Klöster, geistliche Ritterorden, welt-
liche Grundherrn, gleichgültig ob Edelfreie oder Ministerialen, und die 
Krieger der Festungsbesatzung, die mit Burglehen ausgestatteten 
Castrenses, Castellani, Milites; schließlich Schüler und Studenten, die 
von ihrem Wechsel leben. Die zweite Gruppe der primären Städtegründer 
sind b) die Produzenten, die er als "sekundäre, tertiäre usw. Städte-
bildner" bezeichnet: Menschen, die von den Konsumenten, d . h. von 
ihrem Konsumtionsfonds, wirtschaftlich abhängen: Handwerker und 
Händler, namentlich die Vertreter des internationalen Handels, die 
Exportgewerbe, die Fabrikate (z. B. Mailänder Waffen, Nürnberger 
Tand, Florentiner Tuche) , oder Urprodukte ausführen, wie Salz, Metalle, 
Wein, Heringe; und zu allerletzt die Vertreter des Geldhandels, des 
Bankiergeschäfts und des Wuchers, als der wichtigste Teil dieser sekun-
dären Städtebildner. 

Ihnen gegenüber stehen deren Objekte, die Städte füll er: zunächst 
die "unmittelbaren Brotnehmer", nämlich die Dienerschaft im 
weitesten Sinne, von den fürstlichen Hofbeamten abwärts bis zu den 
Lakaien, die ganze Klerisei, und die "mittelbaren Brotnehmer", 
nämlich "die unabhängigen Handwerker und Händler, die für die Städte-
bildner gewerbliche Erzeugnisse herstellen oder aus der Fremde herbei-
schaffen" (159). Hier spielt das Baugewerbe, in erster Linie der Kirchen-
bau, eine überragende Rolle (167). Die letzte Gruppe dieser Gattung 
sind die Almosenempfänger, unter denen die Insassen von Stiftungen, 
z. B. der Beginenhäuser, hervorzuheben sind (175). 

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß, worauf Sombart den 
stärksten Nachdruck legt, die Zahl und vor allem die Kaufkraft der 
reinen Konsumenten in den meisten Städten, und in allen von Bedeutung, 
in der Anfangszeit weitaus überwiegt. Sehen wir uns die Dinge jetzt 
etwas näher an. 

I. Die feudalen Herren. 
Kaum irgendwo sitzt der Bischof oder der Erzbischof mit seinem 

Gefolge von Geistlichen, Rittern, Gardisten und Dienern allein als 
Machthaber, sondern neben ihm sitzt fast überall ein Fürst (König, 
Herzog usw.), oder doch ein hoher Staatsbeamter (Graf, Markgraf usw.). 
Und neben ihm sitzen untergeordnete Feudalsubjekte, oft in großer 
Anzahl: Klöster, Kirchen, geistliche Orden, und, wieder oft in großer 
Anzahl, weltliche Grundherren, die entweder in der Stadt selbst ihren 
ständigen Wohnsitz haben: ihr castellum, ihre Burg, ihr festes Haus, 
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ihren torre oder "Steen", oder doch ihren "Hof", in dem sie absteigen, 
wenn sie von ihrem Landbesitz draußen in die Stadt kommen. Alle 
diese Feudalsubjekte haben, wie RietscheP) sagt, in den deutschen 
Städten eigene Wirtschaftsbetriebe, "die mit ihren unfreien Hinter-
sassen eine wirtschaftliche Genossenschaft für sich bildeten. Eine 
r e eh t I ich e Sonderstellung der einzelnen Wirtschaftsbetriebe trat erst 
ein, wenn der Inhaber die Immunität erhielt. Es konnte in manchen 
Städten zehn bis zwanzig solcher Betriebe als rechtlich anerkannte Ge-
meinden geben, nicht bloß zwei, des Königs und des Bischofs, wie Arnold 
meinte." 

In Florenz sind bis rr8o nicht weniger als dreißig solcher torre nach-
gewiesen, aber Davidsohn glaubt, die Zahl habe das Dreifache betragen 
(rso). In dem kleinen Treviso wurden sechzig z. T. mächtige und reiche 
Landherren in dem einen Jahre rzoo eingebürgert. Von den Bürgern 
Genuas berichtet Benjamin von Tudela: "Jeder hat einen Turm in 
seinem Hause; bricht Krieg zwischen ihnen aus, so dienen ihnen die 
Zinnen der Türme als Schlachtfeld2)." Wir dürfen hier auch an das 
Bergnest San Gimignano erinnern, das zahllose solche Türme aufweist 
und in der Tat, wie Sombart einmal zeigte, eine frappante Ähnlichkeit 
mit der Wolkenkratzerfront von New York besitzt. 

Dopsch 3) sagt ganz allgemein von der Karolingerzeit, daß regel-
mäßig mehrere Grundherren in den Städten wohnten. Wir erinnern hier 
an die Schilderung, die Flach4) von der französischen Stadt des rr. Jahr-
hunderts gegeben hat: neben der cite steht das bourg (die Umburg 
oder Vorburg) und das chä.teau, jedes unter einem eigenen Feudalherrn. 
Ähnlich wie in Frankreich liegt es in Flandern, wo viele Städte an den, 
sorgfältig im Hinblick auf die Verkehrsbedingungen angelegten Burgen 
entstanden sind 6). In den bedeutenderen Städten haben die ver-
schiedensten Seigneurs ihre Burgen, zwischen denen es oft zu den ge-
fährlichsten Fehden kommt, bei denen die ganze Stadt in Flammen 
aufgeht. In Bischofsstädten hat natürlich auch der Bischof sein festes 
Haus, und auch die Klöster, ja selbst reiche Bürger bauen sich ein solches, 
um Schutz zu haben. 

In Italien, Flandern und Brabant wurde der Adel vielfach geradezu 
zum Eintritt in den Bürgerverband gezwungen, während die deutschen 
Städte umgekehrt ihn austrieben oder ausschlossen. Das ist aber erst 
eine spätere Entwicklung, auf deren Ursachen wir in einem der folgenden 
Abschnitte einzugehen haben werden. 

1 ) I. c. s. 86. 
1) Zit. nach Sombart, I. c. II, S. 26 . 
1 ) W . E . II, S. 353· 
•) S. S. IV, 2, S. 496 . 
&) Pirenne, I. c. I, S. 132. 

Fr. Oppeoheimer, System der Soziologie. VI. hist. Band, Abtlg. III. 55 
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2. Die Fernhändler. 
Eine sehr wichtige Rolle spielen in den Städten die Fernhändler, 

die Vertreter des internationalen Handels. Sie dienen dem Luxus-
konsum der Herrenklasse, und dieser ist damals gleichbedeutend mit dem 
Verbrauch ausländischer Güter 1). Die Luxusgüterproduktion behielt den 
Weltmarktcharakter während des ganzen Mittelalters bei 2). Die Fern-
händler erscheinen, zumeist aus der Fremde kommend, "Entwurzelte und 
Abenteurer" (H. See) etwa im ro. Jahrhundert in den nordeuropäischen 
Städten - im Süden Europas sind sie viel eher vertreten - und 
bringen ihr eigenes internationales Recht 3) und ein, auf gemeinsamen 
Handelsfahrten geübtes, starkes Gefühl von Zusammengehörigkeit mit 4). 

Da sie aus der Ferne kommen, und kein "Herr" auf sie Ansprüche er-
hebt, werden sie alsFreie betrachtet5). Von ihrem gewaltigenEinfluß auf 
die Entwicklung der Herrenstadt zur Gewerbsstadt wird im nächsten Ab-
schnitt ausführlich zu sprechen sein: sie sind es vor allem, die die Städte-
freiheit von den Feudalherren erkämpfen und mit dem Königtum im 
Bunde, so vor allem in Frankreich, der Anarchie ein Ende machen 6). 

Hier ist nur zu sagen, daß sie Grundbesitz in der Stadt und auf dem 
Lande entweder schon von jeher haben, etwa als Burgmannen oder freie 
städtische Herren, die zum Fernhandel übergegangen sind, oder solchen 
erst erworben haben, wie etwa die Gir und Overstolzen in Köln 7). 

Fustel de Coulanges 8) berichtet von Gallien, schon von der Mero-
wingerzeit, daß es in den großen Städten Märkte und Jahrmärkte und 
Handelshäuser, ja sogar Bankiers und Geldleiher gab, bei denen die 
Grafen zuweilen Anleihen aufnahmen, um die ihnen obliegende Steuer-
summe abzuführen 9). Vom langobardischen Italien erzählt L. M. 
Hartmann 10), dasHandelskapital sei, wenn auch sicher lieh in beschränktem 
Maße, neben den Grundbesitz getreten und habe tatsächlich auch 
spätestens in der Mitte des 8. Jahrhunderts (also auch schon vor der 

1 ) Sombart, I. c. I, S. 747· 
2) Ib. II, S. 188. 
3) Pirenne, I. c. I, S. 189. 
•) Roerig, I. c . S. 28rff. Pirenne (1. c. I, S. 202): Sie haben keinen natürlichen Be-

schützer, genießen auch nicht des Schutzes einer Familie, müssen sich also genossen-
schaftlich zusammenschließen. Sie heißen im germanischen Sprachgebiet .,Gilden", im 
wallonischen frairies (Bruderschaften) oder carites ; sie finden sich in Flandern schon im 
II . Jahrhundert. 

5) Pirenne, I. c. I , S. 201. Aynard, I. c. S. 62. See, I. c. S. 29. 
1 ) S. S. II, 542/43· 
7) Roerig, I. c. S. 283. 
B) J. P . II, S. 256. Vgl. Kulischer, I. c . S. 79 über das Privileg König Dagoberts 

vor 649 für St. Denis. Zur Dionysius-Messe erscheinen Kaufleute aus dem Lango-
bardenreiche, Spanien, der Provence, auch Sachsen und viele .,transmarini negotiatores". 

1) Ib. S. 274 . 
10) I. c. II, 2, S. so. 
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Karolingerzeit) die staatliche Anerkennung erlangt, indem den Kauf-
leuten dieselbenMilitärlasten auferlegt wurden wie den grundbesitzenden 
Arimannen, Lasten, die nach der Besitzgröße abgestuft waren. In 
Flandern erkennt der Burggraf von St. Omer schon in der zweitenHälfte 
des rr. Jahrhunderts offiziell die Existenz der tatsächlich alle Kaufleute 
umfassenden Gilde an. Es sind mächtige Genossenschaften mit eigenen 
Dekanen; aus der Gildehalle wird öfters das Rathaus. Die Gilde über-
nimmt freiwillig die für die Ansiedlung nötigen Ausgaben für die Straßen 
und namentlich die Befestigung1). Sobald die Kolonie ihren Mauerring 
erhalten hat, verliert sich der alte Name "mercatores", der Handwerker 
und Händler gemeinsam bezeichnet2), und die Einwohner heißen "Bür-
ger", Burgenses 3) . 

Was Deutschland, und insbesondere Norddeutschland anbetrifft, 
so ist hier der gesamte Fernhandel bis ins r3. Jahrhundert hinein viel-
fach Wanderhandel. Aber um r300 ist er mit seinem ganzen Betrieb 
seßhaft geworden 4 ) , selbstverständlich in den Städten. 

Unter den seßhaften Kaufleuten sind hier noch einmal die Juden 
zu erwähnen. Sie siedeln zum großen Teile in den Städten und Markt-
orten, in der Regel dicht beieinander in einer Judengasse oder "Juden-
burg", ohne daß jedoch anfänglich ein Ghettozwang ausgeübt wurde 5). 

Es ist das der Typus, den wir überall vorgefunden haben: von den 
römischen canabae an bis zum Stahlhof in London, der Tyske Brügge 
in Bergen und dem Fondaco dei Tedeschi in Venedig 6). Noch heute 
haben die Araber an den festen Plätzen der Somalküste in der Regel 
ihre eigenen Quartiere 7), ganz wie die Europäer in Schanghai. 

In den Städten bildeten die Juden, weil sie in die "Ämter" der 
christlichen Stadtbewohner nicht eingegliedert werden konnten, ge-
wissermaßen selbst ein Amt, dem gleich derr übrigen gewisse Leistungen 
an den Marktherren oblagen 8). Sie hatten auch militärische Pflichten, 
namentlich den Wachdienst, zu leisten. In Worms trugen sie sogar am 
Sabbat bei einem Angriff Waffen 9) . 

3· Die Handwerker und Ortshändler. 
Unterhalb dieser beiden oberen Klassen, der feudalen Herren und 

der Fernhändler, steht das niedere Volk der Handwerker und Krämer, 
1 ) Pirenne, l. c. I, S. 202 . Vgl. S. S. III, S. 435, S. 866 . 
2) Ib . I , S. 702. 
3) Ib. I, S. 205 . 
4) Roerig, 1. c. S. 297. 
6) Kötzschke, Grundzüge, S. 46. 
0) S. S. II, S. 379-385 . Dort großes ethnographisches Material. 
') Paulitschke, Ethnographie Nordostafrikas . 
8) Caro, 1. c . S. 433 · 
1) Ib. S. 177. 
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die wir, wie auch Sombart es tut, als "Handwerker" zusammenfassen 
wollten, wo es sich nicht- technisch- um ihren Beruf, sondern- sozial 
-um ihregesellschaftliche und politische Stellung, um ihre Klasse handelt. 

In dieser Schicht bilden die unterste Lage selbstverständlich im 
Anfang die damals noch hörigen Handwerker der zahlreichen städtischen 
Fronhöfe. Über ihnen stehen die freien Handwerker und Krämer, 
von denen wir oben gehandelt haben. Die meisten von ihnen waren 
natürlich in den Städten seßhaft. Das gilt sogar von den am geringsten 
entwickelten, von den deutschen Städten. Freie finden sich sehr früh viel-
fach in Italien1}. Fedor Schneider findet freie Schmiede, Kesselmacher, 
Nagelschmiede, Schuhmacher, Schneider, Töpfer, Bäcker. "In der Tat: 
auch Handwerke konnten von edelfreien Langobarden, von Arimannen 
ausgeübt werden" (482). Aber auch nördlich der Alpen finden sich 
Freie sehr früh; so in den flandrischen und brabantischen "Portus" Frei-
geborene neben entlaufenen Leibeigenen 2}. In Deutschland sind Freie 
früh nachgewiesen mit Sicherheit in Mainz 3) und anderen Bischofs-
städten4}. Die Existenz von freien Gemeinden in den Städten ist also 
nicht zu bezweifeln. Sie bilden den unfreien Elementen gegenüber ein 
großes Ganzes, eine freie Gemeinde der Stadt 5}. 

Wir werden im nächsten Abschnitt uns darüber zu unterhalten 
haben, ob wirklich die freien Elemente schon sehr früh "ein Ganzes" 
überall gebildet haben. Nach dem, was wir nach Flach und anderen im 
zweiten Teilbande über die starke Splitterung der städtischen Elemente 
gehört haben, wird man zu dieser Meinung Rietschels, wenn sie all-
gemeingültig sein wollte, ein Fragezeichen machen dürfen. 

Aber es ist doch sehr wahrscheinlich, daß sich diese Elemente schon 
korporativ zusammengeschlossen haben. Das ist wenigstens die Meinung 
von Dopsch, die hier wiedergegeben sein mag: 

Über Handwerkerverbände in der Karolingerzeit enthalten die 
Quellen sehr wenig. Das meiste, was man bisher herauslesen wollte, 
hält kritischer Untersuchung nicht stand. Die Conjurationen, gegen 
welche Karl der Große und seine Nachfolger wiederholt Stellung nahmen, 
können kaum auf Handwerker bezogen werden. "Magister" bedeutet 
nicht Vorstand eines Handwerkerverbandes, sondern erstens denjenigen, 
welcher sein Handwerk besonders gut versteht, zweitens aber auch den 
Vorgesetzten oder Aufseher. Es fehlt jede Begründung dafür, daß diese 
magistri Berufsgruppen vorgestanden haben sollten 6). Aber bei alledem 

1 ) Schneider, Festschrift Grünberg, S. 48o/8r. 
2) Pirenne, 1. c. I, S. 201. 
1) Rietschel, 1. c. S. 79 . 
4) Ib. S. 8o. 
6) Ib. S. 87 . 
1 ) W . E. II, S. 171. 
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ist Dopsch doch der Meinung, daß es bereits in den Städten Handwerker-
genossenschaften gegeben haben wird, und zwar nicht nur von Un-
freien, sondern höchstwahrscheinlich auch von Freien. Verboten war 
nur die geheime Conjuration, ausdrücklich aber gerade in diesen Ver-
boten erlaubt die Vereinigung zu wohltätigen Zwecken und wider Feuers-
gefahr und Schiffbruch1). Wir sprachen schon von den wallonischen 
"F rairies". 

c} Die Stadt und ihr Markt. 
Wir haben jetzt das Material zusammengestellt, das uns ermöglicht, 

die entscheidende Frage zu beantworten: inwieweit ist die Stadt der 
Karolingerzeit schon "Stadt im ökonomischen Sinne", d. h. wie wir 
definierten, ein Gebilde, das der ökonomische Ort des Tauschverkehrs 
zwischen Urproduktion und städtischen Gewerben ist~ 

Die grundherrlich-naturalwirtschaftliche Auffassung gipfelt darin, 
daß sie den Städten jener Zeit dieses Begriffsmerkmal nur in äußerst 
geringem Maße zubilligt. Und diese Auffassung hat ihre letzte Zu-
spitzung durch Sombart erfahren, mit dem wir uns jetzt auseinander-
zusetzen haben. 

Er schreibt: "Man kann zweifelhaft sein, ob es überhaupt Städte 
(im ökonomischen Sinne) während des europäischen Mittelalters gegeben 
habe. Jedenfalls", so fügt er mit sehr leiser Einschränkung hinzu, "sind 
sie zu keiner Zeit innerhalb eines kurzen Zeitraums ,entstanden', wie 
etwa eine amerikanische Stadt entsteht; sondern sie sind samt und 
sonders in einem, sich meist wohl über ] ahrhunderte erstreckenden, 
Umbildungsprozesse aus Dörfern langsam, organisch, erwachsen (samt 
und sonders aus Dörfern: im ökonomischen Sinne) 2}! 

Wenn damit nur gesagt sein sollte, daß diese Ansiedlungen "Konsu-
mentenstädte" waren, so würde nichts einzuwenden sein. Wir selbst 
haben geschrieben 3) : 

[ Die ersten Städte sind, bis die gesellschaftliche Arbeitsteilung sie 
zu Städten im engeren ökonomischen Sinne, zu Gewerbsstädten, 
macht, alles mögliche : Festungen und Klöster, Hofhaltungen und Stätten 
jenes Handels, den schon die primitivste Hordenwirtschaft kennt. Und 
natürlich hausen dann hier auch einige Handwerker, um den Kollektiv-
bedarf der Fürsten, Bischöfe und Äbte, Kaufleute, Fuhrleute usw. samt 
ihrem Gesinde und ihren Garden zu decken, soweit er nicht groß-
oikenwirtschaftlich gedeckt wird: aber was die Stadt erst zur Stadt im 
engeren ökonomischen Sinne, als Unterglied einer aus Stadt und Land-
bezirk integrierten Stadtwirtschaft macht: der Tauschverkehr zwischen 

1) W. E . II. S. 172. 
1) 1. c . I , S . 135. 
1) s. s. III, I, s. 287 . 
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der Urproduktion und den Gewerben, das fehlt noch in der Burg oder 
Pfalz oder Bischofsstadt: sie ist nicht Gewerbsstadt, sondern nur Kauf-
stadt. Sie ist der Ort, wo die "Herrenrente" verwaltet und verzehrt 
wird~ 

Das ist korrekt, wenn man den Begriff der Kauf- oder Konsumenten-
stadt richtig so faßt, wie wir ihn oben bestimmt haben, als eine Stadt, 
in der die Kaufkraft der Rentner die der Schaffer merklich überwiegt. 

Aber Sombart behauptet viel mehr als nur das. Er sagt klar und 
deutlich, daß alle sog. "Städte" der Karolingerzeit damals und noch 
während fast des ganzen Mittelalters Dörfer im ökonomischen Sinne 
gewesen sind, die fremder landwirtschaftlicher Arbeit gar nicht oder 
doch - wir wollen möglichst weit entgegenkommen - fast gar nicht 
bedurften. Und das ist viel ärger als nur eine übertreibende Zuspitzung: 
es ist mit den Tatsachen durchaus unvereinbar. 

Man könnte vermuten, daß Sombart zu dieser erstaunlichen Auf-
fassung durch einen schweren theoretischen Irrtum gelangt ist. Er 
schreibt: "Die Produktivität der landwirtschaftlichen Arbeit muß irrfolge 
einer entsprechend entwickelten Technik einen solchen Grad erreicht 
haben, daß einer genug für zwei ahrungsmittel und Rohstoffe zu 
erzeugen vermag, damit Handwerk möglich sei1)." Das ist, mit Ver-
laub, vollkommen falsch! Das "geozentrische Grundgesetz" 2) ist 
hier in einer gänzlich unmöglichen Formel aufgestellt. Wenn jeder Ur-
produzent für zwei Nahrungsmittel und Rohstoffe erzeugt, dann müßte 
die städtische Bevölkerung sofort mit 50 % der Gesamtbevölkerung ins 
Leben springen. Richtig ist, daß die Stadt, das Handwerk, nicht exi-
stieren kann, ehe die Landwirtschaft nicht überhaupt Überschüsse erzielt 
und entgolten im Tauschverkehr oder unentgolten als Rente u . dgl. ab-
gibt; und daß die Zahl der "Städter" mathematisch genau bestimmt ist 
durch die Größe dieser Überschüsse, dividiert durch ihren durchschnitt-
lichen Verbrauch. Wenn also 99 Bauern zusammen fürhundertFamilien 
Nahrung und Rohstoffe erzeugen, können und müssen I % Städter 
leben. Wenn 90 für roo, dann ro %- Sombart schätzt selbst3), daß die 
landwirtschaftliche Bevölkerung etwa 90 % der gesamten ausmachte; 
und er berichtet von der Burgenordnung Heinrichs I., des Städte-
erbauers, wonach von neun Besitzern der Umgebung je einer Burgense 
werden sollte, den die übrigen acht mit Nahrung zu versorgen hatten 4). 

Nun wollen wir diese Entgleisung nicht allzu streng beurteilen. 
Wir nehmen bei einem Ökonomisten vom Range Sombarts an, daß es 
sich nur um eine unglückliche Formulierung handelt. Immerhin be-

1) 1. c. I, S. 203 . 
2) S. S . II, 304ff., vgl. oben S. 821 . 
3) 1. c . I, S. 252 (nach Rogers) . 
•) 1. c . s. 153 
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steht eine gewisse Unklarheit, die doppelt beklagenswert ist bei einem 
Manne, der für sich in Anspruch nimmt, als Erster eine ökonomische 
Städtetheorie aufgestellt zu haben, und es "zum Weinen traurig" findet, 
daß er selbst der Erste hat sein müssen 1). Es ist ihm entgangen, daß 
ich selbst bereits vier Jahre vor dem Erscheinen der ersten Auflage 
seines großen Werkes die ökonomische Städtetheorie in korrekter 
Formel entwickelt habe 2). 

Aber jeder "Milderungsgrund" entfällt vor der Präzision der soeben 
wiedergegebenen Sätze in einer anderen Beziehung. Sie zeigen mit voller 
Klarheit, daß Sombart die Begriffe "Konsumentenstadt" und 
"marktlose Stadt" ("Dorf im ökonomischen Sinne") gleich-
setzt. Diese Gleichsetzung ist nur erlaubt, wenn überhaupt kein ent-
geltlicher Tausch mit der Landwirtschaft draußen stattfindet, sondern 
alle Unterhaltsmittel und Rohstoffe unentgeltlich als Steuer, Rente u. dgl. 
eingeführt oder von den Städtern, die also dann wirklich "Ackerbauer" 
sein müssen, auf eigenem Boden erzeugt werden. Diesen Charakter 
haben die mittelalterlichen Städte vielleicht ganz kurze Zeit in den 
Stürmen der Völkerwanderung annähernd gehabt: aber schon für die 
Zeit der Karolinger und gar noch für "das gasamte europäische Mittel-
alter" ist die Behauptung völlig unhaltbar. Das wird auf das deutlichste 
hervortreten, wenn wir nunmehr die von uns im Vorstehenden zu-
sammengetragenen Tatsachen noch einmal kurz daraufhin betrachten, 
wie weit sie von dem entgeltlichen Austausch zwischen Stadt und Land 
berichten. 

Wir haben draußen im Lande große und kleinere Grundherren, 
große und kleinere freie Bauern, und viele kleine Landwirte, die recht-
lich irgendeiner der vielen Abschattungen der Unfreiheit angehören. 

Von den großen Grundherren haben einige wenige 3) in einigen 
Fronhofwirtschaften ein genügendes Personal höriger Handwerker beider-
lei Geschlechts, um ihre regelmäßigen Bedürfnisse auch an gewissen feine-
ren Gütern herzustellen. Aber gerade diese großen Grundherren sind die 
Hauptabnehmer des Luxushandels, und nicht nur für Werkstoffe kost-
barer Art wie Seide, Baumwolle, feine Wolle, Perlen, Edelsteine, Edel-
metalle, z. B. in Fädenform, sondern auch gerade für die feinsten Fertig-
fabrikate, wie z. B. edle Waffen, Schmuck, Gewebe, Teppiche, auslän-
dischen Wein usw. Für all das sind sie auf den Handel angewiesen. In 
primitiven Zeiten ist es bei hausierenden Kaufleuten erworben worden: 
aber das war eine unsichere, und ganz gewiß bei dem hohen Risiko und 

1) Erste Auflage S. 191. 

') Vgl. Großgrundeigentum, S. 59ff., 296/97, 489; ferner den Separatabzug meiner 
Kritik in der ,.Kultur", Kölner Zeitschrift li, S. 17. 

8 ) Es sind nur wenige, viel weniger, als man früher annahm. Vgl. Kulischer, 
1. c. s. 67ff. 
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den gewaltigen Transportkosten, namentlich aber angesichts der mono-
polistischen Stellung des Händlers, eine sehr teure Bezugsquelle. In 
dem Maße aber, wie der Kaufmann in der benachbarten Stadt seßhaft 
wurde, und das ist ein Prozeß, der, wie wir wissen, zwischen 1200 und 1300 
schon vollendet war, in dem Maße brach die Konkurrenz das Monopol, 
wurde das Risiko der jetzt im geregelten Karawanen- und Frachthandel 
vollzogenen Warenbeschaffung geringer, entfiel vor allem das persön-
liche Risiko des Wanderhändlers, und waren die Selbstkosten gesunken. 
Von da an haben die Großherren ihren Bedarf selbstverständlich vor-
wiegend bei den städtischen Händlern und denjenigen Handwerkern 
gedeckt, die bessere Produkte erzeugten, als der hörige Eigenbetrieb sie 
fertigbrachte. Dazu kommt, daß der seßhafte Händler notwendiger-
weise zuverlässiger ist als der Wanderhändler, weil er im Falle grober 
Täuschung leicht belangt werden kann und weil er sich einen guten 
Kunden für die Dauer zu erhalten wünscht. 

Was die kleineren Grundherren anlangt, so halten sie, wenn über-
haupt Handwerker, in aller Regel nur diejenigen Vertreter grober Hand-
fertigkeit, die bis auf die Neuzeit in Gutsbetrieben vorhanden sind, vor 
allem Zimmermann und Schmied, hier und da wohl auch Müller und 
Brauer. Aber in allem anderen sind sie auf den Handel, und natürlich 
aus den angeführten Gründen vorwiegend auf den städtischen Handel 
angewiesen, sogar schon für die feinere Nahrung. Gewürze, Salz, Heringe 
als Fastenspeise, auch starkes Bier, auch wohl etwas Wein gehören zum 
regelmäßigen Bedarf dieser gehobenen Existenzen. Aber das sind nur 
Kleinigkeiten im Verhältnis zu dem Bedarf an besserer Kleidung und 
Wäsche, als aus dem Hausmacherlinnen und der im "Frauenzimmer" 
versponnenen groben Schafwolle hergestellt werden konnte; ferner be-
steht auch hier das Bedürfnis nach Schmuck, kunstvollen Waffen und 
Geräten1). 

Dasselbe gilt von allen Bauern, den großen wie den kleinen, den 
freien wie den unfreien. Ist der Einzelbedarf der wohlhabenderen Ele-
mente größer, so steht dem die größere Zahl der Ärmeren gegenüber, 
und wenn sie auch nur auf den Jahrmärkten und bei den kirchlichen 
Feiern jeder eine Kleinigkeit erwerben: süßes Brot {"Stuten") für die 
Kinder, ein Halstuch oder billigen Schmuck ("Krallen") 2) für die Liebste, 
wie Fritz Reuter das so prächtig von den bitterlich armen mecklen-
burgischen Tagelöhnern geschildert hat. 

Wenn derart das Landvolk auf die Stadt, so sind andererseits die 
Städter auf das Land angewiesen. Mag der Kleinstädter auch ein 
"Ackerbürger" sein: so groß ist sein Landbesitz nur selten, daß er ein 

1 ) Vgl. Sombart, l. c. I, S. 166. 
2} Plattdeutsch für Korallen. 
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Ackerbauer genannt werden dürfte. Er hat ja auch gar keine Zeit, um 
größeren Landbesitz selbst zu bestellen: man kann nicht wohl Maß-
schneider oder Goldschmied für die feinere Kundschaft, und man kann 
ebensowenig Schuhmacher, Bäcker, Metzger, Kettenschmied, Pflug-
schmied, Schlosser usw. für die übrige Kundschaft sein, und dennoch 
eine selbstversorgende Bauernstelle genügend bewirtschaften. Soll man 
sie aber durch Ackerknechte bestellen lassen, so muß man schon wenig-
stens ein Großbauer sein, und sich außerdem einen Aufseher leisten 
können: sonst bleibt kaum etwas übrig. Man hat aber im allgemeinen 
gar keinen größeren Landbesitz; man hat vielleicht ein Äckerchen, um 
ein wenig Brotkorn und Viehfutter zu bauen, einen Garten, um Kohl, 
Obst und Blumen zu ziehen, und, wenn man Mitglied der Gerechtsame-
gemeinde ist, einen Anteil an der Stadtweide, die aber nur für das 
Sommerfutter, und gewiß im Durchschnitt nur für eine Kuh reicht: es 
ist fast komisch zu nennen, daß Sombart seine Bauern an die Städter 
ausgesucht Obst und Gemüse verkaufen läßt, just die Dinge, die der 
Kleinstädter auch heute noch vielfach selbst erzeugt. 

Dieser Tauschverkehr zwischen Stadt und Land hätte sich allen-
falls auch als reiner Naturaltausch vollziehen können, wenn die Geld-
wirtschaft noch ganz gemangelt hätte. Dennoch wäre es jener Verkehr 
gewesen, der die Stadt im ökonomischen Sinne konstituiert. Da die 
Geldwirtschaft aber, wie wir wissen, schon zur Karolingerzeit recht 
weit entwickelt war, konnte auch er sich leicht zu immer bedeutenderem 
Umfang entfalten. Wir haben erfahren, daß die Grundherren ihren 
Eigengutsbetrieb immer mehr einengten und zuletzt ganz aufgaben: das 
Geld, das sie von da an statt der sehr zusammenschrumpfenden früheren 
Naturalabgaben und Fronden erhielten, gaben sie aus, um ihren Bedarf 
an fast allen Produkten besser und billiger in der Stadt zu befriedigen. 
Das gleiche gilt für die städtischen Magnaten und reichen Bürger. 
Charakteristisch dafür ist, daß bald nach der Karolingerzeit der ge-
meinsame Haushalt der Domherren aufgelöst wurde: sie erhielten als 
Ersatz eine Geldrente, um zu kaufen, was sie von da an in ihrem nun-
mehr verselbständigtem Haushalt gebrauchten 1). Und selbst Gevatter 
Schneider und Handschuhmacher werden es oft, und mit der Zeit in 
steigendem Maße, vorgezogen haben, ihr Brot - von Weißbrot zu 
schweigen- vom Bäcker zu kaufen und den selbstangerührten Kuchen 
in seinem Backofen fertigmachen zu lassen, statt selbst einen Backofen 
zu unterhalten und mit dem immer teurer werdenden Holze zu be-
heizen; und viele werden, wenn sie es sich leisten konnten, darauf ver-
zichtet haben, im Koben auf dem Hofe ein Schwein zu halten, das so 
viel Unreinlichkeit und Arbeit macht, nicht besonders lieblich duftet 

l) Sombart, I. c. I, S. 107ff. 
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und so leicht krepiert, und fast das ganze Jahr hindurch fast nur von 
Wurst und Pökelfleisch zu leben, und werden es vorgezogen haben, vom 
Nachbar Metzger frisches Fleisch von Rind, Kalb, Hammel und Schwein 
und kunstgerecht bereitete Wurst zu kaufen. 

All das konstituiert bereits einen ausgebildeten Markt, der der 
primären gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land 
und der sekundären zwischen den städtischen Gewerben entspricht. 
Darum haben denn auch schon zur Karolingerzeit "offenbar die Städte 
und Märkte ein besonderes Maß und Gewicht ausgebildet" 1). 

Sombart ist anderer Meinung. Für ihn sind die Städte nicht nur 
dieser Frühzeit, sondern schlechthin alle mittelalterlichen Städte "samt 
und sonders aus Dörfern im ökonomischen Sinne erwachsen". Das 
stimmt nun schon nicht recht mit seiner eigenen (biologischen) De-
finition: denn auch die Grundherren in den Städten lebten doch von 
"fremder landwirtschaftlicher Arbeit", wenn man als Gegensatz gegen 
fremde wie üblich die eigene Arbeit versteht. Oder sollte die Arbeit 
"eigener", leibeigener Hintersassen als eigene, und nicht als fremde, 
Arbeit aufgefaßt sein? 

Das können wir bei einem Sombart nicht annehmen. Und darum 
zeigt diese eine Stelle schon ganz klar, was unzählige andere zeigen, daß 
ihm sein biologischer Begriff der Stadt mit dem korrekten ökonomischen 
durcheinanderläuft, der ihm als einem Ökonomisten von Rang nun ein-
mal doch im Blut steckt. Er verwirrt die marktlose Stadt ("Dorf im 
ökonomischen Sinne") mit der Konsumentenstadt. 

Und nur aus dieser Verwirrung läßt sich verstehen, daß ihm zufolge 
der Markt für die Entstehung der Stadt nicht die geringste Bedeutung 
gehabt hat: "Es entstehen nicht Städte, weil Märkte abgehalten (oder 
gar Marktprivilegien erteilt!) werden, sondern Märkte entstehen, weil 
Städte entstanden oder im Entstehen sind. Zur Genesis der Städte 
haben die Märkte nichts, aber auch nichts beigetragen 2)." 

Soweit er hier gegen die "Marktrechtstheorie" streitet, stimmen wir 
durchaus zu. In der Tat "schafft ein Rechtsakt kein Leben", und kein 
Marktprivileg kann einen Markt aus dem Nichts hervorzaubern, wo die 
wirtschaftlichen Bedingungen fehlen. Und wirklich sind die ersten 
Märkte in den schon aus der Römerzeit vorhandenen Städten abgehalten 
worden. Aber es ist zu unterscheiden zwischen den "Märkten" und 
dem "Markt". In der Mehrzahl hat das Wort wohl ausnahmslos die Be-
deutung rechtlich, polizeilich, zugelassener und überwachter Örtlich-
keiten zum Zweck des Tauschverkehrs. "Markt" aber im ökonomischen 
Sinne ist, wie wir feststellten, "der ökonomische Ort des Tauschver-

1 ) Dopsch, W . E . li, S. 328. 
2) 1. c . I, 135. 
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kehrs": und der bedarf zu seiner Entstehung gewiß keines begründenden 
Rechtsaktes; er entsteht im Wachstum des gesellschaftlichen Organismus 
als eines seiner Organe, ohne, und, wie hundertfältige Erfahrungen zeigen, 
im Notfall auch gegen das Gesetz. Und in diesem Sinne haben die 
"Märkte", das will sagen die ökonomischen Orte des Tauschverkehrs 
der verschiedenen Ansiedlungen, gar nicht so unbedeutend zur Genesis 
sogar der karolingischen Städte, sogar im lediglich biologischen Sinne, 
beigetragen. Sombart selbst gibt zu, daß die Handwerker, soweit sie 
an die Grundherren draußen im Flachland lieferten (die Bauern sind 
ihm zufolge ohne jede Kaufkraft), als "primäreStädtegründer" gerechnet 
werden müssen 1). 

Weil ihm aber der polizeiliche und der ökonomische Begriff des 
Marktes ebenso durcheinanderlaufen wie der biologische und der öko-
nomische Begriff der Stadt, deshalb glaubt er, mit dem Einfluß der 
Märkte auch den des "Marktes" auf die Genesis der Städte abgewiesen 
zu haben. Und darum ist überall sein Bemühen darauf gerichtet, diesen 
echten Markt, den Tauschverkehr zwischen Stadt und Land, zu baga-
tellisieren. Wir haben schon oben davon gehört: die großen Grundherren 
versorgen sich durchaus autarkisch, die kleinen haben wenig, der Bauer 
überhaupt keine Kaufkraft; allenfalls bieten sie Obst und Gemüse an; 
auf dem Markt sitzen nur Hökerweiber; alle Städter sind nichts als 
Ackerbauern. 

Wenn das alles schon für die Karolingerzeit ganz verkehrt ist, so 
wird es zum vollendeten Zerrbilde für die folgende Epoche, vor allem 
für die sog. Gründungsstädte. Damit aber sind wir zu einem neuen 
Abschnitt gelangt. 

1) 1. c. S. r66. 
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Die Entwicklung zur Gewerbsstadt. 
I. Die Änderung der politischen Umwelt. 

a) Die äußere politische Situation. 

Das ro. Jahrhundert bedeutet für Mittel-und Westeuropa eine Zeiten-
wende. Seit Karls des Großen Tode der Tummelplatz räuberischer 
Horden, sieht es sich plötzlich von seinen Feinden erlöst. 

Vom Lande her waren ohne Ende slavische und asiatische Horden 
eingebrochen. Aber noch in der ersten Hälfte des ro. Jahrhunderts 
werden Böhmen (durch Borzewoy), Polen (durch Miesko), in der zweiten 
Hälfte Ungarn (durch Geisa) und Rußland (durch Oleg) nach Beseitigung 
der vielen Kleinkönige zu gefestigteren Staaten zusammengefaßt, die 
nun einen zusammenhängenden schützenden Deich gegen die, von der 
Steppe her nach wie vor an brandenden Wellen der Reiterhirten bilden: 
er hält fast 3 Jahrhunderte, von der Schlacht auf dem Lechfelde, die 
die Magyaren endgültig zur Seßhaftigkeit zwingt, bis zu der Schlacht 
auf der Wahlstatt bei Liegnitz gegen die Mongolen. 

Auch von der See her hören die Einfälle auf. Im Norden hat der 
gleiche Prozeß der Niederringung der Kleinfürsten und der Bildung 
festerer Staaten sich vollzogen. In der ersten Hälfte des ro. Jahrhunderts 
wird Dänemark (durch Gorm den Alten), Norwegen (durch Harald 
Schönhaar) geeint; auch Schweden, das für die Frühgeschichte West-
und Mitteleuropas ohne viel Bedeutung ist, scheint um die gleiche Zeit 
durch die Ynglinger stärker zusammengeiaßt worden zu sein. 912 werden 
die Normannen in der Normandie und gleich nach rooo in Süditalien 
seßhaft. Damit ist die Zeit der germanischen Wikinge beendet. Alle 
diese Staaten nehmen alsbald zur Sicherung der neugewonnenen Ein-
herrschaft das Christentum an, und mit ihm zieht die Zivilisation ein; 
Ackerbau und Städtebau entfalten sich allmählich. 

Der umgekehrte Prozeß erlöst die Küstenländer des Mittelmeers 
einigermaßen von den sarazenischen Wikingen. Das arabische Welt-
reich ist schon längst in viele Teilstaaten zerfallen: seit 755 ist Spanien, 
seit Harun Alraschid (768-809) ist fast ganz Nordafrika unabhängig ; 
um 935 ist der Verfall und Zerfall vollendet!). Auch die Teilstaaten 

1 ) S. S. IV, S. 695. 
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zersplittern im Verlauf der Feudalisierung, und damit bricht die See-
macht zusammen: g6o nimmt Byzanz Kreta, den Schlüssel des östlichen, 
und wenig später Teile Siziliens, des Schlüssels des westlichen Mittel-
meers zurück, als die Insel von den Fatimiden abgefallen war. Die Fest-
setzung der seetüchtigen Normannen in Italien ist ein weiterer schwerer 
Schlag für die Seemacht und das Piratenwesen der Sarazenen; die Herr-
schaft über die See geht auf die italienischen Städte über. 

b) Die innere politische Umformung. 

I. Die innere Befriedung. 
Unter diesen günstigeren Umständen können die Völker Süd-, West-

und Mitteleuropas, befreit von ihren Plagegeistern, endlich einmal wieder 
Atem schöpfen. Die Zeit ist vorbei, wo das Bedürfnis nach ein wenig 
Schutz die Menschen dem ersten besten waffentüchtigen Mann in die 
Arme trieb und untertänig machte, und wo alle diese Machthaber unter-
einander und mit den legitimen Erben der früheren Gewalten in ewigen 
Fehden um die Ohmacht kämpften: Fehden, die oft noch mehr Elend 
und Verwüstung brachten, als die Einfälle der fremden Räuber. Die 
größeren Magnaten, die "Fürsten", schaffen etwas Ordnung, gestützt 
auf ihre Dienstmannen, die (sich seit Cluny (gro) reformierende) Kirche 
und das Städtewesen, soviel damals schon davon vorhanden war. Die 
völlig zerfallenen Staaten werden wieder zusammengeiaßt: in Deutsch-
land unter der kräftigen Hand der Sachsenkönige, in Frankreich unter 
der der Kapetinger. In Spanien drängt das Kreuz den Halbmond immer 
weiter zurück, Kastilien, Leon und Aragonien wachsen zu geordneten 
Staaten zusammen, die zuletzt zu einem einzigen verschmelzen. In Eng-
land hat schon Wilhelm der Eroberer nach dem Muster seiner von An-
fang an straff organisierten N ormandie 1) einen wohl zentralisierten 
Einheitsstaat geschaffen, den seine Nachfolger um so kräftiger ausbauen 
können, weil England, wie wir mehrfach festgestellt haben, von Anfang 
an stark die Charaktere eines "Seestaates" aufweist. Italien freilich 
bleibt noch durch Jahrhunderte hindurch uneins, gespalten in den vor-
trefflich organisierten Staat der Normannen im Süden, den völlig ver-
lumpten, von Adelsfaktionen zerrissenen Kirchenstaat in der Mitte, und 
den von Deutschland beherrschten aufsässigen Norden. So wird man, 
hier mehr, dort weniger, der inneren Anarchie allmählich Herr, und die 
aus tausend Wunden blutende Gesellschaft kann sich erholen, trotzdem 
immer noch äußere Kriege und innere Fehden ihren Aufschwung stören 
und zurückhalten. Versuche, einen Gottesfrieden einzuführen, werden 
gemacht und scheitern nicht rlurchaus. Um die Jahrhundertwende be-

') S. S. II, S. 568. 
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ginnt die Reformgeistlichkeit dieses Werk, und zwar kennzeichnenderweise 
in Südfrankreich, dessen Städtewesen relativ gut erhalten war. Die hier 
"seit ror6 beschworenen Friedensbündnisse hatten allmählich weitere 
Kreise gezogen 1). Sicherheitswehren unter geistlicher Führung wurden 
organisiert. Zu der Bannung des Friedensbrechers trat das Interdikt 
über sein Lehensgebiet, für die damaligen Vorstellungen folgenschwerer 
als heute ein Ärztestreik, aber gleichwohl unzureichend zur Sicherung 
des , Gottesfriedens'. Seit 1027 tauchte darum der Gedanke einer 
,treuga dei', eines ,Gottes-Waffenstillstandes', auf. Von den Reformern 
eifrig gefördert, dehnte sich diese geheiligte Waffenruhe, die der ge-
quälten Bevölkerung wenigstens Atempausen verschaffte, von den Sonn-
tagen auf die Passionstage jeder Woche, von Mittwochabend bis Montag 
früh, sowie auf alle hohen Festtage aus, und verbreitete sich nach der 
westlichen Lombardei und dem nördlichen Frankreich" 2). Die Ein-
richtung bestand in Frankreich erstmalig von 1037 bis ro4r. Von hier 
ergriff sie die iederlande 3). 

Deutschland genoß damals schon unter der starken Hand der 
Sachsen- und der ersten Frankenkaiser einer viel festeren Ordnung. 
Aber in den Wirren zur Zeit Heinrichs IV. wurde die gute Maßnahme 
auch hier nötig. ro85 verkündete der König in Mainz den Gottesfrieden 
für das ganze Reich und gewann damit die ruhebedürftigen Massen 4). 

ro Jahre später war es schon selbstverständlich, daß bei der Verkündung 
des ersten Kreuzzuges auch der allgemeine Gottesfriede proklamiert 
wurde 5). 

Die schaffende Arbeit, ihres Ertrages wieder ein wenig sicherer, 
kann sich entfalten. "Der freie Verkehr findet verkettete Straßen nicht 
mehr" 6); das Räuberwesen wird eingeschränkt, die Staatsfinanzen 
bessern sich, und so kann das Heerwesen reformiert werden. 

2. Wandel der Herrenpsychologie. 
Schon die Ablenkung der kriegerischen und räuberischen Instinkte 

durch die Kreuzzüge nach außen hin muß die Mentalität des Adels 
stark ändern. Es sind nicht mehr die eigenen Landsleute und nicht 
mehr Christen, gegen die sich die Gewalt wendet; und diese Gewalt 
selbst ist vor dem Staate nicht mehr Verbrechen, vor der Kirche nicht 
mehr Sünde. Im Gegenteil: Staat und Kirche fördern, preisen und 

1) 1081 wurde der Gottesfriede in Lüttich eingeführt (Pirenne, I. c. I, S. 97) . 
2) Hampe, Abendländisches Hochinittelalter. Propyl. Weltgesch., Bd. 111, S. 357· 

Zuletzt waren nicht weniger als 254 Tage jährlich befriedet (Pirenne, I. c. I, S. 126) . 
3) Pirenne, I. c. I, S. 124ff. 
4) Hampe, I. c. S. 398. 
5) lb. S. 403. 
•) Detlev v . Liliencron im ,.Cincinnatus". 
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lohnen den heiligen Eifer, der sich gegen die Ungläubigen, die Fremden, 
die Glaubensfeinde richtet. Auf diese Weise kommen die Krieger zu 
einem besseren Gewissen. 

Andere Einflüsse sind schon seit einiger Zeit am Werke, um aus 
dem barbarischen Häuptling einer Krieger- und Räuberbande einen 
"Ritter" in der edleren Bedeutung des Wortes zu machen. Zunächst 
die Kirchenreform, auch sie, "eine Rückwirkung auf die grauenhafte 
Anarchie der Zeit" 1); sie hatte es verstanden, den hohen und niederen 
Adel zunächst Frankreichs und dann der iederlande 2} in ihren Bann zu 
ziehen. "Und zwarweit über die, praktisch keineswegs immerwirksamen, 
Gebote des Gottesfriedens hinaus durch Übertragung kirchlicher Ideen 
und christlicher Ethik auf diese Laienkreise. Indem die Aufnahme in 
den Ritterstand durch die Schwertleite mit religiöser Weihe umgeben, 
und die sittlichen Pflichten der Selbstaufopferung für höchste Güter, 
des Schutzes aller Wehrlosen und Schwachen, der freigebigen Großmut 
und unbeirrten Wahrhaftigkeit in den ritterlichen Ehrenkodex Auf-
nahme fanden, ergab sich jene reizvolle Mischung von germanischer 
Reckenhaftigkeit und hochgemutem Stolz mit Glaubenseifer, idealer 
Hingabe an das ,süße Frankreich' und Gemütsweichheit", wie sie das 
Rolandlied zeigt 3). 

Unter diesen Umständen wächst nun aus tief verschütteten Wurzeln 
in zunächst noch zartesten Trieben auch die Vorstellung des "Natur-
rechts" wieder auf. Es ist die Lehre von der ursprünglichen Freiheit 
und Gleichheit aller Menschen, die der heidnischen Spätzeit entstammt, 
der Gesellschafts- und Staatslehre der beiden einander sonst so ent-
gegengesetzten Schulen der Stoa und des Epikuraeismus. Sie kann sich 
mit der Ethik des Christentums um so leichter vermählen, weil auch dieses 
der gleichen Psychologie des "weiten Raums" und der Völkermischung 
entstammt, und weil es vor allem in seiner Ausgestaltung durch die 
gelehrten Theologen des Römerreichs vielfach auf der Stoa aufbaut 4). 

Eine ähnliche Völkermischung hatte sich in den Germanenstaaten auf 
Römerboden vollzogen: in der Ober- wie in der Unterklasse finden sich 
Römer und Germanen, die sozial und wirtschaftlich oben zum Adel, 
unten zum Stande der Grundholden (in Frankreich: serfs), und beide 
zusammen zur Nation verschmelzen; aus Gallien wird im ro. Jahr-
hundert jene "douce France", aus Germanen und Kelten werden in 
Frankreich Franzosen und im Norden, auf später belgisehern Boden, 
trotzfortbestehender Sprachscheidung der Wallonen und Vlamen, staats-

1) S. S. Il, S. 470. 
2) Pirenne I, S. 93 ff. 
3) Hampe, I. c. S. 378. 
•) s. s. Il, s. 27f. 
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treueBürgerder niederländischen Herzogtümer 1). Und so ist auch hier 
die Lage wieder gegeben, in der der Mensch sich darauf besinnt, daß er 
Mensch ist, bevor er einer Rasse oder einem Sprachturn angehört, und 
das ius naturae kann neue Sprossen treiben. Kann es um so mehr, weil 
es sofort zur politischen Waffe in den Händen der miteinander streiten-
den Machthaber wird: zwischen Kaisertum und Papsttum schon im 
rr. Jahrhundert im großen Investiturstreit, den Heinrich IV. mit Gre-
gor VII. durchficht 2), im 13./14 Jahrhundert zwischen den Päpsten und 
den Königen der Nationalstaaten England und Frankreich 3), und sehr 
früh zwischen den Fürsten und den kleineren Feudalsubjekten, wobei 
sich jene auf die Städte stützen können, wo eine Erinnerung an die römi-
sche Freiheit noch fortlebt 4), und wo die Verschmelzung der germani-
schen und römischen Elemente am frühesten vollendet worden war. 
Damals lehrte Arnold von Brescia, daß Hörigkeit und Leibeigenschaft 
mit den Grundsätzen des Christentums unvereinbar seien 5). Er büßte 
seinen Frevel II54 auf dem Scheiterhaufen. 

So war es das Ergebnis einer Entwicklung von Jahrhunderten, wenn 
Philipp der Schöne I3II in einer seiner Ordonnanzen sagte, "daß jede 
menschliche Kreatur, die nach dem Ebenbilde Gottes gemacht ist, nach 
dem Naturrecht grundsätzlich frei sein soll, und daß diese natürliche 
Freiheit nirgends durch das hassenswerte Joch der Knechtschaft getrübt 
und ausgelöscht werden soll" 6). Im Munde der Machthaber waren solche 
Worte kaum mehr als Phrasen, bestenfalls Ausdruck jener Selbst-
täuschung, die nach dem Hauptgesetz der Sozialpsychologie 7) den 
Menschen immer diejenige Ideologie bekennen läßt, die ihm gerade nütz-
lich ist. Wie Kulischer 8) nach Bloch berichtet, "bewegen sich diese 
Einleitungen seit Anfang des Mittelalters stets im Kreise der gleichen 
Gedanken und stehen zur Wirklichkeit in einer nur entfernten Be-
ziehung". Es waren größtenteils "schablonenhafte Redewendungen", 
entnommen den Lehrbüchern der ars dictandi und den Formularen der 
Kanzleien: "aber diese entstammten den Kirchenvätern, die, zugleich von 
den Evangelien und von der Philosophie der Griechen und Römer be-
einflußt, die natürliche Gleichheit aller Menschen proklamiert hatten". 

1) Vgl. Pirenne, 1. c. I, S. 103. Vgl. I, S. 263 für Brabant. 
1) S. S. li, S. 33, S. S. IV, S. 471 ff. 
3} S. s. li, s. 34· 
') Thierry, I. c . S. 16ff. 
•) Unser Großgrundeigentum und soziale Frage, S. 354. nach Stieda, Zur Ent-

stehung des deutschen Zunftwesens, S. 58. Vgl. Brandi, Die Renaisance. Propyl. 
Weltgesch. IV, S. 172. 

B) Thierry, I. c. S. 29, Anm. r. 
') S. S. I, S. 6oo. 
B) Kulischer, Allg. Wirtschaftsgeschichte, Bd. I, S. 148; vgl. See, Französische 

Wirtsch.-Gesch., I, S. 8. 



I. Die Änderung der politischen Umwelt. 

Auch die italischen Städte bedienten sich zur gleichen Zeit zum gleichen 
egoistischen Zwecke der gleichen Phraseologie. 

Aber diese Gedanken drangen doch von oben nach unten, von der 
Stadt auf das Plattland, allmählich vor und konnten nicht verfehlen, 
die Mentalität auch der kleineren Feudalherren zu färben. 

Diese ritterliche Kultur erlebte ihre erste Blüte in Südwestfrank-
reich. Hier gesellten sich den geistlichen auch weltliche Einflüsse, die 
von dem hochentwickelten, in Wissenschaft, Kunst und feiner Sitte weit 
überlegenen maurischen Spanien ausstrahlten. Wir wissen ja, daß schon 
vor Mohammed die arabischen Höfe der Lakhmiden und Ghassaniden 
durch ihre Kultur weit berühmt waren1). Südwestfrankreich hatte eine 
Zeitlang unter maurischer Herrschaft gestanden, und auch später noch 
kam es zu vielen, und nicht nur kriegerischen Berührungen: wir haben 
erfahren, daß in den Kämpfen der arabischen Kleinstaaten, in die das 
Reich Abdurrhamans zerfallen war, unzählige Male Christen und Mauren 
Seite an Seite gegen andere Christen und Mauren kämpften. 

All das ist wichtig und bedeutsam genug. Aber die Hauptsache 
war doch die grundstürzende Veränderung in der politischen und wirt-
schaftlichen: der sozialgeschichtlichen Stellung des Adels, die sich 
vollzogen hatte. 

r Wie in gewissen Krankheiten im Körper "Schutzstoffe" entstehen, 
die die eingedrungenen Schädlinge austilgen, so hat gerade die Anarchie 
eine Umwälzung in der Mentalität der Herrenschicht hervorgebracht, 
die der Heilung diente. Waren viele der Herren noch mit der Psycho-
logie des Rittergutsbesitzers, des Grundrentners, in die Epoche der 
Anarchie eingetreten, so sind sie jetzt fast sämtlich zu "Rittern" im 
Sinne der Sozialökonomik geworden, d. h . haben sich aus fast rein privat-
rechtlichen in vorwiegend öffentlich-rechtliche Subjekte verwandelt. Sie 
haben begriffen daß ihre Macht, und durch die Macht ihr Reichtum, 
ja ihre ganze Existenz, auf der Zahl, Kraft und Ergebenheit ihrer Hinter-
sassen beruht . Sie stehen nicht mehr als rücksichtslose Ausbeuter ihren 
Hörigen, sondern gleichsam wie Fürsten ihren Untertanen gegenüber, 
und zwischen Fürst und Volk besteht notwendig eine gewachsene Soli-
darität. Das gilt nicht nur von den großen Herren, den wirklichen 
Fürsten im eigentlichen Sinne, den Königen, Herzögen, Landesfürsten 
weltlicher und geistlicher Art, sondern auch von den größeren und 
kleineren Lehensträgern, die sich jenen haben fügen müssen oder von 
ihnen neugeschaffen worden sin<!.:J Auch ihr Einfluß bei Hofe und im 
Rate hängt nicht nur von den persönlichen Eigenschaften der Tapfer-
keit und Klugheit, sondern vor allem von dem Gewicht an realer Macht 
ab, das sie in die Waagschale ihres Lehnsherrn zu werfen haben. 

1} S. S. IV, 2 , S. 652{53 . 
F r. Opp en he i me r, System der Soziologie. rv. hist. Band, Abtlg. ill. 
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II. Die Änderung der wirtschaftlichen Umwelt. 
a) Der Wettlauf um den Bauern. 

Aus diesem Grunde beginnt um jene Zeit der Wettlauf der Grund-
herrn um die Bauern, von dem wir in der zweiten Abteilung dieses 
Bandes bereits gesprochen haben (S. 535ff.) 1). Es wird zur Aufgabe 
eines wohlberatenen Egoismus, das leere Land zu bevölkern; und zwar 
nicht nur das früher schon kultivierte, jetzt vielfach in wilder Brache 
liegende Nutzland wieder in Kultur zu bringen, sondern auch möglichst 
viel Wildland: Forsten und nie bebaute Ödländereien zu besiedeln, um 
die eigene Machtposition nach Möglichkeit zu stärken. Dort handelt es 
sich um die Verwandlung von Großgrundeigentum zum wenigsten in 
Bauernbesitz, wenn nicht in Bauerneigentum; oder, anders aus-
gedrückt, um die Hebung von Sklaven und hart ausgebeuteten 
Hörigen zu Bauern von höherer Freiheit und größerer Selbständigkeit; 
hier handelt es sich um Schöpfung neuer Bauern und ganzer Dörfer. 
Wir wollen beides wieder, wie auch in den ersten Abteilungen dieses 
Bandes, unter dem Begriff der "Inneren Kolonisation" zusammenfassen. 

I. Innere Kolonisation. 
Um die einzelnen Länder nacheinander kurz zu betrachten, so ist 

Italien am geringsten ausgestattet. Hier war längst alles nutzbare Land 
in Privateigentum übergegangen, und die Waldungen waren weithin dem 
Flottenbau zum Opfer gefallen. In Frankreich gab es gewaltige Wälder, 
noch mehr in Deutschland, das aber noch viel günstiger dadurch gestellt 
war, daß es jenseits seiner damaligen Ostgrenze im Slavenlande ein 
geradezu unendliches Gebiet der Neusiedlung gewinnen konnte. 

In Italien kam also wesentlich nur die Neuschaffung von Bauern 
auf den ungeheuren Latifundien in Betracht, die in Toscana seit dem 
Einzug der Etrusker, im übrigen Lande seit der Zeit der Republik be-
standen. Nur in der Lombardei, wo zu beiden Seiten der später ver-
schwundenen Grenze zwischen dem Langobardenreich und dem byzan-
tinischen Exarchat Kriegerbauern auf größeren Lehensgütern angesetzt 
worden waren, beginnt die Entwicklung mit einem kräftigen, auch kauf-
kräftigen Bauernstande 2). Wir werden sehen, daß sich daraus vor 
allem die frühe Blüte der oberitalischen Binnenstädte erklärt. Sonst 
hatte sich die spätrömische Grundbesitzverteilung überall erhalten, ja 
sogar noch verschärft: namentlich der Kirchen besitz, und hier vor allem 
der der Kurie, war ungeheuer angeschwollen, am meisten im Süden. 
Wir wissen ja, daß die Goten in geschlossener Masse wesentlich nur im 

1) Vgl. Kulischer, 1. c. S. IJJ. 
2) Vgl. F. Schneiders Aufsatz .,Zur Genesis der R enaissa nce" in F es tschrift für 

Franz Oppenheimer. 
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Norden gesiedelt hatten 1), und daß die Langobarden niemals über Mittel-
italien hinausgelangten. Freilich hatten die Araber auf Sizilien und den 
kleineren Inseln eine stattliche Anzahl nicht nur maurischer, sondern 
auch christlicher Bauern mit recht gutem Besitzrecht auf den ein-
gezogenen Latifundien der Griechen angesetzt 2) : aber diese schwachen 
Keime verdorrten bald unter dem Feudalismus. 

Hier konnte die innere Kolonisation also nur dadurch erfolgen, daß 
man die Hintersassen besser stellte, um sie von der Abwanderung ab-
zuhalten, und womöglich die Hörigen anderer Grundherren zu sich 
herüberzuziehen. Wir haben nach Kowalewsky berichtet, daß ihnen 
geringere Abgaben und Erblichkeit bewilligt werden mußten. Daneben 
erscheint immer häufiger das Livellat, eine Art von Erbpacht, die auf 
29 Jahre (nach 30 Jahren tritt nach römischem Recht Verjährung ein) 
mit dem Recht immer wiederholt er Erneuerung gewährt wurde; aus ihr 
ist die Mezzeria (Halbscheidpacht) entstanden, die sich allmählich über 
die ganze Halbinsel verbreitete und die frühere Hörigkeit ersetzte. 

Im Gegensatz zu Italien verfügten, wie gesagt, die Länder nördlich 
der Alpen noch über gewaltige Reserven an Grund und Boden, nament-
lich über ausgedehnte Forsten. In diese, die damals noch frei zugäng-
lich waren, drangen schon früh freie Elemente und gewiß auch ent-
wichene Unfreie ein, um sich ihre Äcker zu roden. Dopsch 3) möchte 
annehmen, daß die großartige Kolonisation des 9· Jahrhunderts bereits 
eine ähnliche wirtschaftliche und soziale Bedeutung gehabt hat wie jene 
des 12. Jahrhunderts. Erst seit dem rr. und besonders dem 12. Jahr-
hundert seien die Klöster mit voller Macht in den allgemeinen Wett-
bewerb der zweiten Anbauepoche eingetreten') . 

Und selbst nach diesem Zeitpunkt darf man sich die Siedlung nicht 
als eine von oben her geleitete Veranstaltung im großen vorstellen. 
Nicht die organisierte Gewalt der geistlichen Grundherrschaft, sondern 
die selbständige Arbeit des freien Mannes hat Sumpf und Wald in frucht-
baren Acker verwandelts). Es sind die " mühevollen Einzelerrungen-
schaften der zahlreichen freien Arbeitskräfte, die von den Grundherr-
schaften durch das weithin verbreitete System der Landleihe gewonnen 
wurden" 6) . Dieses System gab einer ungeheuren Menge isolierter 
Arbeitskräfte die Möglichkeit wirtschaftlicher Erstarkung, und zwar 
nicht nur für Grundhörige, sondern auch für Freie. Ein derart an-
gesiedeltes Element sind die sogenannten Accolae, die selbst im Urwald 

1) S. S. IV, 2 , S. 431. 
2) Ib. S . 663. 
3) W . E . I , S. 174. 
') Ib. S. 243 . 
6) Ib. I , S. 244 . 
6 ) Ib. S. 247 . 
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rodeten und das gewonnene Land zu besonders günstigen Bedingungen 
erhielten 1). Nicht alle Kolonen nämlich sind unfrei, sondern das Kolonat 
bezieht sich auch vielfach auf besitzlose Freie und hat an sich noch keine 
unfreie Grundhörigkeit, sondern nur wirtschaftliche Abhängigkeit zur 
Folge. Neben dieser Form findet sich zur Karolingerzeit, auch in 
Deutschland, der Teilbau weit verbreitet. Schon im 7· Jahrhundert sind 
in Angers Weingüter auf Teilbau ausgegeben. Auch die Vermeierung 
an villici, die Inama und Lamprecht als jüngere Entwicklungsform 
dargestellt haben, und mit der nach Wittich für Nordwestdeutschland 
am Ausgang des 12. Jahrhunderts eine neue Phase der Agrargeschichte 
einsetzen soll, ist zunächst in Westfrancien sehr häufig schon in der 
Karolingerzeit vorgekommen 2). Sogar die später sogenannten Schulzen-
und Amtmannshufen reichen ihrem Wesen nach häufig in die karolin-
gische Zeit zurück: es sind alte Höfe (Curtes) dort, wo keine größere 
Verwaltung anderer Güter statthatte 3). 

In Frankreich siedelten sich in den großen Waldungen, wo sie 
vor den Steppenreitern und einheimischen Räubern besser geschützt 
waren, früh Freie oder entlaufene Unfreie an. Das erweckte das Inter-
esse der Feudalgewalten, zuerst der kirchlichen, dann auch der welt-
lichen; und hier entstanden freie Dörfer in großer Zahl. Wir haben den 
Vorgang in der zweiten Abteilung dieses Bandes (S. 539) ausführlich 
dargestellt. Von diesen "villae novae" aus erfolgte natürlich ein starker 
Zug auf die Hörigen der benachbarten Grundherrschaften. In einer 
Charte von 1368 heißt es: "Diese Menschen verlassen unser Gebiet, 
setzen sich wo anders fest und nehmen sich ohne unsere Erlaubnis die 
Freiheit; andere verlassen aus Widerwillen gegen die Hörigkeit unser 
Gebiet, das deshalb zum großen Teile unbebaut und nutzlos daliegt und 
gewaltig an Wert verloren hat" 4). Da man sie mit Gewalt so leicht 
nicht halten kann, muß man ihnen günstige Bedingungen bieten. 
Weniger als die Rechte der neuen Dörfer werden sie nicht annehmen. 
Und so beginnt um den Bauern, der schon längst absolut selten war, 
und der jetzt im Verhältnis zur Nachfrage relativ noch viel seltener ge-
worden ist und infolgedessen einen hohen Marktpreis hat, eine denk-
würdige Lizitation, in der er sich sozusagen selbst an den Meistbietenden 
versteigert. Man muß, sagt Kowalewsky 6), um neue Ansiedler heran-
zuziehen, ihnen größere Vorteile einräumen, als sie in ihrer Heimat ge-
nossen. Thierry spricht ausdrücklich von einem Wettbewerb (emu-
lation), der sich hier vollzog. Er beginnt mit dem 12. Jahrhundert, wo 

1) Dopsch, W . E . I, S. 248. 
1) Ib. s. 252. 
•) Ib. I, s. 256. 
') Thierry, l. c . S. 6r. 
5) E . E . II, S. 284 ; vgl. a . See l. c. I, S, 8. 
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eine bis dahin unerhörte Tätigkeit der Urbarung von Forsten und Öd-
land statthatte, die alten Städte sich vergrößerten, und neue sich er-
hoben und mit Familien bevölkerten1); und diese Bewegung verstärkte 
sich mehr und mehr: "Seit dem 12. Jahrhundert hatte die kollektive 
Befreiung der Bauern nach Dörfern und Herrschaften immer mehr an 
Häufigkeit und Ausdehnung gewonnen. Die Eigentümer der Hörigen 
traten in eine Art von Wettbewerb ein, und zwar aus zwiefachem Beweg-
grunde: Naturrecht und Christenglaube einerseits, der wohlberatene 
Eigennutz andererseits rieten zu der gleichen Maßnahme, und diese 
Zwiespältigkeit der Gründe wirkt sich in den Urkunden oft sehr drastisch 
aus" 2). In einem der Freibriefe heißt es z. B.: "Da ich es für ein frommes 
Werk halte, die von dem Schöpfer frei geschaffenenMännerund Frauen 
wieder in Freiheit zu versetzen, und da ich es auch für mich und meine 
Erben als vorteilhaft erachte ... " 

Thierry schreibt im Anschluß daran, diese Kolonisation habe unter 
den französischen Bauern jene heiße Vaterlandsliebe erzeugt, die dann 
in Gestalt der Jungfrau von Orleans Frankreich von der englischen 
Herrschaft befreite. Es ist das nur einer der unzähligen Fälle gleicher 
Art, denen wir seit unserer Wanderung durch die Geschichte des Alter-
tums und des Mittelalters bereits begegnet sind. Unter diesen Um-
ständen ist die Ausraubung der Wälder nicht mehr notwendig. Sie 
werden, wie Kowalewsky mitteilt, von da an geregelt bewirtschaftet. 

Von dieser großartigen Kolonisation scheint besonders der Norden 
Frankreichs Vorteil gehabt zu haben. Hier waren die Bauern auf guts-
herrlichem Boden nicht auf einzelnen Höfen, sondern in ganzen Dörfern 
angesiedelt3). Dieser Umstand hat später den Zusammenschluß zu den 
bäuerlichen Communen befördert, die die Befreiung ganzer Dörfer von 
den Grundherrn erlangten 4). 

Und in Nordfrankreich scheint es wieder die Normandie gewesen 
zu sein, die nach der normannischen Eroberung einen stattlichen Stand 
von Großbauern erhalten hat. Rolf-Rollo wies nach dem Zeugnis 
Doudons seinen Genossen Land zu, und zwar. wie Kowalewsky an-
nimmt, ohne daß es der einheimischen Bevölkerung hätte fortgenommen 
werden müssen. Aus einer Urkunde der Abtei Louviers geht hervor, 
daß Richard, der Sohn Wilhelrns, einem Kloster Ländereien schenkt, 
die mit hospites und vavasores bewohnt sind. Nur die letzteren sind 
ein neuer Bestandteil der Dorfbevölkerung die hospites aber hatten 
längst dort gesessen. Daraus schließt Kowalewsky, daß die Eroberer 

1 ) Thierry, I. c. S. 25/26. 
2) Ib. S . 61. 
3) Kowalewsky, E . E . II, S. 133· 
•) Vgl. see, I. c. I, S. 2, S. 7: hier ist die Hörigkeit am mildesten und verschwindet 

am frühesten . 
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die fränkische Bodenbesitzordnung beibehalten haben 1). Daneben finden 
sich noch bordarii, die Kowalewsky für Freigelassene hält. Ihren Namen 
tragen sie daher, weil ihr Boden an das von den Villani ihres Manor 
besessene Land grenzt. Sie haben keinen Zutritt zu den Herbst- und 
Frühlingsfeldern; ihre Grundstücke liegen außerhalb deren Grenzen, 
daher der Name. Sie scheinen mit den englischen Cotarii gleichen 
Ranges und gleicher Herkunft zu sein 2). 

d' A venel schreibt über die Zeit von rzoo bis r350 von Frankreich: 
"Jeder Tag bedeutet neues Bodeneigen, neue Eroberungen des Land-
manns" 3). 

In den Gebieten, die später im belgischen Staat vereinigt wurden, 
waren zu Beginn des g. Jahrhunderts fast alle Bauern unfrei 4). Die 
Besserung ihrer Lage ging von den geistlichen Grundherren aus, die zu-
erst in den Wettlauf eintraten (r4g). Sie setzten die Zuwanderer als 
Wachszinsige (Cerocensualen) mit sehr niederem Zins an, sowohl Frei-
gelassene wie auch Freie, die sich der drohenden Vergewaltigung durch 
andere Magnaten entzogen hatten. Was im r4.-rs. Jahrhundert die 
Pfahlbürger für die Städte, das bedeuteten im ro.-rr. diese Leute für 
die Klöster (rso). Dann begannen die Grafen eine innere Kolonisation 
in großartigem Maßstabe auf Ödland und im Sumpf, in sogenannten 
Poldern, die einfache Privatleute, wie Pirenne meint, nicht hätten leisten 
können 5); und zwar wurden die Siedler hier als Freie angesetzt (rsg). 
Die anderen Grundherren folgten, zuerst die Cistercienser mit bedeuten-
der Kolonisation auf Ödland; sie ließen sie durch Laienbrüder aus-
führen, die sie dann als freie Männer gegen Zahlung des Beundezehnten 
ansetzten. Ihnen folgten die anderen Grundherren, geistliche wie welt-
liche. Von rrso bis rzso wuchs, um ein Beispiel anzuführen, die Zahl 
der Laienbrüder des Klosters van den Dunen von 36 auf r248. 

Unter der Wirkung dieses Wettlaufes um den Bauern zerfällt die 
Grundherrschaft gerade wie in Deutschland (325ff.). Die Hörigkeit ver-
schwindet schon im rz. Jahrhundert; an die Stelle der Fronden treten 
Geldzinse; man gibt den hospites und laeti die persönliche Freiheit, das 
Land gegen geringen Zins und mäßige Abgaben (33r). In den zahl-
reichen villes neuves sind die Bauern "franci homines". 

Bis die Maßnahme zu ihrer Wirkung kam, hatte das damals noch 
dünn bevölkerte Gebiet eine starke Auswanderung gehabt. Viele waren 

1) Kowalewsky, E. E. II, S. 371. 
1) Ib. s. 404. 
3) Zit. nach Sombart, I. c. I, S. 255. 
•) Pirenne, I. c. I, S. 146. Auch die folgenden Ziffern in Klammem beziehen sich 

auf diesen Band. 
6) Vgl. hierzu die Kultivierung von Zagarolo, die der millionenreiche Fürst von 

Rospigliosi nicht hatte finanzieren können, durch völlig arme Landleute (S . S. III, S.599). 
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mit Wilhelm nach England, viele in die Kreuzzüge gegangen. Dann, 
im n.-12. Jahrhundert, verließen viele als Söldner, Braban~;ons, die 
Heimat. Auch nach Deutschland zog eine Anzahl jener, in der Moor-
kultur und dem Deichbau geschulter Pioniere, um in den Wesermarschen 
bei Bremen, in Holstein und am rechten Eibeufer das Land zu kulti-
vieren und Bauerngüter zu erwerben (160). 

Je dichter aber die Bevölkerung wurde, um so mehr trat die Aus-
wanderung zurück und hörte im 13. Jahrhundert ganz auf (338). Und 
sie verdichtete sich sehr stark. Das kleine Gebiet der Proosche bei 
Brügge hatte nicht weniger als 2000 Feuerstellen. Auch die Ziffer der 
in der Schlacht bei Cassel (1328) gefallenen aufständischen Bauern zeigt, 
wie dicht die Bevölkerung der Dörfer an der Küste zu Beginn des 
14. Jahrhunderts war. Es fielen aus Hondschoote 121, aus Adinkerke 75, 
aus drei anderen Dörfern 77, 8o, 77 Mann. Der Prozentsatz der Ge-
fallenen zu den Teilnehmern war in zwei bekannten Fällen 8: 49 (16 %) 
und 71 : 201 (35,3 %) (338). Dabei hat man zu bedenken, daß nicht alle 
Männer sich an dem Aufstande beteiligten, und daß die furchtbare 
Hungersnot von 1315 vorhergegangen war, die angeblich ein Drittel der 
Bevölkerung fortgerafft hatte (343). 

Von England berichtet Grupp 1), daß die letzten bedeutenden 
Rodungen auch dort in den Ausgang des 13. Jahrhunderts fallen. Sie 
erstreckten sich auf Ödländereien, an denen die Grundherren das Eigen-
tumsrecht hatten. Ihr Rodungsrecht wurde freilich von der Bedingung 
abhängig gemacht, daß noch genügendes Weideland übrigbleibe, und 
daß die Freibauern ihre Zustimmung gaben. "Diese Bedingung war 
aber ziemlich dehnbar . . . Als nachmals Unglück aller Art die Be-
völkerung einschränkte, und die Felder wüst lagen, hat man nicht, wie 
in Frankreich, neu gerodet, sondern man ließ das Land zur Weide liegen. 
Damit begann für die Bauern eine ungünstigere Zeit. Aber bis dahin 
standen sie in gutem Verhältnis." Im 14. Jahrhundert ist dann, wie 
Rogers berichtet 2), das Siedlungsgebiet noch künstlich durch Auflösung 
von Gutswirtschaften etwas erweitert worden. 

Steffens 3) kommt zu der gleichen Datierung. Er unterscheidet vier 
Perioden der "Einhegungen", von denen uns hier nur die beiden ersten 
interessieren. Die erste, die bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts reicht, 
hat zum Hauptzweck, "die Ackerfläche zu vergrößern und den 
Ertrag der Äcker an Nahrungsmitteln zu steigern. Zu diesem, haupt-
sächlich von den Grundherren verfolgtenZwecke wurdenTeile desHeide-
landes und der Weide in Äcker verwandelt, und das Recht der Guts-
bewohner, ihr Vieh auf den Ackerländern zwischen der Ernte und der 

1 ) Englische Wirtschaftsentwicklung im Mittelalter, S. 12. 
1 ) 1. c. S. 217. 

') Studien I, S. 403f. 
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Saatzeit zu weiden, eingeschränkt oder neu geregelt". In der zweiten 
Periode, die mit dem Schwarzen Tode von r348 einsetzt, ging man vom 
Ackerbau zur Weidewirtschaft zurück, weil einerseits die Steigerung der 
Löhne durch die große Leutenot, andererseits die Nachfrage der Städte 
nach Wolle dazu drängten, ohne daß übrigens bis etwa r460 dadurch 
"das Verhältnis zwischen der Ausdehnung und der Verteilung des Acker-
feldes einerseits und dem Getreidebedürfnis des Volkes und der Zahl 
der selbständigen landwirtschaftlichen Kleinbetriebe andererseits ein 
merkbar ungünstiges geworden wäre". Erst dann wird England das 
schreckliche Land, "wo die Schafe die Menschen fressen": die dritte 
Periode. Davon wird in einem späteren Abschnitt zu handeln sein. Hier 
interessiert uns nur, was auch Kulischer1) bestätigt, daß auch noch nach 
dem großen Bauernaufstande von r38r viel Land brach lag. 

In Spanien, Aragonien und Katalonien, heißen die Landver-
leihungen geradezu Briefe der Wiederbevölkerung, Cartas pueblas. Die 
ungeheure Landbeute der Rückeroberung geriet freilich zum größten 
Teile in die Hände des Adels und der Kirche, auch das ursprünglich 
dem Könige vorbehaltene Land nach genau den gleichen Gesetzen, die 
auch im Norden entschieden, aber ein nicht ganz unbedeutender Teil 
kam doch in den Besitz des dritten Standes. "Um die Grenze gegen 
die Mauren zu schützen, hatte man zahlreiche feste Kastelle anlegen 
und dort Kolonen ansiedeln müssen; dies geschah sowohl seitens der 
Könige wie der Gaugrafen und der Kirche. Um die Einwohner an der 
Verteidigung ihrer Orte zu interessieren, mußte man ihnen persönliche 
Freiheit von unfrei machenden Frondiensten und Abgaben gewähren 
und ihnen Selbstverwaltung einräumen" 2). Wir haben also hier wieder 
einmal das gleiche Geschehen, das überall freie Bauern erschafft, die 
Notwendigkeit des Grenzschutzes, aber freilich mit einem bedeutsamen 
Unterschiede: diese Grenzwächter leben in Städten oder vielmehr großen 
Festungen; denn es handelt sich wenigstens in Castilien um "reine Acker-
städte", und das Eigentum an Land ist hier nicht Privateigentum, son-
dern Gemeindeeigentum, das zum Teil zugunsten der Gemeindekasse 
verpachtet, zum Teil von den Einwohnern kommunistisch genutzt wird. 
Die ökonomische Lage der unfreien Dörfer ist ganz die gleiche; auch sie 
haben Kämmereigüter und gemeinsam genützte Feldmark; starke Reste 
dieses Agrarkommunismus haben sich bis auf die neueste Zeit erhalten. 

Diese Ackerstädte oder befestigten Großdörfer sind es, aus denen 
sich "auf breitester Grundlage" in Spanien das Städtewesen entwickelt, 
von dem wir an anderer Stelle noch zu sprechen haben werden. 

1 ) l. c. s. 157· 
') Leonhard, Agrarpolitik und Agrarreform in Spanien, S. Bgff. Auch die folgenden 

Ziffem in Klammem beziehen sich auf dieses Werk. Vgl. a. Kowalewsky, S. S. IV, 
5. I66ff. 
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Ursprünglich wurden diese städtischen Bauemsehaften reichlich mit 
Land ausgestattet. Aber das mußte selbstverständlich sein Ende er-
reichen, als die ganze Halbinsel den Mauren wieder abgenommen worden 
war. Und selbst vor diesem entscheidenden Zeitpunkte begann die Raff-
sucht des Adels das Land mehr und mehr zu sperren. Mitte des 14. Jahr-
hunderts hat er das ungeheure königliche Grundeigentum zum größten 
Teile verschlungen, namentlich in den Thronkämpfen zwischen Peter 
dem Grausamen und seinem Halbbruder Heinrich II. von Trastamara 
(73ff.). Gleichzeitig vermehrt sichtrotz aller Widerstände das Kirchen-
land in verhängnisvollster Weise: schon II38 muß der dritte Stand da-
gegen einschreiten (85). Namentlich durch den Schwarzen Tod wächst 
dieser Besitz ins Unermeßliche (86). 

Aber gerade die Bevölkerungsverluste, die diese Pest mit sich geführt 
hatte, bereitet die Aufhebung der Leibeigenschaft vor. Auch hier 
beginnt der Wettlauf, der die Senioren zwingt, ihre Forderungen zu er-
mäßigen und das Maß der bürgerlichen Freiheit zu erweitern (167). Die 
Bauern beginnen, ihr Land und ihre Freiheit zu kaufen, und die zu ver-
stärkter Macht aufgestiegenen Könige stellen sich mit Entschiedenheit 
auf ihre Seite. Ihre Forderung hoher Kriegssteuern (aides) zwingt die 
Senioren dazu, Teile ihres Besitzes abzugeben, {ür die nur die Bauern 
als Käufer vorhanden sind. Vor allem aber fordern die Könige das ver-
schleuderte Kronland zurück, um es den Bauern zu geben, geben ihnen zu 
diesemZwecke die größten Rechte der Vereinigung und Verhandlung (172), 
und gehen mit Schärfe gegen die widerspenstigen Grundherren vor. Um 
den Bauern die Sorge zu nehmen, daß die Krone das wiedergewonnene 
Land doch wieder an die Großen vergeben könnte, wird ihnen sogar aus-
drücklich für solchen Fall das Widerstandsrecht zugestanden (178/79). 
Der König greift sogar auf den alten Feudalbesitz über. 

Dennoch war die Hörigkeit noch bis ca. 1450 weit verbreitet. 
Damals hebt Alfons V. sie allgemein auf, wieder infolge akuten Geld-
bedarfs. Die Grundherren leisten erbitterten Widerstand, die Bauern 
greifen zu den Waffen, auch hier wie fast überall in dem Glauben, für 
die königliche Gewalt gegen die Feudalen zu kämpfen. Der Aufruhr 
wird 1462 blutig niedergeschlagen, aber von 1486 ist die persönliche 
Freiheit anerkannt. "Jeder Versuch, die Hörigkeit wieder zu beleben, 
drohte fortan nur die öffentliche Ordnung zu stören und die mit Mühe 
unterdrückte Jacquerie von neuem zu beleben." Auch hier ist es der 
fürstliche Absolutismus, der, zu seiner Höhe gelangt, zunächst der 
Bauernschaft Erleichterung bringt. 

Was Deutschland anlangt, so habe ich den Wettlauf um den 
Bauern und die Kolonisation im Inneren und auf den neu erworbenen, 
oder noch weiter östlich auf den selbständig gebliebenen, Slavengebieten 
schon in meinem "Großgrundeigentum" (S. 246ff.) ausführlich dar-
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gestellt. Ich gebe hier einen summarischen Auszug, wobei ich einige 
neuere Arbeiten mit heranziehe: 

Schon im Stammlande hatte Deutschland noch stärkere Boden-
reserven als selbst Frankreich, und zwar vor allem in seinen Bann-
forsten . Über sie verfügt anfänglich wie über alles ungenutzte Land 
die Krone; und so lange bleiben die Wälder der freien Siedlung, zumeist 
in der neuen Form der Königshufe, gegen geringe Abgaben zugänglich. 
Aber "schon mit der ersten Hälfte des II. Jahrhunderts hören die Ein-
forstungen zugunsten des Reiches auf, königliche Wildbannprivilegien 
für die Großen in immer abgeschwächterer Form reichen noch bis zum 
Ende dieses Jahrhunderts. Seitdem gilt das Einforstungsrecht großer 
Wälder wesentlich als Recht der Großen, lahmgelegt ist die Initiative 
des Königs" 1). 

Aber die Magnaten erstreben diesen ungeheuren Forstbesitz doch 
gerade aus dem Grunde, weil sie ihn sich nutzbar machen wollen. Und 
wenn hier fortan nicht mehr vollfreies Allod erworben werden kann, so 
müssen doch angesichts des Wettbewerbs die Zulassungsbedingungen 
immer leichter werden. 

Denn als starker Bieter tritt, wie schon gesagt, in Deutschland auch 
das Kolonisationsgebiet im Slavenlande auf den Plan. Zwischen 805 
und rooo wurden Obersachsen und die Lausitz besetzt, und seit noo 
begann die ausgedehnte Kolonisation und Germanisation der Slaven-
länder, die sich bis etwa 1350 weiter vollzog. Wir werden im nächsten 
Abschnitt erfahren, daß um diese Zeit die großen Grundbesitzer das 
noch sehr leere Land gegen neue freie Einwanderer zu sperren wußten. 
Bis dahin aber war die Besiedlung unter Leitung kräftiger Fürsten sehr 
günstig vorangeschritten: seit II4I bzw. II57 begannen die Eroberungen 
Adolfs von Schauenburg, Heinrichs des Löwen und Albrechts des Bären, 
nachdem schon no6 in der Weserniederung bei Bremen Vläminger, die 
gewaltigen Überschwemmungen hatten weichen müssen, in Dörfern nach 
deutschem Recht angesiedelt worden waren. Sie erhielten Hufen von 
48 Hektar Marschland gegen den sehr geringen Rekognitionszins von 
I Denar jährlich; je weiter aber nach Osten, um so kleiner wurden die 
Hufen; in Schlesien wurden sie zuletzt nur in der Größe von r6,8 Hek-
taren ausgelegt. Walter Goetz sagt darüber 2): 

"Was bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts erreicht war, gipfelte in 
der Besiedlung der Österreichischen Alpen- und Donaugebiete durch den 
bayrischen Stamm. In Mittel- und Norddeutschland war die Elblinie 
wohl überschritten und durch Burgen und Bistümer die politische und 

1) Lamprecht, Art. Grundbesitz, Handw, d . Staatsw., S. 144. weiter Meitzen, Sied-
lung und Agrarwesen II, S. 623 . 

1) Deutschland vom 13.- 16. Jahrhundert, S. 397/98. 
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kirchliche Herrschaft aufgerichtet, aber es hatte weder eine deutsche 
Siedlung, noch eine Germanisierung der unterworfenen Slaven statt-
gefunden, noch reichten diese vorgeschobenen Stützpunkte sehr weit 
nach Osten hinaus. Heinrich der Löwe und die Grafen von Schauen-
burg in Holstein, die Askanier in der Mark, und die Wettirrer im heutigen 
Sachsen haben zuerst wirklich kolonisiert, deutsche Städte und Dörfer 
gegründet; mit ihnen beginnt eine Bewegung, die rund zwei Jahrhunderte 
andauerte und die Grenzen des Deutschtums tief in die östlichen Ge-
biete vorschob. Die Cistercienser und der Praemonstratenser-Orden 
haben seit Mitte des rz. Jahrhunderts durch zahlreiche Klostergrün-
dungen wichtige wirtschaftliche und kulturelle Mittelpunkte geschaffen. 
Da ihre Satzung die wirtschaftliche Tätigkeit vorschrieb, so haben sie 
selber das Neuland urbar gemacht und rings umher die Bauern zu 
höherer wirtschaftlicher Tätigkeit angeleitet. Im Erzgebirge entstand 
der Bergbau, und reiche Bergstädte entstanden. Die Zahl der nun ost-
wärts von Elbe und Saale Siedelnden aus dem übervölkerten deutschen 
Westen wird sich wohl niemals feststellen lassen, aber rund 350 Städte 
wurden neu gegründet, und die Kirchen und Burgen des deutschen 
Ordens schoben sich bis in die baltischen Gebiete vor. Das Land bis 
zur Oder wurde nun, bis auf slavische Reste in der Lausitz, völlig germa-
nisiert; auch Pommern und Schlesien bekamen eine geschlossene Mehr-
heit deutschen Volkstums. Ungünstiger blieb die Lage im Posener Ge-
biet, in West- und Ostpreußen, wo sich überall starke Bestandteile der 
alten Bevölkerung erhielten." 

Zur gleichen Zeit drang selbständige deutsche Kolonisation in 
Inseln bis in die Zips und nach Siebenbürgen und weiter nördlich bis 
nach Rotrußland vor. 

Von dem dritten Mitbieter in dieser denkwürdigen Auktion haben 
wir bereits gesprochen 1), den Städten: da trotz allen droits de poursuite 
die Bauern in den Städten nach Jahr und Tag ihre volle Freiheit er-
langten, mußten die Grundherren ihnen das gleiche bewilligen, wenn sie 
sie nicht verlieren wollten. 

Damit kommen wir auf eine andere Seite der gleichen Entwicklung. 

2. Das neue Ba uernrecht. 
Wir haben bisher die Entwicklung der Verhältnisse auf dem Platt-

lande wesentlich vom Standpunkt der Grundherren aus betrachtet, die 
sich unter dem Druck der bestehenden Verhältnisse gezwungen sahen, 
immer größere Vorteile zu gewähren, und immer kleinere zu akzeptieren. 
Wir haben jetzt die gleichen Geschehnisse auch vom Standpunkt der 
Bauern selbst zu betrachten. Sie gewinnen zwiefach: politisch-sozial als 

1) S. S. IV, 2, S. 535· 
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Staatsuntertanen, und ökonomisch als Wirte. Das erste, weil sie die 
volle oder fast volle Freiheit erringen, das zweite, weil sie das volle oder 
doch fast volle Eigentum an der Scholle erlangen, die sie bisher nur in 
irgendeiner Form des Untereigentums, als Hörige oder als Pächter, in 
Besitz hatten. Jenes geschieht durch die allmählichen Änderungen des 
Rechtes, die man gewöhnlich als die Aufhebung der Leibeigenschaft zu-
sammenfaßt, dieses durch die nicht minder wichtige Festlegung der 
Zinse, hierunter verstanden die sämtlichen, nach Ursprung und Namen 
so verschiedenen, jetzt in Geldzahlungen verwandelten Leistungen. 

A. Die Aufhebung der Leibeigenschaft. 
Es ist nicht allein die "Marktlage", das Verhältnis von Angebot 

und Nachfrage, durch das der Bauer gehoben wird, weil er selbst selten, 
und das Land im Übermaß vorhanden ist, es ist auch die fortschreitende 
Verwandlung des Grundbesitzers in den Grundherren, die entscheidend 
mitwirkt. Hierauf vor allem ist zurückzuführen, daß die neue faktische 
Ordnung auch rechtlich fixiert wurde, weil diese Regelung nicht nur im 
Interesse der Bauern, sondern mindestens so sehr auch im Interesse der 
Grundherren selbst liegt;j vor allem der großen Grundherren, die auf dem 
Wege zum Landesfürstentum sind. Wir haben schon in den einleitenden 
Worten zu diesem Unterabschnitt von der immer und überall vor-
handenen Solidarität zwischen Fürst und Volk gesprochen; sie wirkte 
sich auch hier aus: "In einem möglichst umfassenden Verbande ab-
hängiger Leute, deren Haupt und Herrscher sie waren, suchten sie die 
Elemente einer Machtstellung, die sie von dem maßgebenden Einfluß 
der Reichsregierung und der Einmischung der Reichsgewalt immer mehr 
befreien sollte. Dieses Bestreben konnte aber nur von Dauer sein, wenn 
auch,_ die Interessen der Unterworfenen dabei ihre Förderung fanden 1)." 

Aber eben diese Machtstellung hatten die werdenden Landesfürsten 
nicht nur nach oben hin gegen die Reichsgewalt zu gewinnen, sondern 
auch nach unten hin gegen die eigenen Untervasallen zu bewahren. 
Den Prozeß der feudalen Staffelung, der Unterverlehnung, aufzu-
halten, war in der Naturalwirtschaft nicht möglich, und nicht möglich 
war es, die Verzettelung der Großlehen und ihrer vielfältigen Annexe 
zu vermeiden, die die alte Grundherrschaft atomisierte. Wohl aber 
war möglich, bis zu einem gewissen Grade zu verhindern, daß neue 
geschlossene Feudalgewalten sich ausbildeten, denen der Untertan 
sozusagen mit Haut und Haar verfiel. Was Wilhelm der Eroberer in 
England im großen durchsetzte, das erstrebten im kleinen die Grund-
herren überall und erreichten es auch bis zu einem gewissen Grade: bei 
allem Verzicht auf die wirtschaftlichen Früchte des Grundbesitzers 

1 ) Unse:- .,Großgrundeigentum", S. 271, nach Lamprecht. 
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doch die politischen Rechte des Grundherren sich zu erhalten. Darum 
wurden den Ministerialen wohl die Zinse der hörigen Hufen überwiesen, 
aber sehr selten die Acker- und Rottfronden. Auch das war ein starkes 
Motiv für die Auflösung der Eigengutsbetriebe. Damit schwand ein 
Unterschied der Leistungspflicht, der die freien Elemente, die Censualen, 
die Schatzleute, Precaristen usw. von den Unfreien sozial abgehoben 
hatte, und die Verschmelzung des ganzen arbeitenden Landvolkes zu 
der einheitlichen Klasse der Grundholden wurde vorbereitet; bis zuletzt 
auch die einst so verachteten servi casati in den "Bauding" aufgenommen 
wurden 1), weil auch sie gleich jenen nur noch Zins zahlten, aber keine 
Fronden mehr leisteten. 

Noch mehr: der werdende Landesfürst hat an die Bauern Ansprüche 
aus den verschiedensten Rechtstiteln: als Grundherr, als Gerichtsherr, 
als Immunitätsherr, als Vogt, als Obermärker, als Leibherr. Auch diese 
nutzbaren Rechte muß er in dem Prozeß der feudalen Staffelung, wie 
wir das in der zweiten Abteilung ausführlich dargestellt haben, immer 
weiter verlehnen: aber er vermeidet es nach Möglichkeit, dem gleichen 
Vasallen alle diese Rechte auf einen und denselben Bauern abzutreten. 
Demzufolge ist der individuelle Bauer in der Regel mehreren Unter-
lehensträgem zinspflichtig, -und das gibt die Gewähr, daß keiner ihn 
ganz verschlingen kann, weil jeder dem anderen die Hände festhält. 
"Die Konkurrenz zwischen dem Grund- und dem Gerichtsherren be-
lastet den Bauern, aber schützt ihn auch", sagt v. Below 2). 

Man begreift, daß unter diesen Umständen alle Beteiligten: der 
Landesfürst, die Unterlehensträger, die sich ja auch gegeneinander zu 
schützen haben, und schließlich die Bauern das stärkste Interesse daran 
haben müssen, den neuen Status auch rechtlich zu fixieren. An diesem 
Prozeß ist gewiß die Oberschicht des jetzt vereinheitlichten Landvolkes 
stark beteiligt, namentlich die Schatzleute, die nach v. Below vollfreie 
Bauern auf echtem Eigen waren, die nur die Staatssteuer, den "Schatz" 
oder die "Bede", diese aber freilich jetzt an die landesherrliche, statt an 
die königliche Kasse zu zahlen hatten. Unter ihnen lebte, von Geschlecht 
zu Geschlecht mündlich übertragen, das alteRecht nochkräftigfort. Diese 
Weistümer wurden seit Anfang des rz. Jahrhunderts im "Hofrecht" 
schriftlich niedergelegt, das fortan weitere Ausbeutung verhinderte 3). 

1) Inama, 1. c. II, S. 71. Vgl. für Italien und England Kulischer, I. c. S. 48jg. 
2) Art . .,Agrargeschichte", Handw. d. Staatsw., IV. Aufl ., Bd. I, S. 55· Kötzschke, 

Art . .,Bauer", ebenda, Bd. II, S. 372. In der Tat hat diese Konkurrenz, als die Kon-
junktur sich Ende des 14. Jahrhunderts gegen sie stellte, die Bauern Westeuropas ein-
schließlich Westdeutschlands vor neuer Versklavung gerettet, während im ganzen Osten, 
in Ostdeutschland und den Slavenländern, das Fehlen dieser Konkurrenz sie tief, bis 
zur vollen Sklaverei im antiken Sinne, herabdrückte. Darüber weiter unten mehr. Vgl. 
auch S. S. IV, 2, S. 770ff.; vgl. auch S. S. II, S. 565. 

3) Kötzschke, Art. Bauer, 1. c. S. 371. 
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Auf diese Weise wurde dem Bauern die faktisch errungene Freiheit 
auch rechtlich verbrieft. Wir verfolgen den Weg, der allmählich zu dem 
Ziel geführt hat, von dem Hanssen und Meitzen1) sagen, daß spätestens 
im 13. und 14. Jahrhundert die Sklaverei des Altertums in den germa-
nischen und skandinavischen Ländern verschwunden war. "Die un-
geheure Mehrzahl der Bevölkerung bestand damals aus freien, selbst-
wirtschaftenden Bauern, durch welch feudales Aushängeschild ihr Eigen-
tum immer versteckt sein mochte 2)." Es bleibt von feudalen Lasten 
eigentlich nichts übrig, als die kleine Leistung des Besthauptes oder der 
Kurmede im Falle des Besitzwechsels durch Todesfall 3) und geringe 
Beschränkungen der Freizügigkeit 4), die aber kaum mehr darstellen als 
die heutigen Sicherungen gegen Kontraktbruch. 

Die Entwicklung ist in Frankreich die folgende: In den Zeiten 
der Merowinger und Karolinger werden in der Regel nur einzelne Hörige 
freigelassen . Der Gutsbesitzer, der die Arbeitskräfte braucht, sucht den 
Freigelassenen zu halten; er läßt ihm sein Landstück, erweitert es wohl 
auch durch neue Schenkungen, und regelt schriftlich die neuen Rechte 
und Pflichten. So entsteht nicht eine Klasse freier Proletarier, sondern 
es verschwindet lediglich die Sklaverei 5). Vom ro. Jahrhundert an be-
ginnen ganze Dörfer das Beispiel der Städte nachzuahmen; sie lassen 
sich von den Gutsherren Schenkungsurkunden ausstellen, durch die die 
Unveränderlichkeit der alten Ordnungen mehr oder weniger sichergestellt 
wird (229). Die ersten Loskäufe, d. h. die Verwandlung von landwirt-
schaftlichen Arbeiten und Naturalleistungen in Geld und Naturalien, 
beziehen sich nur auf die landwirtschaftlichen Arbeiten, Hand- und 
Spanndienste. Im rz. Jahrhundert sind schon alle Staatsbauern mit 
einem Freibrief versehen (258). Neben der Erbpacht kommt vom 
12. Jahrhundert an auch die Zeitpacht vor, die aber wegen des Anteils-
systems nur auf dem ehemaligen Herrenlande möglich war (262). So 
bestanden nebeneinander Hörigenbesitz, der dem Gutsherren zwar un-
entgeltliche, aber eben deshalb wenig ergiebige Zwangsarbeit bot, und 
Erb- und Zeitpacht, die dem Gutsherren dauernde Einnahmen sicherte. 
Es lag also im Interesse des Gutsherren, die Fronden in Pachtverhält-
nisse umzuwandeln (262); war doch die Nachfrage nach Land gestiegen, 
Zwangsarbeit also nicht mehr nötig (264). Aus den Pfründebüchern der 
Klöster geht klar hervor, "daß lange vor dem sog. Aufblühen der 

1) Hanssen, Aufhebung der Leibeigenschaft, S. 4, und Meitzen, I. c. II, S. 512. 
2) Marx, Kapital I, S. 682. 
3) Lamprecht, Art . Grundbesitz, I. c. S. 148. 

') Derselbe, Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter, I, S. 870, 1210 und 1212 . 
5) Kowalewsky, E. E. II, S. 227. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 

sich auf den gleichen Band. 
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Kommunen in Frankreich die unfreie Arbeit nach und nach durch die 
freie ersetzt wird" (266). Von Frondiensten findet sich in den Urkunden 
nichts mehr (267). Erst am Ende des 12. Jahrhunderts macht sich zu-
erst in den Städten, dann auch in den Dörfern jene Bewegung bemerk-
bar, die in den sog. Chartes de Commune et d'affranchissement Aus-
druck findet. Imbert de Latour glaubt, die Umwälzung habe darin 
bestanden, daß das Patronat durch Verträge ersetzt wurde. Anderer-
seits nehmen die von den Seigneurs erhobenen Abgaben immer mehr 
fiskalischen Charakter an, die Kopfsteuer tritt auf, die Banalitäten 
werden monopolistisch ausgebeutet. Das Patronat habe aufgehört, den 
Bauern zu schützen, und sei ein Hemmschuh geworden. 

Pico schreibt der Geistlichkeit bei dieser Emanzipation eine große 
Rolle zu. Andere bestreiten das: innerhalb der Kirchenländereien 
seien nicht mehr Freilassungen erfolgt als auf weltlichen Besitzungen 
(270ff.). 

Bei den starken Rodungen, die um die Wende des 12. und 13. Jahr-
hunderts stattfanden, bedingen sich die Großherren nur noch Renten 
und Steuern, aber keine Fronden mehr aus (279). 

In der Normandie mit ihrem neugeschaffenen Großbauernbesitz 
lagen die Verhältnisse von Anfang an günstiger. Hier schützte das Ge-
wohnheitsrecht den Grundbesitz der Bauern viel früher als alle schrift-
lichen Abmachungen, und zwar schon Ende des 12. Jahrhunderts, wie 
aus dem berühmten Coutumier de la Normandie hervorgeht (428). Hier 
hatte das Hörigkeitsrecht bereits um die Mitte des 13. Jahrhunderts 
aufgehört (442). Auch auf den weltlichen Gütern war hier aus dem 
früheren Sklaven ein freier Arbeiter oder ein ebenso freier Halbbauer 
und Pächter geworden (486). Ganz wie zur gleichen Zeit in Oberitalien, 
so verzichteten schon im 13. Jahrhundert drei ganze Grafschaften des 
heutigen Belgien: Flandern, Hainaut und Brabant, auf die unfreie 
Arbeit und den Grundsatz der Bodenhörigkeit (364). 

Allmählich verschwindet eine der Feudalabgaben nach der anderen. · 
Die Mainmorte, d. h. die Abgabe des Besthauptes oder einer bestimmten 
Summe bei Todesfall, wird an die Bauern verkauft (296). Auch der 
formariage 1) verschwindet bis auf eine Steuer, und vielfach wird die 
Freiheit von dertailleerworben (313). Im 13. Jahrhundert bürgert sich 
die Gewohnheit ein, die Einziehung der Steuern an die Dörfer selbst 
gegen eine feste Jahressumme zu verpachten. Auch der Kriegsdienst 
wird durch eine Steuer abgelöst; und sogar auf das Recht, einem Hörigen 
den Eintritt in den geistlichen Stand zu verbieten, wird einige Male ver-
zichtet (330ff.). 

1) "foris-mariage" Abgabe für die Erlaubnis zur Heirat eines Hörigen mit einem 
fremden Hörigen. 
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Was die Entwicklung in Deutschland anbetrifft, so ist sie im 
Stammlande der französischen sehr ähnlich. Wir wissen aus dem zweiten 
Teilbande, daß die Grundherrschaften in Streubesitz lagen. Sie wurden 
von Meierhöfen aus verwaltet, die die Naturalabgaben und Zinsen in 
Empfang nahmen und die schuldigen Fronden auf den Eigengutsbetrieben, 
dem Sallande, und vielfach auch zu Neurodungen, zur Gewinnung von 
"Beunden", verwendeten. Mit der Staffelung des Feudalsystems 
kommen alle diese nutzbaren Rechte vielfach in die Hände von Unter-
vasallen, auch der ursprünglich ministerialischen, also hörigen Meier 
selbst. Zuletzt sind alle Zusammenhänge zerrissen, die Eigenwirtschaft 
auf Salland und Beunden muß auch aus diesem Grunde aufgegeben 
werden, die Zinse und Fronden werden mehr und mehr in Geld-
zahlungen umgewandelt, die Grundherrschaft ist seit dem rz. Jahr-
hundert, wie Lamprecht sich ausdrückt, nur noch ein "Renteninstitut". 
Caro faßt den Prozeß glücklich zusammen, indem er sagt: wenn das 
Salland an einen Pächter überging, der, wie das immer mehr üblich 
wurde, Quoten vom Ertrage ablieferte, so verringerte sich das Be-
dürfnis nach Frondiensten, an deren Stelle Abgaben, Naturallieferungen 
oder auch Geldzinse, traten. Auf diese Weise vollzog sich allmählich 
eine Art Bauernbefreiung, während gerade um diese Zeit die noch freien 
Elemente schwer litten 1). 

Von diesen beiden Ländern etwas verschieden entwickeln sich die 
bäuerlichen Standesverhältnisse in England und Italien, und zwar, weil 
hier die wirtschaftliche Gestaltung viel früher zu agrarkapitalistischen 
Ansätzen führt. Hier überwiegt der Übergang zu freien Pachten, kommt 
es viel seltener zur fast vollkommenen Befreiung nicht nur des Bauern, 
sondern auch seines Bodens. 

In England ist noch im r3. Jahrhundert von einer Pacht im 
modernen Sinne keine Rede 2), aber schon im r4. Jahrhundert werden 
die feudalen Lasten mehr und mehr in Geldabgaben umgewandelt 3). 

Die Könige und die großen geistlichen Grundherren gehen voran'), die 
kleineren folgen sehr allmählich. Als Ursache dieser Wandlung be-
zeichnet Steffen (r83) die damals bereits vollzogene Verflechtung der 
Herren in den Handel und Verkehr mit Getreide, Häuten und nament-
lich Wolle zum Export, die mit der schwerfälligen Traditionswirtschaft 
nicht gut zu vereinigen war. Dabei erfolgte aber hier nur selten die 
formelle Manumission; die Befreiung vollzog sich vielmehr auf dem Wege 
der Verträge, wobei sich die Herren solche Dienste weiter vorbehielten, 

1) l. C. S. 219. 
2) Rogers, Gesch. d . eng!. Aibeit, S. 34· 
3) Ib. S. 24. 
') Steifen, Studien I, S. 177. Auch die folgenden Züfern in Klammern beziehen 

sich auf diesen Band. 
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die ihnen für ihre Eigenwirtschaft nützlich waren, wie vor allem die 
Transportverpflichtungen der Hintersassen. Am Ende des 14. Jahr-
hunderts haben sich die hörigen Bauern in freie geldzahlende Pächter 
umgewandelt, die herrschaftlichenEigenbetriebe sind verschwunden (226). 
Dabei erhielten sich, ähnlich wie in Westdeutschland, harmlose formale 
Reste des alten Abhängigkeitsverhältnisses bis in das 17. Jahrhundert. 
Unter diesem Rechtszustande konnten die englischen Bauern länger als 
ihre Schicksalsgenossen auf dem Kontinent in Freiheit und Wohlstand 
leben, obgleich kein formales Hofrecht sie schützte. Wir werden in 
einem späteren Abschnitt die günstigen Umstände darzustellen haben, 
die ihnen zustatten kamen. 

In Italien kam die Emanzipation wohl formal, aber nicht faktisch 
so weit wie im Norden der Alpen. Das Landvolk blieb in dem unglück-
lichen Lande, das bis tief in die Neuzeit hinein niemals auch nur auf 
längere Zeit zu Frieden und Einheit kam, im allgemeinen auf tieferer 
Stufe der Freiheit und des Wohlstandes. Die frühe Entwicklung der 
Geldwirtschaft und der Städte trug dazu bei, den Aufstieg zu bremsen: 
die Städte wurden selbst oft feudale Territorialgewalten, die den länd-
lichen Adel zwangen, in ihnen seßhaft zu werden, und so wurden die 
Bauern von den Stadtbehörden abhängig, trotzder formalen Befreiung, 
die ihnen gegen Ende des 13. Jahrhunderts in Ober- und Mittelitalien 
zuteil wurde 1}. Diese Maßregel richtete sich vielmehr gegen den feudalen 
Landadel, wenn selbstverständlich auch, z. B. in dem Beschluß der 
Florentiner Signoria von 1289, die damals üblichen "schönrednerischen 
Freiheitsphrasen" 2} der naturrechtliehen Literatur jener Zeit sich finden: 
die entrüstete Verwerfung aller "contra libertatem et conditionem per-
sonae" verstoßenden Gesetze und Bräuche. Zur gleichen Zeit verboten 
Mailand, Perugia, Siena, Lucca, Bologna und andere Städte dem Land-
adel "die Ausübung seiner grundherrliehen Rechte" 3}, aber nur, um sie 
selbst so weit in Anspruch zu nehmen, wie es ihrer Oberklasse nützlich 
und bequem war. In den meisten dieser Statuten wurde das wichtigste 
Freiheitsrecht, das der Freizügigkeit, beschränkt: die Bauern durften 
sich nicht als Tagelöhner, sondern nur als Bewirtschafter fremden 
Bodens verdingen: eine Maßnahme, die offenbar dem noch auf dem 
Lande verbliebenen Feudaladel ebenso schädlich, wie den in der Stadt 
wohnenden Grundbesitzern nützlich war, die ihre Güter nicht so leicht 
selbst bewirtschaften, sondern sie vorteilhaft nur in Kleinpachtungen 
verwerten konnten. Ferner durften die Bauern keinen neuen Vertrag 
schließen, ohne von dem früheren Herren einen Entlassungsschein zu 

1) Thierry, I. c. S. g. 
1) Doren, Florenz II, S. 48 Anm. 
3) Sombart, I. c. II, S. 653. 

Fr. Opp e nheim e r, System der Soziologie. IV. bist . Band, Abtlg. ill. 57 
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haben. In einigen Statuten, z. B. den Mailändern, wurde ihnen die 
Freizügigkeit ausdrücklich versagt. Derart blieben sie, hier rechtlich, 
dort faktisch, schollenpflichtige Hintersassen der Städte oder besser 
gesagt der in ihnen regierenden reichen Bürger einschließlich des ein-
gebürgerten Adels. Auch Doren sagt, jene Verordnung von r289 sei 
vielfach überschätzt worden; die Bewegung zur Abschaffung der Leib-
eigenschaft habe bis zu ihrer Reifung noch Jahrhunderte gebraucht 1). 

Wir werden diese Bewegung jetzt an der Hand der Untersuchungen 
von Kowalewsky des Näheren darstellen: 

Vorangegangen sind, dank der Psychologie des "Seestaats", die 
großen Seehandelsstädte des Westens, Genua und Pisa. Wir besitzen 
eine Aufzeichnung der genuesischen consuetudines von ro56 2), die aber 
schon ein Jahrhundert früher ausgebildet waren. Sie werden schon 952 
urkundlich erwähnt. Daraus geht hervor, daß die Unfreien und die 
Aldionen nach langobardischem Recht, die zwar persönlich frei, aber 
schollengebunden sind, ganz gleichmäßig behandelt werden. "Sie sind 
frei von den Abgaben, die ihr unfreier Stand nach dem Gesetz zu tragen 
hat, können Eigentum erwerben und veräußern, können Verträge ein-
gehen und von den Grundeigentümern Land mit libellarischer Nutzung 
pachten" 3) (94). In Pisa, in seiner großen Zeit 4), "als es noch seine, 
auf demokratischer Grundlage beruhende politische Selbständigkeit 
besaß" (82), nämlich im r2. Jahrhundert, fand jeder flüchtige Hörige 
Asyl und erlangte nach zehn Jahren die volle Freiheit. Als die Stadt 
aber in die Gewalt der ghibellinischen Gherardeschi gefallen war, mußten 
diese Gesetze förmlich widerrufen werden. 

Damit sind wir zum Kern dieser von den Städten ausgehenden Be-
freiungsbewegung vorgestoßen. Der Feudalismus, das deutsche Eroberer-
recht, verfochten durch die Ghibellinen, kämpft hier mit dem national-
italienischen Bürgertum, das sich nach dem großen Gegner Barbarossas, 
Heinrich dem Löwen, guelfisch nennt. Das ist der ursprüngliche Gegen-
satz, der dann später, wie immer in solchen Fällen, mehr und mehr von 
anderen gegeneinander spielenden Bestrebungen, vor allem zwischen 
Papst und Kaiser, aber auch zwischen konkurrierenden Bankiersgruppen 5) 

Überwachsen und verdeckt wird. 
1 ) l. c. s. 47 · 
2) Kowalewsky, E. E. III, S. 93· Auch die folgenden Ziffern in Klammern be· 

ziehen sich auf diesen Band. 
8) Die libellarische Pachtung, das Livellat, kann in zwei Formen vereinbart werden: 

.,ad fictum", d . h . gegen eine festgesetzte Pacht in Geld oder Naturalien oder beidem, 
oder .,ad laborandum", gegen Abgabe eines Teiles des Ertrages: Teilpacht, Halbscheid-
pacht, Mezzeria oder Mezzadria. 

') Der Dom wurde nach Woermann (Gesch. d . Kunst aller Zeiten und Völker, 
III, S. 196) nicht 1054, wie Brandi angibt, sondern 1063 begonnen und II18 vollendet. 

&) Vgl. Doren, Fl. II. S. 754· 
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Diese Bewegung der Bauernbefreiung beginnt im Binnenlande 
Anfang des 13. Jahrhunderts, und zwar schon r2ro in Assisi, offenbar 
unter dem Einfluß der Lehren des heiligen Franziskus (r3); Mailand, 
Padua, Pistoja und andere Städte folgen bald1). Noch immer erscheinen 
in den Urkunden die alten Bezeichnungen, coloni und massarii, aber es 
sind nicht mehr Feudalverpflichtete, sondern sie sind zu einfachen 
Pächtern und Teilbauern geworden. Damals bereits beginnt die Fesse-
lung an die Scholle zu verschwinden (r7). Aber der ehemalige Hörige 
hat diesen rechtlichen Fortschritt wirtschaftlich teuer zu bezahlen. 
Wenn er nicht mehr an die Scholle gebunden ist, so auch die Scholle nicht 
mehr an ihn: der Herr kann sie einziehen. Gewisse Sicherungen, die sich 
noch in den Mailänder Satzungen finden, fehlen in denen der anderen 
Städte aus späterer Zeit gänzlich (Ig). Die Bedingungen neuer, diesmal 
kapitalistischer Bodensperre werden geschaffen. In Florenz, der vorge-
schrittensten der Städte Italiens, erhält der Bauer nichts als seine per-
sönliche Freiheit, verliert aber sein Eigentumsrecht und seine Anteils-
rechte am Gemeindelande. Er wird zum bloßen Pächter, den der Eigen-
tümer austreiben darf (32). 

Wo der Adel mächtig bleibt, z. B. in der Romagna und der Emilia, 
müssen die Städte vielfach förmlich auf das Recht der Aufnahme und 
Einbürgerung flüchtiger Höriger verzichten, so in Rimini, wo die 
Senioren von Verrucchio aus dem Hause Malatesta sich schon im 
13. Jahrhundert zu Herren der Stadt aufgeworfen hatten. Den Grund-
herren der Umgebung, die sich der Oberhoheit von Rimini unterstellten, 
wird feierlich versprochen, daß die Stadt sich jener Maßnahmen enthalten 
wird, die zur Entvölkerung der Gutsbezirke führten (75). Ähnlich, 
wie gesagt, in Pisa nach der Refeudalisierung und in Modena (83). 

Wir haben die "Auktion, wo der Bauer sich selbst an den Meist-
bietenden versteigert", im vorigen Abschnitt über Westdeutschland 
eingehend geschildert. Sie vollzieht sich auch in Italien. Wir besitzen 
z. B. eine Urkunde für Lucca vom Jahre 1224, die aufs klarste zeigt, 
daß die Städte damals bemüht waren, "um die Einwohnerzahl zu ver-
mehren", die Hörigen der feindlichen Feudalherren durch Privilegien 
auf ihre Seite zu bringen. Lucca bietet dem Zuwanderer nicht nur das 
volle Bürgerrecht, sondern auch die Befreiung vom Kriegsdienst und 
allen Abgaben und Leistungen während der ersten fünf Jahre- freilich 
mit einer charakteristischen Ausnahme: die Bestimmung gilt nicht für 
den näheren Umkreis der Stadt und nicht für die Hörigen der Bürger 
selbst (8/g). Auf diese Weise schwächt die Stadt ihre Gegner in gleichem 
Maße, wie sie selbst sich stärkt. Dazu kommt, daß auch hier neben den 
politischen Beweggründen wirtschaftliche stark mitsprechen: die Städte 

1) F. Schneider (Zur Genesis der Renaissance, S. 413ff.) nennt Verona als eine der 
ersten Städte, die das Landvolk emanzipierten. 

57* 
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in ihrem Aufschwung brauchen zusätzliche Arbeitskräfte, um ihren 
Markt versorgen zu können. Jene Genueser Satzungen von ros6 "werfen 
ein Licht auf den Mangel an Arbeitskräften in der freien wie der unfreien 
Bevölkerung" (97) . 

Je nach der Macht des Adels im Verhältnis zu der der Städte schritt 
die Emanzipation schneller oder langsamer voran: in Assisi, Bologna, 
Florenz usw. im frühen 13. Jahrhundert begonnen, war sie in Friaul 
und Piemont zweihundert Jahre später kaum schon vollendet. Und sie 
ist auch sachlich-inhaltlich je nach der Landschaft und ihrer politisch-
ökonomischen Situation verschieden. In den Stadtrepubliken der 
Lombardei, der Emilia und Toscanas erhalten, wie gesagt, die Bauern 
nichts als die persönliche Freiheit ; wo aber die Feudalität stark genug 
war, um den Städten ihren Willen aufzuzwingen, "nahm die Freilassung 
die Form des Übergangs von den naturalen Diensten und Abgaben zum 
System der Erbpacht oder Rente an" (127). Diesen Bauemsehaften 
blieb infolgedessen häufiger ihr Gemeindebesitz längere Zeit erhalten; 
in den gebirgigen Bezirken, die von Lucca, Pistoja und Bologna poli-
tisch abhängig waren, wo weniger Ackerbau als Schafzucht betrieben 
wurde, und in den nördlichen Teilen der Lombardei besteht er vielfach 
noch heute (rz8). 

B. Die Festlegung der Zinse. 
In Italien setzt, wie wir weiter unten darzustellen haben, der 

industrielle Kapitalismus auf Grund der früh vollendeten Boden-
sperrung sehr schnell ein und drückt die Pachten in die Höhe und die 
Pächter ins Elend. In Frankreich und Deutschland aber werden die 
Zinse im Hofrecht festgelegt, und auch in England ist die Lage der 
Pächter günstig genug, um eine gefährliche Steigerung der Pachten 
lange zu verhindern. 

Die Festlegung der Zinse erfolgt namentlich in Deutschland im 
8. bis g., wohl auch noch im ro. Jahrhundert 1}. Das bedeutet rechtlich, 
daß der Bauer, der bisher nur Besitz, possessio, hatte, von nun an 
dominium, Eigentum, hat, mögen auch formal noch jene Reste der alten 
Abhängigkeit geblieben sein, von denen wir soeben sprachen; es bedeutet 
wirtschaftlich, daß der Bauer von jetzt an über allen Überschuß frei 
verfügt, der nach der Zahlung der Pacht oder des Erbzinses übrigbleibt, 
möge dieser Überschuß noch so hoch anwachsen. Und es bedeutet 
schließlich soziologisch, daß die Bodensperre zerbrochen ist. 
Was das aber zu besagen hat, davon wird weiter unten ausführlich zu 
sprechen sein. 

1) Lamprecht, D. W. L . I, S. 326. In Frankreich im xr. Jahrh. in sehr geringer 
Höhe (Kulischer, 1. c. S. ug), über England vgl. ebendort S. II5 ff. 
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Hier wollen wir uns daran genügen lassen, die geradezu revolutionäre 
Umwälzung, die das Bodeneigentum betroffen hat, in der korrekten 
Formel der theoretischen Ökonomik zu bezeichnen: der Magnatenbesitz 
war bisher, rein ökonomisch angesehen, d. h. ohne Rücksicht auf seine 
politischen und sozialen Vorrechte, Großgrundeigentum; von jetzt 
an ist er, unter dem gleichen Gesichtspunkt, Großgrundherrschaft. 
Denn das Großgrundeigentum ist dadurch gekennzeichnet, daß die 
Menschen, die es bearbeiten, grundsätzlich auf ein Fixum gestellt sind, 
während aller Zuwachs des Ertrages, der aus der Vermehrung der Be-
völkerung, der damit verbundenen Höherstaffelung der gesellschaftlichen 
Kooperation, der Gunst der Konjunktur und Konstellation usw. hervor-
gebt, dem Titulareigentümer zufließt. Die Großgrundherrschaft aber 
verhält sich genau umgekehrt : hier erhält das Fixum der Titulareigen-
tümer, und aller Zuwachs fließt den Menschen zu, die das Land bear-
beiten1). 

Was der Bauer fortan zu zahlen hat, zahlt er nicht mehr als unfreier 
Knecht an seinen Leibherren oder Obereigentümer, sondern als Untertan 
an seinen politischen Souverän. Aus dem Zins, beiße er, wie er wolle, 
ist Steuer geworden. 

Und diese Steuer ist niedrig! Die Konkurrenz drückt sie tief hinab. 
Um einen sonst für den städtischen Arbeitsmarkt gebräuchlichen Aus-
druck anzuwenden: "Es laufen immer zwei Grundherren einem Bauern 
nach und überbieten sich", eine Konkurrenz, in die außerdem noch die 
Städte, und in Deutschland das Kolonisationsgebiet eingreifen. Um ein 
Beispiel zu geben, so vergab das Erzbistum Bremen an holländische 
Siedler die große Marschhufe von 48 ha tragbaren Baulandes für einen 
Rekognitionszins, einen Denar, etwa r,z g r4lötigen Silbers, also noch 
nicht zwanzig Pfennige2). Die Abtei Fulda gewährt zwölf Jahre 
Steuerfreiheit3), das gleiche tun die Städte 4). 

Im Anfang mag, wie Lamprecbt sagt, die Abgabe noch einigermaßen 
dem damals sehr geringen Bodenwert entsprochen haben. "Jetzt war 
das die Auffassung längst vergangen er Zeiten." Die Bevölkerung war 
bei der inneren Befriedung und äußeren Sicherheit gewaltig ange-
wachsen, und mit ihr die gesellschaftliche Kooperation und der allge-
meine Reichtum. Schon der "psychologische Faktor" steigerte Fleiß, 
Sorgfalt und Ertrag des Bauern auf das stärkste; arbeitete er doch von 
jetzt an für sich, und seit Erringung des Erbrechtes für seine Familie! 
Gesellschaftlich und politisch durch den genossenschaftlichen Verband 
des Fronhofs mächtig gehoben, in seiner wirtschaftlichen Stellung ge-

1} Unser Grgr. S. 103/04, 281, weiter S. S. II, S. 293, S. S. III, S. g6o. 
2} Inama 1. c . II, S. 12. 
3} lb. S. 26. 
') Ib. S. 205 . 
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sichert, schwang er den "Zauberstab des kleinen Eigentümers, der 
Gold aus dem Acker zieht", wie Arthur Young das einmal ausge-
drückt hat. 

Vor allem aber wuchs die bäuerliche Kaufkraft durch jenes glück-
liche organische Wechselverhältnis, das unter einigermaßen geregelten 
Bedingungen zwischen Land und Stadt bestehen muß. Je mehr Über-
schüsse der Bauer erwirtschaftete, um so mehr blühte das Gewerbe auf; 
je mehr das Gewerbe erblühte, desto mehr intensivierte sich die Land-
wirtschaft, um so mehr verkleinerten sich die Hufen, um so dichter saß 
also die Bevölkerung, um so kaufkräftiger wurde der Markt, um so größer 
die Arbeitsteilung, um so höher die Produktivität jeder einzelnen Ar-
beitskraft, um so größer der Wohlstand jedes einzelnen. 

Die Landeskultur hebt sich gewaltig. Schon um rroo beginnt der 
Terrassenbau in den Weingegenden; gegen Ende des Jahrhunderts ist 
zu den drei, bisher im Ackerbau üblichen, Pflugarbeiten die vierte ge-
treten; die Wiesen werden häufig und rationell bewässert; die indivi-
dualistische Wirtschaft zeigt ihre Kraft in dem neu erstehenden Ausbau 
von Einzelhöfen in der Mark und auf den Beunden, die dem hemmenden 
Flurzwang nicht unterworfen sind1). Noch im 8. und 9· Jahrhundert 
hat die Hufe wegen ihres Überschusses an markgenössischen Kompe-
tenzen einen höheren Verkehrswert gehabt als dreißig Morgen Ackerland. 
Aber schon im rz. Jahrhundert hat sich wegen Verfalls der Hufen-
verfassung das Verhältnis umgekehrt: die Hufe bleibt um ein starkes 
Drittel hinter dem Wert von dreißig Morgen zurück, und diese Differenz 
steigert sich im Laufe des r3. Jahrhunderts auf nahezu drei Viertel2). 
Man muß hierin die Kapitalisation des höheren Ertrages sehen, den die 
entfesselte Individualwirtschaft gegenüber der alten gebundenen Ge-
meinwirtschaft zu erzielen vermochte. 

Die Spezialkulturen Obst- und Weinbau werden zu höherer Inten-
sität entwickelt; wir haben um r225 Einführung des "Rührens" und um 
I300 des "Laubens und Heftens" in den Weinbergen. Der Wiesenbau 
wird rationell betrieben. Der Acker wird nicht nur kräftiger bestellt, 
sondern auch hier schreitet die Wirtschaft zu einer neuen Stufe der 
Intensität vor. Lamprecht konstatiert an der Mosel um r230 den Anbau 
von Futterkräutern auf der Brache, und um r275 die allgemeine Be-
sömmerung der Brache. Das ist also der Fortschritt von der primitiven 
Dreifelder- zur Fruchtwechselwirtschaft. Gleichzeitig wird auch die 
Forstwirtschaft auf rationellere Grundlagen gestellt. 

Wir haben hier die eine Seite der aufkommenden Stadt-, Mark:-
und Geldwirtschaft. Die Städte umgeben sich mit den Thünenschen 

1 ) Lamprecht, D. W . L. II, S. 6go. 
I) Ib. I, S. 602 . 
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Zonen 1), und das bringt den Bauern dazu, den, seiner Marktlage und der 
Bonität seines Grundstücks entsprechenden Intensitätsgrad zu ersteigen. 
Die andere Seite dieser Integration von Stadt und Land ist die damit 
verbundene Verkleinerung der Höfe. Schon Anfang des 12. Jahr-
hunderts haben wir an der Mosel nach Lamprecht den Beginn stärkerer 
Parzeliierung zu verzeichnen. Ein Jahrhundert später notiert er die erste 
große Periode der Güterteilung und -parzellierung in Altdeutschland 2). 

Um dieselbe Zeit sprengt der individualistische Betrieb vielfach auch 
noch den letzten Rest der alten Markgenossenschaft: seit ca. II75 be-
ginnen die Markstreitigkeiten, um 1250 die Gemeinheitsteilungen 3), 

wenig später die Verkoppelungen, und dieser Vorgang setzt sich bis zum 
Ende des folgenden Jahrhunderts fort. Im Mosellande wurden schon 
zu der Zeit der Ottonen und Salier die halben Hufen immer häufiger, 
und mit dem 12. Jahrhundert trat eine weitere Teilung ein 4); im 13. Jahr-
hundert stellte die Viertelhufe bereits in einzelnen Gegenden, Rhein-
hessen, Schwaben (Schupposen), das typische Gut dar 5). Hierin ist 
nicht etwa die Wirkung einer Stauung der Bevölkerung zu erkennen; 
denn gerade um diese Zeit saugte das Kolonialgebiet im Osten die An-
siedler massenhaft an, und die Städte rissen sich um die Zuwanderer. 
Es handelt sich also hier ganz sicherlich um denjenigen Prozeß, den ich 
theoretisch abgeleitet und als die "Bewegung zur natürlichen Hufen-
größe" bezeichnet habe. Die intensivere Arbeit kann auf der großen 
Fläche nicht mehr geleistet werden, Arbeiter sind nicht zu haben, -
Lamprecht konstatiert um diese Zeit einen Mangel an menschlichen 
Hilfskräften bei sehr günstiger Lage der arbeitenden Klasse, der Tagelohn 
stieg bis zur Höhe des 14. Jahrhunderts 6) - : da müssen die alten Höfe 
eben geteilt werden. 

Beziehen sich diese Nachrichten auf Deutschland, so berichtet 
Sombart7) nach verschiedenen Quellen, daß in Italien Weinstock und 
Olive wieder gepflanzt wurden, daß in England das Dreifeldersystem 
mindestens seit dem Ende des 12. Jahrhunderts im raschen Vordringen 
war, daß in Frankreich sich jedenfalls zur gleichen Zeit die doppelte 
Bepflügung des Winterfeldes eingebürgert hatte, und daß in den Niede-
rungen des Rheins, bei Holländern und Vlämingen, die Moorbewirt-
schaftung blühte. 

Unter diesen Umständen mußte der Grundwert stark wachsen. 

1 ) S. S. III, S. gr 3 ff . 
1) Lamprecht, Art . Bauerngut, S. 264. 
8) Derselbe, D . W . L. I, S . 270. 
') Inama, 1. c . li, S. 197· 
6) Lamprecht, Art . Bauerngut, S. 263/64. 
') Derselbe, D . W . L . I, S. 1526. 
7) 1. c. I , S. 106. 
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"Außerordentlich war die Bodenrente überall vom g. bis zum II. und 
12. Jahrhundert gestiegen, die Abgaben der Grundholden dagegen waren 
die alten geblieben ... Die Folge war, daß schon seit Beginn desr2. Jahr-
hunderts die Grundherren sich keineswegs noch im Besitz der Grund-
rente ihres Bodeneigens befanden; sie waren wirtschaftlich enterbt, 
während der grundholde Bauer in Fülle lebte1)." 

Mitte des 12. Jahrhunderts wird dann auch die staatliche Bede kon-
solidiert2). Und gleichfalls um 1250 herum nach einer, zu Anfang des 
13. Jahrhunderts erfolgten durchgehenden Erhöhung, auch die vogtei-
liehe Bede3). Um dieselbe Zeit sind alle "auf Jahres- oder Generations-
wechsel periodisierten Lasten" fixiert'). Nach Inama war dieser Prozeß 
sogar schon wesentlich früher, schon im 12. Jahrhundert, beendet 5). 

Nun waren die Zinse zumeist in Geldeinheiten festgesetzt: und diese 
Geldeinheiten verloren durch die großartig betriebene Falschmünzerei 
der Landesherren enorm an Wert und Kaufkraft 6). Betrug der Grund-
zins zur Zeit der Festlegung ca. g,5 % des Bodenwertes, so sank er bis 
auf 2,4% in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, während damals 
schon für freie Pachten 6,5 % bezahlt wurden 7). Seit dem 12. Jahr-
hundert haben die Bauern mindestens vier Fünftel ihrer Erträge für 
sich 8). Sogar der kirchliche Zehent, der von allen Lasten noch am 
längsten mit dem Einkommen Schritt gehalten hatte 9), verfiel mit der 
Zeit: eine enorme Erleichterung, da der Zehent vom rohen Ertrage 
gegeben werden mußte. Schon II54 erschallen die Klagen der Geist-
lichkeit darüber, 1238 müssen es die Synoden rügen; dann verstummen 
die Klagen bis 1551, wo der Landtag feststellt, daß die Berechtigten 
nur ein Zwanzigstel bis ein Vierzigste! erhalten. 10) 

Die Verschlechterung des staatlichen Geldes nimmt ungefähr um 
1250 überhand; von ihr profitieren vor allem die Erbzinsbauern, nament-
lich in Deutschland: "In den meisten westeuropäischen Staaten aber, 
wo es den Grundbesitzern gelingt, die zeitpachtähnlichen Verhältnisse 
einzuführen, fließen die Mehrerträge des Bodens zum großen Teile den 
Grundherrn zu und steigern deren Einkommen11)." Das bezieht sich 

1) Lamprecht, Art. Grundbesitz, S. 148. 
2) Derselbe, D. W. L. I, S. ro28 . 
3) Ib. S. 6o6. 
•) Ib. S. rr8g. 
6) Inama II, S. 433· 
8) Inama II, S. 433, und Wittich, D . Grundherrschaft in Norddeutschland, S. 321 

(vgl. für Frankreich See, !. c. S. 8/g). 
7) Lamprecht, D. W . L. I, S. 62r. 
&) Ib. S. 622. 
8 ) Inama, !. c. S. 41. 

1°) Lamprecht, D. W . L . S. 613. 
11) Sombart, !. c. I, S. 595· Auch Kötzschke (Art. Bauer, !. c. S. 372) spricht von 
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namentlich auf Frankreich. Wir werden zeigen können, daß sich diese 
Verschlimmerung der bäuerlichen Lage erst vollzog, als das Bündnis der 
Könige mit den Städten und ländlichen Communen zerfallen war, und 
der Adel wieder die Macht hatte, das Land aufs neue zu sperren. Bis 
dahin aber, in Deutschland und am längsten in England, stand der 
Kurs für den Bauern: "Die Grundherren waren teilweise enterbt, die 
Bauern im Genuß rasch steigender Einnahmen. Es nahten die Zeiten 
bäuerlichen Übermutes und ritterlichen Neides gegenüber stolz zur 
Schau getragenen bäuerlichen Reichtümern (Meier Helmbrecht, Neid-
hard von Reuental) 1)." Aus Pommern berichtet Kantzow, daß um 
diese Zeit häufig verarmte Ritter um reiche Bauerntöchter warben, 
ohne sie immer zu erhalten. 

Der Vortrupp dieses Aufstiegs waren die Meier, ursprünglich nichts 
als hörige Bauern, die aber mit der Verwaltung der Meierhöfe betraut 
waren und als Ministerialen den Aufstieg dieser Schicht mitmachten. 
Eckehard erzählt schon aus den Tagen des Abtes Hartmann (922-925): 
"Da begannen die Meier, von denen geschrieben steht, weil sie Schalke 
(servi), werden sie üppig, wenn sie nicht die Furcht niederhält (servi, 
si non timent, tument). Sie nehmen ritterliche Waffen und namentlich 
Jagdgewohnheiten an und lassen die Höfe und Äcker durch die Keller 
bestellen 2)." 

Für diesen Aufschwung des Reichtums und der sozialen Stellung 
des Landvolks kann nichts mehr zeugen, als die Institution der "Pfahl-
bürger", mit der die Städte "zur Offensive gegen die Machthaber des 
platten Landes übergingen, indem sie Auswärtige, die unter der Herr-
schaft irgendeines Herren saßen, zu städtischen Bürgern machten. Das 
waren die ,Scheinbürger' (vgl. Ballast = Scheinlast). Bis spät in das 
Mittelalter haben die Städte diese herausfordernde Position zu behaupten 
verstanden" 3). Wohlverstanden: es handelt sich hier nicht um abhängige 
Bauern, die sich in die Städte gezogen hatten; deren Freiheit war längst 
gesichert, sondern um solche, die auf dem Lande blieben und im Schutz 
ihrer Stadt es wagen durften, dem Seigneur Trotz zu bieten. 

Die Seigneurs ihrerseits sahen diese Entwicklung mit gerade so 
ungünstigen Augen an, wie im Altertum Theognis, der "Ritterspiegel 
adliger Sitte". Wir haben unter dem Titel "Junkerpsychologie" eine 
Anzahl Äußerungen darüber zusammengetragen, darunter ein be-
rühmtes Haßlied des als Ritterspiegel nicht minder berühmten Bertran 
de Born (geb. ca. rr4o), eines Troubadours, der vielleicht das Vorbild 

dem hohen Wohlstand der Bauern jener Zeit . .,Sicher zogen sie einen mit vervollkomm-
neter Kultur wachsenden Anteil an der Grundrente ein" (ib. S. 370) . 

1) Lamprecht, Art. Bauer, S. 180. 
2) Schulte, Adel und deutsche Kirche im Mittelalter, S. 14/ 15. 
3) Roerig, I. c. S. 287/88. 
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des als Bauernfeind in Deutschland berühmt gewordenen Minnesängers 
Neidhard von Reuenthai gewesen istl). 

Nicht minder kennzeichnend für den drei Jahrhunderte später er-
folgten tiefen Sturz ist das Zerrbild, das der Züricher Chorherr Felix 
Remmerlin damals entwarf: nicht mehr der Neid hat es eingegeben, 
sondern der patrizisch-kapitalistische Hochmut, der den Bauern als 
ein Halbtier, als ein Wesen viel geringerer Rasse, als einen "Unter-
menschen" betrachtet 2). 

b) Das Wachstum des Marktes. 
~"viel mehr Bauern also überall, und jeder von ihnen viel wohl-

habender und kaufkräftiger. Wo sich aber das vollzieht, da entstehen 
Städte im engeren, eigentlichen Sinne des Wortes, nämlich Gewerbs-
städte, sei es, daß sich die schon bestehenden, nur stadtartigen Gebilde 
und Kaufstädte in Produzentenstädte umwandeln, sei es, daß sie sich 
"auf grüner Weide" aus Dörfern günstiger Lage entweder selbständig 
entwickeln, weil sie Orte geringeren wirtschaftlichen Druckes sind, in 
denen ein Marktverkehr sich ausbildet, oder daß sie von klugen und 
glücklichen Unternehmern in günstiger Lage begründet werden. 

Wir haben die Entstehung solcher Märkte in der zweiten Abteilung 
dieses Bandes ( S. 542) nach Flach dargestellt: "Die Vereinheitlichung 
geht im wesentlichen von den Märkten aus, Wochenmärkten und 
Messen: das ökonomische Mittel, die Arbeit und der freie Tausch, 
schaffen gegenüber dem politischen Mittel, der Gewalt, zum ersten Male 
wieder feste Stützpunkte." Auch Kowalewsky 3) sagt, daß die Städte 
sich aus Dörfern in günstiger Lage durch Marktrecht entwickeln. Sehr 
anschaulich schildert Thierry 4) die Entstehung einer solchen Gewerbs-
stadt: "Auf jeder großen Grundherrschaft, deren Kultur fortschritt, 
vermehrten sich die Hütten der Arbeiter und bildeten allmählich einen 
Weiler. Bei günstiger Lage, an einem Wasserlauf, einer Straßenkreuzung, 
wuchsen sie weiter und wurden zu Dörfern, wo alle wichtigen Hand-
werke unter gleicher Abhängigkeit ausgeübt wurden. Bald wurde eine 
Kirche errichtet, das Dorf wurde Pfarrdorf eines Kirchsprengels. Seine 
Insassen, verknüpft durch die Nachbarschaft und die Gemeinsamkeit 

1) S. S. II, S. 342 ff. 
') S. S. II, S. 346. In diese Rubrik gehört .,das einzige Heldenlied" , das über 

den großen Kampf der flandrischen Bauern gegen den Adel von 1324, einen Vorläufer 
der Jacquerie und des englischen Bauernkrieges berichtet. .,In dem Tone wildesten 
Hasses schildert der Verfasser den langbärtigen, schlecht gekleideten, mit Käse und 
dicker Milch vollgestopften ,Kerel', der in seinem Rausche, voller Dünkel, davon träumt, 
ihm gehöre der ganze Erdball, und der den Ritter unter seine Botmäßigkeit bringen will", 
und droht ihm mit Verwüstung, Tod und Verderben (Pirenne, I. c. II, S. 103). 

8) E . E. I, S. 237 und 242. 
') Thierry, I. c. S. g. 
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der Interessen, verwuchsen enger miteinander, und es bildeten sich, ganz 
selbsttätig unter der Leitung der Verwalter und der Priester, die ersten 
Anfänge einer städtischen Verwaltung. Und so gestalteten sich außer-
halb der Munizipien, der Städte und Umburgen (bourgs), in denen 
sich, mehr und mehr herabgekommen, noch die Reste des alten gesell-
schaftlichen Zustandes erhalten hatten, zukunftsträchtige Elemente der 
Erneuerung, durch nichts als die Urbarung wilden Bodens, durch die 
starke Vermehrung der von Ackerbauern und Handwerkern bewohnten 
Siedlungen und die vorschreitende Milderung der antiken Sklaverei zur 
Schollenpflichtigkeit." 

Auch Dopsch bestätigt, daß solche Märkte nicht formal "begründet" 
zu werden brauchten. Ein königliches Privileg war zur Begründung 
eines Marktes nicht notwendig, wohl aber bedurfte es eines solchen zur 
Erwerbung der von einem öffentlichen Markte dem König zustehenden 
Rechte bzw. Gefälle: namentlich der Exemption von der öffentlichen 
Gerichtsbarkeit. Von hier aus entwickelte sich eine besondere Markt-
gerichtsbarkeit, die unter Königsbann über Marktfrevel richtete, sowie 
jener Sonderfrieden, dessen alle Marktbesucher teilhaftig waren (Königs-
schutz) 1). 

Rietschelmacht die feine Bemerkung, daß sich auf Jahrmärkten, 
wie sie der Karawanenhandel und die Kirmessen 2) naturwüchsig hervor-
rufen, eine dauernde Handelsansiedlung nur ausnahmsweise bilden kann. 
Das eigentlich städtebegründende Prinzip sei der Wochenmarkt3). 
Das ist richtig und entspricht der allgemeinen soziologischen Erfahrung. 
Wir haben dazu geschrieben: "Der Nahhandel, der überwiegend Frauen-
handel ist, ist der Verkehr der primären Arbeitsteilung zwischen Land-
wirtschaft und Gewerbe; der Fernhandel, der durchaus Männerhandel 
ist, ist der Verkehr der geographischen und gewerblichen sekundären 
Arbeitsteilung 4)." 

Der Fernhandel ist uralt und sitzt um diese Zeit zum Teil schon 
lange in den Kaufstädten. Der Nahhandel auf Wochenmärkten aber ist 
erst mit der bäuerlichen Kaufkraft entstanden. In Frankreich, das ja 
beträchtlich früher entwickelt ist, hat es schon zur Karolingerzeit 
Wochenmärkte gegeben5). In Deutschland aber hatte der Bauer erst 
vom Ende des ro. Jahrhunderts an Kaufkraft: und Ende des ro. Jahr-
hunderts werden denn auch die ersten Wochenmärkte privilegiert: Allens-
bach 998, Wasserbillig und Weinsheim ca. rooo, Andlau roo4 usw. 6). 

1) W . E. II, S. 229. 
1) Rietschel, Markt und Stadt, S. 38/39· 
1 ) Ib. S. 45· 
') S. S. II, S. 371 und S. S. III, S. 247. 
5) Caro, 1. c. S. 140. 
1 ) Rietschel, 1. c. S. 46. 
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Um den Zusammenhang in kürzester Formel zu fassen, so haben 
wir wieder die Auswirkung des Gesetzes, das wir als eines der wichtigsten 
der historischen Soziologie schon mehrfach bezeichnet haben: "Wer 
Bauern schafft, schafft Städte". Hier wurden in großer Zahl wirk-
liche "Bauern" im vollen Sinne des Wortes geschaffen, "freie Eigen-
tümer des Ackers, den sie bestellen" 1), um geschaffen aus unfreien 
Pächtern, neu geschaffen auf wildem Lande, - und darum mußten 
hier Städte gleichfalls im vollen Sinne des Wortes, Gewerbsstädte, ent-
stehen. Die bäuerliche Kaufkraft mußte sie ins Leben stellen, mit der 
gleichen gesetzlichen Notwendigkeit, mit der eine Flüssigkeit bergab 
läuft. 

Jetzt erst können wir die ganze Ungeheuerlichkeit der Sambartsehen 
Behauptung ermessen, von der oben schon die Rede war, daß der Markt 
mit der Genesis der Stadt "nichts, aber auch gar nichts zu tun hat". 
Wir haben sie bereits in bezug auf die Städte der Karolingerzeit als 
krasse Übertreibung nachweisen können: in bezug auf die Städte und 
namentlich die sogenannten "Gründungsstädte" der Folgezeit ist sie 
schlechthin unhaltbar. Wir polemisieren hier nicht um der Polemik 
willen, sondern wir befinden uns jetzt gegenüber dem wichtigsten 
Gegenstande unserer gesamten Darstellung. Darum ist es nötig, sich 
mit einem Kopf wie Sombart ernstlich auseinanderzusetzen, der die 
hier bestehenden Zusammenhänge nicht sehen will und damit die einzige 
Möglichkeit verfehlt, sein Problem zu lösen, das in letzter Instanz 
auch das unsere ist: die Genesis des modernen Kapitalismus. 

Ihm zufolge sind alle mittelalterlichen Städte aus Dörfern (im 
ökonomischen Sinne), d. h. aus Gebilden erwachsen, die sich autarkisch 
mit den Erzeugnissen der Landwirtschaft versorgen. Dieser Wachstums-
prozeß habe sich außerordentlich langsam "in einem, meist wohl über 
Jahrhunderte sich erstreckenden, Umbildungsprozeß" vollzogen (I. 135 ff.). 
Auch die großen Städte trügen noch im Hoch- und Spätmittelalter 
starke Spuren von Land- und Ackerstädten an sich. Das gelte auch 
für die sogenannten "Gründungsstädte"; es sei- wir stimmen freudig 
zu- "ein furchtbarer Wahn, daß Rechtsakte Leben schaffen können" 
(r38). Es seien immer nur Dörfer im ökonomischen Sinne gegründet 
worden, "meinetwegen mit einer Zugabe von ein paar Handwerkern und 
Krämern". Als Beweis führt er z. B. die "Ringe" an, die großen Markt-
plätze; sie hätten offenbar als "Auftriebsplatz für das Vieh gedient, das 
in den öden Gegenden, wo die Ansiedlungen häufig entstanden, einen 
größeren Schutz als anderswo nötig hatte". Daß die Ringe als Auftriebs-
platz für die Viehmärkte gedient haben könnten, zu denen die Bauern 
der Umgebung zusammenkamen, kommt ihm offenbar nicht in den Sinn, 

1) Marx, Kapital I, S. 727. Vgl. S. S. III, S. 1097. 
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obgleich wir doch oft genug in den alten Städten Plätze als "Vieh-
markt", "Rindermarkt" u. dgl. bezeichnet finden. Ferner verweist er 
auf die Ausstattung der Gründungsstädte mit großer Feldflur. Darauf 
werden wir sofort einzugehen haben. All das soll beweisen, daß ur-
sprünglich auch in den Gründungsstädten die Hauptmasse der Be-
völkerung aus Bauern bestand. Dementsprechend kann sich Sombart 
auch nicht genug damit tun, die den Ring oder Marktplatz umgebenden 
Verkaufsstände als armselige leichte Buden u. dgl. zu charakterisieren 1), 

obgleich wir gute Nachrichten über das hohe Alter der Gewölbe und 
Lauben besitzen. Schließlich glaubt er seine Meinung damit stützen zu 
können, daß in Ostdeutschland von etwa dreihundert neuen Gründungs-
städten nur etwa dreißig über das Niveau einer kleinen Ackerstadt 
hinausgekommen seien (140). Auch darauf werden wir noch zurück-
zukommen haben. Es wird sich herausstellen, daß gerade die Ent-
wicklung oder vielmehr Nichtentwicklung der großen Masse dieser ost-
deutschen Gründungsstädte ein starkes Argument für das Gegenteil der 
Sambartsehen Auffassung darstellt. 

Sombart beruft sich für seine Auffassung auf die unzweifelhafte 
Tatsache, daß noch im hohen Mittelalter in den Städten, auch den 
größeren, viele Bürger im Nebenberuf Urproduzenten waren. Lamprecht 
berichtet, daß damals in vielen kleinen Städten alle Gewerbsarbeit zur 
Zeit der Weinlese ruhte. Nach Bücher 2) gab es um 1500 in Frank-
furt a. M. noch noo-1200 Mastschweine; um 1400 habe es daselbst 
noch 299 Scheunen gegeben (261), hatte fast jeder Handwerker seinen 
Kappusgarten oder Weinberg (262), erschienen sogar Knechte und 
Mägde als Viehbesitzer (280). 

Nun, ein Garten oder Weinberg ist das Kennzeichen eines Acker-
bürgers, aber nicht eines Ackerbauern: sie bedeuten einen Neben-
beruf, nicht den Hauptberuf. Und wenn in Frankfurt n-1200 Schweine 
gehalten wurden, so ist das nicht viel für die etwa 9000 Einwohner, die 
die Stadt um 1450 nach Bücher (196) besaß. Ein Bauer schlachtet jähr-
lich allermindestens zwei Schweine. Um den Bedarf auch nur der etwa 
2000 Haushaltungen an dieser einen Fleischsorte zu befriedigen, hätte 
also die drei- bis vierfache Zahl gehalten werden müssen. Nun war aber 
Frankfurt immer die Stadt eines reichen Fremdenverkehrs dank seinen 
Messen, seinem Korn- und Weinhandel usw., um von Kaiserkrönungen 
und Konzilien gar nicht zu sprechen. Sicherlich werden viele der von 
Bücher gezählten Schweine in Gastwirtschaften gehalten worden sein, 

1 ) ,.Die Stände im Kaufhause (also wohl durch Vermietung an die Hökerweiber") 
(1. c. I, S. 141) . 

1 ) Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt a. M. im 14· und 15 . Jahrhundert, 
S. 284. Auch die folgenden Züfern in Klammern beziehen sich auf diese Schrift. 
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wo sie mit den Abfällen billig ernährt werden können. Noch heute ist 
in kleineren Städten der Gastwirt häufig zugleich Fleischer. 

Soviel für die Schweine! Was nun das von Sambart angeführte 
Rindvieh anbetrifft, so braucht man dazu größere Stallungen, für die 
die kleineren Leute auf ihren oft winzigen Grundstücken kaum je den 
Raum hatten, und braucht man Weide: und die Stadtweide war oft 
nur den Mitgliedern der Real- oder Gerechtsamegemeinde zugänglich, 
von der die Beisassen aus der Plebs ausgeschlossen waren 1). Sambart 
verweist in Anlehnung an Gustav Freytag auf das Nürnberg von 1350 2), 

wo viel Stadtvieh, auch Kühe, vorhanden waren. Die Stadt hatte 
damals über zoooo Einwohner 3), also rund sooo Familien. Wenn jede 
von ihnen auch nur eine Kuh gehalten hätte - Kälber, Färsen und 
Bullen nicht eingerechnet-, hätte die Weide 5-Booo Hektar groß sein 
müssen: man rechnet bei unbewässerter Weide r-rY2 Hektar je Haupt 
Großvieh. Und woher kam das Winterfutter? Und wohin kam der 
Dung? Sambart führt freilich einmal einen Fall an, wo der Fürst 
den auf dem Viehmarkt zurückgelassenen Dung einem Kloster schenkt. 
Aber ein Viehmarkt bedeutet keine städtische Viehhaltung! Und 
schließlich: was ist das für ein Bauer, der ein einziges Haupt Großvieh 
hält?! Um von Arbeitstieren ganz zu schweigen! Das ist bestenfalls 
ein Kossät, ein jämmerlicher Zwergbauer! 

Nun macht Sambart sich allerdings anheischig, zu beweisen, daß 
die Bürger der Gründungsstädte mit großem, zu bäuerlicher Existenz 
ausreichenden Grundbesitz ausgestattet wurden. Wir überfliegen die 
von ihm beigebrachten Beispiele. Da ist zuerst Lübeck, gegründet n65 
"in der Öde", "im entvölkerten Wendenlande" 4). Nun, erstens wissen 
wir, was wir von Nachrichten über "entvölkerte" Gegenden zu halten 
haben 5). Und zweitens dürfte Lübeck doch wohl seit alter Zeit ein 
natürlicher Hafen mit einer ansässigen Bevölkerung von Fischern und 
Schiffern und eigenem auswärtigen Handel gewesen sein, wie die anderen 
Seestädte an der Ost- und Nordsee, oder doch ein Naturhafen, der sach-
verständigen Seefahrern günstige Bedingungen darbot, sei es für den 
Handel, sei es für den Seeraub oder für beides. In der Tat ist Lübeck, 
wie Roerig sagt, von Kaufleuten gegründet worden, die nach Skandi-
navien handelten, als eine Etappe ihrer Reise "über See und Sand" 6). 

Wenn der Stifter, Heinrich der Löwe, der Stadt mehrere "Dörfer" 
{dorpe) schenkt, in denen doch wohl Bauern gesessen haben werden, 

1) Flach, I. c. li, S. 353 ff. 
2) Sombart, I. c. I , S. 136. 
s) Bücher, I. c. S. 9· 
') Sombart, I. c. S. 135. 
5) S. S. IV, I , S. 280, I, 2, S. 418 . 
1 ) I. c. s. 290 ff. 
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so sieht das mehr nach einer Begabung mit Feudalrenten als mit Acker-
land aus. Es folgen dann eine Reihe von Beispielen über die Feldmark, 
die neugegründeten Städten verliehen worden ist: das Minimum liegt 
bei 26 Hufen (Aussig), das Maximum bei r68 Hufen (Neu-Pilsen); ohne 
Nennung von Quellen wird gesagt, daß sich auch Schenkungen von 200, 

ja sogar 300 Hufen finden (141). 
Gewiß: in einzelnen Fällen eine stattliche Mitgift für ein neues 

"Dorf". Aber rechnen wir summarisch: wie viel Bauern konnten auf 
dem Durchschnitt von etwa hundert Hufen leben? Und zwar für die 
Ansprüche der Zeit gut leben? Denn man will sie ja durch günstige 
Bedingungen gewinnen, zu sich heranziehen! Es handelt sich also um 
Freie, die freiwillig kommen sollen. Wir haben gehört, daß eine Hufe 
das Existenzminimum, vier Hufen den Beginn der Wohlhäbigkeit, erst 
zwölf Hufen Wohlstand bedeuteten. Wir kommen durch diese Rechnung 
auf etwa fünfzehn bis fünfundzwanzig Bauernhöfe, eine Bevölkerung 
mit "einigen Krämern und Handwerkern", die Sambart zugesteht, von 
etwa hundertfünfzig bis höchstens zweihundert Köpfen. Wer wird das 
eine Stadt nennen?! Wohl gemerkt: es handelt sich hier nicht um das 
reiche Moselland mit seinem entwickelten Städtewesen, sondern um das 
Kolonialgebiet, in dem das Städtewesen erst entstehen sollte; und es 
handelt sich um eine Zeit, die merklich vor der oben geschilderten Ent-
wicklung lag, die die Hufen im Rheingebiet teilte. 

Man kann sich sehr wohl vorstellen, daß viele Grundherren wohl 
geneigt waren, einem ihrer Dörfer Marktrecht zu verleihen - in frän-
kischer Zeit waren alle Märkte, alten Bestandes und neu errichtet, 
grundherrlich 1) - oder ein neues Dorf mit Marktrecht zu begründen, 
eine Spekulation, wie sie uns geläufig ist: in den Vereinigten Staaten 
sind unzählige solcher "Städte", oft mit den berühmtesten Namen, be-
gründet worden in der Hoffnung, daß ein anderes Chicago entstehe und 
den Gründern ungeheure Renten eintrage. Aber außer dem Grund-
herren gehören doch auch noch die Siedler dazu, die "paar Krämer und 
Handwerker"; vor allem die ersteren, denn die letzteren hätte ja der 
Grundherr allenfalls aus seinen hörigen Ministerialen dorthin komman-
dieren können 2). Was aber sollte den freien Kaufmann locken, sich in 
solchem Dorf niederzulassen, noch dazu in den "ödesten Teilen des 
Landes" 3)? Sambart will uns glauben machen, diese Krämer und 
Handwerker seien im Hauptberuf auch nur Bauern gewesen, und an-
gelockt habe sie die Verleihung von Grundeigentum; sie hätten also 
nur im Nebenberuf ein bißchen gehandelt oder gewerkt. Wie steht es 
damit? 

1) Rietschel, Markt und Stadt, S. 68/69 . 
") Kowalewsky, E. E . I, S. 237. 
3) Sombart, 1. c. I, S. 138. 
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Wir haben an der soeben angeführten Stelle1 ) nach Flach von einem 
Freibrief aus dem ersten Drittel des 12. Jahrhunderts berichtet, in dem 
der französische König Jedem, der in die neu gegründete Stadt ziehen 
will, außer gewissen Rechten drei Acker Land und einen Garten gegen 
billigen Jahreszins verheißt. Drei Acker, ungefähr ein Hektar: ein 
stattlicher Großbauernbesitz, wahrlich geeignet, Menschen massenhaft 
heranzuziehen, zumal um diese Zeit die Periode der großen Rodungen 
in Frankreich und des Wettlaufs um den Bauern besteht, der überall 
unter günstigen Bedingungen ausreichendes Ackerland erlangen konnte! 

Was die Siedlungslustigen in Wahrheit locken sollte und konnte, 
war eine letzte Bedingung des Freibriefs: der städtische Bürger wurde 
befugt, "seinerseits Bürger zu schaffen, indem er ihnen Teile seines 
Grundeigens abtritt". Es handelt sich also um drei Acker aussichts-
vollen Baugeländes, um ein Spekulationsterrain. Die Kaufleute 
rechnen auf Zustrom, auf Erhöhung des Bodenwertes, den sie im Ver-
kaufspreise oder als Grundrente realisieren wollen. Sie siedeln die später 
Kommenden, in der Hauptsache Handwerker, auf ihren großen Erb-
grundstücken an. Das ist die eine Weise, wie das städtische Patriziat 
damals entstand und noch heute entsteht. Die großen patrizischen Fa-
milien der Vereinigten Staaten sind auch zumeist durch den Grundbesitz 
in den Städten so reich geworden. Roerig sagt ausdrücklich 2), daß die 
neueste Kritik "überall den wirtschaftlich, sozial und rechtlich ungemein 
bedeutsamen Gegensatz zwischen der grundbesitzenden, am Fernhandel 
beteiligten Oberschicht und der, zunächst auf abgeleitetem Grundbesitz 
hausenden, Handwerkerbevölkerung festgestellt hat". 

Sombart macht sich eben ein ganz falsches Bild von den Kauf-
leuten, die die grundherrliehen Städtegründer auf ihren Besitz zu ziehen 
versuchten. Er schildert sie als kleine Leute, die mit einem Karren oder 
Saumtier oder gar als armselige Packenträger mit der "Hucke" auf dem 
Rücken durchs Land wandern. Es sind aber z. T. sehr große Herren. 
Um eine Vorstellung von ihrer Bedeutung zu gewinnen, muß man sich 
im Geiste in Gegenden versetzen, die dem damaligen Europa heute noch 
ähneln, z. B. nach Afrika 3). Dann wird man in den arabischen Sklaven-
händlern, wie sie Speke r857 und r86r vorfand 4), oder in einem Tippu 
Tib, einem Buschiri oder Raisuli das Ebenbild jener Sklavenhändler 
erkennen, die die großen Fernhändler des Mittelalters waren. Auch sie 
zogen mit einem starken Gefolge wohl bewaffneter Banditen umher, um 

1 ) S. S. IV, 2, S. 542. 
2) I. c. s. 282. 
3) Vgl. S. S. IV, 2, S. 781, wo gezeigt ist, daß die Verhältnisse z. B. im alten 

Rußland, Sklavenjagd und Sklavenhandel, durchaus den Verhältnissen im zeitgenössischen 
Afrika gleich sind. Vgl. auch Schipper, I. c . S. 21. 

') S. S. II, S. 383. 
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an den Sklavenjagden ihrer "Lieferanten" teilzunehmen1), oder sie bei 
günstiger Gelegenheit allein auszuführen, und bedurften der starken Be-
deckung auch für den Transport ihrer "Ware". Eine solche Gestalt ist 
Samo, der Franke, der sich vom "Generaldirektor einer Handels-
kompanie" zum Fürsten jenes slavischen Großreichs aufschwang. Und 
wenn Sombart die Flußhändler jener Zeit als armselige "Schnorrer" 
betrachtet, "mit denen verglichen der Schiffer Wulkow ein Großreeder 
ist" 2), so vergißt er ganz die Wikinge und Sarazenen, die den Helden 
so ausgezeichnet mit dem Händler zu vereinigen verstanden, die ihren 
Raub an Menschen und Waren doch wohl nicht leicht in einem kleinen 
Ruderkahn unterbringen konnten, vergißt die Söhne Rjuriks und ihren 
Handel mit Byzanz 3), vergißt die jüdischen Kaufleute, die von ihrem 
Sitz im Chazarenreich aus die Kriegsbeute verhandelten, vergißt die 
großen Herren der christlichen Städte des Mittelmeeres, die mehr Kor-
saren als Kaufleute waren, und hätte wohl auch an Sindbad und die 
anderen großen Handelsherren der arabischen Märchen denken dürfen, 
so sehr immer ihr Reichtum übertrieben sein mag. 

Solche Leute meinen die Grundbesitzer, wenn sie Städte gründen; 
durch solche Leute glauben sie, "den Glanz ihres Ortes zu vertausend-
fachen", wie der Bischof von Speyer kundtat, als er Juden heranzog. 
Solche Leute waren die Malterer, die Wurmser, die Bonifatius, mit denen 
sich die stolzesten edelfreien Dynastenfamilien Deutschlands ver-
schwägerten, deren Blut in allen Fürstenhäusern der Erde kreist. Solche 
Leute waren die Pierleoni und die anderen getauften Juden, von denen 
das Haus Habsburg und der ganze italienische Adel abstammt 4). Es 
ist eine groteske Vorstellung, daß man so große Herren, die den vor-
nehmsten Dynasten als ebenbürtig galten, die sogar in den adligen 
Stiftern die Ahnenprobe bestanden, durch die Überlassung einer mitt-
leren Bauernstelle locken konnte! 

Die falsche Einstellung Sombarts beruht auch hier wieder auf der 

1 ) Die Markgrafen der Ostgegend verkauften nicht selten Leibeigene an die Juden 
(Schipper, I. c. S. 28). Wir wissen, daß die Juden aus diesem Grunde Böhmen als 
"Kanaan" bezeichneten (S. S. IV, 2, S. 733, 764). 

2) I. c. I, s. IIg. 
3) Er berichtet freilich (1. c. I, S. 120), daß nach einem Handelsvertrage der Russen 

Init Byzanz nur 50 Kaufleute auf einmal kommen, und jeder nur für 50 Gulden Seide 
kaufen durfte. Wir kennen diesen Vertrag (S. S. IV, 2, S. 784/85), und wissen, was alles 
die Russen außer Seide nach Hause Initbrachten: Goldgerät und Goldmünzen, Edel-
steine, Gewürze usw. Wahrscheinlich sollten sie Init der Seide nur den russischen Markt 
selbst versorgen, aber nicht dem Exporthandel von Byzanz durch Weiterverkauf Kon-
kurrenz machen. 

') Das hat sich fortgesetzt . Vgl. über die hochadelige Nachkommenschaft des Juden 
Bernard (18 . Jahrhundert) bei Sombart 1. c. I, S. 856. Und unzählige preußische Adlige 
zählen unter ihren Ahnen Reb Ephraim, den berühmten Münzjuden Friedrichs des Großen. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ID. 58 
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gleichen Verwirrung, die wir schon bei der Kritik seiner Darstellung 
von der Karolingerzeit aufgedeckt haben. Er bemüht sich, nachzu-
weisen, daß die Städte auch der folgenden Jahrhunderte vorwiegend 
Konsumentenstädte waren: und das ist für viele unbestritten richtig, 
wenngleich man ihm vorwerfen muß, zu übertreiben, und vor allem : 
allzuviel zu verallgemeinern. Aber dann zieht er aus dieser richtigen 
Voraussetzung Schlüsse, die nur zulässig wären, wenn er bewiesen hätte, 
diese Städte seien marktlos (oder doch fast marktlos) , also "Dörfer im 
ökonomischen Sinne" gewesen. Für diese typische Äquivokation ist die 
folgende Auslassung besonders kennzeichnend 1) : 

Er spricht von dem Austausch zwischen den, kleinen wie großen, 
Städten und den Bewohnern der Umgebung, "den Bauern (und noch 
mehr den Grundherren)" und gibt zu: "Ein Teil der Bevölkerung (Hand-
werker und Krämer) wird davon gelebt haben. Allzu umfangreich wird 
man sich jedoch diesen Absatz an das platte Land im Mittelalter nicht 
vorstellen dürfen: dazu war die Eigenwirtschaft noch zu stark verbreitet, 
und der Kulturzustand der ländlichen Bevölkerung noch nicht hoch 
genug ... Davon kann keine Rede sein, daß die Bauern etwa mit dem 
Betrag, um den sie auf den Wochenmärkten ihre Erzeugnisse an die 
Städter verkauften, nun gewerbliche und fremdländische Erzeugnisse 
bei diesen eingekauft hätten. Vielmehr wanderte von dem Barerlös 
wohl der größere Teil in die Taschen der Grundherren in Land und 
Stadt, und diese kauften nun mit dem Zinsgelde (oder dem Erlös 
für die ihnen gelieferten Naturalien) den städtischen Handwerkern und 
Händlern ihre Waren ab. So daß, wenn sie in der Stadt wohnten, 
diese von ihnen und nicht von sich selber lebten". 

Wir wollen hier nicht noch einmal darauf zurückkommen, wie völlig 
den Tatsachen zuwider die Behauptung von der noch starken Ver-
breitung der Eigenwirtschaft und dem tiefen Kulturstand der ländlichen 
Bevölkerung ist, und wie wenig es wahr ist, daß "im Mittelalter" die 
Bauern immer noch "den größeren Teil ihres Barerlöses den Grund-
herren abzuführen hatten". Wir wissen, was wir davon zu halten haben. 
Der Umschwung hat sogar in Deutschland schon im 9· Jahrhundert 
begonnen und war im rz. vollendet. Und "das Mittelalter" rechnet 
man in der Regel bis zum Ende des rs. Jahrhunderts! 

Hier wollen wir uns nicht mit dieser Prämisse der 5ombartsehen 
Beweisführung, sondern mit ihr selbst beschäftigen, und da zeigt sich 
klar, daß sie auf jener Verwirrung zwischen der marktlosen Stadt und 
der Konsumentenstadt beruht. 

Nehmen wir selbst an, den Bauern sei von ihrem Barerlös in der 
Stadt nicht viel übriggeblieben, sondern er sei zum großen Teil den 

1 ) 1. c. I, S. 155. 
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Grundherren in Stadt und Land als Rente oder Steuer zugeflossen; und 
dann hätten diese, wie Sombart selbst sagt, den städtischen Handwerkern 
und Krämern ihre Ware abgekauft. Aber das ist ja, ökonomisch gesehen, 
gerade so, genauso, ein "Markt". Es ist dafür völlig gleichgültig, ob die 
Kaufkraft, die sich eindeckt, aus dem Erlös eigener Arbeit oder aus 
Herrenrente stammt. Auch sie fließt ja "aus fremder landwirtschaft-
licher Arbeit", und damit ist sogar nach Sombarts eigener (falscher, weil 
biologischer) Definition der Charakter der Stadt im ökonomischen Sinne 
konstituiert. Das ist besonders klar für diejenige Herrenrente, die die 
draußen wohnenden Grundherren in der Stadt gegen Waren umsetzen: 
sie stammt in jedem Sinne aus "fremder" Arbeit, weil es nicht die eigenen 
("eigenen") Leute der städtischen Grundherren sind, die sie leisten. 
Aber auch die Herrenrente dieser Grundherren stammt zwar aus "leib-
eigener", nicht aber aus "eigener", sondern fremder Arbeit. -Kurz gesagt, auch die Nachfrage der Herren stellt einen Markt 
für bäuerliche Produkte dar. Darum ist die Konsumentenstadt gerade so 
eine "Stadt" wie die Produzentenstadt. Grundsätzlich besteht gar 
kein Unterschied: Markt ist Markt! 

Freilich besteht zwischen beiden ein Gegensatz anderer Art, den 
aber Sombart nicht bemerken und auswerten konnte, weil ihm der 
Unterschied der beiden Gebilde nicht klar geworden ist. Der Gegensatz 
betrifft die Größe der Gesamtkaufkraft, d. h. des Marktes, und dü:; 
Richtung der gewerblichen Produktion. Wo wohlhäbige Bauern 
sitzen, steht die Landeskultur höher, weil Fleiß und Sorgfalt größer sind, 
und daher ist der Überschuß wesentlich bedeutender, den der Einzelne 
durchschnittlich zu Markte bringt: folglich ist die aus dem Kanton in 
der Stadt zusammenströmende Kaufkraft größer und kann hier viel 
mehr Handwerker und Händler unterhalten als dort, wo ein hartes 
Feudalregiment den lust- und interesselosen Hörigen ausbeutet. Das 
ist ein Gesichtspunkt, den herauszuarbeiten wir uns besonders bemüht 
haben, weil die glorreiche Entwicklung des mittelalterlichen Städte-
wesens eben gerade darauf beruht, daß das erstbezeichnete System das 
zweite verdrängte. 

Im gleichen Sinne wirkt, daß die gewerbliche Produktion in der 
Produzentenstadt eine andere Richtung erhält, als sie in der Kon-
sumentenstadt hatte, weil die städtische Nachfrage natürlich eine ganz 
andere ist, wenn Grundherren, als wenn Bauern sie ausüben. Diese 
werden vorwiegend Güter der Notdurft und des gröberen Behagens, 
jene des Luxus anfordern und abnehmen. In diesem Falle wird die Zahl 
der Produzenten offenbar beträchtlich geringer sein, weil mit der gleichen 
Kaufkraft vorwiegend Dinge beschafft werden, deren Material an sich 
teuer und durch Transportkosten noch sehr bedeutend verteuert ist, 

sS* 
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und deren Verarbeitung durch relativ hoch qualifizierte und ent-
sprechend bezahlte Kräfte vollzogen wird. 

Wie die Bedeutung des Lokalhandels, versucht Sombart auch die 
des internationalen Handels für die Genesis der mittelalterlichen Stadt 
zu bagatellisieren: "Auch von dessen städtebildender Kraft darf man 
sich keine übertriebenen Vorstellungen machen" (I, S. rss) . Auch hier 
kennen wir die Tatsachen bereits und können wieder die Prämisse bei-
seite lassen. Aber auch hier ist die Beweisführung so merkwürdig, daß 
wir sie näher betrachten müssen: "Die Handelsstadt hat ökonomisch 
das eigenartige, daß sie ihren Unterhalt in kleinen Beträgen aus einem 
sehr weiten Kreise bezieht." Sombart beruft sich dafür auf einen Satz 
von Montesquieu: "Ils tirerent leur subsistance de tout l'univers"; und 
er fährt fort, "Diese Eigenart ihrer Existenz steckt der Ausdehnung 
der reinen Handelsstadt enge Grenzen" . Was hier den richtigen Schluß 
vortäuscht, ist wieder eine Äquivokation, der Gebrauch eines doppel-
deutigen Wortes. Dieses Mal handelt es sich um den Terminus "Unter-
halt". Was Montesquieu sagen will, ist, daß die Fernhändler ihr Ein-
kommen aus der ganzen Welt beziehen, Sombart aber macht daraus 
ihren Unterhalt in einem völlig anderen, nämlich in seinem bio-
logischen Sinne. Ein Fernhändler mag seine Kaufkraft aus tausend 
verschiedenen Geschäften in hundert verschiedenen Ländern haben: 
seine Nahrung und einen großen Teil seiner anderen Bedürfnisse deckt 
er dennoch in seiner eigenen Stadt aus Rohstoffen ihrer Umgebung. Und 
nur darauf kommt es natürlich auch hier wieder an. Ob aus Herren-
rente, aus Fernhändlergewinn, aus Peterspfennig oder aus See- und 
Landraub, Kaufkraft ist Kaufkraft und bildet ihren Markt. Wenn z. B. 
der venezianische oder genuesische Nobile den Ertrag seiner Handels-
und Kaperfahrten dazu verwandte, um sich daheim einen Palazzo zu 
bauen und einzurichten, so hatten die Bauleute und Kunsthandwerker 
in ihm den Konsumenten, und von ihnen lebten wieder die Handwerker 
und Krämer. Und deren Nachfrage schließlich bereicherte wieder die 
Bauern, Winzer und Gärtner der Umgebung. 

Sombart kannte mein "Großgrundeigentum und soziale Frage", 
das vier Jahre vor der ersten Auflage seines Werkes erschienen war. Er 
hat meine Deutung dieser Zusammenhänge ohne jede weitere Erklärung 
als ihn unbefriedigend abgelehntl). Sie ist freilich mit der seinen, die uns 
weiter unten ausführlich beschäftigen wird, so unvereinbar, wie die rich-
tige mit einer falschen Deutung eben ewig unvereinbar ist. Jedenfalls 
lag hier ein "heißes Eisen", das man nicht gern anfaßt; und so erkläre 
ich mir, daß Sombart dem Gegenstande, der buchstäblich das Funda-

1) Erste Auflage, I, S. 154. In der vierten Auflage wird das Buch nicht mehr er-
wähnt. 
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ment meiner Deutung und der für einen Ökonomisten einzig möglichen 
Erklärung ist, in seinem umfangreichen Werke von nahezu zweitausend 
Seiten eine, sage und schreibe eine ganze Seite widmet, die wir soeben 
fast ohne jede Auslassung angeführt haben; - und daß er sich selbst 
und seinen Lesern die Bedeutungslosigkeit des Marktes durch die soeben 
aufgedeckten Trugschlüsse suggeriert. 

III. Die Umformung der Verfassung. 

a} Der Kampf um die Städtefreiheit. 

Wir haben im Anfang dieses Bandes den Rechtsbegriff der Stadt 
umrissen als "eine mit bestimmten Rechten (Stadtrecht) als juristische 
Person ausgestattete Siedlung". Nach dieser Definition ist die Stadt 
des frühen Mittelalters noch keine "Stadt": Es fehlt ihr die Einheit, 
die sie sich erst in langen Kämpfen mühsam erstreiten muß. Ihre Be-
völkerung ist in die verschiedensten Gruppen zersplittert, die ver-
schiedene Interessen haben und, was hier entscheidet, unter verschie-
denem Recht stehen. 

r. Italien. 
Die Städte Italiens waren die ersten, die, auch sie aus arger Splitte-

rung heraus, im christlichen Okzident zur Einheit gelangten. Doren1 ) 

sagt, einzelne seien aus verschiedenen Kirchspielen zusammengewachsen. 
Das zeigt sich sogar in Florenz noch in der Mitte des 13. Jahrhunderts 
in einer "ungemessenen Zahl von Genossenschaften" 2). Aber hier waren 
die Bedingungen besonders günstig. Die Geldwirtschaft ist schon im 
II. Jahrhundert hoch entfaltet; für die Höhe der wirtschaftlichen Ent-
wicklung zeugt, daß die Verfolgung der Juden hier, wie wir berichteten, 
schon im ro. Jahrhundert erscheint, wesentlich früher als nördlich der 
Alpen. Die Seestädte nahmen früh am Welthandel und an dem lukra-
tiven Korsarenwesen teil: Venedig im Osten, Genua, Pisa, Amalfi usw. 
im Westen, und erhielten durch die Kreuzzüge als Truppentransporter, 
Frachtfahrer und Bankiers neuen Auftrieb. Aber auch die Binnenstädte 
Norditaliens entwickelten sich verhältnismäßig früh zu neuer Bedeutung. 
Die Fruchtbarkeit der Lombardei und Toscanas gab die Grundlage. Auf 
ihr lebte ein Stand freier Großbauern, die Erben der kriegerischen Lehens-
bauern, die einst von beiden Seiten her die Grenze zwischen dem Lango-
bardenreich und dem Exarchat bewacht hatten3); die Pilger- und Römer-
züge brachten neben manchen Störungen doch auch viel Kaufkraft ins 

1) Florenz II, S. 179· 
2) lb. s. 59· 
3) Vgl. oben S. 878. 
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Land, von der die Städte Nutzen zogen. Und sie waren einander räum-
lich so nahe, daß sie sich leicht zu starken Bünden vereinen konnten. 
In den Kämpfen zwischen Kaiser und Papst konnten sie bei geschickter 
Politik als die lachenden Dritten manche wertvollen Rechte erwerben. 
Und so entstand hier schon "in der zweiten Hälfte des II. Jahrhunderts 
die umwälzende Bewegung, die allmählich oder in Stößen unter neuen 
Formen und in neuer Tatkraft den Geist der städtischen Freiheit wieder-
gebar. Auf der Grundlage ihrer alten, mehr oder weniger umgewandelten, 
römischen Institutionen errichteten die Städte Toscanas und der Lom-
bardei ein Vorbild politischer Organisation, das die höchste denkbare 
bürgerliche Freiheit mit der vollen Gerichtshoheit, der militärischen 
Macht und allen Vorrechten feudaler Herrlichkeit vereinte. Sie schufen 
sich Stadtbeamte, die gleichzeitig Richter, Verwalter und Feldherrn 
waren; sie hatten souveräne Ratsversammlungen, die über Krieg und 
Frieden entschieden; ihre gewählten Häupter hießen Konsuln" 1). 

Möglicherweise haben hier Anregungen vom byzantinischen Reiche 
her mitgewirkt. Wir haben erfahren2), daß sich schon sehr früh daselbst 
Communen entwickelten: "Die freien Menschen, d. h. die Mittelklassen, 
und die armen Grundbesitzer verbanden sich miteinander in den Städten 
und auf dem Lande, um sich gegen die Übergriffe derGroßen zu wehren 3)." 

Die Kaiser, die in den Communen ein Mittel erkannten, um dem Adel 
und der Kirche entgegenzuwirken, unterstützten sie. Als Leo VI. 
(8g6-9rr) die civitas abschaffte, wurde die Commune die Grundlage 
der Themenverfassung mit einer im allgemeinen sehr ausgedehnten 
Autonomie unter der Oberaufsicht des Gouverneurs und der unmittel-
baren Aufsicht der unteren Militärbehörde. Sie wurde ein Organ der 
Staatsverwaltung'). Hier also bereits finden wir das Bündnis der 
zentralen Staatsgewalt mit diesen Einungen, das wir überall am Werke 
finden werden. 

Die Linie der Entwicklung geht von hier nach dem byzantinischen 
Süditalien, wo sich schon im ro. Jahrhundert gleichfalls in den Städten 
eine Bürgerklasse ausgebildet hatte, die sich gewisser munizipaler Frei-
heiten und eigener Magistraturen erfreute5). Bei dem starken Verkehr, 
den sie unmittelbar und über Venedig mit Byzanz hatten, erscheint 
es als nicht unwahrscheinlich, daß die oberitalischen Städte hier ihre 
Vorbilder gefunden haben. 

Wir haben bereits erfahren, daß es diesen Städten oft gelang, den 
ländlichen Adel zu entmachten und zum Eintritt in die Stadtbürger-

1) Thierry, I. c. S. 17. 
1) s. s. IV, II, s. 637· 
3) Grenier I. c, I, S. 125. 
') Ib. S. 132. 
5) Ib. I, S. 138ff. Vgl. S. S. IV, 2, S. 622 . 
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schaft zu zwingen, und daß sie gegenüber den nur formell befreiten 
Hintersassen in deren Stellung als Feudalgewalten eintraten. Derart 
wurden sie faktisch unabhängige politische Territorien, Kraftzentren, 
die alsbald sehr wirksam in die Kämpfe jener Zeit eingriffen: man kennt 
die Geschichte und das Schicksal namentlich des stolzen Mailand zur 
Zeit Barbarossas, " jenes berühmte Ringen, dessen endgültiger Abschluß 
ihnen die Anerkennung ihrer städtischen Gebietshoheit" , des freien 
Wahlrechts der Konsuln, vor allem des freien Bündnisrechts unter-
einander brachte. Das ist das wesentliche bleibende Ergebnis des 
Friedens von Konstanz im Jahre n83. Denn jene an sich bedeutsamen 
Gegenleistungen, die Friedrich I. sich ausbedang, gingen unter in der 
Katastrophe der kaiserlichen Italienpolitik, die durch den Tod Hein-
richs VI. eintrat ; der Versuch Friedrichs II., die italienischen Städte 
einem zentralistisch-absolutistischen System einzugliedern, brach mit 
seinem Urheber zusammen1). Brandi2) sagt von diesen Städten: "Länd-
liche Herrschaftsgebiete und die Formen des Lehenswesens überdeckten 
die städtischen Siedlungseinheiten, deren Bischöfe ihre Zugehörigkeit 
bald mehr zur Lehensaristokratie, bald mehr zur städtischen Gemeinde 
empfanden. So entstand hier der unausrottbare Gegensatz der Dy-
nastien und der Feudalität gegen das überkommene Grundelement der 
Antike, die kirchliche und weltliche Gemeinde." 

2. Frankreich. 
Von hier griff die Bewegung der Städtebefreiung zunächst auf den 

Süden Frankreichs über. Seit Anfang des rz. Jahrhunderts sieht man 
hier das Konsularregime in denjenigen Städten erstehen, die durch den 
Handel und die allgemeine Kultur mit den italischen am engsten ver-
bunden waren. Von den größeren aus gewann diese Verfassung durch 
Kampf oder Übereinkunft auch die kleineren Städte. Thierry3) gibt 
eine sehr lebendige Darstellung von den Kämpfen der Städte um die 
Befreiung von der Feudalherrschaft, der sie während der Anarchie ver-
fallen waren: 

In den alten Römerstädten lebte auch hier noch eine Erinnerung 
an die römische Freiheit fort; noch hieß der Städter "civis romanus", 
und noch war sein gesetzlicher Status mehr oder weniger der alte, so 
sehr ihn die Feudalisierung auch bedrohte; auch die Munizipalverfassung 
bestand, wenn auch stark verändert, noch fort. Das erbliche und aristo-
kratische Regime der Kurie hatte sich allmählich in eine gewählte Be-
hörde verwandelt, die hier mehr, dort weniger demokratisch war. Die 

1) Roerig, 1. c. S. 306. 
2) Brandi, 1. c. S. 171. 
3) Thierry, 1. c. S. 14ff. Auch die folgenden Ziffern in Klammem beziehen sich 

auf dieses Buch. 
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richterlichen Befugnisse der Gemeindebeamten waren im Vergleich mit 
dem Zustande im kaiserlichen Rom beträchtlich gewachsen, nicht nur 
in bezugauf die bürgerliche, sondern auch auf die Strafgerichtsbarkeit. 
Es gab keine Zwischeninstanz mehr zwischen der Stadtbehörde, die in 
der Regel für ein Jahr gewählt wurde, und der Masse der Bevölkerung. 
Der Defensor, früher der höchste Beamte, war, wo er überhaupt noch 
existierte, zu einem Unterbeamten des Bischofs geworden: wir wissen 
aus dem ersten Teilbande (S. 391/394), daß der Bischof, dank seiner 
Volkstümlichkeit, schon im späten Kaiserreich alle anderen Beamten 
überstrahlte. 

Aber der Bischof wird allmählich selbst zum feudalen Magnaten 
und nimmt die Rechte eines solchen in Anspruch. "Die Schutzherrlich-
keit entartet in Quasi-Souveränität, das städtische Regiment formt sich 
nach dem Muster der Höfe und der Schlösser" (15). Die städtischen 
Honoratioren werden zu erblichen Vasallen der bischöflichen Kathedral-
kirche, unterdrücken unter diesem Rechtstitel die Stadtbehörden und 
usurpieren ihre Befugnisse. Die kleinen Leute, die Handwerker und 
Krämer, verfallen mehr und mehr in den Status der feudalen Leib-
eigenschaft. 

Wo neben dem Bischof noch Grafen oder Vizegrafen als königliche 
Beamte sitzen, braucht jener die Stütze der Bürgerschaft und leiht ihr 
seine Hilfe in ihrem Kampf gegen die Feudalanarchie. Von hier aus 
kann dann später die Gegenwirkung ausgehen: aber im 10. und n. Jahr-
hundert hatte die städtische Bevölkerung den äußersten Grad von Er-
niedrigung und Unterdrückung erreicht, und es fehlte schon vor dem 
12. Jahrhundert, das dann die Wende bringt, nicht an Kämpfen, in die 
die Bürgerschaften eingriffen. Während dieser Wirren wurden aus 
Romanen und Germanen Franzosen; sie bildeten ein gemeines Recht 
aus, das aus römischer Tradition und germanischen Rechtselementen 
zusammenwuchs. 

Im Norden Frankreichs entstand dann aus eigener Wurzel eine in 
der Tendenz ähnliche Bewegung, die der geschworenen Communes, die 
wir bereits im zweiten Teilbande (S. 540) gestreift haben. Hier, wo der 
germanische Einschlag stärker war, trugen die städtischen Beamten den 
Titel Schöffen (echevins). Beiden Formen gemeinsam war der Geist des 
Aufruhrs und die Forderung: Gleichheit des Rechts und Ehre der 
Arbeit (18). Beide erreichten ihr Ziel: die Städte erlangten die Freiheit 
im doppelten Sinne; sie wurden juristische Personen gleichzeitig nach 
römischem und nach germanischem Recht, d. h . sie genossen nicht nur 
der Freiheit, die Interessen des engeren Kreises wahrzunehmen, und 
der Freiheit des Eigentums, d. h . des Rechts, zu kaufen und zu ver-
kaufen, sondern sie erhielten auch innerhalb ihrer Mauern das Recht, 
das die Feudalherren auf ihren Grundherrschaften ausübten. 
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Mittelfrankreich wurde, von Süden wie von Norden her, dort durch 
das Konsularsystem, hier durch die Commune befruchtet; während die 
alten Städte hier nicht ganz zu dem gleichen Ziele gelangten, setzte 
sich die Bewegung in den neugegründeten Städten stärker durch, 
nicht selten derart, daß zunächst ein volksreicheres Bourg eine der 
beiden Verfassungsreformen gewann, der sich die Cite erst später unter-
stellte. 

Die Gründer überbieten sich auch hier in Zugeständnissen: die 
Bewohner erhalten das Recht, überall, wo es ihnen beliebt, eine Ehe zu 
schließen. Das alte Verbot des Heiratens außerhalb der Gutsgrenzen 
verschwindet bis auf die "formariage" genannte Steuer1). Häufig wird 
den Städten und Städtchen das Recht verliehen, Roggen zu mahlen und 
Brot zu backen, wo es ihnen beliebe 2). Alle als forage (Steuer beim Ver-
kauf von Weinen im kleinen), minage (vom Einzelverkauf von Brot), 
peage (für die Durchfuhr von Waren durch das Gut), tonlieu (telonicum, 
von allen Käufen und Verkäufen auf den Märkten und Messen) be-
zeichnete Leistungen waren gutsherrliche, ehe sie Munizipalleistungen 
wurden 3). 

Wir haben den Anfang der Kämpfe, die sich um diesen Preis ab-
spielten, schon im zweiten Teilband (S. 543) kurz geschildert. Sie er-
füllen das ro. und rr. Jahrhundert. Auch noch das ganze rz. Jahr-
hundert ist von wechselvollen Kämpfen um das gleiche Ziel erfüllt, aber 
jetzt geht es nicht mehr abwärts, sondern aufwärts: es gelingt zuletzt, 
"alles dem städtischen Regiment zu unterwerfen, was durch Gewohn-
heit oder Mißbrauch der Privatgewalt den Stadtherren unterstanden 
hatte. Das ist der Keim einer Reihe von Umwälzungen, die das Feudal-
system völlig umstülpten und zuletzt bis auf die Wurzel ausrotteten. 
Wir stehen hier am Quellpunkt der modernen Gesellschaft; von den 
Städten aus geht das neue Recht in das bürgerliche Recht und die Ver-
fassung des Staates über. Das Bürgertum, diese neue Nation, deren 
Parole ist: ,die Gleichheit und die Unabhängigkeit der Arbeit' erhebt 
sich zwischen dem Adel und der Leibeigenschaft" 4). Daß und wie von 
hier aus die Bewegung auf das platte Land übergriff, haben wir im 
zweiten Teilbande (S. 536ff.) bereits dargestellt. 

Wie sich überall die Zentralgewalt mit den Städten verbündet, um 
den gemeinsamen Gegner, den Feudalismus und die von ihm verschuldete 
Anarchie, niederzuringen, so geschieht das auch, und zwar besonders 
kraftvoll, in Frankreich. Hier vollzieht sich die Emanzipation der 
Städte in charakteristischen Stufen, die gleichzeitig den Aufstieg der 

1) Kowalewsky, E . E . II, S. 310. 
2) Ib. S. 322. 
3) Ib. S. 325. 
') Thierry, 1. c. S. 21. 
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Könige zum Absolutismus kennzeichnen. Zuerst wird verfügt, daß keine 
Commune ohne Zustimmung des Königs errichtet werden darf; dann, 
daß er allein das Recht dazu besitzt; dann, daß alle Städte, sowohl die 
Städte des Konsulats wie die der Commune, ipso facto unter seine un-
mittelbare Herrschaft treten. Und zuletzt nimmt die Krone das Recht 
in Anspruch, überall, auch auf fremden Herrschaften, "Bürger", Königs-
bürger, zu schaffen: eine Analogie zum Recht der Pfahlbürger in Deutsch-
land und den Niederlanden. Das Bürgerrecht, anfänglich dinglich an 
den Wohnsitz geknüpft, wird persönlich: man konnte den Gerichts-
stand wechseln, ohne den Wohnsitz zu verändern; konnte sich als frei 
und Bürger erklären, ohne das feudale dominium zu verlassen; konnte, 
nach dem Wortlaut der alten Texte, seinen Seigneur abschwören und 
sich als Königsbürger erklären (30). Derart entstand eine neue Klasse 
freier Mittelständler, und von da an trat dieser "dritte Stand", wenn 
auch mit bescheidenen Kompetenzen, in den Reichsversammlungen 
neben Adel und Klerus, um mit seinem Rat den König zu unterstützen 
und über neue Steuern mit zu entscheiden (31). In dem großen Kampf 
zwischen Philipp dem Schönen und Bonifatius VIII., wo es galt, den 
Anspruch dieses Schülers des gewaltigen Innocenz III. auf die weltliche 
Oberhoheit über alle christlichen Länder abzuwehren, trat das Bürger-
tum entschlossen für die Monarchie und den im Werden begriffenen 
absoluten Staat ein. Es fühlte sich bereits als der Vertreter aller nicht 
feudalen Insassen des Reichs und versuchte während der schweren 
Jahre des Hundertjährigen Krieges mit England (1339-1453), seinen 
Staat nach seinen Ideen der Ordnung, der Sparsamkeit und der Wohl-
fahrt einzurichten. Unter Johann (1350-1364) mußte der König in 
seiner äußersten Finanznot (im Jahre 1355) eine Verfassung bestätigen, 
die noch weiter ging, als selbst der moderne Konstitutionalismus (35). 
Diese Revolution brach unter dem Widerstand des Adels zusammen; 
ihr Ende war der Tod des berühmten Prevöt des Marchands, Etienne Mar-
cel, und der Bauernaufstand der J acquerie. Das Bündnis des König-
tums mit den Städten war zerbrochen, das mit dem Adel neu ge-
knüpft. Davon ausführlich in einem späteren Abschnitte. 

3· Spanien. 
In Spanien kam der Kampf gegen die Mauren der Freiheitsbe-

wegung der Städte zugute. Während die Landbevölkerung noch lange 
auf einem Stande zwischen Leibeigenschaft und freiem Kolonat zu ver-
harren hatte, wurde die Monarchie hier "noch mehr als bei den anderen 
Westmächten vom nationalen Geist des Bürgertums getragen" (Roerig). 
Der hohe Adel, die "Ricos hombres", zersetzte überhaupt den Staat 
nicht vollständig; die Grafen behielten ihren Amtscharakter, der Staat 
die Gerichtsbarkeit. Die Eroberungen, die beim Vordringen gegen den 
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Islam gemacht wurden, ermöglichten es den christlichen Herrschern, 
immer neue Städte und Burgen anzulegen, denen sie freie Verfassungen 
gaben; so wurde der Rückhalt, den die Staatsgewalten am Bürgertum 
fanden, allmählich fester 1). 

Die Städte haben denn auch lange eine starke politische Stellung, 
freilich je nach dem Lande von verschiedener Bedeutung. Castilien, mit 
Leon seit 1230 endgüitig vereint, ist ein typischer Landstaat; denn seine 
Flüsse münden in den atlantischen Ozean, der damals noch ein fast 
leeres Meer war. Aragonien aber, das Gebiet des Ebro, zusammen-
gewachsen aus der Mark Barcelona, Catalonien und Valencia, ist ein 
ebenso typischer Seestaat mit stark maritimen Interessen im Zentral-
meer der damaligen Zeit, dem Mittelmeere. Entsprechend bildet sich 
dort der Typus des Hidalgo aus, hier aber ein hochgestaffeltes Feudal-
wesen. In Castilien stehen neben dem anfänglich sehr starken König-
tum, wie alle Staaten der Eroberungszeit es aufweisen, seit rr6g die 
Cortes, in denen nur die siebzehn Städte vertreten sind, nicht aber Adel 
und Klerus, weil sie steuerfrei sind. Der Einfluß der Städte ist bedeutend. 
In Aragonien aber, wo Klerus, hoher und niederer Adel und die Städte 
in den Cortes sitzen, ist das Königtum durch schriftlich festgelegte 
Privilegien, die "fueros", beschränkt; die merkwürdige Institution der 
"justicia" steht zwischen Herrscher und Nation. Sie statuiert in aller 
Form das "Widerstandsrecht": die Stände schwören ihrem Könige: 
Wenn Du diesen fuero hältst, werden wir gehorchen, wenn nicht, 
nicht2): der echte "Dualismus der Gewalten", der den Ständestaat 
kennzeichnet. 

In beiden Reichen hatten die Städte ihren besonderen fuero, der 
ihnen in verschiedenem Maße verliehen war. Der von Toledo wurde den 
eroberten und kolonisierten Städten Andalusiens gegeben, gerade so, wie 
in Deutschland das Magdeburger Stadtrecht den Städten im slavischen 
Gebiete. Wie in Deutschland Mitte des 13. Jahrhunderts, so verbanden 
sich auch in Spanien die Städte gegen die Übergriffe der Magnaten zu 
Bünden, Hermandades, "die bei der Wahrung ihrer Vorrechte auch vor 
dem Könige nicht Halt machten" 3). Die Cortes von Aragonien konnten 
1328 sagen: "Der König von Castilien herrscht über Untertanen, der 
König von Aragon über freie Bürger4)." Hier spricht der neue Bürger-
geist, der sich im Seestaat entfalten konnte. 

1) Schneider, Pr. S. roi. 
1) Treitschke, Politik II, S. 81. (Vgl. S. S. II, S. 562 über das Widerstandsrecht.) 
1) Schneider, 1. c. S. 103 . 

') Ib. s. ros. 



920 Dritter Abschnitt: Die Entwicklung zur Gewerbsstadt. 

4· Flandern. 
In einem ganz besonders festen Verhältnis standen die flandrischen 

Grafen und ihre Städte zueinander. Jene waren bereits im 12. Jahr-
hundert zur tatsächlichen Unabhängigkeit von Frankreich gelangt und 
hatten ihre Grafschaft schon "zu einer Höhe und Reife der staatlichen 
Organisation kommen lassen, die im damaligen Europa unerreicht war, 
wenn man von Sizilien oder dem königlichen Teile Frankreichs unter 
Philipp August absieht" 1 ). Diese Blüte verdankten sie wie ihre hohe 
politische Kraft "der Intensität ihrer städtischen Wirtschaft". Brügge 
und Gent, Ypern und Arras, Douai und Lilie - um nur die wichtigsten 
zu nennen - bildeten zusammen mit anderen Städten auf verhältnis-
mäßig engem Raum jenes erste Zentrum einer nordeuropäischen, für den 
damaligen Weltmarkt arbeitenden Textilindustrie, dessen absolute und 
relative Bedeutung nicht hoch genug angesetzt werden kann. "Der 
Kaufmann, der die Qualität der englischen Wolle entdeckte, sich in 
Flandern im Schutz einer gräflichen Burg niederließ, die ländliche 
Weberei zur Übersiedlung in diese jungen Städte veranlaßte, sie an das 
Verspinnen englischer Wolle gewöhnte, sie in ihrem Betriebe durch ein 
früh entwickeltes Verlagssystem von sich abhängig machte, und für ihre 
Erzeugnisse ganzEuropaals Absatzmarkt gewann,- dieser Kaufmann 
ist der eigentliche Schöpfer der flandrischen Stadt und ist in ihrlvon 
Anfang an das führende Element in einer Ausschließlichkeit, wie sie erst 
im 12. Jahrhundert bei den großen deutschen Gründungsstädten er-
scheint." In den älteren flandrischen Städten, wo ein Bischof saß, 
mußte die Städtefreiheit erst durch schwere Kämpfe erstritten werden, 
vor allem in Lüttich: aber in den jüngeren Kaufmannstädten, diel bis 
ins 10. Jahrhundert zurückreichen, war der Graf nirgends in dem Sinne 
Stadtherr wie der Bischof. Und hier entstand infolgedessen eine weit-
gehende Interessengemeinschaft zwischen diesen schon um noo weit 
fortgeschrittenen Städten und ihrem Landesherrn: den Bürgern ver-
dankte das Grafenhaus nach n28 die Abwehr der französischen An-
nexionsbestrebungen. Außenpolitisch waren beide Partner auf England 
angewiesen, die Grafen, weil sie des Rückhalts gegen Frankreich be-
durften, die Bürger, weil sie ihr Rohmaterial, die Wolle, von jenseits des 
Kanals beziehen mußten. So war die Entwicklung hier fast ungestört; 
die vom Landesherrn für die Städte eingesetzten besonderen Schöffen-
gerichte stehen z. B. in Gent sehr bald tatsächlich zur Verfügung eines 
kleinen Kreises der Geschlechter, der sich als Notabelngruppe aus der 
bürgerlichen Oberschicht der "Poorters" heraushob. Tuchhändler oder 
Tuchverleger, zugleich die bevorzugten Grundbesitzer in den Städten, 
bildeten diese bürgerliche Oberschicht, die das Schöffenamt besetzte. 

1) Roerig, S. 317. 
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Längst waren im 13. Jahrhundert diese Schöffen zugleich zum Rat 
geworden, dem die ganze innere Verwaltung der Stadt zufiel. Aber 
sie standen doch, im Gegensatz zu Deutschland und Italien, unter 
der Oberaufsicht landesherrlicher Beamter, und zwar Beamter im 
modernen Sinne, besoldeter Baillis, die die feudalen Castellane ersetzt 
hatten. Diese Vertreter des Grafen vereidigten die Schöffen und waren 
bei den städtischen Gerichtssitzungen von Amts wegen anwesend. So 
blieb denn auch die sehr wichtige Wirtschaftspolitik in den Händen des 
Landesherrn: das Münzwesen war einheitlich und wohlgeordnet, die Han-
delspolitik den Fremden gegenüber oft liberaler, als es den flandri-
schen Städten immer gefallen wollte. Derart waren hier alle Bedingungen 
gegeben, um die flandrischen Messen, die fast während des ganzen Jahres 
in den verschiedenen Städten nacheinander statthatten, zu dem großen 
Zentralmarkt ganz Europas zu machen, auf dem sich fast alle Methoden 
des modernen Kreditverkehrs ausbilden konnten1). 

Hier sind die Schöffen für die Gemeinde geschaffen und bilden den 
Gerichtshof der Poorters mit sehr weitgehenden Befugnissen. Sie werden 
zum Rat, erheben die Steuern, ordnen die Arbeiten an, haben Verwaltung 
und Polizeigewalt in der Hand, ernennen bald (im 13. Jahrhundert) auch 
die Kontrolleure des Handels. Allmählich entgleiten sie der gräflichen 
Herrschaft immer mehr; sie kommen in die Hände einer Oligokratie, 
aber im Gegensatz zu Deutschland bleibt dem Grafen doch immer noch 
ein bedeutender Einfluß, den er durch seinen Bailli ausübt. Um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts beginnen die Reibungen zwischen dieser 
vermögenden Oberschicht und den Fürsten; in ihrem Bestreben, gleich 
den italienischen und den schweizerischen Städten sich zu völlig freien 
Republiken, zu Stadtstaaten, fortzubilden, müssen sie selbstverständlich 
mit den fürstlichen Ansprüchen in Konflikt geraten 2). Aber der Fürst 
ist doch allzusehr auf sie angewiesen, weil er das immer kostspieliger 
werdende Heerwesen nur mit Hilfe der städtischen Geldleistungen auf-
rechterhalten kann, seit die zugrundegerichteten Ritter des kleinen 
Adels nur noch um Geld dienen und keine Leute mehr stellen3). Erst 
ein Jahrhundert später kommt es zum offenen Kampf. 

Ganz anders in den Bischofsstädten, vor allem in dem geistlichen 
Territorium Lüttich. Hier treten sehr früh in voller Schärfe die Kon-
flikte auf, die wir bereits kennen. Das alte Recht erweist sich als un-
vereinbar mit den Bedürfnissen des Handels. Die Kaufleute treten in 
Opposition, sie fordern die Freiheit, die vollständige Ausrottung des 
Domanialrechts, die Befreiung der Individuen, die Umwandlung der 
Stadt in ein besonderes Rechtsterritorium mit eigenem Tribunal zur 

1) Vgl. Roerig, 1. c. S. 317ff. 
1} Pirenne, 1. c . I, S. 317. 
8) Pirenne, 1. c. I, S. 262. 
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Anwendung des neuen Rechts. Während sich die weltlichen Herrn im 
allgemeinen freundlich verhalten, stellen die geistlichen sich feindlich; 
sie sind Doktrinäre, die allen "Wucher" verwerfen, und haben in der 
ersten Zeit doch wohl noch ein viel stärkeres Bewußtsein von der Heilig-
keit ihrer Stellung als die weltlichen Herren, die eben erst· die ersten 
Schritte zum Territorialfürstentum machen. Auch war der Handelsstand 
in den Bischofsstädten im Verhältnis zu dem Klerus und den Ministerialen 
und Leibeigenen nur schwach vertreten. Daher konnten im Fürstentum 
Lüttich die Städte niederen Ranges die Hauptstadt in der Erringung 
politischer Freiheiten überflügeln. 

Schon ro66 erhielt Huy einen Freiheitsbriefl) . Cambrai, das sich 
seit 1070 mit Mauern umgeben und dadurch zur Stadt erhoben hatte, 
empörte sich ro77, als der Bischof abwesend war, um von Kaiser Hein-
rich IV. die Investitur zu erlangen: eine Episode aus dem ersten großen 
Streit zwischen päpstlicher und weltlicher Gewalt. Die Bürger prokla-
mierten die Commune; sie wurde in Blut erstickt, aber rror, immer noch 
in den Parteiungen des gleichen Kirchenstreits - die Geistlichkeit 
selbst war gespalten - erneuert; sie wurde etwas später (rro7) durch 
Heinrich V. wieder abgeschafft: aber die Gemeinde behielt doch ihren 
Schöffenstuhl und ihre Beamten. Im 13. Jahrhundert traten an die 
Stelle der religiösen Konflikte Krisen anderer Natur, aber von nicht 
geringerer Heftigkeit. Jedesmal, wenn die Kommunalsteuer eingezogen 
werden sollte, erklärte die Geistlichkeit das Interdikt, und die Bürger, 
die von der Kaufkraft des bischöflichen Hofes abhingen, mußten zuletzt 
nachgeben. Aus diesem Grunde spielte Lüttich denn auch bis zum Ende 
des Mittelalters nur eine sehr geringe Rolle in der Industrie; erst die 
Kohlenförderung und die darauf begründete Waffenindustrie machten 
es zu einer großen Industriestadt 2). 

Sowohl die gräflichen wie die bischöflichen Städte verstanden es, 
sich durch ihre Pfahlbürger festen Halt auf dem platten' Lande zu ver-
schaffen. Sie waren nicht sparsam mit diesem Recht der "Haghe-
poorters", "Buitenpoorters", die, weil sie der ausschließlichen Gerichts-
barkeit ihres Schöffenstuhls unterworfen und dadurch jedem fremden 
Einfluß entzogen waren, in den "Ämtern" eine ihnentreuergebene Schutz-
genossenschaft bildeten. Bereits um 1322 waren diese Neubürger in der 
Umgegend von Gent dermaßen verbreitet, daß der Abt von St. Peter 
nicht mehr imstande war, eine genügende Zahl von Landsassenfzur Bil-
dung seines Schöffenstuhls aufzutreiben. Ypern hatte noch 1474, zu 
einer Zeit, wo die Einrichtung schon stark im Verfallen war, in 137 Ort-
schaften fast rsoo Pfahlbürger 3). Und im Fürstentum Lüttich überflutete 

1) Pirenne, I. c. I, S. 209. 
2) Ib. S. 314. 
3) Ib. S. 92 . 
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geradeso wie in Flandern das Pfahlbürgertum das platte Land und unter-
warf es dem Einfluß der Städte1). Es wurde denn auch später stark 
eingeschränkt 2). 

5· England. 
Was England anlangt, so haben wir im zweiten Bande dieses 

Systems (S. s66ff.) die allgemeine politische Situation der Städte aus-
reichend dargestellt und können uns hier damit begnügen, zu sagen, 
daß England als typischer Seestaat der Gefahr der feudalen Anarchie 
niemals so ausgesetzt war, wie die Staaten des Kontinents. Hier war 
die Geldwirtschaft schon zu einer Zeit gutgeordnete Staatsangelegenheit, 
wo sie dort den Magnaten verfiel und verwilderte. Schon Heinrich II. 
(II54-rr8g) hat die Münzautorität des Königs gegenüber Baronen und 
Städten endgültig festgelegt 3) , was in Frankreich erst 1262, und in 
Deutschland überhaupt nicht gelang. Ähnliches gilt vom Maß- und 
Gewichtswesen und von den Zöllen; die feudalen Leistungen werden 
sehr früh durch Geldabgaben abgelöst ; der Grundbesitz wird "kom-
merzialisiert, eine Ware mit freier Veräußerlichkeit": im schärfsten 
Gegensatz gegen den größten Teil des Kontinents, wo die Verschachte-
Jung des Lehensbesitzes die notwendige Folge war. Das Feudalsystem 
wird eben hierdurch von der Wurzel her ausgerottet. Charakteristisch 
für diesen Wandel ist, daß in England zuerst wieder das Fußvolk in 
der Heeresverfassung in den Vordergrund trat. Die Bogenschützen ge-
wannen 1346 in der Schlacht bei Crecy den Sieg über das verbündete 
Ritterheer, und Eduard III. (1327- 1377) verbot die für den Krieg 
wertlos gewordenen Turniere'). Frankreich mußte unter Karl V. 
(1364-1380) folgen 5). Die allgemeine Wehrpflicht, die in England für 
das Inland bestand- vom Kriege auf dem Festlande durfte man sich 
freilich loskaufen 6) - bereitete sich damit vor. Es war also nicht "der 
erste Versuch", den Macchiavelli 1504 mit der Forderung der allgemeinen 
Wehrpflicht machte 7) . In der Schweiz bestand sie von jeher für jeden 
Eidgenossen vom 16. bis zum 6o. Jahre 8). 

Die Städte standen hier von vornherein dem Typus der Gewerbs-
stadt näher als irgend wo anders; niemals haben sie einen Stadtstaat 
gegründet; niemals Regierungsrechte über das platte Land erworben; 
" ihre Selbständigkeit geht darauf zurück, daß sie die Steuer vom Könige 

1) P irenne, l. c. S. 320 . 
2) lb. s. 33!. 
3) Brodnitz, Englische Wirtschaftsgeschichte, S. 125 ; Roerig, l. c. S. 313. 
•) Schneider, Pr. S. 108. 
5) Ib. s. II4. 
6) lb. s. 108. 
7) Brandi, l. c. S. 247. 
8) Gagliardi, 1. c. S. 318. 
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pachteten, und nur, wer an der Pacht oder den Steuern teilhatte . . . war 
Bürger1). Ein Gegensatz zwischen Stadt und Land bestand niemals, 
"Feudalität und Munizipalität gehen unmerklich ineinander über" 2). 

Mit der magna charta von 1215 beginnt die Geschichte des eng-
lischen Parlaments 3), und schon Ende des 13. Jahrhunderts liegt das 
Schwergewicht der politischen Entscheidung4) bei den beiden rein 
privatwirtschaftliehen Klassen, den Städten und der Gentry, "jener nur 
England eigentümlichen sozialen Gemeinschaft, die ebensogut den an-
gesehenen Bürger wie die jüngeren Söhne der Peers zu einer Einheit zu-
sammenschloß"5). Sirnon von Montfort, der zuerst dem Königtum einen 
reinen Adelsstaat aufgezwungen hatte, als die auswärtige Politik Hein-
richs III. (rzr6-r272) England zur Empörung brachte, mußte doch 
bald neben den Rittern auch die Vertreter der städtischen und länd-
lichen Bevölkerung ins Parlament berufen, und Heinrich selbst mußte 
nach dem Tode seines großen Gegnerstrotz allem Widerstreben es dabei 
belassen. So wurde der Grund für das Haus der Gemeinen gelegt 6). 

Man sieht, daß unter den geschilderten Umständen für die eng-
lischen Städte die Notwendigkeit eines Kampfes um ihre Freiheit gegen 
die feudalen Gewalten kaum je in kurzen Zwischenfällen der Geschichte 
bestand. Ihre Entwicklung ist in dieser Beziehung der der flandrischen 
Gründungsstädte außerordentlich ähnlich. 

Von den Städten in den skandinavischen und sla vischen 
Staaten haben wir das Notwendige bereits in der zweiten Abteilung 
dieses Bandes mitgeteilt. Wir werden bei der Darstellung der Hansa 
noch einmal darauf zurückzukommen haben. 

6. Deutschland. 
In Deutschland vollzog sich anfangs die gleiche Entwicklung, die 

wir für Frankreich und Flandern geschildert haben: der Bischof ver-
wandelte sich in einen feudalen Seigneur, der die Städter samt und 
sonders als "seine Leute" in Anspruch nimmt: "Noch um rroo drohte 
die Folge des Territorialprinzips für die Städte die zu werden, daß jeder 
in die Stadt Ziehende zum Eigenmann des Stadtherren wurde." Aber 
der Anspruch wurde abgewehrt: "An der freien ständischen Qualität der 
bürgerlichen Oberschicht war nach rroo nicht mehr zu zweifeln." Und 
da die Gewerbsstadt ohne Einheit des Rechts nicht bestehen kann, so 
setzte sich hier der Grundsatz durch: "Stadtluft macht frei", im Gegen-

1) Max Weber, Wirtschaftsgeschichte, S. 285{86. 
1) Brodnitz, I. c. S. 185{86. 
3) Schneider, I. c. S. g6. 
') Brodnitz, I. c. S. 50. 
I) Roerig, I. c. S. 315. 
1) Schneider, I. c. S. 97· 
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satz zum Lande, wo das Territorialprinzip festsetzte: "Luft macht 
eigen 1)." 

In den alten Römerstädten saßen neben dem Bischof, der oft Stadt-
herr war, auch noch, und oft viele, selbständige Feudalsubjekte: Klöster, 
freie Edelherren auf ihren städtischen Höfen usw., die das Gerichtsrecht 
über ihre Hintersassen ausübten, zu denen auch zahlreiche Ministerialen, 
Dienstritter (milites), und Zivilbeamte, z. B. Münzer, gehörten, gehobene 
Hörige, deren soziale Stellung in der Frühzeit doch noch stark gemin-
dert war. 

Den Kern der freien Bevölkerung bildeten neben einigen kleinen 
Handwerkern und Krämern die wohlhabenden Fernhändler, die jenen 
zwar als Freie ihrer Rechtsstellung nach gleichgeordnet, gesellschaftlich 
aber weit überlegen waren. Sie namentlich sind es, die durch die An-
sprüche der Stadtherren sozial zurückgesetzt und wirtschaftlich ge-
hemmt und geschädigt werden, und sie eröffnen den Kampf, bei dem 
sie nach und nach die Unterstützung der übrigen städtischen Gruppen 
erlangen: nicht nur der kleinen Freien, sondern auch der Ministerialen, 
die sich hier, wie auf dem Lande, zu einem niederen Adel entwickeln. 
Das tritt besonders in derjenigen Erscheinung hervor, die überall die 
Verschmelzung ehemals standesverschiedener Gruppen bedeutet, im 
connubium. Wie der freie Bauer auf dem Lande, so versagt anfangs auch 
der freie Bürger in der Stadt seine Tochter dem Ritter. Das ist im 
deutschen Kolonialgebiet, wo der Groß- und Fernhändler von vorn-
herein dominiert, am stärksten ausgeprägt. Für eine Wiener Bürger-
tochter hatte die Heirat mit einem Dienstritter den Verfall von Freiheit 
und Vermögen zur Folge; auch in Lübeck durfte eine Bürgertochter in 
solchen Fällen nur mitnehmen, was sie auf dem Leibe trug. Aber noch 
im 13. Jahrhundert, verschwand die Bestimmung in Lübeck, und zur 
gleichen Zeit proklamierte das Wiener Stadtrecht Rudolfs von Habsburg 
die Ebenbürtigkeit der Geschlechter mit den Rittern 2). 

Die gleiche Verschmelzung konstatiert Flach 3) für Frankreich und 
Doren für Florenz in der gleichen Zeit 4). Allerdings handelt es sich hier 
mehr um den umgekehrten Prozeß: um Abstieg von Adligen, die sich 
dem kaufmännischen Beruf zuwenden, und Aufstieg reicher Bürger, 
die, wie schon zur Langobardenzeit, zum Reiterdienst im Heere heran-
gezogen werden 5). Aber uns interessiert hier nur das Ergebnis: die 
Verschmelzung der beiden einst geschiedenen Gruppen durch Heirat 
und BerufswechseL 

1) Roerig, I. c. S. 287. 
1) Ib. s. 351. 
8) Flach, I. c. S. 372. 
') Doren, Florenz II, S. r8. 
6) Ib. S. 38/39· 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. III. 59 
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Standen die milites als ursprünglich feudale Gruppe zuerst zum 
Stadtherren, so werden sie nach der Verschmelzung, die sie über den 
gewöhnlichen Freien stellt, Verbündete der Fernhändler in ihrem Kampfe 
gegen die Feudalgewalt. Was die jetzt vereinheitlichte, städtische Ober-
schicht vor allem zu erreichen hat, ist die Einheit des Rechts, die 
der Handel als sein Lebenselement braucht : "Es gilt, die aus den Ab-
hängigkeitsverhältnissen einzelner Stadteinwohner herrührenden recht-
lichen Ansprüche zu beseitigen, um die Geschlossenheit der städtischen 
Gerichtsbarkeit nicht zu gefährden1}. 

Aus dem gleichen Grunde wurde der Rechtssatz durchgefochten, 
daß die Stadtluft nach Jahr und Tag auch die Einwanderer vom Lande 
her freimacht: die Städte brauchten diese Menschen, um militärisch 
ihre Macht und wirtschaftlich ihren Markt zu vergrößern; darum be-
teiligten sie sich an jenem Wettlauf um den Bauern, an jener Versteige-
rung, von der wir mehrfach gesprochen haben. Aber sie konnten des 
Mitbürgers nicht froh werden und nicht sicher sein, der noch einem 
fremden Machthaber verpflichtet war. Ja, sie gingen mit steigender 
Macht, wie wir erfuhren, sogar zur Offensive über, indem sie solchen 
Landleuten, die draußen wohnen blieben, als Aus- oder Pfahlbürgern 
ihr Stadtrecht verliehen, zur großen Entrüstung der betroffenen kleineren 
Feudalherren, während die Landesherren auch hier zuerst auf seiten 
der Städte standen. 

In dem Maße, wie durch diese Zuwanderung die Zahl der Hand-
werker einschließlich der ihnen sozial gleichgestellten Krämer wuchs, 
verbanden sich deren Einungen, gruppiert zunächst vor allem um die 
kirchlichen Bruderschaften, selbstverständlich mit der jetzt zum Patriziat 
verschmelzenden Oberschicht: "Je mehr im I I. und auch noch im An-
fang des 12. Jahrhunderts der bischöfliche Stadtherr durch die Aus-
nützung seiner Banngewalt über die Stadt die gesamte Bevölkerung, 
gerade auch die Handwerker, zu bisher ungewohnten Leistungen der 
verschiedensten Art heranzog, um so deutlicher wurde die Gilde der 
Kaufleute das Organ, von dem sich auch der kleine Mann .. . Abstellung 
seiner Beschwerden .. . versprach 2) . " 

Der Kampf entbrannte auch in Deutschland im I I. Jahrhundert. 
Er wurde zuweilen mit den Waffen, vor allem aber mit wirtschaftlichen 
Machtmitteln geführt. 1073 trieben die Bürger von Worms ihren 
Bischof, der vom Könige abgefallen war, aus der Stadt ; im Jahre darauf 
erhob sich Köln zum ersten Male: hier zeigte sich auch in Deutschland 
die Notwendigkeit, die die Zentralgewalt und die Städte zum Kampfe 
gegen die Feudalmächte zusammenführt. 1262 erstritten sich die Straß-

1) Roerig, l. c. S. 287 . 
2) lb., l. c. s. 282 . 



III. Die Umformung der Verfassung. 927 

burger ihre Autonomie auf dem Felde von Hausbergen, 1288 schlugen 
die Kölner ihren Erzbischof Siegfried in der Schlacht von Worringen, 
einer Zollstätte, die eine Art von "Zwinguri" darstellte1). Aber die 
Hauptergebnisse wurden doch erzielt, "auf dem Wege einer im einzelnen 
oft kaum festzustellenden stillen Entwicklung, bei der die stadtherrliche 
Gewalt schließlich ausgehöhlt war und höchstens noch in Äußerlich-
keiten den Schein der Macht besaß" 2). 

Es ist ganz der gleiche Prozeß der Aushöhlung, den wir an den 
Feudalgewalten überhaupt sich haben vollziehen sehen. Wie seinerzeit 
die Magnaten die königliche Zentralgewalt, so plündern jetzt die Mini-
sterialen auf dem Lande, und die Ministerialen mit den ihnen verbündeten 
Großbürgern in der Stadt die Magnaten. Der ursächliche Zusammen-
hang ist immer der gleiche: der Machthaber muß sich auf die eigenen 
Geschöpfe stützen, die als Soldaten oder Beamte seine Interessen zu 
vertreten haben. In den ewigen Machtkämpfen, die zuerst in der Regel 
Thronkämpfe, später mehr Konflikte der Krone mit den lokalen Ma-
gnaten sind, werden diese Leute unentbehrlich, können Bedingungen 
stellen, die man erfüllen muß, oder Übergriffe begehen, die man dulden 
muß -und stehen eines schönen Tages als selbständig gewordene Mächte 
ihrem Urheber gegenüber. Nur insofern hat sich diese Lage etwas ge-
ändert, als in der Zeit, von der wir jetzt handeln, die Geldwirtschaft 
große Fortschritte gemacht hat; das Geld ist mehr und mehr zur 
"Sehne aller Dinge" geworden. Das hat die Stadtherren gezwungen, 
die großen Kaufleute, so ziemlich die einzigen, die in den Finessen 
der Kredit- und Geldwirtschaft Bescheid wissen und über das bare 
Geld und die notwendigen interlokalen und internationalen Be-
ziehungen verfügen, mit der Verwaltung der städtischen Finanzen zu 
betrauen. Diesem Umstande haben die Juden die große Stellung als 
Financiers und Finanzbeamte verdankt, die sie einnahmen, bis ihre 
christlichen Schüler sie verdrängten. So entgleitet den Stadtherren das 
große Machtmittel der neuen Zeit, in der das Gold stärker wird als das 
Schwert und die geistliche Macht der Kirchenstrafen. "Wirkliche Sach-
kunde in den Dingen der eben jetzt mächtig aufblühenden städtischen 
Wirtschaft und Reichtum an barem Gelde ermöglichten es der fern-
händlerischen Oberschicht, nach und nach in die Machtsphäre des Stadt-
herren hineinzuwachsen. Kontrolle des Marktes, der Lebensmittel-
gewerbe (die ,Abundanz-Politik') 3), bald auch die Aufsicht über das 
gesamte Gewerbewesen, Regelung des Maß- und Gewichtswesens, Besitz 
der hochwertigen Marktbaulichkeiten, alles geht über aus stadtherrlicher 
in bürgerliche Hand ... Eine Mitkontrolle der Münzprägungen durch 

1) Pirenne, I. c. I, S. 270. 
2) Roerig, I. c. S. 284. 
3) Doren, Florenz II, S. 366. 

59* 
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Organe der Stadt muß sich im r4. Jahrhundert eine Reihe rheinischer 
Bischöfe gefallen lassen; im I4· Jahrhundert geht in Städten wie Basel, 
Straßburg und Erfurt die Münze endgültig an die Städte über . . . Ähn-
lich vollzieht sich der bürgerliche Einbruch in die stadtherrliche Zoll-
hoheit . . . Die Erhebung der direkten Steuern wird Sache der bürger-
lichen Behörden. Selbst die unmittelbarsten Hoheitsrechte - Militär-
und Gerichtshoheit - entgleiten langsam den Herren der größeren 
Städte ... Die Mobilisierung der Wehrkraft der eigenen Bevölkerung 
ist auch im r3. Jahrhundert ihr selbstverständliches Recht . . . Eine 
erste bürgerliche Verordnungs- und Judikaturbefugnis über den städti-
schen Markt dehnte sich bald über die ganze Stadt, ergriff die freiwillige 
Gerichtsbarkeit, namentlich das von den Städten glänzend ausgebildete 
Liegenschaftsrecht, machte aber auch nicht Halt vor der Kriminal-, ja 
Blutsgerichtsbarkeitl)." 

So erhielten die Städte als Gesamtheiten sehr schnell dieExemp-
tion aus dem Gerichte der umgebenden Grafschaften, eigenes Stadt-
gericht2), vor dem alle Stadtbürger ohne Ausnahme nach Landrecht zu 
stehen hatten 3), finanzielle Autonomie (244), sehr weitgehende Selbst-
verwaltung; den einzelnen Zuwanderern bot man (meist erst nach Jahr 
und Tag) die volle Freiheit, Gewerberecht, Erbrecht und Hausland ent-
weder ganz umsonst oder gegen einen äußerst mäßigen Erbzins (234). 
Diese städtischen Erbleihegüter sind, ein charakteristisches Zeichen für 
den Wandel der Zeit, schon im r3. Jahrhundert völlig mobilisiert. Sie 
können völlig frei veräußert werden, nur daß der Obereigentümer ein 
Vorkaufsrecht behält (233). 

Es ist Aufgabe der allgemeinen Historik und der Rechtsgeschichte, 
diesen Prozeß im einzelnen zu verfolgen; er konnte sich nicht überall zur 
gleichen Zeit und im gleichen Schrittmaß vollziehen. Schon von Land 
zu Land sind die allgemeinen politischen und ökonomischen Bedingungen 
sehr verschieden, wie wir dargestellt haben: die Länder am Meer sind 
früher geld- und kreditwirtschaftlich entwickelt als die anderen; in 
Frankreich, England, Flandern und Spanien bilden sich starke National-
staaten, während Deutschland in den Kämpfen zwischen Kaiser und 
Papst in unzählige Territorien auseinanderfällt. Aber auch innerhalb 
des gleichen Landes sind die Bedingungen verschieden, je nachdem 
Handel oder Gewerbe in den Städten das Übergewicht haben. Handels-
städte wie Venedig oder Lübeck mußten sich anders entwickeln, als 
Gewerbsstädte wie Florenz oder Nürnberg. Wir kommen bei der Dar-
stellung der städtischen Wirtschaft noch darauf zurück. Ferner gibt es 

1) Roerig, 1. c. S. 285/86. 
1) Inama, 1. c. II, s. 28, Hege!, 1. c. II, s. so6. 
1) v. Below, Zur Entstehung II, S. 221. Auch die folgenden Ziffern beziehen sich 

auf das gleiche Werk Inamas. 
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in Deutschland, vor allem im Kolonisationsgebiet des Ostens, aber ver-
einzelt auch im Stammlande (z. B. Freiburg im Breisgau), Städte, die von 
Fernhändlern begründet wurden, Tochterstädte mit Filialen der großen 
Handlungshäuser in den Mutterstädten, Etappen auf den Handels-
straßen zu Lande und zu Wasser, die wie die flandrischen Städte von 
vornherein keinen Stadtherren oder doch nur einen solchen mit lediglich 
formalen Rechten haben, in denen namentlich kein Bischof residiert: 
hier bedarf es keines Kampfes, um den Fernhändlern das Stadtregiment 
zu erobern1). Vor allem wird die Bewegung zur Städtefreiheit hier 
früher, dort später, hier stärker, dort schwächer, gekreuzt durch einen 
neuen Kampf innerhalb der städtischen Bevölkerung selbst: den Kampf 
zwischen dem Patriziat und der Plebs der Handwerker und kleinen 
Krämer; und auch in diesen Kampf greifen die allgemeinen politischen 
Spannungen und Konflikte der Zeit in verschiedener Weise ein, stehen 
das Königtum bzw. die Territorialgewalten und die Kirche je nach Kon-
junktur und Konstellation bald auf dieser, bald auf jener Seite, und 
wechseln je nach Konjunktur und Konstellation von der einen auf die 
andere hinüber. 

Kam es im hochmittelalterlichen Deutschland auch nur selten zur 
vollen Souveränität der Städte wie früh in Italien, und später in der 
unabhängig gewordenen Schweiz 2), so hatten sie doch auch politisch 
eine, für die moderne Staatsauffassung erstaunlich große Bewegungs-
freiheit. "Von etwa 1250 bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts ist das 
Bündniswesen der Städte untereinander und mit anderen Reichsständen 
ein selbstverständliches Recht, das vom König, wie etwa 1301 von Al-
brecht, ausdrücklich anerkannt wird 3)." Zur Zeit ihrer Blüte festigten 
die Städte durch diese Bünde, die auch in die hohe Politik übergriffen, 
ihre Stellung gegenüber den früheren Stadtherren 4). Sie konnten sogar 
gegen einen so geschickten Herrscher wie Karl IV. ihre Interessen weithin 
durchsetzen: ein zu dem Zweck geschlossener Bund leistete 1376 trotz 
der Reichsacht erfolgreichen Widerstand gegen eine Steuer, die der 
Kaiser ihnen auferlegen wollte 6) . Aber nach seinem Tode schlossen sich 
die Adligen gleichfalls zu Bünden zusammen, und 1388 erlagen in der 
von Uhland besungenen Schlacht von Döffingen die Städte für immer 

1) Roerig, 1. c. S. 285 ff. 
2) In Flandern waren die großen Städte, die "drei Glieder" : Brügge, Gent und 

Ypern, mehrmals nahe an diesem Ziele (vgl. Pirenne, 1. c. li, S. 88). Über die Entwicklung 
von Bern zum Stadtstaat vgl. Gagliardi, 1. c. S. 244/45· Sie beginnt 1334 mit der Er-
gebung des Hasli-Tales. Seit 1415 werden die Neu-Erwerbungen als Untertanengebiete 
behandelt. 

3) Roerig, 1. c. S. 304. 
•) Ib. S . 286. 
5} Goetz, 1. c. S. 428. 
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den Fürsten1). Die Bünde fallen auseinander: wir werden dieses Er-
eignis bald als Glied einer großen zusammenhängenden Kette zu ver-
stehen lernen. 

Den Abschluß des Emanzipationskampfes der Städte gegen die 
Feudalgewalten bildet im ganzen Okzident die Ausgestaltung des 
"Rates". Das Ziel wurde zuerst, schon um noo, in den oberitalischen 
Städten erreicht. In Anlehnung an die antike Verfassung haben die 
regierenden Bürgermeister oft den Titel von Konsuln. Ebenso werden 
auch in Frankreich und Deutschland oft die obersten Stadtbeamten ge-
nannt, aber hier hat die Entwicklung r-rY2 Jahrhunderte später ihr 
Ziel erreicht: die gewonnene Selbständigkeit in einer eigenen macht-
vollen Behörde mit eigenem Siegel und eigenem vollziehenden "Stabe" 
(Max Weber) mit Nachdruck und Prunk nach außen hin darzustellen. 

b) Der Kampf um die Demokratie. 

r. Patrizier und Plebejer. 
A. Die Klassenscheidung. 

Damit tritt nun innerhalb der bisher einigen Stadtbevölkerung eine 
Scheidung ein, die sich immer mehr ausprägt, bis ein ausgebildetes 
Patriziat der "Geschlechter" der großen Masse als einer Plebs gegen-
übersteht. 

Die Oberklasse war bis dahin nach unten hin nicht scharf abge-
grenzt gewesen: "Mancher Name eines angesehenen Kaufmanns-
geschlechtes zeugt davon, daß einmal der Stammherr handwerkliche 
Hantierungen ausgeübt haben muß 2)." Man kann dafür auch die Tat-
sache anführen, daß gewisse Handwerke an vielen Orten eine Art von 
niederem Patriziat bilden, und zwar gerade diejenigen, die in der frühen 
Zeit der Konsumentenstadt vielleicht die einzigen, jedenfalls die einzig 
wichtigen und zahlreich besetzten gewesen waren: die Handwerke des 
täglichen Bedarfs für den Lokalmarkt, vor allem Bäcker, Fleischer, 
Schuhmacher, Weber 3), auch Kürschner, Schmiede und Krämer 4). Wie 
alt die Vorrechte dieser sozusagen tribunizischen Nobilität sind, darauf 
deutet z. B., daß in einzelnen Städten die Schuhmacher noch mit den 
Gerbern zusammen eine einzige privilegierte Körperschaft bildeten 5). 

Allmählich aber, mit der Einwanderung zahlreicher Landkinder, 
die sich dem Handwerk zuwenden, mit dem wachsenden Reichtum und 

1) Goetz 1. c. S. 433· 
1) Roerig, 1. c . S. 366. 
3) Stieda, 1. c. S. 28 . 

') Eberstadt, Magisterium und Fraternitas, S. 202. 
1) Kloeden, Oderhandel I, S. 62; III, S. 1 . Schmoller, Brandenburgisch-preußisches 

Innungswesen, S. 63. 
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der zunehmenden Macht der Oberschicht, reißt jene Bruchlinie zu einer 
Kluft auf, die sich immer mehr vertieft und verbreitert. Mit dem Siege 
im Freiheitskampf der Stadt, mit dem Entstehen des Rates als der 
regierenden Behörde schließt die Oberschicht sich immer schärfer und 
unduldsamer nach unten hin ab, wird zur geschlossenen Kaste. I Die 
Aufnahmebedingungen der patrizischen Gilden werden immer härter 
und strenger, aus je späterer Zeit die Statuten stammen1). Sie mono-
polisieren die neuen Chancen, um mit Max Weber zu reden; sie allein 
als die "Schöffenbaren" sind ratsfähig, dürfen wählen und gewählt 
werden. Erst jetzt ist die Oberschicht zum "Patriziat" im engeren, 
auch rechtlichen Sinne geworden, und eben dadurch wird die Unter-
schicht der kleinen Leute zum Plebejat. Diese Entwicklung hat sich 
bis zu dieser Höhe nur in Deutschland, Flandern und Italien ausge-
bildet, nicht aber in Frankreich und England, wo eine starke Staats-
gewalt die Klassen niederhielt. Davon weiter unten. Hier handeln wir 
v<.n der ausgeprägten Erscheinung. 

Wir haben die Gruppen, die zum Patriziat verschmelzen, schon im 
Vorstehenden dargestellt. Wir wissen, daß ihren Kern überall die Fern-
und Großhändler bilden, mit denen in denalten Städten die Ministerialen 
verschmelzen, die in den Gründungsstädten eine viel geringere Be-
deutung haben. Auch sonst hat sich gewiß die Bildung dieses neuen 
Standes, über die wir aus den Urkunden nur wenig wissen, je nach Zeit 
und Ort sehr verschieden vollzogen, anders im rz. und 13. als im ro. und 
rr. Jahrhundert, anders in den königlichen als in den bischöflichen 
Städten, anders in Handels- als in Gewerbsstädten 2). "Ja, in derselben 
Stadt konnten Zusammensetzung, wirtschaftliche Tätigkeit und Funk-
tion der als Patriziat zusammengefaßten Bevölkerungsteile in der Früh-
zeit eine wesentlich andere sein als in späteren Jahrhunderten. Zum 
Patriziat im eigentlichen Sinne gehörte vor allem, daß die in ihm zu-
sammengeschmolzenen Familien über die Besetzung der wichtigsten 
Ämter der Stadt, also der Rats- und Bürgermeistersitze verfügten 3)." 

In den alten Städten nahmen die Bürger früh die Anschauungen 
der Ritterschaft an 4), wurden dennoch zumeist über die Achsel an-
gesehen, entfremdeten sich mehr und mehr ihrem Beruf und verloren 
die Befähigung und die Berechtigung zu ihrer städtischen Vormacht-
stellung; oft genug zogen solche Familien auch auf das Land hinaus 
und verj unkerten 5). Jedenfalls war hier die Bürgerschaft der ersten 

1) Brentano, Arbeitergilden, S. 38. 
2) Inama, 1. c. II. S. 103. 
3) Roerig, 1. c. S. 350. 
') v. Below. Ursprung d. dtsch. Stadtverfassung, S. II5 . 
6 ) Roerig, 1. c . S. 351/52. Vgl. auch Pirenne, 1. c. II, S. 39 über das belgisehe 

Patriziat im 14. Jahrhundert. 
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Periode ein im wesentlichen durch Gleichheit der wirtschaftlichen und 
sozialen Interessen solidarischer Stand. Als solcher tritt er vom 12. Jahr-
hundert an in den Stadtchroniken hervor 1). 

Anders haben wir uns die Entstehung des Patriziats in den " aus 
neuer Wurzel gegründeten" Städten des rechtsrheinischen Deutsch-
lands und der Niederlande vorzustellen. Hier wurde so gut wie überall 
von einem Grundherrn, dem das Marktregal vom Kaiser verliehen war, 
oder - in späterer Zeit - dem es als Landesherrn zustand, auf einem 
ihm gehörigen Grundstück ein Markt(forum) gegründet2), und an Kolo-
nisten ausgetan, die ihr Hausland nach "Weichbildrecht" entweder 
gegen einen geringen Zins (Worthzins) oder umsonst erhielten. Dieses 
"jus fori" ist aus doppelter Wurzel entstanden: aus dem Recht der 
Landgemeinde 3), das sich dem Verkehr entsprechend umgewandelt 
hatte, und aus dem Standesrecht der Kaufleute, einem Personalrecht, 
von dem schon Notker in seinem Boethius-Kommentar Kenntnis hat 4) , 

dem "ius aequum" anstatt des "ius strictum" des Volks- und Land-
rechtes. Dieses ursprünglich personale Recht wurde ebenso wie früher 
das personale Volksrecht territorial; wie jenes zum Landrecht, wurde 
dieses zum Marktrecht. 

Wir haben schon einmal darauf hingewiesen, daß die wandernden 
Kaufleute der ersten Zeit in dieSeßhaftigkeit nicht nurdenauf der Wande-
rung erworbenen Genossenschaftsgeist, sondern auch ein eigenes Recht 
mitbringen. Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir annehmen, daß 
dieses Recht sich an den uralten Handelsplätzen ausgebildet hat, wo 
die Kaufleute in eigenen Quartieren nach eigenem Rechte als "Hansen" 
saßen. Wir haben in den früheren Bänden häufig von diesen "Ghetti" ge-
sprochen, von denen der Stahlhof in London, die Tyske Brügge in Bergen 
und der Fondaco dei Tedeschi in Venedig die bekanntesten sind, die sich 
aber in aller Welt und zu jeder Zeit vorfinden, weil sie sich vorfinden 
müssen 6). Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich die Kaufleute dieses Ge-
wohnheitsrecht, das jus institorum, negotiatorum, mercatorum, das jus 
fori, haben gewährleisten lassen, als sie sich zur Seßhaftigkeit entschlossen. 

Jedenfalls gewährte dieses Recht, "quali ceterarum regalium insti-
tores urbium fruuntur" (Urkunde für Bremen von 965) eigenes Stadt-
gericht, volle persönliche Freiheit, weitgehende Selbstverwaltung be-
sonders des Marktverkehrs, d. h. zunächst die Aufsicht über Maß, Ge-
wicht, "Meinkauf" und Lebensmittelpolizei6). Diese Privilegien kamen 

1) Arnold, Zur Geschichte des Eigentums in den Städten, S. 23, 28. 
1) llietschel, Markt und Stadt, S. 40/41. 
") lb. S . 173. 
•) Ib. S. 191. 
6) S. S. II, S. 379ff. Vgl. oben S. 863 . 
1) v. Below, Die Entstehung der deutschen Stadtgemeinde, S. 59· 
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jedoch nur solchen Ansiedlern zu, welche erstens mercatores waren, d. h. 
Händler oder Handwerker 1) und welche zweitens nach "Weichbild-
recht" ("Stadtrecht", "Burgrecht" oder "Marktrecht") saßen, d. h. ein 
Grundstück zu Weichbildleihe vom Marktherren unmittelbar empfangen 
hatten 2). Die Stadtgemeinde war insofern eine Realgemeinde, als der 
Besitz von Haus und Hof nach Weichbildrecht Bedingung der Mitglied-
schaft war 3). Eine solche "Area" galt alspropriumnon obligatum, sed 
liberum (Freiburger Stadtrecht) und gab das volle Bürgerrecht. Ebenso 
heißt es im Speyerer Stadtrecht von r347, Bürger sei, wer "buliche und 
hebeliche" in der Stadt sitze. 

Also auch hier, trotz des ganz verschiedenen Ursprungs, fand sich, 
wie in den alten Römerstädten, eine ältere Schicht politisch allein-
und wirtschaftlich vorberechtigter Einwohner, deren Interesse hier wie 
dort auf Handel und Grundbesitz beruhte. Auch in den jungen Städten 
trat dieses Patriziat im r2. Jahrhundert scharf geprägt hervor, und so 
ist es selbstverständlich, daß die fernere Entwicklung in allen diesen 
Gemeinwesen die Tendenz hatte, gleichmäßig zu verlaufen, soweit nicht 
äußere politische Einflüsse verändernd einwirkten. 

Daß gerade im r2. Jahrhundert das Patriziat als erhöhter Geburts-
stand hervortritt, ist kennzeichnend für die Standesbildung überhaupt. 
Um diese Zeit nämlich tritt das Element des Handwerkers zum ersten 
Male energisch und zahlreich genug auf, um einen eigenen Stand mit 
eigenen Ansprüchen zu bilden, und dadurch wird der Stadtbürger, der 
"Bitrger schlechthin" von ehedem, zum "Altbürger", zum Patrizier. 

I Diese soziale Spaltung beruht von vornherein auf nichts anderem 
als plutokratischen Unterschieden und vollzieht sich auch im weiteren 
Fortgang der Entwicklung nicht anders. Auch in späterer Zeit, wo das 
Patriziat schon nach unten hin ständisch abgeschlossen ist, öffnet es 
sich willig dem reichen Outsider, mag er von außen kommen, oder aus 
der Unterschicht emporgestiegen sein. Wer Großhändler ist, kann 
hineingelangen, auch der ehemalige Handwerker; nur muß er seit Jahr 
und Tag sein Handwerk abgeschworen haben: dann steht ihm die Gilde 
und dadurch commercium und connubium mit den Geschlechtern offen 4). 

In Brabant hat sich das Patriziat niemals nach unten hin abgeschlossen. 
Reich gewordene Plebejer konnten aufsteigen. In Brüssel zählen die 
über 28 Jahre alten Mitglieder der sieben geslachten im Jahre I375 
noch 245 Familienhäupter, das Patriziat hatte also insgesamt wenigstens 
2000 Personen. Der Handarbeiter muß freilich sein Gewerbe abschwören, 

1) Ib. S. 30. llietschel, S. 55/56, S. 140. Pi.renne, I. c. I, S. 201 . 
2) Sohm, Die Entstehung des deutschen Städtewesens, S. 67. 
a) v . Below, I. c . S. 52. 
') Brentano, Arbeitergilden I, S. 29. Hege!, Städte und Gilden II, S. 187 (für 

Brügge), S. 262 (für Middelburg). S. 469 (für Bremen), S . 480 (für Stendal) . 
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kann aber, wenn zu Vermögen gekommen, sich ohne weiteres in die 
Gilden einschreiben lassen. Sie umschließen eben zuletzt alle Arbeit-
geber und Unternehmer, für die die Walker und die Weber arbeiten. Sie 
sind es, die die Löhne feststellen, die Werkstätten beaufsichtigen und 
in der Tuchhalle den Verkauf regeln1). Die Entwicklung ist genau die 
gleiche, die wir bei dem hohen Adel der edelfreien Dynasten kennen-
gelernt haben: "Die soziale Gleichstellung erfolgt in erster Linie durch 
die bewegliche Macht des Besitzes", erklärte uns v. Dungern 2). Roerig 3) 

sagt: "Es ist durchaus nicht so, als ob dieselben Familien jahrhunderte-
lang zum Patriziat gehört hätten. Schon die Kurzlebigkeit der meisten 
städtischen Familien hätte das gehindert. Sodann aber war der innere 
Zusammenhang von Handel und Patriziat einer Abgeschlossenheit des 
zum Patriziat gehörenden Personenkreises wenig günstig. In Lübeck 
z. B. hat zu Ende des 13. Jahrhunderts eine völlige Umschichtung des 
Personenkreises der ratsfähigen Familien stattgefunden; und zwar gerade 
deshalb, weil in einer Zeit günstigster wirtschaftlicher Konjunktur die 
Träger des neuen Handels durch ihre unerhörte Vermögensbildung die 
Nachfahren des alten Unternehmerpatriziats zum großen Teil beiseite-
schoben. Ähnliches gilt für Wien." 

B. Gilden und Zünfte. 
Die Gilden der Patrizier tragen ursprünglich durchaus privaten 

Charakter, wie denn auch später die Politik der Stadt vielfach in ex-
klusiven Trink- und Herrenstuben gemacht wurde. 

Wo Naturalschätze den vorwiegenden Handelsartikel bilden, sind 
es diese, deren Vertrieb durch die in ihren Gilden klubmäßig abge-
schlossene Altbürgerschaft monopolisiert wird: die Teilhaber der Salinen 
in Salzstädten4), die Anteiler der Bergwerke und Wälder in Bergstädten5) 

sind die Patrizier. 
Wo aber der Großhandel den zeitlich ersten Nahrungszweig einer 

Stadt gebildet hat, da sind es die Großhändler, die als Patriziat die 
später eingewanderten Schichten davon abzusperren bemüht sind. Es 
ist kennzeichnend, daß in Lübeck die sonst überall im Norden patrizi-
schen Gewandschneider von der Ratsfähigkeit ausgeschlossen sind 6). In 
Florenz ist die erste Gilde, die in den noch feudalen Rat des ghibellini-
schen podesta eintritt, die berühmte Calimala, der Verband der Tuch-
großhändler, während die Tucherzeuger der Wollenzunft und die Gewand-

1} Pirenne I. c. II, S. 59· Hege!, I. c. Il, S. 208 . 
2) S. S. IV, 2, S. 556. 
3) Roerig, I. c. S. 350/51. 
') Inama, l. c. Il, S. 36r. 
5) Hege!, !. c. Il, S. 400. 
1} Vgl. dazu Hege!, l. c. II, S. 413 über die marchands de l'eau in Paris. 
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schneider, die Detaillisten in fremden Tuchen, erst später dazu ge-
langen1). 

Entsprechend hat eine Stadt wie Köln, in der sich Großhandel und 
Einzelhandel die Waage halten, auch eine gemischte Verfassung; die 
"Herren unter den Gademen" umschließen Großhändler und Gewand-
schneider; und auch der uralte Weinhandel Kölns spiegelt sich in den 
drückenden Vorrechten der Weinbruderschaft2). Anderswo sind es nutz-
bare Privilegien, so z. B. das Prägerecht der Münzerhausgenossenschaften, 
die der Bildung des Patriziats zugrunde liegen 3). 

Vielfach sind es die eben erwähnten Tuchhändler, die namentlich 
in den Binnenstädten den Kern des Patriziats bilden: die Wandschneider 
im Norden, die Tueher im Süden, die Drapiers in Frankreich, die Lanaioli 
in Florenz4), die Poorters in Belgien. Sie sind mit Erfolg bemüht, ihren 
einträglichen Zwischenhandel zwischen dem Weber und dem Publikum, 
der ganz berechtigt war, solange die Weberei ausschließlich ländliche 
Hausindustrie war, auch dann noch durch rechtliche Privilegien zu 
halten, als die Webermeister bereits städtische Handwerker geworden 
waren 6). Die Wandschneidergilde in Stendal z. B. vereinigt alle patrizi-
schen Elemente und regiert die Stadt 6). Deswegen finden wir die aus-
gebeuteten Weber fast überall an der Spitze der Zunftaufstände 7). Und 
die Sprache bewahrt nach Schmoller heute noch die Erinnerung daran 
in dem Worte: eine Verschwörung "anzetteln". 

Auch die Zünfte haben privaten Ursprung; sie "boten ursprünglich 
demjenigen Teil der Bürgerschaft die Möglichkeit eines ständischen Zu-
sammenschlusses, der in dem kastenmäßig abgeschlossenen Patriziat 
keine Aufnahme mehr fand" 8). Allmählich verwandelten sie sich in 
öffentlich-rechtliche Korporationen mit hoheitlichen Funktionen. Die 
Mitglieder bildeten einen abgeschlossenen tand, der für sie gleichsam 
der ihnen am nächsten stehende öffentliche Verband war und ihnen die 
Mitgliedschaft aller übergeordneten Verbände, insbesondere des Staates, 
vermittelte9): also die charakteristische Staffelung des Mittelalters, die 
für die meisten Staatsinsassen eine unmittelbare Beziehung zur Staatsge-
walt kaum kennt. Durch das Mittel der Zunft nahmen die kleinen Leute 
am Stadtregiment und den städtischen Leistungen und Diensten teil. 

1) Doren, Florenz I, S. 23ff., II, S. 10, 14. 
1) Sehmoller, Tueher und Weber, S. 462. 
1 ) Inama, I. e. II, S. 422 . 
') Doren, Florenz II, S. 15. 
6) Sehmoller, Tueher und Weber, S. 462. 
1) Ib. S. 459· 
7) Brentano, Arbeitergilden, S. 38. 
8 ) Köttgen, Art. Gewerbegesetzgebung, Handw. d . Staatswiss., IV. Auf!., Bd. IV, 

5. 1001. 
1) lb. S. 1006/07. 
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Die Zunft stellt sich uns als eine soziologische Gruppe von recht 
kompliziertem Bau dar. Sie hat politisch sehr früh gewisse Funk-
tionen der städtischen Verwaltung: sie ist fast unabhängig in der Rege-
lung des Gesellen- und Lehrlingswesens. Sie stellt religiös eine Bruder-
schaft dar, die unter dem Patronat eines Heiligen und seiner Kirche 
steht, seinen Gottesdienst besucht und seine Feste feiert. Sie ist wirt-
schaftlich eine "kombinierte" Genossenschaft; und zwar ist sie, wissen-
schaftlich exakt bezeichnet, nicht eine Produktivgenossenschaft, wie man 
zuweilen liest, sondern eine Produzentengenossenschaft. Denn die Selb-
ständigkeit ihrer Mitglieder ist nicht in einem gemeinsamen Betrieb er-
loschen, sondern erhalten geblieben; nur zur besseren Stütze gerade ihrer 
Selbständigkeit haben sie sich je nachdem zu gemeinsamem Einkauf der 
Rohstoffe, zu gemeinsamem Absatz der Erzeugnisse, zu gemeinsamer 
Benutzung von Werkeinrichtungen, z. B. Walkmühlen, verbündet ; sie 
sind also gleichzeitig Rohstoff-, Absatz- und Werkgenossenschaften: die 
klassischen "Handwerkerverbände" gegenüber den "Arbeiterverbänden", 
Konsumgenossenschaft und Baugenossenschaft, der Neuzeit!). 

Wo die Stadt, wie in der Antike, Zentrum einer eigenen Staats-
macht und selbst zur "politischen Zunft" geworden ist, wie Max Weber 
es genannt hat2), da kann auch die Zunft im engeren Sinne an den Vor-
teilen der Herrschaft und des Monopols teilnehmen. So hatten die 
Florentiner und Berner Zünfte just so wie die Athener Bürger 3} einen 
Anteil an den Tributen der abhängigen Städte4}. Hier, in Italien und 
der Schweiz, erreichten die Zünfte denn auch die höchste Macht und 
Ausgestaltung. In Florenz, das allerdings ungefähr das Extrem dar-
stellt, ist "um die Mitte des 12. Jahrhunderts die den Zünften ange-
hörende Bevölkerung zwar nicht identisch mit der Gesamtheit der an-
sässigen Einwohnerschaft, aber sie bildet bei weitem die Majorität. Und 
vor allem umschließt sie als vollberechtigte oder auch als unterworfene 
Mitglieder den Kern der Florentiner Bürgerschaft, die Träger seiner Ge-
schichte in Krieg und Frieden, von den großen Namen der Florentiner 
Renaissance, von dem Industrie- und Bankmagnaten ... bis zu dem 
letzten und armseligsten Wollkratzer" 5}. 

Den polaren Gegensatz zu der anarchischen Vielstaaterei Italiens 
bildet das straff zentralisierte England. Hier standen die Zünfte von 
vornherein unter der königlichen Gewalt und blieben es. Schon im 
12. Jahrhundert brauchten sie einen royal charter, der allerdings einigen 
von ihnen sehr bedeutende Rechte einräumte, so vor allem das der aus-

1) s. s. III, I, s. 320ff. 
2) s. s. Il, s. 399· 
3) Ib. s. 454· 
•) Doren, Florenz Il, S. 368. 
5) Doren, Florenz II, S. 721 . 
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schließliehen Gerichtsbarkeit über ihre Mitglieder. (Die Weber von 
London.) Aber sie sind, im Gegensatz zum Kontinent, von vornherein 
Organe der Staatsgewalt und nur als solche den städtischen Organen 
unterworfen, die ihrerseits der Krone unterstehen1). Darum kommt es 
hier auch nicht zu Zunftkämpfen 2). Ähnlich in Frankreich. 

In der Mitte stehen die flandrischen und deutschen Zünfte, die in 
der Hauptsache grundsätzlich die gleiche Entwicklung aufweisen. 

Wir überlassen auch hier das ebenso interessante wie dunkle Problem 
der Herkunft der Zunft der Rechts- und Institutsgeschichte3) fund 
wenden uns dem Kampfe zu, der unausbleiblich zwischen den beiden 
städtischen Klassen ausbrechen mußt~ 

2. Die Zunftkämpfe. 
Als der Kampf um die Städtefreiheit siegreich beendet ist, voll-

zieht sich das ewig sich wiederholende Geschehen : eine aufstrebende 
Klasse hat sich mit der Volksmasse verbündet, um die Privilegien der 
alten Oberklasse zu brechen. Nach errungenem Siege kehrt sie die 
Waffen rückwärts, sperrt die Bresche, die die Fäuste der Masse ihr ge-
brochen haben, und beansprucht alle Früchte des Sieges für sich allein. 
Wir haben viele Beispiele dafür kennen gelernt; wohl das berühmteste 
ist der Verrat der armen durch die reichen Plebejer im Altertum nach 
der Niederringung des Patriziats in Griechenland und Rom 4). 

Eine charakteristische Klassenherrschaft bildet sich aus, die, wie 
jede solche Herrschaft, die politische Macht zur wirtschaftlichen Aus-
beutung mißbraucht. Die erste Grundlage ist hier wie in aller Regel 
das Bodenmonopol der Altbürger, das seinerseits rückwärts dem An-
spruch auf die politische Herrenstellung den formellen Rechtgrund gibt. 
Denn nach der Auffassung der Zeit ist ja nur der Mann ein Vollbürger, 
der auf echtem Eigen, auf einem von keiner Feudallast beschwertem 
Grund und Boden sitzt. Die Neubürger sitzen nicht auf echtem Eigen-
tum, sondern zu Erbleihe auf dem Grundbesitz der Altbürger oder 
Stadtherren und Magnaten 5) ; ihr Erbe ist mit einem Zins und meistens 
mit einem, bei Handwechsel zu zahlenden, "Ehrschatz" usw. belastet : 
und das schließt den Besitzer von den politischen Bürgerrechten aus. 

Mehr noch: nicht nur Haus und Werkstatt, auch alle dem Gewerbe 
dienenden sonstigen Plätze, Baulichkeiten und Anlagen stehen im Eigen-
tum anderer: "Es war für den Handwerker, etwa in Köln, eine sehr 

1) Köttgen, I. c. S. 1041. 
2) Roerig, I. c. S. 314· 
3) Vgl. Unser .,Großgrundeigentum" S. 340 die Übersicht der älteren Literatur über 

den Gegenstand. Die neuere Literatur hat Wissell (Der alten Handwerker Recht und 
Gerechtigkeit, S. 6ff.) zusammengetragen. Vgl. ferner Kulischer, I. c. S. 18Iff. 

') S. S. II, S. 440. 
5) Strieder, Zur Genesis, S. 65 . 
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ernste Tatsache, daß er in Marktbuden, Verkaufshallen und Back-
häusern seine Waren feilbieten oder auch herstellen mußte, deren Eigen-
tümer zur fernhändlerischen Oberschicht gehörten. Ebenso stand es mit 
den Gewerbetreibenden, die in Badstuben und Rheinmühlen derselben 
Eigentümer ihrem Berufe nachgingen 1)." 

Auf Grund dieser Machtstellung konstituiert sich die Altbürger-
schaft überall als Real- oder Gerechtsamegemeinde nach allen denk-
baren Erstreckungen. Sie monopolisiert alle, der Stadt als solcher, 
als gemeine Bürgerrechte, verliehenen, Privilegien überall dort, 
wo nicht, wie in England und Frankreich, eine starke Staatsgewalt 
hindernd dazwischentritt; und sie versteht, diese politischen "Privi-
legien" zu echten "Monopolen", d. h. wirtschaftlich nutzbaren Macht-
positionen auszugestalten 2). Nicht nur, daß sie die Neubürger von 
Handel und Verkehr absperrt, sie beansprucht auch vielfach das Ge-
meindeland für sich allein 3), so z. B. in Straßburg 4). Daß sie überall die 
öffentlichen Lasten auf die beherrschte Klasse abwälzt, ist selbstver-
ständliches Kennzeichen jeder Klassenherrschaft. Über Steuer- und 
Dienstdruck, Ungerechtigkeit der patrizischen Verwaltung, die die 
Steuern auf die Gewerke legt, über die Verschuldung der Städte haben 
die Handwerker überall zu klagen 5). Und echtes Kennzeichen einer 
Klassenherrschaft ist die Verachtung der unteren Klasse. Sie tritt be-
sonders charakteristisch in den Statuten der vornehmen Gilden zutage, 
insofern sie überhaupt Handwerker zulassen: in den Bestimmungen, daß 
niemand "mit schmutzigen Händen" oder "blauen Nägeln" oder "wer 
seine Ware auf der Straße ausschreie", zur Gilde zugelassen werden 
solle. Daß jeder Zuzulassende sein Handwerk seit Jahr und Tag ab-
geschworen haben muß, haben wir schon erwähnt. Ja, der Übermut geht 
so weit, daß hier und da dem Patrizier das Recht zusteht, den "Mann 
ohne Herd und Ehre, der von der Arbeit lebt", zu ohrfeigen, wenn er 
ihm nicht Ehrfurcht erweist 6). Und die Genter Keure will gar den 
Entführer einer ,Tochter des armen Mannes' als straflos behandelt 
wissen. 7) "So groß einst das Verdienst dieses städtischen Patriziats ge-
wesen war, so unerträglich war dieses Gebaren einer in Hochmut, Über-
heblichkeit, Genußsucht und Eigennutz niedergehenden führenden 
Schicht. Ihre Stunde war gekommen" 8). 

1) Roerig, !. c. S. 282. 
2) S. S. III, S. 526. 
3) Arnold, Das Aufkommen des Handwerkerstandes, S. 43· 
•) Schmoller, Straßburg zur Zeit der Zunftkämpfe, S. 21. 

5) Ib. S. 21j22. 
1 ) Brentano, Arbeitergilden I, S. 31; Arnold, Handwerkerstand, S. 41; v . Maurer, 

Gesch. d. Städteverfassung, Il, S. 540. 
1) Pirenne, !. c. I, S. 416. 
B) Roerig, !. c. S. 326. 
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In die hier entbrennenden Kämpfe spielt bereits eine neue Kraft 
ein, die wir erst in einem späteren Abschnitt aus ihren Wurzeln abzu-
leiten und in ihren Wirkungen darzustellen haben: der moderne Kapi-
talismus. Was uns hier zunächst angeht, ist der Kampf der selbständigen 
Handwerksmeister gegen das Patriziat um die politische Macht, aber 
noch nicht der Kampf von Proletariern, seien das nun "verlegte Meister", 
Handwerksgesellen oder Lohnarbeiter, gegen Kapitalisten um wirt-
schaftliche Machtpositionen. 

"Die Stunde der Patrizier war gekommen!" Das ökonomische 
Mittel im Prozeß seiner Entfaltung verschob das Kräfteverhältnis schnell 
und unaufhaltsam zugunsten der Handwerker. 

Hatte man diesen schon so viel an formalem Recht zugestehen 
müssen, daß sie auf ihrem "Erbe" trotz seiner dinglichen Zinslast als 
persönlich freie Männer wohnten; hatte man ihnen das wichtigere Zu-
geständnis gemacht, mit den Altbürgern gleichen Gerichtsstand vor dem 
Stadtgericht zu haben: ein Recht, das v. Below geradezu als die Wurzel 
des modernen Staatsbürgertums bezeichnet!), so untergrub die fort-
schreitende Entwicklung der Gesellschaftswirtschaft sowohl das formale 
Recht als auch die materielle Macht des Patriziats von Tag zu Tage 
meh:r:.:.J 

Das formale Recht, indem die Entwicklung, die den Anspruch auf 
politisch-genossenschaftliche Beteiligung dinglich auf das "echte Eigen" 
radiziert hatte, weiterschreitend das Bürgerrecht vom Grundbesitz über-
haupt loslöste: der städtische Bodenwert stieg reißend, ohne daß der 
Obereigentümer davon wirtschaftlichen Nutzen gehabt hätte. Der 
Untereigentümer gewann das Recht, auf sein Erbe neue Grundschulden 
aufzunehmen: Leibrenten, "Gülten". Zuerst war noch die Auflassung 
seitens des Zinsherren erforderlich; im zweiten Stadium wurde das zu 
einer reinen Formsache, die im dritten und letzten Stadium ganz über-
gangen wurde 2). Derart wurde die ursprünglich feudale, mindestens 
marktherrliche Last zur reinen Hypothek und wurde ablösbar; es 
konnte dahin kommen, daß ein Handwerker sich im Besitz von freiem 
und ledigem echten Eigen befand, wenn er Zins und Ehrschatz mit 
Geld abgelöst hatte, während auf der anderen Seite das ehemals echte 
Eigen der Patrizier sich mit Gülten belastet fand, die etwa gar noch 
in dem Eigentum reich gewordener Plebejer standen; oder man findet 
Patrizier sogar auf geliehenem Besitz 3). 

Bestand schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts eine 
rasche und tiefgreifende Mobilisierung des städtischen Bodens4), so 

1) v. Below, Zur Entstehung II, S. 221. 
2) Arnold, Eigentum, S. 106. 
9) Ib. s. 249jso. 
') Inama, I. c . II, 446. 
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finden wir schon seit Ende des 13. Jahrhunderts in den meisten Städten 
Angehörige des dritten Standes im Besitz von Zinsen, Leiherechten und 
ungeteiltem Eigen, und das 14. Jahrhundert zeigt uns die Besitzverhält-
nisse nirgend mehr in ihrer Reinheit. Dienstmannen und Geschlechter 
haben ihr Vorrecht, Eigentum zu besitzen, verloren, ohne daß man eigent-
lich sagen kann, wie ?1) So war die feudale Verknüpfung politischer 
Rechte mit unbeschwertem echtem Eigen zu einer Antiquität geworden, 
die mit der wirtschaftlichen Lage nicht mehr übereinstimmte. Das 
Recht des ökonomischen Mittels hatte über das des politischen Mittels 
gesiegt. 

Während den Patriziern derart der formale Rechtsboden unter den 
Füßen schwand, sahen sie auch ihre materiellen Machtmittel absolut und 
relativ zurückgehen. Ihre Überzahl verwandelte sich mit dem Wachs-
tum der Städte in eine Minderheit; denn fast die ganze Zuwanderung 
kam den Handwerkern zugute, namentlich seit die Altbürger sich nach 
unten hin abgeschlossen hatten; ja, die inneren Fehden zwischen den 
Geschlechtern, den Capulet und Monteechi in Verona, den Overstolzen 
und Weißen in Köln, den Zornen und Mülnheimern in Straßburg, den 
Sternträgern und Papageien in Basel, den Auern mit den übrigen Ge-
schlechtern in Augsburg 2), schwächten sie außerordentlich, nicht nur 
durch die innere Reibung, sondern auch durch die Auswanderung vieler 
Rittergeschlechter aus den Städten, die diese Fehden häufig im Ge-
folge hatten. Andere Geschlechter verließen, wie wir wissen, ihre Stadt, 
um draußen auf dem Lande zu verjunkern. In Italien kam der dritte 
Stand durch die Kämpfe zwischen den kaiserlich gesinnten Ghibellinen 
und den päpstlich gesinnten Guelfen als der lachende Dritte empor; das 
gilt namentlich von Florenz. 

Um so gewaltiger schwoll die Zahl und Macht der Gewerke an; 
wenn in Frankfurt am Main, das stets aristokratisch regiert blieb, weil 
seine Wirtschaft mehr auf seinem Wein- und Messehandel, seiner Geld-
wirtschaft und seinem Oberhof, dem Reichsgericht, beruhte, Ende des 
14. Jahrhunderts so-6o % der Bevölkerung vom Gewerbe lebten 3), 

dann kann man sich eine Vorstellung davon machen, was die Zahl und 
Kraft der Handwerker in Städten wie Florenz, Brügge, Gent, Köln, 
Nürnberg, Augsburg usw. zu bedeuten hatte. 

Ebenso verloren die Patrizier mindestens relativ an Reichtum und 
Hausmacht. Was nützten ihnen Handelsgewinne und Hauszinse, wenn 
sie damit keine starken Fäuste kaufen konnten: und die gab es damals 
noch nicht auf dem Markt der freien Arbeit; und ihre Grundherrschaften 
und Leibeigenenschatten hatten sie ebenso auflösen müssen, wie die 

1) Amold, I. c. S. 139. 
1) Brentano, Arbeitergilden I, S. 32 . Arnold, Handwerkerstand, S. 49· 
3) Bücher, Die Bevölkerung von Frankfurt am Main, S. 148. 
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Grundherren des platten Landes. So vermorschte eine Stütze des 
Patriziats nach der anderen, während der Ansturm der Gegner immer 
gewaltiger wurde. 

Der Kampf begann, wie immer, von seiten der Klassenherrschaft 
mit Koalitionsverboten in dem Moment, wo sie ihre Stellung bedroht 
fühlte. Schon II3I und II57 richteten sich kaiserliche Edikte gegen die 
coniurationes und Zusammenkünfte1); rr6r schärfte Pfalzgraf Heinrich 
als Obervogt der trierischen Kirche das Verbot wieder ein; I2I9 verbot 
Friedrich I I. die Zünfte in Goslar und I232 für das ganze Reich; nach 
dem Interregnum war es eine der ersten Maßregeln Rudolfs von Habs-
burg, die Zunftverbote zu erneuern (r278). Die Landesherren blieben 
nicht zurück: so z. B. vernichtete Bischof Heinrich von Worms I233 die 
Zünfte mit Gewalt2). 

Wir sehen also, daß schon ungefähr I30 Jahre nach dem ersten 
schwachen Anfang einer eigentlichen Gewerbsbevölkerung diese zu 
einer Zahl und wirtschaftlichen Macht angewachsen war, die den herr-
schenden Klassen unheimlich wurde, und wir erfahren, daß alle Unter-
drückungsmaßregeln nutzlos blieben. Ende des I2. Jahrhunderts war 
der Charakter der Stadt als einer Gewerbsstadt deutlich ausgeprägt, hatte 
sich der Begriff des "Bürgers" von dem des "Bauern" deutlich diffe-
renziert3). Um diese Zeit muß also der relative Anteil der Gewerbs-
bevölkerung an der Einwohnerzahl schon recht beträchtlich gewesen 
sein; und so ist es kein Wunder, daß unmittelbar darauf in besonders 
hoch entwickelten Städten die Gegensätze explodierten, sogar in Deutsch-
land. Wir haben schon r259 einen blutigen Aufstand der Gewerke 
gegen das Patriziat in Köln; ähnliche Bewegungen müssen sich in Frei-
burg im Breisgau, in Ulm, in Worms abgespielt haben, wo wir im I3. Jahr-
hundert die Handwerker bereits in hervorragendem Maße am Stadt-
regiment beteiligt finden. Ebenso kommt es in Rostock und Braun-
schweig um diese Zeit zu Reibungen, die teilweise zur politischen An-
erkennung der Neubürger führen. Aber erst von r3oo an haben diese 
fast überall die Übermacht erlangt, und das ganze r4. Jahrhundert ist 
erfüllt von den Kämpfen und meistens Siegen der Gewerke 4). In allen 
eigentlichen Gewerbsstädten werfen bis zum Schluß des Jahrhunderts 
die Handwerker das Patriziat nieder 5). r302 schlagen die flandrischen 
Zünfte in der "Sporenschlacht" von Courtrai den Adel und das Patriziat 
entscheidend 6). Sie unterliegen nur dort, wo das Schwergewicht der 

1 ) Stieda, Art. Zunft, Handw. d . Staatswiss., Bd. VI, S. 882 . 
1) Hüllmann, Ursprung der Stände, s. sBg ; Stieda, I. c. s. 882. 
3) Lamprecht, D . W . L. I, S. 1142. 
') Brentano, Arbeitergilden, S. 32. 
5) Schanz, Gesellenverbände, S. 19. 
1 ) Piienne, I. c. II, S. 33· 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ill. 6o 
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Wirtschaft nach wie vor auf dem Großhandel beruht, also namentlich 
in den Seestädten der Hansa mit dem streng aristokratischen Lübeck 
an der Spitze, und in Frankfurt am Main. 

Wir können hier den wechselvollen Kampf der Gewerke mit dem 
Patriziat nicht bis ins einzelne verfolgen. Wir lassen uns an dem Ergebnis 
genügen, daß es sich hier im wesentlichen nicht um ökonomische, sondern 
um politische Strebungen handelte, um die Überwindung der letzten 
Reste des feudalen Gewaltrechts, um die Durchsetzung des in der Wirt-
schaft schon anerkannten Rechts des ökonomischen Mittels. Der Sieg 
der Zunft war der Sieg des modernen Staatsbürgerrechtes: "Mit der 
Zunftbewegung war die genossenschaftliche Entwicklung der Stadt und 
die Durchbildung der neuen Rechtsidee vollendet. Eine große, durch 
gleiches Recht und gleiche Pflicht verbundene Genossenschaft von 
Bürgern, die zugleich Gemeinde und auf freier Übereinstimmung Aller 
beruhende Einung war und so die älteste germanische Vorstellung in 
verjüngter Gestalt reproduzierte, war Inhaberin der Stadtl)." 

IV. Die Umformung der Wirtschaft. 
Im folgenden betrachten wir die städtische Wirtschaft in ihrer Ent-

wicklung nur bis gegen das Ende des 14. Jahrhunderts, das, wie sich 
zeigen wird, einen entscheidenden Wendepunkt bedeutet. 

Producere heißt "hervorbringen": aus der Werkstatt, dem Lager, 
dem Speicher, zu Markte bringen. Sein Gegensatz heißt: " Herein-
nehmen". Die Termini "Produktion" und "Produzent" bedeuten daher 
in wissenschaftlich strenger Sprache die Tätigkeit bzw. die Person, die 
irgend etwas zu Markte bringt. Die unglückselige Tendenz, die alle öko-
nomische Theorie verdirbt, Wirtschaft und Technik zu verwirren, ob-
gleich sie sehr verschiedene Dinge sind 2), hat dazu geführt, daß die 
Ausdrücke fast immer mit "Erzeugung" und "Erzeuger" von Gütern 
gleichgesetzt werden. Das ist falsch. Unter die Begriffe fallen auch die 
Produktion und die Produzenten von Diensten, und fällt aller Handel 
mit Gütern, Diensten und "Machtpositionen" ("Rechte und Verhält-
nisse")3). Dementsprechend ist der folgende Abschnitt angeordnet. 

a) Die gewerbliche Produktion. 
Wir haben von den Fortschritten der landwirtschaftlichen Er-

zeugung während unserer Periode schon weiter oben zu sprechen gehabt. 
Daher werden wir uns hier auf die gewerbliche Erzeugung beschränken 

1) Gierke, Genossenschaftsrecht I, S. 327. 
2) Unser "Grundriß der theoretischen Ökonomik", § 7· 
3) S. S. 111, S. 40 und 358ff. Die völlig scharfe begriffliche Unterscheidung ist mir 

erst in meinem "Grundriß", § 6, geglückt. 
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dürfen; und zwar werden wir uns vorwiegend mit der Entwicklung der 
deutschen Gewerbe zu beschäftigen haben, weil der Süden und Westen 
des christlichen Europa früher gefördert sind, und der skandinavische 
Norden wie der slavische Osten von Deutschland her (der fernere Osten 
auch von Byzanz her), und zumeist durch dorthin übergesiedelte deutsche 
Handwerker und Kaufleute selbst, auf das stärkste beeinflußt sind. 

Die ältesten und vornehmsten Handwerker sind natürlich überall 
die der Nahrungsgewerbe: Bäcker, Fleischer1), Brauer und Bierhändler. 
Sie emanzipieren sich früh vom Hofrecht und treten, namentlich in den 
Städten, selbständig auf (295). Daneben findet sich, naturgemäß bei 
so starker Einwanderung und bei dem Bedürfnis der Zeit nach dem 
Bau von Kirchen und vornehmeren Wohnungen für die großen Herrn, 
schon früh ein entwickeltes Baugewerbe mit deutlicher "sekundärer" 
Arbeitsteilung: Cementarius, Calcifex, Latomus, Lapicida werden ge-
nannt (300). "Ganz bedeutend ist der Unterschied in der Stellung der 
Leder- und Pelzarbeiter; während sie in der Fronhofsverwaltung doch 
nur vereinzelt als eigene Handwerker vorkommen, treten sie in reich-
lichster Gliederung und offenbar auch großer Zahl alsbald in der Stadt-
wirtschaft auf." Und das gleiche gilt denn auch im wesentlichen von 
den Gewerben der Holz- und Tonverarbeitung. Insbesondere die Töpfer 
kommen überhaupt nur als städtische Handwerker vor. Nicht minder 
reichlich ist endlich auch die Gliederung der Metallarbeit, besonders der 
Waffenarbeit; ja die Städte zogen alsbald alle Arten davon fast aus-
schließlich an sich, so daß selbst der Bedarf der auf dem Lande um-
herwohnenden Ritter vornehmlich in den Städten gedeckt werden 
mußte (318). 

Diese Schilderung der Entwicklung des Handwerks bis zum Ende 
des rz. Jahrhunderts ist ein getreues Spiegelbild der allgemeinen wirt-
schaftlichen Entwicklung. Wir sehen mit der schärferen Scheidung der 
primären Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land zunächst die Nah-
rungsmittelgewerbe sich mächtig entfalten in dem Maße, wie der Städter 
(trotz Sombart) die Urerzeugung aufgibt; und wir sehen andererseits, wie 
auf dem Lande der Naturalproduzent der Vorperiode einen Zweig seines 
gewerblichen Hausfleißes nach dem anderen fallen läßt, um seinen Be-
darf auf immer höherer Stufenleiter einzutauschen gegen Hingabe seines 
eigenen Überschusses, der immer größer wird, je mehr er seine ganze Zeit 
und Kraft dem immer ausschließlicher geübten landwirtschaftlichen Be-
rufe zuwenden kann. Landwirtschaftliches Gewerbe bleibt zuletzt nur 
ein Teil der Textilindustrie (304); Spinnen und Weben sind ja heute 
noch vielfach nebenberufliche Beschäftigungen der Landwirte, auch in 
höher entwickelten Ländern. 

1) Inama, 1. c. Il, S. 317. Auch die folgendem Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf diesen Band. 

6o* 
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Ebenso natürlich ergibt sich aus den gegebenen Verhältnissen, daß 
der Schmied sehr lange hofhörig bleibt (302) . Auch heute noch halten 
größere Gutsverwaltungen häufig den eigenen Schmied und Zimmer-
mann. Später tritt auch der Schmied ins Stadtrecht, als die feudalen 
Eigenbetriebe aufgelöst werden, und differenziert sich, in sekundärer 
Arbeitsteilung, schnell in den eigentlichen Schmied, den Schlosser und 
den Zeugschmied (317). 

Neben der fortschreitenden Arbeitsteilung kommt aber auch in 
Inamas Schilderung der wachsende Reichtum zum deutlichen Ausdruck; 
namentlich sind es die Kürschner, deren Zahl und Gliederung einen 
beträchtlichen Wohlstand kennzeichnen. Sie werden mit dem steigenden 
Luxus immer häufiger und wichtiger (307), bis einerseits der Import feiner 
Tuche namentlich aus Flandern, von Seide und Sammet aus Italien und 
Frankreich, andererseits die mit der Lichtung der Wälder verbundene 
Preissteigerung des Rauchwerks den immer doch etwas barbarischen 
Pelzluxus einschränkt. 

Diese Skizze der Gewerbsentwicklung in der ersten Hälfte unserer 
Periode gilt selbstverständlich nur im großen und ganzen. Ein Hauptort 
wie Nürnberg kam viel früher auf eine hohe Stufe der Wirtschaft als 
eine Provinzial- oder Landstadt. In dem Vorort des wesentlich agrari-
schen und vom Großwirtschaftsgebiet Deutschlands topographisch und 
politisch scharf geschiedenen Mosellandes, in Trier, wird das Haupt-
gewerbe, das der Kürschner und Gerber, z. B. erst 1248 genannt, zu 
einer Zeit also, wo es sonst schon überall blühte. Und dabei war es doch 
rso Jahre später schon so weit gediehen, daß es seine Rohstoffe von 
fernher heranführen mußte1). Oder: wenn Bücher 2) im r6. Jahrhundert 
in den Dörfern um Frankfurt am Main feststellt, daß hier keine anderen 
Handwerker vorkommen, als solche, deren Zurhandsein das dringendste 
Bedürfnis der Landbewohner fordert: überall Bäcker und Schneider, 
meistens auch Schmied und Wagner, öfter Zimmerleute, bisweilen ein 
Schuster und Böttcher, so zeichnet er damit gleichzeitig ein annäherndes 
Bild von Frankfurt selbst, wie es sechs Jahrhunderte zuvor begonnen 
hatte. 

Wir müssen also die Technik in den großen Gewerbszentren studieren, 
wenn wir ein Bild des Standes erhalten wollen, der am Schluß der Periode 
erreicht war. 

So berichtet Roerig3) von den flandrischen Städten: der Umfang 
der Produktion, schon im 13. Jahrhundert bedeutend, wuchs zu Anfang 
des 14. Die Zahl der Bleiplomben, die Ypern als Kontrollmarke an die 
von seinen Webern gefertigten Tuche anbringen ließ, stieg von rosoo 

1) Lamprecht, D . W . L . Il, S. 327. 
1) 1. C. S. 700. 
8) 1. C. S. 320. 
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im Jahre r3o6 bis I3I3 auf 92 soo. Ein Gradmesser für den Hochstand 
der flandrischen Tuchproduktion ist die große Differenzierung der ver-
schiedenen Qualitäten. Einzelne Städte hatten ihre Produktion auf ge-
wisse Spezialitäten eingestellt; so lieferte Brügge die "Saie", ein leichtes 
Zeug von feiner Wolle. Auch Arras lieferte ein leichtes Gewebe, den 
"Rasch", ein Wort, das noch undeutlich auf die örtliche Herkunft hin-
weist. Die Scharlachfabrikation hatte in Gent ihren Hauptsitz. 

Ebenso stark war die Arbeitsteilung in Florenz bereits entwickelt!). 
Sie ist denn überhaupt das wichtigste Kennzeichen für den Stand 

der Technik. Es wäre aber verfehlt, diese Arbeitsteilung etwa nach der 
Zahl der Zünfte beurteilen zu wollen. Denn die Zunft folgt der sekun-
dären Arbeitsteilung durchaus nicht immer und überall. Sie ist am 
Schlusse der Periode schon so stark aus der Wirtschaftsgenossenschaft 
zum politischen Körper herangewachsen, daß sie kein Bild der gewerb-
lichen Gliederung gewährt. Sie umfaßt weder alle Angehörigen des 
Handwerks, noch ist sie auf die Berufsgenossen beschränkt; auch haben 
nicht immer alle Handwerke Zunftrecht, sondern ihre Mitglieder gehören 
nur der "Gemeinde" und "Bürgerschaft" an 2). In Florenz mußten 
sämtliche Einwohner der Stadt sich einer Zunft anschließen. Endlich 
haben sich an dem einen Orte die verschiedenen Zweige eines Haupt-
gewerbes schon getrennt, an anderen nicht. Während z. B. in Nürnberg 
die Metallhandwerker schon r363 in achtzehn verschiedene Zünfte zer-
fallen, blieben in Frankfurt am Main alle Feuerarbeiter noch während 
des ganzen rs. Jahrhunderts in der einen Altzunft der Schmiede ver-
einigt. Das lag nicht nur an der höheren gewerblichen Entwicklung 
Nürnbergs, denn die meisten Spezialitäten finden sich auch in der Main-
stadt (schon r387 waren es 22): es lag wesentlich an der Verschiedenheit 
des Stadtregiments, das dort zünftlerisch war, hier aber patrizisch blieb 3). 

Hier kann also nur eine direkte Auszählung der verschiedenen 
"Berufsarten" Klarheit bringen. In Paris zählte Etienne Boileau schon 
r292 und r3oo nicht weniger als 448 verschiedene Gewerbszweige auf4); 

damals konnte im Osten des Rheins von einem derartigen Reichtum der 
sekundären Differenzierung noch keine Rede sein; aber schon r387 und 
r440 findet Bücher in Frankfurt nicht weniger als 229 Benennungen 
verschiedener Berufsarten, und zwar r440 schon 43 mehr als r387: 
38 frühere Bezeichnungen fehlen, dafür sind 8r neue aufgeführt: "Das 
übertrifft alles, was bisher aus irgendeiner mittelalterlichen Stadt Ähn-
liches bekanntgeworden ist. Koppmann für Harnburg zählt 34, Hirsch 

1 ) Vgl. Doren, Florenz I, S. 42 : 1427 ging die Wolle durch 2o-30 Hände. 
1) Bücher, I. c. S. 68, II6. Das gleiche gilt z. B . für Frankreich und England. 

Davon weiter unten. 
S) Ib. s. 20/21 . 
•) Hege!, I. c. II, S. 94· 
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für Danzig 6o, Mettig für Riga 75 1)." Aber dieser Reichtum ist nicht 
etwa auf eine besonders hohe industrielle Entwicklung Frankfurts zu 
beziehen, das mit seinen gooo Einwohnern und seiner vorwiegenden 
Handelstätigkeit doch nur eine Gewerbsstadt geringeren Ranges war. 
Bücher sagt: "In Nürnberg, Augsburg, Köln dürfte sich noch ein größerer 
Reichtum an Berufsarten finden; hat doch Schönberg in zwei Kirch-
spielen Basels 120 verschiedene Berufe der männlichen Steuerzahler 
ohne Knechte nachgewiesen" (228). Man wird also annehmen dürfen, 
daß in den Hauptzentren der deutschen Gewerbe eine Berufsgliederung 
am Schlusse unserer Periode vorhanden war, die nicht allzuweit hinter 
jener Pariser zurückblieb. 

Gerade die letzten Jahrzehnte der von uns jetzt betrachteten Epoche 
haben diese Arbeitsteilung mächtig gefördert. In Frankfurt sind in der 
ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts fast nur die mit der Landwirtschaft 
in Beziehung stehenden Gewerbe durch eine größere Zahl von Personen 
vertreten: Grobschmiede, Bender, Wagner, Müller und Ölschläger, ferner 
die Handwerke des häuslichen Bedarfs; feinere Handwerke sind noch 
selten, schon stark entwickelt der Kleinhandel und das mit der Messe 
in Verbindung stehende Verkehrswesen (413). Aber das ändert sich 
schnell: "Von I35I-I400 müssen die Gewerbe rasch an Bedeutung und 
Vielseitigkeit gewonnen haben. Die Metallindustrie tritt bereits in einer 
erheblichen Anzahl von Spezialitäten auf, in der Textilindustrie hat da-
gegen nur die eigentliche Woll- und Leinenweberei eine bedeutende Zahl 
von Meistern angezogen. Dagegen zeigt sich die Lederfabrikation bereits 
auf der Höhe ihrer Entwicklung. Auch die Lederverarbeitung macht 
Fortschritte, während auf dem Gebiete der Holz- und Hornbearbeitung 
sowie im Nahrungsmittelgewerbe erst schwache Ansätze zur Weiter-
entwicklung bemerklich sind, und die Baugewerbe fast ganz auf dem 
alten Stand beharren" (414). Die folgende Zählungsperiode von 1401 
bis 1450 hat den technischen Aufschwung noch stärker gefördert; sie 
gehört aber nicht mehr zu unserem augenblicklichen Thema. 

Eine solche Spezialisierung der Arbeit mußte beidem zugute kommen, 
der Produktivität und dem Produkt. Sie gibt dem Handwerkserzeugnis 
jener Zeit die technische Vollendung und künstlerische Gestaltung. Frei-
lich konnte die Produktivität nicht entfernt in dem Maße wachsen, wie 
wir das in unserer eigenen Zeit erlebt haben. Denn noch ist die "tertiäre" 
Arbeitsteilung, die "Arbeitszerlegung und -Vereinigung" nur in ganz 
schwachen Ansätzen vorhanden: die Hauptsache ist die sekundäre Ar-
beitsteilung: die "Berufsspaltung", die Ausbildung selbständiger Spezi-
alitäten. Damals differenzieren sich die Produkte, und ihnen folgend 
die selbständigen Berufsarten: heute werden an einem Produkt immer 

1) Bücher, l. c. S. 227. Auch die folgenden Ziffern beziehen sich auf dieses Buch. 
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mehr unselbständige Arbeiter mit Teilprozessen beschäftigt. Dieser 
Gegensatz bedingt den Unterschied, daß damals der Kleinbetrieb, heute 
der Großbetrieb vorherrscht. 

b) Der Handel. 
I. Der WarenhandeL 

Wir haben oben dargestellt, daß der Handel durch die Stürme der 
Völkerwanderung niemals ganz zerstört worden war und zur Karolinger-
zeit schon einen stattlichen Umfang besaß. Die ersten großen Fort-
schritte machte er in Südeuropa, wo die Geldwirtschaft sich noch am 
besten erhalten hatte. Hier wirkte schon früh der Verkehr mit Byzanz1), 

wo die Geld- und Kreditwirtschaft durchaus weiterbestand, und nach 
der Hedschra mit den Araberstaaten. Von Mekka aus fanden noch immer 
wie seit vielen Jahrhunderten 2) große Teile des ost- und südasiatischen 
Handels ihren Weg nach dem christlichen Westen über Bagdad, Alexan-
dria, Kairo, Kairouan, Mehdia, Palermo und Cordova; wir haben im 
zweiten Teilbande (S. 697) nach Bekri von der hohen Kultur Nordafrikas 
Ende des II. Jahrhunderts und von der noch höheren des maurischen 
Spanien berichtet. 

Vor den Kreuzzügen wurde dieser Handel, wie wir wissen, außer 
von Juden in der Hauptsache von den Europäern betrieben, weil sich 
die Mauren noch nicht auf christlichen Boden wagen durften. Es war 
eine Art von Küstenschiffahrt, die im Falle von Mißwachs auch Lebens-
mittel, in der Hauptsache aber Spezereien, vom Orient nach dem Ok-
zident brachte. Die Kost war damals, wie Rogers mit Recht betont3), 
grob und einförmig und wegen des Mangels an Winterfutter für das Vieh 
ungesund. Einheimische Gewürze waren kaum bekannt. Daher die er-
staunliche Gier nach Pfeffer, Ingwer, Zimmt usw. Dieser Verkehr war 
für den Westen ein Passivhandel, da er damals noch kaum andere Gegen-
werte anzubieten hatte als Edelmetalle, zumeist in gemünzter Gestalt 4), 

das, wie im Altertum, nach Osten abströmte 5), und Sklaven. 

A. Südeuropa. 
Dann brachten die Kreuzzüge den großen Auftrieb. Seine ersten 

Nutznießer waren die italienischen Städte, voran Venedig, Bari, 
Amalfi, bald aber auch Pisa und Genua und im Binnenlande Florenz, 
Mailand, Lucca und viele andere. Sie wurden des Monopols ledig, das 
Konstantinopel immer noch aufrechterhalten hatte, indem sie in un-
mittelbaren Austausch auch mit den östlichen Staaten des Islam 

1 ) Strieder, Pr. 1. c. S. 6. 
2) S. S. IV, 2, S. 656. 
3) Rogers, 1. c. S. 115 . 
•) Sayous, Barcelone, S. 2 . 
5) S. S. II, S. 503{04. 
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kamen1). Dieser Handel verlor allmählich seinen Passivcharakter, seit 
die Gewerbe begehrte Waren als Gegenwerte anzubieten hatten 2) : 

Florenz seine Tuche, Mailand seine Waffen, Lucca, der erste Sitz dieser 
Industrie, von wo aus sie sich allmählich auf die anderen Städte Italiens 
und Südfrankreichs verbreitete, seine Seide 3). Aber die Italiener waren 
nicht nur Eigenhändler, sondern beherrschten lange Zeit auch den inter-
nationalen Verkehr als Zwischenhändler. Sie "versorgten fast ganz 
Europa mit den Produkten der Levante und des Orients. Während sich 
der süddeutsche Kaufmann die genannten Waren vorzugsweise in 
Venedig selbst holte, ließen sie sich Frankreich, Belgien, auch die Hansa, 
von dem italienischen Kaufmann zuführen. Als Bringer levantinischer 
Waren erscheint der italienische Kaufmann auf den berühmten Cham-
pagner Messen, die nicht nur für Frankreich, sondern für ganz Europa 
im I3. und beginnenden r4. Jahrhundert ein wichtiges Waren- und Geld-
handelszentrum abgaben. Dem Zuzug der italienischen - neben der 
norddeutschen - Kaufmannschaft verdankt auch Brügge sein Empor-
steigen zum großen internationalen Meßplatz. Hier holten sich die 
Hansen und vielfach auch die Engländer die Waren, die die italienischen 
Kaufleute aus der Levante brachten" 4). Oft begegnen uns aber auch die 
Italiener in England selbst, mit Import und Export (besonders von 
Wolle) beschäftigt 5). Bis in den Ausgang des rs., ja bis in die ersten 
Jahrzehnte des r6. Jahrhunderts steht der italienische Bankier und 
Kaufmann als der erste von ganz Europa 6). 

Das christliche Spanien war zu Anfang unserer Periode noch allzu-
sehr mit dem Kampf gegen die Mauren beschäftigt. Seine wichtigste 
Handelsstadt Barcelona begann erst nach der Mitte des II. Jahrhunderts 
sich an dem internationalen Handel etwas stärker zu beteiligen. Die 
Katalonier verkauften namentlich klaven nach Genua. Dann ent-
wickelte sich im r2. Jahrhundert auch hier eine kräftige Tuchindustrie, 
deren Erzeugnisse von Genuesern, Pisanern, Griechen, Syrern und 

1) Strieder, l. c. S. 7· 
2) Sayous, l. c. S. 5· 
1) Sombart, l. c. I, S. 249. Vgl. auch S. 700 und 888. 
•) Sie saßen zuerst in Arras, das schon Ende des I2 . Jahrhunderts die Stadt der 

Bankiers und Wucherer gewesen war. Nach der Eroberung des Artois durch Philipp August 
zogen sie nach Brügge (Pirenne .I, S. 295) . Bald darauf sind ihnen die Fürsten schwer 
verschuldet; sie werden die General-Steuereinnehmer, Steuerpächter und Münzer (354), 
sie empfangen Wolle aus England und transferieren dafür Gold nach Italien an die päpst-
liche Camera (Rogers, l. c. S. 54) . Sirnon van Haien, den Jacob van Artevelde I339 zum 
Statthalter von Flandern ernannte, stammte aus der Familie Mirabello (Pirenne, l. c . II, 
S. I 39) . Noch unter den Burgunderherzögen waren Lombarden Domänenpächter (ib. S. 470) . 

•) Strieder, l. c. S. I7. Rogers, l. c. S. I I I (Messe von Stourbridge), Ende des I3. Jahr-
hunderts. Der Haß der Aufständigen I38I richtete sich auch gegen sie (Kowalewsky, 
E . E . IV, S. 282) . 

1 ) Ib. S. 8. 
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Sizilianern abgeholt, aber auch im Eigenhandel zur See, namentlich aber 
auf die flandrischen Messen zu Lande geführt wurden. Auch hier 
brachten die Kreuzzüge dem Frachthandel und dem Bankiergewerbe 
starken Auftrieb. Im 13. Jahrhundert war Barcelona eine wichtige 
Handelsstadt, die spanische und französische Gewebe und noch immer 
Sklaven exportierte und Gewürze und Farb- und Duftstoffe vom Orient 
her importierte 1). 

B. Frankreich und Flandern. 
In Frankreich wirkte der italienische Einfluß, wie wir bereits wissen, 

naturgemäß zuerst auf den Süden. Cahors wird ein Bankzentrum, dessen 
Einwohner, die Kawerziner oder Kawertschen, neben den Lombarden 
eine wichtige Rolle als Bankiers, vor allem aber als Wucherer, spielen. 
Die Seefahrt lag noch lange hauptsächlich in den Händen der Italiener, 
wenn auch vor allem Marseille vom 11. Jahrhundert an die Seefahrt 
im Mittelmeer in größerem Maße wieder aufnahm und gleich Barcelona 
aus den Kreuzzügen großen Nutzen zog. Aber die wichtigste Rolle 
spielte der Süden Frankreichs, und hier vor allem wieder Marseille, als 
einer der Hauptumschlagsplätze, wo der Seehandel der Levante in den 
Landhandel überging. Diese Küste lag der "damaligen Weltbörse" 2), 

nämlich den Champagner Messen, viel näher, als die Hauptkonkurrenten 
Venedig und Genua, und der Transport hatte keine Gebirge zu über-
winden wie von dort aus, sondern konnte das reiche Stromnetz Frank-
reichs ausnützen 3). Auch hier war dieser Handel zuerst passiv; aber 
die französischen Kaufleute lernten ebenfalls bald, Waren anzubieten, 
die den Orientalen zusagten. So entwickelte sich von hier aus ein mit 
viel geringeren Risiken verknüpfter Warenverkehr zu Lande, den die 
öffentlichen Gewalten im eigensten Interesse zu schützen verstanden; 
und unter seinem Einfluß erblühten hier die einheimischen Gewerbe 4). 

Das wichtigste Aktivum des französischen Handels waren die Messen 
seines Nordens und des angrenzenden Südflandern, das ja formell noch 
zu Frankreich gehörte, wenn auch die Grafschaft schon im 12. Jahr-
hundert tatsächlich unabhängig war 5). Wie heute England, so war zu 
jener Zeit "das gegen den Ärmelkanal und die Nordsee gekehrte Land 
zwischen Seine und Maas, nämlich Isle de France, die Brie, die Cham-
pagne, Flandern und Brabant" 6), der Zentralpunkt, zu welchem der ge-
samte Handel der damaligen Welt gravitierte. Dieser Schwerpunkt ver-

1) Sayous, 1. c. S. 7· 
2) Schneider, Pr., S. 134. 
s) See, 1. c. s. 26. 
4) Sayous, Marseille, S. 30ff. 
') Roerig, I. c. S. 317. Pirenne, 1. c. I, S. 344ff. 
1 ) R. Meyer, Lehrbuch der Handelsgeschichte, S. no. 
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schob sich seit Ende des 13. Jahrhunderts infolge des Aufblühens des 
Seehandels1) langsam nach Norden, von Troyes und Provins nach 
Brügge, dann nach Antwerpen 2), dann nach Amsterdam, um schließ-
lich den Kanal zu überschreiten und sich bis zur Gegenwart in London 
zu halten. Die südflandrischen Messen verwelkten, als das Land an 
Frankreich gefallen war 3). 

Die ökonomische Grundlage dieser Handelsvorherrschaft bildete die 
uralte, schon im Anfang unserer Periode überraschend entwickelte, 
soeben schon besprochene, Textilindustrie dieser Landschaften. Der 
Markt von Troyes hatte schon im 5. Jahrhundert Bedeutung gehabt 4). 

Hier hatte sich allmählich "jenes erste Zentrum einer nordeuropä-
ischen, für den damaligen Weltmarkt arbeitenden, Textilindustrie ent-
wickelt, deren absolute und relative Bedeutung nicht hoch genug an-
gesetzt werden kann". Nur in den norditalienischen Städten findet sich 
ein Gegenstück dazu 5). Vom I2. Jahrhundert an konzentrieren die 
Messen der Brie und Champagne in Troyes, Provins, Lagny, Bar sur 
Aube den nord- und südeuropäischen Waren-, Geld- und Kreditver-
kehr6). Sie währen, sechs Messen von je mehr als sechs Wochen, das 
ganze Jahr hindurch. Und ihre Bedeutung geht erst seit Beginn des 
hundertjährigen Krieges zwischen Frankreich und England (1339-1453) 
verloren 7). Ihre Erben sind, wie schon erwähnt, im Norden Brügge, 
später Antwerpen, Amsterdam und London, im Süden Beaucaire und 
Nimes, später, vom rs. Jahrhundert an, Lyon, das, um vorzugreifen, 
mit dem schon früher entwickelten Genf in starker Konkurrenz lag 8). 

Ludwig XI. tat das seine, um seiner Stadt diese Konkurrenz zu er-
leichtern 9). 

C. Deutschland. 
Auch für Deutschland bilden diese Messen die Zentralsonne, um 

die sein wirtschaftliches Leben kreist. Die Verbindungen müssen sehr 
alt sein, wenn Köln schon II7I mit Dinant und rr78 mit Virten förm-
liche Handels-und Kreditverträge abschließP 0). Aus dem Kohlenzer Zoll-
tarif vom Anfang des rz. Jahrhunderts geht hervor, daß Waren aus Huy, 
Dinant, Namur, Lüttich, Antwerpen, Bommel, Heerwarden, Tiel, Ut-

1) Pirenne, I. c. I, S. 300. 
2) Beer, Welthandel, S. 223. 
3) Kulischer, I. c. S. 231. 
•) Beer, Welthandel, S. 228. 
5) Roerig, I. c. S. 317/ 18. 
6) Meyer, I. c. S. 110. 
7) Schneider, 1. c. S. 134. 
•) Kulischer, 1. c. S. 249. 
1) See, I. c. S. 54· Vgl. Kulischer, I. c. S. 249. 

10) Lamprecht, D . W . L. II, S. 337· lnama, I. c. II, S. 384. 
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recht, Deventer, Trier, Metz und Toul die Mauth passierten1). Ebenso alt 
sind die Handelsbeziehungen zu England. Bereits unter König Äthel-
red (978-ror6) erhielten Kaufleute aus dem Deutschen Reich Rechte 
auf dem Markte von London 2). Namentlich die Kölner hatten besondere 
Privilegien schon vor Wilhelm dem Eroberer; und seine Nachfolger, be-
sonders Heinrich IL und Richard I. Löwenherz (rr54-rr8g-rrgg) be-
stätigten und vermehrten diese Rechte 3). Die Kölner Münze wurde das 
Vorbild der englischen; sie trägt den Namen noch heute nach den Kölner 
Kaufleuten, die vom Osten her kamen, den" Oe-Sterlingen"; der Handels-
verkehr war so mächtig, daß auch in den Zeiten der schlimmsten Münz-
fälschungen der Kölner Denar sein Schrot und Korn behielt, um gegen 
den vollwichtigen englischen Sterling kein Agio einzubüßen4). 

Deutschland befindet sich in jener Zeit in der günstigsten Lage zu 
diesem Verkehrsmittelpunkt in Flandern: es ist nicht nur selbst als 
Konsument und Produzent daran beteiligt, sondern genießt überdies 
besondere Vorteile im Zwischenhandel und Durchgangsverkehr. 

Nur Frankreich und England nämlich können jene Messen unmittel-
bar erreichen, bevor die Seeschiffahrt im Atlantischen Ozean zu einiger 
Entwicklung gelangt ist. Es dauert aber lange Zeit, bis die Schiffahrt 
sich größere Aufgaben zu stellen wagt. Freilich, der Verkehr über den 
Kanal nach England ist uralt, und auch mit Westfrankreich besteht 
der Seeverkehr. In La Rochelle, dem "Bordeaux des Mittelalters", 
wurde französischer Wein verladen, und flandrisches Tuch ausgeschifft. 
Und spanische Schiffe brachten Früchte und Eisen, Seide von Granada 
und in Zeiten der Spannung mit England auch spanische Wolle, die an 
Qualität nur der englischen nachstand 5). Aber erst seit Anfang des 
14. Jahrhunderts kamen zuerst genuesische Rudergaleeren auf floren-
tinische Rechnung, und bald auch eigene Florentiner Schiffe 6) nach 
Sluis, dem Hafen von Brügge, über den die Ausfuhr des Industriebezirks 
ging, brachten Levantewaren, Seide, Brokate usw. und nahmen auch Tuch 
als Rückfracht, obgleich Florenz selbst als Tuchstadt berühmt war 7). 

Dennoch steht fest, daß man in Florenz die doch noch berühmteren flan-
drischen Tuche von Ypern, Arras und Douai nachzuahmen suchte 8). 

Bis zur Ausbildung der atlantischen Schiffahrt waren also alle 
großen Gebiete außer Frankreich und England auf deutsche Vermitt-

1 ) Inama 1. c. II, S. 385 . 
2) Ib. S. 383. 
3) Ib. S. 384. 
4) Lamprecht, D . W. L . Il, S. 423. 
5) Ihre Faser war zu schwach. Sie konnte nur mit englischer Wolle zusammen ver-

sponnen werden (Rogers, 1. c. S. 53). 
8 ) Doren, Florenz I, S. n6ff. 
7 ) Roerig, 1. c. S. 322. 
8) Ib. S. 320. 
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Jung angewiesen: durch deutsches Gebiet ging der gesamte Handel: der 
über die Donau, der über die Alpenpässe von Italien her, und der, der 
über die Ostsee hier einmündete. 

Was den Dona uverkehr anlangt, so ging ein Teil des Orienthandels1) 

seit Urzeiten den Strom aufwärts. Oft durch Kriegsstürme vernichtet, 
lebte er doch immer aus natürlichen geographischen Gründen wieder auf 
und gewann seit der Schlacht auf dem Lechfelde eine stetig wachsende 
Bedeutung. Die Eingangspforte für diesen Handel ins Deutsche Reich 
ist seit Karl dem Großen Regensburg; hier finden sich schon früh (n92) 
Rußlandfahrer; seine Münze ist in Polen und Rußland KuranP). Hier 
besteht auch schon eine Hansa mit einem Hansgrafen an der Spitze (98). 
1231 wird das alte Emporium von dem aufstrebenden Wien entthront, 
das ihm den Donauweg sperrt (386). 

Der zweite Teil des Orienthandels, namentlich aus der Levante, 
ging seit den Kreuzzügen von Italien aus (388) über die Alpenpässe, 
teils durch die Klause über den Brenner, teils über den Cornosee und 
den Splügen, teils über den Gotthard, Luzern und BaseP). Diese Straße 
wurde erst Ende des 13. Jahrhunderts wegsam gemacht und lenkte den 
Verkehr in starkem Maße auf sich, weil sie den Umweg über den Großen 
St. Bernhard und Lyon ersparte und billiger war, als die, durch hohe 
Zölle gesperrte Brennerstraße4). Aus dem gemeinsamen Interesse an 
den Straßenabgaben entstand, nebenbei gesagt, der Kern der Schweizer 
Eidgenossenschaft, die um 1250 geschlossen, 1291 erneuert wurde, wobei 
der Einfluß der Commune in Frankreich, Italien und Flandern mit-
gespielt haben mag5). Luzern und die anderen Städte mußten sich 
der Gotthard-Straße wegen anschließen: 1351 Zürich, 1352 Zug, 1353 
Bern 6), das selb t, wie weiter westlich Brian~on, die Vorstadt einer Eid-
genossenschaft war. Auch an diesem Handel, der natürlich auch die 
eigenen Produkte Italiens nordwärts führte, waren deutsche Kaufleute 
gegen Ende unserer Periode als Eigen- und Zwischenhändler interessiert. 
Sie waren seit dem 14. Jahrhundert auf den Märkten Venedigs und 
Genuashäufige Gäste 7), der Fondaco dei Tedeschi wird schon im 13. Jahr-
hundert erwähnts). 

1 ) Über die Handelswege aus dem Orient, vgl. Rogers, l. c. S. 115/16. 
2) Inama, l. c. II, S. 407. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 

auf diesen Band. 
3) Sommerlad, Art. Verkehlswesen im Mittelalter, Handw. d . Staatswiss, II. Supp-

lementband, S. 939· Ausfühlliehe Mitteilungen bei Kulischer, l. c . S. 233/34· 
4) van Loon, Du und die Erde, S. 145· 
5) Gagliardi, Geschichte der Schweiz, S. 157, 200. 
6) lb. s. 226. 
7) Beer, l. c. S. 236. 
8) Meyer, l. c. S. 91. 
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Vor allem aber war am Schlusse unserer Periode der gesamte Handel 
des gewaltigen Ostseebeckens und seines Hinterlandes in deutschen 
Händen. Die deutschen Kaufleute hatten sich schon aktiv daran be-
teiligt, als noch Elbe und Nordsee die Reichsgrenze bildeten, und die 
Ostsee von Slaven und Dänen beherrscht wurde. "Als Handelsplätze 
waren berühmt: Julin (die uns bekannte Jomsburg1) der Wikinge), 
Danzig, Björkö am Mälarsee, allen voran Wisby auf Gotland. Auch 
Nowgorod, Pskow, Smolensk gravitierten schon in der vordeutschen 
Periode nach der Ostsee. Ja, über Kiew reichte die kommerzielle Ver-
bindung der baltischen Region bis an das Schwarze Meer, wo der byzan-
tinische, der islamitische und der innerasiatische Handel zusammen-
stießen2)." Es ist dies der uralte Handelsverkehr durch die sarmatische 
Steppe, den schon Herodot kennt (Argippäer), der dann der Blüte des 
Chazarenreiches zugrunde lag3); er hat bis Ende des Mittelalters in 
Nowgorod seinen Umschlagsplatz, bis Iwan III. die blühende Handels-
stadt 1478 unterwirft. 

Solange der Osten slavisch war, hatten die deutschen Kaufleute 
sich friedlich an dem Handel beteiligt, und zwar nicht nur derart, daß 
sie ihren slavischen Geschäftsfreunden in den, schon von Karl dem 
Großen eingerichteten, Märkten die Ware abhandelten und weiterführten 
(es waren dies Bardowiek, an dessen Stelle nach der Zerstörung durch 
Heinrich den Löwen Lübeck trat, Goslar, Magdeburg, Forchheim, 
Pfreimbt, Regensburg und Enns 4) ), sondern auch durch Entsendung 
eigener Handelskarawanen und namentlich durch Unterhaltung stän-
diger Kontore in den fremden Handelsplätzen. Die alte, schon dem 
primitivsten Tauschrecht angehörige Sitte, daß hier die fremden Kauf-
leute als ständige Gäste ihre Quartiere haben, in denen sie nach eigenem 
Recht unter eigener Gerichtsbarkeit sitzen, haben wir immer wieder zu 
erwähnen gehabt. Wir erinnern hier noch an die Argippäerschilderung, 
an die Griechenstadt Gelonos im Lande der Budinen5). Für den Ostsee-
handel bestand zur Slavenzeit in Vineta-Jumneta (Jomsburg) ein deut-
sches Kontor, das zu Magdeburg in enger Beziehung stand6), in Kulm 
eine Griechenkolonie 7), in N owgorod der Petershof; erwähnt werden 
ferner Kolonien der Russen, Armenier und Tataren in Lemberg8), die 
Faktoreien der verschiedenen Nationen in Bergen, Wisby, auf Schonen, 

1) S. S. IV, 2, S. 586. 
1) Meyer, 1. c. S. 97· 
8) S. S. IV, 2, S. 708. 
') Klöden, Berlin und Kölln, S. 253. 
6) Meitzen, 1. c. I, S. 498. 
1) Klöden, 1. c. S. 257. 
7) Ib. s. 253· 
8) Roepell-Caro, III, S. 59· 
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in Wilna usw. 1). Schon Klöden wollte aus der regelmäßigen, genossen-
schaftlich organisierten Handels- und Schutzverbindung dieser deutschen 
Kaufmannschaften in den fremden Herrschaftsgebieten die Entstehung 
der Hansa erklären 2), und die neuere Geschichtsschreibung hat seine 
Anschauung bestätigt. 

Roerig schildert die Entstehung der Hansa folgendermaßen: Den 
Anfang bildeten in der Zeit, wo der Kaufmann noch nicht seßhaft ist, die 
Genossenschaften, in denen sie sich für ihre Reisen zu See und zu Lande 
vereinigten. Diese Einungen hießen "Hansen" 3). Es gibt von der großen 
Hansa unabhängige Hansen in Flandern und in Frankreich (bourgeois 
hanses) 4) . Und aus der Einung solcher Einungen entstand der mächtige 
Städtebund, der uns unter dem Namen der Hansa vertraut ist. Seine 
erste Gestalt erhielt er in der "Genossenschaft der Kaufleute des Rö-
mischen Reiches, die Gotland besuchen" (zgr). 

Gotland war der wichtigste Zwischenhafen für die Ostseefahrt nach 
Nowgorod, in dessen Märkte, wie wir soeben erfuhren, der russische und 
nordasiatische Handel namentlich mit dem kostbaren Pelzwerk ein-
mündete. Ausgangshafen für die Deutschen war ursprünglich Schleswig: 
aber das war damals noch slavisch. Um sich unabhängig zu machen, 
gründeten deutsche Kaufleute aus Westdeutschland: aus Köln und 
Soest, Dortmund, Münster, Bardowiek usw. zuerst (u58) Lübeck, und 
bald darauf, noch im 12. Jahrhundert, Wisby als eine rein deutsche 
Stadt, in die der schwedische Bauernkaufmann der alten Zeit allmählich 
notgedrungen auch eintreten mußte (zgr). Von hier aus wurde durch 
immer neue Städtegründung die Herrschaft über die ganze Ostsee und 
ihren Handel gewonnen und gefestigt : Wismar und Stralsund in der 
Südwestecke, Dorpat, Riga, Reval im Nordosten. Die politischen Wirren 
in den skandinavischen Reichen förderten diese Bestrebung auf das 
glücklichste. Das aufblühende Wisby wurde drei seiner gefährlichsten 
Nebenbuhler entledigt, indem II57 Schleswig von dem Dänenkönig Sven, 
II85 Julin von dem Dänen Knut und u8g Sigtune (Björkö-Birka) von 
Seeräubern zerstört und geplündert wurde 5). 

Hier war, wie Roerig glücklich sagt, "das Ganze früher da als die 
Teile". Es war eine durch Blutsverwandtschaft und Schicksalsgemein-
schaft einheitliche Schicht von Berufsgenossen wagenden Unternehmer-
tums, die nach festem Plan diese Thalassokratie errichteten: "Als in den 
Urkunden das Latein der Volkssprache weicht, da ist es dasselbe Nieder-

1} Roepell-Caro, Geschichte Polens III, S. 28. 
2} Klöden, I. c. S. 257ff. und 278/79. 
3} Roerig, I. c. I, S. 296. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 

auf diese Arbeit. Die Regensburger Hansa wurde soeben schon erwähnt. 
•) Aynard, I. c . S. 65 . 
5) Beer, I. c. S. 246. 
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deutsch, das in Riga wie in Lübeck, in Wisby wie in der hansischen 
Niederlassung in Brügge gesprochen und geschrieben wird ... Um IJOO 
kann man sagen, daß es Glieder derselben Familien sind, die in Münster 
oder Köln im Westen, in Lübeck, Wismar oder Stralsund, endlich in 
Riga oder Dorpat die Maschen des politischen Netzes knüpften. Es hat 
seinen tiefen Sinn, wenn I274 Reval an Lübeck schreibt: "Die beiden 
Städte gehören zusammen wie die Arme des Gekreuzigten." Was der 
deutsche Kaufmann seit der Mitte des IZ. Jahrhunderts bis ins IJ. er-
reicht und geschaffen hatte, war seine Monopolstellung im Ostseehandel; 
der skandinavische und slavische Handel waren unter Proklamierung 
der freien Gegenseitigkeit, für die immer der gern eintritt, der sich als 
der wirtschaftlich Stärkere fühlt, tatsächlich so gut wie ausgeschaltet. 
Gestützt auf die Beherrschung des Handels mit den im Westen un-
entbehrlichen Ostwaren eroberte sich der hansische Kaufmann in Brügge 
seine Vorzugsstellung. Die deutsche Genossenschaft in Brügge kam I356 
unter die Oberaufsicht des Bundes: das bedeutendste Komptoir, das er 
je besessen haP). Von Nowgorod bis Brügge war durch den deutschen 
Kaufmann ein neues, fest organisiertes Handelssystem geschaffen worden. 
Nordeuropa war durch ihn zum ersten Male zu einer bedeutsamen wirt-
schaftlichen Einheit zusammengeführt worden. Gewiß, einer in sich 
stark differenzierten Einheit: im Westen das hoch entwickelte Industrie-
gebiet, im Osten das Kolonialland des damaligen Europa, das nord-
westliche Rußland mit seinem Überfluß an Rohstoffen. Aber gerade in 
dieser Differenziertheit lagen die ungewöhnlich günstigen Gewinn-
chancen für den die Warenvermittlung beherrschenden hansischen Kauf-
mann. Zu der großen Ost-West-Verbindung kamen, die Hauptlinie glück-
lich ergänzend, die Süd-Nord-Verbindungen hinzu. Lüneburg, auf dessen 
Salz ganz Nordosteuropa angewiesen war, versandte es nach Lübeck, 
seit rund I400 auf dem Stecknitzkanal, der als erster deutscher Binnen-
kanal2) von größerer Bedeutung Lübeck mit der Elbe bei Lauenburg 
verband. Von Lübeck zweigten wichtige Wege nach Süddeutschland 
ab: nach Frankfurt am Main, nach Straßburg, nach Nürnberg, darüber 
hinaus bis ins Mittelmeergebiet, zunächst nach Venedig. Ein hoch-
geschätztes Handelsgut ging von Lübeck über Nürnberg-Venedig an 
den sizilianischen Hof Friedrichs II. und sogar bis nach Alexandria: das 
waren isländische Jagdfalken. Pelzwerk und Bernstein von der preußi-
schen Küste fanden ihren Weg bis ins Mittelmeergebiet. Belebt wurde 
der nordsüdliche Verkehr durch den Stockfisch Norwegens und den 
Hering aus Schonen; beides Handelsgüter, auf die der hansische Kauf-
mann seine feste Hand gelegt hatte. Bis nach Oberitalien gelangten 

1) Pirenne, I. c. I, S. 294/95· 
2) In Flandern wurde der erste Binnenkanal schon II83 zwischen Furnes und Dix-

mude erbaut (Pirenne I, S. 342). 
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beide Fischarten als deutsches Handelsgut. In Prag wurde hansischer 
Hering ebenso gehandelt wie in Wien, Regensburg, Nürnberg oder Salz-
burg. Norwegen erkaufte mit seiner Stockfischproduktion von den 
Hansen Getreide und Mehl. Im West-Ost-Verkehr überwog als wich-
tigstes Handelsgut flandrisches, später auch englisches Tuch alle 
übrigen; dem Pelzwerk des Ostens traten Getreide und alle Massen-
güter, namentlich auch schwedisches Kupfer und Eisen, immer mehr 
zur Seite1)." 

Solange der Kaufmann seinen Beruf in der Hauptsache "im Umher-
ziehen" ausübte, lag die Leitung des Bundes in der Hand jener gotländi-
schen Genossenschaft, "einer politisch aktionsfähigen Körperschaft, 
deren Beschlüsse bis nach Brügge hin Geltung und Ansehen hatten" (296). 
Als der Kaufmann aber seßhaft wurde und den Schwerpunkt seiner 
Tätigkeit in die "Skrive-Kamere" verlegt hatte, mußte sich das ändern. 
Im 13. Jahrhundert traten die Heimatstädte der Gotland besuchenden 
Kaufleute stärker hervor, und Lübeck erstritt sich seine Führerstellung 
im wechselvollen, aber zuletzt siegreichen Kampf mit Dänemark, das zuvor 
nicht nur die Seewege nach der Nordsee durch den Sund und die Belte, 
sondern auch die Landwege nach Harnburg beherrschte, da es damals 
Holstein noch besaß. So nahm denn Lübeck 1227 ruhmreichen Anteil 
an der endgültigen Beseitigung der Dänenherrschaft über Holstein; im 
Bunde mit den baltischen Städten und dem deutschen Orden unter 
Hermann von Salza wehrte es die Gefahr ab, daß die Ostsee ein dänisches 
Meer wurde. 1226 erhob Friedrich II. Lübeck zur ersten freien Reichs-
stadt und gab ihm damit auch die formalen Rechte, deren es in seinem 
Kampf gegen die Dänen bedurfte; von 1241 datiert der erste Vertrag 
mit Harnburg zur Bekämpfung des Landräuberwesens, von 1255 das 
erste Münzbündnis der beiden Städte; 1280 schließt Lübeck mit Wisby 
einen Bund zur Säuberung der Ostsee, dem zwei Jahre später Reval 
beitritt. Andere Städte schließen sich an, die gotländische Genossen-
schaft wird allmählich kampflos bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts 
ausgeschaltet; und so war der Bund der deutschen Städte von Kempen 
bis nach Dorpat unter Führung Lübecks fertig, wenn auch der Name 
"Hansa" erst 1358 zum ersten Male begegnet. Sie erklimmt im folgenden 
Jahrhundert mit den Siegen über Waldemar IV. (1361 /62, 1367/70) den 
Gipfel ihrer Macht und hält, glücklicher als die gleichzeitigen Städte-
bündnisse Süddeutschlands, noch bis ins 16. Jahrhundert hinein zu-
sammen. 

Wir haben im zweiten Teilband (S. 597) die Anarchie geschildert, in 
der Dänemarks Kraft zusammengebrochen war. Wir schrieben dort: "Die 

1) Roerig, 1. c. S. 292/93· Auch die nächsten Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf diese Arbeit. 
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Hansa 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." Später 
monopolisierte die Hansa den Ausfuhrhandel des Landes und füllte alle 
Städte mit ihren privilegierten Handwerkern zum schweren Schaden des 
dänischen Gewerbes und Verkehrs (598). Ähnliches hatten wir von 
Schweden zu berichten (604/05). Auch hier Thronstreitigkeiten und 
Anarchie als Einbruchspforte für die hansische Macht! Dazu aber kam 
hier, daß die Reiche auf der skandinavischen Halbinsel auf die Korn-
schiffe der Hansa angewiesen waren. Wenn sie die Getreidesperre ver-
hängte, entstand in Norwegen Hungersnot!). Die Verbindung des korn-
armen Nordens mit den Getreideländern des Südens ist sehr alt: schon 
II67-II79 wird durch Verträge Heinrichs des Löwen mit König Kanut 
den Lübeckern Zollfreiheit und das Recht der Ansiedlung in Schweden 
gewährtz). Sie machen von diesem Rechte so ausgiebigen Gebrauch, 
daß das Königsgesetz von 1347 bestimmt, es sollen von den sechs 
Bürgermeistern und dreißig Ratmannen der schwedischen Kaufstädte 
die Hälfte Deutsche sein 3). 

Wir behalten uns die Darstellung des ferneren Schicksals und des 
Verfalls der Hansa für einen späteren Abschnitt vor. In der Zeit, von 
der wir hier handeln, bis Ende des 14. Jahrhunderts, ist davon noch 
keine Rede. 

Die Gegenstände dieses Handelsverkehrs sind zum Teil schon er-
wähnt. Wir tragen noch einiges nach. Der deutsche Hauptausfuhr-
artikel war Mosel- und Rheinwein"). Der Weinhandel, der in Köln 
konzentriert war 5), überwog noch an der Wende des 13. und 14. Jahr-
hunderts allen anderen so sehr, daß auf dem Rhein das "Zollfuder Wein" 
vom 13. Jahrhundert an als Zolleinheit diente 6). Der zweite Haupt-
artikel des alten Handels trat dagegen stark zurück, das Salz. Der ehe-
mals sehr bedeutende Salzhandel, namentlich aus dem Salzkammergut 
nach dem slavischen Osten (wir haben gesehen, eine wie bedeutende 
Rolle er auch in der Religionspolitik des Erzbistums spielte)7), hatte 
sein Monopol durch die Erschließung der Bergwerke von Wielicka und 
Bochnia (u36 und II45) eingebüßt 8). Korn geht fast nur aus dem ehe-

1) Meyer, I. c. S. 103, Hege!, I. c. I, S. 391. 
•) Inama, I. c. II, S. 385. 
3) Hege!, I. c. I, S. r86. 
4) Lamprecht, D. W. L. I, S. Brs; Meyer, I. c. S. ro2. 
5) Ib., II, S. 325. 
8) Ib., II, S. 305. 
7) S. S. IV, 2, S. 743· 
8) Inama, I. c. II, S. 341. 

Fr. Oppenheimer, System der Soz.iologie. IV. hist. Band, III. Abtlg. 6! 
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mals slavischen Kolonialgebiet und Polen und Rußland nach Skandi-
navien, später, als in England die Weidewirtschaft für die Wollproduktion 
den Ackerbau zurückdrängte, auch nach England 1), vor allem aber auch 
Flandern und Brabant, für dessen starke Bevölkerung es geradezu eine 
Lebensbedingung war 2). Bei Mißwachs in Rußland wurde Korn nach 
Nowgorod verfrachtet3), das, wie wir aus dem zweiten Teilbande wissen, 
in der Regel vom südlicheren Rußland über Susdal versorgt wurde 4

). 

Von anderen Urprodukten deutschen Ursprungs geht aus Goslar 
früh Harzer Kupfer nach Dinant, dessen Kupfer- und Zinngruben bald 
nicht mehr für die starke Metallindustrie ausreichen. Später tritt Eng-
land dafür ein, auch Ungarn 5). Vor allem ist aber das Silber zu nennen. 
Wir zeigten schon, daß die Regensburger Währung im 12. Jahrhundert 
in Polen und Rußland etwa dieselbe Rolle spielte, wie in der neuesten 
Zeit der Maria-Theresien-Taler in Abessynien. Der deutsche Silber-
bergbau beherrschte ja den Markt bis zur Erschließung der amerikani-
schen Minen. Das edle Erz wurde, außer in Steiermark und Böhmen 6

), 

namentlich im Harz schon im 10. Jahrhundert gewonnen 7). Der ge-
waltige Aufschwung der Tiroler Bergwerke fällt allerdings erst in die 
nächste Periode und wird dort zu behandeln sein. Eisen, Blei und Zinn 
wurden erst im Lauf des 12. Jahrhunderts Handelsartikel. Eine große 
Rolle im Handel spielte von Urprodukten schließlich der Bernstein, mit 
dem sich z. B. die eine große Handelsabteilung des Deutschordens, die 
Großschäfferei in Königsberg, fast ausschließlich beschäftigen konnte 8

). 

Von deutschen Gewerbswaren sind und bleiben die wichtigsten in 
dieser ganzen Periode die Gewebe, sowohl Leinen- wie Wollengewebe, 
namentlich größere Tuche. Es finden sich auch andere Exportindustrien, 
so z. B. schon vor 1300 eine starke Ausfuhr von Schuhwaren aus 
Bremen 9) und der Export der damals schon weltberühmten Solinger 
Klingen über Köln10). Aber all das wird noch nicht geradezu für den 
Export hergestellt. Der eigentliche Exportindustrialismus gehört durch-
aus der nächsten Periode an. 

Dagegen besteht ein ausgedehnter Veredlungsverkehr. So z. B. er-
hält Danzig aus Skandinavien Eisenerz und sendet Fabrikate zurück, 

1 ) Meyer, 1. c . S. 102. 
2) Ib. S. 103. 
3) Beer, 1. c . S. 255; v. Brederlow, Gesch. d. Handels, S. 24. Ausführlich bei 

Kulischer, 1. c . S . 255/56. 
') S. S. IV, 2, S. 798. 
5) Pirenne, 1. c. I, S. 313. 
8) Inama, 1. c . II, S. 330. 
') Ib. S. 330 u . 430. 
8 ) Sattler, Handelsrechnungen des deutschen Ordens, S. 13. 

') Brentano, Arbeitergilden, I, S. 59· 
1o Meyer, 1. c . S. no. 



IV. Die Umformung der Wirtschaft. 959 

und erhält aus den ostbaltischen Küstenländern Korn, und sendet Mehl, 
Malz und Met zurück1). Soll es doch damals in Dänemark, Schleswig 
und Holstein noch keine Mühlen gegeben haben 2). In Lübeck bestand 
eine starke Fabrikation von Böttcherwaren für die Bedürfnisse des 
Schonensehen Heringsfanges 3). 

Als Importgüter kamen aus Skandinavien und Dänemark außer 
Eisenerz, Teer und Kiefernholz: Bären- und Renntierfelle 4), Talg, Tran 
und Walfischfett, Asche und Harz 5). Polen lieferte namentlich Blei und 
Salz, Korn, mehr Roggen als Weizen, und gleichfalls Waldprodukte. 
Schon damals wurden die Stämme der polnischen Waldungen durch 
Flößer die Weichsel hinabgeführt, um in Thorn oder Danzig verarbeitet 
zu werden. Dazu kam Asche, Pech und Teer, Eibenholz für Bogen, 
Pelzwaren, und von anderen Erzeugnissen eine Art beliebter Tuche, die 
zum Teil im Hausfleiß hergestellten "polischen Laken" 6) und Landwein 7). 

Alle diese charakteristischen Erzeugnisse der Naturalwirtschaft er-
scheinen auch in der Zollrolle Herzog J ohanns von Brabant 8) ; dazu 
treten gedörrte Fische und fast der wichtigste Artikel von allen, der als 
Fastenspeise unentbehrliche Hering, der damals noch bei Schonen ge-
fangen wurde. Wir fügen hinzu, daß im Anfang der Periode noch der 
uns bekannte Sklavenhandel hinüber und herüber stattfand. 

Zu diesen groben Waren des naturalwirtschaftliehen Ostens traten 
durch Vermittlung der Krakauer Händler noch ungarische Metalle, 
namentlich Kupfer 9). 

2. Der Geld- und KredithandeL 

A. Die Entwicklung der Geldwirtschaft. 
Wir haben den Zustand der Geldwirtschaft zur Karolingerzeit dar-

gestellt. Damals bestand im wesentlichen, der Stufe der Entwicklung 
gemäß, nur Silberwährung: denn Silber ist das Geld des Kleinverkehrs; 
für größere Zahlungen ist es zu schwer und voluminös: der Großverkehr 
muß die Goldwährung entwickeln, bis noch bequemere Zahlungsmittel 
ausgebildet werden10). Es gab Gold, auch gemünztes, noch aus der Zeit 
der Merowinger; aber was nicht in die Levante abgeflossen war, war 

1 ) v . Brederlow, I. c. S. 76. 
2) lb. S. 79, Anm. 
3} Schäfer, Das Buch des Lübeckischen Vogts auf Schonen, S. LX. 
' ) v . Brederlow, I. c. S. 19. 
5) lb. s. 76. 
8) lb. S. 73· Roepell-Caro, I. c. Il, S. 548. 
7} Roepell-Caro, I. c. ll, S. 552. 
B) v . Brederlow, S. 21. 

•) Roepell-Caro. I. c. ll, S. 548. 
10) s. s. Ill, I, s. 293/94· 
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zum großen Teile in Horten aufgeschatzt. Wie stark diese Hamsterung 
war, beweist die Tatsache, daß im I4. Jahrhundert die Relation Gold 
zu Silber, die lange auf I: I2 gestanden hatte, auf I: IO sank. Das ist 
nur so zu erklären, daß zur Zeit der wiederauflebenden Goldwährung 
das, namentlich in den Kirchenschätzen, massenhaft aufgehäufte Gold 
plötzlich in den Umlauf zurückgelangte1). 

Aber die wenig entwickelte Tauschwirtschaft der Anfänge brauchte 
nur Silber, und sogar, wie Sombart 2} berichtet, nur kleine Münze : 
nur Denare, 240 auf das Pfund Silber, sollen ihm zufolge jahrhunderte-
lang ausgeprägt worden sein; erst Mitte des I3. Jahrhunderts habe 
man auch den Solidus geprägt, zwanzig auf das Pfund. Inzwischen 
hatte die Geldwirtschaft große Fortschritte gemacht. Wir wissen, daß 
mit der Auflösung der Fronhöfe die bäuerlichen Leistungen in Geld-
zinsen umgewandelt worden waren ; daß die vita communis in den Dom-
kapiteln vielfach durch Geldbezüge der Dornherren abgelöst wurde 3} , 

und daß das Abteigut sich vom Klostergut trennte 4}. Den allgemeinen 
Durchbruch der Geldwirtschaft kann man auf die Wende des I3. und 
I4. Jahrhunderts bestimmen5}. Natürlich muß das mit einem Korne 
Salz verstanden werden. In abgeschlossenen Agrargebieten herrschte die 
Naturalwirtschaft noch sehr lange vor, so z. B. noch um I250 an der 
Mosel 6). Aber im allgemeinen war der Sieg der Geldwirtschaft ent-
schieden: seit der Mitte des 13. Jahrhunderts wird auch die Bede ziem-
lich allgemein in Geld erhoben 7). 

Aber die Währung verdarb sehr schnell. Nur in wenigen Staaten, 
vor allem in England und Flandern 8), hatte sich die Krone das Münz-
regal bewahrt. Überall sonst war es in die Hände der Magnaten über-
gegangen; namentlich in Deutschland gab es so viele Münzsysteme wie 
Großgrundherrschaften, später so viele wie Stadtwirtschaften. Noch um 
noo bildeten hier die Umlaufskreise der einzelnen Münzsysteme ge-
schlossene V er kehrskreise 9). 

Nun war es damals beim besten Willen nicht leicht, eine ehrliche 
Währung aufrechtzuerhalten, weil die Münztechnik allzu wenig ent-
wickelt war; die Stücke waren an Gewicht und Feingehalt sehr ver-
schieden, und natürlich wurden die schweren Stücke von den Sach-

1 ) Lamprecht, D. W . L. II, S. 376. 
2) Sombart, I. c. I, S. 413 . 
3) Ib. S. 307. 
4) S. S. IV, S. 559· 
5) Lamprecht, D. W . L . I, S. II45 · 
6) Ib. S. 1445. 
7) Lamprecht, D. W . L . I , S. 1335; v . Below, Art. Bede, Handw. d . Staatsw. II, 

s. 448ff. 
8 ) Roerig, I. c. S. 319. 
') Lamprecht, D. W. L . II, S. 302. 
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verständigen, Goldschmieden und Wechslern, entweder eingeschmolzen 
oder ins Ausland exportiert, wo sie al marco angenommen wurden, so 
daß bald nur noch die zu leichten übrigblieben1). Aber diese Unvoll-
kommenheit war doch nur ein kleines Übel gegenüber der ungeheuren 
Falschmünzerei, die die Fürsten trieben. Zuerst wurde der Denar 
immer leichter 2). Bald wurde er auch im Korn durch Legierung ge-
fälscht. Die Erzbischöfe Bruno und Adalbero von Trier (no2-II51) 
ließen ihn schon nicht mehr 15Yzlötig, sondern, jener nur 14-, dieser 
gar nur 12lötig ausprägen 3). Vom 13. Jahrhundert an wurde die 
Unsitte ganz allgemein. Später beteiligten sich auch die Kaiser selbst 
daran 4). 

Unter dieser Währungsanarchie litt der Handel natürlich schwer 
und versuchte, sich zu sichern. Sayous5) führt Verträge von 1200 und 
1248 an, in denen der Gläubiger sich für den Fall einer neuen Münz-
verschlechterung Zahlung nach Silbergewicht (al marco) ausbedang. 
Sombart 6) zeigt, daß in England (wo die Könige die Münzfälscher waren) 
und namentlich in Deutschland die gleiche Praxis sich durchsetzte, hier 
vielfach auch als "Barrengeld" in ungemünzter Form: die Rückkehr 
zum ehrlichen, vorstaatlichen Gewichtsgelde wie heute wieder in China. 

Inzwischen hatten aber die Bedürfnisse des Großverkehrs eine 
in Schrot und Korn (Gewicht und Feingehalt) zuverlässige Münze 
hervorgebracht. Es ist kennzeichnend, daß die größte Gewerbsstadt 
des damaligen christlichen Okzidents, Florenz, sie schuf: 1252 wurde 
der Goldgulden, Fiorino (Florin), ausgebracht. Er hielt sich (auch das 
ist bezeichnend) jahrhundertelang in gleichem Gewicht (3,519 Gramm, 
und gleichem Feingehalt, und war daher "Weltgeld", das als Tausch-
mittel und Wertmaß des Großhandels in "Parallelwährung" überall 
neben dem Landesgeld umlief, wie in der Neuzeit die Guinea neben dem 
Silberpfund, und der Friedrichsdor neben dem preußischen Taler. Auch 
die in anderen Ländern nach diesem Muster geprägten Goldgulden 
hielten sich lange in gutem Schrot und Korn. Von 1335 an wird der 
Gulden am Rhein häufig, 1350 war die Rezeption entschieden 7), 1386 
wurde er auch amtlich eingeführt, und zwar durch einen Münzvertrag 
der Anlieger der größten deutschen Handelsstraße, des Rheins, der 
rheinischen Kurfürsten. Leider wurde diese segensreiche Maßnahme 

1} Sombart I, S. 417. 
1) Er sank von Kar! dem Kahlen an von 1,70 Gramm schon auf 1,40 Gramm, 

unter Ludwig dem Kinde später noch viel tiefer. 
a) Lamprecht, I. c. II, S. 422. 
•) Ib. Il, S. 393· 
6} Commerce terrestre de Marseille, S. 35/36. 
') I. c. I, S. 419j2o. 
1} Lamprecht, D . W. L . Il, S. 391 . 
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durch die unausrottbare Falschmünzerei zum Teil doch wieder illu-
sorisch gemacht!). Der rheinische Gulden sinkt bis Ende des rs. Jahr-
hunderts auf ca. % des Wertes des Dukaten; dann bleibt er einiger-
maßen stabil 2) . 

Anfang des 14. Jahrhunderts wurden auch in Flandern nach dem 
Muster des Florentiner Goldguldens Goldmünzen geprägt. Zur gleichen 
Zeit schlossen die Fürsten auf Verlangen der Städte Münzkonventionen, 
die den Umlauf in allen Territorien ungestört gewährleisteten3). Im 
folgenden Jahrhundert war das flandrische Pfund im ganzen Macht-
bereich der Hanse wohlbekannt 4) . 

Von anderen Maßnahmen sind die Münzkonventionen verschiedener 
Machthaber zu nennen. Die Hansestädte gingen voran: bereits 1255 
schloß Lübeck mit Harnburg einen solchen Vertrag; 1379 bildete sich 
zwischen Lübeck, Harnburg und Wismar der "wendische Münzverein" , 
dem sich sehr schnell viele andere norddeutsche Städte anschlossen. 
1403 folgten die oberdeutschen Städte mit Basel als Führung und Colmar, 
Breisach, Freiburg und den Österreichischen Herrschaften der Umgebung 
mit dem "Rappenbund" 5). Karl IV. hatte schon 1356 den Versuch ge-
macht, eine einheitliche deutsche Münze einzuführen 6): der Absolutismus 
wirft seinen Schatten voraus. 

Unter diesen Umständen mußten auf den großen Märkten nament-
lich Flanderns, wo Kaufleute aller Länder mit Münzen unzähliger Wäh-
rungen zusammentrafen, die Geldwechsler große Bedeutung erlangen, 
deren Geschäft erforderlich war, um all das auf einen Generalnenner 
zu bringen 7). Dieser Geldhandel im eigentlichen strengsten Sinne, der 
Handel mit "Sorten", ist aber die primäre und primitivste, heute fast 
verschwundene Funktion des Bankiers, der zuerst als "Campsor" in 
die Erscheinung tritt. Wir werden sofort beobachten, wie die übrigen 
Funktionen ihm zuwuchsen. 

B. Die Entwicklung der Kreditgeldwirtschaft 
Der Verkehr konnte auf dieser primitiven Stufe nicht stehenbleiben. 

Die Maschinerie des Geldes war zu plump und schwerfällig, verschlang 
allzuviel Zeit und Kraft. Die Unsicherheit der Münzverhältnisse wirkte 
mit. Und so entfaltete sich mehr und mehr der "Kreditgeldver kehr". 

1) Lamprecht, I. c. II, S. 473· 
1 ) Sombart, l. c. I, S. 421. Dukat (von Doge) oder Zechine (von Zecca der vene-

zianischen Münzstätte) ist wertgleich der Florentinischen Goldgulden. 
3) Ib. S. 428. 
') Pirenne, I. c. II, S. 140. 
~) Vgl. Pirenne, l. c. I, S. 297. 
1 ) Roerig, l. c. S. 387. 
?) Inama, I. c. II, S. 380. 
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Den Begriff "Kreditgeld-Wirtschaft" hat der Verfasser in die theo-
retische Ökonomik eingeführt!). Sie ist von deren Standpunkt aus auf 
das sorgfältigste von der "Kreditwirtschaft" zu unterscheiden 2), während 
für die juristische Betrachtung allerdings die beiden ein und das gleiche 
"Erkenntnisobjekt" darstellen, da der durch Kreditgeld vermittelte 
Verkehr sich der gleichen Rechtsformen bedient wie der durch echten 
Kredit, d. h. durch Darlehen, vermittelte Verkehr und die gleichen 
juristischen Rechte und Verpflichtungen bedingt: ein Finanzwechsel, 
der auf Kredit beruht, ist für den Juristen und Richter ganz das gleiche, 
wie ein Handelswechsel, der charakteristisches Kreditgeld ist. Aber 
ökonomisch unterscheiden sich die beiden Wirtschaftsformen sehr stark. 

Unter den Begriff " Kreditgeld" fasse ich alle technischen Methoden 
und Mittel zusammen, die dazu bestimmt sind, den Warenaustausch 
durch Ersatz des Handwechsels von barem Gelde zu vereinfachen, zu 
erleichtern und zu verbilligen, mit anderen Worten: alles, was der "Kom-
pensation" von Forderungen und Verpflichtungen aus dem Warentausch 
dient. Der Gang der Entwicklung des Warenverkehrs führt nämlich 
vom geldlosen Naturaltausch über die Stufen des naturalenGeldes (z. B. 
Vieh, Kaurimuscheln) , des "naturalen Metallgeldes" (Edelmetall nach 
Gewicht und Feingehalt) und des gemünzten Geldes immer mehr zum 
geldlosen Handel zurück, mit der deutlichen Tendenz, das Bargeld fast 
völlig entbehrlich zu machen. Der Unterschied ist nur der, daß auf der 
Anfangsstufe der Tausch nach rein subjektivem Maßstab, nach dem 
"subjektiven Verwendungswert", auf der letzten Stufe aber nach streng 
objektivem Maßstab, nach dem "objektiven Beschaffungswert" erfolgt, 
vermittelt eben durch Kreditgeld, "gemessen an der Geldelle" . 

Von diesem seinem Wege hat der Verkehr in der von uns betrach-
teten Periode schon eine Anzahl von Stufen zurückgelegt, und zwar in 
der Erfindung der Skontration, der Wechsel, der Banknoten und der 
Schecks, die das erste eigentliche Kreditgeld darstellen. All das ist 
Schöpfung der großen Zentralmessen in Flandern 3). 

Hier wurden schon früh alle Käufe und Verkäufe während der ganzen 
Messezeit ohne sofortige Bezahlung auf Treu und Glauben abgeschlossen; 
Zahltag war erst der letzte Messetag. Und zwar erfolgte die Zahlung 
durch gegenseitige Aufrechnung, d. h. Skontration. Jedem beteiligten 
Händler wurde bei einer fingierten Kasse gutgeschrieben, was er von 
anderen zu fordern, und belastet, was er zu zahlen hatte, und zwar um-
gerechnet auf den gleichen Generalnenner, die Währung der Örtlichkeit. 

1) s. s. III, s. 295ff. 
1) Ib. S. 87]. 
3) Das gilt wenigstens für Europa. Nach Fischeis und Massignons oben (S. 841 ff.) 

wiedergegebener Auffassung hätten die jüdischen Bankiers in Bagdad das bereits im 
10. Jahrhundert entwickelt. 
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Nur die Spitzen waren bar zu bezahlen, und zwar konnte das in be-
liebiger Münze geschehen, die zum Tageskurs in Landesmünze um-
gerechnet wurde. Derart kam jeder zu seinem Rechte und Gelde, und 
das ganze vollzog sich mit der geringsten damals möglichen Reibung 
(also genau das gleiche Verfahren, das im kleinsten Kreise bei der Schluß-
abrechnung über ein Kartenspiel stattfindet). 

Damit hatte der "Wechsler" einen neuen Schritt auf seinem Wege 
zum Bankier gemacht. Denn die Aufrechnung ebenso wie die Umrech-
nung fremder Sorten in Landesgeld fiel den Angeseheneren unter den 
ansässigen oder doch wenigstens ortsanwesenden Wechslern zu, die sich 
zu einem "Skontrationsverbande" zusammengeschlossen hatten. 

Aber die Entwicklung des Verkehrs erzwang noch einen weiteren 
Schritt. In dem Maße, wie die Händler seßhaft wurden und von 
ihrer "Schreibkammer" aus disponierten, waren sie nicht mehr 
persönlich auf dem Markte beisammen, dafür aber auf vielen 
Märkten gleichzeitig vertreten; und wurden Abschlüsse nicht mehr 
nur auf vorhandene "greifbare" Ware, sondern auch auf künftige 
Lieferung getätigt. Handwechsel der Waren und Skontration der 
Zahlungen reichten nicht mehr aus. Der Tauschverkehr hatte sich 
über Raum und Zeit ausgedehnt und bedurfte eines neuen Zahlungs-
mittels, um diese Kluft zu überbrücken. So entstand das erste wirkliche 
"Kreditgeld", der Wechsel, zuerst in seiner primitiven Gestalt als 
"Wechselbrief"; noch heute heißt er in Frankreich "lettre de change". 
Der Lieferant der Ware "zieht" auf seinen Abnehmer; in diesem Stadium 
heißt der Wechsel "Tratte". Der Abnehmer verpflichtet sich, zu einer 
bestimmten Zeit oder nach Sicht die stipulierte Summe zu bezahlen, 
indem er den Wechsel, der jetzt "Akzept" heißt, "akzeptiert". Wenn 
der Lieferant, der "Aussteller", neues Geld braucht, um neue Ware zum 
Zweck des Wiederverkaufs einzukaufen, so gibt er den Wechsel, der 
nunmehr "Rimesse" heißt, einem "Remittenten" in Zahlung, versehen 
mit seiner Bürgschaft, seiner Unterschrift auf der Rückseite des Doku-
ments ("in dosso"): Indossament oder "Giro", weil der Wechsel auf 
diese Weise unter der Händlerschaft zirkulieren (girare-kreisen) kann. 

Wir haben hiermit die ganze Entwicklung vorweggenommen, die 
der Wechselverkehr bis in die Neuzeit hinein durchgemacht hat. So weit 
hat sich die Technik bis zum Schlusse unserer Periode noch nicht aus-
gebildet; insbesondere hat es lange gedauert, bis der "Platzwechsel" 
(Lokowechsel) zugelassen wurde. Der Grund ist klar: in der Zeit, die 
wir betrachten, betrifft dieser Verkehr nur Handelsgüter, die die "Reise 
durch den Raum" von einem Ort zum anderen zurückzulegen haben. 
Erst die industrielle Entwicklung der Neuzeit hat Ware geschaffen, die 
am gleichen Orte die "Reise durch die Zeit" bis zu ihrer Fertigstellung 
zu machen hat, nämlich durch die verschiedenen Stufen der Fabrikations-
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prozesse hindurch. Ein Platzwechsel war also damals immer hinreichend 
verdächtig, ein bloßer Finanzwechsel zu sein, ausgestellt als Schuld-
urkunde über ein wirkliches Darlehen mit der Absicht, die Überschreitung 
des kanonischen Zinsverbotes zu verschleiern. Aus diesem Grunde war 
die "distantia loci" ursprünglich immer und überall die Bedingung der 
wechselrechtlichen Gültigkeit. In Deutschland waren denn auch 
Lieferungsgeschäfte nach Sambart noch während des rs. Jahrhunderts 
verboten: "Niemand soll Hering kaufen, ehe er gefangen, Korn, ehe 
es gewachsen, Gewand, ehe es gemacht ist." 

Auch dieser Fortschritt der Zahlungstechnik verdankt seine Ent-
stehung vor allem den großen Messen. Die Urform waren die "Meß-
wechsel", sämtlich ausgestellt auf den gleichen Zahltag und "domiziliert" 
auf den gleichen Meßplatz. Auf diese Weise konnten sie ohne weiteres 
in die Skontration einbezogen werden1). Sayous 2) konstatiert schon von 
der zweiten Hälfte des rz. Jahrhunderts an die Keimform des Wechsels 
in Genua, nämlich eine Art von "Orderklausel" in Verträgen über Zah-
lungen an einem anderen Orte und in fremder Währung: "Für die Cham-
pagner Messen gewährte man in Italien nicht nur Darlehen, die bei der 
Rückkehr fällig waren, sondern man ,kaufte' und ,verkaufte' dort 
auch französisches Geld zur Aushändigung bei den Messen." 

In der ersten Hälfte des r3. Jahrhunderts bedienten sich nach dem 
gleichen, überaus sachverständigen Verfasser 3) die großen Kapitalisten 
der Kontrakte ex causa cambi seu permutationis zum Zweck von Kapi-
talsbewegungen von Ort zu Ort, an die sich Kreditoperationen an-
schlossen, wofern sie nicht schon von Anfang an die Hauptrolle spielten. 
Wir besitzen Dokumente dieses Inhalts aus Genua, Marseille und Barce-
lona. Nach Sombart 4) reichen in Frankreich die Anfänge des Wechsels 
ebenfalls nicht über das r3. Jahrhundert zurück. Der erste französische 
Wechsel wurde nach Aynard 5) rzoo ausgestellt. Der erste Wechsel, den 
ein deutscher Kaufmann zog, stammt erst von r323. 

Sombart 6) unterscheidet zwei Perioden der Wechselgeschichte. 
Sehr im Gegensatz zu Sayous, der ihm vorwirft, sich auf veraltetes 
Material zu stützen, und seiner Phantasie allzu großen Spielraum zu 
gewähren 7), behauptet er, daß in der ersten Periode, vom r3. bis an die 
Wende des I4. /I5. Jahrhunderts, der Wechsel nur dazu gedient habe,, ,dem 

1 ) s. s. In, s. sn 
2) Banquiers italiens. S. 12. Sayous hat soeben (1933) seine Untersuchungen zu-

sammenfassend dargestellt in einer Studie "L'Origine de Ia lettre de change" . Auch er 
vermutet die ersten Keimlinge des Wechsels im 10. Jahrhundert (S. 10) . 

3) Les Juifs, S. 15. 
•) I. c. I, S. 303. 
5) I. c. s. 66. 
•) I. c. II, S. 525. 
7) L'apogee du capitalisme, S. X u . XXIII. 
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Kaufmann an einem fremden Orte das erforderliche Bargeld zu ver-
schaffen". Erst dann "nimmt er allmählich die Form der Zahlungs-
anweisung zur Begleichung einer durch Warenkauf entstandenen Schuld 
an". Wenn er weiter sagt, der Wechsel sei bis zum Ende des 17. Jahr-
hunderts nicht indossabel gewesen, so ist er formal im Rechte, weil das 
Giro anfänglich nicht durch Unterschrift in dosso, sondern an anderer 
Stelle des Dokuments erfolgte, aber tatsächlich im Irrtum: denn schon 
r6rg wurden in Venedig, und zwar im Zusammenhang mit der Gründung 
des dortigen banco de giro im gleichen Jahre, Wechsel giriert!). 

Eine feine Bemerkung Sombarts ist es, daß das Wechselrecht, das 
seit dem 17. Jahrhundert in den verschiedenen Staaten und Städten fest-
gelegt wurde, "einen entscheidenden Schritt, den Übergang zu einem 
allgemeinen, nicht mehr standesmäßig gesonderten Recht" bedeutete, 
indem es jeden, der einen Wechsel ausstellte, einerlei welchen Geschlechtes 
oder Standes, "Fürsten, Grafen, Freyherrn, Hofbediente, Adeliche, Ge-
lehrte oder Militärpersonen . . . ebenso fest wie die Handelsleute ohne 
Unterschied und Exception" der Wechselordnung unterwarf2). 

Der nächste Schritt war, "den Wechsel zu wechseln" 3), d. h. die 
Banknote zu schaffen. Es ist hier nicht der Ort darzulegen, daß und 
warum Banknoten nur gegen gute Handelswechsel ausgegeben werden 
dürften und sollten 4). Jedenfalls sind sie ein weit bequemeres Kredit-
geld als der Wechsel, der auf zufällige Summen lautet, tagtäglich während 
seiner Laufzeit, weil der Zinsabzug, der Diskont, sich vermindert, an 
Verkaufswert gewinnt, und auf einen bestimmten Ort und Tag aus-
gestellt ist, während die kurshabende Banknote wie Hartgeld zirku-
lieren kann. 

Sayous findet den ersten Keim der Banknote 1361 in Venedig. Hier 
wurden damals schon "Bancorum scripta" ausgegeben, die allerdings 
gleich den Noten der Bank von England mehr den Charakter von Zerti-
fikaten als von modernen Banknoten hatten 5). Als Unterlage dienten 
die Depositen bei den Wechslerbankiers. Diese "primitiven Bankbillets 
milderten die Seltenheit der Gold- und Silbermünzen, die im Umlauf 
waren". 

Der Kreditgeldverkehr macht in der von uns betrachteten Periode 
noch andere Fortschritte; er entwickelt den Scheck in seiner Keimform 
schon im 14. Jahrhundert 6) und das Giralgeld. Freilich erscheinen die 

1) Sayous, Barcelone, S. 35 · 
2) Sombart, I, S. 461. 
a) S. S. III, S. 888. 
') Ib. S. 88g. 
3) Les Juüs, S. 22/23. 
1) Sayous, Banquiers italiens, S. 29. 
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eigentlichen Girobanken erst viel später: die erste1) r6rg in Venedig 
unter Garantie des Staates, nachdem die Bank des Rialto schon seit 
1557 ganz ähnliche Funktionen vollzogen hatte, r6og die Amsterdamer 
Wisselbank, r629 die Hamburger Girobank, r62r der Banco publico 
in Nürnberg usw 2): Aber die Grundlagen für das Giro wie für die aller-
höchste denkbare Ausbildung der Kompensation im "Clearing" waren 
doch schon auf den flandrischen Messen gelegt worden. Das Clearing, 
die Skontration von Buchforderungen aller Art, aus dem Kredit- wie 
aus dem Kreditgeldverkehr, hat seinen nächsten gewaltigen Schritt im 
r6. Jahrhundert mit der Einführung der sog. "Genueser Messen" getan: 
"An irgendeinem Ort Savoyens oder Oberitaliens kamen so-6o Genueser 
Bankiers zusammen, jeder mit einem kleinen Papierbuche, und be-
glichen fast ohne Bargeld die Geld- und Kreditgeschäfte des größten 
Teils von Europa" 3). Vom modernen Clearing unterscheidet sich dies 
Verfahren technisch nur noch darin, daß jenes täglich stattfindet und 
völlig ohne Bewegung von Bargeld abläuft, weil alle "Saldi" durch Gut-
bzw. Lastschrift auf das Clearing-Konto skontriert werden; andererseits 
durch die Internationalität des damals erfaßten Kreises, während heute 
jeder größere Staat sein eigenes Clearing-Hause hat. 

C. Die Entwicklung der Kreditwirtschaft. 
Wir haben zeitlich wieder über die Periode, die uns jetzt beschäftigt, 

vorgreifen müssen. Schon aus dem oben Gesagten geht hervor, daß die 
Entwicklung des Kreditgeldverkehrs sich bereits vor der Mitte unserer 
Periode mit der des eigentlichen Kreditverkehrs verwebt. Wir haben 
daher jetzt dessen Anfänge ins Auge zu fassen. Und das bedeutet, daß 
wir die Entstehung der Banken und der Bankiers zu untersuchen 
haben. 

Auch diese Betrachtung führt uns wieder nach Italien, und wieder 
zu der dort erhaltengebliebenen Filiale der niemals unterbrochenen 
byzantinischen Geld- und Kreditwirtschaft, nach Ravenna. Wir haben 
im ersten Teilbande (S. 389) nach L. M. Hartmann berichtet, daß nur 
dort sich noch reiche Bankiers fanden, während ein halbes Jahrhundert 
nach der Vernichtung der Ostgoten der letzte Bankier in Rom seine 
Bude hatte zusperren müssen. Von hier aus und vom sarazenischen 
Orient, Sizilien und Spanien her kamen die Einflüsse, die allmählich 
auch im übrigen Italien, namentlich in dessen Norden, das Bank-
gewerbe wieder aufleben ließen. Bancherius ist fast die wörtliche Über-

1) Ehrenberg (Art. Banken, Handw. d. Staatsw. II, S. 170) nennt die 1401 ge-
gründete .. Taula di cambi" von Barcelona ihren Vorläufer: .,eine wirkliche öffentliche 
Wechsel-, Depositen- und Girobank". 

1) Sombart I, S. 424. Er gibt für die Rialtobank nicht 1557. sondern 1587 an. 
1) Ehrenberg, I. c . S. 171. 
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setzung des griechischen Wortes reaneClrrJr;, und der gleiche Begriff 
findet sich in der Zusammenstellung "tabula cambi": taula de cambo, 
dem Namen, den man später (r4or) der berühmten Bank von Barcelona 
gab 1). 

Ein Bankier ist ein "Händler in Schulden" (dealer in debts), ·wie 
Hawtrey sagt 2), d. h. "Kapitalhändler", Händler mit "Kapitalstücken" , 
verzinslichen Forderungen. Das eigentliche, sozusagen legitime Bank-
geschäft, wie es heute die englischen Depositenbanken verkörpern, 
die sich von allen spekulativen Geschäften, namentlich auch von allen 
Emissionen fernzuhalten haben, besteht darin, daß die Bank Depositen 
annimmt und aus ihnen und ihrem Eigenkapital kurzfristige Darlehen 
ausgibt. Von dieser Art waren, wenigstens der Absicht nach, die schon 
obenerwähnten Girobanken. Sie sind nichts als Treuhänder des Publi-
kums, das sein Kapital sicher vor Elementarschäden, Diebstahl und 
geschäftlichen Verlusten durch Spekulation anzulegen wünscht. 

Ihnen stehen heute die Emissionsbanken gegenüber, die auch 
langfristige Darlehen gewähren, sei es für industrielle und andere An-
lagen, sei es für Obligationen, Staatsanleihen usw. 

Die Urform der Depositenbank ist der Wechsler, der der Emissions-
bank der kaufmännische Unternehmer mit Vermögen (capitaliste 
commen;:ant, wie Sayous ihn nennt). Wir können diese Scheidung noch 
an den Bezeichnungen erkennen: in Genua heißen die Wechsler noch 
im rz. Jahrhundert "Bancherii" von ihren auf freien Plätzen auf-
gestellten Wechselbänken. Später heißen diese Wechsler, kleine Leute, 
wie man sie heute noch in jeder größeren Stadt des Orients auf der 
Straße finden kann, "Bancharoti", während der Name des Bankiers 
auf den größeren Kapitalisten übergegangen ist und vornehmeren Klang 
erhalten haP). 

Sayous hat diese Keimformen genauer als irgendeiner seiner Vor-
gänger an Hand neuerschlossener Quellen untersucht: "Im 13. Jahrhun-
dert gab es den ,Bankier', der sich hauptsächlich mit dem Geldverkehr 
beschäftigte und oft noch mit dem ,Wechsler' identisch war. Er empfing 
nicht nur Depositen und leistete für seine Kunden Zahlungen, sondern 
besorgte auch Incassos an den fremden Plätzen und legte die Grundlage 
des ,escompte'. Ihm gegenüber stand der kaufmännische Unternehmer, 
der mit seinem Eigenkapital Geschäfte, zumeist Handels-, aber auch 
Finanzgeschäfte machte. Erst vom Ende des 13. Jahrhunderts an, an 
manchen Orten auch später, verschmolzen die anfänglich recht scharf 
geschiedenen Tätigkeiten mehr und mehr 4}." 

1) Sayous, Banquiers italiens, S. 8. 
2) S. S. III, S. 888. 
3) Ehrenberg, l. c. S. x6g. 
•) Apogee, S. XXIII. 
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Derselbe Autor 1) konstatiert eine gewisse räumliche Trennung der 
beiden Zweige. In den Seestädten überwiegt der Unternehmerkaufmann, 
in den Binnenstädten, wo das Risiko geringer, und die Neigung zur 
Bildung kaufmännischer Sozietäten größer war, stehen die eigentlichen 
Bankiers im Vordergrunde; das gilt auch für Genua, obgleich man dort 
das Wort "Bancherius" schon im rz. Jahrhundert findet. Sayous 
schätzt übrigens den Einfluß der Kreuzzüge auf die Entwicklung des 
Bankwesens sehr viel geringer ein als seine Vorgänger 2). 

Die Bankiers sind nur zum Teil aus den Wechslern hervorgegangen, 
erfreuten sich aber sehr bald einer wesentlich höheren sozialen Stellung. 
Darum soll man, will man die wahren Bankherren des rz. und 13. Jahr-
hunderts kennenlernen, sich trotz Dantes heftiger Angriffe nicht nach 
Chieri oder sogar nach Asti, sondern nach Florenz, Siena, Piacenza, 
Pistoja, Lucca und Parma wenden. 

Wenn man der weiteren Entwicklung nachgehen will, so hat man 
zunächst eine scharfe Unterscheidung vorzunehmen zwischen dem "Kon-
sumtionskredit" und namentlich seinen übleren Formen als Not- und 
Wucherkredit auf der einen, und dem Produktivkredit auf der anderen 
Seite. Der eigentliche Wucher im kleinen fiel freilich bald, nach ihrer 
kurzen Glanzzeit als Financiers, den Juden und den Kawertschen zu, 
während die großen Bankherren dieses anrüchige und den Christen ver-
botene Geschäft der Regel nach nicht betrieben haben werden. Aber 
sie gaben doch Konsumtionskredite im großen an die Fürsten und 
Magnaten; ja, das wurde bald einer ihrer wichtigsten Geschäftszweige, 
und leider auch, dank häufigen Staatsbankerotten, die Ursache für den 
Sturz vieler großer Häuser 3). 

Aber der Konsumtionskredit entwickelt vor der sehr späten Ausbil-
dung der Staatsanleihen und der Börsen kaum neue eigene Methoden und 
ist aus diesem Grunde im Augenblick für uns ohne Interesse. Er ist 
auf höherer Stufe und unter Benutzung der neuen Methoden der Geld-
übertragung im Grunde noch immer der gleiche, der er immer gewesen 
war. Es ist uralt, älter als selbst das Geld. Wir finden ihn auf den Stufen 
der Hirten und der höheren Fischer 4) und Jäger 5), der "Totemisten", 
wo sich allerdings schon eine Art von "Geld" entwickelt hat. Und so 
begegnen wir dem Notkredit auch zu allen Zeiten des Mittelalters. Die 
Capitularien der Karolingerzeit müssen über Umfang, Zins und Sicher-
stellung dieser Darlehen, die meist gegen Verpfändung nutzbarer Rechte 

1) Banquiers italiens, S. 3· 
1) Ib. s. 4· 
3) Vgl. Rogers, 1. c. S. 156 über die Verluste, die zwei Florentiner Häuser 1345 

durch Darlehen an Eduard III. (1327-1377) erlitten. Vgl. a . Strieder, Pr., S . 20. 
4) S. S. I, S. 366; II, S. 267, 275; III, S. 6o2. 
6) s. s. IV, I, S. 5· 
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auf Grundbesitz gewährt werden, Vorschriften erlassen1). Die Dar-
lehensgeber sind zuerst die geistlichen Verwaltungen 2). Dopsch 3) er-
wähnt eine Urkunde aus St. Gallen, schon vom Anfang des 9· Jahr-
hunderts, durch die der Abt ein verzinsliches Darlehen von rooo Schil-
lingen gewährt. Diese Kredittätigkeit der geistlichen Verwaltungen hat 
in Deutschland ihre Blütezeit bis ins I3. Jahrhundert; dann verfällt 
sie, nur die Cistercienser und die Orden, in Deutschland vor allem die 
Deutschherren4), im Süden vor allem die geldmächtigen Templer 5) 

pflegen diese Seite der Geschäfte weiter. Weltliche Herren folgen ihnen 
bald: als große Geldgeber werden z. B. ein Graf von Württemberg und 
ein Graf von Berg genannt, der in sechs Posten r426 Mark verleihen 
konnte 6) . Auch in Italien sind es, außer gewöhnlichen "Kapitalisten", 
d. h. reichen Leuten, und gewerbsmäßigen Wucherern, vor allem die 
Klöster und Orden, die sich mit Darlehensgeschäften abgeben 7). 

Demgegenüber hat sich das moderne Bankwesen aus dem Pro-
duktivkreditvor allem entwickelt. Sayous 8) sagt, "daß die Banken 
Italiens mehr geleistet haben als nur die Grundlagen des Bankwesens 
zu legen: sie sind die Begründer der Methoden der modernen Bank ge-
wesen". Und gerade für diese Methoden, für die neue Technik des Kredit-
verkehrs, interessieren wir uns hier. 

Ausgangspunkt ist schon seit dem ro. Jahrhundert die "Commenda". 
Das Wort stammt aus der Zusammenziehung der Worte "cum manu 
dare", und bedeutet ursprünglich einen fiduziarischen Kontrakt über 
ein echtes Depot: bis ins rz. Jahrhundert hinein findet sich der Aus-
druck als gleichbedeutend gebraucht mit dem "Depositum regulare", 
das die Aufbewahrung an sicherer Stelle von Wertdingen und die Ver-
pflichtung der Rückgabe der identischen Werte, unter Umständen auch 
der identischen Geldstücke, bedingte. Daraus wird allmählich das 
Depositum irregulare von "fungiblen" Objekten, die nur in gleicher Art 
zurückzugeben sind; dann wird daraus der fiduziarische Vertrag über den 
Verkauf von Waren in der Ferne, und zuletzt mischt sich dieser Vertrag 
mit Elementen aus der "societas maris", und der Name wird bald auch bei 
solchen Verträgen gebräuchlich: "commenda", "commanditia", und 
haftet zuletzt nur noch an diesen Geschäften der Beteiligung allein 9). 

1 ) Inama, 1. c. II, S. 441. 
2) Ib. S. 444· 
3) W . E. II, S. 272 . 
•) Lamprecht, D . W . L. I, S. 1446. 
5) Sayous, banquiers italiens, S. II . 
8) Inama, I. c. II, S. 444· 
7) Sayous, I. c. S. g . Über die Kreditgeschäfte von Klöstern in der Normandie 

schon im 10. Jahihundert, vgl. S. S. II, S. 567. 
8 ) Ib., Banquiers italiens, S. 31. 
•) Derselbe, Barcelone, S. 12j13. 
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Der Kaufmann, der sich nicht selbst den Gefahren der See aus-
setzen will, kann sich, das ist der erste Fall, durch ein Darlehen an einer 
maritimen Handelsfahrt beteiligen, und zwar durch ein einfaches Dar-
lehen, das auf alle Fälle zurückgezahlt werden muß, oder durch das foenus 
nauticum, das nur im Fall glücklicher Rückkehr fällig ist. Hier erhält 
der Kapitalist einen um das Doppelte bis Dreifache höheren als den 
sonst erlaubten Zins (24,36 %) 1). Im anderen Falle spielt er eine aktivere 
Rolle: statt einen Verwandten oder einen Sklaven hinauszuschicken, 
übergibt er seine Ware oder Geld zwecks Warenkauf an einen Vertrauens-
mann, der im Falle guten Erfolges am Gewinn beteiligt wird. Wir be-
sitzen ein Dokument über solche cornmenda aus Venedig schon von 9762). 

Derartige Geschäfte wurden im 12. Jahrhundert auch von Souve-
ränen und den Templern, die auch später noch ein großes Bankgeschäft 
betrieben, getätigt, aber vom 13. Jahrhundert an glitten sie mehr und 
mehr in die Hände von Spezialisten des Geldhandels über, und schon 
entfalten sich die drei Hauptzweige des modernen Bankgeschäfts: Ope-
rationen des Kredits, der Geldübertragung und der Gelddepositen 3). 

In der Regel erhielt der Kommanditist, damals der hinausziehende 
Händler, ein Viertel, der daheim bleibende Geldgeber, der Kommanditär, 
drei Viertel des Gewinnes. Wenn jener sich mit etwas Kapital beteiligte, 
so heißt der Vertrag "Collegantia" oder "Societas maris". Ende des 
n. Jahrhunderts zeigt ein anderes Dokument, wieder aus Venedig, daß 
jetzt häufig der Kapitalist drei Viertel, der Händler ein Viertel des 
Kapitals beisteuert; der Reingewinn wird infolgedessen jetzt zur Hälfte 
geteilt, indem der Händler außer jenem Viertel für seine Mühe und Ge-
fahr ein weiteres Viertel als den dritten Teil des übrig bleibenden Ge-
winns für seinen Anteil am Kapital erhält. Die Anteile hießen sortes, 
loga (luogi) oder carati; mit "Aktien" haben sie nicht viel gemein, denn 
die Anteile konnten nur sehr schwierig übertragen werden, und das ge-
schah auch in der Regel nicht. Man darf also das catalonische Wort für 
Anteiler (pan;oner) des 13. Jahrhunderts nicht, wie es geschehen ist, 
mit "Aktionär" übersetzen 4) : die ersten Aktiengesellschaften stammen 
erst vom Ende des r6. Jahrhunderts, und zwar aus den holländischen 
Handelskompagnien, die sich r6o2 zu der bekannten einen allgemeinen 
Kompagnie zusammenschlossen 5). Sombart 6) nennt diese Gesellschaften 
eine ,,Kreuzung von regulierter Kompagnie und Commenda'' . Das Wort 

1) Caro, 1. c. S. 26. Vgl. S. S. IV, I, S. 383/84. 
2) Sayous, Barcelone, S. 3· 
3) Ib. , Banquiers italiens, S. IOff. 

•) Ib., Barcelone, S. 3ff. 
6) Ib .. , Juifs, S. 31. 
6 ) Sombart, I. c. II, S. 154. Vgl. auch Strieder, I. c. S. 26. Über ähnliche Formen 

im Kuxenhandel der Hüttenindustrie. 
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"Aktie" taucht zu Anfang des 17. Jahrhunderts auf. Erst allmählich 
kommt man zu der gleichen Stückelung, die die Stücke erst richtig 
fungibel macht!). 

Es ist noch zu bemerken, daß nach Sayous' ·Meinung die Entwick-
lung der commenda nicht, wie Koller meinte, durch arabische Einflüsse 
angeregt worden ist. 

Diese Form verbreitete sich, unter dem Einfluß gleicher Rechts-
grundlage (Römisches Recht), gleicher Wirtschaftslage (Größe und Art 
des Risikos) und enger Beziehungen untereinander über alle Seestädte 
des westlichen Mittelmeers 2) zu Beginn des 13. Jahrhunderts, in dem 
der große Auftrieb unter dem Einfluß der Kreuzzüge und der inter-
nationalen Messen einsetzte. Aus dem Seedarlehen entwickelte sich im 
zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts die Schiffsversicherung, entwickelte 
sich mehr und mehr die Teilung der Schiffe und ihrer Ladung in Parten, 
um das Risiko zu verteilen, entwickelten sich die Banken im eigentlichen 
Sinne, der Wechselverkehr usw.: alles rein italienische Schöpfungen, an 
denen die Juden nicht den mindesten Anteil hatten (7). 

Sambart versucht, diesen Handel ebenso zu bagatellisieren, wie den 
Handel der Zeit überhaupt. Er leugnet den kapitalistischen Charakter, 
namentlich der Commenda, und sagt von ihr, sie sei "recht eigentlich 
die Bestätigung für den durch und durch handwerksmäßigen Charakter 
der Zeit . . . Das zur Verwertung überwiesene Geld hat noch nicht den 
Charakter des Kapitals angenommen, sondern ist nichts anderes als ein 
Betriebsfonds". Er verweist dabei auf die geringe Höhe der Summen, 
die den Commenda-Verträgen meist zugrunde lagen: Beträge von einigen 
hundert Mark in unserem Gelde, "die schon wegen ihrer Geringfügigkeit 
außerstande wären, Kapitalseigenschaften anzunehmen, angesichts der 
Hochwertigkeit der Arbeitskraft in früherer Zeit" 3). 

Was das letzte anlangt, so berichtet auch Sayous 4), daß in der 
späteren Zeit "bescheidene Elemente" sich an den Geschäften beteiligt 
haben, die zuerst nur von einer "Oligarchie" betrieben wurden. Von 
diesen kleinen Leuten mögen die Verträge abgeschlossen worden sein, 
auf die Sambart sich beruft. Wir wissen ja, daß in allen Zeiten großen 
Aufschwungs auch der kleine Mann sich leidenschaftlich an Spekulationen 
beteiligt. Wahrscheinlich haben auch bei den großen Risiken des See-
handels durch Stürme und Piratenwesen sogar wohlhabendere Leute es 
vorgezogen, ihr Vermögen in kleinen Teilen auf viele Karten zu setzen. 
Im übrigen erinnern wir an unsere Ausführungen zu der entsprechenden 

1) Sayous, Juifs, S. 32. 
2) Ib., Barcelone, S. 5· Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 

auf die gleiche Arbeit. 
3) Sombart, I. c. I, S. 3oojo1. 
') Sayous, Barcelone, S. 5· 
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Einstellung Sombarts in bezug auf die Landhändler, die er als jämmer-
liche Hausierer darstellt: die gleichen Leute, die die Hansa in ihrer 
Glorie aufbauten und ganze Reiche sich unterwarfen. Wer die Palazzi 
der privaten Kaufleute von Venedig, Florenz, Genua, Siena usw. so 
genau kennt, wie Sombart, müßte eigentlich einen anderen Begriff vom 
Umfang des Handels haben, aus dessen Gewinnen sie erbaut wurden. 
Wir müssen es den Spezialforschern überlassen, in den Urkunden die 
Grundlage dieses Reichtums aufzufinden - wenn es solche gibt. Denn 
die großen Herren, die wie Antonio im "Juden von Venedig" eine 
ganze eigene Flotte mit eigenen Waren befrachten konnten, hatten 
keinen Grund, Urkunden auszustellen. Sayous sagt denn auch: "Mit 
einigen ,Fragmenten' und ein paar Notariatskontrakten ist es uns un-
möglich, ein Bild von der Bedeutung zu gewinnen, die damals die Ge-
schäfte hatten" 1). Zudem scheinen die Kaufleute, die schon des Schreibens 
mächtig waren, und das waren sicher die größeren Bankherren, ihre 
Kontrakte nicht mehr bei den Notaren, sondern in ihren eigenen Ge-
schäftsbüchern fixiert zu haben 2). Daß im übrigen hier wie im Norden 
Korsarengewinn und Sklavenhandel mit dem Warenhandel Hand in 
Hand gingen, ist gewiß : Venedig hatte noch zwischen 1414 und 1423 
eine Einnahme von jährlich soooo Dukaten aus dem SklavenhandeL 
Da für jeden importierten Sklaven fünf Dukaten bezahlt wurden, sind 
dort also jährlich zehntausend Sklaven zu Markte gebracht worden. 
Genua hatte ein eigenes Kontor in Tanais für diesen Handel; von hier 
aus wurden namentlich Zirkassierinnen, Russinnen, Tatarinnen usw. 
für die Harems exportiert 3). 

Was aber die Meinung Sombarts anbelangt, daß jener Handel noch 
nicht "kapitalistisch" war, so müssen wir die Kritik einem folgenden Ab-
schnitt vorbehalten, wo wir den Begriff des Kapitalismus exakt, und 
zwar sehr verschieden von Sombart, bestimmen werden, der hier wie 
überall, hier aber besonders verhängnisvoll, in den Fehler seiner beiden 
Meister Schmollerund Marx verfallen ist, die Ökonomik mit der Technik 
zu verwirren. 

Um zu unserem Gegenstande zurückzukehren, so haben die italieni-
schen Banken also schon im 13. Jahrhundert fast alle Methoden des 
Bankgeschäfts ausgebildet und im 14. völlig ausgebaut; erst im IJ. Jahr-
hundert erfolgte mit der Schöpfung der Börsen, und im r8. mit der de; 
Notenbanken ein neuer Fortschritt 4). Der erste Keim einer Börse ent-
stand 1460 in Antwerpen aus den regelmäßigen Zusammenkünften der 
Handelsbevollmächtigten auf dem St. Marienkirchhof. Hier bestand, im 

1) Sayous, Banquiers italiens, S. 6. 
1) Ib. S . 9· 
3) S. S . II, S. 426. 
') Sayous, Banquiers italiens, S. 31. 

F r. Opp e nh e imer , System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. m. 
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Gegensatz zu Brügge, volle Handelsfreiheit!). Auch Strieder 2) spricht von 
den Weltbörsen in Lyon und Antwerpen. Die erste Produktenbörse ent-
stand nach Sayous 3) in Amsterdam, wo bald Kartelle und Spekulation 
erscheinen. Von einer sehr merkwürdigen "Börse" berichtet Sombart 4): 

in Avignon wurden geistliche Pfründen regelrecht gehandelt. Er glaubt 
nicht daran, daß schon im r6. Jahrhundert eine wirkliche Warenbörse 
in Antwerpen bestand 5). Effektenbörsen gibt es ihm zufolge seit Aus-
gang des r7. Jahrhunderts 6). Wir stoßen auch hier auf sein Bestreben, 
alles zu leugnen, was seiner willkürlichen Datierung widerspricht. 

Aber schon jene Errungenschaften reichten aus, um den Bankiers 
die Herrschaft über den internationalen Geldmarkt und dadurch weithin 
über die große Politik zu verleihen. Sie nahmen schon damals eine 
Stellung ein, die an die großen Bankiers der Neuzeit, die Rothschild, 
Pereira, und neuestens die Morgan, Rockefeiler usw. gemahnt. Sie 
wurden in einem ganz anderen Maße Financiers, als es die Syrer und 
Juden in der Frühzeit gewesen waren. Sie überspannten Europa mit 
ihren Filialen und Sukkursalen, namentlich in den Messestädten, aber 
auch in den Hauptstädten der Königreiche; überall saßen ihre Agenten, 
Korrespondenten oder Geschäftsteilhaber 7). Ludwig der Heilige finan-
zierte seinen Kreuzzug regelrecht durch Wechsel, die er auf seinen Kron-
schatz ziehen ließ 8). 

Besonders interessant ist das Verhalten der Italiener zur größten 
Geldmacht des hohen Mittelalters, der camera apostolica, deren 
Agenten und Bankiers sie waren. Diese Verbindung hat "am meisten dazu 
beigetragen, daß aus der italienischen Kaufmannswelt als Oberschicht 
ein mächtiges internationales Bankierturn herauswachsen konnte. Das 
kirchliche Zinsverbot wurde dabei von beiden Teilen unberücksichtigt ge-
lassen9). Diese lukrative Verbindung dauerte bis zum r6. Jahrhundert" 10). 

1) Pirenne, I. c. III, S. 507. 
2) Prop. IV, S. 12. 
3) ] uifs, S. 34· 
') I. c. I, s. 198/99· 
5) Ib. li, s. 499· 
6) Ib. li, S. 562. 
7) Sayous, Banquiers italiens, S. 19 u . 31. 
8) Vgl. Pirenne, I. c. li, S. 225. Die Rechnungen der .,Lieger" des deutschen Ordens 

aus Brügge zeigen, wie die fremden Kaufleute den niederländischen Fürsten und den 
französischen Standesherrn beträchtliche Geldsummen leihen, wie der Bischof von Kulm 
daselbst das Geld in Empfang nimmt, das er für seine Diözese nach Rom senden muß, wie 
Preußische Klöster daselbst ihre Zahlungen leisten. Die italienischen Banken machten 
ebenfalls Brügge zum Brennpunkt für einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte und begaben 
daselbst ihre Wechsel. Die großen Handelsgesellschaften vom Ende des Mittelalters be-
saßen dort Liegenschaften. 

1) Strieder, l. c. S. 10. 
1o) Ehrenberg, I. c. S. 170. 
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Das Institut hat eine Geschichte, die bis in die römische Kaiserzeit 
zurückreicht. Seit Rom nicht mehr Residenzstadt war, war die Macht-
stellung des römischen Bischofs ungeheuer gewachsen. Die Bevölkerung 
war gänzlich vom Papst abhängig, z. T. als kleine Beamte und Kleriker, 
z. T. als Almosenempfänger, z. T. als Pächter seines Grundbesitzes und 
als Arbeitende für "den einzigen großen Arbeitgeber in dem von seinen 
großen Familien verlassenen Rom" 1). Bald nach Gregors I. Tode "er-
schien die römische Kirche auch in der Weise schon als Bankier des 
Kaisers, daß ihr die Summen, die für den Sold der in der Stadt garni-
sonierenden Truppen bestimmt waren, zur Auszahlung angewiesen 
waren" 2). 

Daraus entwickelte sich, wie wir im zweiten Teilbande (S. 475) 
schrieben, "eine Art von gigantischem kapitalistischem Weltkonzern, 
der ein Monopol auf Pfründen und kirchliche Gnaden ausbeutete und 
die christlichen Völker außerdem durch allerlei Abgaben schwer be-
lastete". Neapel, Sizilien, Aragon (für Sizilien und Corsica) und Eng-
land hatten seit dem 13. Jahrhundert Lehensgebühren zu zahlen; wieder 
England, die "Milchkuh des Papstes" 3), Polen und die skandinavischen 
Reiche waren zum Peterspfennig verpflichtet; dazu kamen die kirch-
lichen Leistungen der im römischen Eigentum stehenden Bistümer, Ein-
nahmen aus Zöllen und Strafgeldern, alle möglichen Taxen und Ge-
bühren usw. 4), und schließlich Kreuzzugssteuern. 

Seit der Kurie "Aufgaben der großen Politik, der Kriegführung, 
teils unwillkürlich zugewachsen, teils von ihr aufgenommen worden 
waren, konnte ein früh und fein ausgebildetes, die ganze Christenheit 
umspannendes Steuersystem auf die Dauer nicht entbehrt werden" 5). 

Der allgemeine Übergang von den Naturalabgaben zu Geldzinsen kam 
dieser Politik zugute, ja, machte sie recht eigentlich erst möglich. eit 
dieser Zeit überholten die neuen Geldeinnahmen die alten grundherr-
liehen Patrimonialgefälle und die lehensrechtlichen Census an kassen-
mäßiger Bedeutung, um sich gegen Ende des Mittelalters zu jener "kirch-
lichen Universalfiskalität" auszuwachsen, die schließlich zur Reformation 
führte 6). 

Die Einnahmen dieser "mater pecuniarum" waren ungeheuer groß, 
wenn sie auch oft überschätzt worden sind. Gottlob 7) schätzt die Kreuz-
zugssteuern, die die gesamte Christenheit während des 13. Jahrhunderts 

1) L. M. Hartmann, I. c. Il, I, S. 149. 
2) Ib. S. 153/54· 
8) Sombart, I. c. I, S. 679. 
') Doren, Kirche und Papsttum, S. 43· 
5) Strieder, I. c. S. 18. 
8} Sombart, I. c. I , S. 602 . 

7) Zit . nach Sombart, I, 6o3ff. 
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aufgebracht hat, auf rs-zo Millionen Mark Metallwert heutigen Geldes; 
bei der hohen Kaufkraft des Geldes (von der wir in anderem Zusammen-
hang noch zu sprechen haben werden) eine stattliche Summe. Die regel-
mäßige Einnahme der Kurie schätzt Sombart auf ca. 4 Millionen Mark 
Metallwert. Das läßt sich neben den Einkünften sogar der reichen Könige 
von England und Frankreich wohl sehen. Clemens V. hinterließ r Million, 
Johann XXII. 775000 Goldgulden bar. 

Die neue Organisation des Kassen- und Steuerwesens geht auf den 
gewaltigen Innocenz III., den großen Gegner Friedrichs II., zurück 1). 

Zur letzten Feinheit ausgebaut hat sie der soeben genannte Johann XXII. 
(r3r6/34) durch dessen "Geschäftserfahrenheit ein raffiniert durch-
dachtes, fast lückenloses System von Taxen und Kanzleigebühren" 
entstand2). Freilich war dieser Papst aus Cahors gebürtig3)! Fast als 
erste Staatsverwaltung schuf sich die Kurie ein System geordneter 
Buchführung') und fest besoldeter Beamtenschaft 6). 

Für eine Organisation von dieser Macht und diesen Einkünften als 
Bankier zu arbeiten, "ist ehrenvoll und bringt Gewinn". Sombart 6) 

führt interessante Daten an über die Zinssätze und Provisionen, die die 
großen Agenten der Kurie verdienten. Sie sammelten in allen Ländern 
die Einkünfte ein und übertrugen sie mit ihren Mitteln und Methoden 
nach Rom 7). Dabei verdienten sie nicht nur ihre Kommission, sondern 
auch stark an den Wechselgebühren, die sie in Rechnung stellten, auch 
wenn sie das Geschäft "in sich" machten, ohne Geld in natura zu be-
wegen, und noch mehr an den Darlehen, die sie den Päpsten machten, 
wenn die Gelder einmal nicht pünktlich eingingen, oder die Ausgaben 
die Einnahmen zeitweilig überschritten 8). Und das war nicht selten: 
"die ungeheuren täglich gesteigerten Einnahmen der Kurie beförderten 
Luxus und Lebensgerruß auf allen Gebieten" 9), und namentlich die 
päpstlichen Nepoten verstanden das Geldausgeben aus dem Grunde10). 

Seit rzso haben die großen Florentiner Bankiers die anderen 
Italiener aus Piacenza, Pisa, Mailand und Rom selbst in den Hinter-
grund gedrängt 11), und nun bewährte sich das Wort: "Am Ende hängen 
wir doch ab von Kreaturen, die wir machten." Die Florentiner er-

1 ) Doren, Prop. IV, S. 30. 
1) Ib. S. 43· 
3) Brandi, l. c. S. 190. 

') Sombart, l. c. II, S. II2 . 
6) S. S. II, S. 593ft. 
8) Sombart, l. c. I, S. 626ff. 
7 ) Ehrenberg. l. c. S. 170. 
8 ) Sayous, banquiers italiens, S. 27. 
•) Brandi, l. c. S. 237. 

10) Doren, Kirche u . Papsttum, S. 76. 
11) Ib., 1. c. S. 46. 
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rangen sich eine Selbständigkeit ohnegleichen von der kirchlichen Ver-
waltung. Hier "waren auch die Geistlichen in erster Linie Staatsbürger", 
ein Grundsatz, dessen "Durchführung die Republik wiederholt selbst 
nicht vor den heftigsten Konflikten mit der geistlichen Gewalt zurück-
scheuen ließ1). Die große Calimala-Zunft beauftragt einmal die bei der 
Kurie akkreditierten Bankhäuser, dafür zu sorgen, daß ihre Zunftkirche 
San Giovanni für alle Zeiten von jeder kirchlichen Steuer eximiert werde, 
und daß Erzbischof und Klerus sich nicht ohne den Willen der Konsuln 
in die Angelegenheiten der Kirche einmischen dürfen: ein Auftrag, der 
gegen eine Kommission von zoo Gulden so wohl ausgeführt wurde, daß 
wirklich der Propst und die vierzehn Kapläne von der Zunft eingesetzt 
und entlassen wurden 2). 

Um so gute Geschäfte pflegt die Konkurrenz mit besonderer Heftig-
keit zu entbrennen; und so ist es wohl glaublich, daß die schweren Kämpfe 
in Florenz zwischen den "Schwarzen" und "Weißen" im Anfang des 
13. Jahrhunderts "in erster Linie wirtschaftlichen Rivalitäten unter den 
großen Bankhäusern" entsprangen, die sich die kurialen Geschäfte 
strittig machten3). 

Aber so gute Geschäfte sind auch voller Gefahren. Es war eine 
große päpstliche Bank, das Haus Buonsignori in Siena, das Europa (1298) 
den ersten Zusammenbruch eines Welthauses erleben ließ: herbeigeführt 
in ganz moderner Weise durch einen "Run" der ängstlich gewordenen 
Depositengläubiger 4). 

Wir beginnen jetzt in das Spiel der Kräfte einen Einblick zu ge-
winnen, die die damalige Welt bewegten. Eine neue Machtgruppe war 
entstanden, die des mobilen Reichtums, der seine Interessen sehr ent-
schieden zu vertreten verstand. F. Schneider sagt mit Recht, Friedrich 
Barbarossas Italienpolitik sei daran gescheitert, daß er es nicht ver-
stand, sich mit diesen Mächten der Zukunft, den Städten und dem Bürger-
tum, den Exponenten der Geldwirtschaft, zu verbünden 5). Von alledem 
ahnt Rankes sonst so großartige "Geschichte der Päpste" noch nicht 
das mindeste; für ihn sind es nur "Ideen", deren Kampf die Geschichte 
vorwärts treibt. 

Es waren aber neben Ideen, deren Macht wir die letzten sind leugnen 
zu wollen 6), sehr materielle Interessen. Das Schicksal der Juden ist 
dessen ein Zeichen. Sie waren die Vorgänger und gefährlichen Kon-

1) Doren, Florenz II, S. 715 . 
') Ib., 1. c . II, S. 715. 
8) Ib. S. 753/54· 
•) Sayous, Banquiers italiens, S. 7 u. 27. Der erste Bankerott eines der ganz großen 

Schuldner, der englischen Krone, erfolgte wie gesagt 1345 unter Eduard Ill. 
5) Mittelalter, S. 366. 
1) S. S. I, S. 588ff. 907ff. 
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kurrenten der "Lombarden", und die Päpste waren gezwungen, ihren 
Bankiers gegen diese Konkurrenz Hilfsstellung zu leisten1). Genau um 
diese Zeit wird die päpstliche Politik ausgesprochen judenfeindlich. Wir 
wissen, daß gerade Innocenz III., der Gründer des Weltkonzerns, es ge-
wesen ist, der die Juden durch jene zweideutige Wendung, die dann 
Thomas Aquinas allzu eindeutig auslegte, zu "ewiger Knechtschaft" 
verurteilte 2). 

Ein anderes Opfer der neuen Zeit, in der das Geld stärker wurde als 
das Schwert, waren die Templer. 

Auch die Templer waren scharfe Konkurrenten der italienischen 
Bankherren, und das brachte auch ihnen das Verderben. Solange der 
Orden bestand, war er von der päpstlichen Kammer "besonders gern zum 
Einsammeln der Gelder benutzt worden" 3). Er eignete sich vortrefflich 
dazu, weil er die damalige Welt mit seinen Besitzungen überspannte, die 
als Steuerstellen für Natural- und Geldabgaben dienen konnten. "Von 
Griechenland bis Portugal, von Sizilien bis zur Eider und nach Schott-
land lag der Gutsbesitz der Templer im r4. Jahrhundert zerstreut .. . 
die Zahl ihrer Manoirs stieg bis r307 auf ro soo ... ihre Jahresrente wird 
auf nicht weniger als z Millionen Pfund geschätzt 4)." Es bedurfte nach 
Ausbildung der moderneren Methoden der Geldübertragung keiner be-
sonderen organisatorischen Kraft, um diese Sammel- und Steuerstellen 
in Bankfilialen umzuwandeln. 

Die Finanznot der Fürsten, namentlich des Königs von Frankreich, 
verbündete sich mit dem Interesse der italienischen Konkurrenz, um 
einen der furchtbarsten Justizmassenmorde der Weltgeschichte herbei-
zuführen: "Die Gier nach den aufgestapelten Riesenschätzen dieser 
geistlich-weltlichen Institution, die sie zu einer der stärksten Kapital-
mächte der damaligen Welt gemacht hatte, war, wie heute wohl als 
sicher angenommen werden darf, wenn nicht das einzige, so doch das 
letzterdings entscheidende Motiv", das sich nur mühsam hinter allerlei 
idealistischen Verschleierungen versteckte: Kampf gegen ketzerische 
und blasphemische Anschauungen, gegen Teufelsanbetung, gegen Ver-
achtung des Kreuzsymbols, gegen sinnlich-perverse Neigungen5). See 6) 

spricht von einem "skandalösen Prozeß", Schneider 7) von den "gerade-
zu wahnwitzigen Geständnissen, die in diesem Prozeß den Templern 

1 ) Ehrenberg, I. c. S. 170. 
2) Oben S. Bso. 
3) Sombart, I. c. I, S. 629. Vgl. Sayous, lettre de change S. 14. Auch die anderen 

Souveraine bedienten sich des Ordens als Bankiers. 
•) Ib. S. 6o4. 
6) Doren, Kirche und Papsttum, S. 36. 
1 ) I. c. s. 29. 
') Schneider, Pr., S. 93· 
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abgezwungen und vom Gericht geglaubt wurden". Auf dem Konzil 
von Vienne (1312) erklärte der Papst den Orden für aufgehoben; 
seine Güter in Frankreich fielen größtenteils an den Staat; andere 
Staaten folgten dem Vorbild, z. B. Aragonien. Schon vorher waren 
Hunderte von Templern im Kerker oder auf dem Scheiterhaufen um-
gekommen; nach dem Konzil erlitt auch der Großmeister Jakob von 
Molay den Feuertod. 

Die Templer waren gewiß ebensowenig unschuldsvolle Engel wie 
die Juden. In jener Zeit der religiösen Zersetzung, von der wir im 
nächsten Abschnitt ausführlich zu handeln haben werden, mag unter 
ihnen manche Anschauung Wurzel geschlagen haben, die der offiziellen 
Kirche als Ketzerei galt. Wir haben oben1) von den Fäden gesprochen, 
die von den Manichäern zu den Gnostikern, Paulikianern, Bogumilen, 
Patarenern und Albigensern, vielleicht auch zu den Templern führen. 
Möglicherweise waren sie auch irgendwie durch die Assassinen des 
Libanon 2), ihre gefährlichsten Feinde, beeinflußt. Und von der strengen 
Zucht kanonischen Lebens war unter ihnen längst so wenig mehr die 
Rede, wie im übrigen Klerus und in der Kurie selbst. Walter Scott hat 
in seinem "I vanhoe" den Templer Brian de Bois Guilbert sicherlich nach 
guten Quellen gezeichnet. Auch die Juden waren kaum gewissenhafter 
als ihre christlichen Zeit- und Berufsgenossen. Was aber ihrer beider 
Sturz herbeiführte, war der Haß der Konkurrenten und die Gier nach 
ihrem Reichtum. Und nach dem allgemeinsten aller sozialpsychologischen 
Gesetze rechtfertigt der Räuber sich vor der Mitwelt und dem eigenen 
anklagenden Gewissen immer dadurch, daß er sein Opfer als verab-
scheuungswürdigen Übeltäter hinstellt3). Den Jesuiten erging es einige 
Jahrhunderte später geradeso; selbst ihr in vieler Beziehung vorbild-
licher Staat in Paraguay wurde auf Grund völlig unbegründeter An-
klagen ausgeraubt und zerstört4), und ganz das gleiche geschah im 
19. Jahrhundert dem durchaus gesunden Staate der Mormonen in Utah 5). 

Um zu unserem Gegenstande zurückzukehren, so verdrängte all-
mählich das Florentiner Haus der Medici, der" Rotschilds der italienischen 
Renaissance" 6), alle anderen. Noch Averardo, genannt Bizzi de Medici, 
der in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts lebende Begründer des 
Welt- und später Fürstenhauses, besaß keinen großen Reichtum 7), aber 
um 1440 war das Vermögen von Cosimo und Lorenzo auf ca. 30 Mil-

1 ) S. S. IV, 2, S. 629. 
2) Ib. S. 6gr. 
3) S. S. I, S. 3ooff. 
~) S. S. III, S. 546. 
5) Meine "Wege zur Gemeinschaft", S. 493ff. 
8) Sombart, I. c . I, S. 629. 
7 ) Ehrenberg, Zeitalter der Fugger, I, S. 46. Brandi, I. c . S. 228. 
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lionen Mark heutigen Wertes gestiegen1). Es war eine der großen 
Familiengesellschaften, "ganzer Clans verwandter Kapitalisten" 2), die 
zugleich die politische Gefolgschaft der Geschäftsleiter bildeten, wie sie 
damals überall, auch in Deutschland bei den führenden Häusern Fugger, 
Weiser usw., die erste Rolle spielten. Auch die Rothschilds, die "fünf 
Frankfurter", bildeten später mit ihren Niederlassungen in Frankfurt, 
Wien, Paris, London und Neapel, den Hauptzentren der damaligen Finanz, 
einen solchen Clan. Mit diesen Mitteln haben die Medici vom ersten 
bis zum letzten Viertel des rs. Jahrhunderts "mehrere Generationen 
hindurch in dem Hochfinanzwesen Englands, Frankreichs, Neapels, 
namentlich aber in dem Geldwesen der Päpste eine führende Rolle ge-
spielt. Erst nach Lorenzos Tode lösten andere toseanisehe Bankiers sie 
an der Kurie ab" 3). Nach dem Konzil von Konstanz und der Behebung 
der Kirchenspaltung hatte Martin V. es den Medici zu danken, daß er 
m Rom einziehen konnte 4). 

V. Die Entstehung des bürgerlichen Geistes. 
Wir haben die Entwicklung dargestellt, die im Laufe von Jahr-

hunderten den Bauern zum Städter, den Städter zum Bürger, zum 
freien Gliede einer freien Gemeinde machte. Dieser äußeren Entfaltung 
geht eine innere parallel, die des "bürgerlichen Geistes". Die beiden 
stehen, da es sich um ein organisches Wachstum handelt, nicht im 
kausalen, sondern im funktionalen Zusammenhang: sie wachsen gemein-
sam aneinander; jeder Fortschritt der einen fördert die andere und wird 
von ihr weiter gefördert. 

Die Richtung der ganzen inneren Umgestaltung des Menschen in 
der mittelalterlichen Stadt kann bezeichnet werden als der Weg vom 
Traditionalismus zum Rationalismus. Er zerfällt in zwei deutliche Ab-
schnitte. Die erste Strecke führt zur Befreiung des Geistes vom kirch-
lichen Dogma und den Fesseln des durch die Kirche sanktionierten 
Feudalstaates. Die zweite Strecke setzt mit der "Transformation" ein, 
die den dreiköpfigen Zerberus zeugt: Absolutismus, Nationalismus und 
Kapitalismus 6). 

Auf der ersten Strecke bildet sich der "Bürgergeist" in seiner 
schönsten Bedeutung: der Geist der Freiheit und der Genossenschaft, 
der großartigen Hingebung an die Gemeinschaft; des "Selbstvertrauens 
der Vernunft", und daher des nüchternen und dennoch weit spannenden 

1) Ehrenberg, 1. c. I, S. 386. 
1) Sombart, 1. c. II, S. 169. 
•) Strieder, Pr., S. 20. 

') Doren, Kiiche und Papsttum, S. 76. 
5) S. S. I, S. 645 und II, S. 39, 43, 6oi. 
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und hochfliegenden Denkens; des gläubigen Idealismus und der todes-
mutigen Kampfstellung gegen alles noch so geheiligte Recht, das im 
Lichte der neuen Erkenntnisse als Unrecht erkannt ist; und als letzte 
herrlichste Blüte das tiefe Verständnis der hohen Kunst und die innige 
Liebe zu ihr. 

In der zweiten Epoche entartet dieser "genossenschaftliche" zum 
"kapitalistischen" Geiste. 

Wir werden jetzt versuchen, diese Umformung der Psychologie der 
Städter in ihren verschiedenen Ausgestaltungen darzustellen. 

a) Die Abkehr vom Traditionalismus. 

Abkehr von Traditionalismus; das bedeutet Hinneigung zum Ratio-
nalismus. Diese Wendung ist durchaus städtischen Ursprungs und 
Wesens. 

Der Städter ist der geborene Antitraditionalist und Rationalist, 
kraft seiner gesamten Lagerung. Wir haben darüber geschrieben: Der 
Städter im allgemeinen, und besonders der Einwohner einer reichen 
Seehandelsstadt ist ein ganz anderer Mensch als der Landbewohner. 
Sein Blick ist freier und weiter spannend, wenn er auch oft mehr an der 
Oberfläche haftet als der des sinnierenden und scharf beobachtenden 
Bauern. Mindestens die Klasse der Großhändler und Schiffer spricht 
zudem mehrere Sprachen, und das ist, wie wir zuerst gezeigt haben1), 

ein gewaltiger Hebel der Rationalisierung, da sich dem Polyglotten das 
Wort vom Ding ablöst und so zum Begriff im strengsten Sinne wird. 
Schon dieser Umstand ist sehr dazu geeignet, die Geisterfurcht zu 
bannen und die Kraft der tabuierenden Gesetze zu schwächen, die die 
Oberklasse den Untertanen auferlegt hat. Dazu kommt, da der Städter 
von der Natur mit ihren unberechenbaren Launen viel weiter entfernt 
und viel unabhängiger ist als der Landmann, daß ihm das ganze Leben 
als berechenbar, die Welt als ein Mechanismus erscheinen kann: ein 
Umstand, der wieder durch die "Rechenhaftigkeit" seines Berufs ver-
stärkt wird, wie er sie umgekehrt verstärkt. Ferner ist der Städter leb-
hafter, "nervöser", weil er an einem Tage von mehr Reizen getroffen 
wird als der Bauer vielleicht in Jahren; er ist an fortwährende Neuig-
keiten und Neuerungen gewöhnt und daher immer "novarum rerum 
cupidus" : der lateinische Ausdruck für den revolutionär Gesinnten. 
Und weil er schließlich in dichten Massen zusammenhaust, und daher 
sich zählen, seine in der Mehrheit liegende Macht deutlich erkennen kann, 
ist der Untertan hier trotziger und aufsässiger als der hörige Bauer, der 
in so großer Vereinzelung lebt, daß er sich seiner Masse nie bewußtwerden 
kann. und daß der Herr mit seinem Gefolge in jedem Streit so gut wie 

1) S. S. I, S. 700. Vgl. oben S. 839. 
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immer die Überhand haben wird1). Diese ganz allgemeine Mentalität 
erklärt auch die antitraditionellen Bewegungen, die in ihrer Gesamtheit 
die Abkehr von der Kirche und dem ihr verbündeten Feudalstaat be-
wirkten. Wir betrachten zunächst die religiöse Gegenbewegung. 

I. Die religiöse Gegenbewegung. 
(Die Sekten.) 

Der Städter ist in ganz anderem Maße religiös interessiert als der 
Bauer. Das gilt besonders vom Christentum. "Tatsächlich ist die früh-
christliche Religiosität städtische Religiosität; die Bedeutung des 
Christentums steigt unter sonst gleichen Umständen, wie Harnack über-
zeugend dargetan hat, mit der Größe der Stadt" 2). 

Der Bauer erscheint in der Vergangenheit überall als der religions-
lose oder doch als der religiös nicht gebildete und interessierte Mensch. 
Den Römern heißt der Paganus, wie den Israeliten der Amhaarez (beides 
bedeutet wörtlich den "Mann vom Lande") den Heiden oder mindestens 
den religiös Unwissenden. Noch im heutigen Französisch und Englisch 
heißt paien bzw. pagan der Heide. "Das Los des Bauern ist so stark 
naturgebunden, daß er im allgemeinen nur da Mitträger einer Religiosität 
zu werden pflegt, wo ihm durch innere oder äußere Mächte Versklavung 
oder Proletarisierung droht ... Die Bauern sind nur selten die Schicht, 
die irgendeine nicht magische Religiosität ursprünglich getragen hat ... 
In aller Regel bleibt die Bauernschaft aufWetterzauber und animistische 
Magie oder Ritualismus, auf dem Boden einer ethischen Religiosität 
auf eine streng formalistische Ethik des "do ut des" dem Gott und 
Priester gegenüber, eingestellt" 3). 

Ganz anders der Städter. Wir haben im zweiten Teilbande (S. 6z6) 
von dem leidenschaftlichen Interesse vernommen, das die städtische 
Bevölkerung im Byzantinerreich an den Spitzfindigkeiten der theo-
logischen Zänkereien bezeigte. Ganz prächtig ist das in Kingsleys be-
rühmtem Roman "Hypatia" dargestellt, der überhaupt die kostbarsten 
Einblicke in die Psychologie der Masse, auch der "folla delinquente", 
gewährt: er spielt Anfang des 5· Jahrhunderts in Alexandria, wo der 
gewaltige Politiker Kyrill den Thron des Patriarchen innehatte. Aus 
diesem Geiste geht das Sektierertum hervor. 

Aus vier Hauptwurzeln wächst das Sektierertum: erstens aus der 
Überlieferung vom Liebeskommunismus der ersten apostolischen Christen 
in der Beleuchtung des Evangelium Lucae mit seiner scharf sozialisti-
schen Einstellung gegen den Reichtum; haben dort essäische Einflüsse 
eingespielt, so leben sie mit der Wiedergeburt kapitalistischer Umwand-

1) S. S. II, S. 405 . 
2) Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, S. 269, vgl. S. S. I, S. 695 . 
3) Ib., 1. c S. 267/68. 
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lung jetzt wieder auf; zweitens aus der Mystik, die Gott, Jenseits und 
Unsterblichkeit ohne priesterlichen Mittler aus eigener Schau zu erkennen 
glaubt; drittens aus dem Glauben der Juden an die Ankunft des Messias, 
die in einer christlichen Version nicht der Abschluß des Lebens über-
haupt, sondern der Anfang des tausendjährigen Reichs des Friedens 
sein soll, nach dessen Ende erst Christus das Gericht halten wird; dieser 
Glaube ist der sog. "Chiliasmus"; die vierte Wurzel ist die antike 
Philosophie. Wir haben schon oben von dem Manichäismus ge-
sprochen: der von Mani übernommene Dualismus der Zarathustra-Religion 
war von den Neoplatonikern im Sinne Platons als Gegensatz der Idee und 
der Materie, der vollkommenen Urform und des verderbten Abbildes, 
weitergebildet worden. Für einige Christen wurde die Idee zu Gott, die 
Materie zum Teufel: nicht umsonst war Augustinus, der die civitas dei 
der civitas diaboli entgegenstellte, in seiner Jugend durch die Schule 
des Manichäismus gegangen. Die Vorstellung war die des Parsismus, 
daß zwei selbständige Mächte, der gute Gott Ormuzd und der böse Gott 
Ahriman, miteinander im Kampfe liegen. So war das Übel in der Welt 
erklärt - aber die Kirche konnte diesen Dualismus, diesen Zweifel an 
Gott als dem Schöpfer der Welt, auch des Teufels, nicht dulden. Er 
war ihr die böseste aller Ketzereien. 

Diese Gedanken wurden durch die Bogumilen und Paulikianer, die 
namentlich in den Donauländern sich immer zahlreicher ausbreiteten, 
nach Europa übertragen und färbten die Vorstellungen der wichtigeren 
Sekten auch Westeuropas, zuerst der Katharer, ein Wort, das nach 
Georg Adler1) vermutlich die "Reinen" bedeutet (von "a{}atew), und 
in diesem Falle auf den Ursprung aus dem griechischen Osten hindeuten 
würde. Sie kamen von ihrer Verwerfung der vom Teufel erschaffenen 
Materie aus zu einer Askese, die sich dem Stoffe so weit wie möglich 
fernhielt: sie nahmen keine animalische Nahrung zu sich, erklärten alles 
Wohlleben für Sünde, und führten das zurückgezogene Leben der "Stillen 
im Lande", wie viel später ähnliche Sekten hießen. Die höchste Stufe 
ihrer bescheidenen Hierarchie, die in die letzten Geheimlehren ein-
geweihten "vollkommenen" Brüder, die perfecti, lebten in Gütergemein-
schaft wie vermeintlich die ersten Christen. Aber sie besaßen auch den 
ganzen geistlichen Hochmut dieser Frommen, die sich immer für die einzig 
wahren Nachfolger Christi halten : sie verwarfen die offizielle Kirche 
als Werk dieser Welt, d. h. des Teufels. Als ihr Manichäismus bekannt 
wurde, wurden sie schwer verfolgt, aber erst in den Albigenserkriegen 
wurden sie zum großen Teil ausgerottet. Davon sofort. 

Diese Bewegung führt uns in jene Zeit der religiösen Erregung zu-
rück, die der sittliche Verfall und die immer zunehmende Verweltlichung 

1 ) Geschichte des Sozialismus und Kommunismus von Plato bis zur Gegenwart, 
I, S. 96. 
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des Papsttums im IO. und II. Jahrhundert hervorrief. Wir haben im 
zweiten Teilbande (S. 470ff.) von der Kirchenreform gesprochen, die 
von Cluny ausging und allmählich an Macht gewann. Heinrich III. schuf 
einige Ordnung; in dem Streit um die Investitur stützte sich Hilde-
brand, später Gregor VII., auf die damals fast unabhängige ambrosiani-
sche Kirche in Mailand und die ihr günstige dortige Volksbewegung, die 
"Pataria". Der Gleichklang des Namens könnte darauf hindeuten, daß 
der Volkswitz die Kathari zu Patari, d. h. Lumpen umbenannt habe; 
Schneider führt den Namen auf den Lumpenmarkt von Mailand zurück1). 

Die Bezeichnung hat sich lange erhalten: noch Mitte des 13. Jahrhunderts 
wurden in der Lombardei die "apostolischen Brüder", eine verwandte 
Sekte, von der sogleich zu sprechen sein wird, als Patari bezeichnet2). 

Auf seine Verbündeten gestützt, gelang es Hildebrand, Anselm von 
Lucca, das Haupt der Reformpartei, als Alexander II., auf den Stuhl 
Petri zu erheben3). Die Freunde Gregors waren selbstverständlich die 
Feinde Heinrichs; er bekämpfte die Patari mit Erfolg4), aber sie erhoben 
sich unter Führung seines Sohnes Konrad im Jahre 1093 noch einmal 
gegen ihn5). Der Erbe ihrer grundlegenden Auffassung war Arnold von 
Brescia6). 

Er war ein Schüler Abälards; hier strömte der junge Rationalismus 
mit der Mystik und der Kirchenreform in ein Bett. Jener griff das Dogma, 
diese die Verweltlichung der Kirche an. Beide trafen zusammen in der 
Forderung der christlichen Armut und der Lösung der Kirche aus aller 
weltlichen Verstrickung. Arnold, der erste Demokrat, der wieder in 
Rom auftrat (Brandi, S. 172), der sich, mehrfach gebannt, zuletzt in 
Rom an die Spitze einer gegen Eugen III. gerichteten Volksbewegung 
stellte, wurde II54 als Ketzer verbrannt. Seine Anhänger, die "Arnol-
disten", wurden dreißig Jahre später als Ketzer verdammt. 

Als der zweite Kreuzzug schmählich gescheitert war, gewann die 
gegen das Papsttum gerichtete Erregung neuen Boden, und wieder 
waren es die Katharer, von denen sie ausging. In den Alpentälern 
hatten sich einige ihrer Gemeinden erhalten; sie erhielten neuen Auf-
schwung "durch einen frommen Kaufmann aus Lyon, Petrus Waldus 

1) Schneider, Mittelalter, S. 259. 
2} Adler, I. c. S. 101. 
3} Schneider, I. c. S. 264. 
') Ib. S . 284. 
5) Ib. S. 307. 
8} Ib. S. 361. In diesen Zusammenhang gehört auch das Auftreten des Sigebert 

von Gern bloux in den iederlanden. Er wendet sich gegen Gregor VII. mit Beweisgründen, 
die später der Gallikanismus des 17. Jahrhunderts gegen den Ultramontanismus wieder 
aufnehmen sollte. Auch hier deckte der religiöse Mantel nur politische Gegensätze; der 
deutsche und der französische Einfluß prallten aufeinander. Das Volk stand ganz auf 
seiten des Papstes (Pirenne, I. c. I, S. g6). 
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(daher "Waldenser"), der sich seines Reichtums freiwillig entäußerte 
und auf dem Prinzip der evangelischen Armut eine Gemeinde um sich 
sammelte"1). Als der Versuch Innocenz' III. gescheitert war, sie zu 
einem neuen Orden zu machen, entfesselte er den Sturm gegen sie und 
ihre Beschützer, den Grafen Raimund VI. von Toulouse und den Vicomte 
Raimund Roger von Beziers und Albi (daher "Albigenser"). Ein Kreuz-
heer wurde aufgeboten, mit dem "der wilde Sirnon von Montfort in 
Gemeinschaft mit zahlreichen verwegenen Glücksrittern, lüstern nach 
Beute und Landerwerb, in dem blühenden Lande mit unmenschlicher 
Grausamkeit hauste" (r2o8-r235). Es ist das rechte Gegenstück zu der 
Zusammensetzung und dem Verhalten des Heeres von Banditen, mit 
dem Wilhelm I. England eroberte 2). Was das Schwert verschonte, fraß 
der Scheiterhaufen; hier zuerst wurde der Inquisitionsprozeß von den 
"Spürhunden Gottes", den Dominikanern, bis zur letzten schauerlichen 
Vollkommenheit ausgebildet. Dem Capetinger fiel das reiche Land zu: 
ein Schritt weiter auf der Bahn zur königlichen Allmacht und zum 
Nationalstaat. 

Thomas B. Macaulay schildert diesen Krieg als einen Raubzug der 
Unkultur gegen die Kultur: nicht mit Unrecht. Denn überall dort, 
wohin diese Ritter Nordfrankreichs kamen, haben sie die Stätten der 
alten Kultur mit eisernen Füßen zerstampft: im ganzen Orient, vor 
allem 1204 in Konstantinopel. Die ihnen an roher Kraft und barbarischer 
Unkultur gleichen Hidalgos Nordspaniens sind in Cordova und Granada 
nicht anders verfahren. Macaulay schreibt: 

"Dieses Land, das Languedoc, war im 12. Jahrhundert der blü-
hendste und zivilisierteste Teil von ganz Westeuropa. Es war in keiner 
Beziehung ein Teil Frankreichs. Es hatte eine gesonderte politische 
Existenz, verschiedenen Nationalcharakter, verschiedene Sitte und ver-
schiedene Sprache. Der Boden war fruchtbar und wohlbestellt . Zwischen 
den Kornfeldern und Weingärten erhoben sich viele reiche Städte, jede 
eine kleine Republik, und viele stattliche Burgen, jede mit einem Kaiser-
hof im kleinen. Dort zuerst verlor der Geist der Ritterschaft seine 
Schrecken, nahm er freundliche und gefällige Form an, erschien er un-
zertrennlich verbunden mit Kunst und Literatur, feiner Sitte und Liebe. 
Die übrigen Dialekte, die seit dem 5. Jahrhundert aus der Sprache der 
Römer entsprungen waren, waren noch roh und unvollkommen; kein 
Gelehrter hatte sich noch dazu herabgelassen, das süße Toscanisch, das 
reiche, kraftvolle Englisch als Sprache der Wissenschaft, der Geschichte, 
der Schilderung von Leben und Sitte zu brauchen. Aber die Sprache 
der Provence war schon die der Gebildeten und wurde von zahlreichen 

1) Protz, Geschichte des Mittelalters (Grote, V), S. 594· 
2) Vgl. S. S. IV, 2, S. 565. 
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Schriftstellern in Poesie und Prosa angewendet. Eine reiche Literatur 
von Balladen, Kriegsgesängen, satirischer Dichtung und vor allem 
Liebeslyrik erfreute die Muße der Ritter und ihrer Damen, deren be-
festigte Sitze die Ufer der Garonne und des Rhöne schmückten. 

"Mit der Zivilisation war die Gedankenfreiheit eingezogen. Die 
Gewohnheit hatte das Grauen verscheucht, mit dem sonst überall die 
Nichtgläubigen betrachtet wurden. Kein Normanne oder Bretone hatte 
jemals, außer im Schwertkampf auf einem Schlachtfelde Syriens, einen 
Museiman gesehen. Aber dieses Volk diesseits der Pyrenäen lebte in der 
Gewohnheit höflichen und nutzbringenden Verkehrs mit den maurischen 
Staaten in Spanien und hieß freudig gelehrte Wundärzte und Mathe-
matiker willkommen, die in den hohen Schulen von Cordova und Grana-
da sich an der Wissenschaft der Araber gebildet hatten. Der Grieche, 
der in allem politischen Verfall doch noch immer den geschwinden Witz 
und Forschergeist der Ahnen bewahrt hatte, der immer noch imstande 
war, die vollkommensten aller menschlichen Schrifttümer zu lesen, weil 
er noch immer die biegsamste und ausdrucksmächtigste aller Sprachen 
redete, brachte außer den Gewürzen und Seidenwaren ferner Länder 
auf die Märkte von Narbonne und Toulouse auch scharfsinnig-kühne 
Lehren, die dem unwissend gläubigen Westen längst verloren gegangen 
waren. Die Theologie der Paulikianer, in denen anscheinend viele der 
Lehren des modernen Calvinismus mit manichäischen Elementen ver-
einigt waren, verbreitete sich mit reißender Geschwindigkeit durch 
Provence und Languedoc. Der katholische Klerus war das Ziel des 
Widerwillens und der Verachtung. Es wurde sprichwörtlich zu sagen: 
"Gemeiner als ein Priester", oder: "Eher möchte ich ein Priester sein". 
Das Papsttum hatte jede Autorität bei allen Klassen, von den großen 
Feudalfürsten herab bis zu den Bauern, verloren. 

"Die Gefahr für die Hierarchie war furchtbar. Die einzige Nation 
jenseits der Alpen, die aus der Barbarei aufgestiegen war, hatte alle 
Achtung für Rom von sich geworfen. Nur eine der Landessprachen 
Europas hatte ein bedeutendes Schrifttum hervorgebracht, und diese 
Sprache war ein Werkzeug in Ketzerhänden. Die geographische Lage des 
Gebietes vervielfältigte die Gefahr. Noch waren Francien, Spanien und 
Italien frei von der Ansteckung, aber sie alle grenzten unmittelbar an 
den Seuchenherd. Eine Generation konnte hinreichen, um die Ketzerei 
bis nach Lissabon, bis nach London, bis nach Neapel auszubreiten. 
Da rief Rom die Recken Nordfrankreichs zu Hilfe; es rief ihre Gläubig-
keit, aber gleichzeitig ihre Raubgier an. Den Frommen bot es Ablaß ihrer 
Sünden so groß wie den Kreuzfahrern im heiligen Lande, den Räubern 
und Verschwendern bot sie die Beute aus fruchtbaren Ebenen und 
reichen Städten . . . Ein Krieg voll so erbarmungsloser Greuel wie kaum 
je selbst ein Religionskrieg zerstörte mit der Ketzerei der Albigenser 



V. Die Entstehung des bürgerlichen Geistes. 

den Wohlstand, die Kultur, die Literatur, die nationale Existenz des 
reichsten und erleuchtetsten Teiles der europäischen Familie" 1). 

Aber keine Gewalt kann den Geist ausrotten. Wenig später traten, 
wieder in Oberitalien, neue Sekten auf, die den Katharern mindestens 
verwandt waren, vielleicht unmittelbar von ihnen abstammten. Ein 
frommer Bauer aus Alzano, Gherardo Segarelli, ein "reiner Tor", ein 
"Narr in Christo", um mit Gerhart Hauptmann zu sprechen, wollte "die 
Predigt und das Leben der Apostel erneuern, um so die von der Schrift 
gelehrte evangelische Vollkommenheit herzustellen" 2). Davon hießen 
die Sektierer die Apostoliker oder Apostelbrüder. Ihr Stifter wurde 
1300 als Ketzer verbrannt; die Führerschaft ging auf den ehemaligen 
Priester Dolcino über, in dessen Lehre sich stark chiliastische Elemente 
einmischten, "ein wildes Gewühl leidenschaftlich bewegter Gestalten, 
geschöpft aus Ezechiel, Daniel, Jesajas und Jeremia und der Apo-
kalypse". Mehrere förmliche Kriegszüge waren erforderlich, um die 
Ketzer auszurotten; die meisten wurden niedergemetzelt, die Führer 
verbrannt. Sie starben mit dem Mut von Märtyrern, wie selbst die 
Gegner anerkennen mußten. 

Schon in dieser Sekte hatte die von der Kirche geduldete Mystik 
ihre Rolle gespielt. Ihr erster großer Vertreter war der heilige Franziskus 
von Assisi, eine Gestalt, die in ihrer tiefen Naturnähe und echten Fröm-
migkeit dem Segarelli einigermaßen ähnlich ist. Brandi 3) sagt von ihm, 
er sei "in gewissem Sinne ein Spätling jenes, aus Unteritalien nach 
Mittelitalien strömenden, ganz und gar kulturlosen griechischen Mönch-
tums, das er nur durch eine bis dahin unerhörte Innigkeit und Heiter-
keit seines Empfindungslebens weit überragte". 

Ganz in seinem Geiste lehrte und wirkte der Abt J oachim von Floris 
(um r2oo), gleich Franziskus ein treuer Sohn der Kirche, an deren zeit-
licher Verfassung er aber doch kräftige Kritik übte. Er fand, sie habe 
"zu viel von des Fleisches Macht angenommen, und bedürfe der 
höheren Durchdringung mit dem Geiste, um zu wahrer Vollendung 
zu gelangen 4). Das klingt unzweifelhaft an manichäische Vorstellungen 
an. Auch er forderte die evangelische Armut. Von ihm angeregt, und 
durch mancherlei geistige Fäden mit ihm verbunden, baute Amalrik von 
Bena, der als Magister um 1200 in Paris Theologie lehrte, ein System 
ganz und gar häretischer Mystik aus: einen Pantheismus, der, platonisch-
plotinisch, die Materie als das "Nichtseiende" betrachtet; die in sie ver-
strickte Seele, ein Teil des Nus, der ewigen Weltvernunft, des wahren 

1) Historical Essays, Edition Tauchnitz, IV, S. IOJff. 

2) Adler, I. c. S. 100. 
3) I. c. S. 174. 
4) Adler, I. c. S. IOI. 
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Seins, kann nur durch die Extase zu ihrem Ursprung zurückkehren. 
,.Wenn aber alles Sein bloß Evolution der Gottheit ist, so sind Sein 
und Gutsein identische Begriffe, und das Böse kann daher keinen Sinn 
haben." Die Amalrikaner zogen daraus den Schluß, daß der Mensch 
nicht sündigen könne. Hier mündet die Mystik mit ihrer Extase nicht, 
wie bei den Katharern, in den asketischen Kommunismus, sondern in 
den äußersten Anarchismus, in die wildeste Orgiastik ein1). Als nach 
dem Tode Amalriks die kirchlichen Behörden Einblick in die Lehre und 
ihre in Orgien ausschweifende Praxis gewannen, wurde (rzog) eine 
Synode berufen, die sie verdammte und die Sektierer (die Mehrheit 
waren Geistliche) zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilte. Aber 
die Bewegung hielt sich und erreichte in der Sekte der ,.Brüder vom 
freien Geiste" die gefährlichste Verbreitung; Mitte des 13. Jahr-
hunderts ist sie außer in Paris in Nordfrankreich, Belgien und am Rhein 
und in der romanischen Schweiz vertreten 2). Trotz furchtbarer Ver-
folgungen wucherte die Sekte noch jahrhundertelang; einen ihrer 
spätesten Ausläufer hat Gottfried Keller in seiner wundervollen Novelle 
"Ursula" als ,.die Heiligen und Sündelosen des neuen Glaubens" be-
schrieben. Sie spielt im Jahre der Schlacht von Kappe!, 1523. 

Von Belgien berichtet Pirenne3): Schon im 13. Jahrhundert wim-
melt es von religiösen Brüderschatten aller Art. Der Glaubenseifer, den 
Bettelorden zugewendet, führt zur Ketzerei. Schon im rz. Jahrhundert 
ist ein großer Teil der Weber mit verdächtigen Lehren vergiftet. Zu 
Antwerpen verbreitet Tanchelrn manichäische Gedanken; während des 
ganzen Verlaufs des rz. Jahrhunderts flackert der Irrglaube ständig 
bald hier, bald dort auf. In diesen Zusammenhang gehören auch die 
Gemeinden der Beguinen, Mystikerinnen, deren Zahl schon zu Beginn 
des 13. Jahrhunderts in den Gebieten am Niederrhein beträchtlich war. 
Sie schlossen sich bald in den einzelnen Bezirken zu festen Gruppen zu-
sammen. Ihr vollkommenster Typus ist Maria von Oignies4). 

In Frankreich tauchte um dieselbe Zeit die Sekte der Schäfer, der 
Pastoureaux, auf, die sich rzsr während der Abwesenheit des heiligen 
Ludwig in Palästina im Nordosten des Landes zu Tausenden versam-
melten und nach Süden aufbrachen, um das heilige Grab zu befreien. 

1) Das ist sehr oft die Folge der religiösen Extase. Schon Paulus .,mußte erleben, 
daß das von ihm eingesetzte Abendmahl oder Liebesmahl ... in sexuelle Orgien aus-
artete" (Kastein, I. c. 258). Den gleichen Weg gingen einige der von der Orthodoxie des 
Talmud abgefallene jüdische Sekten, die Sabbatianer und Frankisten (ib. S. 490). 
Wassermann schildert das in seinem Roman .,Die Juden von Zirndorf" . Auch hier war 
durch Vermittlung der Kabbala die griechisch-christliche .,Gnosis" eingedrungen (ib. 
s. 389) . 

1) Vgl. Adler, I. c. S. 129. 
1) I. c. I, s. 400. 
') Ib. S. 402. 



V. Die Entstehung des bürgerlichen Geistes. 

Sie wurden, nachdem sie viele Greuel verübt hatten, zerstreut und ge-
tötet. 70 Jahre später, 1321, erhoben sich die Bauern wieder, erbittert 
durch soziale Not und aufgereizt durch Predigten, und gelangten unter 
Plünderungen und Gewalttätigkeiten, insbesonders gegen die Juden, 
bis nach Aigues mortes, wo sie aufgerieben wurden. 

Inzwischen aber war die Sektirerei auf die Begharden (Bettelfritzen) 
übergesprungen: ehelose Männer, meistens Weber, die ursprünglich nur 
in klosterähnlichen Genossenschaften in der frommen Einfachheit der 
ersten Christen leben wollten. Aber für solche Mystiker ist es vom Kom-
munismus zum Anarchismus nur ein Schritt; "so daß nunmehr im Ge-
biete des deutschen Reiches Begharden und Brüder vom freien Geiste 
identische Bezeichnungen wurden" 1). Seit der Mitte des 14. Jahr-
hunderts wurden sie schonungslos verfolgt und zuletzt ausgerottet. 

In diese Bewegung ist auch Johannes Spinner einzureihen, der 1367 
vor dem Inquisitor Kerling in Erfurt sich zu dem ganzen Programm des 
Stirnersehen Anarchismus bekannte: "Der freie Mensch schuldet nie-
mandem Gehorsam; er ist Herr über alle Dinge, von denen er nehmen 
darf, was er braucht. Jeder, der sich seinen Plänen entgegensetzt, darf 
von ihm getötet werden, auch der Kaiser" 2). 

Um diese Zeit vollzog sich auf dem Kontinent die "Transformation"; 
der Boden wurde überall gesperrt, und so mischten sich jetzt den 
mystisch-ekstatischen und chiliastischen Bestandteilen überall sozialisti-
sche Elemente zu. Begharden waren an allen Aufständen der Bauern be-
teiligt: in Flandern, an der J acquerie in Frankreich, der Bewegung der 
Lollharden (Singfritzen) in England, der Hussiten in Böhmen. Die hussi-
tische Sekte der "Adamiten", die, von einem belgischen Begharden be-
gründet, in Erwartung des tausendjährigen Reiches nackt auf einer 
Insel des Flusses Luznic hausten, verkörperten den "freien Geist" in 
Vollendung. Zizka, dem sie ein Greuel waren, ließ sie niederhauen. 

Wir werden im nächsten Kapitel auf diese sozialistisch durch-
setzten Bewegungen noch ausführlich zurückzukommen haben. 

2. Wissenschaftliche Gegenbewegungen. 

A. Die Theologie. 
Die Theologie hat schon aus äußeren Gründen ihren Sitz in der 

Stadt: es war ja Gesetz, daß die Bischöfe, Erzbischöfe und Patriarchen, 
vor allem die Päpste selbst, in "civitates" zu residieren hatten. Und die 
Abteien lagen zwar vielfach auf dem Lande, aber Äbte und Mönche 
waren doch nur aufs Land verpflanzte Menschen von städtischer Men-
talität. 

1) Adler, !. c. S. zog. 
1) S. S. II, S. 34· 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. rv. hist. Band, Abtlg. ill. 
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] ede Kirche muß zum theologischen System streben, und ein 
System kann nicht anders als rationalistisch aufgebaut werden1). Die 
Priester, Max Webers "Kulttechniker", stellen, wie Auguste Comte sagt, 
"die erste spekulative Klasse, das Geschöpf der ersten Arbeitsteilung· 
zwischen Theorie und Praxis dar" 2). Besonders der katholische Klerus 
hatte die Aufgabe, im Dienste des weltbeherrschenden Systems das 
Dogma reinzuhalten, alle Ketzereien abzuwehren und namentlich gegen 
Mystik und Magie, deren beider die Kirche nicht ganz entraten kann, 
und später gegen die Naturwissenschaft die notwendigen Schranken 
aufzurichten. Das aber ist ohne logische Argumentation nicht möglich; 
und so wirkt auch hier die Dialektik der Geschichte: die Kirche selbst 
sieht sich gezwungen, den Rationalismus zu pflegen, der ihr stärkster 
Gegner zu werden bestimmt ist. 

Die katholische Kirche hatte zur Zeit Innocenz' III. den Gipfel 
ihrer Macht und ihrer inneren wie äußeren Durchbildung erreicht. Sie 
stützte sich, als eine der ersten Großmächte der Zeit, auf ein fest be-
soldetes Beamtentum, das, gänzlich von ihr abhängig, ihr niemals ent-
gleiten, ihr niemals als eigener Machtfaktor gegenübertreten konnte wie 
die Feudalbeamtenschaft der alten Zeit. Diese machtvolle Organisation 
wurde durch die Stiftung neuer Bettelorden noch gewaltig verstärkt: 
die Franziskaner, gegründet rzog-rzro, und die Dominikaner (r2r5) 
waren mächtige Hilfskorps des Papsttums, gerade weil sie mit ihrer 
Rückkehr zur Askese und der apostolischen Armut ein starkes Gegen-
gewicht gegen die Verweltlichung der Kirche darstellten 3) - der sie 
zuletzt freilich auch selbst verfielen 4). "Durch Beispiel und Lehre, 
durch Beichte und Predigt halfen sie in nächster Zeit die inneren Krisen 
der Kirche und vor allem das Ketzerturn überall in der Welt über-
winden 5)." Sie standen nicht, wie die von jeher aristokratischen Bene-
diktiner und die stark aristokratisierten Cluniacenser und Cistercienser, 
üb er, sondern mitten in dem Volke, dessen wertvollste Elemente vor 
allem die Franziskaner durch ihre Laienbruderschaften in sich aufnahmen. 
Die Dominikaner waren namentlich für die Inquisition tätig, "das 
neue, allem bisherigen weltlichen und kirchlichen Gebrauch fremde Ge-
richtsverfahren, das den mit seiner Führung Betrauten fast unbeschränkte 
Vollmacht zur Ausspürung, Aburteilung und Ausrottung der Ketzer 
lieferte: eine unheimlich treffende Waffe in diesem Kampf" 6). 

1 ) S. S. I, S. 322. 
1) Cours de philosophie positive, IV, S. 483 ff. 
8) Vgl. für England SteHen, I. c . S. 335 · 
') Ib. S. 293ff. über Langlands "Peter der Pflüger" , der auch gegen die entarteten 

faulenzenden Bettelmönche loszieht. 
5) Doren, Pr., S. 51 . 
•) Ib. S. so. 
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Die Voraussetzung für die erfolgreiche Führung dieses Kampfes war 
die Vollendung der inneren Umbildung der Kirche, d. h. des dogmati-
schen Systems des Katholizismus, die gleichfalls in diese Zeit fällt. Die 
Dominikaner, Thomas von Aquino und Albert von Bollstedt, leisteten 
die ungeheure Aufgabe, "die Vereinheitlichung des mittelalterlichen 
Weltbildes, die - selbstverständlich nicht ohne starken gedanklichen 
Zwang - geglückte Einarbeitung der gesamten aristotelischen Philo-
sophie, soweit sie damals bekannt war, als dienenden Gliedes in das 
Dogma von den göttlichen Ordnungen der Welt und der Mensch-
heit"1). 

Bei diesem Bemühen konnten sich die christlichen Theologen weit-
hin auf Vorarbeiten stützen, die die beiden einzigen Kulturvölker des 
frühen Okzident, die Araber und Juden Spaniens, geleistet hatten. 
Albertus Magnus, Thomas von Aquino und Duns Scotus benutzten das 
Werk "Fons vitae" eines gewissen Avicebron, dessen wahrer Name 
Salomon Ibn Gabirol (etwa rozo-roJo) war; sie wußten nicht, daß 
dieser "erste beachtliche Philosoph des Mittelalters in Europa" ein Jude 
war 2). Der große Meinungskampf, der im r3. und r4. Jahrhundert im 
christlichen Okzident über die Frage entbrannte, ob der Glaube der Ver-
nunft oder die Vernunft dem Glauben unterzuordnen sei, wurde mehr 
als ein Jahrhundert früher zwischen Bagdad und Spanien, zwischen 
Orthodoxen und Rationalisten, geführt 3). Hier kämpften die besten 
Köpfe der arabischen und jüdischen Intelligenz, an ihrer Spitze Jehuda 
Salomon Halevi (Abul Hassan), geboren ro85, und vor allem Moses 
ben Maimon (Maimonides, II35-I204), den die Scholastik eifrig be-
nutzte4). 

Das Papsttumhatte im Kampfe um die Weltherrschaft das staufisehe 
Kaisertum besiegt. Aber, so schrieben wir im zweiten Teilbande, "auch 
die päpstliche Gewalt hatte aus dem großen Kampfe unheilbare Wunden 
davongetragen. Die geistlichen Waffen, Bann und Interdikt, waren 
stumpf geworden, die Verweltlichung war unaufhaltsam fortgeschritten. 
Das Papsttum war zur politischen Großmacht geworden, und als solche 
in alle Streitigkeiten und Schwierigkeiten der europäischen Politik ver-
strickt. Namentlich seine Finanzpolitik erbitterte mehr und mehr die 
Völker. Das Prestige war unwiderruflich dahin. Das Zeitalter der 
Reformation begann seinen Aufstieg5)." 

Schon die Aufrichtung eines offiziell anerkannten vollständigen 
Systems der Dogmen, wie es die beiden "Summae" des Aquinaten dar-

1) Doren, Pr., S. 51. 
1) Kastein, 1. c. S. 344/45· 
8) Ib. S. 345· 
•) Ib. S. 353· 
6) S. S. IV, 2, S. 474· 
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stellten, führte mit verhängnisvoller Notwendigkeit zwei überaus ge-
fährliche Konsequenzen mit sich. 

Die eine war die Überspitzung bis zu einem Punkte, wo der 
Bruch unvermeidlich wurde. "Führende Scholastiker waren es, die 
unter Benutzung der Lehren des heiligen Thomas, aber sie weit über-
steigernd, gegen Ende des 13. Jahrhunderts das Dogma von der Über-
macht der Kirche über alle Weltlichkeit bis zu seiner letzten, alle mensch-
lichen Masse sprengenden Grenze übersteigert haben . . . In dem großen 
Traktat des Augustus Triumphus über die päpstliche Machtvollkommen-
heit hat diese Lehre wohl den Gipfel blasphemisch herausfordernder 
Kühnheit erstiegen" 1): der Papst als König der Könige, mit dem Ober-
eigentum über alle Güter, nicht nur des Klerus, sondern auch der Laien, 
mit der Vollmacht, alle Fürsten ein- und abzusetzen! 

Diese unbegrenzten Ansprüche, in denen die ursprünglich asiatische, 
oasenstaatliche, seit Diokletian 2) kaiserrömliche Idee der göttlichen 
Weltherrschaft wieder auflebte, mußten bei der Geistlichkeit namentlich 
außerhalb Italiens aus zwei Gründen den kräftigsten Widerstand hervor-
rufen. Der erste ist, daß in jener Zeit des aufkommenden National-
bewußtseins der Geistliche sich selbst nicht bloß als ein Glied der Kirche, 
sondern auch seines Volkes oder Staates empfand. Wir haben ein 
charakteristisches Beispiel dafür kennengelernt: Sverrir (rr8o-r202) 
konnte der norwegischen Kirche die meisten Vorrechte wieder abge-
winnen, "weil sich die niedere Geistlichkeit wenig um Bann und Inter-
dikt bekümmerte. Die norwegischen Pfarrer waren mehr Bauern als 
Römlinge" 3). 

Diese Einstellung hat in den höher entwickelten Ländern, in Eng-
land und vor allem in Frankreich, stark dazu mitgewirkt, die zweite ge-
fährliche Konsequenz herbeizuführen, die des Dogmenkampf es. Jedes 
System, und das des Thomas im höchsten Grade, ist logisch aufgebaut, 
will durch Beweise zwingen, und fordert die Kritik geradezu heraus, 
freilich in dem (leider so oft trügerischen) "Selbstvertrauen der Ver-
nunft", die eigene Auffassung gegen alle Einwände siegreich durch-
fechten zu können. Und so mußte denn auch hier die Kritik einsetzen 
und zu Kämpfen führen, die in gewissem Maße an die Dogmenstreitig-
keiten der ersten Jahrhunderte nach Konstantirr gemahnen. 

Schon vorher 4) war in Paris Abälard (ro79-I142) als Kritiker auf-
getreten, der das Dogma mit Schärfe bekämpfte. Er "trat mutig für 
die Freiheit des Geistes durch die Dialektik ein, indem er zeigte, daß 
jede Behauptung ebensogut widerlegt wie bewiesen werden konnte, und 

I) Doren, 1. c. S. 52. 
') s. S. IV, I, s. 354· 
1 ) S. S. IV, z, S. 6or. 
') Über andere Vorläufer seit dem Investiturstreit vgl. S. S. II, S. 33 ff. 
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von da den Zweifel als den Anfang aller Forschung und aller Wahrheit 
in sein Recht einsetzte: so wurde er der Schöpfer des Rationalismus" 1). 

Der Heilige Bernhard von Clairvaux ließ ihn in Klosterhaft bringen und 
zum Schweigen verurteilen. Einer seiner Zeitgenossen, Peter von Bruys, 
hatte es auf dem Scheiterhaufen gebüßt, daß er die Kindertaufe, die 
Verehrung des Kreuzes und die Lehre von der Transsubstantiation an-
gefochten hatte; seinen Schüler Heinrich von Clugny brachte seine 
Verteidigung des Meisters in lebenslängliche Klosterhaft. Wir haben 
schon erfahren, daß Arnold von Brescia unter Abälard studiert hatte; 
und zweifelhaft ist von hier aus manches in die Bewegung der Amalri-
kaner und Albigenser eingeflossen. 

Aber der Kampf entbrannte erst in voller Schärfe, als durch das 
System des Aquinaten die gesamte theologische und philosophisch-
wissenschaftliche Auffassung des Katholizismus zum ersten Male voll-
kommen und unzweideutig festgelegt worden war. 

"Gleichsam auf höherer Stufe erneuerte Duns Scotus (1265 oder 
1274-1308) die schicksalsschwere Auseinandersetzung". An die Stelle 
der Einheit von Natur und Übernatur, von Gott und Welt, setzte er 
die scharfe unerbittliche Trennung zweier Welten: der des religiösen 
Gefühls, des gereinigten sittlichen Willens ordnete er die des Intellekts, 
des diskursiven Schließens unter; nur dem ersteren sei die Schau der 
letzten Wahrheiten, des gefühlmäßigen Erfassens von Gott, Jenseits, 
Unsterblichkeit beschieden, an die das menschliche Denken nicht heran-
reiche2). Man sieht, wie hier aus dem tiefen Grunde der Mystik neue 
Grundlagen der Metaphysik und Erkenntnistheorie auftauchen, die 
dem Logikerstolz der Dominikaner die Grundlage bestreiten. 

Bald nahm die bis dahin wesentlich gelehrt-theoretische Ausein-
andersetzung mehr und mehr einen, praktisch gegen die Kirche als welt-
liche Macht gerichteten, Charakter an. Wilhelm von Occam (gest. 1347), 
der- wir haben bald davon zu sprechen- neben Marsilius von Padua 
der Berater Ludwigs von Bayern in seinem Kampfe gegen das Papsttum 
war 3), und die stark mystische Schule der "Nominalisten", vertreten 
vor allem in der spiritualistischen Richtung des von seinem Begründer 
her stark mystisch beeinflußten und besonders volksnahen franziskani-
schenMinoritenordens, waren die Vorkämpfer für die "christliche Armut". 
Mehr oder weniger ihnen zugehörig war die Heilige Katharina von Siena, 
die "dolcissima mamma" des niederen Volkes, die 1376 in Avignon ohne 
Scheu vor den versammelten Kardinälen das Credo der Armut vertrat 

1 ) Das gilt nur für den christlichen Okzident. Im maurischen Spanien hatten 
Araber und Juden längst ähnliche Gedanken entwickelt. Vgl. oben S. 99I. 

2) Doren, Pr., S. 65. Vgl. S. S. II, S. g8. 
3) Schneider, Pr., S. I2I. 
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und in ihren Briefen "flammende Anklagen gegen die Verweltlichung 
der Kurie erhob" 1). 

Occam griff das verweltlichte Papsttum in seiner Wurzel an, indem 
er forderte, der scharfe Trennungsstrich zwischen dem inspirierten gott-
gegebenen Glauben und allem diesseitigen Wissen sollte auch Staat und 
Kirche voneinander scheiden, die Allmacht der Päpste sollte an den 
Grenzen der W eltlichkeit ihr Ziel finden 2). 

Von hier aus ging dann Wiclif (gest. 1384), aus, Professor in Oxford, 
"der erste der großen Reformatoren" 3), der Übersetzer der Bibel ins 
englische'), der die Hierarchie auf das heftigste mit der Forderung an-
griff, der Priester müßte arm sein. So aus kam er nicht nur zu der 
Bekämpfung der Bettelmönche, sondern zu der Verwerfung des kirch-
lichen Großgrundbesitzes 5). Wir kommen darauf zurück. Derart 
wurde der Riß zwischen Glauben und Wissen vertieft, aber eben da-
durch die Grundlage geschaffen für eine selbstherrliche, dogmenfreie 
Wissenschaft, die sich nach ihren eigenen Gesetzen entfalten konnte. 

B. Der Humanismus. 
Die Wissenschaft war zu Ende des 12. Jahrhunderts noch die 

"Magd der Theologie" gewesen 6). Das änderte sich schnell. Die immer 
nähere Berührung mit der Welt des Islam in den Kreuzzügen und 
namentlich in Spanien hatte den Gesichtskreis wesentlich erweitert, das 
Weltbild vervollständigt; rzg6 war Marco Polo aus Zentralasien heim-
gekehrt7); man nahm die neuen Erkenntnisse an, "und wenn es sich 
selbst um Wissen des Islam, des vielverfolgten Averroismus handelte" 8). 

Die spanischen und portugiesischen Universitäten waren Sitze einer 
Wissenschaft, die den Katholizismus gegenüber dem Islam betonte und 
von diesem doch fruchtbare Anregungen empfangen hatte. Die spanische 
und portugiesische Gotik hatte arabische Elemente aufgenommen 9) : der 
Mudejarstil. Mathematik, Physik, Geographie und Philologie wurden 
dort längst betrieben; in den Händen der christlichen Gelehrten wurden 
sie zu Waffen gegen das scholastische Lehrgebäude. Die Kirche hatte 
behauptet, für alle Geheimnisse der Welt die richtige Lösung zu besitzen, 
und stand nun bald an mehr als einer Stelle als Trägerirr erheblicher 
Irrtümer da. Die Erkenntnis von der Kugelgestalt der Erde und vor 

1) Brandi, l. c. S. 211 . 

2) Doren, Pr., S. 56. 
1) Schneider, Pr., S. 121. 

') Doren, Pr., S. 62 . 
i) Kowalewsk:y, E. E. IV, S . 28gff. 
4) Götz, l. c. S. 403. 
') Brandi, l. c. S. 170. 
8) Götz, l. c. S. 404. 
') Ib. S. 446. 
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allem die Entlarvung der sog. "konstantinischen Schenkung", einer der 
wichtigsten Grundlagen der weltlichen Ansprüche des Papsttums, durch 
Lorenzo Valla im I5. Jahrhundert, waren sehr schwere Schläge. 

Der Niedergang der byzantinischen Macht brachte die noch un-
verlorenen Schätze der antiken Wissenschaft und Philosophie, soweit 
sie nicht durch die Araber und Juden aufbewahrt und weitergebildet 
waren, nun auch von Osten her in die Reichweite des christlichen Okzi-
dent. Wir haben im zweiten Teilbande (S. 642ff.) von der bewunderns-
würdigen Höhe der dortigen Kultur gehandelt. Um die wichtigsten 
Tatsachen ins Gedächtnis zurückzurufen, so wurde die 850 rekon-
struierte Universität Konstantinopel das Zentrum einer alle Fakultäten 
umfassenden Wissenschaft und erlebte einen Aufschwung, der bis zur 
Eroberung der Stadt durch die Kreuzfahrer (I204) anhielt. Hier wurde 
Plato durch Michael Psellos neu belebt. Wir haben auch schon erfahren 
(oben S. 855/56, S. gr4), daß über das griechische Süditalien und nament-
lich das byzantinische Ravenna starke Einflüsse auf das italische, und 
von hier aus auf das französische, und weiter wirkend auf das nord-
europäische Geistesleben überhaupt erfolgten. Es ist vor allem das 
justinianische Recht, dessen Einwirkung auf das christliche West-
europa gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Auch über den 
Islam und Spanien kamen byzantinische Einwirkungen herein. 

Aberall das nahm jetzt einen neuen gewaltigen Aufschwung. Und 
zwar, weil eine neue Schicht der Bevölkerung die Bewegung trug: das 
durch die Geldwirtschaft entwickelte und zu eigenem Bewußtsein ge-
langte Bürgertum, das bürgerliche Laientum. Es bedeutete "den Auf-
stieg der abendländischen Völker zu eigener Leistung, zu eigener Über-
lieferung, und zum Bewußtsein ihres eigenen Lebens" 1). Wo es fehlte, 
so vor allem in Rom, da gab es keine Talente; da lebte das Fürstentum 
der Renaissance auf Kosten des übrigen Italien, "weil es in diesen Jahr-
hunderten nie mehr ein freies und tätiges Volk gehabt hatte"; die ge-
samte italische Kultur fand ja auch ihr Ende, als "nach dem Willen 
der Fremden und der Päpste alle Freiheit in Italien vernichtet war" 2). 

Der Wohlstand gab Muße; schon begannen außer den mit Pfründen 
ausgestatteten Klerikern, deren einer Petrarca war, einige Söhne wohl-
habenderer Familien sich dem Studium zu widmen, so vor allem Boc-
cacio3). Aber nicht mehr dem Studium der völlig zu Ende gedachten 
und daher schal gewordenen Scholastik. Der neue Geist wandte sich 
begierig den süßen Früchten zu, die vom Osten herangeführt wurden. 
Der kalabrische Mönch Barlaam hatte schon vor der Mitte des I4. Jahr-

1 ) Götz, Einleitung S. XXV. 
") Brandi, I. c. S. 261. Genau ebenso in dem bischöflichen Lüttich, im Gegensatz 

zu den übrigen Städten Flanderns. Pirenne, I. c. I, S. 395· 
3) Ib. S. 196. 
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hunderts Petrarca (1304-1374) einige griechische Schriftsteller über-
mittelt. Sein Schüler Leontius Pilatus führte Boccaccio (1313-1375) 
in die Schätze der griechischen Literatur ein1). Er wurde der erste 
Professor des Griechischen in Florenz, das zum Mittelpunkt dieser 
Studien wurde; neben ihm lehrte noch vor Schluß des 14. Jahrhunderts 
Chrysoloras. Und unter ihm studierte Lionardo Bruni, der der Haus-
lehrer der Medici wurde 2). 

Gegen die positivistische Dürre des Aristoteles, den die Scholastik 
fast zum Heiligen gemacht und dabei noch mehr ausgedörrt hatte, er-
hebt sich die großartige Schau Platons von neuem. Gemistos, der sich 
in Begeisterung für seinen Meister Piethon nannte, aus Misithra (Sparta), 
(gest. 1455) ist sein leidenschaftlicher Verkünder 3). Er erschien mit 
Bessarion, dem jungen Bischof von Nikaia, auf dem Konzil von Florenz 
(1438/39) 4), wo der arme Kaiser von Byzanz zum letzten Male vergeblich 
die Union der Kirche, die Versöhnung mit dem Todfeinde, dem Papste, 
und militärische Hilfe gegen die Türken suchte, die wenige Jahre später 
seine Hauptstadt eroberten. Es klingt an Avicebron, Maimon, Duns 
Scotus und Occam an, wenn Gemistos sagt, Aristoteles sei gut für die 
Erkenntnis der natürlichen Dinge, für alles aber, was die Seele betreffe, 
stehe er tief unter dem göttlichen Platon 5). 

Mit Petrarca beginnt in Italien das leidenschaftliche Studium der 
antiken Schriften, und damit leben alle schönen Künste und Wissen-
schaften des Altertums, vermehrt um eine fast neue, die Philologie, 
wieder auf, vor allem die Historik, deren enge Verbindung mit der 
Philologie, nicht immer durchaus zu ihrem Vorteil, noch heute besteht, 
und die Dichtung, die bald in Dante Alighieri (1265-1321) ihren größten 
Vertreter fand: "In seiner göttlichen Komödie wird alles Wissen um 
Himmel und Erde, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, über das 
die Zeit verfügte, werden alle Subtilitäten aristotelisch-dominikanischer 
Scholastik mit allen Schauern und visionären Dämmerungen franzis-
kanischer Mystik im Feuer einer unerhörten künstlerischen Gestaltungs-
kraft in eins geschmolzen" 6). 

Platon beginnt, den kanonisierten Aristoteles zu überstrahlen. 
Lionardo Bruni übersetzt ihn schlecht und recht?). Von ihm, dem Haus-
lehrer und Hausfreunde der Familie Medici, wird kein geringerer als der 
große Cosimo (1389-1464, seit 1434 Herr von Florenz), in die Philo-

1) S. S. IV, 2, S. 645 nach Grenier, L'Empire byzantin, I, S. 336. 
2) Brandi, I. c. S. 197. 
S) Ib., I. c. s. 222 . 
4) Vgl. S. S. IV, 2, S. 635. 
5) Brandi, I. c. S. 223 . 
6 ) Doren, Pr., S. 52. 
7) Brandi, I. c. S. 197 
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sophie des gewaltigen Atheners eingeführt, in der er den Trost seines 
kummerschweren Alters findetl). Der neue Geist hat damals bereits 
eine Anzahl anderer fürstlicher Höfe ergriffen: Petrarca trägt 1341 bei 
seiner feierlichen Krönung zum Dichter ein Prunkgewand, das ihm 
Robert von Neapel gewidmet hatte. Auch an diesem urfranzösischen 
Hofe war die Scholastik bereits durch den Humanismus verdrängt 
worden. Sogar das Papsttum wurde gewonnen: schon Eugen IV. 
(1431-1447) war ihm geneigt; mit Nikolaus V. (1447-1455) bestieg 
der erste ausgesprochene Humanist den Stuhl Petri. Bei ihm fand sogar 
der kühne Lorenzo Valla, der Entlarver der diocletianischen Fälschung, 
Schutz gegen die ihn verfolgende Inquisition und eine reichliche Pfründe. 
Nikolaus sammelte eifrig Handschriften; er begründete die großartige 
vatikanische Bibliothek 2). Sein Nachfolger, Enea Silvio de Piccolo-
moni, als Papst Pius II. (1458-1467), war der vollendete Humanist, 
ein Mann universalen Geistes: poeta laureatus, Diplomat, Geograph von 
Rang, der eine große Welt- und Völkerkunde begann. Auch die Höfe 
des Nordens wurden gewonnen: Karl IV. empfing Petrarca und Cola 
Rienzo mit Ehren in Prag3); Mathias Hunyady Corvinus (1459-1490) 
"war ein echter Fürst der Renaissance, dessen Hofstaat nicht mehr die 
großen Herren, sondern Humanisten, Gelehrte und Künstler bildeten" 4). 

Nach Frankreich kam die Bewegung im Gefolge der italienischen 
Kriege, in die die Politik der Valois das Land verstrickt hatte: am Hofe 
Franz I. blühten Wissenschaft, schöne Künste, Philosophie und Literatur 
durch die Vermählung des französischen Geistes mit dem Genius des 
Altertums 5). 

Auch in Deutschland kam die Bewegung erst später zur Auswirkung; 
trotzdem Karls IV. Hof durch Petrarcas und Cola di Rienzis Einfluß 
stark humanistisch gefärbt war, blieb die Universität noch lange scho-
lastisch6). Dann, im 15. Jahrhundert, dringt der Humanismus auf zwei 
Wegen ein. Der eine führt mit Enea Silvio in die Österreichische Kanzlei, 
der andere zu den Theologen. Ihre Wegbereiter sind die großen Schul-
meister am Oberrhein, in Westfalen und in den Niederlanden, z. B. ein 
Wimpheling 7). Zuerst werden die oberdeutschen Reichsstädte, dann die 
Universitäten erobert, die Ende des 15. Jahrhunderts sämtlich ge-
wonnen sind. Die Philologie geht voran mit Übersetzungen aus den 
Alten und den Italienern, mit Textkritik am neuen und auch am alten 

1 ) Brandi, 1. c . S. 229. 
2) Ib. S. 224. 
8) Götz, 1. c . S. 445· 
•) S. S. IV, 2, S. 779. 
6) Thierry, 1. c. S. 8o. 
0) Goetz, 1. c. S. 432. 
7) Brandi, 1. c. S . 260. 
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Testament: schon in Florenz hatte man neben den griechischen auch 
hebräische Studien betrieben1 ). Die deutsche Reformation beginnt. 
Luthers freie Stellung zur Überlieferung wurde erst durch diese Text-
kritik an der Vulgata möglich 2). "Es gehen unzweifelhaft Verbindungs-
linien von den Niederlanden, von den ,Brüdern des gemeinsamen Lebens' 
in Deventer, zu diesen religiösen Humanisten3)." Die Welt ist erwacht; 
1516 erscheinen zwei der wichtigsten Bücher der gesamten Weltliteratur: 
Machiavellis "Fürst" und Morus' "Utopia"; gleichzeitig töten die scharfen 
Pfeile des Spottes, die Ulrich von Hutten in seinen "Epistolae virorum 
obscurorum" abschießt, die verkommene mönchische Wissenschaft 
vollends. Und unter Maximilian beginnt man, sich der deutschen Ge-
schichte zu entsinnen. 

Damit ist auch hier die Wendung zur Politik vollzogen, die der 
Humanismus in Italien schon zur Zeit Petrarcas in noch trüber Form 
mit Cola di Rienzo (gest. 1354) genommen hatte, der als "Volkstribun" 
die alte römische Herrlichkeit wieder herzustellen dachte. Wirksamer 
wurde der neue Geist in der Kirchenpolitik im Zeitalter der Konzilien, 
die dem Schisma ein Ende machten. Schon auf dem Konzil zu Konstanz 
herrschten nicht mehr die Bischöfe, sondern die Gelehrten, die die 
günstige Gelegenheit benutzten, um in den oberrheinischen Klöstern 
nach antiken Schriften zu fahnden 4), wie C. F. Meyer in seiner ent-
zückenden Novelle "Plautus im Nonnenkloster" humorvoll geschildert 
hat. Auf dem Konzil in Basel (1431) bildeten die massenhaft erschienenen 
kleinen Prälaten schon sozusagen einen "Dritten Stand", der, unter 
dem Eindruck des schmachvoll gescheiterten Kreuzzuges gegen die 
Hussiten, sehr energisch seinen Reformwillen zum Ausdruck brachte 5). 

Und noch auffälliger war dieses Überwiegen des neuen antischolasti-
schen Geistes auf dem Konzil zu Florenz, wo die großen griechischen 
Theologen und Gelehrten erschienen. 

So ist der Humanismus der gemeinsame Mutterboden, aus dem 
1) Brandi, S. 230. 
2) Ib. S. 261. 

•) Goetz, l. c. S. 448. Vgl. Pirenne Il, S. 552/53: In der Ordensbrüderschaft von 
Windesheim bei Zwolle, aus deren Schoß das unsterbliche Meisterwerk des Mystizismus, 
die "Nachfolge J esu Christi", hervorgehen sollte, spielt eine Hauptrolle Gerhard de Groote 
aus Deventer (I34o-I384), ein studierter Mann aus reicher Bürgerfamilie, der auf Reich-
tum und Pfründen verzichtete und als Prediger gegen die Verderbnis der Geistlichkeit 
das Land durchzog. Er ist der Gründer von Windesheim gewesen. Die Städte füllten 
sich mit Frommen, die man an dem Leuchten oder am sanften Ausdruck ihrer Augen, 
an der Armseligkeit ihrer Kleidung, an ihrer Schweigsamkeit und an ihrer Verzückung 
während der Messe erkennt. Die Propaganda machte g~gen den Widerstand der Bettel-
mönche, denen die Almosen der Gläubigen entgehen, ungeheure Fortschritte. Es kam 
zu einer neuen Organisation, der "Brüder vom gemeinschaftlichen Leben". 

') Ib. I. c. S. 219. 

') Doren, Pr., S. 77· 
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die modernen Wissenschaften erwuchsen. Mehr und mehr wurden die 
Hochschulen die Stätten ihrer Pflege. Deutschland schuf sich zwischen 
r348 (Prag) 1) und rso6 achtzehn Hochschulen. Gutenberg entdeckte 
für Europa neu die schwarze Kunst des Buchdrucks (r440). Nürnberg, 
Augsburg, Basel und Straßburg wurden zu großen Buchdruckerstädten. 
Antonius Koberger war der erste, der (r504) die Verbindung von Buch-
druck und Verlag aufgab. Er war der erste große Verleger Deutsch-
lands. Er ließ rsro in Nürnberg, Straßburg, Hagenau, Basel, Paris 
und London insgesamt 33 Werke drucken 2). Der Buchdruck erleichterte 
das Studium und ermöglichte es auch vermögenslosen Wissensdurstigen, 
die sich massenhaft herandrängten. In Paris war im r6. Jahrhundert 
die Mehrzahl der Studenten arm 3). Auf den deutschen Hochschulen er-
schienen Studenten aus dem europäischen Norden, Osten und Südosten, 
und zwar nicht nur die Söhne deutscher Patrizier und des niederen Adels, 
sondern auch von Bauern und Kleinbürgern; und diese neue Bildungs-
schicht streifte immer mehr den früheren klerikalen Charakter ab 4). 

Der erste universale Kopf der neuen Wissenschaft war Nikolaus 
von Cusa, eigentlich Krebs (r40I-I46r). Doren5) nennt ihn einen 
Denker großen Maßes, vieles vorausnehmend von dem, was die nächsten 
Jahrhunderte an Fortschritten des Forschens und Denkens brachten. 
Er stehttreuzur Kirche, wie auch Savonarola, aber in reformatorischem 
Geiste gegen ihre Verweltlichung 6). Er gehört bereits der Zeit nach der 
Transformation an, in der sich die religiösen Fragen immer enger mit 
den sozialen Problemen verschlingen. Wie zur Zeit Wiclifs die agrar-
sozialistische Bewegung der englischen Bauern, die unter dem Namen 
Wat Tylers geht') (r38r), so erregte zu des Cusaners Zeit die gleichfalls 
agrarsozialistisch durchsetzte Bewegung der Hussiten, für die er tiefes 
Verständnis hatte, die Geister 8); fällt doch auch Martin Luthers Auf-
treten mit dem großen deutschen Bauernkriege von I524-I525 in 
eine Zeit! 

Immerhin brauchte es geraume Zeit, bis der neue wissenschaftliche 
1) Goetz, l. c. S. 431/32 . 
2) Ib. l. c. S. 446. 
S) Thierry, l. c. S. 86. 
') Goetz, l. c. S. 446. 
6) Doren, Pr., S. 66. 
1 ) Diese Bestrebungen fanden die Unterstützung der burgundischen Herzöge 

(Pirenne II, S. 551) . Pirenne nennt Maerlant (13. Jahrhundert) .,eine Art von Vorläufer" 
des Cusaners, einen Volksbildner von Rang, der das Monopol der Kleriker auf die Bildung 
brach. Er behandelte Naturgeschichte, Politik, Moral, die Heilige Schrüt in seiner .,Reim-
bibel", die Profangeschichte im .,historischen Spiegel" (I, S. 392/93} . 

7) Nach Kowalewsky, E . E. IV, der dieser Bewegung eine Darstellung von über 
200 Seiten gewidmet hat, war Wat Tyler nicht der Führer des gesamten Aufstandes, 
sondern nur ein verhältnismäßig unbedeutender Teilführer. Vgl. S. 371, 423/24, 458. 

1 ) Goetz, l. c. S. 439. 
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Geist auch nur bei den führenden Köpfen völlig zum Durchbruch kam. 
Sombartl) berichtet, daß der größte Techniker des r6. Jahrhunderts, 
Agricola, die Bergwerke mit "Dämonen" bevölkerte, die dem Bergmann 
nach dem Leben trachten; und daß kein geringerer als Kepler glaubte, 
Ebbe und Flut erklären zu können aus dem Atmen, Schlafen und Er-
wachen des mit Vernunft begabten Übertiers, als das er sich die Erde 
vorstellte. Aus derselben Geisteslage heraus blühten damals Astrologie, 
Alchyrnie und Hexenwahn. Sogar die Kaufleute, die anderen Träger 
des neuen Rationalismus, spekulierten noch im r6. Jahrhundert auf 
Grund astrologischer Prognostica 2). Ein Angestellter der Tueher in 
Antwerpen, Christoph Kurz, hatte ein astrologisches System aus-
gearbeitet, mit dessen Hilfe er die Preisgestaltung der Gewürze auf 
vierzehn Tage voraus angeben zu können glaubte 3). 

C. Die Jurisprudenz. 
Unter den Wissenschaftlern verdienen die Juristen, die "Legisten", 

wie man sie in Frankreich nannte, eine besondere Beachtung, weil ihr 
Beruf sie mit Notwendigkeit von der reinen Theorie zur Praxis des 
Rechts- und vor allem des Staatslebens führt. 

Wir haben im vorstehenden schon mehrfach von dem römischen 
Recht, seiner Einführung im nördlichen Europa, und seiner nicht immer 
erfreulichen Wirkung auf die soziale Lage der Unterschichten, nament-
lich der Bauern, zu sprechen gehabt. Wir wissen, daß sich Reste der 
justinianischen Jurisprudenz vor allem in Ravenna erhalten hatten; 
auch die Kunst der Notare war nicht gänzlich verfallen. Das war die 
Voraussetzung dafür, daß "auch ein Teil des Laienstandes literarisch 
blieb, und daß Männer bürgerlicher Herkunft neben den Geistlichen 
zu den höchsten Ämtern und Ehren berufen werden konnten" 4). 

Von besonderer Bedeutung wurde das römische Recht für die Ent-
wicklung des modernen Staates in Frankreich, das ja dann vielfach 
das Muster späterer Reformen in anderen Ländern wurde. Hier ent-
stand im 13. Jahrhundert ein dem Feudalismus feindliches Recht aus 
den Lehren der Glossatoren, die von eifrigen Schülern aus Bologna 
nach Südfrankreich gebracht wurden, wo man dieses zugleich mit dem 
kanonischen Recht in mehreren Städten, außerdem auch in Angers 
und Orleans lehrte 5). Eine ganze Klasse von Advokaten und Politikern, 
Haupt und Seele der Bürgerschaft, erhob sich und begann in den hohen 
Gerichtshöfen den Kampf des gemeinen Rechts und der Vernunft gegen 

1 ) I. c. I, S. 468. 
2) Ib. II, S. 203 . 
3) Roerig, I. c . S. 366. 
•) Ib., I. c. S. 173/74 
5) Thierry, I. c. S. 26/27. 
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das Recht der Gewohnheit, der Privilegien, gegen die Tatsachen der Un-
billigkeit und Unvernunft. Das erreichte seine Höhe im Parlament, wo 
auf Grund des römischen Kaiserrechts die Grundlagen aller künftigen 
Revolutionen gelegt wurden. Es gibt nichts anderes als den König und 
die Bürgerschaft. "Getrieben durch den Instinkt ihres Berufes, durch 
diesen Geist der unerschrockenen Logik, die die Anwendung eines Prin-
zips durch alle Konsequenzen hin verfolgt, nahmen sie, ohne eine Vor-
stellung von ihrer Größe zu haben, die unermeßliche Aufgabe in Angriff, 
an der ihre Nachfolger noch jahrhundertelang zu schaffen hatten: die 
zerstückelte Staatshoheit in einer einzigen Hand zu vereinigen, alles 
zu erniedern, was über, alles zu erhöhen, was unter den bürgerlichen 
Klassen war" 1). Die Gutachten, mit denen sie die königlichen Macht-
ansprüche in ihren Parlamenten begründeten, waren in der Tat revo-
lutionär, wie Doren sie nennt 2). Ganz Ähnliches berichtet Pirenne 3) 

von den burgundischen Juristen. Sie bildeten "eine Art politische Leib-
wache der Herzöge". 

Damit sehen wir uns endgültig auf ein Gebiet gedrängt, aus dem 
ein dritter Quellstrom des Antitraditionalismus entspringt: das der 
Staatspolitik 

3· Politisch-soziale Gegenbewegungen. 
A. Nationalstaat und Papsttum. 

Als der große Kampf des geistlichen Universalismus gegen den 
weltlichen mit dem Siege des Papsttums über die Stauffer geendet hatte, 
mußte unfehlbar ein neuer Kampf der Päpste gegen die übrigen Mo-
narchien Europas entbrennen. Wir haben soeben gehört, welch un-
geheure Machtansprüche die Kurie zu erheben wagte. Aber sie war 
durch den Kampf selbst geschwächt, und in eben diesem Kampfe hatten 
die neuen Gegner sich gewaltig kräftigen können. 

Frankreich hatte bereits um 1250 unter Ludwig dem Heiligen 
seine nationale Einheit erlangt und schickte sich an, die weiten Lande 
französischer Zunge, die dem Imperium angehörten, zu gewinnen. Dann 
wurde unter Philipp IV., dem Schönen (r285-I314), die Befreiung des 
Staates von allen Bindungen, nicht nur den feudalen, sondern auch den 
kirchlichen, mit Macht betrieben4). Seine wichtigsten Werkzeuge, oft 
von niederer Geburt, sind, wie wir soeben erfuhren, die Legisten. Hier 
zuerst kommt es zu offenem Konflikt mit der Kurie, wobei die öffent-
liche Meinung namentlich des Bürgertums, das damals ganz auf den 

1) Thieny, S. 28 . 
2) Doren, Pr., S. 54· 
3) 1. c. II, S. 456. 
•) Schneider, I. c . S. go. 
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Absolutismus eingeschworen ist, durchaus auf seiten des Königs steht. 
Der von allen Fesseln befreite nationale Staat, nur seinem König 
verantwortlich, dem gegenüber es keine Sonderrechte der Kirche mehr 
geben soll, übernimmt alle Kulturaufgaben der Kirche und drängt 
auch die kirchliche Gerichtsbarkeit zurück1). 

Ein nationales Königtum von solchen Absichten mußte hart mit 
einem Papst zusammenstoßen, der die ganzen Machtansprüche eines 
Innozenz III. geltend machte: Bonifazius VIII. (1294-1303). Er wurde 
durch den wilden Sciarra Colonna und Wilhelm von Nogaret, einen 
Sproß aus Albigenserblut, den alter Haß beseelte, in dem Felsennest 
Anagni belagert und gefangengenommen: "Zum ersten Male schlagen 
die realen Mächte der Neuzeit, die nationalen Monarchien, die mittel-
alterliche Universalmacht." Damit ist das Papsttum für lange Zeit 
seiner politischen Macht, ja sogar seiner Selbständigkeit beraubt. Schon 
Clemens V. (1305-1313) ist Franzose und bleibt in Frankreich; seit 
1308 hat er seine Residenz in Avignon, wo das Papsttum bis zum Konzil 
von Konstanz, mehr als ein Jahrhundert, seine Residenz beibehält. Es 
war nicht mehr der Gegner, sondern der Diener der französischen Politik 2), 

die von da an offen nach der Kaiserkrone strebte. In dieser Atmosphäre 
entstand die erste jener politischen Utopien, die die Einigung der Welt 
unter weltlicher, aber nicht mehr deutscher Führung forderten, und 
zwar durch Pierre du Bois (Pietro da Bosco, gest. um 1321), der das 
Papsttum der französischen Weltmonarchie unterwerfen wollte. Es war 
vielleicht die Antwort auf Dantes gleichfalls antipäpstliche ghibellinische 
Schrift "de monarchia", in der er die Weltmonarchie unter der Kaiser-
krone forderte 3). Im 17. Jahrhundert hat dann Campanella zuerst die 
spanische, aber 30 Jahre später doch auch wieder die französische 
Weltmonarchie propagiert 4). Unter so glücklichen Umständen konnte 
Frankreich sich durch den Vertrag von 1408 die "gallikanischen 
Freiheiten" sichern, die dann 1438 auf der Synode von Bourges be-
stätigt wurden: Beschränkung der päpstlichen Eingriffe auf ein Mini-
mum, das Recht der Besteuerung des Klerus und der Besetzung er-
ledigter Pfründen durch den König 5). 

In Belgien, wo die Territorien ihren Bildungsprozeß um ein 
Jahrhundert früher als in Deutschland vollendet haben, hat der Fürst 
schon am Schluß des 12. Jahrhunderts die Geistlichkeit fest in der 
Hand. Sie wie der Adel sind steuerpflichtig6) . Ein Jahrhundert später 

1) Doren, Pr., S. 54· 
1) Schneider, S. 86ff. 
3) S. S. II, S. 36. 
') S. S. II, S. 125 . 
5) Doren, Pr., S. 72. 
') Pirenne, I. c. II. I, S. 352. 
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hat das Interdikt jede Wirkung verloren: der Graf zwingt die Geist-
lichen zum Messelesen1). 

In England setzten die Konflikte zwischen dem Papsttum und 
den sehr selbstherrlichen und mächtigen Königen des Hauses Plantagenet 
schon unter Heinrich II. ein. Er hatte seinen ursprünglichen Anhänger 
Thomas Becket zum Erzbischof von Canterbury, d. h. zum Primas von 
England gemacht. Aber der Prälat wandte sich gegen ihn, als es galt, 
die Konstitutionen von Garendon von rr64 durchzuführen, die die 
Prärogative des Papstes und des Klerus stark einschränkten 2). Da er 
hartnäckig blieb, wurde er rr7o in schrecklicher Weise ermordet. 

Unter Heinrichs II. zweitem Nachfolger Johann ohne Land kam es zu 
einem noch ernsthafteren Konflikt. Dieser wertlose König hatte England 
dem Heiligen Stuhle zu Lehen gegeben, um sich gegen sein empörtes Volk 
eine Stütze zu verschaffen, aber das Land erhob sich einmütig und er-
zwang die magna charta (rzrs) . Von da an datiert ein starkes Miß-
trauen der Engländer gegen Rom, das in den folgenden Jahrhunderten 
gerade bei den besten und eifrigsten Geistlichen hervortrat. Einer 
dieser Gegner der Kurie war der Bischof Grostete, der Sohn eines Leib-
eigenen, der ausgezeichnetste Gelehrte, den Oxford im 13. Jahrhundert 
aufzuweisen hatte. Er "nahm England für die Engländer in Anspruch" 3); 

er war ein Freund der Bettelmönche, die damals noch die Vorkämpfer 
der Kirchenreform waren. Er wurde vom Papste exkommuniziert, als 
"er die Kirchenzucht gegen einen empörenden Nepotismus aufrechter-
hielt, und konnte sich herausnehmen, die vom Papste verhängten 
Kirchenstrafen unbeachtet zu lassen, solange er sich in seinem Rechte 
fühlte" 4) . Dann dämpfte Eduard I. während des Streites zwischen 
Philipp dem Schönen und Bonifacius VIII. eine Auflehnung der Prä-
laten, die sich gegen ihn auf eine päpstliche Bulle beriefen : er stellte sie 
außerhalb des Gesetzes und schloß sie vom Parlament aus. Seitdem 
hat der englische Klerus niemals wieder der königlichen Autorität 
Widerstand geleistet 5). 

Aus diesem Geiste heraus wird die Rolle erst recht verständlich, 
die Wiclif ein Jahrhundert später spielte. Freilich waren zu seiner Zeit 
auch die Bettelmönche der unaufhaltsamen Entartung bereits verfallen, 
die alle Institutionen der Kirche ergriff, solange sie ein feudales Macht-
institut war. Aber mit dieser einen Ausnahme nimmt er kirchenpolitisch 
die alte Tradition, und in der Hauptsache auch gerade die Hauptforde-

1) Pirenne, I. c . I, S. 479· 
2) Rogers, I. c. S. 16. 
3) Ib. S. 44· 
4) Ib., I. c. S. 188. 
5) Ib., I. c. S. 147, S. 188. 
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rung der Bettelmönche in ihrer guten Zeit auf. In seiner berühmten Ab-
handlung "de dominio divino" von 1376 ist die politischen Forderung: 
die Unabhängigkeit der Könige von der Kirche auch gegenüber ihren 
weltlichen Einrichtungen1). Vor allem aber richtet er seine Angriffe 
auf das Großgrundeigentum der Kirche: sie soll arm sein 2)! 

Der Kampf gegen die Macht- und Finanzansprüche der Päpste 
hatte also schon vor der Mitte des 14. Jahrhunderts zum Erfolge ge-
führt3). Die öffentliche Meinung stand auch hier durchaus auf seiten 
der Krone gegen das Papsttum: wir haben oben die scharfe Einstellung 
der englischen Theologen, namentlich Occams, gegen die Scholastik, 
und Wiclifs gegen die Bettelorden und das verweltlichte Papsttum dar-
gestellt . Auch hier bereitet sich die Reformation vor, der Abfall, der 
zur Abtrennung der anglikanischen Kirche von Rom führen sollte. 

Was Deutschland anlangt, so riefen die letzten Ausläufer des 
Kaisertraums Konflikte mit dem Papsttum hervor, die hier freilich 
nicht zur nationalen Einheit , sondern zur Auflösung des Imperium in 
faktisch unabhängige Territorien führten, zum "monstro simile" Pufen-
dorfs . Heinrich VII. ist im Anzuge nach Italien, um sich zum Kaiser 
krönen zu lassen; damals schreibt der, durch den Einfluß Bonifazius' VIII. 
verbannte, Ghibelline Dante die soeben erwähnte Denkschrift "de 
monarchia" 4). Aber Heinrich stirbt jung, und erst mit seinem Nach-
folger, Ludwig dem Bayern, entbrennt der Kampf in vollem Ernst. 
Johann XXII. (1316-1334) zieht ihn (1323) zur Verantwortung, weil 
er ohne die päpstliche Genehmigung den Königstitel angenommen habe. 
Ludwig weist den Anspruch zurück: der von den deutschen Fürsten 
Erwählte sei rechtmäßiger König, und ihm gebühre die Kaiserkrone; 
der Papst habe nur das Recht auf Krönung. Der Papst exkommuniziert 
ihn; Ludwig antwortet mit der Sachsenhausen er Appellation und erhebt 
seinerseits Anklage gegen den Papst wegen Ketzerei, weil er in dem 
sog. Armutsstreit gegen jene strengste Richtung des Minoritenordens 
entschieden hatte, die die apostolische Armut forderte . In diesem Streit 
war kein geringerer als Occam der Berater des Königs ; und sein Leib-
arzt, Marsilius von Padua, in Paris gebildet, verfaßte mit Hilfe Johanns 
von Jandun eine der berühmtesten Streitschriften aller Zeit, den 
"Defensor Pacis", die ganz im Geiste des Duns Scotus und Wiclifs 5) 

1) Steifen, !. c . S. 336. 
') Kowa!ewsky , E . E . IV, S. 28gff. Es sei übrigens hier angemerkt, daß Wiclif 

den ebenfalls gegen das Großgrundeigentum der Kirche gerichteten Aufstand der Bauern 
von 1381 geradeso mißbilligte, wie Luther anderthalb Jahrhunderte später die Erhebung 
der deutschen Bauern ( !. c. S. 295ff. , S. 320) . 

8) Deren, Pr., S. 68 . 
4) Brandi, !. c. S. r82, Goetz, !. c. S. 416. 
5) Goetz, !. c. S. 418/rg. 
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gegen die weltliche Macht des Papstes und für die arme Kirche eintritt, 
aber mit staatspolitischen Forderungen weit über alles bisherige hinaus-
geht. Wir haben über ihn geschrieben: "Seine Lehre klingt wie eine 
Vorwegnahme der wichtigsten Sätze Rousseaus1). Doren 2) sagt von 
ihm, er habe der Lehre von der Allgewalt der Päpste die vollkommen 
revolutionäre, in manchen Punkten ihrer Zeit weit vorauseilende, auf 
Machiavelli und die moderne Lehre von dem einen Recht und der einen 
Macht des weltlichen Staates hinweisende Theorie gegenübergestellt: 
ein "Angriff unmittelbar gegen das Herz der kirchlichen Theorien". 

Die Fürsten stellen sich gegen den Papst auf die Seite des Königs. 
1338 erklären die Kurfürsten, daß der in Deutschland gewählte König 
der päpstlichen Bestätigung nicht bedarf. Das sind die berühmten Be-
schlüsse von Rhense, die im gleichen Jahre durch den Reichstag in 
Frankfurt bestätigt werden; er setzt die Todesstrafe auf die Fort-
setzung der Kirchenschließung infolge des vom Papst verhängten Inter-
dikts3). Karl IV. hat die Beschlüsse von Rhense durch die goldene 
Bulle für immer gewahrt, wenn auch Friedrich III. dem Papsttum 
wieder schwere Konzessionen machte'). 

Auch in Spanien ersteht in den Kämpfen mit dem Islam ein 
kräftiger Nationalstaat 5), dertrotzaller Katholizität seine Rechte gegen 
Rom wohl zu wahren weiß; er setzt es z. B. durch, seine eigene fast unab-
hängige Inquisitionsbehörde zu erlangen, die er als starkes Instrument 
seiner finanziellen und politischen Machterweiterung zu handhaben weiß. 

B. Das neue Beamtentum. 
Das Werkzeug, mit dem der junge Nationalstaat das Papsttum 

bekämpfte, war das neue Beamtentum, durch dessen Schöpfung er zu-
gleich zum modernen und allmählich zum absoluten Staate wurde. 
Der Hexenkreis, in den der feudale Staat sich ohne Ausweg gebannt 
fand: die Notwendigkeit, seine Machtmittel an Land und Leuten in die 
Hände feudaler Lokalgewaltiger zu legen, die sich dann sehr schnell 
verselbständigt gegen ihn wandten, war damit durchbrochen 6). 

Es ist ein merkwürdiger Beleg für die "Dialektik der Geschichte", 
daß auch hier wieder, ganz wie in der Theologie, das seiner Herkunft 
nach so ganz irrationale Papsttum das rationale Vorbild schuf, nach 
dem sich die nationalen Staaten aufrichteten. Wir haben uns darüber 
im zweiten Bande dieses Systems, dem "Staat", (S .590-6r6) so aus-

1) S. S. II, S. 36. 
2) Doren, Pr., S. 56. 
8) Goetz, l. c. S. 420. 
') Ib. S. 426. 
') Schneider, I. c. S. 150. 

e) S. S. II, S. 604. 
F r. Oppenh e im e r, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ill. 



xoo6 Dritter Abschnitt: Die Entwicklung zur Gewerbsstadt. 

führlieh geäußert, daß wir uns hier mit den kürzesten Andeutungen 
genügen lassen dürfen. 

Nur allenfalls Flandern und das auf der Grundlage des arabischen 
Beamtenstaates errichtete normannische Sizilien hatten bereits vor der 
Kurie einige Schritte auf dieser Bahn getan; Sizilien war trotz deut-
licher germanischer Züge im Rechtsleben und in der Feudalität, doch 
in stärkerem Maße antik ausgebaut mit den ebensosehr griechischen 
wie sarazenischen Künsten des Fiskalismus, des abhängigen Beamten-
turns, der königlichen Unumschränktheit 1). 

Aber das Papsttum schritt hier bis zum Ende weiter. Schon unter 
Innozenz III. war, wie wir wissen, die Modernisierung der päpstlichen 
Verwaltung fast völlig durchgeführt. Clemens IV. (1261-1264), ein 
Franzose, behielt prinzipiell die Besetzung aller geistlichen Ämter der 
Kurie vor. "Es galt, sich ein zuverlässiges Beamtenturn zu schaffen 
und neue Einnahmen zu gewinnen 2)." "Die päpstliche Souveränität 
innerhalb der Kirche hat den mittelalterlichen Lehnsstaat bereits im 
13. Jahrhundert überwunden 3)." 

Ungefähr zur gleichen Zeit begründeten die flandrischen Grafen, 
gestützt auf die hochentwickelte Stadt- und Geldwirtschaft ihres Ge-
bietes, eine ebenfalls sehr weit ausgebildete und wirksame Beamten-
schaft modernen Gepräges, als das einzige Mittel, aus der Anarchie des 
primitiven Feudalismus herauszugelangen und den geschlossenen 
Territorialstaat aufzubauen. Sie hatten schon im 10. Jahrhundert in 
ihrer Domanialverwaltung über ausgezeichnete Beamte verfügt, die sie 
im Fortgang mehr und mehr für die ihnen zuwachsenden staatlichen 
Aufgaben einsetzten. Diese Bürokratie wird schon 1089 unter einem 
Kanzler zusammengefaßt, der gleichzeitig der Siegelbewahrer und der 
Vorsteher aller "Notare" ist und die ganze Finanz: außer den Domanial-
gefällen auch Lehensgebühren und Zölle verwaltet. Im 13. Jahrhundert 
geht daraus die Rechnungskammer hervor 4). 

Alle diese Ämter sind nicht erblich, auch nicht das der baillis, die 
im 12. Jahrhundert die feudalen Burggrafen ersetzen; sie haben daher 
in der alten Hierarchie keinen Platz, sondern sind und bleiben vom 
Fürsten völlig abhängig (318), dessen wichtigstes Herrschaftsinstrument 
sie, sehr zum Mißvergnügen des hohen Adels, werden (350). Auch dem 
fürstlichen Aufsichtsrecht über die Städte wissen sie mehr Bedeutung 
zu geben als in Deutschland 5). 

1) Brandi, 1. c. S. 166. 
!) Doren, Pr., S. 42/43. 
8) S. S. II, S. 594, nach Schmitt-Dorotic. 
4) Pirenne, 1. c. I, S. 128/29. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 

sich auf diesen Band. 
5) Roerig, 1. c. S. 319. 
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Die meisten dieser Beamten entstammen dem niederen Adel, der 
mit der Umwälzung des Heerwesens und der allmählichen Auflösung 
der Grundherrschaft die Grundlage seiner Existenz verloren hatte. Er 
geht in der Regel zugrunde, soweit er nicht in den Fürstendienst ein-
tritt oder sich mit reichen Bürgern verschwägert!). Auch bürgerliche 
Elemente, schon im 13. Jahrhundert und, je später je mehr, Doktoren 
der Rechte 2) treten in die Ratskollegien ein: das römische Recht wird 
auch hier im Interesse der Staatsgewalt eingeführt und ausgelegt3). 
Sogar in Brabant, das sich viel später staatlich modernisierte als Flan-
dern, und wo die feudalen Ämter formal fortbestanden, wird die Ver-
waltung in die Hände besoldeter Beamter gelegt 4). 

Während die alte Kurie des Mittelalters jede Bedeutung verlor, 
wurde dieser fürstliche Rat das Organ für die souveräne Staatsgewalt. 
In Flandern waren seine Befugnisse schon 1369 so zahlreich, daß Ludwig 
von Maele (1346-1384) eine eigene Gerichtskammer abzweigte (r36g). 
Philipp der Kühne von Burgund, der erste Valois auf dem Throne dieses 
Fürstentums (r384-I4rg), dehnte die Kompetenz dieser Kammer auf die 
verschiedenen Territorien aus, die sich damit aus mittelalterlichen Staaten 
in Provinzen verwandelt haben. Zuletzt wird diese Kammer räumlich 
vom Hofe abgegrenzt und in Lilie seßhaft gemacht; ihre Mitglieder sind 
von da an Fachleute, Berufsbeamte im strengsten Sinne, die ausschließ-
lich von ihrem Gehalt leben. Jedes Privatgeschäft ist ihnen verboten; 
Bürger, die hineinberufen werden, müssen auf ihre Bürgerrechte ver-
zichten. Dafür aber sind sie als Richter völlig unabhängig 5). 

Das ist die Grundlage, auf der später das Herzogtum Burgund 
unter den Valois "ein Meister der Organisation und Verwendung seiner 
Kräfte wurde" 6). Ende des rs. Jahrhunderts übertrug Maximilian, 
der Nachfolger der flandrischen Valois, die burgundische Verfassung 
auf Österreich 7) . Bald folgten die großen Nationalstaaten und die 
deutschen Territorien. Als ideologische Grundlage dienten das römische 
Recht, auch in seiner Ausgestaltung als kanonisches Recht, wo längst 
der gelehrte Richter die Entscheidung hatte 8), ferner die neue Staats-
lehre von der Souveränität, wie sie der französische Jurist Bodin ent-
wickelt hatte 9), und schließlich etwas später die von Macchiavelli zuerst 
mit aller Härte ausgestaltete Lehre von der "Staatsraison". Als ma-

1) Pirenne, 1. c. II, S. 430/31. 
2) lb. s. !60. 
3) lb. I, S. 353· 
4) lb. I, S. 358. 
6) Ib. I, S. 16off. 
0) Götz, 1. c. S. 453. 
') Pirenne, 1. c. II, S. 435· 
8) s. s. II, S. 597· 
1 ) lb. S. 599. 
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terielle Grundlage diente die Geldwirtschaft: ohne Geldsteuern gibt es 
keine besoldete Beamtenschaft! 

Die Beamten aber werden mehr und mehr dem auf-
kommenden Bürgerstande entnommen. 

Zuerst sind es die mit der Geldwirtschaft vertrauten Kaufleute, 
die für die Finanz- und Steuerverwaltung vorwiegend herangezogen 
werden. Das ist älteste Übung, wie wir wissen; schon sehr früh sind 
im Orient wie im Okzident Juden mit diesen Ämtern betraut worden. 
Dann wurden sie von den Lombarden und anderen Italienern abgelöst, 
die überall, schon im 12. Jahrhundert, die Steuerverwaltung in Händen 
haben1). Dann aber setzen die größeren Fürsten besoldete Beamte 
auch in andere Stellungen ein. 

Die Hauptrolle spielen überall die akademisch Gebildeten. Hier 
und da wird ein Versuch mit Humanisten gemacht - in China stellen 
sie noch heute die gesamte Beamtenschaft, dank der ungeheuren 
Schwierigkeit der chinesischen Schrift -, aber sehr bald erlangen die 
Juristen weitaus den Vorrang, die wir jetzt in einerneuen Rolle kennen 
lernen: nicht mehr als Rechtsphilosophen und Rechtsschöpfer de lege 
ferenda, sondern als gelehrte Richter de lege lata und als kameralistische 
Verwaltungsbeamte. In Frankreich eröffneten sich schon unter 
Philipp dem Schönen diesen akademisch gebildeten Bürgern die groß-
artigsten Wege zur Macht; sie wurden zum Adel, zur noblesse de la robe, 
und beherrschten den königlichen Rat, die Finanz und die Verwaltung 2): 

"Was das Bürgertum an örtlicher Machtfülle verlor, gewann es durch 
seine Teilnahme an der allgemeinen Staatsverwaltung. Bis auf die An-
fänge eines Franz I. ist das Überwiegen der königlichen Räte aus dem 
Bürgerstande die RegeP)." 

In England war Gericht und Finanzverwaltung von jeher in den 
Händen des Königtums konzentriert 4); ein Lehenssystem wie auf dem 
Kontinent konnte hier nicht aufkommen. Als Seestaat war dies Land 
früh entwickelter Geldwirtschaft sehr früh ein Beamtenstaat im mo-
derneren Sinne. Auch die großen Magnaten zogen es vor, ihre Lände-
reien an freie Pächter auszugeben und besoldete Beamte anzustellen, 
weil sie fürchten mußten, daß ihre Feudalbeamten, hier servientes oder 
sergeants genannt, die Erblichkeit erlangen konnten 5). 

Auch in Deutschland entstehen schon im 13. Jahrhundert in den 
Territorien überall "Verwaltungsbezirke unter Beamten, die vom 
Landesherrn durchaus abhängig sind. An Stelle des Lehens tritt die 

1) Strieder, 1. c. S. 19. 
1) Roerig, 1. c. S. 310. 
1) Ib. S. 313. 
') S. S. II, S. 569ff. 
5) Steffen, Studien, S. 188. 
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Besoldung" 1). Auch hier ist der moderne Beamtenstaat in voller Ent-
wicklung; seit Mitte des 13. Jahrhunderts hat das Laienturn ganz, und 
das Bürgertum vorwiegend über den Klerus gesiegt. In der Grafschaft 
Württemberg z. B. findet sich schon 1247 ein bürgerlicher Beamter, aber 
erst 250 Jahre später sind die höchsten Ämter ganz in Laienhänden 2). 

Dieses Beamtentum, das dem niederen Adel und der Bürgerschaft 
entstammte, das in seiner obersten Schicht mit akademischer, vor-
wiegend mit juristischer Bildung versehen war, "regierte in voller Ab-
hängigkeit vom Fürsten den Staat; es drängte die letzten geistlichen 
Elemente aus der fürstlichen Kanzlei und machte gegen Ende des 
rs. Jahrhunderts das römische Recht zur Grundlage seiner Rechts-
und Staatsauffassung" 3). 

Wie in den Staaten und Territorien dringt auch in den freien 
Städten das Beamtenturn durch. In Florenz hält die Bürgerschaft 
auch auf die Gefahr schwerer Konflikte mit dem sonst befreundeten 
Papsttum an dem Grundsatz fest, daß die Geistlichen in erster Linie 
Staatsbürger sind 4). Die Zünfte wahren oder erkämpfen sich das Recht, 
an den Kirchen, an denen sie das Patronat besitzen, die Geistlichen ein-
und abzusetzen. 

Das gleiche gilt für Deutschland. Hier wurde schon um 1300 der 
Grundsatz durchgefochten, daß die städtische Geistlichkeit steuer-
pflichtig ist. "Bei den städtischen Pfarrkirchen gewann der Rat einen 
zunehmenden Einfluß auf die Besetzung der Pfarrstellen. Oft, nicht 
überall, besaß er an ihnen das Patronatsrecht . Daneben bildete der 
Rat eine Treuhänderschaft über die gesamten Altarpfründen in der 
Stadt aus und bekam damit die Besetzung der überaus zahlreichen 
Vikarstellen .. . in die Hand. Der Vikar war damit vom Rate der Stadt 
weit abhängiger als von seinen kirchlichen Oberen; die große Masse 
des Weltklerus aber bestand aus den Vikaren an den zahlreichen frommen 
Stiftungen. Nach allem wird es verständlicher, daß der Rat, der den 
Klöstern, Kirchen und Spitälern seiner Stadt weltliche Provisoren bei-
ordnete, durch sie die ganze Vermögensverwaltung überwachte 5) und 
nach seinen Zielen leitete, im späten Mittelalter sogar in die kirchlichen 
Dinge selbst eingriff : unter seiner Initiative vollzieht sich die spätmittel-
alterliche Klosterreform" 6). Der Rat regelt auch Sonntagsfeier und 

1 ) Goetz, I. c . S. 400 . 
2) lb. s. 402. 
3) lb. s. 453· 
4) Doren, Florenz II, S. 715 . 
5) Nach Laum (Art . .,Armenwesen", Handw. d . Staatsw. I, S. 943) ordnete sich 

die Kirche wohl auch freiwillig den städtischen Gewalten unter : .,Die Kirche ließ ge-
legentlich ihre Armengelder von städtischen Ratsherren verwalten, weil sie ilmen größere 
Fähigkeit zutraute." Das Armenwesen ging allmählich auf die Städte über. 

") Roerig, I. c. S. 386. 
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Prozessionen, wirft sich in Streitigkeiten zwischen der Pfarrgeistlichkeit 
und den Klöstern zum Schiedsrichter auf, ja, greift sogar in die Kirchen-
zucht ein. Was aber noch wichtiger ist: er entzieht durch die Begründung 
städtischer Schulen und Universitäten die Jugend mehr und mehr dem 
klerikalen Einfluß. Auch hier verliert die Kirche kostbarsten Boden, 
siegt der Antitraditionalismus. 

Ganz das gleiche berichtet Pirenne von den freien Städten der 
Niederlande. In den nicht bischöflichen Städten gehört fast aller 
Grund und Boden den Bürgern, zumeist Patriziern; der geringe Be-
sitz der Kapitel und Klöster wird im Lauf des 13. Jahrhunderts vom 
Rat angekauft. Der Klerus hat kaum eines der üblichen Privilegien; 
nur sehr selten findet man Immunitäten oder Claustralhäuser oder 
Klosterkellereien, wo der Wein steuerfrei zum Ausschank gelangt. 
Testamente zugunsten der Kirche über Liegenschaften sind verboten, 
in Brabant dürfen neue Klöster nicht errichtet werden, die Schulen ge-
langen in die Gewalt des Rates, die Gerichtshöfe machen beständig 
Eingriffe in das Recht der Kleriker, nur von der geistlichen Gerichts-
barkeit abgeurteilt zu werden. Die geistlichen Körperschaften scheinen 
zu Beginn des 14. Jahrhunderts völlig verschwunden zu sein; die Bene-
diktiner-Klöster sind die Zielscheibe offener Feindschaft, die Bettelorden 
befriedigen das religiöse Bedürfnis1). 

b) Das Bürgertum. 

I. Die Laienbildung. 
Dieser Eroberungszug des Laientums, namentlich des bürgerlichen 

Laientums, war nur möglich, weil es sich mehr und mehr der Elemente 
geistiger Bildung bemächtigt hatte. 

Hier ist Frankreich vorangegangen, und in ihm der hochentwickelte 
Süden, wie wir bei der Besprechung der Albigenserkriege dargestellt 
haben. Von ihm aus verbreitete sich die Laienbildung nordwärts, 
namentlich in die Normandie 2), das Land, wo der Bauer am ehesten 
befreit wurde und am höchsten stand. Es gibt sehr viele Schulen; die 
meisten Handwerkslehrlinge können lesen und schreiben; auch die 
Frauen haben oft elementare Bildung. Das Bedürfnis der Laienkreise 
hat zahlreiche Übersetzungen aus dem Lateinischen hervorgerufen; 
aber bald entsteht auch eine unmittelbar für das Bürgertum bestimmte 
Literatur in der Vulgärsprache (93, 135). Der Antitraditionalismus 
schreitet vor, und zwar in Frankreich im Bunde mit dem Königtum, 
das seinen Kampf mit den Päpsten um die gallikanischen Freiheiten 

1) Pirenne, 1. c. I, S. 308ff.; vgl. auch S. 414. 
2) Aynard, I. c. S. 75 · Auch die folgenden Züfem in Klammern beziehen sich 

auf dieses Buch. 
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siegreich durchführt, und übt auf den französischen, Geist und nament-
lich den des Bürgertums tiefgreifenden Einfluß aus. Seit Philipp dem 
Schönen und seinen juristischen Ratgebern "ist es zu Ende mit der 
absoluten Gewalt der Päpste über die Universität, über die Welt-
geistlichkeit und die religiösen Vorstellungen" (n7). 

Dieser Geist spricht deutlich aus dem zweiten Teile des "Romans 
von der Rose": das Ideal einer weltlichen Wissenschaft und einer Kritik, 
die im Namen des gesunden Menschenverstandes und der Lehre der 
"Dame Natur" alle Mächte der Zeit: Monarchie, Adel und Klerus, unter 
die Lupe nimmt. Er spricht nicht minder deutlich aus dem französischen 
Reinicke der Fuchs "le roman de Renart", den freilich ein Mönch ver-
faßt hat, wie den Rosenroman ein Edelmann, in dessen Hauptgestalt 
aber Aynard (87) "den aller Schalkheit vollen, listigen, ja, wenn be-
leidigt oder geschädigt, sogar grausamen Bürger erkennen will, den 
Bürger, der den Großen schmeichelt, aber bei alledem ein treuer Ehe-
mann und guter Familienvater und auf Erwerb erpicht ist". Es ist 
der Geist Südfrankreichs, des so blutig niedergeworfenen Albigensertums, 
der sich nach Norden hin verbreitet hat: Frankreich, das bis dahin 
nach Ost und Nord geblickt hat, beginnt von jetzt an nach Süden zu 
schauen und wird wieder wie in Römerzeiten eine Mittelmeermacht (93/94). 
Daher auch, nebenbei gesagt, das Unheil der italischen Kriege seit 
Philipp dem Schönen. 

Ein echter Repräsentant dieses freien schwungvollen Bürgertums 
ist Pierre Dubois, den wir bereits als Ratgeber Phitipps kennengelernt 
haben: eine Gestalt, die es wohl verdient, neben Wiclif und Marsilius 
von Padua genannt zu werden. "Seine Intelligenz ist erstaunlich" : er 
entwirft ein Programm der öffentlichen Erziehung, das außer Latein 
auch Griechisch und Arabisch, Mathematik und Astronomie einführen 
und auch die Frauen der oberen Klasse ergreifen soll, um durch ihren 
Einfluß die großen Herren der mohammedanischen Länder dem Christen-
tum zu gewinnen und Orient und Okzident endlich zu versöhnen. Er 
hat klare volkswirtschaftliche Vorstellungen: er zeigt, daß die Ver-
schlechterung der Münze nach Schrot und Korn dem königlichen Fiskus 
mehr schadet als nützt. Das ist das ganze Programm des guten Bürger-
geistes: geistige Freiheit, Bildung, Ordnung und Wohlstand (n8). 

"Man war schon im rz. Jahrhundert nach Frankreich auf die 
hohe Schule gegangen", so z. B. Otto von Freising. "Seitdem lernten 
auch Spanier, Engländer und Italiener in Paris." Hier war nicht nur 
die Heimat der Mystik und Scholastik: hier erblühte auch zuerst in der 
Sprache des Volkes eine literarische Kultur: das Ritterlied und die 
Abenteuerdichtung wurden hier zuerst kunstvoll gestaltet. Hier auch 
hatte sich mit den Cluniazensern der Gedanke großer welterfüllender 
Orden ausgewirkt: schon die Zisterzienser und Prämonstratenser 
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waren als praktische Kolonisatoren in viel engere Berührung mit 
dem Volke gekommen als die vornehmen Benediktiner, und die Bettel-
orden kamen dem Bildungsbedürfnis der Städter im weitesten Maße 
entgegen. Die großen Bettelmönche des 13. Jahrhunderts wandelten 
nur in den Bahnen der Zisterzienser des 12. Jahrhunderts1). Sie 
wirkten in der Welt unter Bürgern und Bauern und zeigten schon im 
13. Jahrhundert, daß man auch in der Arbeit des täglichen Berufs zu 
gottwohlgefälligem Leben kommen könne, besonders wenn man nur 
dem sog. dritten Orden, der Organisation für die Laien, zugehöre 2). Die 
Benediktinerkirchen standen leer, alles wanderte zu den Bettelorden 3), 

sagt Pirenne von Belgien. 
Von Paris aus verbreitet sich die Laienbildung nach allen Seiten. 

Nordfrankreich, das noch zur Zeit der Albigenserkriege ein verhältnis-
mäßig tiefstehendes Land gewesen war, und die heute belgischen und 
holländischen Gebiete werden ergriffen. Hier war selbst die Kirche 
unter den Fehden und den Einfällen der Normannen und Ungarn von 
ihrer einst beträchtlichen Höhe tief herabgesunken 4). Das zur Hälfte 
germanische, zur Hälfte romanische Land, dessen Oberklasse aber in 
aller Regel beide Sprachen beherrschte (diese Fähigkeit vor allem prä-
destinierte Gottfried von Bouillon zum Führer des ersten Kreuzzuges) 
(166), war dem französischen Einfluß weit geöffnet, wie es denn über-
haupt der Schmelztiegel war, in dem die beiden Sprachstämme und 
Kulturen zu einem wurden (22, 49). Die Kenntnis der französischen 
Sprache wurde im II. Jahrhundert bei dem niederen Adel germanischen 
Stammes durch die Cluniazenser verbreitet, die vielfach Franzosen 
waren (166). Literatur und Kunst Frankreichs drangen ein; Lüttich 
hörte auf, das "Athen des Nordens" zu sein; Paris trat an seine Stelle; 
die Gotik verdrängte die romanische Baukunst Deutschlands. Von 
Flandern ging die Bewegung zuerst nach Niederlothringen und dann 
nach Deutschland: "Im 12. und 13. Jahrhundert waren die Niederlande 
noch mehr als im 11. Jahrhundert sozusagen die Makler für den geistigen 
Verkehr zwischen den beiden großen Staaten, deren Grenze ihr Gebiet 
durchquerte" (185). 

Über England berichtet Rogers 5), daß schon um die Mitte des 
13. Jahrhunderts das schriftliche Verfahren in der grundherrliehen Ver-
waltung des ganzen Landes zur Anwendung kam. Da tausende solcher 
Dokumente vorhanden sind, alle auf den Michaelistag abgeschlossen, 

I) Brandi, 1. c. S. 175. 
2) Goetz, 1. c. S. 404. 
B) Pirenne, I. c. I, S. 309. 
') Ib., l. c. I, S. 61. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf 

das gleiche Werk. 
5) Rogers, l. c. S. 7· 
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müssen sehr viele Schriftkundige existiert haben. Es finden sich bereits 
aus dem 13. Jahrhundert auch einige Rechnungen von Handwerkern 1). 

Und die Lallharden (r4. Jahrhundert) verbreiteten eifrig Abschriften der 
Bibel und theologische Streitschriften; einige wenigstens der Weber von 
Norwich müssen also des Lesensund Schreibens mächtig gewesen sein 2). 

Auch nach Süden, nach Italien, griff die Bewegung über, auch hier 
gefördert durch die Verwandtschaft der Sprachen, die damals einander 
noch viel ähnlicher waren als heute. Und hier wie dort beteiligte sich 
das wohlhabende Bürgertum an ihr 3). Schon rz6o finden wir z. B. den 
aus Florenz verbannten Guelfen Bruno Latini in Paris, wo er sechs Jahre 
lang studierte; er schrieb dort eine Enzyklopädie des gesamten Wissens 
der damaligen Zeit in französischer Sprache, den "Tresor", aus dem 
er dann unter dem Titel "Tesoretto" einen Auszug in italienischer 
Sprache fertigte 4). Unter diesen Gebildeten (Humanismus wird am 
besten mit "Bildung" übersetzt) dringt das Bürgertum auch hier immer 
weiter vor. "Ist schon die Standeskultur des Adels im rz. und 13. Jahr-
hundert nicht mehr kirchlich universal, sondern laienhaft national ge-
richtet, so bringt der Aufstieg des Bürgertums alle Möglichkeiten der 
nationalen Kultur in Bewegung5)." Ein Steuergesetz für die florentiner 
Gerber setzt schon 1315 voraus, daß sie nicht nur zu lesen, schreiben 
und rechnen verstehen, sondern sogar eine einigermaßen geordnete 
Buchführung haben 6). Und um 1450 müssen sogar die Zunftbüttel 
lesen und schreiben können 7). 

In Deutschland verlief die Entwicklung ganz ebenso. Seit dem 
14. Jahrhundert gibt es Schreibstunden für deutsche Kaufleute. Der 
Zufall hat in Lübeck einige Wachstafeln erhalten, die als Übungsmaterial 
in einer Schreibschule gedient haben. Entwürfe zu kaufmännischer 
Korrespondenz sind darunter 8). 

Wenig später gingen die jungen deutschen Kaufleute in die Fremde, 
um die Sprache und die Wirtschaft zu erlernen. Schon früh auch werden 
junge Leute dieser Schicht zu weltlicher Gelehrsamkeit bestimmt. "Die 
Reihe der in Bologna, dann auch in anderen italienischen Universitäten 
studierenden deutschen Bürgersöhne reißt während des ganzen Mittel-
alters nicht ab. Auch Paris, Orleans, Montpellier und Oxford haben 

I) Rogers, 1. c. S. 124. 
2) lb. s. 125 . 
3 ) Brandi, 1. c . S. 175. 
') lb. s. ISO. 
6) Goetz, Einleitung, S. XXIII. 
1 ) Doren, Florenz li, S. 393· 
') Ib. S. 254. In Lüttich forderte man die Kunst des Lesens erst 1419 von den 

Kandidaten aus dem oberen Bürgerstande für den Gerichtshof der Zweiundzwanzig 
(Pirenne, 1. c. li, S. 331) . 

8 ) Roerig, 1. c. S. 359· 
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manchen deutschen Studenten gesehen. Seit dem 14. Jahrhundert 
waren Prag und Köln, Erfurt und Heidelberg, Wien und Leipzig die 
Städte des Studiums gerade der deutschen Bürgersöhne." Die wich-
tigeren Städte gründeten und unterhielten selbst Universitäten, die 
sich berühmte Lehrer abspenstig zu machen suchten. Die Motive dazu 
waren teils ideale, teils wirtschaftliche: man wollte die sinkende Blüte 
der Stadt heben, man wollte aber auch in der eigenen Stadt Gottes-
gelehrte, gute Prediger, Männer des geistlichen und weltlichen Rechts, 
gelehrte Ärzte heranbilden. Besonders an Juristen hatte die Stadt des 
15. Jahrhunderts Bedarf, seit es üblich geworden war, daß nicht nur 
die städtischen Sekretäre und Syndici Juristen waren, sondern Juristen 
auch als Ratsherren und Bürgermeister in den Rat eintraten1). Hier 
scheint der Adel nicht geführt zu haben, sondern gefolgt zu sein: "Erst 
im 15. Jahrhundert legte man Wert darauf, daß die jungen Adligen 
Bildung besitzen 2)." 

2. Die Rechenhaftigkeit. 
Da die führende Schicht des Bürgerstandes überall die Kaufmann-

schaft ist, nimmt die Kunst des Rechnens in dieser Bildung eine hervor-
ragende Stellung ein. Sie verstärkt den antitraditionellen Zug, der sie 
ohnehin belebt. Denn alle exakte Wissenschaft hat mit bestimmten, 
rechnerisch erfaßbaren Größen zu tun. Die Rechenkunst ist für unsere 
Betrachtung von besonderer Wichtigkeit, weil nach dem Umschwung, 
der "Transformation", die absolut "rechenhafte" Haltung das Kenn-
zeichen des Kapitalismus sein wird. 

Im 10. Jahrhundert konnten sogar in Venedig, wo doch der byzan-
tinische Einfluß so stark war, nur wenige Kaufleute lesen und schreiben, 
geschweige denn anders als mit den elementarsten Mitteln rechnen. In 
einer Urkunde von 960 machen von 69 Teilnehmern 34, in einer anderen 
von 971 gar von 81 Teilnehmern 63 statt ihrer Unterschrift ein Kreuz 3). 

Die arabischen Ziffern mit Stellenwert und Null, eingeführt durch 
Leonardo Pisano 4), bürgern sich in Italien erst im 13. Jahrhundert 5), 

aber offenbar nur sehr langsam ein. Noch 1299 verbietet die große Zunft 
der Calimala ihren Mitgliedern deren Gebrauch 6). Aber um 1340 lernen 
in Florenz bereits 8ooo-1oooo Knaben und Mädchen Lesen und 

1 ) Roerig, I. c. S. J6o. Vgl. Goetz, I. c . S. 432 . 
') Brandi, I. c. S. 250. 
3) Sombart, I. c. I, S. 295. 
•) Ib. II, s. IJI . 
5) Rogers (1. c. S. 28) hat sie gleichfalls schon Mitte des 13. Jahrhunderts in eng-

lischen Urkunden gefunden, aber in Rechnungen werden sie allgemein erst gegen das 
Ende von Elisabeths Regierung gebraucht. 

•) Sembart I. c. I, S. 297. 
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Schreiben, und rooo-rzoo Knaben in 6 Schulen Rechnen 1). Bei der 
frühen Ausbildung des Bankiergewerbes dort ist es verständlich, daß 
Italien während des ganzen Mittelalters die Lehrmeisterin des Nordens 
in der "ars computandi" gewesen ist. Noch zu Beginn des r6. Jahr-
hunderts geht Lucas Rem nach Venedig, um rechnen zu lernen 2). 

Mit geordneter Buchführung gingen die öffentlichen Haushalte 
voran, zuerst, schon seit dem 13. Jahrhundert, die italienischen Stadt-
gemeinden. Hier werden Vorschriften über Buchführung, Bilanz, 
Revision und Kassenprüfung erlassen. Ungefähr gleichzeitig werden 
die päpstliche Camera und die Budgets der französischen und englischen 
Krone gleichfalls unter feste Regeln gestellt. Zu besonderer Höhe wurde 
das Rechnungswesen in den Niederlanden geführt, wo das schriftliche 
Verfahren schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts in den fürstlichen Ver-
waltungen erscheint 3). Man hat in allen Gebieten fürstliche Steuer-
verwalter eingesetzt, die zu bestimmten Zeiten Rechnung abzulegen 
hatten. Daraus entstand die oben erwähnte Rechnungskammer, in die 
französische Ausländer ein verbessertes Rechnungswesen einführten. 
Pirenne bezeichnet die Dienstvorschriften als musterhaft 4). Die Ver-
ordnungen der Fürsten in Finanzangelegenheiten wurden von der 
Kammer in Lilie zu Protokoll genommen, und sie verweigerte die Ge-
nehmigung der mit dem Wortlaut dieser Verordnungen unvereinbaren 
Ausgaben, auch wenn sie auf Befehl des Herzogs erfolgt waren 5). 

Die Entwicklung der Technik, der Kunst der Buchführung, ist in 
kurzen Zügen die folgende: zuerst taucht das Konto auf, und zwar als 
Personenkonto; dann folgen die Sachkonten, anfänglich nur in den 
schwächsten Ansätzen. In der letzten Hälfte des 14. Jahrhunderts wird 
die doppelte "italienische" Buchführung ausgearbeitet, die sog. "a la 
Venezia-Methode"; sie bleibt aber noch sehr unvollkommen; erst im 
folgenden Jahrhundert werden das Gewinn- und Verlustkonto und das 
Kapitalkonto eingeführt. Aber immer fehlt noch Jahrhunderte hindurch 
die Inventur und die Abschreibung von den Buchwerten6). 

Man muß Sombart recht geben, wenn er in dieser Gestaltung die 
gleiche geistige Kraft am Werke sieht, die auch die moderne Natur-
wissenschaft geschaffen hat. "Die doppelte Buchführung ist aus dem-
selben Geist geboren wie die Systeme Galileis und Newtons, wie die 
Lehren der modernen Physik und Chemie ... , aus dem Grundgedanken 
der Quantifizierung, deralldie Wunder der Naturerkenntnis zutage ge-

1 ) Sombart II, S. 128. 
2) Ib. I, S . 296. 
8 ) Pirenne, I. c. II, S. 156. 
4) Ib. S. 445· 
5) Ib. S . 469. 
1 ) Sombart, I. c. II, r, S. rrrff. 
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fördert hat, und der hier wohl zum ersten Male in der menschlichen 
Geschichte mit voller Klarheit zum tragenden Gedanken eines Systems 
gemacht worden isP)." 

Die Errungenschaften gingen selbstverständlich auch in den Rechen-
unterricht über. Man lernte dort ursprünglich außer den vier Spezies 
die Regula de tri und mancherlei, was der Kaufmann wissen muß: Maße, 
Gewichte, Münzen, Paritäten usw. Dazu traten im rs. Jahrhundert in 
Italien Zinseszinsrechnung und Skontorechnung. Aber all das ging sehr 
langsam. Selbst in Italien finden sich noch im r6. Jahrhundert sowohl 
in theoretischen Schriften über Buchhaltung wie in manchen Handlungs-
büchern lateinische Ziffern vor, und Deutschland folgte noch langsamer. 
Hier wurde die doppelte Buchführung erst im r6. Jahrhundert ein-
geführt. Ähnlich stand es in den anderen nordischen Ländern; nur in 
Holland, wohin mit den vertriebenen spanischen Juden kaufmännisch 
hochgebildete Menschen gekommen waren, und wo der wirtschaftliche 
Aufschwung mit aus diesem Grunde gewaltig war, wurden neue Fort-
schritte erzielt, namentlich auf dem Gebiete der Wechselrechnung und 
der Arbitrage. 

c) Der Bürgergeist. 

I. Die neue Mentalität. 
Mit dieser Bildung ausgestattet, mit tieferem Einblick in die wahr-

haft bewegenden Kräfte der Geschichte und der Wirtschaft, konnten die 
Bürger den feudalen Mächten, dem Papsttum wie den Feudalgewalten, 
nur Gegner sein. Den letzteren, weil sie durch ihre Fehden und Raub-
züge das Wirtschaftsleben unerträglich störten und durch ihren Dünkel 
den Bürger verletzten; dem Papsttum, weil es die Wirtschaft immer 
ärger ausbeutete, während sein Prestige als geistliche Macht, als Ver-
treterin des göttlichen Willens, längst verschwunden war. Längst war 
es dem Volke klargeworden, daß das Papsttum vor allem eine weltliche 
Macht war 2). Seine Verstrickung in die europäische große Politik, das 
Schisma, das Lotterleben und der empörende Luxus an der Kurie und 
an den Hofhaltungen der Prälaten, die kostspieligen Bauten, der un-
verhohlene Nepotismus, der unanständige Handel mit den Pfründen 
und den Ablaßbriefen: all das hatte der Welt die Augen geöffnet. Die 
oben schon erwähnte Entscheidung, die Johann XXII. (1316-I334), 
der Sproß einer ka werzinischen Bankierfamilie, im Minoritenstreit 
gegen die "christliche Armut" ergehen ließ, machte böses Blut. So-

1 ) Sombart, 1. c . II, S. ug. 
2) C. F . Meyer läßt seinen Rutten an die Mauer des Vatikans schreiben: "In diesen 

tausend Kammern thront der Trug, Ein Deutscher kam nach Rom und wurde klug." 
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gar die Kardinäle rebellierten bereits im 13. Jahrhundert gegen den 
Absolutismus der Päpste1). 

Man wollte die geistige Bevormundung nicht länger ertragen, die 
offenbar nur der schwersten wirtschaftlichen Ausbeutung diente. So 
wurde z. B. der Kreuzzugs-Zehnte, den die christliche Welt als gerecht 
empfand, solange es wirklich gegen den Islam und um das heilige Land 
ging, allmählich zu einer reinen Erpressung, zu einer Steuer, die die 
Päpste regelmäßig erhoben, um beliebige Zwecke zu verfolgen. Und 
das war ein Tribut, der für die damalige Zeit ungeheuer hoch war: er 
betrug unter Bonifaz. VIII. für Deutschland allein 300000 Gulden, ins-
gesamt etwa I Yz Millionen Gulden, nach heutigem Geldwert etwa 
6o Millionen Mark 2). 

Gerade die Führer der neuen Schicht des Reichturns und der Bil-
dung, die großen Bankherren, standen den Päpsten allzu nahe - es gibt 
keinen großen Mann für seinen Kammerdiener, und gewiß nicht für 
seinen Bankier- als daß man ihnen mit veralteten Phrasen und Formen 
hätte imponieren können: "Die Florentiner Bankiers, die ihre diplo-
matischen Intriguen ohne Rücksicht auf geistliche oder kirchliche Inter-
essen durchzuführen pflegten, waren wenig geneigt, dem Himmel einen 
Einfluß auf die Politik zuzuschreiben 3)." 

Das also ist der erste Zug des neuen Bürgergeistes: die Abkehr 
vorn Traditionalismus, die Skepsis gegenüber all den Mächten der 
alten Zeit. 

Aber es war keine nihilistische Skepsis, sondern die gläubige Hin-
wendung zu neuen hohen Zielen auf neuen Wegen. Die neue Klasse 
"sieht den Aufstieg und fühlt sich auf der Höhe des bis zu ihr reichenden 
Fortschritts". Daher der Optimismus ihrer Weltanschauung, der sich 
dem mittelalterlichen katholischen Pessimismus schroff entgegenstellt: 
"Das goldene Zeitalter liegt nicht zurück, sondern vorwärts. Wenn das 
Ideal nicht in der Geschichte, vielmehr in der Vorgeschichte gesehen 
wird, steht Vernunft der Geschichte gegenüber und entgegen." Jetzt 
wird das Verhältnis umgekehrt: "Der Menschheit, nicht der Gottheit, 
ist Vollkommenheit zugesprochen, zu der sie im Fortschritt gelangt 4). 

Das Ideal der christlichen Dernut weicht dem der antiken Hoheit und 
des Ruhrns 5). 

So tritt an die Stelle der Autorität die freie individuelle Vernunft, 
an die Stelle der Legitimität das Naturrecht. 

1) Deren, Pr., S. 45ff. 
1) Ib. S. 45· 
3) S. S. II, S. 37, nach Fueter, Geschichte der Historiographie, S. 13. 
') Ib. nach Salomon, Geschichte als Ideologie (Festschrift für Franz Oppen-

heimer) S. 431/32. 
5) Brandi, 1. c. S. 197. 
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Es ist, als wenn die Menschheit aus einem Kerker entlassen worden 
oder von einer schweren Krankheit genesen sei. Der ungeheure Druck auf 
die Seele ist gewichen, der aus dem Dogma von der Erbsünde und aus 
der Höllenfurcht stammte. Die Menschen hatten niemals aufgehört, das 
Leben zu genießen: aber sie hatten dabei in der Regel ein schlechtes 
Gewissen gehabt. Denn aller Sinnengenuß, im Grunde sogar aller Wohl-
stand, alle Lebensfreude, alle Kunst und Wissenschaft, soweit sie sich 
nicht in den Dienst der Kirche gestellt hatten: all das galt ja bisher als 
Sünde. Jetzt genießen die Menschen alle Herrlichkeit des Lebens mit 
gutem Gewissen; in der Sprache der Psychoanalyse ausgedrückt: sie 
sind von den "Minderwertigkeitskomplexen" erlöst. Wie Burckhardt 
ganz richtig sah, ist, freilich nicht in der Weltgeschichte, wohl aber 
im christlichen Okzident, zum ersten Male die Individualität, mehr: ist 
das "höchste Glück der Menschenkinder", die Persönlichkeit, befreit, 
die stolz nach ihrem eigenen Gesetze zu leben wagt. 

Freilich artet diese Gewissensbefreiung sehr bald vielfach in Ge-
wissenlosigkeit aus: Cesare Borgia ist nur das berühmteste Beispiel 
einer unter den Mächtigen der Zeit weit verbreiteten Seelenverfassung. 
Aber das sind Erscheinungen, die mit der fehlerhaften Verteilung der 
Güter und der politischen Macht zusammenhängen; sie sind gerade in 
Italien die Folge der "Transformation" in den entwickelten Kapitalismus. 
Davon werden wir im nächsten Abschnitt zu sprechen haben. 

Hierher aber gehört der Bürgerstolz als ein weiteres Kennzeichen 
des neuen Geistes, des Stolzes, der vor allem die eigene geliebte Vater-
stadt mit den großartigsten Bauten und sonstigen Kunstwerken zu 
schmücken bestrebt ist, und auch das eigene Heim würdig und sogar 
prachtvoll auszugestalten liebt. Daher die Zuwendung dieser neuen 
Schicht wie zur Wissenschaft so auch zur Kunst, daher das Mäzenaten-
tum gegenüber den Künstlern und Gelehrten, daher die großzügige Aus-
stattung der wohltätigen Anstalten der Gemeinde1). "Die Vertreter des 
wohlhabenden Bürgertums bestimmen als Aufgabe des Staates die 
Hebung der ideellen und materiellen Prosperität2)." 

Beide bilden ja eine Einheit: nur dort, wo kaufkräftige Käufer 
und Besteller vorhanden sind, denn der Künstler will leben, kann die 
Kunst gedeihen; und große Kunst nur dort, wo ein breites, wohl-
habendes Bürgertum unter gesellschaftlichen Bedingungen steht, die 
ihm die Entfaltung eines großen privaten Luxus nicht ermöglichen, 
weil die dazu nötigen dienenden Kräfte zu selten und zu teuer sind, 

1 ) Brandi, S. 228. Von Belgien berichtet Pirenne (1. c. I, S. 414), daß die milden 
Stiftungen sich seit Ende des 12. Jahrhunderts erstaunlich vermehren. Von Frankreich 
und England sprechen wir hierzu in einem anderen Zusammenhang weiter unten. 

2) Salomon, I. c. S. 435· 
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und nicht empfehlen, weil der kapitalistische Geist noch nicht vor-
herrscht. Dann schmückt er nicht sein Haus, sondern seine Stadt, er-
baut nicht städtische Paläste und ländliche Prunkvillen, sondern Kir-
chen, Rathäuser und Gildehallen, bestellt keine lasziven Gemälde, 
sondern Heiligenbilder und Altäre. 

Wo dieser bürgerliche Reichtum entsteht, da entsteht große Kunst. 
Der Dom zu Pisa wurde schon 1054 begonnen1). Man fühlt den öffent-
lichen Bauten der italischen Städte den Reichtum und den Stolz der 
Bürger an, auch den Stolz auf ihren Reichtum; er spricht namentlich 
deutlich aus der ungeheuren Kuppel des Domes und dem herausfordernd 
aufschießenden Turmaufsatz des Palazzo vechio in Florenz. Der Auf-
schwung der Malerei beginnt um die Wende des 13./14. Jahrhunderts mit 
Giotto, also zu einer Zeit, wo von der Erneuerung der Antike noch nicht 
einmal in der Literatur die Rede war. Vasari, der Freund Michelangelos, 
verstand unter "rinascita" die Überwindung der maniera greca, der starr 
gewordenen byzantinischen Kunst2). Es ist eine neue, selbstbewußte 
Schicht, die hier überall, selbstverständlich unter Fortbildung des Vor-
handenen, der byzantinischen und der normannisch-arabischen Kunst 
Siziliens, nach eigenem Geschmack und Bedürfnis das Neue schuf. Erst 
später wandte man sich unter dem Einfluß der humanistischen Be-
wegung mehr und mehr der Antike zu, "die niemals wegzudenken 
war" . 

Ähnlich auch im Norden der Alpen. In Frankreich bildet sich die 
Gotik aus, die von dort, zusammen mit den Dynastien und geistlichen 
Orden, nach Italien wandert3). Noch Avignon ist gotisch 4). Auch hier 
entfaltet sich auf dem Boden der höfisch-kirchlichen Kultur in den reichen 
Messestädten der Champagne und in Paris die bürgerliche Kunst. Das 
gleiche gilt von den Niederlanden. Hier hielten die Fürsten schon Ende 
des 12. Jahrhunderts prunkvoll Hof. Philipp von Elsaß {II57-II91) 
"erscheint als eine Art von feudalem Mäzen"; seine Gemahlin Isabella 
ist wegen ihrer Minnegerichte bekannt. Ein anderes Beispiel aus der 
gleichen Zeit ist Graf Guido von Guines (n6g-1206), ein eifriger 
Freund der Literatur, der z. B. das Hohe Lied ins Romanische über-
setzen ließ 5). 

Ende des 13. Jahrhunderts macht sich die niederländische Kunst 
frei, die zuerst vom französischen, dann vom deutschen Einfluß 
beherrscht war. Die Kunstgewerbe blühen auf, Goldschmiedekunst, 

1) Brandi, 1. c. S. r66 (nach Woermann erst 1065) . Um jene Zeit beginnt die 
.,romanische" Periode (Woermann, 1. c. S. 215) . 

2) Ib. S. r6off. 
3) Ib., I. c. S. 215 . 
') Ib. S. 319. 
5) Pirenne, I. c. I, S. 380. 
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Bildhauerei und Malerei werden mehr und mehr weltlichen Zwecken 
zugewendet. Gräfin Mathilde (1302-1329) hat, wie die Rechnungen 
ergeben, bei dem Bau des "Hotel d'Artois" eine überraschend große 
Menge vlämischer und wallonischer Künstler beschäftigt. Schon Ende 
des 14. Jahrhunderts können die Bildwerke der Niederlande den Platz 
neben den Meisterwerken Ghibertis und Donatellos behaupten, die zu 
der gleichen Zeit entstanden. Es sind dieselben Ursachen: die Zahl und 
der Reichtum der Städte und die Lebhaftigkeit des Verkehrs 1). 

Die Profanbauten von Ypern und Brügge "haben nördlich der 
Alpen kein Gegenstück" 2). Die Brüder van Eyck erscheinen, geboren 
etwa 1366 und 1386, und, von ihnen angeregt, der Meister von Flemaille, 
Memling, Roger van der Weyden, Hugo van der Goes und viele andere. 
So erwuchs auch hier auf dem Grunde der feudalen Kultur die neue 
bürgerliche KunsP). Ein Jahrhundert später erscheinen mit dem 
Handel und Reichtum, die in Flandern abwelken und sich weiter nord-
wärts ziehen, die großen holländischen Meister, mit Rembrandt und 
Rubens an der Spitze. 

In der Schweiz dringt zur gleichen Zeit, seit Anfang des 14. Jahr-
hunderts, der neue bürgerliche Geist in der Lyrik durch 4). 

Bürger sind die Käufer und Besteller, Bürger aber sind auch, und 
zwar im eigentlichsten Sinne, die Künstler selbst. Sie sind aus dem 
Handwerk hervorgegangen. Das wird ganz deutlich, wenn man sieht, 
wie schwer und langsam sich Kunst und Kunstgewerbe voneinander 
schieden- sehr zum Vorteil der Kunst und der Künstler: der Kunst, 
weil ihr die gediegene handwerksmäßige Grundlage verblieb, der Künstler, 
weil sie sich nicht als Übermenschen empfanden, die mit den Reichen 
ihrer Zeit durchaus mithalten mußten, und weil sie nicht auf die "In-
spiration" zu warten brauchten: aus dem Tagewerk selbst erwuchsen 
ihnen die Aufgaben. In Florenz gehörten die Maler mit allen Hand-
werkern der Möbelanfertigung zur Zunft San Luca. In Venedig hatte 
man später Mühe, die Sattler, Säckler und Schilderer aus der Maler-
akademie herauszuprozessieren. Stubenmaler und Kunstmaler waren 
auch in Frankreich und Deutschland oft, und nicht selten auch mit 
anderen Handwerkern, zusammen. Daher das glanzvolle Kunstgewerbe 
des Cinquecento in und außerhalb Italiens: Michael Wohlgemuth, 
Peter Vischer, Adam Kraft, die großen Italiener des 15. und 16. Jahr-
hunderts, die aus dem Goldschmiedegewerbe hervorgegangen waren: 
Benvenuto Cellini, Orcagna, Donatello, Brunelleschi, Ghiberti; andere 

1) Pirenne, I. c. II, S. 536ff. 
2) lb. I, S. 414. 
3) Schneider, Pr., S. 142. 
') Gagliardi, I. c. S. 149· 
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fanden es nicht unter ihrer Würde, für Handwerker die Vorlagen zu 
entwerfen 1). 

All das änderte sich erst bei der Transformation, die aus dem 
Bürger den Bourgeois machte. 

Wir haben noch einen weiteren, in ganz besonderem Sinne "bürger-
lichen" Zug in das Bild einzuzeichnen. Um uns in der Sprache dieses 
Systems auszudrücken, kann man sagen, daß die Mentalität des öko-
nomischen Mittels, der Arbeit und des gerechten Tauschs, über die des 
politischen Mittels, der im Staats- und Privatrecht ausgestalteten Ge-
walt gesiegt hat. Werner Sombart hat diesen Gegensatz treffend formu-
liert; leider hat er ihn, wie wir im nächsten Abschnitt darstellen werden, 
nicht zu Ende gedacht. Er sagt, "daß die Vertragsidee ... auf allen 
Gebieten des öffentlichen und privaten Lebens sich Geltung zu ver-
schaffen weiß" gegenüber der Gewaltidee, die "im wesentlichen 
herrschaftlichen Ursprungs" ist. Getragen wird die Vertragsidee vor 
allen Dingen von dem, Landhandel treibenden, Bürgertum: vom See-
handel gilt nämlich zu allen Zeiten das Wort Mephistos, daß er Init der 
Piraterie aufs engste verschwistert ist, also der Gewaltidee zum einen 
Teile entspringt. Die Ideale, die Leon Battista Alberti, der bekannte 
Florentiner Baumeister, in seinen um 1450 geschriebenen Familien-
büchern bekennt, sind, wie Sombart richtig sagt, die gleichen, wie sie 
später Benjamin Franklin aufgestellt hat: Vertragstreue und Wirt-
schaftlichkeit, d. h. Fleiß und Sparsamkeit, "industry and frugality" 2). 

Sie geben dem Kaufmann die besondere Haltung, die spezifische 
Würde seines Standes3). Meineke konstatiert diese Haltung und Ein-
stellung sogar bei Hobbes, dem letzten großen Vertreter des zer-
sprengten Bündnisses zwischen dem Bürgertum und dem absolutistisch-
nationalen Fürstentum; sie ist im stärksten Maße schon bei Grotius 
vorhanden 4). 

Meisterhaft hat auch Thierry die Wandlung dargestellt5): "Die 
zwei seit der Wiedergewinnung der städtischen Freiheiten verflossenen 
Jahrhunderte hatten den reichen Bürgern die Erfahrungen des politischen 
Lebens gegeben und sie gelehrt, alles das zu erkennen und zu erstreben, 
was in der Enge ihrer Gemeinden oder auf weiterem Felde die gute Ge-
staltung der Gesellschaft bewirkt: Ordnung, Pünktlichkeit, Sparsam-
keit, Fürsorge für das Gemeinwohl waren nicht bloße Prinzipien, 
Maximen, Tendenzen, sondern die Praxis jedes Tages, geschützt durch 

1) Sombart, I. c . Il, S. 783ff. 
') Ib. S. 2gff. 
3) Ib. S. 33· 
') Vgl. S. S. Il, S. 43· 
6) I. c. s. 34· 

Fr. Oppenh e imer, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ill. 
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Einrichtungen aller Art, die jeden Beamten oder Rechner unaufhörlich 
beaufsichtigten und kontrollierten." In die Generalstaaten von 1355 
berufen, frappierte sie der Kontrast zwischen der lüderlichen Ver-
waltung des Staates und der Ordnung ihrer Städte, und der Gedanke 
mußte naheliegen, diese Ordnung auch in den Staat einzuführen. 

2. Das Nationalbewußtsein. 
Das Fürstentum, allen voran das französische Königtum, stützte 

sich, wie wir ausführlich dargestellt haben, auf die Städte, um den Staat 
zu erneuern. Die Wiedergeburt einer städtischen Gesellschaft, sagt 
Thierry1), eröffnete aufs neue die Wege zur Zivilisation und schuf alle 
Vorbedingungen für die Wiederaufrichtung der politischen Gesellschaft. 
Die Städte gaben dem König, was ihm die Feudalherren verweigert 
hatten: wirkliche Unterordnung, regelmäßige Hilfsgelder und Milizen, 
die der Disziplin fähig waren. So entstand noch vor dem Ende des 
12. Jahrhunderts das Königturn als wirkliche höchste Herrschaft, als 
wirksame und kämpferische Gewalt für die Verteidigung der Schwachen 
und für den Frieden. 

Aus diesem Bündnis erwuchs das Nationalbewußtsein: die Liebe 
zur Heimat, zur Muttersprache, der Stolz auf die nationalen Taten, 
Errungenschaften und Einrichtungen. Es entstand, wie wir unter-
streichen möchten, das gute Nationalbewußtsein, das sehr scharf von 
dem bösen und gefährlichen Nationalismus unterschieden werden 
muß, der aggressiv und exklusiv ist. Diese Ausartung, die alle anderen 
Nationen geringer schätzt als die eigene, und alle anderen Nationen als 
Mittel für die eigenen Zwecke gebrauchen und mißbrauchen will, ist 
erst. eine Schöpfung der Transformation zum Kapitalismus 2). 

Wie aus dem Kirchturmgeist der Städtchen und Gaue allmählich 
ein umfassenderes Bewußtsein des Volkstums, der Nationalität, wird, 
ist leicht zu verstehen. Solange der Bauer und Bürger von den ein-
heimischen Gewalthabern mindestens ebensoviel zu leiden hat wie von 
den landfremden Horden, also in der Zeit der feudalen Anarchie, solange 
kann es nicht aufkommen. Wenn aber eine kräftige fürstliche Gewalt 
die kleinen Raufbolde und Räuber niederhält und den inneren Frieden 
sichert : dann kommt alle Not und alles Leid nur noch von außen, von 
den Fremden, den Landesfeinden, die zumeist von anderer Sitte und 
anderer Sprache sind. Und dann empfindet sich die kämpfende Gruppe 
reaktiv, nach ewigem sozial-psychologischem Gesetz, als Einheit, wird 
zu einer "hochorganisierten Gruppe", wie Mac Dougall sie beschrieben 

1) I. c. s. 25. 
2) Vgl. s. s. I, S. 645ff., S. S. II, S. 6oo. 
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haP). Die "consciousness of kind" 2) ergreift einen viel weiteren 
Kreis. 

Diese Erwägung erklärt die Entstehung eines umfassenderen Ge-
meinbewußtseins schon in solchen Ländern, die zu keiner nationalen 
Einigung gelangen können. In Italien ist es die Reaktion auf die Fremd-
herrschaft der Deutschen, Franzosen und Spanier, verbunden mit den 
durch den Humanismus neu erweckten stolzen Erinnerungen an die 
einstige Größe des römischen Reichs. Die Renaissance, sagt Brandi3), 

ist im strengen Sinne das italische Gefühl der nationalen Erneuerung; 
in Deutschland ist es die Abwehr von Eingriffen namentlich der West-
mächte und vor allem der Päpste in die Politik des Reichs. In den 
Ländern aber, wo ein glücklicheres Fürstengeschlecht den nationalen 
Staat innerhalb seiner natürlichen Grenzen aufzurichten vermag, also 
in Spanien, Frankreich und England, da verbündet sich dieses immer-
hin noch primitivere Gemeingefühl mit der Dankbarkeit für die, und 
der Anhänglichkeit an die, schützende und fördernde Dynastie4). 

Jeanne D'Arcs glühender Patriotismus, entstanden aus der Gegner-
schaft gegen die englischen Eroberer, und gerichtet auf die Krönung 
des echten Thronerben, ist das klassische Beispiel dafür 5). 

Daher fördern die Fürsten dieses Gemeingefühl nach Kräften, nach 
innen hin zur Stärkung ihres Prestige und ihrer Macht, nach außen hin 
als Waffe gegen ihre Feinde. Wir haben im zweiten Teilbande (S. 749) 
erfahren, daß Ottokar von Böhmen in seiner höchsten Not an das 
slavische Nationalgefühl der polnischen und schlesischen Fürsten appel-
lierte; und sogar der große Papst Innozenz III., der offizielle Vertreter 
der gesamten einheitlichen Christenheit, scheute nicht davor zurück, 
das italienische Nationalgefühl gegen die Staufer aufzurufen 6). Hier 
verbünden sich, wie so oft und im Fortgang der europäischen Geschichte 
immer mehr, politisch nationale und religiöse Gegensätze zu komplexen 
Gefühlen, energiebeladenen "sentiments" 7), "idees-forces" 8), die uns 
erst recht verstehen lassen, daß die Religionskriege mit solcher Er-
bitterung geführt wurden. 

Das Schulbeispiel für diesen Komplex bilden die Hussitenkriege. 
Die religiöse Komponente stammt aus der englischen Reformations-

1) S. S. I, S. 575ff. 
2) S. S. I, S. 48gff. 
3) I. c. S. 258. 
') Das ist sogar in Belgien der Fall, wo die zwei Sprachstämme der Vlamen und 

Wallonen unter einem Fürstenhause vereinigt sind (vgl. Pirenne I, S. 263) . 
5) Vgl. Aynard, I. c. S. 134 : das Nationalgefühl war im Hundertjährigen Kriege 

(1339-1453) vollendet. 
8 ) Brandi, I. c. S. 178. 
7) s. s. I, s. 225, 230. 
8) s. s. I, s. 588. 
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bewegung, unmittelbar von Wiclif: es bestanden alte Beziehungen 
zwischen Oxford, wo er lehrte, und Prag, Beziehungen, die durch die 
Ehe zwischen dem englischen Könige Richard und der böhmischen 
Königstochter Anna noch enger geworden waren. Aber das Hussitenturn 
erhielt seine furchtbare Stoßkraft erst durch die nationaltschechische 
Bewegung, die schon vor dem Konzil von Konstanz zum Exodus der 
Deutschen aus Prag und zur Gründung der Universität Leipzig führte 1) . 

Als nach dem Tode Wenzels (r4r9) (er hatte nur auf das deutsche König-
tum verzichtet, aber sein Böhmen behalten) Sigismund das Land erbte, 
erhob sich gegen ihn, den "Mörder Hussens", das tschechische National-
gefühl, das deutsch und katholisch gleichsetzte2). 

Auch in Deutschland erwacht allmählich das Nationalbewußtsein, 
vor allem im Kampfe der Könige gegen das Papsttum. Bald beginnt 
man auch hier sich auf die große Vergangenheit zu besinnen. Schon 
Nikolaus von Cusa hat die deutschen Kaisergestalten heraufbeschworen, 
und ein Wimpheling lehrte, "daß zwischen Frankreich und dem Rhein 
teutsche Lande inmitten sind" 3). 

3· Die Nationalsprache. 
Mit dem nationalen Gefühl entwickeln sich selbstverständlich auch 

die nationalen Sprachen. Die Fürsten fördern auch das nach besten 
Kräften. Es ist nicht nur der Kampf gegen die Kirche, deren uni-
versalistische Ansprüche sehr wesentlich durch das Latein als die Uni-
versalsprache gestützt werden. Es ist nicht nur das Prestigebedürfnis 
namentlich der zu Fürsten gewordenen kleinen Machthaber, vor allem 
der Principini Italiens, die sich von ihren Dichtern und Hofhistorikern 
legitimierende Schriften verfassen lassen, die auch das Volk, und gerade 
das Volk, solllesen können 4); sondern es ist auch das klare Verständnis 
dessen, was die Volkssprache für den Zusammenhalt der Staaten und 
ihre Erweiterung bedeutet. Nicht umsonst ist die Erfahrung der fran-
zösischen Könige gewesen, daß ihnen die unter deutscher Hoheit stehen-
den, französisch sprechenden burgundischen Länder leicht zufielen, 
während die deutschsprachigen sich erfolgreich der Eingliederung wider-
setzten 5): "Die Ausbildung der Nationalsprachen beginnt mit der ritter-
lichen Kultur. Wo sie sich entfaltet, entfaltet sich die Volkssprache 
und Init ihr eine Literatur, die zur ersten breiteren Grundlage der 
nationalen Kultur werden sollte" 6). Vor dem rz. Jahrhundert ist nichts 

1) Goetz, I. c . S. 437· 
2) Brandi, I. c. S. 260. 
3) Vgl. S. S. II, S. 40. 
4) Schneider, I. c. S. 145. 
5) Goetz, Einleitung, S. XXII. 
8) Doren, Pr., S. 62. 
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Derartiges vorhanden, aber Ende des 13. Jahrhunderts ist die lateinische 
Sprache mit der kirchlichen Kultur stark in den Verteidigungszustand 
gedrängt. Die Ritter verstanden eben das Latein nur in den seltensten 
Fällen, konnten damit nichts anfangen, und mußten ihre Minnelieder 
und Abenteuerdichtungen schon in ihrer Volkssprache genießen. "So 
treten die Nationalsprachen überall in den Vordergrund: in der schönen 
Literatur, in der Geschichtsschreibung, selbst schon in der Wissen-
schaft, im öffentlichen Leben der Städte, im kaufmännischen Verkehr 
und in den politischen Korrespondenzen der Fürsten wurde vom 13. bis 
zum 16. Jahrhundert das Lateinische immer stärker zurückgedrängt. 
Und bis in die Kirche drang dieser nationale Geist vor: die literarische 
Tätigkeit der Mystiker, die sich vorwiegend an die kleinen Leute wen-
deten, mußte zu den Volkssprachen greifen . . . und die Zunahme der 
Bibelübersetzungen kennzeichnet das Streben der Laienwelt nach 
eigener religiöser Erkenntnis" 1). 

Die Entwicklung beginnt, wie wir wissen, in Südfrankreich. Von 
dort aus greift sie zunächst nach Italien über. Wir haben schon an-
geführt, daß Innozenz III. die Idee benutzt, um gegen die Fremdherr-
schaft politisch zu agitieren. Das Schrifttum in der Volkssprache be-
ginnt in Nachahmung der Proven<;alen in schwachen Ansätzen im 
12. und bricht völlig durch im 13. Jahrhundert2). Die Generation nach 
Innozenz erlebt die Geburt der Volkssprache mit vollem Bewußtsein. 
Wir haben aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts bereits die "stam-
melnden Gebete des Heiligen Franziskus" 3) im Volgare. Aber der eigent-
liche Schöpfer der italienischen Sprache ist Dante. Derselbe Lionardo 
Bruni, den wir als den leidenschaftlichen Verehrer Platons kennengelernt 
haben, fand schon bei den großen Dichtern in der Volkssprache, bei 
Dante, Petrarca und Boccaccio, die vollkommene Bildung, die Huma-
nitas4). "Kühner als die Spekulanten der Mystik und Scholastik war 
des Dichters Unternehmen, diese höchsten Dinge darzustellen in der 
Sprache des Volkes. Zwar hatten im letzten Menschenalter auch die 
Memoirenschreiber unter den Florentiner Bürgern begonnen, im heimi-
schen Volgare zu erzählen, und bald nahmen die Brüder Villani, einer 
nach dem andern, die Feder in die Hand, um die lebendigste Zeit-
geschichte zu schreiben, in der auch Dante seinen Platz gefunden hat 5)." 

Die gleiche Bewegung ergreift die anderen Länder. In England 
hören die Normannen allmählich auf, französisch zu sprechen 6). In 

1) Goetz, Einleitung, S. XXIII. 
2) Brandi, S. 178. 
3) lb. s. 179· 
4 ) lb. s. 159· 
~) Ib. S. 183. 
8) Schneider, I. c. S. 139. 
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Deutschland ist es das ausgesprochene Bestreben der Humanisten, die 
deutsche Sprache durch das Latein zu entwickeln1); der Erfolg liegt 
in Luthers markiger Bibelübersetzung vor 2). 

In den südlichen Niederlanden verdrängt das Französische, das un-
entbehrlich war, solange die Messen blühten, das Lateinische; im Norden 
kommt eine starke vlämische Literatur auf; ihr erster Vertreter, mit 
vielen Übersetzungen aus dem Französischen, ist Hendrik van Veldeke, 
ihr berühmtester der oben erwähnte Jakob van Meerlant, "de vader 
der dietschen Dichter" 3). 

1) Brandi, l. c. S. 260. 

2) Vgt. S. S. II, S. 6oo. 
3) Pirenne, 1. c. I, S. 372ff.; II, S. 453· 



Vierter Abschnitt. 

Der Kapitalismus. 
Wie wir mehrfach vordeutend angemerkt haben, wird die im vorigen 

Abschnitt dargestellte Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft 
mehr und mehr gekreuzt und für das Auge des Historikers unübersicht-
licher durch eine andere Kausalreihe, die in der Sprache der Wissen-
schaft als die Entwicklung zum Kapitalismus bezeichnet wird. Es ist 
die Aufgabe dieses Abschnittes und die Hauptaufgabe dieses Bandes, 
die Fäden zu isolieren und soweit wie möglich bis zu ihrem Ursprung 
zu verfolgen, die sich zum Gewebe der Neuzeit verflechten und in ihrer 
Gesamtheit das große soziale Problem stellen. 

I. Begriffsbestimmung. 
Zu dem Zwecke bedürfen wir vor allem des klaren Begriffs der 

neuen Erscheinung, die wir jetzt zu analysieren haben. Wie in der 
chemischen Analyse alles auf "reine Reagenzien" ankommt, so in der 
historischen auf "reine Begriffe". Um den Begriff des Kapitalismus 
aber steht es noch schlimmer als um die meisten anderen Begriffe, mit 
denen die Geisteswissenschaften und insbesondere die Ökonomik han-
tieren. Hier besonders, im argen Gegensatz zu den Naturwissenschaften, 
gilt das Wort Faustens: "Wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur 
rechten Zeit sich ein." 

"Kapitalismus" ist eine Ableitung aus dem einfacheren Begriffe 
"Kapital". Schon dieser ist in der heutigen Ökonomik, wie ich gegen 
Gustaf Cassel sagen mußte 1), ein "Fettfleck-auf-Löschpapier-Begriff", 
der alle theoretischen Gewässer so gründlich trübt, daß darin gut fischen 
ist: freilich nicht nach wirklichen Wahrheiten, sondern nach gewollten 
Konsequenzen, die die "Vor-Urteile" bestätigen - was zuweilen der 
ganze Zweck der Übung ist. 

a) Der Begriff "Kapital". 
Das Wort Kapital ist entstanden aus dem Ausdruck "Summa 

capitalis", der " Hauptsumme" eines Darlehens, im Gegensatz zu den 
dafür geschuldeten Zinsen oder Interessen. 

1) s. s. 111, s. 6g6. 
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Dieser völlig unzweideutige Begriff hat eine eigentümliche Meta-
morphose durchgemacht, die wir in ihren einzelnen Stufen darstellen 
müssen, um zu verstehen, wie er zu der Bedeutung gelangt ist, die er 
heute in den meisten Lehrbüchern hat: "Ein Stamm produzierter 
Produktionsmittel". 

Im hohen Mittelalter, hier früher, dort später, tritt neben die alten 
Stände: Fürsten, Adel, Klerus, Bürger und Bauern, ein neuer; oder 
vielmehr: es entsteht etwas ganz Neues, nicht ein Stand, sondern eine 
Klasse1) von Menschen, und zwar vermögender Menschen, Menschen, 
die "Geld besitzen", deren Einkommen sie zu immer größerem Einfluß 
gelangen läßt, ohne daß die Quelle dieses Einkommens ohne weiteres 
erkennbar wäre. Bisher war alles klar: der Fürst hatte sein Einkommen 
aus Steuern, Gerichtsbußen und Grundrente, der Adel aus Grundrente, 
Sold und Beute, der Klerus aus Pfründen und milden Gaben, der Bürger 
und Bauer aus seiner Arbeit im Laden, in der Werkstatt, auf dem Acker. 
Das alles folgte klar aus der Organisation des Staates, der Gesellschaft 
und vor allem des Rechts: alles Großeinkommen war kraft Rechtens, 
war die Folge verfassungsmäßig festgelegter und allgemein anerkannter 
Beziehungen zwischen den Menschen. Selbst der Wucher war, soweit 
er von Nichtchristen betrieben wurde-, den Christen war er durch das 
kanonische Recht verboten - gesetzlich erlaubt, der Wucherzins 
seiner Höhe nach bestimmt. Und auch er stellte kein Problem dar: 
nichts klarer, als daß es sich um ein Monopolverhältnis handelte, um 
ein Verhältnis nämlich, bei dem die ökonomische Übermacht auf seiten 
des Verleihers lag; von hier aus hat sich der ökonomische Begriff des 
Monopols entwickelt. Die Lehre vom "justum pretium" und seinem 
Gegensatz, dem Wucherpreis oder Ausbeutungslohn, ist eines der ältesten 
Stücke der scholastischen Ökonomik. 

Das neue Einkommen, durch das die neue Klasse geschaffen wurde-
zuerst war das Einkommen, dann die Klasse! - paßte in keine dieser 
Kategorien. Es war kein Einkommen aus Arbeit, es war ebensowenig 
ein in der Verfassung vorgesehenes und durch sie legitimiertes arbeits-
loses Einkommen; und es schien schließlich kein Wucher im gewöhn-
lichen Sinne zu sein, weil es kein "Konsumtivkredit" war, der einen 
Selbständigen aus einer augenblicklichen Notlage befreien sollte. Nichts-
destoweniger war das Einkommen da und forderte seine Erklärung -
und Legitimation. Denn die neue Klasse der "Kapitalisten", wie 
wir sie vorgreifend nennen wollen (der Name tritt erst sehr spät auf) 
stand von allem Anfang an im Kampfe gegen die alten Stände um 
ihre soziale Gleichberechtigung und Eingliederung und geriet wenig 
später in einen neuen Kampf gegen das Proletariat, die zweite 

1) Vgl. S. S. II, S. 21. 



I. Begriffsbestimmung. 1029 

"neue Klasse" der Gesellschaft, die der ersten ihre Existenzberechti-
gung bestritt. 

Wir haben hier keine Geschichte der ökonomischen Dogmen zu 
schreiben und verzichten daher darauf, die einzelnen Etappen jener 
Metamorphose chronologisch festzulegen. Worauf es hier ankommt, ist 
die Wandlung des Begriffs als solche. 

Die naive volkstümliche Auffassung, daß "das Geld heckt" (noch 
bei Aristoteles heißt der Zins •o~oc;, das Geheckte), konnte von der 
Wissenschaft nicht einmal erwogen werden: Geld ist kein Geschlechts-
wesen und kann keine Jungen kriegen. 

Man1) verfuhr, um das Rätsel zu lösen, nach Art der Juristen, die 
die nächste Analogie aufsuchen, um einen bis dahin noch nicht vor-
gekommenen Fall zu entscheiden. Die nächste Analogie in diesem Falle 
war der Zins von Leih- und Wucherkapital: beides Erscheinungen, die 
dem feudalen Raum wohl vertraut waren, die Geldleihe z. B. in der 
Gestalt der "Satzung" oder "Gülte", der "Kommenda" und des "See-
darlehns". Und der Wucherzins ist ja älter als sogar der Staat; er 
findet sich, wie wir im ersten Teilbande (S. 5-7) gezeigt haben, schon 
bei den höheren Jägern und Fischern. 

Indem man sich dieser Analogie bediente, sagte man, der Unter-
nehmer gebe seinem eigenen Betriebe ein Darlehen und erwarte davon 
geradeso einen Zins, als wenn er es einem Fremden gegeben hätte. Daher 
der auffällige Ausdruck der Theorie in allen Sprachen: der Unter-
nehmer "streckt" oder "schießt" seinem Betriebe Geld "vor" (eng-
lisch: advance, französisch: avancer). Die Vorstellung wurde erleichtert 
durch die inzwischen überall durchgedrungene doppelte italienische 
Buchführung: in ihr haben der Unternehmer und der Betrieb ver-
schiedene Folios; hier erscheint der Betrieb als Schuldner des Unter-
nehmers. 

Wird irgendeine Unternehmung eingeleitet, so erwirbt der Betrieb 
mit dem ihm "vorgestreckten" "Kapital" Produktionsmittel, nämlich 
Grund und Boden, Gebäude, Maschinen, Roh- und Hilfsstoffe und 
Arbeitsleistungen von Angestellten und Lohnarbeitern. Das von dem 
Unternehmer vorgestreckte Geld hat sich, so sagt man in der Theorie, 
"in Produktionsmittel verwandelt". Und damit ist die Metamorphose 
vollendet: jetzt heißen die Produktionsmittel, die endgültige Form 
dieser Verwandlung, selbst "Kapital". 

Auf diese Weise ist an dem Begriff eine Doppeldeutigkeit haften 
geblieben, die logische Fehler, Trugschlüsse aller Art, fast unvermeid-
lich macht: 

1) Das folgende ist mit einigen Änderungen entnommen aus meinem Buche,.Weder 
Kapitalismus noch Kommunismus", S. 55 u. 7off. 
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"Kapital" bedeutet noch immer, wie am Anfang jener Wandlung, 
das Privatkapital, das Vermögen oder "Geld" eines Unternehmers -
aber es bedeutet gleichzeitig den dafür erworbenen Stamm produzierter 
Produktionsmittel, in die sich das Privatkapital "verwandelt" hat. 
Schon dieser Ausdruck bereitet die Mystifikation vor. Geld verwandelt 
sich nicht in Güter, sondern wird dafür ausgegeben; und Güter sind 
nicht Schmetterlinge, die aus der Geldpuppe auskriechen, sondern 
werden für Geld gekauft. In der SpraC'he der kaufmännischen Buch-
führung sind derartige Ausdrücke harmlos: denn hier kommt es nicht 
auf die Form an, in der der gleiche Geldwert erscheint, sondern eben 
nur auf die Gleichheit des Wertes an sieb. Wenn aber der Wissen-
schaftler solche Redensarten beim Worte nimmt und sozusagen von 
einer Metempsychose des Geldes fabelt, dann muß er in die Irre gehen. 

Aber an sich betrachtet bedarf es nicht vieler Worte, um zu zeigen, 
daß jene Gleichsetzung nicht einmal mit den Tatsachen immer überein-
stimmt. Es gibt Kapitale, die gar nicht in produzierte Produktions-
mittel "verwandelt" sind und dennoch Zins oder Profit abwerfen, z. B. 
Hypotheken, die auf das unproduzierte Produktionsmittel Grund und 
Boden angelegt sind, und Patentrechte, die in Gestalt von Lizenzen 
Profit eintragen, ohne daß der Patentinhaber auch nur einen Pfennig 
für Werkgüter ausgegeben hätte. Auf der anderen Seite gibt es ganze 
große Stämme produzierter Produktionsmittel, die keinen Profit ab-
werfen, z. B. stillgelegte Fabriken oder Bergwerke. 

Aber das sind ja nur Tatsachen; und wir befinden uns zunächst 
noch im Bereich der reinen Begriffsbildung, der absoluten Logik. Und 
da muß gesagt werden, daß solche Doppeldeutigkeit eine logische Un-
geheuerlichkeit ist. Produzierte Produktionsmittel sind Sachen, 
materielle Dinge: ein "Kapital" aber ist durchaus nichts anderes als 
der Rechtsanspruch auf ein Geldeinkommen: ein festes auf Zins bei 
Darlehen, Obligationen usw., ein schwankendes auf Dividende bei Unter-
nehmungen, ist also keine Sache, kein materielles Ding, sondern etwas 
Immaterielles. Sachen sind eine technische Kategorie, ein Rechts-
anspruch ist eine juristische Kategorie. Es ist eine logische Todsünde, 
beide gleichzusetzen. 

So hat denn schon Karl Rodbertus gefordert, man solle zwischen 
dem "Privatkapital" und dem "Sozialkapital" streng unterscheiden. 
Sein bedeutendster Schüler Adolf Wagner ist ihm gefolgt; er unter-
scheidet scharf zwischen dem "Kapital im volkswirtschaftlichen Sinne" 
(den produzierten Produktionsmitteln) und dem "Kapital im privat-
wirtschaftlichen Sinne" (dem Vermögen des Unternehmers). Aber auch 
sie haben noch geglaubt, daß es sich um das gleiche Ding handle, nur 
angeschaut von zwei verschiedenen Standpunkten her: vom Gesichts-
punkt der Privatwirtschaft aus erscheint es als rentierendes Geldver-
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mögen, vom Gesichtspunkt der Volkswirtschaft aus als Stamm produ-
zierter Produktionsmittel. Wir haben soeben einige Tatsachen an-
geführt, die auch diese sehr bedingte Identifizierung verbieten. 

Selbst Adolf Wagners große Autorität hat es nicht durchsetzen 
können, die unerläßliche Unterscheidung einzubürgern. Das hätte den 
Umbau der gesamten bürgerlichen, und nicht minder der marxistischen 
Theorie erfordert. Die Folge ist die greulichste Verwirrung, die die 
gesamte Ökonomik in eine einzige Kette der gröblichsten Trugschlüsse 
verdorben hat. Man kann z. B. fast auf einer und derselben Seite des 
gleichen Buches lesen, daß sowohl der Import wie der Export von 
"Kapital" aus einem Lande in das andere überwiegt. Das eine Mal ist 
die Rede von Produktionsmitteln, das andere Mal von Anleihen u. dgl., 
ohne daß sich der Verfasser des Widerspruchs bewußt würde. Ich habe 
in einer ausführlichen Analyse der heute so berühmten Casselschen 
Kapitalslehre zeigen können, was bei der Verwendung eines so doppel-
deutigen Begriffes herauskommt. 

Die Rodbertus-Wagnersche Forderung auf begriffliche Klärung 
muß um der Wahrheit und Redlichkeit willen endlich einmal erfüllt 
werden. Ich habe durch eine bessere Wortwahl dazu beizutragen ver-
sucht. Ich brauche den Begriff "Kapital" nur noch in seinem ursprüng-
lichen und eigentlichen Sinne für ein Geldvermögen, von dem ein Profit 
oder Zin~ erwartet wird. Und ich nenne die produzierten Produktions-
mittel das, was sie sind, nämlich das "gesellschaftliche Beschaffungsgut" 
oder "Werkgut". Derartig sind Äquivokationen ausgeschlossen. 

In den folgenden Auseinandersetzungen wird der Begriff "Kapital" 
ausschließlich in der hiermit unzweideutig festgelegten Bedeutung ge-
braucht werden. 

b) Der Begriff "Kapitalismus". 
Weil der Begriff "Kapitalismus" von "Kapital" abgeleitet ist, 

haftet ihm die gleiche verhängnisvolle Doppeldeutigkeit an. Das eine 
Mal wird er "volkswirtschaftlich" verstanden als eine Wirtschafts-
gesellschaft, in der hochtechnisch ausgebildetes Werkgut in Gestalt von 
Fabriken, Transportanstalten usw. eine Hauptrolle spielt - und 
das andere Mal "privatwirtschaftlich" als eine Gesellschaft, in der das 
Geldvermögen, das "Kapital" im eigentlichen, in unserem Sinne, zuerst 
neben das Handwerk tritt, um es dann anzugreifen und mehr und mehr 
zurückzudrängen, vielfach gänzlich zu verdrängen. Und auch hier 
herrscht die Meinung vor, daß es die eine und gleiche Sache sei, nur 
angeschaut von verschiedenen Standpunkten her, das eine Mal von dem 
der Privat-, das andere Mal von dem der Volkswirtschaft. 

Diese Auffassung ist gerade so unhaltbar wie gegenüber dem 
Kapital selbst. Auch hier tut eine reinliche begriffliche Scheidung bitter 
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not. rWir werde~ im folgenden die mit entwickeltem Werkgut aus-
gestattete Gesellschaft als "Hochtechnik" bezeichnen und den Aus-
druck "Kapitalismus" ausschließlich in seiner Bedeutung als eine 
Gesellschaft gebrauchen, in der das Einkommen aus Kapital in unserem 
Sinne, der Profit, der "Mehrwert", eine sozial wichtige Rolle spielt. 

Hochtechnik und Kapitalismus sind nicht eines und das gleiche, 
sind nicht Kopf und Schrift der gleichen Münze: sondern sind nur in 
einer einzigen geschichtlichen Epoche, der unseren, derart miteinander 
gekuppelt, daß sie den Schein der Einheit vortäuschen. 

Das läßt sich bereits durch rein theoretische Erwägungen zeigen. 
In der kleinsten vorstellbaren Gesellschaft, der "Zweiergesellschaft", 
zwischen Robinson und Freitag, kann bei der primitivsten denkbaren 
Ausstattung mit Werkgut bereits Kapitalprofit im Embryonalzustande 
entstehen und bestehen bleiben, wie ich dargetan habe1). Auf der 
anderen Seite können wir uns eine Gesellschaftswirtschaft mit einer, 
alle unsere heutigen Begriffe weit überbietenden Hochtechnik vorstellen, 
in der kein Kapitalprofit von irgendwelcher Bedeutung durch Privat-
personen vereinnahmt wird, eine Gesellschaft also, die kein "Kapitalis-
mus" ist. Die Lehren von Marx und Lenin zielen auf die Herstellung 
just dieses Zustandes. 

Nun mag man sagen, der Kommunismus sei eine unmögliche Ord-
nung, und wir werden zustimmen 2). Sie ist freilich nicht logisch, 
sondern psychologisch unmöglich, und das ist ein Unterschied, der 
hier entscheiden würde. Denn in der Theorie ist jede Annahme erlaubt, 
die nicht in sich widerspruchsvoll ist. 

Aber wir wollen uns hier nicht um solche methodologischen Finessen 
streiten. Wir haben bessere, geschichtliche, Argumente: 

Es gibt Epochen, die unzweifelhaft kapitalistisch sind, ohne irgend-
wie hochtechnisch zu sein. Die Antike kennt kaum eine Maschine, und 
dennoch gab es in Palästina, Hellas, Karthago und Rom unzweifelhaft 
Perioden des Kapitalismus: die sog. "kapitalistische Sklavenwirtschaft". 
Ebenso unzweifelhaft gab es im Mittelalter von einem bestimmten Zeit-
punkt an überall einen ausgeprägten "Agrarkapitalismus", ohne daß 
irgendeine hochtechnische Ausstattung mit Werkgütern vorhanden ge-
wesen wäre. Schließlich beginnt sogar der industrielle Kapitalismus der 
Neuzeit überall mit dem "Verlagsystem", das sich vom alten Handwerk 
technisch nicht im mindesten unterscheidet. Die verlegten Meister, 

1 ) S. S. III, S. 576ff. Diese Stelle gab einem ökonomisch gutgebildeten Bankier, 
einem Schüler Lujo Brentanos, Veranlassung, mir dasFolgende zu erklären: "Widerlegen 
kann ich Sie nicht, aber für diese Geschichte verdienen Sie, gehängt zu werden." Upton 
Sindair hat in seinem., The Way out" (S. 25 ff.) eine ähnliche Robinsonade, aber zwischen 
drei Personen, sehr ansprechend durchgeführt. 

2) Weder Kapitalismus noch Kommunismus, zweiter Abschnitt. 
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denen der kaufmännische Kapitalist den Weg zu ihrem Rohstoff und zu 
ihren Absatzmärkten "verlegt" hat, arbeiten mit gerrau den gleichen 
Methoden und Werkgütern wie zur Zeit ihrer vollen Selbständigkeit. 
Nur sehr langsam entwickelt sich von hier aus die Manufaktur, die 
gleichfalls technisch nur geringe Fortschritte bringt, und erst aus dieser 
die Machinofaktur, die Fabrik. 

Il. Die Theorie. 
Die unerläßliche Voraussetzung für das Verständnis des Kapitalis-

mus als einer geschichtlichen Erscheinung ist eine ausreichende Theorie 
des Kapitalprofits. Wie kommt das Kapital bzw. der Kapitalist zu 
seinem Einkommen aus Profit? Welche Bedingungen müssen dazu ge-
geben sein? Ehe das nicht feststeht, sind die Fragen nach seinem Ur-
sprung und seinem Wachstum usw. nicht lösbar. 

a) Die Theorie des Kapitalprofits. 

Die bürgerliche Theorie ist, wie die ganze Aufklärung, der sie ent-
stammt, unhistorisch, ja, antihistorisch eingestellt; und das hat diesem 
Problem gegenüber besonders schwere Folgen gehabt. Denn hier kam 
ein anderes hinzu, um die Augen zu blenden: die "Bourgeois-Ökonomik" 
ist schon seit Ricardo und Malthus ausgesprochen apologetisch, ist 
"Legitimationslehre": sie will gegenüber den Anklagen des Sozialismus 
den Kapitalprofit nicht nur erklären, sondern durch eben diese Er-
klärung gleichzeitig rechtfertigen. 

Aus dieser Einstellung heraus wird der Kapitalismus nicht als das 
betrachtet, was er in Wirklichkeit ist: als eine "historische", sondern 
als eine "ewige Kategorie". Schon die "Urgesellschaft" der Gleichen 
und Freien, die diese Theorie antihistorisch als den Ausgangspunkt der 
gesellschaftlichen Entwicklung annimmt, wird als kapitalistisch an-
gesehen. Die Steinaxt des Urbauern, das Netz des Urfischers sind 
"Kapital" und werfen ihren Besitzern Profit ab! 

Die Theorien, mit der der Profit unter dieser Voraussetzung dedu-
ziert wird, sind von erbarmungswürdiger Schwäche. Hier argumentiert 
das "inhärente Gruppeninteresse" 1) der Kapitalistenklasse, kraft des 
"sozialpsychologischen Determinismus" 2) in der gewöhnlichen Art und 
Weise mit Scheinargumenten unter Mißachtung der elementarsten 
logischen Gesetze. Das gilt sogar von den zeitlich ersten und sicherlich 
geistesmächtigsten Vertretern der bürgerlichen Klassentheorie, von 
WilliamLocke3) undRicardo, dessenLehre vom Profit wir schlechthin als 

1 ) s. s. I, s. 89Iff. 
2) Ib. S. 505 ff. 
8) S. S. II, S. 58ff. 
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kindisch bezeichnen mußten 1), und noch mehr von seinen zahlreichen 
Nachfolgern, unter denen Bastiats berühmt-berüchtigte Erzählung von 
Jacobs Hobel 2) den Rekord der Albernheit hält. 

Wir haben diesen Theorien, die in immer neuer Gestalt auftreten, 
im dritten Bande dieses Systems eine Darstellung von gebührender Aus-
führlichkeit gewidmet 3). Hier können wir nur so viel davon mitteilen, 
wie der historisch interessierte, aber ökonomisch nicht vorgebildete 
Laie wissen muß. 

Alle diese Lehren sind schon logisch unhaltbar. Sie sind sämtlich 
widerlegt worden: von Karl Marx in einer genialen Deduktion, die jede 
vorhandene und jede denkbare künftige Gestaltung dieses proteus-
haften Unwesens ein für alle Male abtut 4), und von Böhm-Bawerk in 
einer mühevollen Kritik an jeder einzelnen dieser Gestaltungen. Wenn 
auch immer noch zahlreiche Universitätsbeamte eine davon oder eine 
Kombination von mehreren ihren Hörern als die Lösung des großen 
Problems, des Zentralproblems der Ökonomik, vorsetzen: die ernste 
Theorie ist sich darüber einig, daß der Kapitalprofit nicht abgeleitet 
werden kann, solange man vom Werkgut, und der Kapitalismus nicht, 
solange man von der Hochtechnik ausgeht 5). 

Den entscheidenden Schritt zur Lösung tat Karl Marx durch die 
größte seiner Leistungen, vielleicht die einzige, die bleiben wird. Er 
erkannte, daß das Kapital keine Sache ist, sondern ein "gesellschaft-
liches Verhältnis zwischen Personen" . Er sagt: "Ein Neger ist 
ein Neger; unter bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen wird er 
zum Sklaven. Eine Baumwollmaschine ist zunächst nichts als eine 
Maschine zum Baumwollspinnen; unter bestimmten gesellschaftlichen 
Verhältnissen wird sie zu Kapital. " Er beschreibt das gesellschaftliche 
"Kapitalverhältnis" , das gegeben sein muß, damit Werkgut Kapital sei 
(d.h. damit das Eigentum an Werkgut Profit abwerfe), folgendermaßen: 
wo alles Werkgut in den Händen einer Minderheit ist, während die Mehr-
heit aus "freien Arbeitern" besteht, da ist Kapitalismus. Freie Arbeiter, 
das sind Menschen, die in einem bitteren doppelten Sinne (nicht Doppel-
sinne) frei sind : sie sind erstens politisch frei; sie sind weder Sklaven 
noch Hörige; sie können sich Arbeit suchen, bei wem sie wollen. Sie 
sind aber zweitens auch wirtschaftlich "frei"; das will sagen: sie 
verfügen über keinerlei Werkgut, "sie sind los und ledig von allen zur 
Verwirklichung ihrer Arbeitskraft nötigen Sachen". Darum sind sie, 
um nicht verhungern oder stehlen zu müssen, gezwungen, sich einem der 

1} S. S. III, S. 571 ff. 
2} Ib. S. 687 ff. 
8) Ib. S. 659-722. 
') S. S. III, S. 663. Weder K noch K, S. II5 . 
5) Weder K. noch K, S. 87. 
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Besitzer vom Werkgut als Arbeiter anzubieten. "Über ihnen schwebt 
die Hungerpeitsche". 

Dieses Verhältnis zwischen dem Werkgutbesitzer, dem Kapitalisten, 
und dem freien Arbeiter ist unzweideutig ein Monopolverhältnis. Als 
solches hat es Marx auch klar beschrieben, leider aber an den entschei-
denden Stellen nicht bezeichnet. An anderen Stellen spricht er oft 
genug von dem Kapitalverhältnis als einem Monopolverhältnis1). 

Wäre er auch an den entscheidenden Stellen zur vollen begrifflichen 
Klarheit gelangt, so hätte er die Lösung des Problems in der Hand ge-
habt. Wir werden sofort zeigen, wie einfach es sich löst, sobald man nur 
erkannt hat, daß hier ein Monopolverhältnis vorliegt. Diese Lösung 
hat Marx verfehlt. Er gibt eine Erklärung des Profits, die unendlich 
geistreich, aber logisch unhaltbar ist, wie mir, der ich sie zuerst aus 
ihren Voraussetzungen widerlegt habe 2), heute sogar von den führenden 
marxistischen Theoretikern widerwillig genug zugegeben worden isP). 

Für unsere Betrachtung ist nur wesentlich, daß Marx das Problem 
zu eng gefaßt hat. Er glaubt, vom Kapitalismus überhaupt zu sprechen, 

. während er nur vom modernen Industriekapitalismus handelt. Er be-
geht hier den logischen Fehler der ungenügenden Generalisation. Wenn 
er den antiken Kapitalismus der Sklavenwirtschaft, den auf höriger 
Arbeit beruhenden Agrarkapitalismus des späten Mittelalter!:;, den 
wieder auf Sklavenarbeit beruhenden Agrarkapitalismus der neuzeit-
lichen Plantagenwirtschaft und den frühneuzeitlichen Kapitalismus des 
Verlagsystems mit herangezogen hätte, wie es erforderlich war, so hätte 
seine Begriffsbestimmung und Erklärung anders ausfallen müssen. Denn 
unter dem Verlagsystem besitzen die verlegten Meister wenigstens einen 
Teil des Werkgutes selbst, Werkstatt und Werkzeuge, wenn auch nicht 
den Rohstoff; und vor allem: Sklaven und Hörige sind nicht "frei" im 
politischen Sinne. 

Wenn man die notwendige Generalisation vornimmt, so ergibt sich 
als Definition fdes Kapitalismus die folgende: er besteht überall dort, 
wo Arbeitende, die die Opfer eines Übermachtsverhält-
nisses sind, Waren für einen geldwirtschaftlich entwickelten 
Markt herstellen~ 

Sowohl die Skfavenwirtschaft des Altertums wie die Hörigenwirt-
schaft des Mittelalters hat zuerst einen verhältnismäßig harmlosen, 
durchaus nicht kapitalistischen, sondern patriarchalischen Charakter, 
aber nur bis zu dem Zeitpunkt, wo die Arbeit der Verpflichteten zur 
Erzeugung von Waren für einen Fernmarkt, statt für den Haushalt des 
Herrn, ausgenutzt wird: zur Erzeugung namentlich von Olivenöl und 

1) Weder K. noch K., S. rr4. 
2) S. S. III, S. 7rrff. Weder K. noch K., S. rrrff. 
3) Weder K. noch K., S. 174/75· 
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Wein im Altertum, von Baumwolle und Zucker in der Plantagenwirt-
schaft, von Getreide und Wolle zur Ausfuhr im späten Mittelalter. Von 
diesem letzteren werden wir sofort ausführlich zu sprechen haben. 

Das ist die Definition des Kapitalismus überhaupt in seinen sämt-
lichen historischen Gestaltungen. Für den modernen Industriekapi-
talismus aber ist die Marxsche Definition und Erklärung vollkommen 
richtig, nur unter der Voraussetzung, daß man sein "Kapitalverhältnis" 
als das versteht, als was er es beschrieben hat, und was es in Wirklichkeit 
ist: als ein charakteristisches Monopolverhältnis. 

rnas Übermachtverhältnis kann nämlich unmittelbar im Rechte 
verwurzelt sein. Der Sklave schuldet seine ganze, der Leibeigene einen 
bestimmten Teil seiner Arbeitskraft bzw. seines Arbeitserzeugnisses 
seinem Eigentümer oder Leibherrn. Hier besteht kein ökonomisches 
Problem: der "Mehrwert", die arbeitslos einfließende "Herrenrente" 
(Rodbertus), ist derjenige Teil des Arbeitserzeugnisses, den der Ver-
pflichtete seinem Herrn abtreten muß. Das ist besonders klar bei der 
Halbscheidpacht und dem kirchlichen Zehnten. 

Von einem solchen unmittelbaren Rechtsverhältnis ist bei dem 
modernen Industriekapitalismus keine Rede. Hier handelt es sich 
prima facie um ein rein faktisches Verhältnis der Übermacht, des 
"Übergewichts" 1). Und ein solches faktisches Verhältnis heißt in der 
Sprache der Wissenschaft, im Gegensatz zu den rechtlichen Übermachts-
verhältnissen, die als Privilegien bezeichnet werden, ein MonopoP). 

Nichts anderes als das Vorhandensein eines Monopolverhältnisses 
kann den Kapitalprofit erklären. Hier läßt die Theorie von der Kon-
kurrenz, die einzige Grundlage der wissenschaftlichen Ökonomik, nicht 
den geringsten Zweifel bestehen: 

Monopol und freie Konkurrenz sind nämlich einander ausschließende, 
"disjunktive" Begriffe, die deshalb nur durch einander definiert werden 
können. Freie Konkurrenz besteht dort, wo kein Monopol besteht, ein 
Monopol nur dort, wo die Konkurrenz nicht frei, sondern beschränkt, 
gefesselt oder, im äußersten Falle, gänzlich aufgehoben ist. 

Wo freie Konkurrenz besteht, kann es auf die Dauer und im 
Durchschnitt keinerlei "Mehrwert" geben. Denn im Gleichgewicht der 
Konkurrenz, in ihrer "Statik", sind alle Einkommen gleich qualifizierter 
Kräfte gleich groß; und das heißt, daß jedermanngenauso viel an Wert 
aus dem Markte entnimmt, wie er in Gestalt von Gütern oder "Diensten" 
hineingetan hat; es gibt weder Mehr- noch Minderwert. Das größte 
deduktive Genie der Ökonomik, J. H. von Thünen, sagt unzweideutig: 
"Wenn durch den Preis der Ware die Arbeit von gleicher Qualität in 

1 ) Weder K. noch K., S. 179. 
1) s. s. III, s. 526. 
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allen Gewerben gleich hoch gelohnt wird, so findet das Gleichgewicht 
statt!)." 

Wo aber ein Monopol, d. h. wo keine freie, sondern gefesselte Kon-
kurrenz besteht, da ist immer und ohne weiteres Mehrwert. Das liegt 
im Begriff selbst. Denn ein Monopol ist nur vorhanden, wo ein Monopol-
gewinn gemacht wird, und das ist ein Gewinn, der den Wert der hin-
gegebenen Leistung übersteigt. Der Monopolist erhält beim Tausch 
mehr, sein Kontrahent weniger als den Wert dessen, was jeder hingibt. 
Bildlich: bei freier Konkurrenz ist die Waage des Marktes "richtig": 
Leistung und Gegenleistung sind gleichen Gewichts. Aber bei Monopol 
ist die Waage "unrichtig": der Monopolist wirkt am längeren Hebelarm; 
seine Leistung geringeren Gewichtes (Wertes) wiegt die Leistung größeren 
Gewichtes (Wertes) auf. Das ist die einfache, aber auch die einzig halt-
bare Erklärung für jeglichen Mehrwert, die Karl Marx verfehlt hat. 

Nun ist der Kapitalprofit, weil arbeitsloses Einkommen, zweifellos 
ein Mehrwert 2). Folglich beruht er auf einem Monopolverhältnis. Wir 
haben bereits durch Karl Marx gelernt, worin dieses "Kapitalverhältnis" 
besteht. Jetzt ist die Aufgabe, es auf seine letzte Wurzel zurückzuführen. 
Das Problem lautet: warum stehen im modernen Kapitalismus "freie", 
vermögenslose Arbeiter "los und ledig", ohne eigene Produktionsmittel, 
den besitzenden Kapitalisten gegenüber? Wie ist dieses Verhältnis 
entstanden? Wie erhält es sich auf die Dauer? 

Die erste Frage hat Marx grundsätzlich richtig beantwortet. Ent-
standen ist das Kapitalverhältnis nicht, wie die bürgerliche Theorie be-
hauptet, durch "ursprüngliche Akkumulation", sondern durch "außer-
ökonomische Gewalt". Daß dem so ist, daran haben die beiden ersten 
Teile dieses Bandes keinen Zweifel bestehen lassen. Im Zeitalter der 
Wanderung und Eroberung3) entstand der Staat durch Waffengewalt, 
führte die Scheidung der Stände in Mehrberechtigte und Mehrver-
pflichtete ein und sicherte diese Verfassung durch die Aneignung 
des einzigen Produktionsmittels dieser Zeit, des Grund und Bodens: 
durch die Bodensperre in Gestalt des großen geschlossenen Grund-
eigentums. Wie sich von hier aus die sozialen Verhältnisse bis zum Be-
ginn der kapitalistischen Ära entwickelt haben, wurde in den bisherigen 
Darlegungen gezeigt. 

Wie aber erhält sich dieser Zustand? Hier hat Marx die Lösung 
verfehlt. Er nahm die populäre Anschauung der Arbeiter an, der zu-

1) Der isolierte Staat, Ausgabe Waentig, S. 529. 
2) Der Kapitalprofit ist nur ein Teil des Unternehmereinkommens. Die anderen 

Teile, der "Unternehmerlohn" des selbstleitenden Unternehmers und der "Pionier-
gewinn" für die Schaffung oder Ausnützung günstiger Chancen, sind nicht Mehrwert, 
sondern legitimer Gewinn qualifizierter Arbeit. Vgl. S. S. III, S. 592 . 

3) S. S. IV, S. 90. 

Fr. Oppenheimor, System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ill. 66 
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folge es die Maschine ist, die, als Arbeit sparendes Instrument, Arbeiter 
überflüssig macht, "frei setzt". Diese Auffassung ist unhaltbar, wie 
die Statistik zeigt: die Zahl der in Industrie, Transportgewerbe und 
Handel, d. h. in den städtischen Berufen beschäftigten Angestellten und 
Arbeiter wächst, abgesehen von Krisenzeiten, überall und immer sehr 
viel stärker als die VolkszahP). Von einer "Freisetzung" als dauernder 
Ursache des Kapitalverhältnisses kann keine Rede sein. 

Woher stammt also diese Überzahl freier Arbeiter, diese "Reserve-
armee", deren Angebot auf dem Markte der Dienste die Nachfrage immer 
so stark überwiegt, daß das Kapitalverhältnis, wenn auch zeitweilig 
gemildert, bestehen bleibt? 

Ich konnte die sehr einfache Lösung geben. Wenn sie nicht aus 
der Industrie, aus den Städten hervorgeht, so kann sie nur aus der Land-
wirtschaft, vom Lande her kommen. Tertium non datur! Und die 
Statistik bestätigt dieses Mal die Theorie: 

In die Industriebezirke ergießt sich überall eine ungeheure Wande-
rung völlig vermögenslosere Landproletarier. Nicht Bauern, wie Marx 
irrigerweise annahm, sondern Proletarier! Damit ist schon gesagt, 
daß die Bodensperre für die Erscheinung verantwortlich ist. In der 
Tat stammt der weitaus größte Teil dieser Wanderung aus den Bezirken 
des geschlossenen Großgrundeigentums in England, Irland, Ostdeutsch-
land, den Slavenstaaten, Rumänien und Syrien; ein viel kleinerer Teil 
kommt aus den Bezirken der "Bodenenge", wo Zwerg- und Kleinbauern 
auf viel zu schmalen Raum zusammengedrängt sind, weil anderen Ortes 
viel zu viel Boden vom Großeigentum okkupiert ist. Die Länder und 
Bezirke des Mittelbauerntums, Nordwestdeutschland, Frankreich usw. 
geben nur geringe Zuflüsse in den Riesenstrom. 

Dieses Ergebnis stimmt nun auf das glücklichste mit einem Grund-
und Kernsatz der Ökonomik überein, vielleicht dem einzigen, über den 
alle ihre großen Meister einig sind. Er lautet: 

Wo jedermann Zugang zu freiem Boden hat, ist grobe Un-
gleichheit der sozialen Lage unmöglich, weil es keine freien 
Arbeiter, und daher kein Großeigentum irgendwelcher Art 
geben kann. Hier gibt es keinen Kapitalismus und keine 
soziale Frage. 

Der Satz ist schlechthin evident; es bedarf keiner ökonomischen 
Bildung, um ihn als solchen zu erkennen. Als evident haben ihn denn 
auch die Meister keines weiteren Beweises gewürdigt. Rousseau schreibt 
in seiner "Untersuchung über die Ursprünge der Ungleichheit zwischen 
den Menschen" von 1754: nicht eher könne Ungleichheit entstehen als 
bis das Land voll besetzt sei 2). Turgot, der Mitbegründer der Physio-

1) Weder K. noch K., S. 145ff., 156ff. 
2) S. S. II, S. 8o. 
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kratie, und das heißt der Ökonomik als einer eigenen theoretischen 
Wissenschaft, sagt unmißverständlich: "Wo jeder arbeitsame Mann soviel 
Boden fand, wie er wollte, konnte niemand sich bewogen fühlen, für 
andere zu arbeiten." Adam mith desgleichen: "Bevor das Land völlig 
besetzt war, gehörte das ganze Produkt dem Arbeiter allein. Er hatte 
weder Gutsbesitzer noch Arbeitgeber, mit denen er teilen mußte." 
Sogar Karl Marx sagt unzweideutig dasselbe: "Wo jeder Ansiedler 
einen Teil des freien Volksbodens in sein Privateigentum und individuelles 
Produktionsmittel verwandeln kann, ohne den späteren Ansiedler an 
der gleichen Operation zu verhindern, ist Kapitalismus unmöglich 1}." 

Und John Stuart Mill, der Papst der orthodoxen liberalen Kirche, 
forderte aus ähnlichen Erwägungen heraus die Nationalisation des ge-
samten Grund und Bodens 2). 

Warum kann denn nun seit dem Beginn der Weltgeschichte, d. h. 
seit dem Zeitalter der Wanderung und Eroberung3}, nicht jeder arbeit-
same Mann ohne weiteres Zugang zum Boden finden? Die alte Theorie, 
führend hier Rousseau (a. a. 0.), nahm an, dieErde sei zu klein geworden; 
sie sei allmählich durch selbstwirtschaftende Bauern vollkommen be-
setzt worden, so daß "alle Hufen, sich gegenseitig berührend, das ganze 
Land bedeckten". Diese Annahme ist unhaltbar, wie jeder Vergleich 
der Volkszahl mit der vorhandenen Nutzfläche ergibt. Wir haben diese 
Rechnung in den früheren Bänden dieses Systems mehrfach aufgemacht 
und können hier darauf verweisen 4}. Sie ergibt unzweideutig, daß das 
mehrfache sogar der heutigen, in keiner Vergangenheit jemals erreichten 
Menschenzahl Raum genug hätte, wenn nur niemand mehr Boden 
besitzen dürfte, als er selbst bestellen will und kann. 

Warum also, so fragen wir noch einmal, konnte und kann auch heute 
nicht jedermann ohne weiteres Zugang zu dem von Natur aus über-
reichlich vorhandenen Boden haben? Die Antwort lautet: weil recht-
liche Beziehungen es verhindern. Der Boden ist gesperrt: in aller 
Welt hat sich eine Minderheit seiner bemächtigt und läßt die Menschen 
der enterbten Mehrheit nur unter der Bedingung zu, daß sie jener einen 
Teil ihrer Arbeit oder ihres Arbeitserzeugnisses unentgolten abtreten. 

Unsere gesamte Ordnung des Staates und der Gesell-
schaft beruht auf dieser Bodensperre. Sie konstituiert zwischen 
dem Besitzenden und dem Nichtbesitzenden ein Monopol von un-
geheuerlicher Kraft, ein unwiderstehliches Übermachtsverhältnis 5}. 

1) S. S. III, S. 219. 
1) Ib. S. 557, Anm. 
1 ) S. S. IV, S. goff. 
•) S. S. II, S. 22Iff.; III, S. 225 ff. 
•) Vgl. über die Einwendungen, die mir hier gemacht wurden, S. S. III, S. 534ff., 

757ff. und neuestens "Weder K noch K", S. 176ff., wo ich die letzte Schwierigkeit be-
seitigt habe. 

66* 
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Dieses Verhältnis besteht primär nur zwischen den Grundbesitzern 
und den landlosen Landarbeitern. Der landlose Mann muß die Be-
dingungen des Grundbesitzers annehmen oder verhungern, wenn er 
nicht zum Verbrecher werden will. Sobald aber der Arbeiter "frei" 
geworden, sobald er der Sklaverei oder Leibeigenschaft entronnen ist, 
versucht er, sich der Übermacht zu entziehen, und sucht Arbeit bei 
Menschen, die produzierte Produktionsmittel, Werkgut, besitzen. Diese 
Menschen wohnen in den Städten, und darum wandert der Landarbeiter 
auf der Suche nach einem besseren Markt für seine Arbeitskraft in die 
Städte ab. Aber er findet sich hier ganz dem gleichen Übermachtsver-
hältnis ausgeliefert. Denn der Werkgutbesitzer bedarf seiner Dienste ent-
fernt nicht so dringend, wie der Arbeiter des Lohngeldes bedarf. Wieder 
treibt ihn die Hungerpeitsche zu dem Zugeständnis, einen Teil seiner 
Arbeit unentgolten abzutreten. Denn, das ist die historische Situation : 
das Angebot auf dem Markte der Arbeit ist in Land und Stadt immer 
viel größer als die Nachfrage, und zwar in der Stadt infolge der Ab-
wanderung vom Lande her. Unter diesen Umständen hat der städtische 
Werkgutbesitzer, der damit zum "Kapitalisten" geworden ist, eine 
Monopolstellung inne, die ihm den Mehrwert in Gestalt des Kapital-
profits abwirft. 

Das ist der überaus einfache Zusammenhang. 

b) Theorie des Kapitalismus. 

Aus der richtigen Theorie des Kapitalprofits ergibt sich ohne 
weiteres die des Kapitalismus. 

Fast Alle, die unter den soeben dargestellten Bedingungen Arbeit 
leisten, d. h. Werte schaffen , sind Opfer des Bodenmonopols. Un-
mi tt e 1 bar die sämtlichen Mitglieder der Gesellschaft, die als Selb-
ständige ein Stück fremden oder erkauften Bodens als Produk-
tionsmittel brauchen, d. h. die Pächter aller Größenklassen und die 
Handel- und Gewerbetreibenden für die Miete bzw. Pacht ihres Ackers 
oder Gartens oder für die Bodenfläche, auf denen ihre Werkstatt oder 
ihr Laden steht. Denn aus Gründen, die hier anzuführen kein Raum ist-
sie gehören in die theoretische Ökonomik - 1) erhält in der kapitalisti-
schen Ordnung jedes Stück Boden einen Monopolwert, dessen Gewinn, in 
Gestalt der Miete oder Pacht oder als Hypothekenzinsen vom Benutzer 
aufgebracht und das heißt: von dem Ertrage seiner Arbeit abgetreten 
werden muß: die Grundrente. Über diesen Punkt besteht so gut 
wie vollkommene Einigkeit zwischen den Theoretikern aller Schulen : 
kein Zweifel, daß es sich hier um einen Monopoltribut handelt. Inwiefern 
dieser Tribut auf den Konsumenten "abgewälzt" werden kann, gehört 

1) S. S. III, S. 527. 
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gleichfalls nicht hierher; soweit es der Fall ist, trägt dann eben der 
Konsument die Last, zahlt der Konsument den Tribut als Abzug vom 
Werte seiner Arbeit. 

Wichtiger und verhängnisvoller aber ist der Monopoltribut, den 
mittelbar die sämtlichen Arbeiter und Angestellten der ländlichen 
und städtischen Betriebe an die "Kapitalisten" abzutreten gezwungen 
sind; zu diesen Opfern gehören nicht bloß die niederen und mittleren, 
sondern auch die Mehrzahl der höheren und höchsten Angestellten. 
Dieser Tribut ist, wie wir wissen, der Kapitalprofit. 

Die einfache Konsequenz dieser Sachlage ist, daß das Gesamt-
einkommen aller Werte Schaffenden in Stadt und Land 
kleiner an Wert, und das heißt an Kaufkraft, ist, als ihr 
Erzeugnis. Sie können mit ihrem Einkommen ihr Erzeugnis 
nicht kaufen! Ein beträchtlicher Teil fließt als Grundrente bzw. 
Kapitalprofit unentgolten, arbeitslos, den Besitzern des Bodens und des 
Werkguts zu. 

Diese Ordnung der Verteilung ist grundsätzlich so alt wie der Staat, 
die Bodensperre und die Scheidung der Stände bzw. Klassen. Immer 
haben die Besitzenden einen Teil des Wertes der durch die Arbeit ge-
schaffenen Produkte unentgolten für sich einziehen dürfen. Aber erst 
in der kapitalistischen Ordnung führt das zu schweren ökonomi-
schen Folgen, während in den Vorepochen die Konsequenzen lediglich 
politischer Art ware~ 

In der patriarchalischen Wirtschaft nämlich, der Antike wie des 
Feudalismus, kann und darf die besitzende Klasse ihr Einkommen völlig 
aufbrauchen, im Kapitalismus aber nicht! Sie kann nicht: denn 
das Erzeugnis der modernen Hochtechnik ist Massenprodukt der Ma-
schine, ist viel zu massenhaft, als daß es von der schmalen Schicht der 
Besitzenden aufgenommen, d. h. aus dem Markte genommen werden 
könne. Man trägt nicht täglich einen neuen Anzug, verschrottet nicht 
wöchentlich ein Automobil, reißt nicht monatlich ein Haus ab, um alles 
das neu anzuschaffen. Schon in dieser Beziehung waren die Vorepochen 
besser gelagert. Das Erzeugnis des Handwerks war verhältnismäßig 
klein und konnte in Stoff und Formgebung dem kaufkräftigen Bedürfnis 
der reichen Kunden leicht angepaßt werden, weil es, im Gegensatz zum 
Maschinenerzeugnis, individuelles Produkt für den individuellen Be-
darf war. 

Viel bedeutsamer aber ist, daß der Kapitalist der Neuzeit sein 
arbeitsloses Einkommen bei Strafe des Untergangs gar nicht ganz aus-
geben darf, wie das dem Sklavenherrn und Feudalgewaltigen möglich 
und erlaubt war, der sein überschüssiges Einkommen, soweit es nicht 
für Luxusgüter daraufging, für Luxusdienste von Lehrern, Künstlern, 
Lakaien, Gardisten und Parasiten aller Art bis herab zum Hofnarren 
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verausgabte. Denn der Kapitalist, namentlich der industrielle Unter-
nehmer der Neuzeit, steht, im Gegensatz zu jenen Vorgängern, im 
"feindlichen Wettkampf" 1) mit den anderen Unternehmern, der ihn 
zwingt, fortlaufend einen sehr bedeutenden Teil seines Einkommens 
zur Verbesserung und Vermehrung seines hochtechnischen Werkgutes 
auszugeben, zu "investieren". Aus diesem Grunde wächst das industrielle 
Massenprodukt zu immer gewaltigeren Mengen an, wird das Miß-
verhältnis zwischen Produktivkraft und Kaufkraft der gesamten Gesell-
schaft immer größer. 

So ergeben sich notwendigerweise die Absatzkrisen als Aus-
druck dieses Mißverhältnisses mit ihren verheerenden Folgen für die 
schwächeren Kapitalisten, die in Bankrotten zusammenbrechen, und die 
Angestellten und Arbeiter, die ihre Beschäftigung und ihren Lohn ein-
büßen. Um ein drastisches Bild zu brauchen, so gleicht der Markt einem 
starren Gefäß, sagen wir: einem eisernen Kessel, in den oben ein Zufluß-
rohr hinein-, aus dem unten ein Abflußrohr hinausführt. Solange der 
Querschnitt beider Rohre gleich groß ist -und das ist der Fall in der 
"reinen", monopolfreien Ökonomie -, kann man beliebig viel Flüssig-
keit (Waren werte) hindurch jagen, hindurchpressen: im Kapitalismus 
aber wird das Zuflußrohr fortwährend um vieles mehr vergößert, als 
das Abflußrohr (durch die Zunahme der Bevölkerung und ihrer Kauf-
kraft) wachsen kann; und daher muß jeder Versuch, mehr Flüssigkeit 
(Warenwerte) hindurchzujagen, dazu führen, daß sie zurückstrudelt -
oder der Kessel platzt. 

Diese Krisen sind absolut (nicht immer relativ zum Umfang der 
Industrie und des gesellschaftlichen Wohlstandes) um so küzrer und 
milder, je größer und kaufkräftiger der "akapitalistische Raum" 
ist, der einzige Raum, in den die überschüssigen Waren abgeschoben 
werden können. Er wird gebildet im Inlande durch die Festbesoldeten, 
die freien Berufstreibenden, die Rentner, und einen Teil der Landwirte 
und der noch nicht durch den Kapitalismus angegriffenen Handwerker. 
Er wird gebildet im Auslande durch die noch nicht kapitalistisch ent-
wickelten Länder. Hierhin können die überschüssigen Produkte der 
kapitalistischen Gesell chaften verkauft und ihrer Bestimmung, dem 
Konsum, zugeführt werden. 

Dieser internationale Austausch wird aber - das ist von ent-
scheidender Bedeutung - fast immer mißverstanden; er wird immer 
noch so betrachtet, als handle es sich um den Tausch von Waren gegen 
Waren, wie er sich seit Urzeiten vollzieht: Ostseebernstein gegen phöni-
zische Bronzewaffen, nordische Heringe gegen südlichen Wein, Ge-
würze und Seide. Dieser Warentausch besteht natürlich noch fort: 

1) S. S. I li, S. 948 ff. 
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spanische Orangen gegen deutsche optische Apparate, englische Garne 
gegen argentinischen Weizen usf.: aber dieser Warentausch kann nicht 
dazu .dienen, um das unverkäufliche Produkt an den Mann zu bringen. 
Er ist nämlich eng begrenzt durch die Kaufkraft der Gesellschaft wie 
diese durch das kapitalistische Monopolverhältnis. Durch diesen Waren-
tausch wird nur die Zahl und Art der konsumiertaren Waren, aber 
nicht der konsumierbare Wert, erhöht. Der Angestellte und Arbeiter 
kann statt deutscher Äpfel oder Biere oder Kleiderstoffe ausländische 
Früchte oder Weine oder Gewebe kaufen und mag sich dadurch eines 
höheren Behagens erfreuen: aber er kann dadurch nicht mehr an Werten 
aus dem Markte nehmen, als wenn er nur einheimisches Produkt 
kaufte. Was er etwa für Bananen ausgibt, kann er nicht mehr für deut-
sche Erzeugnisse ausgeben, und dann bleiben diese liegen. 

Orientieren wir uns an einem beliebig gegriffenen ZahlenbeispieL 
Der Gesamtwert der Produktion eines Landes sei roo (Millionen oder 
Milliarden Mark oder Pesos oder Pfund, ganz gleich). 70 betrage das 
Einkommen aus Arbeit aller chaffenden, zu denen auch die freien 
Beruftreibenden, die Beamten aller Art, und die mitarbeitenden Unter-
nehmer gehören. 30 sei der Anteil der nur Besitzenden. Davon dürfen 
und können sie ro für ihren Konsum ausgeben: folglich ist die Fassungs-
kraft des Marktes für Konsumware 8o, und nicht mehr, ganz gleich-
gültig, ob es sich um Waren handle, die im eigenen Lande aus eigenen 
Rohstoffen oder im Auslande hergestellt wurden. 20 können nicht kon-
sumiert werden. Davon werden ro auf neue Investition verausgabt mit 
der Folge, daß in der nächsten Wirtschaftsperiode rro erzeugt, der 
Gesamtkonsum auf 85 erweitert, und somit der nicht im Wege des Aus-
tauschs von Konsumartikeln absetzbare Überschuß auf 25, der absolute 
Überschuß auf I2-I3 erhöht wird. 

Wo bleibt dieser Überschuß? Wie entleert sich der Markt? Wie 
findet die Krise ihr Ende? So einfach es ist, kaum jemand hat die 
Frage gestellt, noch wenigere haben sie beantwortet. Hier vor allem 
spielt die Doppeldeutigkeit des Wortes "Kapital" ihre verwirrende 
Rolle: wir wiesen schon darauf hin, daß man im gleichen Buche fast auf 
der gleichen Seite lesen kann, der Import von Kapital aus dem Lande A 
in das Land B sei größer als der Export; und umgekehrt : der Export 
sei größer als der Import. 

Hier ist das eine Mal die Rede von Werkgütern, das andere Mal 
von Kapital im eigentlichen Sinne: Land A exportiert "Kapital im 
volkswirtschaftlichen Sinne" und importiert dafür "Kapital im privat-
wirtschaftlichen Sinne". Es exportiert Sachen, die unglücklicher-
weise "Kapital" genannt werden, und importiert als Gegenwert Rechts-
t i tel, Kapitalstücke: nämlich Eigentumstitel auf Grundstücke, Fabriken, 
Transportunternehmungen usw. oder Stücke von Staatsanleihen, pri-
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vaten Obligationen oder Hypotheken, die festen Zins in Aussicht stellen, 
oder schließlich Beteiligungen, Aktien usw., die eine schwankende Divi-
dende in Aussicht stellen. Nicht Waren gegen Waren werden getauscht, 
sondern Waren gegen Rechte, gegen "Machtpositionen", gegen Anteile 
an dem kapitalistischen Monopolverhältnis, das die Besitzenden des 
Auslandes gegenüber den Schaffenden ihres eigenen Landes haben. 

Das also, der "Export-Industrialismus", ist der Ausweg in den 
akapitalistischen Raum. Aber auch dieser Ausweg bleibt nicht ewig 
offen. Der akapitalistische Raum des Inlandes ist sehr bald erfüllt, seine 
Kaufkraft erschöpft, selbst wenn diese nicht (durch zunehmende Ver-
schuldung der Landwirte und städtischen Grundbesitzer, durch fort-
schreitende Verdrängung des Handwerks, durch wachsende Steuer-
belastung usw.) auch noch absolut einschrumpft. Und der akapi-
talistische Raum im Auslande wird ab so 1 u t immer kleiner in dem Maße, 
wie sich die Länder selbst kapitalistisch ausrüsten, indem sie das er-
forderliche Werkgut importieren und daraufhin die eigene Industrie auf-
bauen, die sie in der Regel noch durch Zölle schützen; und er wird 
relativ noch viel schneller kleiner, weil diese neukapitalistischen Länder 
sich in wachsendem Grade an dem Kampf um jenen "Weltmarkt" 
beteiligen, der durch ihr Ausscheiden an sich schon kleiner geworden ist. 
Dazu kommt noch, daß der feindliche Wettkampf der kapitalistischen 
Mächte um die noch nicht erschlossenen Länder die Folge zu haben 
pflegt, daß diese politisch vergewaltigt und ökonomisch ruiniert werden. 

Aus diesem Grunde werden die Krisen immer länger und schwerer-
bis die letzte Tür zugeschlagen sein wird, bis diese widersinnige Ordnung 
des Kapitalismus sozusagen im eigenen Fette erstickt. So paradox es 
klingen mag: der Kapitalismus ist nur so lange möglich, wie ein starker 
Akapitalismus besteht. Er zerstört sich selbst, genau so, wie eine bös-
artige Geschwulst sich selbst mit dem Körper zerstört, auf dem sie 
wuchert . Er macht sich geradeso unmöglich, wie sich die Sklavenwirt-
schaft der Antike dadurch unmöglich machte, daß sie durch ihre Jagden 
auf das menschliche Wild die Länder der damaligen Welt entvölkerte 
und dadurch den Sklavenpreis auf unmögliche Höhe trieb, während 
sie gleichzeitig mit den freien Elementen die Kaufkraft des Marktes 
vernichtete1). 

Das ist die einfache Theorie des Kapitalismus. 

III. Die Tatsachen. 
Die soeben entwickelte Theorie fordert die historische Nachprüfung 

heraus. Wenn sie richtig und vollständig ist so muß sich ergeben, 
daß der Industriekapitalismus immer dann und dort vorhanden ist, 

1) Vgl. S. S. IV, S. 381 ff. 
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wann und wo zwei Bedingungen zusammentreffen: die Bodensperre und 
die Freizügigkeit der Arbeiterschaft, namentlich der ländlichen; daß er 
verschwindet, wo eine dieser Bedingungen fortfällt, und sofort wieder 
erscheint, sobald sie wieder gegeben ist. 

Ich habe in einer kleinen volkstümlichen chrift "Der Dritte Weg" 
auf fast 40 Seiten (S. zo-58) in äußerster Kürze eine Anzahl von Tat-
sachen zusammengetragen, die diese These jedem beweisen müssen, der 
für Gründe und Tatsachen überhaupt zugänglich ist. Von diesen Tat-
sachen sollen jetzt in aller Ausführlichkeit die wichtigsten hier dar-
gestellt werden. Sie betreffen die Wirtschaft und Sozialgeschichte 
namentlich Deutschlands während eines vollen Jahrtausend. 

Die Entwicklung ist nicht auf Deutschland beschränkt, sondern ist 
allgemein europäisch. Aber in Deutschland liegen die historischen Zu-
sammenhänge, dank besonders günstigen Umständen, so klar zutage, 
daß sie jedermann ohne weiteres einleuchten müssen. Die hier gewonnene 
Erkenntnis wird es dann gestatten, die Wirksamkeit der gleichen Ge-
setze in den anderen Ländern Europas nachzuweisen. 



Fünfter Abschnitt. 

Die Entwicklung des Kapitalismus 
in Deutschland. 

Die deutsche Wirtschaftsgeschichte seit etwa dem Jahre rooo n. Chr. 
zerfällt in vier deutlich unterschiedene Epochen. 

Die erste beginnt um jene Zeit mit der Aufhebung der Boden-
sperre. Wir haben oben (S. 8g6f.) gezeigt, wie durch die Verwandlung 
des primitiven Großgrundeigentums in die Großgrundherrschaft 
jenes in diese umschlug, und zwar namentlich durch die Festlegung der 
bäuerlichen Zinse. Infolgedessen besteht hier eine von dem Monopol 
der Bodensperre freie Gesellschaftswirtschaft, wie wir sie soeben be-
schrieben haben, eine "reine Ökonomie", eine Gesellschaft, in der es 
"Mehrwert" nur in harmlosen Splittern gibt, in der vor allem von Kapi-
talismus keine Rede sein kann. 

Die zweite Periode beginnt gegen Ende des r4. Jahrhunderts mit 
dem Wiedererstehen der Bodensperre durch außerökonomische 
Gewalt. Infolgedessen besteht hier der Kapitalismus mit allen seinen 
uns bekannten Zügen. 

Die dritte Periode beginnt zwei Jahrhunderte später, also Ende des 
r6. Jahrhunderts, mit der neuen Schollenfesselung des Landvolkes in 
großen Teilen des Landes. Damit ist die eine Bedingung des Kapitalis-
mus, die Freizügigkeit, fortgefallen; er verfällt. 

Die vierte Periode beginnt wieder zwei Jahrhunderte später mit 
der Wiedereinführung der Freizügigkeit um r8oo. Infolgedessen 
entfaltet sich der Kapitalismus aufs neue. Damit tritt Deutschland in 
die allgemeine westeuropäische Entwicklung ein. Wir werden daher in 
diesem Abschnitt nur die ersten drei Perioden darzustellen haben. 

Die wirtschaftshistorische Schule hat diese Umschwünge niemals 
richtig verstanden, auch nicht, nachdem ich in meinem "Großgrund-
eigentum" (r8g8) die Perioden unterschieden, chronologisch genau fest-
gelegt, und in voller Übereinstimmung mit der korrekten Deduktion 
erklärt hatte. Ich hatte damals, und habe leider heute noch, nach sechs-
unddreißig Jahren, allein den Schlüssel des Verständnisses in der Hand. 

Ich hatte im ersten Teile des genannten Buches viel ausführlicher 
als in dem soeben abgeschlossenen Abschnitt über Begriff und Theorie 
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des Kapitals und Kapitalismus die Deduktion aus der unhistarischen 
Voraussetzung der Ökonomik vorgenommen: daß sich die Gesellschaft 
aus einem Anfangszustand der vollen Gleichheit und Freiheit aller ihrer 
Mitglieder entwickelt habe, ohne daß die außerökonomische Gewalt, das 
"politische Mittel", in ihre Entstehung und Entwicklung jemals ein-
gegriffen habe. Die Deduktion hatte ergeben, daß unter dieser Voraus-
setzung Großvermögen an Land oder Werkgut nicht entstehen kann; 
daß eine eigene Arbeiterklasse nicht bestehen kann; daß Mehrwert, in 
Gestalt von Grundrente oder Kapitalprofit, wenn überhaupt, so nur 
in harmlosen Splittern sich bilden kann; daß keine der Erscheinungen 
des Kapitalismus auftreten kann, weder Krisen, noch Exportindustrialis-
mus, noch feindlicher Wettkampf. Es ergab sich, kurz gesagt, das oben 
schon kurz dargestellte Bild der "reinen Ökonomie". 

Ich führte dann das politische Mittel, die außerökonomische Ge-
walt, in Übereinstimmung mit den historischen Tatsachen in die De-
duktion ein. Das will sagen: ich ging nicht aus von einer Gesellschaft 
der Gleichen und Freien, sondern von der realen weltgeschichtlichen 
Gesellschaft, aus der sich die unsere allmählich entwickelt hat. Diese 
Gesellschaft des "feudalen Raums", die mit dem Staate zugleich entstand. 
wies die beiden uns bekannten Grundinstitutionen auf: erstens die 
Scheidung der Stände in vorberechtigte Herren und vorverpflichtete 
Untertanen, also Unfreiheit, und zweitens die Sperrung des Bodens 
in Gestalt des massenhaften geschlossenen Großgrundeigentums, also 
Ungleichheit als wirtschaftlichen Ausgangspunkt. Die unter dieser 
Voraussetzung durchgeführte weitere Deduktion ergab, daß von dem 
Augenblicke an, wo die Freizügigkeit erkämpft war, der Kapitalis-
mus mit allen seinen Kennzeichen die Folge sein mußte. 

Für die Theoretiker der Ökonomik war diese Deduktion ein heißes 
Eisen, das anzufassen sie sich wohl hüteten. Denn sie bedeutet den 
Abbruch und Neubau des gesamten Lehrgebäudes der "beiden National-
ökonomien"1), der marxistischen nicht minder wie der bürgerlichen. 
Außerdem wußten die Theoretiker, dank der herrlichen Einteilung 
unserer in Spezialitäten zersplitterten Wissenschaft in "wasserdichte 
Abteilungen" (Small) 2), nichts von der Wirtschaftsgeschichte, und die 
Wirtschaftshistoriker, die damals das Feld fast unangefochten be-
herrschten, schmerzlich wenig von der Theorie, die sie aus eben diesem 
Grunde verachteten. 

Wir werden jetzt die drei Perioden an der Hand der geschichtlichen 
Tatsachen darstellen; es wird sich ergeben, daß der Zusammenhang 
durchaus mit der theoretischen Deduktion übereinstimmt. 

1) S. S. III, S. 190. 
2) S. S. I, S. 143 . 
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I. Die erste Periode. 
(Die reine Ökonomie.) 

Deutschland hatte, wie oben dargestellt, im Gegensatz zu seinen 
westlichen und südlichen Nachbarn das Glück, jenseits seiner alten Ost-
grenzen im eroberten Slavengebiet und in den Slavenstaaten Polen 
und Ungarn Freiland in unermeßlicher Größe zur Verfügung zu haben, 
ein relativ menschenarmes Gebiet, in das der deutsche Bauer bis zum 
Ende dieser ersten Periode "Vorflut" hatte, solange es im Interesse der 
dortigen Machthaber lag, diese Zuwanderung zu befördern. 

!Die Wirtschaftsgesellschaft Deutschlands verwirklichte, in voller 
Übereinstimmung mit der theoretischen Deduktion, (mit gewissen 
leichten Einschränkungen, die sofort zur Darstellung kommen werden) 
in der Tat das Ideal gleichzeitig der Wirtschaftlichkeit und Gerechtigkeit: 
nämlich allen Kräften gleicher Qualifikation das gleiche Einkommen zu 
gewähren, ungleiche Kräfte aber nach nichts anderem als der Ver-
schiedenheit der Qualifikation zu entlohnen. Diese Unterschiede aber 
sind, wieder entsprechend der theoretischen Analyse, nur gering und 
nicht imstande, grobe klassenbildende Unterschiede der Einkommen 
und Vermögen herbeizuführen. Hier hat der arbeitende, Werte schaf-
fende Mensch "weder mit dem Gutsbesitzer noch mit dem Arbeitgeber 
zu teilen". Infolgedessen ist die Kaufkraft der Gesellschaft immer genau 
so groß wie ihre Erzeugungskraft; alle Produktion wird ohne Reibung 
aufgenommen; Wirtschaftskrisen und Exportindustrialismus sind un-
möglich; mit steigender Bevölkerung steigt die Kooperation und der 
Reichtum schnell. 

Diesem Idealbilde, dieser berüchtigten "Oppenheimerschen Utopie", 
gleicht also die erste Periode des Mittelalters in überraschender Voll-
kommenheit. 

Freilich muß die Behauptung, wie selbstverständlich, mit einem 
Korn Salz verstanden werden. Sie gilt nur für die Ordnung der Wirt-
schaft, nicht für die des Staates und der Stände; und gilt auch für die 
Wirtschaft nur insoweit, wie nicht noch Reste des alten gewaltge-
schaffenen Eigentums und Privilegien und Monopole aus staatlicher 
Verleihung in diese Ordnung hineinragen. 

Noch bestehen nämlich sowohl in der Staatsverfassung wie im 
privaten Eigentum Ursachen genug, um zu Verschiedenheiten der Ein-
kommen und Vermögen zu führen, die mit der wirtschaftlichen Leistung 
und der Qualifikation der Begünstigten nichts zu tun haben. Der Staat 
erhebt Steuern nicht nur für Zwecke des Grenz- und Rechtsschutzes 
und der allgemeinen Wohlfahrt, sondern auch zur Bereicherung der 
Fürsten und ihres Hofstaates; er stört ferner außer durch dynasti-
sche Kriege, durch seine verhängnisvolle Münzpolitik und durch die 
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kaum minder verderbliche Zollpolitik den ungestörten Ablauf der Wirt-
schaft. Sie hat zeitweise den Rhein- und Donauhandel ganz lahmgelegt 
und den Transporteur zu allgemeinwirtschaftlich ganz unsinnigen Um-
wegen gezwungen. Wir haben schon erfahren, daß die Gotthardstraße 
erschlossen wurde, weil die Brennerstraße durch allzu hohe Zölle ge-
sperrt war. In diese Rubrik gehören auch das "Strandrecht" und das 
"Grundruhrrecht" und eine große Anzahl von Beschränkungen des 
Marktverkehrs, die teils der fürstliche Steuerhunger, teils der kurz-
sichtige Egoismus des die Städte beherrschenden Patriziats verschuldet 
hat: Stapelrecht, Zölle und Akzisen, Fremdensteuern, Handelsbe-
schränkungen (z. B. Verbot des Detailhandels für Fremde), der Markt-
zwang, die Bannmeile usw. Dazu treten als Störungen des freien Tausch-
verkehrs die wirklichen Privilegien aller Art: Mühlen-, Brau- und Back-
ofenzwang, die Vorrechte der "königlichen Kaufleute", der Gewand-
schneider, der Handelskorporationen. 

Die Kirche erhebt gleichfalls Steuern vieler Art: Zehnten, Peters-
pfennig usw., nicht nur für Zwecke der Seelsorge und Wohlfahrtspflege, 
sondern gleichfalls, um ihren Prälaten und deren Gefolge große Ein-
künfte und Vermögen zuzuführen. Sie verwickelt durch ihre Schismen, 
Ketzerverfolgungen usw. die Völker in Kriege und innere Fehden 
ohne Ende; sie verzögert durch das gutgemeinte, aber immer über-
tretene kanonische Zinsverbot die Entwicklung der Spartätigkeit und 
des gesunden Produktivkredits, der die Wirtschaft befruchtet; und 
treibt eben dadurch den Zins aller Kredite und vor allem den Wucher-
zins auf unerträgliche Höhe. 

Was das Privateigentum anlangt, so werden noch bis zum 
Schlusse unserer Periode große Einkommen durch Sklavenjagd und 

klavenhandel, durch "Zwangshandel", wie Sombart ihn treffend nennt, 
und durch Beute aus Krieg und Seeraub gewonnen, die freilich zum großen 
Teile den Räubern wieder abgewonnen, abgewuchert werden und die 
Wucherer bereichern. Und noch immer besteht auf dem platten Lande, 
zwar nicht mehr das Großgrundeigentum, wohl aber die Großgrund-
herrschaft; und wenn damit auch die Bodensperre verschwunden ist, 
so sind doch die Einnahmen der Grundherren aus Zinsen, Pachten, Lehens-
gebühren und Abgaben anderer Art geblieben, die trotz aller Geldentwer-
tung immer noch bedeutend genug sein können, die aber gleichfalls mit 
ihrer wirtschaftlichen Leistung und Qualifikation nichts zu tun haben. 

Und dennoch: trotz Kriegsverwüstung, Brandschatzung, Steuer-
druck, staatlicher und kirchlicher Mißverwaltung ist das Bild der deut-
schen Volkswirtschaft in unserer Periode fast das gleiche, wie das von 
der Deduktion errechnete. Sie steht durchaus unter dem Zeichen der 
Genossenschaft. Der genossenschaftliche Zusammenschluß ist ihr 
charakteristisches Kennzeichen und ihr bisher ungelöstes Rätsel. Warum 
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taucht plötzlich aus dem Chaos des verfallenden Karolingerreichs die 
mit den freien Markgenossenschaften zerstampfte Idee der Assoziation 
wieder auf? Warum beherrscht sie vier Jahrhunderte lang das staat-
liche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben? Warum erstarrt sie 
auf einmal und wird ein Zerrbild ihrer selbst? 

Die Wissenschaft hat bisher keine Antwort auf diese Fragen ge-
habt. Sie hat die Bildung aller dieser Genossenschaften der Fronhöfe, 
der Ministerialen, der Vasallen, dann des Adels, ferner der Gilden, 
Fraternitäten, Zünfte und Innungen, schließlich der Städtebünde und 
Hansen "erklärt" aus dem Vorhandensein eines "genossenschaftlichen 
Geistes" 1); sie hat den Umschwung von Ende des 14. Jahrhunderts an 
"erklärt" mit einer "Erstarrung" der alt gewordenen Kultur 2). Sie hat 
in der Freude, daß sich ein Wort zur rechten Zeit eingestellt hat, wo die 
Begriffe fehlten, gar nicht bemerkt, daß diese Erklärungen Tautologien 
sind, die gar nichts beweisen; daß sie, um in der Sprache der Logik 
zu reden, nichts anderes als eine "qualitas occulta" setzen. 

Vom Standpunkt der richtigen Theorie aus sind die Dinge sehr 
leicht zu verstehen: 

Es gibt keine Bodensperre, und darum keine "freien", d. h. ver-
mögenslosen Arbeiter 3). Wir haben gesehen, daß in der Landwirtschaft 
keine, oder doch fast keine freien Arbeiter vorhanden waren, und daß 
die Lohne der wenigen verfügbaren bis zum Ende unserer Periode an-
dauernd stiegen. Dasselbe läßt sich mit aller Sicherheit von den Städten 
nachweisen. Auch hier gab es keine oder fast keine freien Arbeiter, und 
daher keine Möglichkeit, Mehrwert zu beziehen, daher keinen Interessen-
gegensatz zwischen dem einzelnen Meister und seinen Fachgenossen, 
keinen "feindlichen Wettkampf", und daher den genossenschaftlichen 
Geist, der die Zunft groß und blühend gemacht hat, der sich im fried-
lichen Wettbewerb" auswirkt. 

a) Es gibt keine "freien Arbeiter". 
Wir werden jetzt jeden einzelnen dieser Punkte quellenmäßig 

belegen: 
Die wichtigste Feststellung ist die, daß tatsächlich damals von freien 

Arbeitermassen im heutigen Sinne nichts vorhanden war: "Von einem 
eigentlichen Arbeiterstande mit besonderen Interessen und Anschau-
ungen war bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts nicht die Rede 4)." Nach 
Stieda bildeten die Gesellen bis 1300 noch keinen besonderen Stand 5). 

1 ) Vgl. z. B . Gierke, I. c. S. 406. 
2) Vgl. Schmoller, Tueher und Weber, S. 471. 
3) S. S. !II, 2, S. 356. 
') Brentano, Arbeitergilden, S. 58. Vgl. Schmoller, Tueher u. Weber, S. 415 u . 451 . 
6) Stieda, Zur Entstehung, S. 123. 
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Es war bis dahin auch gar keine Zeit für die Ausbildung als Lehrling 
und Geselle vorgeschrieben; die jungen Leute lernten so lange, bis sie 
glaubten, ihr Handwerk zu verstehen: dann stand ihrer selbständigen 
Niederlassung nichts im Wege1). 

Infolgedessen war in dieser Zeit die Zahl der Gesellen jederzeit 
sehr gering. Noch für 1440, also schon beträchtlich nach Schluß unserer 
Periode, kann dies Bücher in seiner Bevölkerungsstatistik von Frank-
furt a. M. feststellen 2). Diese Seltenheit der Gesellen ist die Ursache 
einer Bestimmung, die schon unserer Periode angehört, aber fast immer 
völlig falsch aufgefaßt worden ist, nämlich für die Vorschrift, daß ein 
Meister nur eine begrenzte Zahl Lehrlinge und Knechte halten darf. 
Darin erblickt die Geschichtsdarstellung, die jene Zeit unter demselben 
Gesichtswinkel sieht wie die unsere, die Absicht, die Entwicklung 
zum groBindustriellen Unternehmertum aufzuhalten 3). Davon ist 
durchaus keine Rede: damals waren die Hilfskräfte geradeso selten, wie 
heute überhäufig, und darum hatte die Bestimmung nur den Zweck, 
einen Genossen nicht auf Kosten der anderen zu bevorzugen. Die Be-
stimmungen über die Zahl der Instrumente, an denen gearbeitet werden 
darf, über die Menge der Produkte, die erzeugt werden dürfen, die sich 
z. B. schon 1233 und 1251 bei den Wollenwebern in Stendal, und 1295 
bei denen in Berlin finden, enthalten materiell denselben Inhalt, die 
Beschränkung der Gesellenzahl 4). Die Bestimmung entspringt nicht aus 
der Furcht vor kapitalistischer Übermacht, sondern aus dem genossen-
schaftlichen Geist genau wie die überall gültige Vorschrift, daß jeder 
Zunftmeister gehalten ist, den Genossen zum Selbstkostenpreis einen 
Teil der erworbenen Rohstoffe abzulassen 5). Man sieht, wie sich die 
Dinge anders ansehen, wenn man sie unter die rechte Beleuchtung bringt. 

Wie die Gesellen knapp waren, so war auch gar keine Bevölkerungs-
schicht vorhanden, aus der sie hätten ergänzt werden können. Noch 1440, 
also nach dem Umschwung, fanden sichnachBücher 6) in Frankfurt unter 
1498 männlichen Erwachsenen: 37 Arbeider, 4 Diener, II Knechte, 
davon 3 Spitalknechte, 2 Stobenknechte und I Meisterknecht. Unter 
den Arbeidern sind nach Büchers Meinung (256) wahrscheinlich bau-
gewerbliche Tagelöhner zu verstehen, dieselben Berufstätigen, die früher 
als Opperknechte gezählt wurden. Die "Diener" sind Handlungs-
kommis; von den "Knechten" fällt die Hälfte unter die Rubrik der 
Aufwartediener. 

1) Wissell, 1. c . V, S. I37· 
2) Bücher, 1. c. S. 236. 
3) Stieda, 1. c. S. 84/ 85 . 
4 ) Gierke, 1. c. S. 393· 
') Ib. S. 392 . 
&) Bücher, 1. c. S. 223. 
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War also noch im Anfang der folgenden Periode der Anteil der 
freien Arbeiter an der Gesamtbevölkerung ein winziger, für Frankfurt 
wenigstens, so war das Verhältnis zu Ende der von uns betrachteten 
Periode ein noch günstigeres. In den Perioden von I3II-I350 und 
1350-I400 kann Bücher im ganzen nur acht bzw. sieben Personen in 
Frankfurt nachweisen, die von "Lohnarbeit unbestimmter Art" 
leben (407). 

Frankfurt war, wenn auch nicht eine der größten, so doch immerhin 
eine der bedeutenderen Städte des damaligen Deutschland. Da der 
Entwicklungsgang der Gewerbe überall der gleiche gewesen ist, so kann 
Frankfurt keine Ausnahme dargestellt haben. 

Die gleiche Übereinstimmung herrscht bei allen Wirtschafts-
historikern darüber, daß auch unsere zweite Behauptung richtig ist, 
derzufolge von "Ausbeutung" nicht die Rede war: "Was auch Böses 
dem Mittelalter nachgesagt werden mag : einen Vorwurf darf man ihm 
nicht machen: es kennt weder im städtischen Gewerbe noch in der 
Landwirtschaft die wirtschaftliche Ausbeutung des Nebenmenschen. 
Der Erwerbstrieb, die gebildete Form der Habsucht, ist dem Gewerbe 
und der Landwirtschaft fremd." 1) 

Die Erklärung dieser bisher rätselhaften Erscheinung liegt natürlich 
nicht darin, daß die Menschen seit 1400 böser geworden sind, sondern 
darin, daß es ihnen vor jenem Zeitpunkt unmöglich war, kapitallose 
Arbeiter auszubeuten. Wie die Bestimmungen über die Gesellenzahl 
beweisen, "liefen damals immer zwei Meister einem Arbeiter nach und 
überboten sich, statt daß, wie heute, immer umgekehrt zwei oder 
zwanzig Arbeiter einem Meister nachlaufen und sich unterbieten." Den 
Beweis dafür liefert die Entlöhnung der Gesellen. Solange sie wirklich 
Lernende waren, aßen sie amTischeund wohnten im Hause des Meisters, 
standen als Unmündige unter einer väterlichen Gewalt, und erhielten 
ein Taschengeld. Die Entschädigung für ihre Arbeit war die Unter-
weisung des Meisters. Damals war also der "Knecht" nur ein etwas 
höher geförderter Lehrling 2). 

Dort aber, wo die Natur eines Gewerbes oder die besondere Ent-
wicklung eines Marktes die tertiäre " Arbeitszerlegung und -vereinigung" 
erforderte: in Bergwerken3), Salinen4) , im Baugewerbe, in der Textil-
branche, hier und da im Schiffbau, da wurde sehr häufig in dieser Zeit 
kein fester Lohn gezahlt, sondern Meister und ausgelernte Hilfskraft 
teilten sich genau derart in den Ertrag, wie es in der echten Produktiv-

1) Knapp, Landarbeiter, S. 46. 
' ) Stieda, 1. c. S. 125 . 
3) Gierke, l. c. S. 444 ; Inama II, S. 332. 
') Inama, l. c. II, S. 358. 
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genossenschaft geschieht!). Die Weberknechte in Speyer haben r362 bei 
den Gebinden den gleichen Stücklohn wie der Meister. Bei den besten 
Tuchsorten erhalten sie einen Lohn, der zu dem für den Meister sich 
wie 3:2 verhält, während noch I35I das Verhältnis wie 3: r war 2). Im 
Baugewerbe zu Nürnberg (r464-I475) hatten Meister und Knechte 
noch fast gleiche Löhnung 3). Hier hielt sich das günstige Verhältnis 
aus dem Grunde lange, weil es sich bei den "Bauhütten" um Arbeits-
kräfte von besonders hoher Qualifikation handelte, die vielfach hoch 
ausgebildete Kunsthandwerker, ja häufig Künstler waren. Sambart 
schreibt: "Wo etwa aus betriebtechnischen oder anderen Gründen eine 
größere Gehilfenzahl erforderlich ist, da hilft man sich in der Weise, daß 
man materiell wie ideell den Unterschied zwischen Meistern und Ge-
sellen fast völlig auslöscht . . . Das war der Grundgedanke beispielsweise 
der Baugewerke, namentlich der Steinmetzen im Mittelalter, bei denen der 
Meister zwar als Organisator und Leiter unentbehrlich war, die Gesellen 
ihm aber in Lohn sowie Achtung und Ansehen völlig gleichstanden 4)." 

Dieses Arbeiten "auf den halben oder dritten Pfennig" war in der 
ganzen Epoche überall da gang und gäbe, wo überhaupt regelmäßig reife 
Gesellen beschäftigt wurden. So außer bei den Webern in Straßburg 5) 

auch bei den Goldschmieden in Ulm 6). Die Lübecker Maler und Glase-
werter verbieten vor r425: "Vortmer so en schall neen meistere mit 
synen knechten to halven erbeyden 7)." Dasselbe Verbot findet sich 
bei den Hamburger Barbieren rsrg 8). Beide Bestimmungen betreffen, 
wie wir betonen, die Zeit nach Schluß unserer Periode. 

Auch ohne diese Daten würde der Nationalökonom die Sicherheit 
haben, daß diese produktivgenossenschaftliche Ertragsteilu~ in jener 
ganzen Zeit wenigstens in dem Sinne die Regel war, daß der wirklich 
ausgelernte Geselle einen Lohn erhielt, der dem Wert seiner Arbeit un-
gefähr gleichkam. Solange nämlich jeder ausgelernte Geselle das Recht 
hatte, sich ohne weiteres selbständig zu machen, war das Einkommen 
des Alleinmeisters das Minimum, für das zu arbeiten er sich bereitfinden 
lassen konnte: und wir wissen nichts von Hindernissen in dieser Rich-
tung; diese erscheinen erst nach Schluß unserer Periode. 

1) Vgl. Wissell , I. c. I, S. 355, der das Verhältnis des Meistereinkommens zum Ge-
sellenlohn mit .,etwa 8: 10" angibt . 

1) Schanz, I. c. S. 47· Hierbei ist zu bedenken, daß der Meister Werkstatt und 
\Vebstühle zu stellen und zu unterhalten hatte. 

3) Ib. S. 67. 
•) Sombart, I, S. 198. 
6) Schmoller, T. u . W., S. 415 u. 528. 
') Stahl, Das deutsche Handwerk, I, S. 332. Reiches Material bei Wissell, I. c. I, 

s. 357ft. 
1) Schanz, I. c. S. 111 . 
8) Ib. s. IJO. 

Fr. Opp e nh e imer , System der Soziologie. IV. hist. Bnnd, Abtlg. III. 
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b} Der genossenschaftliche Geist. 

Über dieser ganzen Periode schwebt oder herrscht der "genossen-
schaftliche Geist", wie sich im Fortgang an vielen Einzelheiten er-
geben wird. Über die Gründe seiner Entstehung bestand bis zu meinen 
Untersuchungen keine Klarheit; mehr noch: diese Frage ist kaum 
jemals auch nur aufgeworfen worden. Mich führte ein günstiges Ge-
schick gleich zu Anfang meiner wissenschaftlichen Laufbahn zu der 
Lösung dieses Problems, die, um es vorwegzunehmen, auch gleichzeitig 
das verwandte Problem löste, wie der entgegengesetzte "kapitalistische 
Geist" entstanden ist. Ich darf sagen, daß ich fast mit dem ersten 
Spatenstich die reichste Goldader anschlug, die seit der Entdeckung 
des Adam Smith von den Wirkungen der gesellschaftlichen Arbeits-
teilung und Vereinigung auf dem Gebiet unserer Wissenschaft gefunden 
worden ist. Hier zuerst erschloß sich mir das Wesen der Soziologie als 
der Synthese der Gesellschaftswissenschaft!). 

Ich hatte in meiner Siedlungsgenossenschaft (r8g6) das Genosseu-
schaftswesen untersucht und war, unter Verwerfung der alten Einteilung, 
die wieder einmal auf dem Mißverständnis doppeldeutiger Wörter be-
ruhte, zu einerneuen Einteilung gelangt: in die "harmonischen" und die 
"disharmonischen" Genossenschaften, wie ich sie später nannte. Jene 
sind nicht nur jedem offen, der eintreten will, sondern sind geradezu 
bestrebt, soviele neue Mitglieder wie irgend möglich zu gewinnen; darum 
wird der Eintritt niemals durch hohe Gebühren erschwert, und erhalten 
die Geschäftsanteile niemals ein Agio, einen höheren Kurswert. Die 
disharmonischen Genossenschaften sind das genaue Gegenteil: sie 
wehren sich gegen neuen Zutritt durch immer erhöhte Zutrittsgebühren 
oder sperren sich gänzlich ab, und ihre Anteile steigen bei gut em Ge-
deihen zuweilen ungeheuerlich im Verkaufswert und Kurs. In der 
modernen Gesellschaft sind alle s t ä d t i s c h e n Genossenschaften von 
Käufern harmonisch, von Verkäufern disharmonisch; merkwürdigerweise 
sind aber die Genossenschaften der landwirtschaftlichen Verkäufer 
gleichfalls harmonisch. Ich konnte das Rätsel durch eine für die Theorie 
neue Untersuchung lösen: bisher hatte sie immer nur das Verhältnis der 
Käufer zu den Verkäufern untersucht; ich untersuchte jetzt das Ver-
hältnis des einzelnen Käufers bzw. Verkäufers zu der Gesamtheit der 
Käufer bezw. Verkäufer; daraus ergab sich ein psychologischer Gegen-
satz, der das entgegengesetzte Verhalten erzwingt. 

Ich kann die schwierige und ziemlich lange Deduktion hier nicht 
wiederholen 2). Es muß genügen, daß sie mir folgendes ergab: wo das 

1) Vgl. die Einleitungen zum ersten Bande und zum zweiten Teilbande des vierten 
Bandes dieses Systems. 

2) Vgl. Siedlungsgenossenschaft, S. 131 ff . ; S. S. III, S. 950 ff. 
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Monopol der Bodensperre auch nur zeitweilig beseitigt ist, stellt für 
diese Zeit jede menschliche Gemeinschaft eine harmonische Genossen-
schaft dar1), innerhalb derer nicht der "feindliche Wettkampf" herrscht, 
wie in der uns vertrauten kapitalistischen Gesellschaft, sondern eine 
ganz andere Art der Konkurrenz, der von mir sog. "friedliche Wett-
bewerb" 2). 

Das war festgelegt und seit zwei Jahren gedruckt, als ich zufällig 
darauf kam, daß die deutsche Zunft in der ersten unserer vier Perioden 
eine nach allen Kennzeichen wohlcharakterisierte harmonische Ge-
nossenschaft darstellte, aber mit dem Beginn der zweiten Periode in eine 
ebenso charakteristische disharmonische Genossenschaft umschlug. Das 
gab mir die Möglichkeit, die Probe auf mein Exempel zu machen. 
Wenn ich richtig gerechnet hatte, so mußte sich finden, daß bis ca. 1400 
in Deutschland keine Bodensperre bestand, und daß sie um diese Zeit 
entstand. Die Probe bestätigte das Exempel! Und mehr als das: 
meine gesamte Deduktion. Man wird verstehen, daß mir dieses Er-
gebnis das "Selbstvertrauen der Vernunft" und insbesondere das un-
bedingte Vertrauen in die klassische Methode gab, die gerade damals 
von der historischen Schule auf das heftigste bekämpft wurde. Es ist 
mir denn auch später gelungen, die Einwände der Gegner dieser Methode 
mit neuen Mitteln vollkommen zu widerlegen 3) . 

Da ich vorher von der mittelalterlichen Wirtschaftsgeschichte auch 
nicht die geringsten Kenntnisse besaß, so war diese Bestätigung meiner 
Rechnung für mich persönlich, sozusagen ad hominem, gerade so über-
zeugend wie etwa für Leverrier der Nachweis des von ihm neu ent-
deckten Planeten genau an der von ihm berechneten Stelle des Himmels 
für die Richtigkeit der mathematischen Rechnung und Methode. 

Die Angehörigen des gleichen Handwerks standen also nicht im 
feindlichen Wettkampf, sondern im friedlichen Wettbewerb. Das machte 
zunächst jede wirtschaftlich bedingte "Krise" unmöglich. Die nähere 
Begründung dafür muß in Band III dieses Systems eingesehen werden 4). 

Vor allem aber erklärt diese Stellung die außerordentliche Solidität, 
die Sorgfalt und Schönheit der gewerblichen Arbeit. Der Meister, der 
mangels an Hilfspersonal gar nicht auf den Gedanken kommen kann, 
den ganzen Bedarf des Marktes allein zu decken und seine Mitwerber 
aus dem Markte zu werfen (feindlicher Wettkampf) hat nur eine 
Möglichkeit, zu höherem Ansehen und Einkommen zu gelangen: daß 
er durch höchstmögliche Ausnützung des Rohstoffes, Verwendung 
der besten Werkzeuge und Einsetzung aller Sorgfalt und Kunst ein 

1} Siedlungsgenossenschaft, S. 572; Großgrundeigentum, S. 325. 
1) s. s. III, s. 948 ff. 
3) S. S. III, S. 159-231 ; Grundriß, § 32. 
') S. S. III, S. 996ff. 
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Produkt möglichst hohen Wertes erzeugt. Daß diese Charakteristik für 
die gute Zeit des deutschen Handwerks zutrifft, wird von niemandem 
bestritten. Noch unsere technisch so viel höher entwickelte Zeit blickt 
neidisch auf jene Gewerbserzeugnisse, denen wir noch heute nichts 
Gleichwertiges an die Seite stellen können1). 

Kein feindlicher Wettkampf also: "Nicht Ausschließung anderer 
vom Nutzen des Handwerks, sondern Unterwerfung des gesamten Hand-
werks unter die Zunft war somit das Ziel dieses Strebens nach Aus-
schließlichkeit des Zunftgewerbes" 2). "Erfüllte jemand alle Erforder-
nisse, so wurde ihm die Aufnahme nicht verweigert. Der hohe Gemein-
sinn des mittelalterlichen Handwerkers sah in der hohen Genossenzahl, 
in welcher der spätere Zunftgeist allein die Minderung des Genossen-
anteils erblickte, weit mehr noch die Mehrung der Genossenschaft ... 
In der Tat finden wir denn - und nichts kann charakteristischer sein 
für Blüte und Verfall der deutschen Genossenschaft -, daß dieselbe 
Schließung, welche später alle Korporationen eifrig als vornehmstes 
Privileg erstrebten, ursprünglich ein gefürchtetes Verbot war, welches 
die Feinde des Vereins ihm aufdrängen" 3). 

Diese Auffassung von dem "friedlichen Wettbewerb" innerhalb der 
Zunft ist die übereinstimmende Ansicht der gesamten historischen 
Wissenschaft 4). Schmoller teilt mit, daß die Weberzünfte im 14. Jahr-
hundert nicht die Übersetzung und Konkurrenz fürchteten, sondern das 
GegenteilS). In Schweidnitz (1369) und Striegau (1358) ließen sich die 
Tuchmacher Bürgschaft vom neuen Genossen stellen, daß er wenigstens 
Jahr und Tag in der Stadt und beim Handwerk bleibe 6). 

Sombart sagt ganz im allgemeinen: "Die Anzahl der gewerblichen 
Produzenten war während des ganzen Mittelalters verhältnismäßig, 
d. h. im Verhältnis zur Nachfrage nach ihren Leistungen, knapp. Ja, 
in bestimmten Zeiten herrschte geradezu ein Mangel an Handwerkern. 
Im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts sehen wir (in 
Deutschland) ganze Städte sich bemühen, einen oder einige Färber zu 
erhalten, so Brietzen 1355, Eßlingen 1401, Leipzig 1469. In Wien fehlt 
es im 14. Jahrhundert überall an Handwerkern" 7). Die Angabe über 

1) Vgl. Gierke, I. c . S. 391. 
2} Ib. S. 362. 
3} Ib. S. 366. 
4 } Vgl. z. B . Stieda, S. 84, II2, II4, II8, Gierke, S. 359, 404, 440; Bücher, S. 100; 

Schmoller, Straßburg zur Zeit der Zunftkämpfe, S. 16; Ders., T . u . W ., S. 385; Eber-
stadt, I. c. S. 191; Doren, Florenz, II, S. 237. 

5) Der Numerus clausus war eine von den Zünften gefürchtete Maßregel, die 
in der ersten Periode zuweilen vom Rate verhängt wurde, aus politischen Gründen wie 
auch die Zulassung von .,Freimeistern" (Roerig, I. c. S. 370). 

6) Schmoller, T. u . W ., S. 450. 
7} Sombart, I. c. I, S. 252. 
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Leipzig fällt nach Schluß unserer Periode. Man muß aber dabei be-
denken, daß das Färben eine Geheimkunst darstellte; es ist durchaus 
möglich, daß solche Künstler auch von Kapitalisten bedurft und heran-
gezogen wurden. 

An anderer Stelle schreibt So m bar t: , , Vor allen Dingen: empirische 
Technik und langsame Bevölkerungsvermehrung sorgten in Verbindung 
mit der stets vorhandenen kaufkräftigen Nachfrage nach gewerblichen 
Erzeugnissen für große Stabilität des Absatzes und schlossen die Kon-
kurrenz der Handwerker untereinander bis zu einem hohen Grade 
aus" (270). 

Über die Begründung der Tatsache werden wir uns weiter unten 
zu unterhalten haben; hier genügt es uns, daß auch Sambart die Existenz 
eines feindlichen Wettkampfes zwischen Handwerkern als nicht vor-
handen konstatiert. Auch Gierke schreibt: "Solange Städte- und Ge-
werbewesen sich in jener wunderbar aufsteigenden Richtung entwickelten, 
hatten die Zünfte keinen Grund, die Konkurrenz zu fürchten" 1). 

Weil sie nur im friedlichen Wettbewerb, nicht aber im feindlichen 
Wettkampf zueinander standen, waren die Handwerker des hohen Mittel-
dters jederzeit geneigt, sich genossenschaftlich zusammenzuschließen. 
Aus diesem Geiste der Genossenschaft erwuchs die Zunft. 

Von den öffentlichen Funktionen der Zunft haben wir bereits oben 
gesprochen. Sie sind sicherlich nur sekundär. Primär ist die Zunft, 
darin hat Stieda Recht, bestimmt gewesen, rein wirtschaftlichen Bedürf-
nissen zu entsprechen. Sie ist eine charakteristische "harmonische" 
Genossenschaft. Und darum ist für sie kennzeichnend, daß in allen 
alten Zunftstatuten die "politischen, militärischen, kirchlichen und 
geselligen Interessen völlig zurücktreten" gegen die eine Bestimmung, 
deren Durchsetzung geradezu der Wesensinhalt der Zunft gewesen ist, 
gegen den Zunftzwang 2), d. h. das Recht, nicht etwa jemanden vom 
Gewerbe auszuschließen, der die Zunftmitgliedschaft nicht erhält, 
sondern jeden zu zwingen, in die Zunft einzutreten, der das Handwerk 
ausübt. v. Below sagt klipp und klar: "Der Zweck der Zunft ist die 
Ausübung des Zunftzwanges" 3). Wir haben ihm zufolge aus dem 12. Jahr-
hundert mindestens sechs volle Zunftbriefe: Fischerinnung zu Worms 
(no6), Schuhmacher in Würzburg (n28), Bettziechenweber in Köln 
(n4g), Schuhmacher in Magdeburg (n83), Lakenmacher in Hagen 
(Braunschweig) aus der Zeit Heinrichs des Löwen. Davon sprechen 
fünf in bestimmter Weise den Zunftzwang als Zweck der Innung aus; 
einer, der Würzburger von II28, erwähnt keinen Zweck. Nur einer, 
der Braunschweiger, erwähnt daneben noch die Ausübung der selb-

l) Gierke, I. c. S. 367. 
2) Stieda, I. c. S. 76. 
3) Zur Entstehung, I, S. 225 . 
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ständigen Gerichtsbarkeit und Gewerbefreiheit als Zweck. In Bremen 
bestanden sogar noch bis r273 Zünfte ohne jede Gerichtsbarkeit!): es 
ist das typische Streben der harmonischen Genossenschaft auf Heran-
ziehung möglichst aller in Betracht kommenden Elemente! 

Man sagt oft, daß die Zünfte in ihrer Blütezeit sich deshalb so bereit-
willig neuen Genossen, auch Berufsfremden 2) , geöffnet haben, weil jedes 
neue Mitglied einen Kämpfer mehr gegen die Geschlechter bedeutete. 
Gewiß hat dieses Motiv mitgewirkP), aber doch nur so lange, wie das 
wirtschaftliche Interesse dem politischen parallel lief. Solange der neue 
Genosse den Markt der alten Zunftbrüder nicht verengte, war er als 
politischer Mitstreiter gewiß doppelt willkommen. Das wird durch den 
Fortgang der Entwicklung bewiesen: nach dem Umschwung verschwand 
das politische Interesse spurlos neben dem wirtschaftlichen. Die Zünfte 
und die ganzen Städte sperrten sich ab, obgleich sie gerade damals einen 
harten und für die meisten Gemeinwesen erfolglosen Kampf gegen das 
erstarkte Territorialfürstentum zu führen hatten. 

Auch in den Städten nämlich herrscht der gleiche genossenschaft-
liche Geist. Zum Ausgang der Zeit, die wir behandeln, ist die Ver-
schmelzung der Zünfte in einer einzigen, großen, die ganze Stadt um-
fassenden Genossenschaftswirtschaft schon so gut wie vollendet. Das 
wird bewiesen durch die Liberalität der Städte in der Erteilung des 
Bürgerrechts. Wie die Zunft den Zunftzwang, genauso handhabt die 
Stadt den Bürgerzwang. Sie will alle Einwohner in den Bürger-
verband einbeziehen und sucht das teils durch direkten polizeilichen 
Zwang, teils durch fortwährende Ermäßigung der Aufnahmegebühren 
und Vermehrung der nutzbaren Bürgerrechte durchzusetzen 4). Die 
Büchersehe Arbeit entrollt ein äußerst lebensvolles Bild dieser Be-
strebungen in bezug auf Frankfurt a. M.: 

Mitte des r4. Jahrhunderts ist, wie wir wissen, der Sieg des Zunft-
gedankens in Deutschland so ziemlich überall entschieden: und genau 
von dieser Zeit an sehen wir in Frankfurt, obgleich es immer formell sein 
patrizisches Regiment beibehielt, den Rat bemüht, alle Ansässigen zur 
Erlangung des Bürgerrechtes zu veranlassen. Bei der allgemeinen 
Eidesleistung von r387 wird ein Unterschied zwischen Bürgern und 
Beisassen nicht mehr anerkannt. Trotzdem glaubte man offenbar damals 
noch nicht an die Möglichkeit, das Institut der Beisassen ganz zu be-
seitigen, da man r398 einen Huldigungseid für sie einführte. Dagegen 
suchte man durch das ganze erste Drittel des rs. Jahrhunderts hindurch 

1) Ib. S. 227. 
2) Bücher, I. c. S. 99. Schmoller, T . u . W., S. 483. 
3) Wir werden sehen, daß sein Fehlen in England die Lage der unteren Klasse un-

günstig beeinflußte. 
') Maurer, I. c. S. 760, über Bern. 
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einem zu starken Anwachsen der Beisassenschaft dadurch zu begegnen, 
daß man das Bürgerrecht als Vorbedingung für die Aufnahme in eine 
Zunft verlangte. Erst als auch auf diesem Wege das Ziel nicht zu er-
reichen war, wurden von 1432 an alle ansässigen Leute zur Erwerbung 
des Bürgerrechts gezwungen. Der Grundsatz, keinen Einwohner zu 
dulden, der nicht Bürger sei, hat sich demnach erst allmählich ent-
wickelt und durchgesetzt!). 

Zu dem Zweck läßt der Rat förmliche Razzias auf Eidflüchtige aus-
führen. So findet sich z. B. im Jahre 1432 fast ein Viertel der Be-
völkerung, nämlich 501 Ansässige männlichen Geschlechts über 14 Jahre, 
die den Eid noch nicht geleistet haben (181). Acht Jahre später wird 
die Verordnung wiederholt: es soll keine Beisassen mehr geben (183). 

Neben dieser direkten polizeilichen Einwirkung war der Rat auch 
durch Gewährung von Vorteilen und Ermäßigung des Bürgergeldes 
bemüht, die Ansässigen zu Bürgern zu machen. 

Die nutzbaren Rechte, die die Aufnahme in die Bürgerschaft ge-
währte, waren von mancherlei Art. Außer dem ihnen vorbehaltenen 
Recht, in eine Zunft einzutreten, genossen die Bürger vor Beisassen 
und "Gästen" Vergünstigungen bei Kauf und Verkauf und Rabatte 
an Zoll und Wegegeld, Unterkauf und Wägegebühren. "Und ersicht-
lich ist der Rat darauf bedacht, diese privatwirtschaftlich nutzbare 
Seite des Bürgerrechts fortwährend zu verstärken" (326) . Gleichzeitig 
sinken die Aufnahmegebühren beständig. Hatte man anfangs von dem 
Bewerber den Nachweis eines "Erbes" in der Stadt gefordert, so be-
gnügte man sich schon im Anfang des 14. Jahrhunderts mit dem Nach-
weis einer Rente (Hypothek), 1332 sogar mit einer von der Stadt selbst 
erworbenen Leibrente von einer halben Mark Ertrag (342). Aber selbst 
diese Bestimmung wurde schließlich zu einer reinen Formalität. Die 
große Mehrzahl der Neubürger erlangte das Bürgerrecht auf bloße Ver-
sprechungen hin, deren Erfüllung kaum erwartet wurde (346). Zwischen 
1371 und 1500 sinkt die Zahl der Bürger, die das hohe Geld zahlen, 
fortwährend, während die Zahler der niedrigen Aufnahmegebühren 
ebenso zunehmen, wie die ohne Geld Zugelassenen (353). Der Rat ist 
also in seinen Forderungen immer mehr zurückgewichen (354). 

Dieses Bestreben war so überaus stark, daß es im Inneren und 
nach außen hin fast ohne Grenzen wirkte. Das zeigt sich im Inneren 
darin, daß man alles aufnahm, was vorhanden war: so z. B. fanden sich 
unter den in Frankfurt aufgenommenen Frauen einmal acht Dirnen, 
eine fahrende Frau, eine Bordellwirtin (390), unter den Männern auch 
Krüppel und Bettler (355). Selbst die Juden hatten ein kaum be-

1) Bücher, 1. c. S. 324. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf diese Arbeit. 
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schränktes Bürgerrecht mit freiem Wohnsitz und Grunderwerbsrecht; 
erst 1462 sperrte man sie in das Ghetto (528) : auch das ein Zeichen der 
Transformation, die damals die Zunft und die ganze städtische Ge-
nossenschaftswirtschaft ergriffen hatte 1). 

Nach außen hin zeigte sich die Stadt als echte harmonische Ge-
nossenschaft durch die Bereitwilligkeit, auswärtigen Dorfleuten das 
Recht als Ausbürger oder Pfahlbürger zu verleihen, von dem wir schon 
oben gehandelt haben. Noch im 14. Jahrhundert waren viele Bürger 
Landwirte, und hatten ebenso viele Bauern als Ausbürger Frankfurter 
Stadtrecht (68o). Diese Einrichtung, auf deren Bestand ein guter 
Teil der selbständigen politischen Kraft der Stadt beruht hatte (387), 
und die darum gegen den entschlossenen Widerstand der Landesherren 
und der Zentralgewalt aufrechterhalten wurde, findet kennzeichnender-
weise am Schluß des 14. Jahrhunderts ihr Ende (68r). 

Auch der Inhalt des Bürgerrechts war der der echten harmonischen 
Genossenschaft. "Die gewöhnliche Annahme genügt nicht, nach welcher 
in der Teilnahme an den politischen Rechten und den nutzbaren Ge-
nossenrechten einerseits, andererseits in der Verpflichtung, der Stadt 
zu dienen, der Inhalt des Bürgerrechtes sich erschöpft. Von jenen politi-
schen Rechten ist überhaupt an den entscheidenden Stellen nicht die 
Rede; und was diese Pflichten betrifft, so sind sie ausdrücklich als für 
den Bürger und den Beisassen gleich bezeichnet" (320). Der wahre 
Inhalt des Bürgerrechtes ist, wenn man sich modern ausdrücken darf, 
der einer "Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht", wobei aber 
nicht nur der Bürger für die Stadt mit seinem Gut und Blut haftet (323), 
sondern auch die Stadt für ihren Bürger (322). Sie "verantwortet ihn", 
und zwar mit gewaffneter Hand gegen Angriffe auf Leib und Leben 
wie vor fremden Gerichten und Obrigkeiten. Die Stadt ersetzt jedem 
Bürger, was er auf Kriegszügen verlor, und löst ihn aus der Gefangen-
schaft. 

Man sieht, wie groß die Pflichten waren, die die Stadt dem Bürger 
gegenüber auf sich nahm, während die Rechte, die sie an den Bürger hatte, 
kaum größer waren als die an den Beisassen, namentlich in bezug auf 
die Steuerleistung. Eher hatte der Beisasse mehr zu zahlen als der 
Bürger! Und trotzdem sehen wir den Charakter der harmonischen Ge-
nossenschaft so mächtig vorherrschen, daß die Stadt die Beisassen 
geradezu zwingt, ihr jene Pflichten aufzuerlegen. 

Gierke bezeichnet denn auch die mittelalterliche Stadt überall als 
Genossenschaftswirtschaft 2), und auch Bücher nennt das Bürgerver-
hältnis "den getreuen Ausdruck des Grundsatzes der altdeutschen Ge-

1 ) Vgl. Hoeniger, Der schwarze Tod, S. 124. 
2) Gierke, S. 327. 
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nossenschaft : Einer für Alle, und Alle für Einen" 1). Sie umfaßte die 
ganze Persönlichkeit: darum verträgt sich auch mit der Bürgerschaft 
kein anderes genossenschaftliches Band außer ihr oder neben ihr 2), wie 
etwa die Bürgerschaft in einer anderen Stadt und ebensowenig selbst-
verständlich irgendeine Verpflichtung zum Herrendienst3). 

c) Der volle Arbeitsertrag. 

Auch die Entwicklung und Verteilung des Volkseinkommens ent-
spricht durchaus der Deduktion der "reinen Ökonomie". 

Das Einkommen wuchs durchschnittlich mit zunehmender Volks-
dichtigkeit in allen Hauptabteilungen der Volkswirtschaft schnell und 
stark. Wir haben das für die Landwirte schon oben dargestellt. Es 
gilt für die Städter nicht minder. Wenn es nicht die herrlichen Dome 
und Rathäuser bewiesen, die um jene Zeit sich selbst in kleineren Städten 
erhoben, Gebäude von einer Pracht und Kostbarkeit wie die alten 
Münster von Nürnberg, Lübeck, Köln, Straßburg, Ulm usw., so wird 
es durch die Chroniken bewiesen. Man darf sagen, daß es keinen aus 
rein wirtschaftlichen Gründen armen Menschen gab. Arme gab es 
natürlich j die Krüppel, die damals häufigen Blinden, die geistig Un-
fähigen, die zahllosen, ihrer Ernährer beraubten Frauen 4). Die ewigen 
Fehden vernichteten manches bäuerliche Gehöft, die Städter verloren 
manches ko_stbare Gut an die Herren vom Stegreif, Seuchen dezimierten 
das Volk. Aber es gab kein wirtschaftlich bedingtes Proletariat, keine 
Arbeitsfähigen und Arbeitswilligen, die durch den Mangel an eigenen 
Produktionsmitteln niedergehalten wurden. Sein Auskommen war 
jedem, und jedem tüchtigen und fleißigen Manne war sogar die Selb-
ständigkeit in einem Wohlstande gesichert, der sich dauernd hob. Vor 
1350 ist von einem Arbeiterproletariat in den Städten keine Rede 5). 

Ein vierter Stand unterhalb der Handwerker bestand nicht. Und 
daß der allgemeine Wohlstand kräftig stieg, darüber herrscht all-
gemeine Übereinstimmung. Führen doch die Ausschreitungen des Luxus 
in den deutschen Städten schon um 1350 herum zu den Kleiderord-
nungen!6) 

Den besten Beweis aber für diese Anschauung bildet der gemeine 
Tagelohn: Er steigt bis zur Höhe des 14. Jahrhunderts, um dann langsam 
zu sinken 7), auch das ein Symptom der "Transformation". Vor ihr 

1 ) Bücher, I. c. S. 323. 
2) Ib. S. 323. 
3) Ib., I. c. S. 321. 
•) Bücher, Frauenfrage im Mittelalter, S. 41. 
5 ) Lamprecht, Art. Bauer, Handw. d . Staatsw., S. 180. 
6 ) Schmoller, T . u . W., S. 408 . 
7) Lamprecht, D . W. L., I, S. 1526. 
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aber ist der Lohn immer ungefähr gleich dem vollen Arbeitsertrage ge-
wesen, der seinerseits andauernd wuchs. Die Kaufkraft des gemeinen 
Arbeitslohnes stieg nach einer von Lamprecht aufgenommenen Statistik, 
bezogen auf Korn, vom achten Jahrhundert bis zur ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts auf fast genau das doppelte 1). Der Tagelohn war 
von 100 auf 313,4, der Kornpreis von 100 auf 156,3 gestiegen. 

Welches Einkommens sich die Arbeiter noch Ende des 15. Jahr-
hunderts erfreuten, obgleich sich ihre Lage damals schon "bedenklich 
verschlimmert hatte 2), geht aus einer Verfügung der Landesordnung" 
hervor, die die Herzöge Ernst und Albrecht 1482 für Sachsen erließen3). 

Sie war ausdrücklich bestimmt, den "unmäßigen Gesinde- und Hand-
werkslohn" herabzudrücken. Sie verbietet zunächst die Verwendung 
ausländischer Stoffe für das Gesinde, "ausgenommen Hosen-, Kogel-, 
Brustlatz- und Koliertuch, das möchte ein jeder kaufen und geben, 
wie gut er wolle". Dann kommt eine Lohntaxe: "Einem Handarbeiter 
mit Kost wöchentlich 9 neue Groschen, ohne Kost 16 Groschen, den 
Werkleuten sollten zu ihrem Mittag- und Abendmahle nur vier Essen, 
an einem Fleischtag eine Suppe, zwei Fleisch und ein Gemüse, auf einen 
Freitag und einen anderen Tag, da man nicht Fleisch isset, eine Suppe, 
ein Essen grüne oder dörre Fische, zwei Zugemüse; so man fasten müsse, 
fünf Essen, eine Suppe, zweierlei Fisch und zwei Zugemüse und hierüber 
acht.zehn Groschen, den gemeinen Werkleuten aber 14 Groschen wöchent-
licher Lohn gegeben werden; so aber dieselben Werkleute bei eigener 
Kost arbeiteten, so solle man dem Pollierer über 27 Groschen und dem 
gemeinen Maurer usw. über 23 Groschen nicht geben" 4). 

Diese Bestimmung, die sich ausdrücklich als eine Herabsetzung 
des Arbeitereinkommens einführt und einer Zeit entstammt, die ein 
volles Jahrhundert hinter dem chluß unserer Periode liegt, erlaubt 
einen Rückschluß auf die Zeit, wo der "Arbeiter" noch keinerlei Mehr-
wert zinste, und erlaubt auch einen ungefähren Rückschluß auf den 
Geldwert der Zeit. Ein so reichliches Essen für einen erwachsenen Mann 
ist heute sicherlich nicht unter 3 M. täglich, 21 M. wöchentlich, her-
zustellen, während es damals das Äquivalent von neun Groschen aus-

1 ) Ib. 11, s. 617 . 
2) Lamprecht, 1. c. I, 1526. 
3) Hunger, Geschichte der Abgaben, S. 22, zit . nach Geschichte des Sozialismus 

in Einzeldarstellungen, S. 6o. 
4 ) In England wird die Kost vor dem Schwarzen Tode (von 1349) zu 2/ 3 oder •J. des 

Gesamtlohnes, nach ihm nur zu 1/ 3 berechnet (Steffen, 1. c. I, S. 279); der Lohn war also 
dort ebenfalls gestiegen. Rogers, gegen dessen Rechnungen Steffen starke Bedenken 
hat (ib. S. 280), sagt, die Kost sei ,.meist mit der Hälfte des gewöhnlichen Lohnes" an-
gerechnet worden (1. c. S. 138). Anfang des 15. Jahrhunderts rechnete man durch-
schnittlich ~8 d wöchentlich für die Kost, zu einer Zeit, wo der Landarbeiter 24 d, der 
gewöhnliche Handwerker 36 d verdiente (ib. S. 257ff.) . 
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machte. Der Wochenlohn des gemeinen Maurers ohne Kost hätte daher 
eine Kaufkraft gehabt wie heute etwa 8o Mark. Die Bestimmungen über 
den Kleiderluxus deuten ebenfalls auf einen im Verhältnis zum heutigen 
sehr ansehnlichen Lohn hin 1). 

Über die Preise der wichtigeren Bedarfsartikel in der guten Zeit, 
aber noch vor der vollen Höhe des Auftriebs, unterrichtet uns die Markt-
und Gewerbeordnung der Stadt Landshut vom r6. November 1256. 
Danach kostet graues Tuch, 5 Spannen breit, die Elle zehn Pfennig, 
2 Y2 Pfund Rindfleisch oder Hammelfleisch bzw. 3 Pfund Ziegenfleisch 
kosten I Pfennig. Ebensoviel zwei gute und mittelgroße, aus reinem 
Schweinefleisch hergestellte Würste. Zwei Brote einen Pfennig, das 
alte Maß bayerischen Weins einen Pfennig, der Eimer Bier achtzehn 
Pfennige usw. Die Schuster müssen Sohlen und Absätze für einen 
Pfennig erneuern und Absätze allein für einen halben Pfennig 2). 

Wohl gemerkt, in der sächsischen Verordnung handelt es sich um 
den Wochenlohn. Aber es wurde durchaus nicht etwa an sechs Tagen 
in der Woche gearbeitet wie heute. Sombart3) gibt nach Peetz eine 
Übersicht über die zahlreichen Feiertage im bayerischen Bergbau noch 
während des r6. Jahrhunderts. Danach waren in verschiedenen Fällen: 

von 203 Tagen 123 Feiertage 
I6I " 99 

" 287 " 193 " 366 260 
366 263 

Dabei wurde im Bergbau im allgemeinen nur 7, 1m Harz sogar nur 
6 Stunden täglich gearbeitet. 

Wir wollen hier bemerken, daß in England, vielleicht weil die 
Gesellen dort viel weniger Macht hatten, bedeutend weniger Feiertage 
gehalten wurden. Steffen 4) gibt an, es seien außer den Sonntagen nur 
fünf große Feiertage und das Fest des Kirchenpatrons begangen worden. 

1) Nach W. Schwinkowski (Das Geld- und Münzwesen Sachsens, S. 50 u. 79--81) 
wurden 1482 von Ernst und Albrecht aus der Mark fein (etwa 234 g, vgl. S. 42) 2048 Pfen-
nige gleich rund 170 Groschen (1 Gr. = 12 Pf.) geprägt. Ein Groschen enthielt also etwas 
weniger als 1,4 g Feinsilber. Zum Vergleich: der französische Silberfrank wog bei 9 / 10 Fein-
heit 5 g, also 4,5 g fein gleich So Pfennige deutscher heutiger Währung. 

1) Roerig, 1. c. S. 344· Nach Sehratz (Die Konventionsmünzen der Herzöge von 
Bayern und der Bischöfe von Regensburg, S. 163) kann hier nur der Pfennig von Regens-
burg in Betracht kommen, im Gewicht von 0,98 g bei einem Feingehalt von 75o-812,5 g, 
Gewicht und Gehalt festgestellt nach heutigen Methoden an den vorhandenen Münzen. 
In Landshut selbst waren die letzten Münzen 1253 geprägt worden; erst 1392 wird dort 
wieder gemünzt (J. v . Küll, Studien z. Gesch. d . Münzen der Herzöge v. Bayern-Lands-
hut, s. 85). 

3) l. c. I, S. 37· 
4) Studien, 1. c. I, S. 271. 
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Im 15. Jahrhundert, wo in England, im Gegensatz zum Kontinent, der 
Arbeiter noch im steten Aufstieg war, kam der half-holiday, der freie 
Samstagnachmittag, hinzu 1). 

Wie gesagt, ist jene sächsische Ordnung ausdrücklich zur Herab-
setzung des Arbeitslohnes bestimmt. Wir haben uns daher den Arbeits-
lohn zu Ende der "reinen Wirtschaft" noch viel näher am vollen Arbeits-
ertrage vorzustellen. 

Bei alledem war der Geldwert des Korns ganz regelmäßig gestiegen: 
auch das ein Kennzeichen der ungestörten reinen Ökonomie. Der Preis 
des Korns muß auf die Dauer und im Durchschnitt im Verhältnis zu 
den Gewerbsprodukten immer steigen, weil die Landwirtschaft unter 
dem Gesetz der sinkenden, das Gewerbe aber unter dem der steigenden 
Erträge steht 2). Der Preis des Korns steigt regelmäßig bis zum Ende 
unserer Periode; Mitte des 14. Jahrhunderts ist der Kulminationspunkt 
erreicht, und erst seit Anfang des 15. Jahrhunderts fallen die Produkten-
preise rapide, bezogen auf Silber. Auch das ist eine Erscheinung, deren 
Erklärung wir uns für den nächsten Abschnitt vorbehalten müssen. 

Sollen wir noch einen Beweis für die gleiche wirtschaftliche Lage 
der beiden Hauptproduktivstände bis zum Ende unserer Periode er-
bringen, so ist er in der gleichen sozialen Wertschätzung zu finden. Ob-
gleich, wie wir wissen, der wirtschaftliche Unterschied zwischen Bauer 
und Bürger schon um 1200 feststeht, ist ein gesellschaftlicher Unter-
schied erst um 1400 vorhanden. Das wird durch die Institution der 
Ausbürger bewiesen. Bücher sagt ausdrücklich, daß noch im 15. Jahr-
hundert keine scharfe soziale Scheidung zwischen Bauer und Städter 
bestand. Und erst um diese Zeit beginnt das Ausbürgertum zu ver-
fallen3). 

d) Der Gradient. 
Es bedarf keines Beweises, daß jene technisch verhältnismäßig 

wenig entwickelte Zeit auch nicht annähernd die Produktivität gehabt 
hat wie die unsere. Das gilt für die Landwirtschaft wie für die Gewerbe. 
Wir haben die Schätzung mitgeteilt, derzufolge der Ackerertrag je Fläche 
etwa den vierten Teil des heutigen betrug; und daß das Handwerk nicht 
entfernt so viel Produkte je Kopf hervorbringen konnte, wie eine moderne 
Fabrik, ist ja eine der Tatsachen, auf denen die "soziale Frage" beruht. 
Die pro Kopf verfügbare Masse von Erzeugnissen war also sehr wesent-
lich geringer als heute. Da aber jeder Arbeitende in einem für unsere 
Begriffe überraschenden Wohlstand lebte, konnte für die Nichtprodu-
zenten nur sehr wenig übrig bleiben. Und das war in der Tat der Fall. 

1 ) I. c. I, S. 275. 
2) S . S. III, S . 841 ff. 
3) Bücher, I. c. S. 618 
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Die Ober- und Untergrenze der Einkommen entfernte sich in einem für 
unsere Begriffe winzigen Maße von dem Mittelwert: der "wirtschaft-
liche Gradient" war äußerst klein. 

Ich habe diesen Ausdruck aus der Meteorologie in die Soziologie 
übernommen. Darunter versteht jene die Entfernung der Isobaren von-
einander. Je geringer die Differenz zwischen Maximum und Minimum 
des barometrischen Drucks ist, und je weiter die Linien gleichen baro-
metrischen Drucks voneinander gelagert sind, um so flacher ist das 
Lufttal, und um so sanfter die Bewegung der von der Höhe herab-
fließenden Luft. Bei der umgekehrten Lage haben wir einen überaus 
steilwandigen Trichter und Sturm bis zum Taifun. Ins Ökonomische 
umgedeutet, heißt das, daß die Gesellschaft um so sicherer ruht, je 
zahlreicher und breiter die Mittelstände sind, und um so gefährlicheren 
Katastrophen entgegengeht, je mehr diese verschwunden sind. 

rin der Zeit, die wir betrachten, sind Maximum und Minimum nur 
wenig verschieden, und die Mittelstände außerordentlich breit; ja, recht 
eigentlich gesehen, gibt es außer ein paar Menschen, die ein wenig 
höheres Einkommen und Vermögen besitzen, nur "Mittelständler", und 
unterhalb ihrer nur ebenso vereinzelte Elemente, die durch ein be-
sonderes Schicksal zur Armut verdammt sind. 

Wir haben nur wenig Nachrichten über diesen Gegenstand; einige 
davon seien angeführt: nach einer Notiz über eine Vermögenssteuer in 
Basel gab es damals überhaupt nur zwölf reiche Leute, meist Kaufleute, 
welche über roooo Gulden Vermögen hatten, dreißig, meist Ritter und 
Patrizier, deren Vermögen zwischen 5000 und roooo, und dreiundneunzig 
Bürger, deren Vermögen etwa zwischen rooo und 5000 Gulden gelegen 
haben muß. Noch gegen 1500 schätzte man das Einkommen eines mitt-
leren Bürgers zu 40 Gulden; 2000 Gulden waren also ein Vermögen, von 
dem bei 5% Rente eine Familie bereits leben konnte1). 

Selbst wenn man also die Kaufkraft des Guldens zu 6o Mark unseres 
heutigen Geldes ansetzt 2), sind die reichsten Leute der reichen freien 
Stadt Basel nur ungefähr Markmillionäre gewesen. Der Gradient war 
also äußerst klein. 

Sombart stellt einige andere Ziffern zusammen3): nach den Ermitt-
lungen Eulenburgs betrugen in der Rheinpfalz im 14. Jahrhundert die 
Vermögen bis zu 20 Gulden (je 7 Mark Metallwert heutiger Währung) 
29,5 %, bis zu 6o Gulden 6r %. bis zu 300 Gulden 93 % aller Vermögen, 
so daß nur 7 % der Bevölkerung mehr als 300 Gulden im Vermögen be-
saßen. Ganz ähnliche Ergebnisse lieferten die Untersuchungen über 
Meißen, Dresden, Mühlhausen i. Thür. und andere Orte. 

1) Schmoller, T. u. W., S. 433· 
1) ach einer Schätzung von Ehrenberg, Zeitalter der Fugger, I, S. 386. 
a) !. c. I, S. 217 . 
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In Paris hatten 1292 - das fällt noch in die Zeit vor der Trans-
formation -weniger als 250 Franken heutiger Währung 821, das sind 
66,2 %. weniger als 1000 Franken ng6, das sind go,6 % der Gesamt-
zahl. Wir haben also überall das gleiche Bild einer überaus gleich-
mäßigen Verteilung der Vermögen und einer überaus geringen Ent-
wicklung des privaten Reichtums. 

Und nun ist das Interessanteste, daß der Gradient in jener Zeit 
viel mehr die Tendenz hat, zu sinken, als zu steigen. Auch das entspricht 
durchaus der theoretischen Deduktion. Alles Vermögen ist nämlich, 
ökonomisch gesehen, und nicht nach seiner Ursache, sondern nach seiner 
Größe betrachtet, nichts anderes als der kapitalisierte Ertrag. Und mit 
dem Ertrage, der mit dem Fortschritt der reinen Wirtschaft sinkt, muß 
selbstverständlich auch der Vermögenswert einschrumpfen. Ich habe 
dieseDinge zuletzt in meinem "Weder Kapitalismus noch Kommunismus" 
im 6. Abschnitt (S. 215ff.) in einer Zukunftsprojektion dargestellt. Die 
Geschichte dieser Zeit beweist, daß es sich hier um keine Utopie handelt . 

Wir haben schon weiter oben gesehen, daß der landwirtschaftliche 
Besitz den Grundherren unter den Händen schwand und in die Hände 
derMaierund der Bauern überging. Hier noch eine Notiz: "Etwa gegen 
Ende der Karolingerzeit setzte eine Entwicklung des Rechtsinstituts 
der Prekarie ein ... Die zu Prekarie ausgetanen Objekte wurden erblich 
und veräußerlich mit und ohne Zustimmung des Verleihers" 1). Ganz 
dasselbe haben wir soeben vom städtischen Grundeigentum gehört; 
es entglitt den Händen der Patrizier und wurde trotz aller Reste formaler 
Rechte so sehr zum Eigentum der ursprünglichen "Mieter", daß diese 
zu ihren Gunsten Hypotheken darauf aufnehmen konnten. 

Wie das Grundvermögen, so ging auch das sog. Kapitalvermögen 
in die Hände der arbeitenden Elemente über und den Eigentümern ver-
loren. Max Weber sagt: "Die Entwicklung ... ist durch die außer-
ordentliche Machtstellung begründet, welche die gelernten freien Arbeiter 
vom n.-14. Jahrhundert einnahmen. Die gelernten Bergwerkarbeiter 
waren selten und besaßen Monopol wert. Die einzelnen partikularistischen 
Gewalten konkurrierten miteinander und versprachen ihnen Vorteile ... , 
die erste und wichtigste Epoche ist die einer starken Machtstellung der 
Bergwerksarbeiter. Sie hatte zunehmende Appropriation des Berg-
werks an die Arbeiter zur Folge und zunehmende Expropriation des 
Herrn, der zum großen Zinsherrn wird und seine Bergschätze nur noch 
als Rentenquelle nutzt. Betriebsinhaberin ist jetzt die genossenschaft-
liche Einung der Arbeiter. Diese verteilen die Gewinnste unter tun-
lichster Einhaltung des Prinzips der Gleichheit. Es entsteht die Berg-
gemeinde als Gesamtheit der Berginteressenten, d. h. derjenigen, die 

1) Caro, Gesch. d . Juden S. 186. 
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auf dem Bergwerk arbeiten (später derjenigen, die dort arbeiten 
lassen), jedoch unter Ausschluß des Bergherrn" 1). Dieses "später" 
bezieht sich auf die Zeit nach der Transformation. Auch die Hütten 
waren bis ins 14. Jahrhundert hinein Kleinbetriebe 2): "Es sind fast 
immer von Anfang an, jedenfalls sehr frühzeitig, Handwerkergenossen-
schaften, die nach einem gemeinsamen Plane die Ausbeute der Gruben 
und teilweise auch die Verhüttung der Erze besorgten" 3). 

Ganz ebenso waren die übrigen Großbetriebe handwerksmäßig-
genossenschaftlich organisiert, die Pfännerschatten und die Baugewerbe 
bis in unser Jahrhundert hinein 4). 

Wo ein Monopol bestand, verlor es seinen wirtschaftlichen Inhalt 
vollkommen, und die Vorteile flossen den Arbeitern zu. So berichtet 
Max Weber, daß das Monopol der Grundherren in der Binnenschiffahrt 
an die "Einung der Transportarbeiter" überging, und der Grundherr 
expropriiert wurde 5) . Kaum anders stand es mit der Seeschiffahrt. 
Auch hier wurden die ja noch sehr kleinen Schiffe in der Regel von Ge-
nossenschaften von Kaufleuten, wenn nicht besessen, so doch jedenfalls 
befrachtet. In Reval waren 1369 an 12 dort abgehenden Schiffen 
178 Kaufleute beteiligt, von denen jederdurchschnittlich für 1700 deutsche 
Reichsmark Waren versandte. "Es ist ein Gewimmel kleinkapitalisti-
scher Händler, die selbst reisen oder andere für sich reisen lassen: daraus 
erklärt sich auch die Vergenossenschaftung" 6) . Daß es neben diesen 
kleinen Händlern, die Sombart ganz richtig in eine Klasse mit den 
Handwerkern setzt, sehr große und reiche Kaufleute gegeben hat, haben 
wir bereits gezeigt. Aber auch in diesem Beruf war der Gradient für 
moderne Begriffe außerordentlich klein. 

Dieser optimistischen Auffassung scheint es zu widersprechen, daß 
mehrere Wirtschaftshistoriker das "Auftauchen der sozialen Frage" auf 
der Höhe dieser Zeit konstatieren. So sagt Lamprecht "daß um 1250 
die Frage nach dem Ausgleich zwischen Reich und Arm auftaucht" 7); 
und Schmoller sagt: "Es ist charakteristisch für die Zustände in den 
Städten zu Anfang des 14. Jahrhunderts, daß so viel von dem Gegen-
satz zwischen Arm und Reich die Rede ist. Fast in allen Urkunden der 
Zeit wiederholt sich die Wendung, man solle die Dinge so ordnen, daß 

1) Max W eber , Wirtschaftsgeschichte, S. 167 . 
2) Ib. S. 172. 
3) Sombart, 1. c. I , S. 105 . Vgl. a uch I , S . 275 . Kulischer (1. c. S. 224/25) trägt 

einige Dat en zusammen, aus denen hervorgeht, d a ß einzelne Anteile entweder noch von 
früher her im Eigentum von nicht Mitarbeitenden waren (Klöst er, Adlige, in TiiOl 
der H erzog) oder an solche gelangten . 

') Ib. s. II7. 
6 ) Max W eber, 1. c. S. 187/88. 
6) Ib. S . 184. Vgl. auch Sombart, I. c. I , S. 171 ; II, S. 82. 
7) D. w. L. I , s. II6J . 
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Reich und Arm zu ihrem Rechte kämen 1)." Dieser scheinbare Wider-
spruch gegen unsere Auffassung ist auf das einfachste damit widerlegt, 
daß "Arm und Reich" damals etwas ganz anderes bedeuteten als heute. 
Ist es heute ein wirtschaftliches, so war es damals ein politisches Paar 
von Gegensätzen; beziehen sie sich heute auf Unterschiede von Ver-
mögen und Einkommen, so bezogen sie sich damals auf Unterschiede 
des Standes2). Der "Reiche" ist der Patrizier, auch wenn er verarmt 
ist (Richerzeche), der "Arme" der Handwerker, auch wenn er reich ist. 
In Spanien hießen die Adligen die "ricos hombres"; und noch heute 
gibt man dort einem Kinde den Schmeichelnamen "rico", d. h . edel, 
vornehm, ganz entsprechend dem französischen "gentil", was heute 
schlechthin "hübsch" bedeutet. 

Der Gleichmäßigkeit der Verteilung des Einkommens entsprach 
durchaus die Verteilung der Bevölkerung zwischen Stadt und Land. 
Auch hier bestätigt die Geschichte die Deduktion der Theorie völlig. 
In der reinen Ökonomie kann es keine Großstädte geben, dagegen muß 
sich das städtische Leben in immer neuen sekundären, tertiären usw. 
Städten mit ihrem Markte entfalten. Im 14. Jahrhundert hatte Straß-
burg 50000 Einwohner (Schmoller), 1415 Danzig 40000, 1448 Nürnberg 
20165 3), Konstanz im Mittelalter nie über roooo (Marmor), 1450 Basel 
25000 (Häusler), im Mittelalter Erfurt höchstens 32000 Einwohner 
(Kirchhoff) 4). Nach Bücher 5) zählte Frankfurt noch 1440 nicht un-
erheblich unter gooo Einwohnern. 

Dagegen haben wir uns das platte Land als außerordentlich stark be-
völkert vorzustellen. Wenn es nicht die große Kostspieligkeit der 
Kathedralkirchen, Rathäuser usw. der, für unsere Begriffe winzigen, 
auch größeren Städte bewiese, daß eine starke und reiche Diözese 
sie umgab, so beweist es die einfache Rechnung, daß so viel Steinmetzen, 
Zimmerleute, Maurer usw. unmöglich in den Städten allein seßhaft ge-
wesen sein können. 

Leider hat sich die Bevölkerung des platten Landes im Mittelalter 
der Statistik gegenüber noch als sehr spröde erwiesen. Immerhin finde 
eine Schätzung hier Raum, die vorsichtig genug scheint, um wenigstens 
einen Begriff von dem Reichtum jener Zeit an bäuerlichen Elementen 
zu geben: v. Brederlow teilt mit 6), daß in der Schlacht von Tannenberg 
(1410) für den deutschen Orden 83000 Kämpfer fochten; das Land selbst 

1) Schmoller, Straßburg z. Z. d . Z., S. 2 2. 
2) Nach Wissell (1. c. S. 33) beginnt denn a uch die soziale Frage, die er als Sozialist 

korrekt ökonomisch auffaßt, erst im 15. Jahrhundert in die Zunftkämpfe einzuspielen. 
3) Bücher, l. c. S. g. 
') Schanz, l. c. S. 8. 
5) l. C. 5 . 196. 
6 ) v . Brederlow, l. c . S . go. 
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hatte davon gestellt soooo Mann, davon die Stadt Danzig 1200. Daraus 
berechnet er die Einwohnerzahl des ganzen Landes auf 3 Millionen, 
"eine Seelenzahl, welche gerade noch einmal so groß ist als die jetzige" 
(geschrieben r82o), "deren Bestehen aber angenommen werden muß, 
wenn man die Werke, die unter der Ordensherrschaft angelegt wurden, 
alle die Schlösser, Kirchen und Wälle, nicht durch ein Wunder nach 
Preußen hin versetzt, sondern durch Menschenhände errichtet annehmen 
will" 1). Wir haben oben (S. 883) eine Stelle aus Pirenne angeführt, die 
gleichfalls von einer ungewöhnlich dichten Landbevölkerung in Belgien 
Zeugnis ablegt. 

Wir glauben nicht, daß es sich hier um allzu phantastische Schät-
zungen handelt, sondern sind aus den schon angeführten Gründen der 
Überzeugung, daß damals das Verhältnis der Einwohnerzahl des platten 
Landes zu derjenigen der Großstädte ein viel günstigeres war als heute. 

Dementsprechend blühten überall sekundäre und tertiäre Gewerbs-
zentren und solche noch niedrigerer Ordnung auf: eine außerordentlich 
gesunde Verteilung der Bevölkerung, die den Verkehr zwischen Ur-
produktion und Gewerben mit den geringsten Transport- und Handels-
kosten belastete. Darum ist auch in dieser ganzen Periode von einem 
regelmäßigen Kornhandel im großen nach deutschen Städten noch 
keine Rede 2); zwar hatte er schon seit 1225 hingereicht, um bei lokalen 
Teuerungen mildernd zu wirken, aber er erstarkte erst seit dem Schluß 
der Periode, Ende des 14. Jahrhunderts, so sehr, daß er auch in gewöhn-
lichen Zeiten die Ausgleichung der Preise bewirken konnte. 

Dem Neuerstehen von Städten machte erst der Umschwung, die 
Transformation, ein Ende. Darum war in der ganzen Periode von einem 
Wachstum der städtischen Bodenrente nichts oder doch kaum etwas 
zu bemerken; auch das entspricht durchaus der theoretischen Deduktion. 
Selbst die größten Städte blieben so klein, daß die Nachfrage nach 
Bauland immer tief unter dem Angebot war; darf man doch nicht ver-
gessen, daß die Umwallung der Städte nach "Burgrecht" für die Aufnahme 
der Ausbürger mit Vieh und Habe in Kriegszeiten ausreichen mußte 3), 

und daher große Gärten, sogar Ackerstücke, Scheunen usw. mit um-
faßte4), die mit dem Zurücktreten des städtischen Ackerbaues als Bau-
land verfügbar wurden; ebensowenig war von einer Konkurrenz um 
bevorzugte Auslagestellen (Läden) die Rede, da der Handwerker unter 
der Wirkung des friedlichen Wettbewerbs solcher nicht bedurfte. Und 
zu alle dem kam die Konkurrenz der anderen Städte, Märkte, Flecken 

1) Am 16. Juli 1925 hatte die Provinz Ostpreußen nach dem statistischen Jahr-
buch für das deutsche R eich 1929 rund 2256ooo Einwohner. 

1) Lamprecht, D . W . L . I, S. 623. 
3) Bücher, l. c . S. 465 . 
•) Ib., l. c. S. 17, 201, 261, 262 . 

F r. Opp e nheimer , ystem der Soziologie. IV. hist . Band. Abtlg. lli. 68 
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und Dörfer um das kostbare Menschenmaterial: der Versuch, das 
städtische Bauland mit höheren Renten zu belasten, hätte die Zu-
wanderung glatt aufgehoben. Die Stadt Freiburg hat einen solchen Ver-
such mit schwerem Rückgang ihrer Bevölkerung und wirtschaftlichem 
Ruin bezahltl); aber das gehört schon der zweiten Periode an. 

Nicht als ob städtisches Bauland überhaupt keine Rente gebracht 
hätte. Das war nur in einzelnen Städten der Fall, wo den Zuwanderern 
ihr Hausland geschenkt wurde. Aber meistens wurde Rente, Worthzins, 
gezahlt. Nur wuchs diese Rente nicht, jedenfalls nicht entfernt im 
Verhältnis zum wachsenden Wohlstande. Der Bodenzins war überall 
niedrig 2), konnte ja auch nicht höher sein als der Hufenzins des Grund-
holden: sonst wäre dieser nicht zugewandert. Trotzdem konnte das Ein-
kommen aus den zu Stadtrecht verliehenen Hausstellen, wie wir schon 
mitgeteilt haben, sehr beträchtlich sein. v. Below sagt: "Der Besitz 
von Grund und Boden war in der Zeit der starken Einwanderung so 
lukrativ, daß der Eigentümer im allgemeinen nicht nötig hatte, ein 
Handwerk zu ergreifen" 3). Aber - und das ist das Entscheidende -
diese Rente wuchs nicht 4). Sie blieb fixiert und sank daher im Ver-
hältnis zum Arbeitseinkommen der Zinsverpflichteten immer mehr, 
bis auf eine Bagatelle herab. Wir haben hier die genaue Parallele zu den 
Verhältnissen in der Landwirtschaft. Hier wie dort konnte die Grund-
rente die Vorteile des Wachstums der gesellschaftlichen Produktivität 
nicht an sich reißen. Auch diese Tatsache entspricht durchaus der 
theoretischen Deduktion, wonach die städtische Bodenrente ein sekun-
däres Phänomen ist: wo die agrarische Rente wächst, wächst auch 
die städtische, wo jene festgelegt ist, kann auch diese nicht wachsen. 

li. Die zweite Periode. 
(Die erste kapitalistische Periode.) 

Die glückliche Ordnung der soeben beschriebenen Periode beruht 
durchaus auf der Tatsache, daß in ihr keine Bodensperre existiert. Wenn 
daran noch Zweifel geblieben sein sollten, so werden sie behoben werden, 
wenn wir jetzt zeigen, daß der Umschwung zum Kapitalismus, die 
"Transformation", auf nichts anderes zurückgeführt werden kann als 
auf die Wiedereinführung der Bodensperre. 

1 ) Roerig, I. c. S. 371/72. 
2) Hege!, I. c. II, S. So; Inama, I. c. S. 205; v. Below, Zur Entstehung, II, S. 234; 

Arnold, Eigentum, S. IJ . 
B) v . Below, Zur Entstehung, I, S. 232 . 
') Arnold, Eigentum, S. 63, 101, 200. 
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a) Die Bodensperre. 
I. Der Anlaß: der GetreidehandeL 

Anlaß und Ursache werden häufig miteinander verwirrt. Unter 
"Ursache" muß verstanden werden diejenige Masse von Energie, die 
in der Wirkung wieder zutage tritt, nach der Formel "causa aequat 
effectum". Korrekt aufgefaßt, muß man also unter Ursache auch in den 
Gesellschaftswissenschaften und besonders in der Geschichte verstehen 
den Inbegriff der sämtlichen Kräfte, die eine Wirkung herbeigeführt 
haben. Aus diesem Komplex ist als "Anlaß" zu bezeichnen die eine 
dieser Ursachen, die die Auslösung des Prozesses bewirkt hat. Um 
Beispiele zu geben, so ist die Ursache des Lawinensturzes die labile 
Lagerung der Schneemasse auf einem Hang, aber der Anlaß die Luft-
erschütterung oder die Berührung des Vogelflügels, die über den "kriti-
schen Punkt" fortführt. Noch deutlicher ist die Ursache einer chemischen 
Reaktion die Affinität der zusammengebrachten Stoffe, der Katalysator 
aber, der in manchen Prozessen erforderlich ist, ist der Anlaß1). S 

Es war erforderlich, diese grundsätzliche Unterscheidung hier be-
sonders zu betonen, weil in der wissenschaftlichen Terminologie die 
beiden Begriffe zuweilen anders gefaßt sind. Männer wie Wundt und 
Sigwart bezeichnen den Anlaß als Ursache, während John Stuart Mill 
in seiner Logik gleich uns die Gesamtheit der Bedingungen, aus 
denen eine Wirkung folgt, als Ursache auffaßt. 

Es kann also jetzt nicht mehr mißverstanden werden, wenn wir 
als den "Anlaß" des Umschwungs zum Kapitalismus den Getreide-
handel von Ost- nach Nordwesteuropa bezeichnen. 

Wir haben im vorigen Kapitel die Stellung kennengelernt, die das 
Land an den Mündungen des Rheins, der Maas, der Scheide und der 
Somme im hohen Mittelalter einnahm. Durch seine Schafzucht und 
seine vorteilhafte Handelslage begünstigt, war es der große Zentral-
markt des damaligen Welthandels. Seine Textilindustrie beherrschte 
alle Märkte, auf seinen Messen strömten die Kostbarkeiten der gesamten 
alten Welt zusammen. 

Die Städte in Nordfrankreich, Brabant, Flandern und den Nieder-
landen kamen infolgedessen schnell zu einer für die damaligen Verhält-
nisse sehr bedeutenden Einwohnerzahl. Wenn man erfährt, daß in 
Breslau schon 1333 die Weber mit goo wohlbewaffneten Männern auf-
marschieren konnten, und daß nach dem großen Weberaufstand 18oo 
Weber aus Köln vertrieben wurden, dann wird man es nicht für un-
wahrscheinlich halten, daß 1350 in Löwen, Ypern und Mecheln zusammen 
über II ooo Webstühle gezählt wurden, daß 1326 3000 Weber aus Gent 

1 ) Vgl. S. S. I, S. 772. 
68* 
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vertrieben wurden, und daß in dem gewaltigen Brügge soooo Menschen 
vom Wollengewerbe lebten1). 

Solche Menschenmassen konnten unmöglich von den Ernten des 
kleinen Gebietes ernährt werden, auf dem sie dicht zusammengedrängt 
saßen; und so findet sich denn schon früh ein hierhin gehender aus-
giebiger GetreidehandeL "Flandern kann sich nicht selbst ernähren", 
schreibt schon 1297 Guido von Dampierre an Philipp den Schönen 2

). 

Die "Abundanzpolitik", die Versorgung der Stadt mit Nahrungs-
mitteln, vor allem mit Korn, war eine Hauptaufgabe der mittelalter-
lichen Städteverwaltung. Die flandrischen Städte waren schon im 
13. Jahrhundert auf die regelmäßige Kornzufuhr aus der Ostsee an-
gewiesen 3). 

Um diese Zeit also genügten für die starke Bevölkerung der Nieder-
lande die näher gelegenen Getreideausfuhrländer nicht mehr. Es waren 
dies Frankreich, das Rheingebiet und Großbritannien. Aber hier überall 
war in den Zeiten des Friedens und des wirtschaftlichen Aufschwungs 
die Bevölkerung gleichfalls sehr stark angewachsen. Frankreich, das 
seit den frühesten Zeiten Korn geliefert hatte, schied infolge der furcht-
baren Verheerungen durch den Hundertjährigen Krieg (1339-1453) 
gerade zur kritischen Zeit als Großlieferant aus; das gleiche gilt für 
Deutschland: die Überschüsse der reichen Wetterau, die von Mainz 
und später von Frankfurt aus gehandelt wurden 4), sind wohl nie in 
größeren Mengen über Köln hinausgelangt. Wichtiger war England, 
das ja noch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts Korn exportierte. 
Jedoch hat es sehr früh angefangen, seine Flächen statt für die Korn-
produktion für die rentablere Erzeugung feiner Schafwolle auszunützen, 
mit denen es die niederländische Industrie versorgte 5): eine Produktions-
richtung, zu der das englische Seeklima Init seiner wundervollen Gras-
wüchsigkeit hinlenkte. Als dann durch die Wirren in Flandern eine 
große Anzahl von Webern nach England hinübergedrängt wurde, und 
sich dort ebenfalls eine starke Wollindustrie entwickelte, wuchs auch 
hier die Bevölkerung der Städte stark an, und die Kornausfuhr sank 
noch mehr. 

So wurde denn in immer steigendem Maße Norddeutschland, 
und hier vor allem die Ebene südlich der Ostsee, zum Ver-
sorgungsgebiet der Gewerbebezirke im Nordwesten. Hier war ein 
fruchtbares Tiefland, dessen natürliche Bedingungen auf reinen Acker-
bau hindrängten, durchschnitten von zahlreichen Flüssen, Kanälen und 

1) Geschichte des Sozialismus, S . 103, nach Hildebrandt. 
2) Piienne, l. c. I, S. 286; vgl. auch II, S. go u . 420. 
S) Roerig, l. c. S. 346. 
4 ) Lamprecht, D. W . L. II, S. 325 . 
6) R. Meyer, S. 102 . Vgl. unten letzter Abschnitt. 
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Seen, die tief und breit genug waren, um fast allen Gebietsteilen den 
damals, mangels durchgehender Straßen, fast allein möglichen, und in-
folge niedriger Transportkosten für Schwergüter allein rentablen Wasser-
transport zu gestatten; und hier bestanden, anknüpfend an den alten Ost-
seehandel, zwischen den beiden Gebieten uralte Handelsverbindungen, 
deren Erweiterung auf den Kornhandel hin um so weniger Schwierig-
keiten machen konnte, als die Ostseegebiete von jeher Skandinavien mit 
Korn versorgt hatten1). Wir wissen z. B. von Lübeck, daß es fast die sämt-
lichen Hufen der durch vorzüglichen Getreideboden ausgezeichneten 
Insel Pöl vor Wismar erwarb; die grundherrliehen Kornabgaben, aber 
auch das im freien Handel veräußerliche Getreide der Insel ging nach 
Lübeck 2), und der Überschuß über den eigenen Bedarf der Bürgerschaft 
im Handel nach auswärts. Im Dienste dieser Politik erbaute Lübeck 
den ersten größeren Schiffahrtskanal Deutschlands; es erkaufte schon 
rz8g für eine große Summe das Recht, die Wakenitz und den Ratze-
burgersee aufzustauen, und so seine Wassermühlenpläne auszuführen. 
So wurde die Stadt zu einem zentralen Getreide- und Mehlverschiffungs-
platz ausgestalteP). 

Die anderen größeren Hafenstädte an der Wasserkante blieben 
nicht zurück. Schon r236 schloß Graf Adolf von Holstein zu Harnburg 
einen Vertrag mit den märkischen Kaufleuten über die Abgabe, das 
"Ungeld", das sie in Harnburg zu erlegen hatten. Unter den Waren, 
die sie hierhin führten, befand sich Roggen; es ergibt sich ferner, daß 
sie viele ihrer Exporte über Harnburg nach Flandern führten 4). 

Am 5. April I3I7 gab Markgraf Waldemar von Brandenburg den 
Bürgern von Berlin die Erlaubnis, Getreide auszuführen, "wie es vor-
mals gewesen ist, ohne daß einer vor dem anderen einen Vorzug haben 
soll" 5). Hier war also der Ausfuhrhandel mit Getreide schon bedeutend 
genug, um zwischen der hansischen Geschlechterschaft und den Neu-
bürgern einen Zankapfel darzustellen. Zwei Jahre später bestätigte 
Markgräfin Agnes das Privileg, das das Handelsmonopol des hansischen 
Patrizier in Berlin brach 6). Den Rittern und Vasallen wurde gleich-
zeitig die Beteiligung am Handel untersagt7). 

Wie auf der Elbe, so ist auch auf den anderen Flüssen, die das nord-
deutsche Tiefland entwässern, früh ein Handelsverkehr mit Getreide 
nachzuweisen. Aus Pommern haben wir ein Privileg des Herzogs 

1 ) Beer, l. c. S. 259. 
1) Roerig, S. 379· 
8} Ib. S. 386. 
') Kloeden , Berlin, S. 281 . 
6 ) Kloeden, Berlin, S. 282 . 
8) Ib. S. 283. 
1} Ib. S. 285 . 
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Barnim I. für Garz schon von I2JI, das den Bürgern das Monopol des 
Einkaufs und der Ausfuhr von Korn gewährte 1). Das Frankfurter Zoll-
verzeichnis weist 1324 oder 1336 Getreidehandel auf der Oder nach 2); 
Müncheberg erhält 1348 das Recht der freien Kornschiffahrt auf der 
Oder, und Kaiser Karl IV. bewilligt den Korntransporten 1378 Zoll-
freiheit auf allen Straßen der Mark3). 

Auf derWeichsei führte das Polnische Tiefland schon früh seine Über-
schüsse über Danzig aus 4). Der Danziger Kornhandel gelangte früh zu Be-
deutung. Die polnischen Kornhändler arbeiteten vielfach mit Danziger 
Kapital 5). Schon zu Anfang des 14. Jahrhunderts findet sich in der Zoll-
rolle des Herzogs Johann von Brabant das Ostseegetreide erwähnt 6). Als 
1392 in England, Frankreich und den Nieddrlanden Hungersnot herrschte, 
kamen mehr als 300 Schiffe nach Danzig, um Getreide zu holen 7). 

Gleichzeitig betrieb der Deutsche Orden einen bedeutenden Getreide-
handel. Er ist schon 1360 voll entwickelt 8), und zwar ist er in Marien-
burg konzentriert 9). Wir erfahren aus den Handelsrechnungen von 
großartigen Getreidespeichern in Marienburg im Jahre 1404; damals 
lagerten in sieben Burgen des Ordens sechstausend Last allein von 
Roggen 1 0) ; wir hören von dem Export von Weizen und Mehl nach 
England und Schottland in dem gleichen Jahre, von Weizen, Roggen 
und Mehl nach Flandern im Jahre 1410. Wir erfahren, daß durch Ver-
mittlung des Ordens in Danzig kujavischer Weizen an englische Kauf-
leute gehandelt wird11); die Großschäfferei Marienburg arbeitet mit 
einem Kapital von hunderttausend Mark und achtzehn Comptoristen12); 

selbst die Großschäfferei Königsberg, die sich im wesentlichen mit dem 
Bernsteinhandel zu beschäftigen hat, wird als Großkäufer kujavischen 
Getreides (Weizen, Roggen, Gerste) aus den Weichselgebieten genannti3). 

Dieser Kornexport aus dem Osten nahm von Jahrzehnt zu Jahr-
zehnt zu. Noel gibt an14), daß Holland in den fünfeinhalb Jahren von 

1 ) Kloeden, Oderhandel I, S. 65. 
2) Ib. S. sr. 
3} Ib. III, S. 7/8. 
4 ) Roepell-Caro II, S. 548/49. 
5) Beer, 1. c. S. 2 70. 
8) v. Brederlow, 1. c. S. 21j22. 
7) Ib. S. 49· 
8} Sattler, 1. c. S. VIII. 
0} Ib. S. XIII, XVIII. 

10) Roepell-Caro, 1. c. III, S. 336. Die .,Last" hat 6o preußische Scheffel, der 
Scheffel 55 Liter, die Last also 33 hl. Den Hektoliter nur zu 65 kg gerechnet, sind 
6ooo Last etwa 13000 Tonnen. 

11) Sattler, S. XXV. 
12) 1. c. S. XXI. 
13) Ib. S. XXXIII. 
14) Noei, 1. c. s. 264. 
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I44I-I447 an Danziger Reeder rz Millionen Taler gezahlt habe, und 
daß r48r an II ooo seiner Schiffe jeder Größe damit beschäftigt gewesen 
seien, Getreide in seine Häfen zu bringen 

Werner Sombart in seinem dauernden Bestreben, die Wirtschafts-
entwicklung Europas während "des ganzen Mittelalters" zu bagatelli-
sieren, scheint von diesen Ziffern nichts zu wissen. Er schreibt!): "Die 
Menge des Getreides, das im r6. und IJ. Jahrhundert in den bedeutenden 
Getreidehandelsplätzen Stettin und Harnburg in den Handel kam, be-
trug in Stettin zwei- bis 3000 Tonnen, in Harnburg das doppelte, der 
gesamte Jahresumsatz Stettins an Getreide in seiner Blütezeit um-
faßte also eine, derjenige Hamburgs zwei unserer heutigen Schiffs-
ladungen." 

Die Daten genügen, um zu zeigen, daß bereits imAnfang des 13. Jahr-
hunderts ein beträchtlicher Kornhandel aus dem ostelbischen Gebiete 
nach Westen ging, und daß er sich mit dem Wachstum der dortigen 
Industriegebiete regelmäßig verstärkte. 

2. Die ostelbische Großgutswirtschaft. 
Dieser Handel wurde das Verhängnis der deutschen Menschheit. 

Er bildete den Ausgangspunkt für eine Entwicklung, die das, schon fast 
völlig durchgesetzte, natürliche Recht des ökonomischen Mittels wieder 
zerstörte und dem fast schon überwundenen Gewaltrecht des politischen 
Mittels jahrhundertelang das Feld überließ..:J Diejenige Institution, in 
der sich der ganze Umschwung ausprägt, ist die moderne Großguts-
wirtschaft, die Knapp mit Recht als die erste Bildung der herein-
brechenden kapitalistischen Ära, als den ersten kapitalistischen Betrieb 
der euzeit überhaupt, bezeichnet2) . Es wird sich herau stellen, daß 
auch in Deutschland, wie überhaupt in allen Perioden des Kapitalismus 
und in allen Ländern, der Agrarkapitalismus führt, der Industrie-
kapitalismus aber erst in langem Abstande und sehr zögernd 
nachfolgt. 

Wir haben im zweiten Abschnitt dieses Teilbandes erkannt, daß 
die Lage des arbeitenden Volkes sich bessert, und die Gesellschafts-
wirtschaft in normale Bahnen einlenkt von dem Augenblick an, wo der 
ehemalige "Rittergutsbesitzer" sich in den "Ritter" verwandelt, d. h. 
wo aus dem rein privatwirtschaftliehen Subjekt ein öffentlich-recht-
liches Subjekt, ein Fürst im Werden entsteht. Dann wirkt sich die 
natürliche Solidarität zwischen Fürst und Volk zum Segen beider aus. 

Jetzt vollzieht sich das Umgekehrte: -'der Ritter verwandelt sich 
in den Rittergutsbesitzer. Mit dem Kornhandel beginnt jene Sonder-

1) Sombart, J. c . I, S. 282. 
1) Knapp, J. c. S. 46. Vgl. Siedlungsgenossenschaft, S. 197. 
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entwicklungder deutschen ostelbischen und der angrenzenden slavischen 
Getreidegebiete, die diesen Ländern eine, von den westlichen so grund-
verschiedene, Verfassung und Geschichte gegeben hat.. 

Der Verlauf dieser Entwicklung ist äußerlich derjenigen ähnlich, 
die das Reich Karls des Großen in eine Reihe halbstaatlicher Groß-
grundherrschaften zerspellte. Auch hier entstehen mangels geregelter 
Steuerwirtschaft und daher eines besoldeten Beamtenturns Grundherr-
schaften auf der allgemeinen Rechtsgrundlage des feudalen Eroberungs-
rechts. Auch hier wird der noch ungenutzte Boden gesperrt und dem 
Zuwachs der Bevölkerung entzogen: aber der Unterschied der Motive 
bedingt eine völlig andere Weiterentwicklung. Denn der Grundherr 
der Karolingerzeit wollte und mußte herrschen und richtete seine 
Angriffe aus diesem Grunde nur gegen die noch freien Bauern seines 
Gebietes, während er diejenigen, die sich ihm bereits unter .vorfen 
hatten, aus eben dem gleichen Grunde pfleglich behandelte: aber der 
Grundherr dieser späteren Zeit in Ostdeutschland, einer Zeit, in der die 
Geldwirtschaft schon völlig durchgedrungen, und das Geld zum Nervus 
rerum geworden war, wollte und mußte vor allem verdienen. Deshalb 
mißbrauchte er, solange es anging, seine hintersässigen Bauern in immer 
verstärkter Ausbeutung und griff auf seine freien Nachbarn erst über, 
seit er als Kornlieferant noch mehr Land und Arbeitskräfte ge-
brauchen konnte, als er schon besaß. Wie jener zum Ritter, so ent-
wickelte sich dieser zum Rittergutsbesitzer im eigentlichen modernen 
Sinne; es entstand die Tendenz zur Bildung von Großguts betrieben, 
während damals mangels eines mit Geld zahlenden reichen Marktes die 
Entwicklung zum Agrarkapitalismus unmöglich war, und deshalb die 
Tendenz zur Bildung von halb- oder ganzstaatlichen Fürstentümern 
sich durchsetzte. 

Im Westen, auch schon in Westdeutschland, konnte diese Tendenz, 
obgleich sie ebensogut vorhanden war, nur in seltenen Fällen zur Schaf-
fung von technisch leistungsfähigen Großgütern führen. Denn hier lagen 
die einzelnen zinspflichtigen Hufen in so bunter Gemengelage, und 
waren ihre Pflichten so verschieden, wurden vor allem an so viele ver-
schiedene Berechtigte geschuldet, daß es nur ein Zufall war, wenn jemand 
durch Tausch, Kauf, Erbschaft usw. eine betriebstechnische Einheit von 
größerem Umfang zusammenbringen konnte. 

Anders im Kolonisationsgebiet und im Slavenlande. Hier hatte 
sich die feudale Staffelung nicht langsam herausgebildet und zu ihrer 
vollen Reife entwickelt, sondern war fertig importiert worden, und 
zwar in einer besonderen Form, die die Marken mehr und früher als 
irgendeine andere gleichzeitige Territorienbildung dem modernen Staats-
wesen anglich. Diese Sonderstellung, die viel dazu beigetragen hat, 
in der Mark Brandenburg den Kern des neuen Deutschen Reiches 
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aufzubauen, beruhte darauf, daß diese Gebiete, um einen modernen 
Ausdruck anzuwenden, Militärgrenze waren. Der Markgraf regierte 
als Militärgouverneur mit diktatorischer Gewalt, sozusagen unter einem 
ewigen Belagerungszustand. Der kaiserliche Oberherr hatte ihm als 
seinem Stellvertreter von vornherein seine sämtlichen Rechte delegiert: 
er war für Heer, Zivilverwaltung und Gericht der einzige uneinge-
schränkte Machthaber, namentlich Richter letzter Instanz 1). Selbst 
die Kirchenfürsten haben es innerhalb der Marken nie zu der Be-
deutung bringen können wie im Westen; es ist bekannt, daß Heinrich 
der Löwe die Investitur seiner Bischöfe für sich in Anspruch nahm, und 
daß die ersten Askanier dem Magdeburger Erzbischof lange das Recht 
streitig machten, die Pfarrer zu ernennen. Auch in der Ostmark Öster-
reich setzte sich der fürstliche Absolutismus gegen Kirche und Städte 
früher durch als im Stammlande 2); namentlich hat die Vogtei, jene Ein-
richtung, die im Westen zur Zersplitterung der Grundherrschaft und 
zur Staffelung des Feudalsystems so viel beigetragen hat 3), im Osten 
kaum eine Rolle gespielt. 

Der Bau des Staates war also hier verhältnismäßig einfach. Alle 
staatlichen Rechte eines geschlossenen Gebietes waren bei dem Mark-
grafen; zwischen ihn und seine bäuerlichen Untertanen schob sich nur 
eine, im wesentlichen damals schon standesgleiche Schicht von größeren 
Vasallen und kleinen ritterlichen Grundherrn. Deren Eigentum lag aber, 
im Gegensatz zum Westen, nicht in vielen Stücken als Streubesitz ver-
zettelt, sondern es hatte jeder der Grundherren seinen Stützpunkt 
eigenen Besitzes, seine "Ritterhufe", um die herum er seine, wenn man 
so sagen darf, "Interessensphäre" ausdehnen konnte, bis das gleiche 
Bestreben seiner Nachbarn ihm die Grenze setzte. Es lag also die sozu-
sagen g e o g r a p h i s c h e Möglichkeit vor, die Interessensphäre allmählich 
durch Expropriation der Bauern zu einer technischen Einheit, dem 
Großgutsbetriebe, auszugestalten. 

Somit fehlte weder das Motiv noch die materielle Möglichkeit zu 
dieser Entwicklung, und ebensowenig die Rechtsgrundlage. Wenn es 
auch keine freien Arbeiter gab, durch deren Arbeit ein Großgutsbetrieb 
wirtschaftlich möglich, d. h. rentabel gewesen wäre, so gab es doch 
unfreie, nach dem Recht der Eroberung fronpflichtige Elemente. 

Nicht unter den deutschen Einwanderern! Diese genossen zuerst 
noch des vollentwickelten Freiheitsrechtes, das sie aus dem Westen mit-
gebracht hatten. Sozusagen reichsunmittelbar, d. h. unmittelbare Unter-
tanen des Markgrafen, im Genuß des jus teuthonicum der Landsiedel-

1) Kloeden, Berlin, S. 132. Merklinghaus, I. c . S. 64. 
1) Goetz, I. c. S. 408. 
1) s. s. IV, 2, s. 502ff. 
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leihe, waren sie nur dem Markgrafen zur Landessteuer (Bede), zu Ge-
richts- und Heerdienst und zu denjenigen öffentlichen Leistungen ver-
pflichtet, die man damals noch nicht aus Steuermitteln vollziehen konnte: 
die Dienste der sog. trinoda necessitas (an Burg-, Weg-, Brückenbau) 
und Botendienste1), die natürlich ihrem Umfang nach "ungemessen" 
waren, weil ihr Maß nur das wechselnde Bedürfnis des Staates war, die 
aber gerade deshalb nur eine geringe Last, durchschnittlich wenige Tage 
im Jahre, darstellten. Zu dem benachbarten Ritter stand das deutsche 
Dorf in der Regel in keinem Verhältnis feudaler Abhängigkeit, mit Aus-
nahme der Fälle, wo ein größerer Vasall auf den ihm verliehenen Groß-
lehen Dörfer angesetzt und ausgestattet hatte. Aber auch in diesem 
Falle handelte es sich regelmäßig um streng fixierte Leistungen, um 
echte zweiseitige Verträge, die die einseitige Steigerung der Lasten aus-
schlossen. 

Anders stand es um die sla vischen Ureinwohner. Sie waren nach 
Kriegsrecht unfrei geworden, und sie lieferten die unfreien Arbeits-
kräfte, die für die erste Ausbildung des Agrarkapitalismus im Großguts-
betriebe unentbehrlich waren. 

Man ist leicht geneigt, die Zahl der deutschen Einwanderer in den 
slavischen Osten stark zu überschätzen. Das liegt wesentlich daran, 
daß den Chronisten deutscher Sprache die Gründung neuer deutscher 
Ansiedlungen natürlich wichtiger war als die Erwähnung alter slavischer. 
Dazu kommt die von uns immer wieder hervorgehobene Tendenz der 
modernen Historiker, sich ein Einwanderungsland als so gut wie leer, 
oder durch Austreibung und NiedermetzeJung der Bewohner entleert, 
vorzustellen. Davon konnte hier so wenig die Rede sein wie sonst: Land 
ohne Leute hat keinen ökonomischen Wert, und die Leute wurden hier 
wie überall festgehalten, um das Land zu bestellen. Aus den Berichten 
der Zeitgenossen geht deutlich hervor, daß vor der deutschen Eroberung 
die Wendenländer mindestens zwischen Elbe und Oder relativ stark 
bevölkert und gut angebaut gewesen sind 2). Es bestanden zahlreiche 
Städte mit entwickeltem Handel; wir haben in den früheren Dar-
legungen mehrfach die wendischen Küstenstädte als Zentren eines 
starken Seehandels zu erwähnen gehabt. Wir werden uns das Slaven-
land gegen rzoo etwa unter dem Bilde Deutschlands von ca. goo vor-
zustellen haben: eine Naturalwirtschaft auf ziemlich hoher Stufe mit 
ersten Ansätzen zur Tauschwirtschaft. Dafür spricht die den Deutschen 
des ro. und II. Jahrhunderts auffällige Gastfreundschaft der Wenden 
gegen Reisende 3): ein Charakteristikum der Zeiten, in denen Nahrungs-

1) Brünneck, Pommern, S. 120 bringt eine Urkunde von 1228: .,Servitium quod 
horchwerk dicitur, vectura et aratura." 

2) Vgl. Kloeden, Berlin, S. 36, 41 
3) S. S. I, S. 659. 
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mittel noch keinen Markt und daher kaum einen "Wert" haben. Diesem 
Zustande der Naturalwirtschaft entspricht die uns aus dem zweiten Teil-
bande bekannte Gliederung der Gesellschaft in grundbesitzende Herren 
und dienende, zinsende Hintersassen. Die ewigen Grenzkriege lieferten 
ein unerschöpfliches Sklavenmaterial; wie es in Westdeutschland, 
namentlich in Sachsen1). derart von slavischen Servi wimmelte, daß 
der "Sklavus" geradezu mit Servus identisch wurde, so zinsten und 
frondeten massenhaft gefangene Sachsen auf den Gütern der wendischen 
Fürsten und Edelleute. 

Als die Deutschen die Slavenlande eroberten, verfuhren sie mit den 
Unterworfenen selbstverständlich nach Kriegsrecht. Die hintersässigen 
Bauern wechselten entweder den Herrn, wenn ihre Edelleute erschlagen 
waren oder über die Grenze wichen; oder sie blieben sogar im alten 
Dienstverhältnis, wenn der Wendenadel sich germanisierte und christi-
anisierte und mit der deutschen Ritterschaft verschmolz 2). Das war 
namentlich in Pommern sehr weitgehend der Fall, wo das alte Fürsten-
geschlecht an der Herrschaft blieb, aber auch in der Mark Brandenburg: 
die Gänse von Putlitz z. B. führen sich auf ein voraskanisches wendi-
sches Dynastengeschlecht zurück. 

Solange wir von deutschen Ansiedlungen im Slavengebiete wissen, 
wissen wir auch von der Zins- und Robotpflicht unfreier Wendenbauern. 
Die alte "Burgwardverfassung" der sächsischen Kaiser schon gibt den 
ministerialischen Burgmannen in der Nachbarschaft der Vesten Lehen, 
die die unterjochten Wenden bebauen müssen 3). 

Nicht anders wird man sich die Verfassung bei der späteren Koloni-
sation der Askanier, Welfen, Schauenburger usw. vorzustellen haben. 
Wenn "zahlreich an einzelne Einwandernde, Freie wie Ministerialen, die 
des Dienstes zu Roß mächtig waren, Landstrecken in der Ausdehnung 
von mindestens 4 oder 6 Hufen verliehen wurden"'), so wäre dieses 
Lehen trotz der Freiheit von der Bede, die der Reiterdienst jederzeit 
gewährte, kein Äquivalent für die Verpflichtung gewesen, sich selbst 
mit Roß und Rüstung und (wenn Knappe) mit zwei bis drei Spießjungen 
oder (wenn Ritter) mit drei bis vier reisigen Knechten zur Verfügung 
des Markgrafen zu halten; denn das nackte Land hatte keinen Wert, 
da der Ritter kaum jemals den Pflug führte. Es wurden ihm also 

1) Vgl. Inama-Sternegg II, S. 76; ebenda II, S. 258: der Erzbischof von Salzburg 
verkauft n6s/66 für 15 Talente Sklaven. Wir haben über den Sklavenhandel der sla-
vischen Fürsten, in dem sie die eigenen Landsleute feindlicher Nachbarfürsten ver-
handelten, im zweiten Teilbande vielfach zu sprechen gehabt. 

2) Kloeden, Berlin, S. 140, 270. 
3) Ib., S. 132. Meitzen, I. c. II, S. 434, 439, 462, 464, 472, 671. 
4 ) Lamprecht, Art. Grundbesitz, Handw. d. Staatsw. 
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die nötigen Arbeitskräfte mitverlehnt, die das Land zu bestellen 
hatten1). 

Wir finden dementsprechend in allen slavischen Okkupations-
gebieten einen scharfen Unterschied zwischen den Bauern, die nach 
jus teuthonicum, und denen, die nach Slavenrecht ihre, und zu-
meist kleinere Hufe besitzen 2). Thomas Kantzow hält beide in seiner 
Chronik für Pommern (1532-1541) noch genau auseinander: diejenigen 
nach Slavenrecht mit ungemessenen Diensten, ohne Besitzrecht und 
schollengebunden, diejenigen nach deutschem Recht im erblichen oder 
doch auf eine Reihe von Jahren gesicherten Besitz, mit festen Zinsen 
und Leistungen und persönlicher Freiheit, die sich namentlich in einer 
kaum beschränkten Freizügigkeit ausdrückt3). Spärliche Reste dieser 
Klasse haben sich in Preußen überall, namentlich in der Provinz Preußen, 
als "Kölmer", d. h. Besitzer nach Kulmer Recht, erhalten. 

Weniger ungünstig standen zu Anfang selbstverständlich die slavi-
schen Bauern in den, an der deutschen Ostgrenze entstandenen Slaven-
staaten, Polen und Böhmen, zu denen aber auch Ungarn gerechnet 
werden kann. Ursprünglich waren sie hier überall persönlich frei, wenn 
auch oft schon früh dinglich gebunden. Aber von diesem Standpunkt 
aus wurden sie durch das Aufkommen eines häufig genug fremdbürtigen 
Adels immer tiefer herabgedrückt, wie wir in den entsprechenden Ab-
schnitten des zweiten Teilbandes (S. 761-780) ausführlich dargestellt 
haben. 

Aber hier wie dort, zu beiden Seiten der Grenze in allem Lande 
östlich von Elbe und Saale, verschlimmerte sich die Lage der Bauern, 
zuerst der slavischen, dann aber, wie wir in einem späteren Abschnitt 
des näheren zu schildern haben werden, auch der deutschen. Der An-
laß war der Getreideexport nach dem Westen, das Mittel zu ihrer Unter-
drückung die Schaffung von Großgutsbetrieben, mit anderen Worten: 
die Sperrung des gesamten Grund und Bodens. 

Die Ritter begannen in kriegsfreien Zeiten, über ihren ursprüng-
lichen Besitz hinaus neues Land durch Rodung zu gewinnen. Schon 
in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts sind Rittergüter von zwanzig 
Hufen (ca. 6oo Morgen) im Osten keine Seltenheit mehr 4). 

Nach einer Urkunde von 1285 verkauft Fürst Wizlaw II. von Hinter-
pommern dem Kloster Neuenkamp das Dorf Camnitz nebst einzelnen 
Hufen in den Dörfern und räumt dem Abt die Befugnis ein, sie in Vor-
werke zu verwandeln 5), das heißt nichts anderes als: die Bauern zu 

1 ) Meitzen, 1. c. li, S. 426. 
1) Ib. li, S. 672 . 
3) Roepell-Caro, 1. c. I, S. 23 . 
4 ) Brünneck, Pommern, S. ro8, 127. 
5) Lamprecht, Art. Grundbesitz. 



II. Die zweite Periode. (Die erste kapitalistische Periode.) 108 I 

"legen". Der wirtschaftliche Inhalt dieser Urkunde ist klarerweise der, 
daß das nutzbare Land dieser Gegend schon damals völlig durch den 
Großgrundbesitz besetzt war, und daß der noch nicht gestillte Land-
hunger der Stände bereits anfing, sich auf Kosten der Hintersassen, zu-
nächst wohl nur der slavischen, zu "arrondieren". 

Man pflegt sich gewöhnlich vorzustellen, daß die Kolonisation des 
Ostens im r4. Jahrhundert deswegen zum Stocken kam, weil "das 
Land voll besetzt war". Wenn damit gesagt sein soll, daß es bei der 
damaligen rechtlichen Verfassung keinen Raum mehr für Zuwanderer 
bot, so ist das zwar richtig, aber ein sehr unglücklicher Ausdruck. Denn 
die Zuwanderung aus dem Reiche hörte nicht deswegen auf, weil das 
Land von Natur wegen keinen Raum mehr für Zuwanderer hatte, 
sondern weil es durch die Landgier des exportwütigen Adels gesperrt 
war. Die gewählte Ausdrucksweise aber verführt zu der Vermutung, 
das Land habe damals bereits die Bevölkerungszahl gehabt, die es bei 
Bodenfreiheit hätte ernähren können. 

Diese Vermutung wäre durchaus irrig. Noch heute hätten die 
Großgrundbezirke des Ostens eine ungleich größere Bevölkerungs-
kapazität, als sie in der Tat besitzen, wenn die Grundbesitzverfassung 
eine andere wäre1}. Und was für die jetzige Zeit mit ihrer gewaltig ver-
mehrten Bevölkerung gilt, gilt vervielfacht für das r3. Jahrhundert mit 
seiner dünnen Bevölkerung, die in diesen Gegenden noch durch endlose 
Kriege und innere Fehden stark gelichtet war. Nein, unzweifelhaft 
hätte das Gebiet seine bäuerliche Bevölkerung noch auf lange Zeit 
hinaus ungestört durch Zuwanderung verdichten können, wenn die 
Psychologie der Grundbesitzer die alte geblieben wäre. Aber von dem 
Augenblick an, wo die niederländischen Märkte massenhaft Korn nach-
fragten, war ihr Interesse umgeschlagen, und sie sperrten überall speku-
lativ den massenhaft vorhandenen, noch nicht angebauten Boden. Die 
rapide Verschlechterung der bäuerlichen Lage namentlich in Polen 
und Böhmen wirkte auf die ostelbischen Gebiete Deutschlands in ver-
hängnisvoller Weise zurück, weil sie den Bauern die Vorflut nahm, wie 
das von Brünneck ausdrücklich für Ostpreußen 2) und für Pommern 3} 

festgestellt wird 
Ganz unsinnig aber wird die Vorstellung, der natürliche "Bevölke-

rungsspielraum" sei damals randvoll aufgefüllt gewesen, wenn man sich 
klarmacht, daß der Umschwung im Osten mit den furchtbaren Verlusten 
durch den schwarzen Tod (I349/So) zwar nicht einsetzt, aber seine erste 
Höhe erreicht. Nicht die Übervölkerung, sondern gerade der Mangel 

1) S. S. III, S. I 107. Vgl. mein .,Die soziale Frage und der Sozialismus", S. 33 ff., Soff. 
1) Brünneck, Ostpreußen, S. 47· 
8) Brünneck, Pommern, S. 108, 127. 
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an Bevölkerung war es, der die Grundherren dazu führte, das Recht 
ihrer Hintersassen mehr und mehr zu verkürzen. Denn einerseits waren 
ihnen viele durch die Pest erledigte Höfe zugefallen, das unter ihrer 
eigenen Regie stehende Ackerland also stark angewachsen, andererseits 
hatte sich die Zahl der zu Ackerfronden verpflichteten Bauern sehr 
vermindert, so daß zur Aufrechterhaltung des Betriebes die noch 
übriggebliebenen in vorher unerhörter Weise herangezogen werden 
mußten. 

So wurde die große Pest zu einer fördernden Ursache des gewaltigen 
Umschwungs der gesamten Wirtschaftsverfassung. Aber die grauen-
hafte Seuche war eben nur eine fördernde Ursache, nicht aber die prima 
causader großen Revolution. Das beweist z. B. eine Urkunde, die schon 
im Jahre zuvor, 1348, abgefaßt ist. Durch sie verkauft Graf Johann 
von Gützkow an den Bürgermeister von Greifswald zehn Höfe bei dem 
Dorfe Monsowe. Sie sind im Besitze von deutschen Bauern; und diese 
sind bereits zu ungemessenen Diensten verpflichtet (quotiens per ipsos 
fuerint requisiti) 1). 

Hier in Pommern begann die Entrechtung der Bauern und die 
Sperrung des Landes durch das Großgutseigentum kennzeichnender-
weise früher als in Brandenburg und Polen 2). Das lang an der Ostsee-
küste hingestreckte Land mit seiner mächtigen Oderschiffahrt, seinem 
Haff und seinen zahlreichen Wasserverbindungen hat augenscheinlich 
viel eher und ausgiebiger Gelegenheit gehabt, große Teile für den Bau 
und den Export von Getreide nutzbar zu machen, als die mehr land-
einwärts, mit weniger günstigen Verbindungen und vor allem markt-
ferner belegeneu Teile des Ostens. Daraus erklärt sich, daß wir in 
Pommern schon Ende des I3. Jahrhunderts deutliche Spuren des Bauern-
legens finden. 

Aber je mehr die westlichen Industriestädte an Volkszahl und 
Nahrungsbedarf wuchsen, um so mehr verbreitete sich die hier zum 
ersten Male seit der Antike wieder auftretende Form des Agrarkapi-
talismus von den Küsten und Stromufern landeinwärts. "Die Anfänge 
der kapitalistischen Wirtschaft liegen in der Landwirtschaft, im land-
wirtschaftlichen Großbetriebe", sagt Georg Fr. Knapp ohne Ein-
schränkung3). Schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts ist dieser Agrar-
kapitalismus im Herzen des polnischen Reiches eine so bekannte Er-
scheinung wie die dazu gehörige römisch-rechtliche Servitus der Kmeten. 
Wir besitzen eine Ordination des Erzbischofs Bodzanta von Krakau 
aus dem Jahre 1359. Sie sagt im Kapitel V: "Wir haben bestimmt, daß, 

1 ) Brünneck, Pommern, S. 121. Vgl. Merklinghaus f . d. Jahr 1280, S. 8o. 
2) Brünneck, 1. c. S. 108. 
8) 1. c. s. 46. 
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wo auch immer ein Edelmann einem anderen Edelmann sein Erbgut 
in Pfand gegeben hat, und der Gläubiger dort das Land bebaut, soll 
er den Zehnten an diejenige Kirche zahlen, an die der Schuldner von 
jeher gezahlt hat; wenn aber der besagte Gläubiger den Anbau er-
weitern will, indem er Kmeten austreibt und ihre Äcker in Bestellung 
nimmt, so ist er gehalten, auch von diesem Lande den Zehnten zu ent-
richten " 1). 

Hier besteht also nicht nur ein ausgedehnter Großgutsbetrieb, 
sondern das Legungsrecht der Grundherren ist schon so weit gefestigt, 
daß sogar der Pfandhaber berechtigt ist, die Kmeten, die noch ein 
Jahrhundert zuvor "liberi haeredes" gewesen waren, zu expropriieren. 
Die öffentlichen Gewalten interessierte der Vorgang nur insofern, wie 
sie sich den Fortbezug der auf die eingezogenen Hufen entfallenden Ab-
gaben sicherten. Und das geschieht neun Jahre nach der furchtbaren 
Pest! Die eine Tatsache zeigt deutlich, durch welche Kräfte das weite 
Land der nordeuropäischen Tiefebene "vollbesetzt" wurde. Dem-
gegenüber an eine Übervölkerung aus natürlichen Ursachen zu denken, 
ist unmöglich. 

3· Der Niedergang der Bauernschaft 
im deutschen Stammlande. 

In dem Maße, wie sich diese Sperrung des weiten Ostens vollzog, 
verlor der deutsche Bauer im Stammlande die Vorflut. Das geschah, 
und das ist die erste Bestätigung für die Wahrheit des von uns er-
schlossenen Zusammenhanges, gegen Ende unserer ersten Periode: "Mit 
dem 13. Jahrhundert schloß die Epoche der Ansiedlung im Heimat-
lande . . . und im Laufe des 14. Jahrhunderts erlahmte die Besiedlung 
des Ostens. Jede Möglichkeit des bisher gewöhnten Bevölkerungs-
abflusses verschwand somit spätestens im Laufe des q. Jahrhunderts.-
Jetzt mußte man lernen, sich auf unabänderlich gegebenem Raum ein-
zurichten 2}." Walter Goetz 3) bestätigt diese Darlegung: die Kolonisation 
im Osten endet mit dem 14. Jahrhundert; nur noch Einzelsiedlungen 
kommen bis ins r8. Jahrhundert hinein vor. 

Damit stellte sich der Kurs auch gegen den Bauern des Stammlandes. 
Und jetzt mußte er zu seinem Staunen und Schrecken erfahren, daß 
seine feudale Abhängigkeit von den Titular- und Obereigentümern denn 
doch mehr war als ein gemütlicher, kaum noch verstandener Überrest 
aus schlimmeren Zeiten. Die feudalen Formen waren auf dem platten 
Lande noch nicht zerschlagen wie in den Städten. rum den Hals des 
hintersässigen Bauern lag sozusagen eine offene Schlinge; seit vier Jahr-

1) Brünneck, Pommern, S. ug. 
1) Lamprecht, Schicksal, S. 33· 
3) Goetz, I. c. S. 397· 
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hunderten, solange der Kurs für ihn stand, solange "zwei Grundherren 
einem Bauern nachliefen und sich überboten", hatte das allmächtige 
Gesetz von Angebot und Nachfrage die Herren verhindert, die Schlinge 
zuzuziehen: aber mit dem Augenblick, wo der Kurs umschlug, zogen 
sie zu, immer fester und fester, bis die bäuerliche Freiheit, der bäuer-
liche Reichtum und die gesamte reine Wirtschaft mit ihrem Recht er-
drosselt waren. Das so lange "latent" gewesene Großgrund-
eigentum wurde wieder "manifest". 

Die Grundherren, Fürsten wie Ritter, hatten einen guten Grund, 
ihre Untertanen immer kräftiger zu Leistungen heranzuziehen: ihre 
Armut. Sie waren absolut verarmt durch Verschuldung und die Folgen 
ihrer eigenen Falschmünzerei, die Entwertung der Geldzinse; und sie 
waren vor allem relativ verarmt, weil sie keine Möglichkeit mehr 
hatten, ihre Stellung als führender Stand der Nation gegenüber dem 
immer wachsenden Reichtum der Bürger und sogar vieler Bauern auf-
rechtzuerhalten. 

Um das näher zu betrachten, so waren die Fürsten notleidend, 
weil sie sich in den Kämpfen zur Aufrichtung ihrer Territorialmacht in 
Schulden gestürzt und ihren eigenen Domanialbesitz an die Lehensträger 
vergabt hatten; daher waren sie außerstande, den Ansprüchen zu ge-
nügen, die das moderne, auf besoldeten Beamten aufgebaute Staats-
wesen stellte. Sie mußten zu einer Vermehrung der Geldsteuern kommen. 
Was die Ritter anlangt, so hatten sie durch die Vervollkommnung der 
Waffentechnik das Einkommen aus ihrer Berufstätigkeit als Krieger 
mehr und mehr eingebüßt. Die Erfindung des Schießpulvers hatte die 
Taktik revolutioniert, das Fußvolk wurde allmählich wieder zur Haupt-
waffe, die Reiterei trat zurück. Schon 1302 erschlugen die Brügger 
Zünfte sechstausend französische Edle in der "Sporenschlacht" von 
Kortryk, 1315 siegten die schweizerischen Fußtruppen über die Habs-
burger Ritterschaft bei Morgarten, 1346 wurde die Schlacht bei Cn!cy 
durch die eben ausgebildete Artillerie entschieden, 1377 unterlag der 
Sohn Eberhards des Greiners bei Reutlingen den Zünften, 1386 machte 
die furchtbare Niederlage von Sempach den Habsburgischen Ansprüchen 
auf die deutsche Schweiz endgültig ein Ende. Wir haben schon oben 
gezeigt, wie gerade die modernen Fürsten allmählich zur Ausbildung 
des Fußvolkes als der Hauptwaffe und daher zur Haltung eines stehenden 
Heeres übergingen. Die Reisläufer und Lanzknechte, die sich schon 
Ende des 13. Jahrhunderts in Italien finden, werden allmählich zum 
Kern dieser Heere; es gibt ja jetzt genügend "freie Arbeiter", aus denen 
sie rekrutiert werden können. Den letzten Schlag erhielt das Ritterheer 
durch die staunenswerten Erfolge der neuen Taktik in den schweren 
Kämpfen mit den Hussiten (I419-1436) und der Schweizer mit Karl 
dem Kühnen von Burgund. Das Rittertum verliert sein Einkommen 
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aus Sold und Beute und sinkt materiell unter die produzierenden Klassen. 
Das äußere Kennzeichen dieser Verarmung ist die immer weiter greifende 
Ausbreitung des Raubrittertums, das sich seit den Zeiten des Inter-
regnums empfindlich fühlbar macht!) . .... Der einzige Ausweg war, den Bauern zu höheren Leistungen heran-
zuziehen, denn die Städte waren zuerst noch zu wehrhaft und mächtig, 
als daß man sie ungestraft hätte anfassen dürfen. Es fand also eine 
Art von Vertrag statt des Inhalts, daß der Ritter dem Fürsten den 
Bauer auslieferte, um ihn zu besteuern, wogegen der Fürst dem Ritter 
die Erlaubnis gab, den Bauern mit immer steigenden Pachten bzw. 
feudalen Abgaben zu belasten. 

Teilweise wurde das auf friedlichem und formell rechtlichem Wege 
erreicht: durch Vertrag. Von Mitte des I4. Jahrhunderts an fangen die 
freien Pachten an, sich zu verbreiten: der abhängige Bauer verzichtet 
für die formelle Anerkennung seiner Vollfreiheit auf sein Besitzrecht, 
nimmt sein Zinsgut vom Grundherrn in Zeitpacht und setzt diesen 
damit wieder in den Genuß einer wachsenden Rente. "Die Grundrente 
verschlingt das Kapital" 2). Dieser Prozeß war, solange der Kurs für 
die Bauern stand, harmlos gewesen. Der Übergang grundhöriger 
Nutzung in freiere Pachtformen hatte bereits im I2. Jahrhundert be-
gonnen3); zuerst überwiegt die Erbpacht, deren Vorbild die freie Wald-
leihe ist 4), wie diese wieder aus dem erblich gewordenen Rechte auf die 
Hufe erwachsen ist 5). Von diesemvertragsmäßigen, dauernden Nutzungs-
besitz eines im fremden Eigentum stehenden Bodenstückes war es dann 
nur ein kleiner Schritt zur Ausbildung der Zeitpacht. Wenn sich Zeit-
pachtverträge in den Akten auch erst verhältnismäßig spät finden, so 
waren sie darum doch schon recht früh vorhanden, spätestens von 
Schluß der StauHerzeit an in voller juristischer Ausbildung 6). Urkunden 
darüber finden sich aus der älteren Zeit nur selten, weil man damals, in 
einer wenig schreibseligen Epoche, wohl "Perpetualien", nicht aber 
"Temporalien" zu archivieren pflegte 7). 

Dieser Übergang von grundhörigem, erblichem Besitzrecht in freie 
Pachtung enthält juristisch, wie ersichtlich, den Übergang der Grund-
herrschaft in das Grundeigentum des Herrn. Aber auch hier zeigt sich 
das ganz allgemeine soziologische Gesetz, daß nur der wirtschaftliche 
Inhalt entscheidet, die juristische Form aber bedeutungslos ist. Solange 

1 ) Vgl. Goetz, 1. c. S. 411. 
2) Lamprecht, D . W . L . I, S. 1239. 
3) Ib. S. 938. 
') Inama-Sternegg, 1. c. II, S. 27. 
6) Ib. II, S. 70. 

8 ) Lamprecht, 1. c. I, S. 972. 
7) Ib. I, S. 935· 

F r. Opp e nh e imer, System der Soziologie. IV. hist. Band, .Abtlg. ID. 69 
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der Osten offen war, und Land angeboten, Bauern aber gefragt waren, 
gab auch das formell wiederhergestellte Eigentumsrecht dem Grund-
herrn nicht die Möglichkeit, den Bauern schwerer zu belasten. Der 
Pächter zahlte wohl, wie wir oben zeigten, fast dreimal so viel Pacht 
wie der Grundholde Zins: aber er zahlte sie für die höhere soziale Stel-
lung, die ihm die Vollfreiheit gewährte, und vor allem für die größere 
wirtschaftliche Bewegungsfreiheit, die Init der Loslösung aus der ge-
bundenen Gemeinwirtschaft verknüpft war: eine Mehrausgabe also, die 
sich in entsprechend höherem Einkommen reichlich einbrachte. 

Als aber der Osten gesperrt wurde, gewannen die Grundherren 
ihren Zeitpächtern gegenüber die Möglichkeit, in periodischen Steige-
rungen der Lasten ihre Grundrente zu erhöhen; und sie machten von 
dieser Chance bedenkenlos Gebrauch. 

Soviel für die freien Pächter! Aber es gab neben diesen noch zahl-
reich grundhörige Bauern. Um auch sie schärfer heranzuziehen, mußte 
das Hofrecht zerschlagen werden, das ihre Pflichten und Rechte bis ins 
kleinste festsetzte. Auch hier enthüllt sich das soeben angeführte Gesetz 
der Rechtssoziologie: sobald der Kurs sich gegen die Bauern des Stamm-
landes stellte, zerbrach das sie schirmende Hofrecht wie ein Schilfrohr. 

Schon seit Mitte des 13. Jahrhunderts bricht sich bei der Rechts-
weisung neben dem Kollektivzeugnis des "Umstandes", der Rechts-
gemeinde, das bis dahin allein entschieden hatte, das Einzelzeugnis 
Bahn, vor allem das der grundherrliehen Beamten; es ist vereinzelt 
seit dem 14. Jahrhundert durchgeführt und wird im 15. Jahrhundert 
immer gewöhnlicher1). Dieser Vorgang war sicherlich für den Grund-
herrn günstig, und nicht minder die schriftliche Fixierung der bis dahin 
mündlich überlieferten Weisungen, deren erste Spur sich an der Mosel 
um 1330 findet2). Dieser Brauch griff mit der Ausbildung der büro-
kratischen Verwaltung in Stadt und Land immer mehr um sich. Er 
hatte für die Bauern zweierlei Übelstände im Gefolge: einerseits nämlich 
setzten die Grundherren allmählich das Recht durch, die Urkunden in 
ihren eigenen Archiven aufzubewahren 3); dainit war ihrer Fälschung und 
Vernichtung freiestes Feld gegeben. Wir wissen namentlich aus Eng-
land, daß das Archivrecht der Grundherren zu den unglaublichsten 
Mißständen geführt hat: die Urkunden wurden vernichtet, und dann die 
Yeomen gelegt oder mindestens ihrer Gemeindeländereien beraubt, deren 
Eigentum sie nun durch keinerlei Besitztum mehr nachweisen konnten 4). 

Derartige Praktiken sind auch in Deutschland nichts Ungewöhnliches 

1) Lamprecht, D . W. L. I, S. 639. 
2) Ib. S . 641. 
3) Ib. S. 647. 
') Laveleye, 1. c . S. 259. 
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gewesen. Der erste Bauernaufstand hier geschah in Kempten irrfolge 
der Fälschungen des Abtes Friedrichs VIP). 

Der zweite große Nachteil für die Bauernschaft lag darin, daß das 
Hofrecht seinen feierlichen, durch das Alter geheiligten Charakter in 
dem Augenblick verlor, wo es schriftlich aufgezeichnet wurde 2). Es 
war von da an ein Vertrag wie jeder andere; es finden sich denn auch 
schon früh Spuren, daß das Weistum durch Vertrag formell ersetzt 
wird 3). Allmählich werden den Weistümern Auszüge untergeschoben: 
Urkunden-Urbar und Budget-Urbar 4), die einseitig in der herrschaft-
lichen Kanzlei bearbeitet und ganz gewiß nicht zugunsten der Bauern 
redigiert waren. 

Kurz und gut: es verschiebt sich das formelle Recht ganz allmählich 
zugunsten der Herren und zuungunsten der Bauern. Derartige Ver-
schiebungen werden ja allezeit und überall soweit wie irgend möglich 
auf formell unantastbare Weise vollzogen; nur im Notfall helfen Gewalt 
und Rechtsverdrehung nach. Das entscheidende ist eben auch hier, 
daß die wirtschaftliche Lage sich grundstürzend verändert hatte, und 
daß das neue Recht sich der neuen Konstellation anpaßte. 

Man wendete in immer steigendem Maße zur formellen Begründung 
der Vergewaltigung das soeben eingeführte römische Recht an, das für 
die deutschrechtlichen Besitzverhältnisse keinerlei Kategorien besaß und 
den Titulareigentümer außerordentlich begünstigte. Daraus hat man 
vielfach geschlossen, der Bauer sei diesem neuen Rechte zum Opfer 
gefallen. Das ist aber falsch gesehen: er verfiel nicht, weil man sein 
Recht auf den Prokrustesbetten der Emphyteuse und Superficies 
streckte und knickte, sondern das fremde Recht konnte ihn zerbrechen, 
weil er bereits gefallen war. Dem entspricht es durchaus, daß Lamprecht 
noch für fast das ganze rs. Jahrhundert die Bedeutung des römischen 
Rechtes für die agrarische Entwicklung an der Mosel bestreiten kann 5). 

Es gab dem Bauern nur den Genickfang, aber es hatte ihn nicht nieder-
gestreckt. 

Sein Ruin beruhte auch nicht, wie vielfach behauptet wird, auf 
einem starken Anwachsen der Bevölkerung. Denn auch hier fällt der 
Höhepunkt des Umschwunges mit der Pest des schwarzen Todes in eine 
Zeit. Nicht, weil die Bevölkerung zu einer Zahl angewachsen war, die 
die natürliche Fassungskraft des Landes überstieg, sondern weil das 
Land sozusagen noch stärker einschrumpfte als die durch die Pest weit 
mehr als dezimierte Bevölkerung; nicht, weil das freie Land von Natur 

1) Sugenheim, Aufhebung der Leibeigenschaft, S. 364. 
2) Vgl. S. S. I, S. 403. 
8) Lamprecht, D . W. L. I, S. 651. 
') Ib. S. 675. 
5) Lamprecht, I. c. I , S. 1242 . Vgl. auch Gothein, Die Lage des Bauernstandes, S. 12 . 

6g* 
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zu eng war, sondern weil es von den Herren gesperrt wurde, deshalb 
traten die Erscheinungen akuter Stauung ein, genau wie in Ostelbien. 
Der einzige Unterschied war der, daß dort der Großgutsbetrieb überall 
möglich war und ausgebildet wurde, während er im Stammlande nur in 
sehr beschränktem Maße möglich war : hier blieb der Grundherr Renten-
bezieher. Aber der wirtschaftliche Erfolg war der gleiche : auch hier 
wächst die herrschaftliche Grundrente bis ins unerträgliche: " Eine 
Grundrente wurde bezogen, für die auch nicht die geringste wirtschaft-
liche Leistung erfolgte" 1). 

Wo die Verhältnisse es gestatteten, entstanden übrigens auch im 
Westen Großgutswirtschaften. Namentlich sind es die Meiergüter, die 
in dem Verfall der alten Grundherrschaft sich am längsten lebensfähig 
erhalten hatten; ihre Inhaber befreiten sich gleich allen anderen Mini-
sterialen im 13. Jahrhundert vom Lehensnexus 2). "Kräftige Meier er-
weiterten den Umfang ihres Fronhofs auf das Doppelte und Dreifache; 
sie brachten die altgerodeten herrschaftlichen Beunden sowohl durch 
gesetzliche Mittel als durch Gewalt an sich; sie erblickten in den Zins-
bauern ihre Grundholden. So erweiterten sich die alten Meierhöfe zu 
den Rittergütern des westlichen Deutschland, wie sie seit dem 14. Jahr-
hundert vielfach wie aus der Erde gestampft sich finden, und um das 
Rittergut legte sich die Fronhofsgenossenschaft der Zinsleute als grund-
holdes Zubehör des neuen Betriebes; nicht selten erscheinen die Grund-
herrschaften, namentlich diejenigen kirchlichen Charakters, nunmehr 
zum Entsetzen ihrer Inhaber in kleine ritterschaftliehe Grundherr-
schaften zersprengt" 3). 

Diese kleinen Rittergüter mit ihrem eigenen Betriebe waren der 
Ausgangspunkt der jetzt neu auftretenden bäuerlichen Unfreiheit: denn 
die Bauern dieser Güter hatten ihre Fronden niemals mit Geld ablösen 
dürfen, weil sie dem Eigenbetriebe unentbehrlich waren, und waren 
darum nicht in die freiere Klasse der Zensualen emporgestiegen, deren 
Freiheit kaum gemindert war'). 

Aber es ist nicht diese Art des geschlossenen Gutsbetriebes, die der 
agrarischen Entwicklung im Stammlande ihr entscheidendes Gepräge 
gibt; denn es war hier doch nur in selteneren Fällen möglich, durch 
Legung der Bauern größere Güter zu bilden; und so sind denn Ereignisse 
wie in Ostelbien hier kaum je vorgekommen 5). Der Sonderbesitz des 
Bauern wurde im allgemeinen nicht angetastet, sondern er wurde durch 

1) Gothein, I. c. S. 6. 
2) Lamprecht, Art. Grundbesitz, S. 150. Inama-Sternegg, I. c. S. 271 . 
3) Lamprecht, I. c. S. 150. Vgl. Wittich, Die Grundherrschaft in Nordwest-

deutschland, S. 324. 
') Inama-Sternegg, I. c. II, S. 201. 

5) Gothein, I. c. S. 12 . 
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Lasten aller Art, durch Steuern und Fronden, namentlich durch Ein-
führung des Teilbaues (Halbscheidpacht) an Stelle des festen Zinses, 
allmählich bis auf und unter das Existenzminimum gedrückt. 

Um so rücksichtsloser griff man auf den noch ungeteilten Ge-
meindebesitz über. 1291 hatte das Reich den Territorialherrn die 
Allmenden preisgegeben1). Sobald sich der Kurs gegen die Bauern 
stellte, wurde dieses staatliche Obermärkerturn von den Fürsten zu 
einem privatrechtliehen Domanialeigentum umgefälscht; ja, sie wurden 
eigentlich erst dadurch zu Fürsten in den Territorien 2). Der Grundherr 
eximierte seine Meier von den agrarischen Lasten und verlieh ihnen das 
Recht, andere zu eximieren. Er hielt größere Herden, namentlich 
Schafherden, unter eigenen Hirten, also unter Ausschluß der Dorfherde, 
verlieh auch das Recht vermehrter Sondernutzung an andere, usurpierte 
das Beholzigungsrecht, die Schweinemast, Bienenfang, Zeidelweide, 
Jagd, Fischerei und Wasserkraft und das Recht der Einweisung von 
Fremden in die Allmende. Dazu kommen seit dem 13. Jahrhundert in 
voller Ausbildung die Bänne für Mühle, Brauhaus, Backöfen, Keltern, 
Steinbrüche, Leiengruben, die Monopole auf Brückengelder, Fährgelder, 
Grundzölle, Maß und Gewicht, deren Gebrauch obligatorisch war, aber 
bezahlt werden mußte, und die Markthaltung3). 

Es war auch hier der Agrarkapitalismus, die großlandwirt-
schaftliche Produktion für den Markt, und zwar wieder namentlich für 
den Markt in den Niederlanden, die den Bauernstand niederriß; nur 
handelte es sich im Stammlande viel weniger um den Export von 
Korn, als um den von Wolle für die Webstühle der flandrischen und 
brabantischen Industrie. Ebenso wie in England nach dem traurigen 
Worte des Thomas Morus "fraßen auch hier die Schafe die Menschen" 4). 

Die grundherrliehen Herden wuchsen zusehends. Hatten sie im 13. Jahr-
hundert aus nicht mehr als 250 Stück bestanden, so wuchsen sie in den 
beiden folgenden Jahrhunderten auf 500 und mehr an; um sie ernähren 
zu können, mußte selbstverständlich die Weideberechtigung der Mark-
genossen eingeschränkt werden 5). Gleichzeitig wurden sie bedrängt 
durch das Weiderecht der grundherrliehen Herden auf ihren Feldern, 
das die Herren durchsetzten: das droit de parcours 6). Dieses Recht ist 
freilich in _Deutschland niemals zu der grauenhaften, alles zermalmenden 
Last geworden wie die "Mesta" in Spanien 7): aber es lastete doch schwer 
genug auf den Schultern der Bauern. 

1) Lamprecht, D. W . L. I , S. 108, 288 . 
2} Ib. I, S . 1015 . 
3) Ib. I, S. 957· Vgl. auch Gothein, I. c. S . 10. 
') Vgl. S . S. I, S. 1008, II, S. 486, 639. 
6) Ib. I. c . I, S. 537· 
6} Ib. I , S. 527. Vgl. auch Bücher, I. c. S. 282 . 
1) S. S. I, S. 1007, II, S. 697, III, S. 409. Vgl. a . unten, letzter Abschnitt . 
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Noch viel rücksichtsloser als auf die Allmende machen die Fürsten 
ihr Recht auf den Wald geltend. Haben sie schon lange das Recht auf 
den Wildbann, so entwickeln sie von der kritischen Zeit, von der Mitte des 
14. Jahrhunderts an, das Eigentumsrecht am Walde selbst daraus und 
entwickeln es immer kräftiger1). Die hohe Jagd wird erst jetzt zum 
eigentlichen Vergnügen und zum Privileg des Adels; von Ausgang des 
rs. Jahrhunderts an usurpieren die Grundherren die Jagdfronden, die 
bald unerträglich werden. 

Mit dem Verlust der Allmenden, vor allem der Weiden auf dem 
Felde und in den Wäldern, war der bäuerlichen Wirtschaft, deren Rück-
grat immer und überall die Viehhaltung ist2), dieses Rückgrat gebrochen. 
Wenn nicht schon der Zusammenfall des Niedergangs mit den Ver-
heerungen durch den Schwarzen Tod jeden Versuch der Erklärung aus 
einer "Übervölkerung" ausschlösse, so würde dieser Verlust der All-
menden und Wälder, zusammen mit der unerträglichen Steigerung der 
Steuern und Zinse, vollkommen hinreichen, um die Stauung zu erklären. 
Von da an freilich mußten die rein ökonomischen Verhältnisse der ver-
schiedenen Kinderzahl, der wirtschaftlichen Tüchtigkeit, der Konjunk-
turen usw. nach dem "Gesetz der Agglomeration der Vermögen um 
vorhandene Kerne" 3) stark differenzierend wirken. Wo der Grundherr 
die Realteilung der Bauernhöfe unbegrenzt zuließ - das geschah zu-
weilen, um Kurmede und Besthaupt vervielfacht von den kleinen Land-
fetzen zu erhalten- entstanden Zwergwirtschaften jämmerlichster Art, 
die ihren Inhaber nicht ernährten und ihn zwangen, im Tagelohn zu 
scharwerken. Wo der Grundherr die Teilung einschränkte (mehr als 
VierteJung wurde zumeist nicht zugelassen) 4), sahen sich die nach-
geborenen Söhne des Hufners gänzlich von ihrem Produktionsmittel ab-
gedrängt und ausschließlich auf Lohnarbeit angewiesen. Das ermöglichte 
solchen Besitzern, die die Vorsicht geübt oder das Glück gehabt hatten, 
nur wenige Kinder in die ärger gewordene Welt zu setzen, ihren Betrieb 
zu intensivieren, ohne seinen Umfang zu verkleinern, oder gar ihn durch 
Verheiratung der Erbsöhne mit Erbtöchtern zu verdoppeln. Derart ent-
standen Großbauern mit vollem Anteil an den Resten der gemeinen 
Markrechte neben landlosen Knechten, deren Lohn von jetzt an schneller 
und schneller fällts), und jämmerlichen Rossäthen und Beis~ssen ohne 
oder mit geringeren Markrechten; die Großbauern schlossen sich auch 

1) Lamprecht, I. c. I, S. 625. 
2) Damals noch mehr als heute, weil sie ihr Arbeitsvieh bei dem Mangel an Stall-

fütterung und des Futterbaus auf dem Brachfelde nur durch Weidegang ernähren konnten 
(vgl. Kowalewsky, E. E . III, S. 133). 

3) S. S. IV, Einleitung zum ersten Teilbande. 
') Lamprecht, D. W. L . I, S. 625. 
5) Lamprecht, Art. Grundbesitz, S. 155/56, Entwicklung, S. 34· 
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hier wie in den Städten zur Real- oder Gerechtsamegemeinde zusammen, 
zu einem Patriziat, einer Dorfaristokratie1), die alle anderen Mitglieder 
der politischen Gemeinde entrechtete. 

Die Erscheinungen der akuten Stauung wurden dadurch auf die 
Spitze getrieben, daß die Städte, namentlich die kleinen, die bis dahin 
in fortwährendem Aufstiege gewesen waren, plötzlich stille standen und 
sogar zurückgingen. Mit der Kaufkraft ihrer ländlichen Abnehmer ver-
dorrte ihre LebenswurzeL Wenn bis dahin die Thünens<;hen Zonen 
intensiverer Wirtschaft um jedes gewerbliche Zentrum herum immer 
breiter geworden waren und einer stets vermehrten agrarischen Be-
völkerung bei steigendem Wohlstande Platz gewährt hatten, so schrumpf-
ten diese Zonen jetzt zusammen und setzten umgekehrt agrarische Be-
völkerung frei. 

Wir sind (vgl. oben S. 905) eine Erklärung für die von Werner Som-
bart für seine Städtetheorie verwertete Tatsache schuldig geblieben, daß 
so viele der kleinen Städte vom 14. Jahrhundert an stagnierten oder sich 
in der Tat in "Dörfer" zurückverwandelten. Hier ist eine erste Erklärung 
dafür. Man hatte im 14. Jahrhundert massenhaft Höfe und Dörfer an-
gelegt, namentlich in Süddeutschland, die sich als lebensunfähig er-
wiesen und später wieder eingingen 2). Sie waren begründet unter der 
Voraussetzung des unbeschränkten Allmendgenusses und einer starken 
und wachsenden städtischen Nachfrage: sie mußten verfallen, als die Ge-
meindeländereien usurpiert wurden, und die Kaufkraft der Städte verfiel. 

Die innere Differenzierung der Dorfgemeinden in Patrizier und 
Plebejer nahm ihnen natürlich auch noch den letzten Rest des genossen-
schaftlichen Zusammenhalts, der ihnen nach dem Verfall der Mark- und 
Hofgenossenschaft verblieben war, und gab sie den Vergewaltigungen 
durch die oberen Klassen wehrlos preis. Die Stände: Klerus, Ritterschaft 
und landsässige Städte, erkaufen seit Anfang des 14. Jahrhunderts mit 
Steuerbewilligungen ihre Privilegien von den Territorialherren, denen 
sie dafür erlauben, ihre hintersässigen Bauern zu besteuern. Sie selbst 
bedienen sich der Autorität und der Polizeigewalt der Fürsten, um die 
Bezahlung für ihre Opferwilligkeit durch Steigerung ihrer eigenen Ein-
nahmen von den gleichen Bauern einzuziehen. "So bedrückte eine Steuer-
abwälzung schlimmster Art in immer steigenden Progressionen den 
ländlichen Grundbesitz, der sich zumeist schon nicht mehr des Genusses 
der Grundrente erfreute; es entwickelten sich unerträgliche Zustände" 3). 

Dieses Unglück wurde noch gesteigert durch ein Ereignis, das, im 
Widerspruch zu aller bisherigen Erfahrung, um die gleiche Zeit eintrat: 
die Produktenpreise waren bis ca. 1350 andauernd gestiegen von der 

I) Lamprecht, Art. Grundbesitz, S. 155. 
2) lb. S. 154. 
8 ) Ib. S. 156. 
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Zeit an, wo Getreide und Vieh überhaupt einen regelmäßigen Markt 
gehabt hatten. Von diesem Höhepunkt an begannen sie zu sinken und 
erreichten bald einen für die Bauern verderblichen Tiefstand1). 

Auch diese Erscheinung ist auf das Entstehen des Großgutsbetriebes 
namentlich im Osten zurückzuführen. Hier hatten die Rittergutsbesitzer 
den Anbau neuer Felder derart übertrieben, daß das Überangebot von 
Getreide auf den Märkten von Brügge, Antwerpen usw. den Preis warf; 
um so mehr, weil nicht nur das Angebot stieg, sondern auch die Nach-
frage sinken mußte: auf dem Lande, weil das Einkommen der Bauern 
selbst, ihr Eigenverbrauch an Fleisch und Korn, reißend absank, je 
mehr sie in ihrer Behäbigkeit und sozialen Stellung herunterkamen, 
und vor allem, weil die soziale Lage der Masse der Städter sich in dem 
gleichen Sinne änderte und ändern mußte, wie wir im nächsten Unter-
abschnitt darstellen werden. 

Dieses Unglück gab dem Bauern den Rest. Außerstande, seinen 
steuerlichen Verpflichtungen zu genügen, versank er in Schulden. Die 
bäuerlichen Güter wurden durch die damalige Form der Hypotheken, 
den Rentenkauf, überlastet und fingen an, der in den Städten jetzt ent-
stehenden Klasse der Kapitalisten zinsbar zu werden: eine Umwälzung, 
die an die Verhältnisse in den antiken Stadtstaaten erinnert. Auch das 
geschah von Ende des 14. Jahrhunderts an 2) und bildete eins der haupt-
sächlichen Motive der Bauernaufständ~ 

Vom letzten Drittel des rs. Jahrhunderts an macht sich die Not 
des einst so blühenden Standes in immer wiederholten Explosionen Luft. 
1476 tritt der Pfeifer von Niklashausen auf, I5I3 erschüttert der "Bund-
schuh" Südwestdeutschland, im Jahre darauf folgt die unter dem 
Namen "Der arme Konrad" bekannte agrarische Bewegung 3). 

Über die Ursache dieser Bewegungen, die dann I524/25 in dem 
letzten großen Ausbruch gipfelte und in Blutströmen erstickt wurde, 
sind die Geschichtsschreiber mit uns einig. Kötzschke z. B. sagt an der 
soeben angeführten Stelle (S. 373), daß es weniger der Grundherr als 
der Gerichts- und Landesherr waren, die auf den Bauern drückten. Dazu 
kam die Ausbeutung durch den Obermärker, den oder die Bannherrn usw. 
Unter diesen Verhältnissen trat ein starker Schwund der Dörfer ein, 
in denen "trotzdem" ( !) das Proletariat anschwoll. Der Gedanke ist 
offenbar der, daß, wenn die Dörfer einschrumpfen, für den einzelnen 
Bauern mehr Land verfügbar ist. Das wäre auch der Fall, wenn es 
nicht gesperrt wäre. Sowenig in einem Eisenbahnabteil oder einer 
Theaterloge Plätze frei sind, wenn ein einziger sie sämtlich genommen 
hat, sowenig ist im Agrargebiet Platz vorhanden, wenn einzelne die 

1) Lamprecht, D. W. L. I, S. 1240. 
2) Ib. I, S. 1241. 
3) Kötzschke, Art. Bauer, H a ndw. d . Staatsw. II, S. 374 · 
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Macht haben und sich das Recht nehmen, es gänzlich für sich mit Be-
schlag zu belegen. Übrigens erkennt Kötzschke ziemlich deutlich den 
Zusammenhang zwischen der Bauernnot im Westen und der Boden-
sperre im Osten (S. 374). 

Gutmann1) spricht ebenfalls von wachsender Ausbeutung. Zwischen 
den Bauern und den Landesherrn schiebt sich der Gutsherr ein. Daraus 
ergeben sich schwere Härten. Soweit der Bauer nicht vom Boden 
weicht, versinkt er wieder in Erbuntertänigkeit, seine Besitzverhältnisse 
verschlechtern sich, vielfach wird er geradezu gelegt. Auch dieser Autor 
sieht klar, daß der Getreidehandel den kapitalistischen Betrieb der 
Güter herbeiführte (385). 

Der zweite Teil dieses Bandes hat uns in einer Übersicht über den 
ganzen Kreis der damaligen Welt des weißen Mannes gezeigt, daß welt-
geschichtlich Adel und Bauernschaft einander todfeindliche Gegner 
sind, und daß in dem Kampfe zwischen ihnen der Bauer das wirkliche, 
das "natürliche" "Recht über allen Rechten", der Adel aber die Ge-
walt und das aus der Gewalt erwachsene positive Recht vertritt, an 
dessen Wirkung die Völker auf das schwerste leiden, und oft genug die 
Staaten zugrunde geher:.:l Die soeben dargestellten Ereignisse bestätigen 
unsere Auffassung. Sie scheint sich jetzt sogar in Deutschland mehr 
und mehr durchzusetzen. Wir lesen in dem Buche des jetzigen Reichs-
bauernführers R. Walther Darre: "Neuadel aus Blut und Boden" 2) fol-
gendes: "Streng genommen haben wir in Deutschland keinen Adel mehr, 
seit der auf Führerleistungen gezüchtete germanische Geburtsadel in 
einen auf Äußerlichkeiten aufgebauten und nach außen hin abgeschlos-
senen Stand umgebildet worden ist. Auf diese Erkenntnis geht übrigens 
auch das bekannte Wort Treitschkes zurück: ,Der preußische Adel als 
Stand hat seit drei Jahrhunderten nur Unheil gewirkt'." Was speziell 
Ostelbien anlangt, so schreibt Schulte: "An der Kolonisation des deut-
schen Ostens hat der altdeutsche Adel (altfreie Edelgeschlechter) keinen 
anderen Anteil gehabt, als ihn die wenigen Dynastenhäuser dieser Ge-
biete und einige wenige Prälaten und Ordensritter nahmen. Schon 
Hermann von Salza war ein Dienstmann" 3). 

Wir haben die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der 
Bauern des Stammlandes dargestellt; es bleibt uns noch übrig, auch die 
Veränderung ihrer Standesverhältnisse zu schildern. 

Entsprechend der untrennbaren Mischung privatrechtlicher und 

1) Art. Gutsherrschaft, Handw. d . Staatsw. S. 383ff. 
2) München 1930, S. 12. Wir wollen uns hier nicht noch einmal über die wirkliche 

Entstehung des .,germanischen Geburtsadels" auslassen. Wir wissen, daß er von allem 
Anfang an aus Emporkömmlingen oft der allerübelsten Art entstanden ist, aus Hof-
dienern und Gardisten der Fürsten. 

3) Schulte, Adel und Kirche, S. 300. 
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öffentlichrechtlicher Beziehungen, wie sie das Feudalwesen überhaupt 
auszeichnet, sinkt die soziale Stellung des Bauern von der Völkerwende 
an ebenso schnell, wie sie sich bis dahin gehoben hatte. Die scheinbar 
überwundenen Abhängigkeitsverhältnisse leben wieder auf, gestützt auf 
vergilbte und obsolet gewordene Dokumente, und dienen zur Legi-
timation des auf die Bauern ausgeübten Drucks. Nur daß die soziale 
Niederwerfung hier viel weiter ging als je zuvo_;j Gerade wie im Osten-
wir haben sofort davon zu sprechen- auch die vollfreien Siedler durch 
Rechtsbruch und Rechtsverdrehung auf und unter das Besitz- und 
Standesrecht der hörigen Slaven herabgedrückt wurden, so geschah es 
im Westen mit den Zensualen, die keiner anderen feudalen Abhängigkeit 
unterworfen gewesen waren als der rein staatlichen Immunitätsvogtei, 
und sogar mit der Mehrzahl der in jeder Beziehung unabhängigen Pächter. 
Wenn in der Zeit des Aufschwungs die grundhörige Hufe allmählich 
dem vollfreien Allod des Zensualen gleichberechtigt an die Seite getreten 
war, so daß der einst so scharf betonte Unterschied gegen Mitte des 
13. Jahrhunderts völlig verschwunden war 1), so geschieht jetzt das um-
gekehrte: auch der Zensuale unterliegt dem Schicksal des Grundholden, 
seines jetzigen Standesgenossen. Zum ersten Male wird das Wort "Leib-
eigenschaft" im deutschen Westen laut2). 

Wenn dennoch die Minderung der persönlichen Freiheit hier im 
Westen nirgend die krasse Höhe erreichte wie im Osten, namentlich 
in den sog. "Adelsrepubliken": Ost-Holstein, Mecklenburg, Schwedisch-
Pommern und den Slavenländern, so haben wir uns darüber bereits im 
zweiten Teilbande geäußert. Im Osten führte die Entwicklung dahin, 
daß der Bauer zuletzt nur noch von einem einzigen Gewalthaber ab-
hängig war, dem Gutsherrn, der gleichzeitig sein Gerichtsherr und Leib-
herr usw. war. Hier war er dem Druck ohne jede Hilfe ausgeliefert außer 
dort, wo ein kräftiges Fürstentum die Hand schützend über ihn hielt. 
Im Westen aber war der Bauer an eine ganze Anzahl verschiedener 
Feudalsubjekte verpflichtet: nicht nur waren in der Regel der Grund-
herr und der Landes- und Gerichtsherr verschiedene Personen, sondern 
neben ihnen hatten noch andere Personen in der Eigenschaft als Ober-
märker, Vogt, Bannherr u. dgl. Rechte an den Bauern. Keiner dieser Be-
rechtigten konnte und wollte es dulden, daß einer von ihnen den Bauern 
sozusagen mit Haut und Haaren auffrißt. Aus diesem Grunde blieb 
der Mehrzahl doch ein Rest von Menschenwürde und Freiheit erhalten 3). 

1) Lamprecht, D. W. L. I, S. 1086. 
2) Lamprecht, Art. Grundbesitz, S. 186. 
8) Vgl. darüber u. a. auch Caro, Probleme, S. 437if. Er macht noch darauf auf-

merksam, daß im Westen der Gerichtsherr zumeist reichsunmittelbar war und als Haupt-
einnahme die Bede bezog, im Osten aber landsässig, und daher sein Einkommen nur 
durch die Steigerung der Rente und der Fronden vermehren konnte, über die er als 
Gerichtsherr, und zwar .. ungemessen", verfügte. 
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Diese soziale Herabdrückung, ausgehend von den, noch von alters 
her fronpflichtigen Grundholden der Meiergüter und den nachgeborenen 
Söhnen der Gehöfer, die keine zinspflichtige Hufe erhielten und deshalb 
folgerichtig zu persönlichen Diensten verpflichtet blieben 1), verschlingt 
schließlich mit Ausnahme weniger frei bleibender Pächter den gesamten 
Bauernstand des deutschen Stammlandes 2). Als "arme Leute" 3) stehen 
sie bald als die sozial tiefste Schicht, geradezu als Parias, den Ständen 
und den persönlich frei bleibenden Städtern gegenüber :r die soziale 
Scheidung zwischen Bauer und Bürger tritt mit Schluß des r4. Jahr-
hunderts ein 4). 1 Wie der patrizische Städter bald darauf über den 
Bauern dachte,nat uns Remmerlin in seiner berüchtigten Schilderung 
gezeigt 5). 

Werner Sombart will es nicht wahr haben, daß die Gutswirtschaft 
zu jener Zeit bereits einen kapitalistischen Charakter hatte. "Auch in 
die Gutswirtschaften hält der Kapitalismus selbst in Westeuropa nicht 
vor dem r8. Jahrhundert, in Mitteleuropa nicht vor dem rg. Jahr-
hundert seinen Einzug" 6). 

Der Grund dafür, daß Sombart in dieser Beziehung von Georg 
Friedrich Knapp und den anderen Agrarhistorikern so weit abweicht, 
liegt in nichts anderem als in seiner Definition des Begriffs "Kapitalis-
mus". Wir werden zum Schluß dieses Abschnittes ausführlich davon 
zu handeln haben. Hier, wo wir uns in der Darstellung der Ereignisse 
in ihrem Zusammenhang nicht aufhalten lassen wollen, kann nur gesagt 
werden, daß diese Definition ebenso unglücklich ist wie die der Stadt. 
Sombart geht in der Einengung des Begriffs noch über seinen Meister 
Marx hinaus, der ihn schon allzu stark vom Standpunkt der Technik 
aus gefaßt hatte. Für ihn ist die Gutswirtschaft deswegen nicht kapi-
talistisch, weil sie erst sehr spät "rationalisiert" wurde. 

Wie er alles bagatellisiert, was mit seinen vorgefaßten Ideen nicht 
übereinstimmt, und was er doch nicht gänzlich außer acht lassen darf, 
so hat er für die erschütternden Ereignisse, die wir soeben dargestellt 
haben, nur die folgende Bemerkung übrig: "Die Entstehung größerer 
Gutswirtschaften in einigen Teilen Europas (vereinzelt in England, Ost-
deutschland, Mähren, Böhmen, Schlesien) hat für den Gesamtverlauf 
des wirtschaftlichen Prozesses vor der agrarischen Revolution im r8. Jahr-
hundert nur verhältnismäßig geringe Bedeutung : die Bauern hatten in 
jenen Gegenden, in denen größere " Rittergüter" entstanden, etwas 

1) Lamprecht, Entwicklung, S. 34· 
2) Lamprecht, D. W . L. I, S. 1226. 
8) Ib. S . 1241. 
•) Bücher, 1. c . S. 611. Lamprecht, Entwicklung, S. 38 . 
5) S. S . II, S. 346. 
8) 1. c. II, S. 631. 
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weniger für sich, etwas mehr für den Herrn zu arbeiten als anderswo. 
Das war die ganze Veränderung; im übrigen blieb alles beim alten". 1) 

Von dem Reichtum der Bauernschaft bis gegen Ende des 14. Jahr-
hunderts, von ihrem furchtbaren Sturz ist nirgends die Rede, ebenso-
wenig von den Bauernkriegen. Das Stichwort fehlt im Gesamtregister! 

Dennoch sieht sich sogar Sombart gezwungen, zuzugestehen, daß 
der moderne Industriekapitalismus doch einige seiner Wurzeln in der 
Hörigkeit des Landvolks hat, wie selbstverständlich auch der "moderne" 
Agrarkapitalismus, den er nur für eine viel zu späte Zeit ansetzt: "Nicht 
nur im Bereich der Landwirtschaft selbst, wo bekanntermaßen die 
modernen Großgrundwirtschaften sich auf der Fronpflicht der Bauern 
und der Dienstpflicht der Bauernkinder aufbauten, sondern auch in der 
Sphäre der gewerblichen Produktion. Ein großer Teil des Bergbaues 
und der Industrien Deutschlands, Österreichs, Polens, Rußlands, z. T. 
auch Skandinaviens während der Frühzeit des Kapitalismus ist mit 
Althörigen, d. h . grundpflichtigen Arbeitern betrieben worden" 2): in 
Deutschland z. B. die Weberei auf den Herrschaften der Fugger, und 
die Spinnerei namentlich in Schlesien; in Österreich und Polen die Tuch-
fabrikation, in Rußland Bergbau und Montanindustrie3). Er selbst 
sagt: "In gewissem Sinne ist die kapitalistische Unternehmung geradezu 
die Fortsetzung der grundherrschaftliehen Unternehmung" 4). 

Wie die Industrie, so wurde "hie und da noch im r8. Jahrhundert 
selbst der ortsferne Handel in die alte grundherrliche Wirtschaftsver-
fassung eingegliedert. So wurde beispielsweise böhinischer Glashandel 
um 1715, nicht von freien Kauf- und Handelsleuten, sondern von den 
in der Erbuntertänigkeit stehenden Inwohnern des alleinigen Leit-
meritzer Kreises ... nach Norden, nach Portugal, Spanien, Holland 
und Engelland, Moskau, Türkei geführet"' 5). 

Wenn man den von uns präzisierten korrekten Begriff des Kapi-
talismus besitzt: "Produktion unter Ausbeutung von Arbeitern für 
einen geldwirtschaftlich entwickelten Markt", dann erst erscheinen die 
hier kaum schattenhaft erblickten, bagatellisierten Zusammenhänge in 
ihrer wahren Gestalt und Größe. Es bleibt dabei: überall in der Welt, 
in allen Epochen, führt der agrarische Kapitalismus in weitem Ab-
stande, folgt der industrielle Kapitalismus nur sehr zögernd nach. 

1) Sembart 1. c. II, 2 , S. 651. 
2) lb. I, 2, S. 812/ 13. 
8) lb. S. 813/14. 
') Ib. S. 836. 
5) Ib. II, I, s. 72 . 
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b) Die Transformation von Zunft und Stadt. 
Noch viel ärger aber hat Sombart den Zusammenhang zwischen 

der Umwälzung in der Landwirtschaft und der Entwicklung der Städte 
und ihrer Gewerbe verkannt. Wir haben bereits oben (S. 865ff.) gegen 
die Bagatellisierung zu kämpfen gehabt, die er der bäuerlichen Kauf-
kraft als dem wichtigsten Markte der städtischen Gewerbe zuteil werden 
läßt. Wenn der vorige Abschnitt etwa noch nicht hingereicht haben 
sollte, um seine Auffassung als völlig abwegig darzutun, so wird die jetzt 
folgende Darstellung den letzten Zweifel beseitigen. 

Wie wirkte die Vernichtung der bäuerlichen Kaufkraft auf Städte 
und Gewerbe zurück? Dieser Frage wenden wir uns jetzt zu. 

r. Die Verschiebung der Nachfrage nach Ort und Richtung. 
Nehmen wir zunächst einmal an, die Gesamtkaufkraft des Platt-

landes habe nicht wesentlich gelitten, obgleich es keinem Zweifel unter-
liegt, daß eine so tief greifende Verelendung des Bauernstandes nicht 
ohne sehr schwere Wirkung auf den Ertrag der Felder und Ställe 
geblieben sein kann. Selbst unter dieser unwirklichen Voraussetzung 
mußte sich doch die Richtung derNachfrage grundstürzend ändern, 
sobald die Kaufkraft aus den Händen der Massenbevölkerung des platten 
Landes in die der wenigen ständischen Herren überging. Jene hatten 
Nachfrage nach Massenprodukten, diese nach Luxusprodukten. 

Daraus erklärt sich ohne weiteres die auffällige und von den Schrift-
stellern bisher regelmäßig als Zeichen hoher Blüte gedeutete Wendung 
zur Luxusproduktion. In dem Maße, wie die Überschüsse des platten 
Landes in die Hände der Grundherren und Fürsten übergehen, verdorrt 
die gewerbliche Produktion für Massenprodukte und wird durch die 
kostbaren Luxuswaren verdrängt, die den Stolz der deutschen Renais-
sance bilden. Aber die Ursache ist nicht, daß das Handwerk so viel 
leistungsfähiger geworden ist, sondern: daß jetzt Käufer vorhanden 
sind, deren Einkünfte ihnen die Beschaffung so kostbarer Stücke ge-
statten. Jetzt erst werden jene wundervollen Geschmeide, Geräte, 
Möbel, Waffen und Gewänder möglich, jene edlen Profanbauten in den 
Städten, jene Meisterwerke der Kunst der Glaser, Töpfer, Maler und 
Bildhauer. Der Reichtum der Vorperiode hatte sich im Schmuck der 
Städte und namentlich der Kirchen verausgabt: jetzt sind es Privat-
leute, die als Käufer auftreten. 

An und für sich hätte die veränderte Richtung der Nachfrage den 
Handwerkerstand nicht allzu schwer zu drücken brauchen, wenn die 
Gesamtkaufkraft des platten Landes die gleiche geblieben wäre. Er 
hätte nur allmählich die Richtung seiner Erzeugung im gleichen Sinne 
verschieben müssen. Aber eine so tiefgreifende Änderung in der Rich-
tung der Nachfrage kann sich niemals vollziehen, ohne auch die Orte 
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derNachfrage zu verändern. In der Erzeugung der Gebrauchsartikel 
für die Volksmasse standen die kleinen Städte so günstig wie die großen; 
was ihnen an Arbeitsteilung abging, ersetzte die größere Billigkeit der 
Lebensmittel und Rohstoffe. Aber zur Erzeugung hochwertiger Luxus-
produkte gehört die Möglichkeit der Auswahl aus sehr vielen ver-
schiedenen Rohstoffen, gehört eine weitgehende Arbeitsteilung zwischen 
Kunsthandwerkern verschiedener Zweige, gehört vor allem ein größerer 
Absatzmarkt, als ihn dieUmgebungder Landstädte selbst gewährt 1). Ganz 
naturgemäß zog sich also die Nachfrage von hier fort und in die Städte 
höherer Ordnung; diese blühten auf: und gerade darauf beruht die 
Täuschung der Geschichtsschreiber, die in ihrer Betrachtung wesentlich 
von diesen Hauptstädten: von Köln, Nürnberg, Augsburg, Straßburg 
ausgingen. Aber es war keine Blüte, wie sie sich als Zeichen der Reife 
auf einem gesunden Stamm entfaltet, sondern die großen Städte wuchsen 
auf Kosten der kleineren, die schon im rs. Jahrhundert stark zu leiden 
begannen 2). 

Wie wir wissen, war die "Stadt" erster Ordnung jener Zeit das 
große Industriegebiet der Niederlande. Es ist daher nur Ausdruck dieser 
Veränderung des Ortes der Nachfrage, wenn die unvergleichlichen feinen 
Luxusgewebe aus Flandern und Brabant die deutschen Webewaren 
in immer steigendem Maße aus dem Markte werfen; seit Ende des 

l rs. Jahrhunderts leidet die deutsche Weberei schwer unter dem flandri-
schen Wettbewerb 3). Geradeso haben wir uns vorzustellen, daß das 
Handwerk der kleineren deutschen Städte durch den Wettbewerb des 
Kunstfleißes von Nürnberg und Augsburg geschädigt und seines Marktes 
beraubt wurde. Wir werden sofort dafür weitere Belege beibringen. 

Wenn sich mithin sehr auffällige Veränderungen in der Entwick-
lung der mittelalterlichen Städte und Gewerbe schon auf diese Weise 
erklären lassen, ohne daß man zu den Mißvorstellungen von einer "Über-
völkerung" oder zu den ebenso mystischen wie inhaltsleeren Gedanken-
verknüpfungen seine Zuflucht nimmt, die mit den Schlagworten von 
der "Geld- und Kreditwirtschaft" und vom "Kapitalismus" verbunden 
sind: so erklären sich alle übrigen Erscheinungen dieser gewaltigen Um-
wälzung auf das einfachste, sobald man die Verschlechterung der bäuer-
lichen Kaufkraft und die Verschlimmerung der bäuerlichen Lage, kurz 
gesagt, wenn man die einseitig auf das Landvolk gelegte Druckerhöhung 
in Betracht zieht. 

1) Vgl. S. S. III, S. 909ff. Sombart hat diese Zusammenhänge gut gesehen: .,Ich 
meine: der Ritter, der in der kleinen Provinzstadt wohnte, bestellte sein Hausgestühl 
nicht beim Tischler in Florenz oder Paris (wie der Hütten- oder Gutsbesitzer heute, der 
in einem .,Kohlendistrikt" oder in einer entlegenen Gegend wohnen muß), sondern ließ 
in seiner Heimatstadt arbeiten" (1. c. I, S. 229). 

2} Vgl. Schmoller, Tueher und Weber, S. 499; Bücher, 1. c. S. 452/53· 
3) Schmoller, 1. c. S. 5o6jo7. 
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2. Abwanderung. 
( Nach der Theorie mußte eine starke Überwanderung vom Lande 

in die Stadt die Folge dieser einseitigen Druckverschiebung sein: und 
in der Tat bestätigt die Induktion der Tatsachen auch hier wieder die 
Deduktion in vollkommener Weis~ 

Mit dem Moment, in dem das Großgrundeigentum auf dem Lande 
wieder "manifest" wird, in dem, mit anderen Worten, die Bodensperre 
wieder ins Leben tritt, nimmt die Zuwanderung in die Städte krank-
hafte Dimensionen an. Brentano1) stellt ausdrücklich fest, daß diese 
Wanderung mit der Sperrung der Zünfte gegen Schluß des r4. Jahr-
hunderts zusammentrifft, ohne jedoch die beiden Erscheinungen in ihren 
wahren Zusammenhang zu bringen. 

Besonders waren es natürlich die Landhandwerker, die dem Druck 
am ehesten Folge leisteten; handelte es sich doch für sie nicht um einen 
Wechsel des Berufs, sondern lediglich des Standortes. Es waren also 
namentlich die Landweber, das stärkste ländliche Gewerbe, die zuerst 
in die Städte drängten: "Im rs. Jahrhundert wanderten Leineweber 
massenhaft in die Städte. Im Jahre r488 z. B. wanderten 400 Land-
weber aus Schwaben in Ulm ein" 2). 

Sehr deutlich geht die Zunahme der Abwanderung vom Lande aus 
einer Statistik hervor, die Bücher aus den Frankfurter Akten gezogen 
hat. Es wurden zugewanderte Fremde in Frankfurt als Bürger auf-
genommen: 

Periode 
1311-1350 
l35l-J400 
1401-1450 
1451-1500 

Gesamtzahl 
1093 
1535 
2506 
2537 

jährl. Durchschnitt 
32 
31 
so 
SI •) 

Es handelt sich also um eine Verstärkung der Zuwanderung um 
ca. 70% gegenüber der Periode der reinen Wirtschaft, und das in einer 
Stadt, die als Gewerbszentrum einer relativ niederen Ordnung angehörte. 

Die Städte wuchsen mächtig an Einwohnerzahl, und das kann 
in jener Zeit übelster städtischer Hygiene, in der die Bevölkerung der 
Städte ohne die Zuwanderung vom Lande her binnen drei Generationen 
ausgestorben gewesen wäre, nur durch Massenzuwanderung geschehen 
sein. Schmoller 4) stellt folgende Daten zusammen: Danzig hatte I4I5: 
40000 Einwohner (Hirsch), r62o: 64000 (Süßmilch); Lübeck stieg von 
soooo) (in r4oo) auf goooo (in r6oo) (Grautoff); Augsburg von r535, 
wo es 36400 Einwohner hatte, bis r627 auf 42000; Nürnberg zwischen 

1) Arbeitergilden I, S. 59. 
1) Vgl. Stahl, l. c. S. 123. Geschichte des Sozialismus, S. 53· 
3) Bücher, l. c. S. 394· 
') Schmoller, Tueher und Weber, S. 498. 
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1448 und 16oo von 20 ooo auf 40 ooo Seelen. Erfurt hat nach Roerig1) 

1493 etwa 18 500 Einwohner gehabt, Leipzig 1474 nur ca. 4000. An 
der Spitze der deutschen Großstädte steht nach diesem Autor Köln mit 
über 30000 Einwohnern; für Lübeck gibt er um 1400 nur höchstens die 
Hälfte der soeben angeführten Grautoffsehen Ziffer: 25 ooo. Er nennt 
unter den Städten, die im 15. Jahrhundert die Zahl 2oooo erreicht 
und überschritten haben, außer den von uns schon genannten noch 
Straßburg, vielleicht auch Ulm. "Schon Städte vom Range Frank-
furts a. M., Breslau, Zürich und Augsburg haben sich im 15. Jahrhundert 
zwischen 10 ooo und 18 ooo bewegt." 

Sombart nennt noch Harnburg (1419) mit 22 ooo; ihm zufolge soll 
Breslau (1415) 21866 Einwohner gezählt haben. Dresden hatte 3000 
bis sooo, Freiberg i. Sa. sooo Einwohner 2). Er gibt an anderer 
Stelle (I, S. 769) Ziffern über das Wachstum der europäischen Groß-
städte während der folgenden Jahrhunderte. Darunter befindet sich 
von deutschen Städten nur Wien, das 1720 auf 130000 Seelen an-
gewachsen war. 

Schmollerbezeichnet diese Vermehrung der städtischen Bevölkerung 
als Zeichen des "wirtschaftlichen Fortschrittes". Er glaubt augen-
scheinlich aus den städtischen Zahlen schließen zu dürfen, es sei die 
Gesamtzahl des deutschen Volkes entsprechend gewachsen. Das 
Gegenteil ist der Fall: es handelt sich nicht um ein gesundes allseitiges, 
sondern um ein krankhaftes, einseitiges Wachstum bei gleichzeitiger 
Verkümmerung des platten Landes. Zu welchen Vorstellungen würde 
ein Statistiker gelangen, der aus dem Wachstum der deutschen Städte 
seit etwa 1820 auf das Wachstum der Gesamtbevölkerung schließen 
wollte?! 

Entsprechend dem wirtschaftlichen Verfall der Bauernschaft ent-
stammen die Zuwanderer, je später je mehr, aus immer weniger wohl-
habenden Kreisen. Die Zahl derjenigen, die in Frankfurt a. M. das hohe 
Bürgergeld zahlen, sinkt, während die Zahl der "Frauenbürger", d. h. 
derjenigen steigt, die infolge der Verehelichung mit einer Bürgerin das 
Stadtrecht kostenlos erhalten 3). 

Auch der Herkunftsort der Neubürger verschiebt sich in kenn-
zeichnender Weise: "Es waltet zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert 
ein bemerkenswerter Unterschied ob, der sich kurz dahin zusammen-
fassen läßt, daß im letzteren die ländliche Zuwanderung ab-, die städtische 
zunimmt. Man darf daraus schließen, daß die massenhafte Ansaugung 
von Landbewohnern, welche die Geburt und Jugendzeit des mittel-
alterlichen Städtewesens kennzeichnet und den bekannten Widerstand 

1 ) Roerig, I. c. S. 344· 
2) Sombart, I. c. I, S. 214ff. 
3) Bücher, I. c. S. 35 I. 
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der Territorialherrn hervorgerufen hatte, sich mit dem Augenblick ver-
langsamte, wo die Städte ein gewisses Wachstum erreicht hatten und 
im Begriff waren, dabei zu erstarren. Gewiß mußten auch die bindenden 
Verträge, welche sie allerwärts wegen der Aufnahme von Hörigen hatten 
eingehen müssen, den Zuzug vom Lande einschränken; aber es bleibt 
doch auch zu beachten, daß das Städtewesen als durchgehende Organi-
sation der spätmittelalterlichen Wirtschaft eben aus ökonomischen Ur-
sachen ein Anwachsen der Bevölkerung über ein bestimmtes Maß nicht 
duldete. Als dies Maß erreicht war, machte die ganze Entwicklung halt, 
um fast drei Jahrhunderte auf demselben Standpunkt zu verharren; und 
eben der Umstand, daß schon im rs. Jahrhundert über zwei Fünftel 
des äußeren Zuwachses zur bürgerlichen Bevölkerung von Frankfurt 
anderen Städten entnommen wurden, während dies im 14. nur bei etwa 
zwei Siebentel der Fall war, deutet darauf hin, daß man sich jenem Zeit-
punkt näherte1)." 

Wir haben hier den gesamten Gedankenkreis der historischen 
Schule, der uns in einem eigenen Abschnitt unter dem Titel "kritische 
Sicherung" sehr bald beschäftigen wird: es ist die Vorstellung, daß es 
ein "gewisses Wachstum", eine bestimmte, fatale Ziffer der Bevölkerung 
war, bei deren Erreichung die mittelalterlichen Städte "erstarren 
mußten". Selbst bei diesem Autor, der doch den ländlichen Verhält-
nissen der Nachbarschaft größere Aufmerksamkeit geschenkt hat als 
die meisten anderen Vertreter der historischen Ökonomik, fehlt die Be-
ziehung der Gewerbsentwicklung auf die ländliche Kaufkraft, erstickt 
die Fragestellung unter dem Vorurteil der grundfalschen Maltbussehen 
Übervölkerungstheorie. 

Wie leicht und selbstverständlich lassen sich von unserem Stand-
punkt aus die beiden korrespondierenden Erscheinungen erklären, die 
Bücher am Schlusse der angeführten Stelle als Stützen für die Über-
völkerungstheorie herangezogen hat! Die bäuerliche Einwanderung 
nimmt ab, weil die Territorialherren die Freizügigkeit mehr und mehr 
einschränken, und weil die Städte selbst aus guten Gründen die Zu-
wanderung mehr und mehr abwehren; und die Einwanderung aus 
anderen Städten nimmt zu, weil die kleinen Städte aus den soeben an-
geführten Ursachen mehr leiden als die großen, und deshalb ihren ge-
werblichen achwuchs dahin senden müssen, wohin sich die Nachfrage 
gewendet hat, seitdem die Kaufkraft aus den Händen der Masse in die 
einer schmalen Herrenschicht übergegangen ist. Die Annahme einer 
starken allgemeinen Volksvermehrung ist zur Erklärung der Erscheinung 
ganz unnötig.:..{ 

1} Bücher, 1. c. S. 452/53 · 

}' r. Op pe n he im e r, System der Soziologie. fV . bist. Band, Abtlg . TII. 
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3· Exportindustrialismus. 
Wie dem auch sein möge: jedenfalls besteht in den Städten eine 

starke Volksvermehrung. Und dadurch mußte zwischen der Produk-
tionskraft der Gewerbe und der Kaufkraft des platten Landes eine Kluft 
entstehen, die sich immer mehr erweiterte. 

Machen wir uns den Vorgang noch einmal klar! Solange die Grund-
rente der Bauernschaft verblieb, hatte die Produktivkraft der damals 
noch verhältnismäßig kleinen Städte gerade ausgereicht, um ihren Markt 
zu befriedigen. Jetzt wirft die Bodensperre Massen neuer Arbeitskräfte 
in die Städte und steigert damit nicht nur proportional, sondern nach 
dem "Gesetz der Beschaffung" 1) überproportional die Gesamtproduk-
tivität, dank der verbesserten Arbeitsteilung und -Vereinigung. Auf der 
anderen Seite wächst die Kaufkraft des ländlichen Marktes nicht mehr, 
sondern sinkt im Gegenteil durch den "psychologischen Faktor", die 
geringere Arbeitsfreude des der Früchte seiner Arbeit beraubten Bauern. 
Beides zusammen stellt sich dar als eine plötzlich entstandene absolute 
gewerbliche Überproduktion, als eine plötzliche Verschiebung des Gleich-
gewichts in der Zahl derjenigen, die in den beiden großen Produktions-
abteilungen arbeite!!i 

Mit diesem Augenblick wird das deutsche Gewerbe zum ersten Male 
auf die gefährliche Bahn des Exportindustrialismus gedrängt. 

Wir haben im vorigen Kapitel ausführlich von dem immer groß-
artiger sich entfaltenden Handel gesprochen, an dem Deutschland nicht 
nur als Produzent und Konsument, sondern auch als Monopolist des 
Durchfuhrhandels mit so viel Erfolg teilnahm. Dieser Handel war reiner 
Warentausch, Tausch von Gütern gegen Güter und Dienste; was an 
Warenwert ausgeführt wurde, kam in Gestalt von fremden Waren zum 
eigenen Konsum auch wieder herein. 

Jetzt aber wird das Gewerbe gezwungen, immer mehr und mehr 
auf Lager und Spekulation für die Versorgung fremder Märkte zu produ-
zieren; der Export dient nicht mehr der Versorgung des Binnenmarktes 
mit fremden Produkten, sondern der Versorgung des Außenmarktes mit 
den eigenen Produkten. Als Gegenwert kann nichts hereinkommen als-
Tributrechte. Es wird nötig, fremde Märkte zu monopolisieren, neue 
Märkte zu erschließen; jetzt beginnt in Süddeutschland der große Export-
handel, der die Kaufherren zu Millionären macht, und in Norddeutsch-
land der offene Kampf um die fremden Märkte. Wenn gerade um die 
kritische Zeit die Hansa, bis dahin eine kaufmännische Genossenschaft, 
sich zu einer Art von staatlicher Handelskompagnie umwandelt und 
sich das Monopol ihres dänischen Marktes in opferreichen Kriegen 
(r361-I370) sichert, so haben wir hierin eine Wirkung der stattgehabten 

1) S. S. I, S. 306. 
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Verschiebung im Verhältnis von Produktion und Kaufkraft zu erblicken. 
Wenig später erwerben die deutschen Kaufherrn in den Slavenländern 
gewaltige Monopole, namentlich im Bergbau, und wird der erste Ver-
such gemacht, in der neuen Welt Kolonien zu erwerben: die Weiser in 
Venezuela. 

Da die Herabdrückung der bäuerlichen Kaufkraft in dem nächsten 
Jahrhundert andauernd zunahm, und die Abwanderung vom Lande 
her die Erzeugungskraft der Städte fortwährend vermehrte, so war 
schließlich die Entdeckung des Seewegs nach Ostindien und Amerika 
zur Notwendigkeit geworden, wie sie andererseits durch die mit dem 
Exporthandel verbundene Ausbildung der Seeschiffahrt erst technisch 
möglich geworden war. Die Periode vorher suchte keine neuen Märkte, 
weil sie keiner bedurfte. 

So wurde also das deutsche Gewerbe immer mehr dazu gedrängt, 
seinen Kopf durch die Schlinge des Exportindustrialismus zu stecken. 
Und es dauerte denn auch keine zweihundert Jahre, bis die national er-
starkten Grenzstaaten namentlich im Norden und Osten die Schlinge 
zuzogen, indem sie zu eigener bewußter Handelspolitik übergingen, den 
Deutschen ihren eigenen Markt und den der neu erschlossenen Kolonial-
gebiete sperrten, und mit dem deutschen Gewerbe den letzten Rest der 
stolzen Kraft des Reiches erdrosselten1). 

4· Die Sperrung. 
Dies ist in kurzen Zügen das Bild der äußeren Schicksale der deut-

schen Gewerbe seit der wirtschaftlichen Umwälzung. So bedeutende 
Veränderungen konnten sich nicht vollziehen, ohne auch ibre innere 
Gliederung auf das stärkste zu beeinflussen. 

Wir hatten gesehen, daß mit dem Siege der Zunft die Städte im 
allgemeinen und die Gewerbe im besonderen ausgebildet waren zu 
echten harmonischen Genossenschaften, in denen das Interesse jedes 
einzelnen beim Kauf wie beim Verkauf mit dem jedes anderen und 
der Gesamtheit identisch ist. 

Von dem Augenblick an, wo die neu entstandene Bodensperre 
massenhaft freie Arbeiter auf den Markt der Städte warf, schlug diese 
glückliche "Harmonie der Interessen" in ebenso unglückliche Dis-
harmonie um. Von jetzt an war jeder Handwerksmeister in der Lage, 
von kapitallosen Gehilfen Mehrwert einzuziehen, und damit wurde der 
friedliche Wettbewerb zum feindlichen Wettkampf der kapitalistischen 
Wirtschaft. Stadt und Zunft hörten auf, harmonische Genossenschaften 
zu sein, wurden disharmonische, und unterlagen als solche dem von mir 
entwickelten "Gesetz der Transformation" 2). 

1 ) Vgl. Ehrenberg l. c. I, S. 373· 
2) Siedlungsgenossenschaft, S. 44 ff. 
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A. Die Sperrung der Stadt. 
Ganz wesentlich aus Gewerbetreibenden zusammengesetzt, war die 

Stadt mit dem sie umgebenden Marktgebiet, ihm durch das "Burgrecht" 
ebenso innig politisch wie durch den Marktverkehr wirtschaftlich 
verbunden, eine große übergeordnete Wirtschaftsgenossenschaft ge-
wesen. Mit dem Verfall der bäuerlichen Kaufkraft zerfiel zunächst das 
genossenschaftliche Verhältnis zwischen der Stadt und ihrem Kanton. 
Das BurgrechP) der Dörfer und das persönliche Recht der Pfahl- und 
Ausbürger hörteamSchluß des r4. und im rs. Jahrhundert auf2). Dem 
Bauern war damit seine letzte Stütze geraubt; er sank sozial tief unter 
den Bürger, und die Städte begannen bald, im Einverständnis mit den 
Leibherren die bäuerliche Zuwanderung zu erschweren, mit anderen 
Worten: den freien Zug in die Stadt zu hemmen. Fortan war es dem 
Bauern nur noch in einer Form möglich, in ein Verhältnis zur Stadt 
zu treten: er mußte sich in Abhängigkeit vom Rate begeben, sich ihm 
"verherren" wie irgendeinem anderen Landstande. Und die Städte 
standen denn auch fortan den anderen Ständen in verblendeter egoistischer 
Ausbeutung ihrer eigenen Bauern nicht nach. Das gilt namentlich von 
den souveränen Stadtrepubliken Italiens, aber auf deutschem Reichs-
boden auch von den flandrischen und schweizerischen und manchen 
deutschen Städten. 

Jetzt erst entartet das alte Bannmeilenrecht, das in den ersten 
Stadtprivilegien eine wichtige Rolle gespielt hatte: ursprünglich ein 
Mittel, um die Handwerker des Stadtgebietes zu zwingen, in die Stadt 
zu ziehen und deren politische und finanzielle Macht zu stärken, ver-
wandelt es sich jetzt in ein Mittel, lästige Konkurrenz niederzuschlagen 3). 

Am Ende des dreißigjährigen Krieges findet Bücher keine Spur mehr 
von Gewerbebetrieben in den Landgemeinden um Frankfurt: er hält 
es nicht für unmöglich, daß diese Entwicklung einer Ausdehnung des 
Bannrechtes der Frankfurter Zünfte auf die Dorfschaften zuzuschreiben 
sei. Wenigstens machte noch im r8. Jahrhundert die Frankfurter 
Metzgerzunft als ihr Vorrecht geltend, daß kein Metzger sich in Ober-
rad niederlassen dürfe 4). 

Von derselben Zeit ab entarten auch die Bestimmungen zu aus-
beuterischen, die den Bauer zwingen, seine Produkte auf dem städtischen 
Markte feilzuhalten 5). Auch diese ganze Rechtsentwicklung ist wieder 
nichts als die Außenseite der wirtschaftlichen Umwälzung, die sich voll-
zogen hat. Die alte Interessensolidarität zwischen dem Bauer und dem 

1) Bücher , l. c. S. 506. 
2) lb. 5 . 681. 
3) Schmoller, Tueher und W eber , S. 386/87. 
•) Bücher, l. c. S. 7 0 1. 
0) Schmoller, Getreidehandelsverfassung, S. 25. 
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Bürger ist zersprengt, die Grundlagen der geschlossenen Stadtwirtschaft 
sind untergraben; und wie der alte Tauschhandel, Ware gegen Ware, 
zerbrochen ist, um dem Exportindustrialismus zu weichen, so zerbricht 
mit dem Inhalt auch die politische Form: die alte genossenschaftliche 
Einung zwischen Stadt und Stadtgebiet. Die Städte werden isoliert, 
während der Bauer den Ständen zum Opfer fällt. 

Damit zerbrechen auch die mächtigen Städtebünde Süddeutschlands, 
die ein Jahrhundert lang das politische Leben des Reiches gewaltig be-
einflußt hatten. "Von etwa 1250 bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts" 
(immer der gleiche Zeitpunkt!) "ist das Bündniswesen der Städte unter-
einander und mit anderen Reichsständen ein selbstverständliches Recht, 
das vom König, wie etwa 1301 von Albrecht, ausdrücklich anerkannt 
wird." 1) Solange die Städte, jede für sich, gerade Produktivkraft genug 
hatten, den eigenen Stadtwirtschaftsmarkt zu versorgen, solange hatte 
keine Konkurrenz sie getrennt; jetzt, wo sie alle zusammen trachten 
müssen, den gleichen Außenmarkt, den "Weltmarkt" der damaligen 
Zeit, zu erobern, überwiegen die trennenden Momente der Wirtschaft 
die einenden der Politik, und die Bündnisse brechen auseinander. Dainit 
räumen die Städte der emporkommenden Macht der Territorialfürsten 
das Feld und vollziehen ihr eigenes politisches Todesurteil. Die Nieder-
lage der Städte gegen die Fürsten bei Döffingen (1388) entschied über 
das Schicksal der großen oberrheinischen Städtebünde. "Ob und wieweit 
städtische Bündnisse noch möglich waren, entschied seit dem Ausgehen 
des 14. Jahrhunderts das tatsächliche Machtverhältnis zwischen Städten 
und Fürsten" 1). 

Ja, diese Bestrebungen führen hier und da zur fast vollkommenen 
Sperrung der Stadt nach außen hin, zu dem Bestreben, die wirtschaft- W 
liehe Autarkie durchzusetzen. Das warnendste Beispiel dafür ist Frei- , 
burg im Breisgau. Hier "werden die alten Fernhandelsbeziehungen der 
Stadt nach dem Siege der Zünfte um 1470 ,mit rapider Schnelligkeit 
und auf die Spitze getriebener Konsequenz' zerschnitten. Mit dem 
Handel wird die Kapitalbildung unterdrückt ... wer in der Stadt lebt, 
muß irgendwie organisiert sein. Es ist nur die letzte Konsequenz, wenn 
man jetzt sogar die Stadt als ganzes ,schließt', genauso, wie man vorher 
die Zünfte ,geschlossen', d. h. ihre Mitgliederzahl begrenzt hatte, indem 
man den Eintritt Fremder durch Erhöhung des Zunft- und Bürgergeldes 
erschwerte. Das Ergebnis war, daß die Altstadt Freiburg von etwa 
gooo-gsoo Einwohnern im Jahre 1385 auf etwa 5700 im Jahre rsoo 
sank; daß ferner die Häuserzahl um ein Drittel zurückging, die Grund-
rente derart sinkt, daß Häuser zu Gärten gemacht werden, und in den 

1} Roerig, I. c. S. 304. 
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Jahren 1494-1520 der siebente bis achte Teil des gesamten Häuser-
bestandes zur Versteigerung kam!" 1) 

Nur im Norden, wo es sich darum handelt, einen tatsächlich schon 
lange monopolisierten Markt gegen die Unabhängigkeitsbestrebungen 
der skandinavischen Fürsten zu halten, entfaltet sich die Hansa jetzt 
erst zu ihrer vollen Macht; und selbst das wäre nicht möglich gewesen, 
wenn dort das Stadtregiment nicht noch patrizisch gewesen wäre. Die 
wenigen Kaufmannsgilden, die die Handelsstädte beherrschten, deren 
Mitglieder, wie wir wissen, sehr oft den gleichen Familien angehörten, 
oder wenigstens eng verschwägert und versippt waren, konnten leichter 
zu einer Art von Trust zusammengeschlossen werden, der den vor-
handenen Markt vertragsmäßig unter seine Mitglieder verteilte, als die 
vielhäuptigen Gewerbsgenossenschaften der Zunftstädte. Die Hansa 
vom 15. Jahrhundert an ist bereits ein ausgesprochen kapitalistisches 
Gebilde, eine mit staatlichen Rechten ausgestattete Handelskompagnie 
ganz ähnlich der späteren ostindischen. 

B. Die Sperrung der Zunft. 
Wie die Städtebünde und die Städte selbst, so entarteten auch die 

kleineren Verbände innerhalb der Städte. Auch sie unterlagen der 
Transformation. 

15er von mir aufgedeckte Gegensatz zwischen den harmonischen und 
den disharmonischen Genossenschaften gipfelt in der Tatsache, daß 
jene jedem Beitrittslustigen offenbleiben und eine durchaus demo-
kratische Verfassung bewahren: diese aber werden durch jenes "eherne 
Gesetz der Transformation" aus freien Genossenschaften umgewandelt 
in kapitalistische Gesellschaften mit aristokratischer Verfassung, die sich 
mehr und mehr, durch immer vermehrte Erhöhung der Beitrittsgelder 
und schließlich durch die Einführung des numerus clausus, gegen neuen 
Beitritt sperren. 

Wir haben gesehen, daß die Zunft während der Periode der reinen 
Ökonomie durchaus eine harmonische Genossenschaft war. Sie ver-
harrte in ihrer Jugendform, d. h. behielt ihre demokratische Verfassung, 
blieb Beitrittslustigen nicht nur offen, sondern tat sogar alles mögliche, 
um neue Mitglieder zu gewinnen (Zunftzwang) , und verteilte alle Chancen 
auf das gerechteste unter die Genossen. 

Aber von dem Augenblick an, wo das wieder manifest werdende 
Großgrundeigentum überschüssige Arbeitskräfte in die Gewerbe preßt, 
geht die Jugendform der Zünfte in ihre Altersform über, die, ganz 
wie ein Parasit, alle Organe der viel höher gegliederten Jugendform ver-
loren hat, mit Ausnahme der Organe der Haftung, Ernährung und Fort-

1 ) Roerig, S. 371/72 . 
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pflanzung, und die sich nicht mehr von eigener, sondern von ausge-
beuteter fremder Arbeit ernährt. Die Zünfte werden zu disharmonischen 
Genossenschaften, unterliegen dem Gesetz der Transformation und ver-
ändern ihre äußere Organisation und ihr inneres Wesen. 

Die Desorganisation zeigt sich in der allmählichen Verdrängung 
der souveränen Genossenschaftsversammlung in bezugauf Rechtsbildung 
und Verwaltung durch eine neu entstehende zünftlerische Aristokratie. 
Die Zunftgemeinde verliert gegenüber ihren Organen, dem Gericht und 
den Zunftschöffen, an Bedeutung1li{ Schon 1551 hat die Straßburger 
Tueherzunft sogar das aktive W !recht eingebüßt 2). Die Schöffen 
werden zuletzt autokratische Machthaber 3). 

Der Parasitismus, das innere Wesen jeder transformierten Ge-
nossenschaft, zeigt sich in den Maßnahmen der Sperrung gegen neuen 
Beitritt und in der wirtschaftlichen Ausbeutung der Gesellen 4). Bis 
Ende des 14. Jahrhunderts (immer das gleiche Datum!) gänzlich un-
bekannt, setzen die hierauf bezüglichen Bestimmungen mit dem Augen-
blick ein, in dem die Abwanderung sich krankhaft verstärkt. Gerrau 
wie bei den modernen industriellen Produktivgenossenschaften werden 
die Bedingungen für die Aufnahme immer schwerer: eine feste Lehrzeit 
wird eingeführt und immer länger ausgedehnt; immer enger wird der 
Kreis, aus dem das Gewerbe sich ergänzen will; "echte, rechte und freie 
Geburt" wird verlangts), ganze Kategorien von Berufen, namentlich 
ländlichen , werden statutarisch ausgeschlossen, Bauern und Leine-
weber voran 6), förmliche Ahnenproben veranstaltet. Im ehemaligen 
Slavenlande werden die Wenden nicht aufgenommen. Wessen Mutter 
nicht in Schappel und Band zur Trauung gegangen ist, kann das Amt 
nicht erhalten 7); die lächerlichsten Dinge, zufälliges Berühren eines Tier-
kadavers z. B. , weil solche dem Henker zuzufallen haben, machen "un-
ehrlich" . 

Die gleichen Erschwerungen für den Aufstieg vom Lehrling zum 
Gesellen und vom Gesellen zum Meister! Ein Gesellenstück muß an-
gefertigt werden, dann wird die Wanderpflicht eingeführt, und die 
Wanderzeit immer mehr verlängert. Die erste Erwähnung dieser Ein-
richtung findet sich 1375 ( !) bei den Hamburger Gerbern 8). Zur all-

1 ) Schmoller , Tueher und W eber, S. 488. 
2) lb. S. 489. 
3) lb. 496. 
') Schanz, I. c . S. 21 (Anm.) ; Wissell, I. c. S. 35 · 
5) Die Forderung ehelicher Geburt findet sich freilich schon im 13. Jahrhundert, 

hat aber, wie Wissell (!. c. I, S. 121 ) sagt, damals den Zweck, die Bastarde der Patrizier 
fernzuhalten . 

6) Stahl, I. c. S. 105 , 141, 144. 
1 ) Ib. S. 100. 

B) Wissell, 1. c. s. 151 . 
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gemeinen Pflicht wird die Wanderung aber erst seit ca. 1450. Ausnahmen 
finden sich nur dort, wo ein Monopol besteht, z. B. bei den Brillen-
machern von Nürnberg 1). Dazu tritt dann die "Mutzeit" (Wartezeit). 
Wissell notiert die Einrichtung zuerst 1386 bei den Lübecker Bunt-
machern; sie wird ebenfalls immer länger, und ist von vornherein nichts 
anderes als eine Maßregel der Sperrung 2). 

Wenn der Gesell dann Meister werden soll, so hat er eine neue 
Klippe zu umschiffen. Das Meisterstück, das ursprünglich nichts anderes 
war als eine Probe der wohlerlernten Kunst, wird gleichfalls ein Mittel 
der Sperrung, das immer mehr Ansprüche an die Zeit und vor allem an 
die Kasse des Gesellen stellt 3). Dieselbe Transformation macht das 
Meisteressen durch, das ursprünglich ein einfaches, billiges, dem Kreise 
der älteren Genossen gegebenes Fest darstellte, dann aber immer kost-
spieliger wird 4). Im Jahre 1436 notiert Wissell zuerst die Einführung 
des numerus clausus. Freimeister, von der Behörde zugelassene, nicht 
der Zunft angehörige Handwerker, finden sich nicht vor der ersten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts 5). 

Ich darf mir in diesem Falle weitere Belegstellen ersparen. Die 
sämtlichen Forscher auf dem Gebiete sind darüber einig6), daß diese 
Erscheinungen der Transformation um 1370 herum einsetzten, während 
vorher noch gar keine Rede davon gewesen war; daß sie sich von Jahr-
hundert zu Jahrhundert verschärften, bis von der einstigen Genossen-
schaft nur noch ein, durch ein lächerliches Zeremoniell zusammen-
gehaltenes, Zerrbild übrig war, dem nichts anderes mehr Leben verlieh 
als ein mit Zähigkeit und Brutalität aufrechterhaltenes nutzbares 
Privileg: das Monopol des Gewerbebetriebes. Die Zünftler bildeten, 
seit unter ihnen ein vierter Stand sich geschichtet hatte, ein neues 
städtisches Patriziat, das recht eigentlich nur noch für die Sonderzwecke 
dieser neuadligen Familien sorgte: denn alle jene Beschränkungen, wenn 
auch angeblich im Interesse der "Ehre der Arbeit" erlassen, hatten nie 
Geltung für die Söhne und Schwiegersöhne der privilegierten Meister. 
Wissell notiert die freie Einheirat in die Zunft zuerst 1386, wieder bei 
den Lübecker Buntmachern. Die Schließung der Meisterzahl, das, was 
ich bei den modernen Genossenschaften im Gegensatz zur "versteckten 
Transformation" durch Erschwerung der Aufnahme, als "offene 
Transformation" bezeichnet habe, war das letzte Ziel jeder Zunft. Unter 

1 ) Wissell, l. c. S. 154. 
2) Jb. 5. 171. 
3) Ib. S. 175 ff. Zuerst 1391 bei den Schneidern von Mainz. 
') Ib. S. 180. 
') lb. s. 193· 
0) Vgl. Koettgen, l. c. S. 1007. 
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diesen Umständen wurde nicht nur aller technische Fortschritt ver-
hindert, sondern ging die alte Handwerkskunst reißend zurück1). 

Diese ganze Entwicklung ist ein Lieblingsbeispiel der Pessimisten 
unter den Historikern, die die Selbstverwaltung eines Kulturvolkes, 
also die Demokratie (die nicht mit dem neuzeitlichen Parlamentarismus 
verwechselt werden will) ebenso für unmöglich halten wie eine dauer-
hafte wirtschaftliche Harmonie. Immer soll, und das soll auch die Ge-
schichte der deutschen Städte und Zünfte wieder beweisen, der Sieg 
einer Klasse nur die Bildung einer neuen Aristokratie bedeuten; nicht 
die Herrschaft als solche sei jemals unentbehrlich, es wechsle nur der 
Personenstand der Herrschenden. Stets sollen die, nach heißen Kämpfen 
in die Hochburg der politischen Herrschaft eingedrungenen, Vorfechter 
der Masse sofort die Waffen rückwärts wenden, um als trotzige Über-
läufer die kaum gebrochene Bresche gegen die bisherigen Kampfgenossen 
zu sperren. Die Menschheit sei auf ewig zu der Arbeit des Sisyphus ver-
dammt, den Stein der politischen Kämpfe immer wieder aufwärts zu 
wälzen, von der Aristokratie zur Demokratie, von ihr zur Ochlokratie, 
um ihn von diesem Gipfel wieder abwärts rollen zu sehen zur neuen 
Herrschaftsordnung einer Tyrannis. 

In der Tat scheint die politische Geschichte der Zunftstädte diese 
trübe Lehre zu bestätigen. Kaum ist die Klassenherrschaft der Ge-
schlechter gebrochen, so beginnt die Klassenherrschaft der Zünfte, und 
man kann wirklich nicht sagen, daß sie vorteilhaft von jener abstäche, 
im Gegenteil: "Eine unstete äußere Politik, eine schlechte unlautere 
Finanzverwaltung, eine schlimmere Korruption der Verwaltung als zur 
Zeit der Geschlechterherrschaft, eine häßliche Stellenjägerei, ein ge-
wissenloses Plündern der öffentlichen Mittel, ein ewig vergebliches An-
laufen zu nicht gelingenden Reformen - in den Zünften selbst Partei-
lichkeit, Unsicherheit der Justiz und Verwaltung, Unfähigkeit, die 
Zunftrollen und das Gewerberecht entsprechend zu reformieren, das 
war da, wo Extrem und Leidenschaft gesiegt, unzweifelhaft der Cha-
rakter der Zunftherrschaft" 2), so schildert einer der besten Kenner der 
Zeit die unerfreuliche Veränderung der Dinge. "All das ist Produkt 
desselben zynischen Erwerbstriebes, wie er in- und außerhalb der Zünfte 
da~s sich geltend machte" 3). 

Solange man annahm, daß es sich hier um eine rein "endogene" 
Entwicklung der Städte handelte, sei ihre treibende Kraft nun jener 
ewige Fluch der strebenden Menschheit, das Bevölkerungsgesetz, sei es 
die seelische Verderbtheit des Geschlechtes, das den Lockungen des 
"Kapitals" unterlag - solange waren jene pessimistischen Schlüsse 

1 ) Wissell, 1. c. II, S. 33 r. 
9) Schmoller, Tueher und Weber, S. 465 ; vgl. auch S. 472 . 
3) Schmoller, Straßburg zur Zeit der Zunftkämpfe, S. 41. 
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gerechtfertigt. Unsere Darlegungen haben diesen Schein zerstört: es 
handelte sich um exogene Einflüsse, um neue Kräfte, die von außen 
her auf Stadt und Zunft wirkten; es handelte sich nicht um organische 
Erscheinungen des Wachstums der reinen Wirtschaft, sondern um Ein-
griffe des politischen Mittels in diese reine Ökonomie. Unglücklicher-
weise traf der Sieg der Zünfte im Westen mit dem Siege des Adels über 
die Bauernschaft im Osten zeitlich fast genau zusammen1): und so 
konnte der Schein entstehen, als sei die Entartung der Zunftherrschaft 
die Folge der Zunftsiege, während sie in der Tat die Folge war des Sieges 
des Großgrundeigentums über die schaffende Arbeit auf dem Lande, 
eine Folge der neuen Bodensperr~ 

rwährend der ganzen Periode der Zunftkämpfe hatten die Gewerke 
für die politische Emanzipation der gesamten Volksmasse gestritten; 
denn es gab unter den Handwerkern keine tiefere Schicht. Aber genau 
in dem Augenblicke, wo sie den Sieg errungen hatten, erzeugte die Ironie 
der Weltgeschichte eine neue Klasse, die der Arbeiter, unter ihnen; nur 
dadurch wurden sie zur herrschenden Klasse und verfielen als solche 
ganz selbstverständlich in all die Sünden, die jeder Klassenherrschaft 
eigentümlich sind: Cliquenwirtschaft, Steuerabwälzung, Unterdrückung 
der tieferen Schicht und Ausbeutung der öffentlichen Mittel. Und 
darum ist die Entwicklung der mittelalterlichen Zunftstadt nicht für 
das Dogma von den "ewig Blinden" zu fruktifizieren. 

5· Die soziale Frage. 

A. Die Gesellen. 
Die gelernten Arbeiter, die Gesellen des Handwerks, hatten, wie 

wir wissen, in der ersten Periode einen besonderen Stand nicht gebildet. 
Mit dem Augenblick, wo die Transformation beginnt, beginnt auch die 
Ausbildung des Standes der Gesellen als einer von den Meistern ver-
schiedenen, und ihnen vielfach scharf entgegengesetzten Klasse. Der 
Name "Knecht" wird von dieser Zeit an immer mehr zum Schimpfwort 
und macht dem Namen "Geselle" Platz 2). Die ersten Streiks brechen 
los. Wenn schon 1329 dieBreslauer Gürtlergesellen ausständig werden, 
so mag daran die frühere Ausbildung des Großgrundeigentums im Osten 
die Schuld tragen. Ein einzelner Streik beweist aber an sich noch nichts 
für die Transformation, da solche Streitigkeiten auch in der guten Zeit 
an reinen Ehrenfragen, noch nicht an Lohnfragen, entbrennen können, 

1} Beide Erscheinungen wachsen in letzter Linie aus der gleichen Wurzel: der 
Entmachtung der Zentralgewalt. Wo ein starkes Fürstentum besteht, da kommt es 
weder zu der Mißwirtschaft des Patriziats und der darauf folgenden Obmacht der Zünfte, 
noch zu so grobem Mißbrauch der Adelsrechte. So vor allem in England. 

2) Schanz, I. c. S. I II; Bücher, l. c. S. 624. 
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ganz wie etwa zu allen Zeiten Bewegungen von Studenten gegen Rektor 
und Senat. Im Stammlande setzen Streiks erst Ende des 14. Jahr-
hunderts ein~). genau zur kritischen Zeit, und wiederholen sich von da 
an dauernd. 

Von dem Augenblick an, wo die Gesellen, die immer weniger Aus-
sicht haben, zur Meisterschaft zu gelangen, ein eigenes Standesbewußt-
sein entwickeln, tritt natürlich auch das Verlangen nach genossen-
schaftlicher Vereinigung auf, und ebenso natürlich diejenige Erscheinung, 
die jederzeit das Aufkommen eines neuen Standes anzeigt, das Koa-
litionsverbot2). Schon 1400 fangen die Elsässer Schmiede ihre Ge-
sellen ein und zwingen sie, ihre Brüderschaft abzuschwören 3). 1407 wird 
die Organisation der Schuhknechte in Konstanz, 1426 die der Kürschner 
in Straßburg verboten, und diese Maßnahmen werden später von der 
Reichs- und Staatspolizei übernommen, jahrhundertelang ohne jeden 
Erfolg, solange das deutsche Gewerbe überhaupt noch einen nennens-
werten Markt besaß. Erst der Dreißigjährige Krieg zerbrach die Ver-
bände. 

Diese Gesellenver bände charakterisieren sich als Ge werk s c haften 
qualifizierter Arbeiter. Sie haben nur insofernÄhnlichkeitmit den Zünften 
der Blütezeit, als sie Organisationen einer Klasse sind: aber die Zunft 
war ihrem Wesen nach und in der Hauptsache eine echte Wirtschafts-
genossenschaft und nur im Nebenamt und nur so lange Kampforgani-
sation, als noch politische Rechte zu erringen waren. Der Gewerkverein 
der Gesellen dagegen ist in der Hauptsache durchaus wirtschaftliche 
Kampforganisation und nur sehr im Nebenberuf zuweilen so etwas wie 
eine Genossenschaft für begrenzte Zwecke: Krankenversicherung, Sterbe-
geld u. dgl. 4). Sein Existenzgrund ist die Einwirkung auf den Lohn 
und das Arbeitsverhältnis; sein Bestreben ist, diesen Markt seinerseits 
monopolistisch zu beherrschen. Die Zunft gehört in ihrem Hauptwesen, 
als Genossenschaft, der reinen Ökonomie an, der Gesellenverband, als 
bloße Kampforganisation, durchaus dem Kapitalismus. 

Es waren echte trades-unions gelernter Arbeiter. Sie erhielten sich, 
wie die modernen Gewerkschaften, in ihrer Stellung als Arbeiter-
aristokratie nur durch eine starre Exklusivität, die jeden Minderwertigen 
ausschloß. Sie standen zwar als Stand in Opposition gegen die Meister, 
aber noch viel feindlicher gegen die Masse der Ungelernten, von der sie 
sich durch die besondere "Handwerksehre" und ein krauses Zeremonial 
ebenso wirksam abgrenzten wie die heutigen Gewerkschaften in mo-

1) Brentano, Arbeitergilden I, S. 37; Schönlank, Soziale Kämpfe vor 300 Jahren, 
s. 13, 7!. 

2) Vgl. un~er Grgr. S. 253 ; S. S. I, S. 368; S. S. II S. 85, 141. 
3) Vgl. Schönlank, S. 13. 
') S. S . III, S . 323, 494· 
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dernerer Nüchternheit durch die Forderung des Nachweises und der 
Verbürgung eines Mindestverdienstes. Selbst diese moderne Form findet 
sich übrigens schon früh: die Kürschnergesellen in Freiburg erzwingen 
1486 den Beitritt jedes Gesellen, der die Woche drei Plappart verdient 1). 

Nur aus rueser Exklusivität nach unten hin, rue schon damals den vierten 
Stand in eine Arbeiteraristokratie und ein jammervolles Proletariat 
zerklüftete, erklären sich auch die Erfolge der Gesellenverbände, die 
sogar die reichsgesetzliche Anerkennung durchzusetzen wußten, gerade 
wie die modernen Gewerkschaften, zuerst in England, dann auch überall 
auf dem Kontinent, die Aufhebung der Koalitionsverbote. 

B. Das Proletariat. 
Aber gerade diese Erfolge drückten nun das eigentliche Proletariat 

der ungelernten Arbeiter in den Städten in das hoffnungsloseste Elend 
hinab. Ihre Masse schwoll bedenklich an. Schon 1521 finden sich in 
Augsburg dreitausend Nichtshäbige; das Proletariat greift in die spät-
mittelalterlichen Städterevolutionen ein: Rothenburg 1450, Wien 1462 
und rsoo, Köln 1482 und 1513, wo sieben Ratsherren auf dem Blut-
gerüst endeten, Erfurt 1509, wo der Rat aus der Stadt fliehen mußte, 
Konstanz ISII, Speier und Worms I5I2 2). An diesen Kämpfen be-
teiligten sich vielfach die damals schon tief heruntergekommenen Ge-
sellen gewisser Handwerke. "Ihr Grimm richtete sich ebensogut gegen 
das Patriziat wie gegen die mitregierenden Zunftmeister. Der Groll 
über wachsende Belastung des kleinen Mannes mit indirekten Steuern 
durch die besitzenden Kreise mischt sich bereits mit proletarischer Haß-
gesinnung gegen die Besitzenden schlechthin" 3). 

In Harnburg sollen zwischen 1451 und 1538 von r6 bis 24 % der Be-
völkerung Arme gewesen sein 4). Schmoller, obgleich für ihn ilie Zeit 
von 1400-I550 diejenige der "Mannesreife und Konsolidation" ist, 
muß doch feststellen, daß um 1500 Straßburg voll wirtschaftlicher 
Klagen im ganzen, voll wirtschaftlicher Krisen im einzelnen ist. "Die 
wachsende Bevölkerung drückte wie ein Bleigewicht auf die immer 
stabiler und konservativer werdenden Städte und Territorien. Sebastian 
Frank schildert nicht nur den Reichtum des Elsaß, sondern auch die 
vielen Müßiggänger und starken Bettler" 5). "Von da an wird die Luft 
immer schwüler; die Nahrung stockt, in den Ratsgutachten spielt die 
Rücksicht auf die arme Bürgerschaft, von der eine so große Zahl aus 
dem gemeinen Almosen erhalten werde, deren Kinder gleichsam zum 

1) Stahl, 1. c. S. 409. 
2) Lamprecht, D. W. L. I, S. 1236. 
3} Roerig, 1. c. S. 371/ 72 . 
•) Geschichte des Sozialismus, S. 51. 
5} Schmoller, Tueher und Weber, S. 499· 
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Betteln auferzogen würden, eine steigende Rolle' 11). Um r6oo, also 
noch lange vor dem großen Kriege, zeigt sich die Armut eines großen 
Teiles der städtischen Bevölkerung in erschreckender Weise; die Elsässer 
Bettler genossen fast eines europäischen Rufes; das Londoner Bettler-
quartier hieß nach ihnen Alsatia 2). 

Sambart trägt3) ein großes Material über "Massenelend und Massen-
bettel" zusammen. Alle von ihm beigebrachten Zahlen für Deutschland 
beziehen sich auf die Zeit nach dem Ende des 14. Jahrhunderts. Die 
früheste, die er an anderer Steile nennt 4), bezieht sich auf das Jahr 1471 
und Augsburg, wo damals 65.4 % "Habenitse" gezählt wurden, und das 
war eine verhältnismäßig reiche Stadt. Und wieder an anderer Stelle 
spricht er von der ganz allgemeinen Verarmung des Handwerkerstandes 
ein Jahrhundert später 5). 

Bevor dieses Proletariat unqualifizierter Arbeiter massenhaft in die 
Städte drang, hatten die wenigen Ungelernten, die sich dort fanden, wie 
jedes gelernte Gewerk ihre Zünfte gebildet. Es ist charakteristisch für 
die Verschiebung, daß diese Zünfte jetzt sofort auseinanderbrachen 6), 

wie das z. B. Bücher für Frankfurt festgestellt hat. Im Kapitalismus 
ist es nicht möglich, diese tiefste Schicht der Bevölkerung zu organi-
sieren. Das haben die englischen Gewerkschafter schon sehr früh er-
kannt. Aus ihrer Literatur stammt der lapidare Satz, "daß, solange 
die Einwanderung vom Lande andauere, es immer äußerst schwierig und 
meistens ganz unmöglich sein werde, die ungelernten Arbeiter zu organi-
sieren"7). Wir haben hier einen unmittelbaren Beweis für die Richtig-
keit dieser Auffassung: die Organisation bestand, solange keine krank-
haft gesteigerte Zuwanderung Platz griff, und brach sofort auseinander, 
als sie eintrat. 

c) Der Kapitalismus. 
Diese Unqualifizierten wurden natürlich noch tief unter das seiner-

seits fortwährend sinkende Einkommensniveau der leibeigen gewordenen 
Bauern gedrückt; denn sie mußten ihre sozial freiere Stellung mit 
materiellen Opfern bezahlen. Es ist gerrau der gleiche Vorgang, wenn 
auch in viel kleinerem Maßstabe, wie im englischen Frühkapitalismus, 
wo auch plötzlich nach Herstellung der Freizügigkeit die verelendeten 
Landarbeiter in ungeheuren Massen in die Städte strömten und sie 

1) Schmoller, Tueher und Weber, S. 536. 
2) Ib. S. 541. 
•) 1. c. I, S. 788 ff. 
4 ) lb. II, S. ro8g. 
•) Ib. II, S. 855 . 
6) Geschichte des Sozialismus, S . 70. 
7) Vgl. Siedlungsgenossenschaft, S . 254. 
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sozusagen überschwemmten, als wenn ein Staudamm gebrochen wärel). 
Hier wie dort deckt der Lohn nicht das Existenzminimum, und muß 
daher die öffentliche Mildtätigkeit das Defizit einigermaßen decken. 

Aber sie arbeiten doch meistens, das gelernte wie das ungelernte 
Proletariat. Und da die dichtere städtische Bevölkerung nach dem 
von Adam Smith entdeckten "Gesetz der Beschaffung" eine höhere 
Produktivität je Kopf ermöglicht, während der Arbeitslohn die Tendenz 
hat, immer tiefer zu fallen, so fließt dem Arbeitgeber ein immer größerer 
Mehrwert von jeder beschäftigten Arbeitskraft zu. Die Meister werden 
reich; sie bauen sich prächtige Häuser: "Dieser Wohlstand der Meister 
war zum großen Teile nur der unvollständig gelohnten Arbeit und dem 
Schweiße der sorgenvoll in die Zukunft blickenden Gesellen zu ver-
danken"2). Mit einem Wort: sie sind zu Kapitalisten geworden, und 
von jetzt an wird das Kapital zum allgewaltigen Faktor der Wirtschafts-
entwicklung, zum Hebel der Differenzierung der Stände: die k a p i-
talistische Wirtschaft entfaltet sich in Vollendung . ..) 

Der Gegensatz gegen unsere erste Periode ist schlagend. Damals 
war die Möglichkeit sehr gering, ein großes Vermögen zu erwerben; 
wir wissen ja, wie klein der "Gradient" war. Aber noch geringer 
war die Möglichkeit, Vermögen zu "Kapital" zu machen. In der 
ganzen Zeit ist, abgesehen von Hausbauhypotheken (Gülten), von 
Produktivkrediten kaum die Rede; und darum gab es keinen eigentlichen 
Geldmarkt und ebensowenig einen eigentlichen Zinsfuß. Denn der Zins 
der Konsumtions- und Wucherkredite wechselt von Fall zu Fall je nach 
der individuellen Notlage des Schuldners. 

Jetzt aber, wo zum ersten Male "immer zwei Arbeiter einem Meister 
nachlaufen und sich unterbieten", jetzt ist die Möglichkeit gegeben, 
große Vermögen zu erwerben und in Kapital zu verwandeln, d. h. zu 
"verwerten": denn jeder Arbeiter liefert seinem Exploiteur Mehrwert, 
und jeder neukapitalisierte Betrag erlaubt die Anlage neuer Einrich-
tungen, an denen neue Arbeiter beschäftigt werden, die neuen Mehrwert 
produzieren. So wachsen die Vermögen lawinengleich, nicht durch bloße 
Addition, sondern durch Potenzierung. Jetzt erst ist Vermögen in 
"Kapital" umgeschlagen, und unter seiner Einwirkung differenzieren 
sich Einkommen und Vermögen in einem bis dahin unerhörten Maße: 
der Gradient wächst ins Ungeheure. 

Diese verhängnisvolle Entwicklung erweist sich als ein echter circulus 
vitiosus, als eine in sich zurückkehrende Kette von Ursachen und Wir-
kungen, die sich gegenseitig immer mehr verstärken. 

1 ) S. S. III, S. 64off. 
2) Schanz, l. c. S. 2 I. 
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I. Das Verlagssystem. 
Je mehr nämlich die Kaufkraft der Bauernschaft zerstört wurde, \ j 

um so notwendiger wurde das Kapital. Denn jetzt handelte es sich nicht 
mehr um einen unmittelbaren Verkehr zwischen Landwirten und Ge- ~ 
werbetreibenden, um einen Warentausch, der eben nur "an der Geld-
elle gemessen wurde", sondern um eine Produktion auf Lager und vor 
allem auf Spekulation für einen ungewissen und gefahrenreichen Absatz 
auf erst zu findenden Märkten. Das damit verbundene Risiko konnten 
nur die reichsten Elemente auf sich nehmen; je weiter mit der fort-
schreitenden Verödung des Binnenmarktes der Weg zwischen den Produ-
zenten und dem letzten Abnehmer wurde, um so größer wurde auch das 
erforderliche Kapital, und um so kleiner der Kreis derjenigen, die ver-
mögend genug waren, ihn zu beschreiten1). So trat eine Schicht selb-
ständiger Handwerker nach der anderen aus dem Markte zurück; der 
Meister sah sich auf die Werkstätte beschränkt, sah den Kreis seiner 
Abnehmer immer mehr und mehr zusammenschrumpfen, bis ihm schließ-
lich nur noch ein Abnehmer übrig blieb: der mächtige exportierende 
Handelsherr. Dieser war Verleger, der Handwerker Hausindu-
strieller geworden. Das Verhältnis wurde noch drückender, wenn auch 
der Bezug des Rohstoffes ganz in die Hände des Verlegers überging. In 
diesen Verhältnissen hat einer der schlimmsten Krebsschäden des 
modernen Frühkapitalismus: die Kinderarbeit, eine ihrer Wurzeln 2). 

Damit wurden in allen Gewerben, die für den Export arbeiteten, 
und deren Zahl stieg dauernd, die Meister ebenso abhängig von den 
Verlegern, wie in den Kunsthandwerken und Gewerben für den Nah-
markt die Gesellen von den Meistern. 

Namentlich sind es die Weber und Wollschläger, die fast überall in die 
drückendste Abhängigkeit von ihren Verlegern kommen: von den Tuchern 
im Südwesten, den Tuchmachern im Norden und Nordosten Deutsch-
lands, wie in Flandern von denPoorters, in Frankreich von den drapiers 3), 

in Italien von den Wollenzünften. Davon werden wir im Abschnitt über 
die parallele Entwicklung in West- und Südeuropa noch zu sprechen 
haben. Schon 1434 war der Stand der Wollschlägermeister und -knechte 
Deutschlands völlig unterdrückt; und es ist kennzeichnend, daß hier, wo 
die Meister geradeso ausgebeutet wurden wie die Gesellen, der Gegen-
satz zwischen den beiden Ständen sich eher verwischte als verschärfte. Die 
Gesellen waren vielfach verheiratet 4), durften eigenen Rauch und eigenes 
Feuer führen 5), ja durften sogar Lehrlinge halten. In die Brüderschaft der 

1) Ehrenberg, 1. c . S. 408. 
2) Sombart 1. c. II, 2, S . 839. 
S) Schmoller, Tueher und Weber, S. 432. 
•) Schanz, 1. c. S. 45 · 
6) Ib. S. 49· Vgl. Bücher, 1. c . S. 420. 



I I 16 Fünfter Abschnitt : Die Entwicklung des Kapitalismus in Deutschla nd . 

Webergesellen zu Ulm ließen sich im J ahre 1404 auswärtige Meister 
aufnehmen, um Arbeit zu finden 1) , und in Iglau mußte 1574 der Rat den 
Meistern erlauben, bei einem anderen Meister Knappendienste zu tun, 
damit sie nicht verhungerten 2). 

Dieses Verlagssystem fand sich außer in der Textilindustrie haupt-
sächlich noch bei den Gerbern und Buchdruckern, hier und da bei den 
Kürschnern 3). Es verdrängte von jetzt an in steigendem Maße das selb-
ständige Handwerk und errang im 17. und 18. Jahrhundert die Vor-
herrschaft gänzlich 4). 

Werner Sombart will, im Gegensatz zu Schmoller, diese Organi-
sation in den ersten Jahrhunderten ihres Bestehens nicht als kapitalistisch 
gelten lassen. In dem Bestreben, seine unmögliche Begriffsbestimmung 
des Kapitalismus und die damit eng zusammenhängende Datierung für 
den Eintritt der Erscheinung aufrecht zu erhalten, bagatellisiert er auch 
hier wieder die z. T. geradezu fürchterlichen Erscheinungen. Er ahnt 
nichts von dem völlig verschiedenen Charakter, den die Zunftkämpfe 
vor dem Umschwung und nach ihm hatten; ahnt nichts davon, daß sich 
in der zweiten Periode in die rein politischen Strebungen mehr und 
mehr wirtschaftliche, ausgesprochen antikapitalistische Strebungen ein-
mischten; und schließt "gerade aus dieser politischen Rolle" und dem 
ganz und gar zünftlerischen Geist, den ihre Ordnungen noch im 15. Jahr-
hundert atmen, ihren noch reinen handwerksmäßigen Charakter. Haus-
industrielle hätten weder die Spannkraft noch die spezifisch zünftle-
rische Interessiertheit für jene Vorkämpferstellung besessen, wie sie die 
Tuchmacher jener Zeit einnahmen. Aber auch für die ökonomisch ge-
drückte Lage des damaligen Weberhandwerks läßt sich meiner Ansicht 
nach kein Beweis erbringen" 5). Wenn Sombart diese Behauptung sogar 
für die flandrischen Weberzünfte im 14. Jahrhundert aufstellt , so 
tritt die Tendenz der ganzen Auffassung unzweideutig zutage. Wir 
werden im nächsten Abschnitt ausführlich darüber zu berichten haben: 
kein Zweifel, daß es sich bei den flandrischen Webern, geradeso wie bei 
denen von Oberitalien, namentlich von Florenz, um echte Proletarier 
und echte Bewegungen des wirtschaftlichen Klassenkampfes und um 
eine· Bevölkerung gehandelt hat , die furchtbar schwer unter der Aus-
beutung durch die Verleger litt . Sombart sieht auch hier nur die Seite 

1) Schanz, l. c. S. 126. 
2) Ib. s. IJ8 . 
3) Ib. l. c. S. IJO. Sombart (I, 2, S. 8 ]1 ) nennt außerdem noch den Bergbau 

und das Hüttenwesen, soweit sie nicht grundherrliches Gepräge beibehielten ; hier sind 
die Verleger die .,Erzkäufer" , die E isenhändler usw.; ferner die Galant eriewarenbra nche 
(Paternostermacher) und die Schneiderei: .,mindest ens im 17. J ahrhundert haben sich 
in allen größeren Städten aus den Kleiderhändlern ,Konfektionäre' entwickelt". 

') Schmoller, T ueher und W eber , S . 5 2 0. 
6) Sombart , l. c. I , I, S. 272/73. 
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der Produktion, nicht aber die entscheidende Seite der volkswirtschaft-
lichen Verteilung: weil die Handwerker damals noch mit ihren alten 
Produktionsmitteln arbeiteten und deshalb keine höhere Produktivität 
erzielten, sieht er die grundstürzende Veränderung nicht, die sich in 
ihrer wirtschaftlichen Lage vollzogen hat. Wir werden in der kritischen 
Sicherung zum Schluß dieses Abschnittes auf seine ganze Lehre noch 
einmal ausführlich einzugehen haben. ,... 

Um zum Gegenstande zurückzukommen: je mehr die, von der 
Konkurrenz ihrer brotlosen Kollegen, der hungernden Gesellen und des 
kapitallosen Proletariats, zur gegenseitigen Unterbietung gezwungenen 
Meister in Abhängigkeit von dem Verleger kamen, um so weniger fanden 
sie sich, wie schon gesagt, im Besitz der Mittel, ihre Rohstoffe noch selbst 
einzukaufen: und damit waren alle Bedingungen für das Schwitz-
system gegeben; ihre Abhängigkeit und der Grad ihrer Ausbeutung 
stieg auf die höchste denkbare Höhe, ihr Einkommen sank unter das 
absolute Existenzminimum. Die Profitrate, die der Kapitalist an der ein-
zelnen Arbeitskraft einzog, sein "Mehrwert", wurde immer bedeutender. 

'!Iier und nicht, wie erst Lassalle und nach ihm Sombart glaubte, in 
den Handelsgewinnen ist die Quelle der Riesenvermögen zu suchen, die 
in jener Zeit plötzlich, wie aus dem Boden gestampft, erstehen: jener 
fürstlichen Vermögen der Fugger und Weiser, der Freiherger Römer usw.J 
Es sind nicht Handelsgewinne: die Hanseaten und die oberdeutschen 
Kaufleute trieben schon jahrhundertelang einen großartigen Handel, 
ohne zu so bedeutenden Reichtümern zu gelangen, trotz der großen 
Risikoprämien, die der Kaufmann damals für gelungene Unternehmungen 
einstrich. Denn im Handel drückte die Konkurrenz den Zwischenhändler-
gewinn immer wieder auf seinen " natürlichen" Satz herab ; und an dem 
Lohn der Matrosen, Handlungsgehilfen usw. wurde kein Mehrwert 
verdient. 

Wenn aber jetzt die süddeutschen Handelsherren von einzelnen 
Expeditionen Millionengewinne einsteckten, so war das nicht Handels-
gewinn, sondern Unternehmergewinn. Sie hatten die Exportwaren 
kraft ihrer Monopolistenstellung von den, durch die Hungerkonkurrenz 
gedrückten Hausindustriellen oder Gesellen tief unter dem natürlichen 
(statischen) Preise erhalten, konnten sie aber auf den fremden Märkten 
zum statischen Preise verkaufen. Um mich in der Marxschen Kunst-
sprache auszudrücken: sie hatten den Mehrwert des Profits bereits im 
Produktionsprozeß gewonnen und realisierten ihn jetzt im Handel, im 
Zirkulationsprozeß. Darum erschien ihnen selbst und der ganzen Zeit 
der Gesamtgewinn durchaus als Handelsgewinn. 

F r. Oppe n he im o r , System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ill. 
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2. Der Sturz der Löhne. 
Es war aber in der Tat nichts als Mehrwert. Die Löhne der Arbeiter 

waren reißend gefallen. Schanz zitiert eine Berechnung von Falke, der-
zufolge in Sachsen die Löhne der Gesellen von der Mitte des rs. Jahr-
hunderts (und das war schon lange nach dem Umschwung) bis Ende 
des r6. Jahrhunderts um die Hälfte sanken. Während der Tagelöhner 
I455-r485 einen Dresdener Scheffel Korn schon in roTagenverdienen 
konnte, war das I520-I557 erst in dreizehn Tagen, und rss8-rsgo 
sogar erst in neunzehn Tagen der Fall. Bei den gelernten Arbeitern 
scheint der Rückgang der Löhne noch stärker gewesen zu sein, wenn 
man die Maurer- und Zimmergesellen als Typus gelten läßtl). Nach 
Wissell ist der Getreidelohn der Gesellen von I350-I550 auf ungefähr 
die Hälfte, der der Dachdecker sogar auf ein Drittel gefallen 2) . 

Alle anderen Charakterzüge des kapitalistischen Arbeitsverhält-
nisses erscheinen. Die Arbeitszeit, die noch am Anfang des r6. Jahr-
hunderts für Bergleute in der Regel sieben Stunden, am Harz und in 
Kuttenberg sogar nur sechs Stunden dauerte 3), wurde dauernd ver-
längert, die große Zahl der Feiertage immer mehr eingeschränkt. Dem 
Sweating-System in der Heimindustrie tritt das Truck-System 
zur Seite4). Sombart berichtet, bereits die Schwazer Bergordnung von 
1449 bestimme, daß Naturalien den Arbeitern nur auf deren Wunsch 
gereicht werden dürften 5). Schon im rs. Jahrhundert müssen sich die 
Gesellen, die Weber natürlich voran, gegen den Truck wehren 6); die 
Behörden gehen, wie immer vergeblich, mit Verboten dagegen vor, z. B. 
in Nürnberg I540 und rs8r bezüglich der Rotschmiede 7); von Waren-
zahlung und Lotterkredit weiß Schanz zu berichten 8); ähnliche Prak-
tiken werden vom hansischen H eringshandel auf Schonen 9) und vom 
Tiroler Bergbau erzählt1°). 

Von einer der Wurzeln der Kinderarbeit haben wir schon ge-
sprochen. Sie ist im Bergbau frühzeitig, schon im r6. Jahrhundert 
verbreitet. Sombart bezeichnet sie als "unter dem Schleier des Lehr-
lingstums verborgen; die Jungens fingen im Alter von zehn bis zwölf 
Jahren als Kläuberbuben an" 11): nur wunderbar, daß er darin keinen 

1 ) Schanz, 1. c. S. 134. 
2) Wissell, 1. c. I, S. 359 ff. 
3 ) Geschichte des Sozialismus, S. 89. 
•) Schönlank, 1. c. S. 46. 
6) Sombart, I. c. 11, 2, S. 824. 
6) Schönlank, 1. c. S . 71 . 
7) Schönlank, 1. c. S. 46. 
B) Schanz, 1. c. S. 20 . 

•) Schäfer, 1. c. S. LVI. 
1°) Geschichte des Sozialismus, S. 91. 
l1) Sombart, 1. c. 11, 2, S. 838 
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Kapitalismus erkennt. Ähnlich lagen nach ihm die Dinge im Hütten-
betriebe. 

Von der Frauenarbeit, die gleichfalls stark vordrang, werden 
wir sofort in einem anderen Zusammenhang noch zu sprechen haben. 

Der Stücklohn tritt neben den Zeitlohn1), gleichfalls um die 
kritische Zeit, seit Ende des 14. Jahrhunderts, und erreicht eine un-
gemeine Spezialisierung 2). 

Unter all diesen Umständen entfaltet allmählich die Manufaktur, 
die erste Form der Großindustrie, ihre Schwingen und tritt in Wett-
bewerb mit dem alten Handwerk, das mehr und mehr von ihr erwürgt 
wird. So z. B. fühlen sich die Nürnberger Blechschmiede schon 1533 
durch die Werke von Wunsiedel und Amberg bedrängt; dieses letztere 
ist eine von Nürnberger Patriziern errichtete Fabrik. 1543 ist das alte 
blühende Gewerbe in Nürnberg ausgestorben 3). 

Die ganze Größe des stattgehabten Umschwungs auf dem Arbeits-
markt wird klar, wenn man die folgende naiv kapitalistische Äußerung 
der Nürnberger Leineweber vom Jahre 1601 liest: "Wern andre arme 
frembte Dropfen oft fro die weit im Land herumb laufen und nit arbeit 
finden mögen das sie alhie arbeit heten" 4). Jetzt "laufen immer zwei 
Arbeiter einem Meister nach und unterbieten sich", dank der Boden-
sperre und der dadurch verursachten Abwanderung. In der ersten 
Periode aber war es umgekehrt; da überboten sich die Meister, und daher 
stammte die ängstliche Fürsorge, die das Handwerk im 13. und 14. Jahr-
hundert darauf verwandt hatte, die spärlichen vorhandenen Hilfs-
kräfte mit genossenschaftlicher Gerechtigkeit auf die Zunftmeister zu 
verteilen. 

'Es liegt eine wahre Weltenwende dazwischen, eine Revolution, die 
ganze Bevölkerungsmassen "in Streusand verwandelt hat", wie Max 
Weber einmal sagte. Darum sanken die Löhne, und stiegen die Kapital-
gewinne; darum war ein unerschöpfliches Material für die jetzt immer 
allgemeiner werdenden stehenden Heere vorhanden; darum konnte sich 
ein Platz, an dem sich neue Arbeitsstellen eröffneten, mit fast kali-
fornischer Geschwindigkeit mit Menschen füllen_j 1471, als auf dem 
Schneeberg in Sachsen reiche Silberadern fündig wurden, entstand dort 
wie durch einen Zauber eine ganze Stadt. Als 1516 das Bergwerk zu 
Joachimstal zur Ausbeute gelangte, sollen mehr als achttausend Berg-
leute dort zusammengeströmt sein. Luthers Vater, ein Bergmann im 
Mansfeldischen Bergwerk, war auch ein zugrunde gegangener Bauer 5)." 

1} Schönlank, 1. c. S. 70. 
1) Schanz, I. c. S. 109. 
3) Schönlank, I. c. S. 43· 
4 } Ib. S. 142 . 
5) Geschichte des Sozialismus, S. go. 
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3· Kriminalismus und Prostitution. 
Je mehr der Gradient wuchs, um so schwächer leisteten die den 

Menschen eingeborenen "sozialen Regulationen" 1) der Versuchung 
Widerstand. Die "Mutterlauge des Verbrechertums", die Vagabondage 
und Bettelei, nahm reißend überhand; viele Wandergesellen und Fecht-
brüder machten namentlich im r6. und 17. Jahrhundert die Straßen 
unsicher 2). Und wie das Verbrechen, so scheint auch die Prostitution 
als Massenerscheinung erst dieser Zeit anzugehören, obgleich es natürlich 
vorher schon so gut einzelne Dirnen gegeben hat (und immer geben wird), 
wie einzelne Diebe und Räuber. Wenigstens datieren die städtischen 
Verordnungen über die Prostitution ganz überwiegend aus der Zeit 
nach 1400. Bücher 3) kommt zu dem Ergebnis, daß "nach allen Schilde-
rungen die Prostitution in den deutschen Städten im rs. Jahrhundert 
eine furchtbare Ausdehnung gewonnen haben muß". Hierin spricht sich 
die allmählich erfolgende Ausschließung der Frauen vom Handwerk 
aus. Ursprünglich waren sie völlig unbeschränkt zugelassen gewesen 4); 

im rs. Jahrhundert beginnt der Ausschluß 5), der Ende des IJ. Jahr-
hunderts vollendet ists). 

4· Der Gradient. 
Mit reißender Gewalt dringt das Kapital vor. Es zieht in den Ge-

werben für den Export im Verlagssystem Mehrwert von Meistern, Ge-
sellen und unzünftigen Arbeitern; es zieht nicht minder Mehrwert in 
eigenen Großunternehmungen von unselbständigen Gehilfen, voran von 
den Bergleuten, die bei immer sinkenden Löhnen in immer großartigeren 
Betrieben von einer immer geringeren Anzahl immer mächtigerer Berg-
herren ausgebeutet werden. Wir haben im vorigen Abschnitt erfahren, 
daß das Bergeigentum unwiderstehlich den Händen der Magnaten ent-
glitt, um in das Eigentum der Bergleute, der "Gewerken", überzugehen. 
Jetzt vollzieht sich genau der umgekehrte Prozeß: seit Mitte des rs. Jahr-
hunderts entgleiten die Bergwerksanteile rasch den Händen der Ar-
beiter7) und werden zum Eigentum der Kapitalisten, die den alten 
Namen der "Gewerken" ebenso beibehalten wie den der "Kuxe" für 
die Anteile. Aber das sind jetzt nicht mehr Anteile an einer echten Ge-
nossenschaft, sondern an einer kapitalistischen Gesellschaft. Das gleiche 

1 ) Siedlungsgenossenschaft, S. 6o8ff. 
2) Stahl, 1. c. S. 354· 
3) Frauenfrage im Mittelalter, S. 48. 
') Schmoller, Tueher und Weber, S. 521; Stieda 1. c . S. II6; Stahl, S. 46-50 und 

passim; Wissell, 1. c. S. 393· 
5) Stahl, 1. c. S. 74, 83, 89, 91, 93. Wissell, 1. c. S. 395· 
6 ) Wissell, 1. c. S. 396. 
7) Sombart, 1. c. I, S. 651. 
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geschieht mit all den Hütten 1) und den anderen Großbetrieben, die im 
Keime schon damals vorhanden waren..JJ 

Der Reichtum der Fugger, der Weiser, der Freiherger Römer usw. 
stammt zu einem ebenso großen Teil aus ihren Bergwerken3), an deren 
Ausbeutung sich die deutschen Kaufleute seit Mitte des 15. Jahrhunderts 
beteiligten 4), wie aus ihren Manufakturen und Verlagsunternehmungen, 
Webereien und Eisenhämmern 5). Sie leihen ferner, zu Bankiers ge-
worden, das ihnen stets reichlicher zuströmende eigene und das ihnen 
anvertraute fremde Kapital an Bauern und Bürger, aber auch an 
regierende Herren aus und machen sich damit dort die produktive 
Kraft und hier die Politik zinspflichtig. Wir haben soeben gehört, daß 
die Fugger die ländliche Textilindustrie ihres Einflußgebietes völlig be-
herrschten; und zwar war das nicht nur auf ihrem nach Feudalrecht 
besessenen Grundeigentum, sondern auch gegenüber anderen klein-
bürgerlichen Elementen der Fall. Und als Bankiers der Fürsten übten 
sie auf die große Politik einen kaum zu überschätzenden Einfluß aus. 
Die Fugger z. B. haben die deutsche Kaiserkrone für Karl V. von den 
Kurfürsten bar erworben 6) ; damals erklärte der Kurfürst von Branden-
burg, mit dem auch der andere Kandidat, Franz I. von Frankreich, 
verhandeln ließ, er nehme nur bares Geld oder Fuggersche Wechsel. Und 
Luther hatte schwer gegen "die Fucker und die Fokkerei" zu wettern. 

Unerhörte Vermögen schießen auf diese Weise zusammen, wie sie 
die Vorzeit nicht gekannt hat. Wir haben bereits im vorigen Abschnitt 
von dem gewaltigen Wachstum des Fuggerschen Reichtums gehandelt, 
der das um ein Jahrhundert ältere Vermögen der Medici weit über-
strahlte. Wir wiederholen hier: 1546 besaßen die Fugger an Geschäfts-
kapital , ungerechnet das Privatvermögen der Inhaber , mindestens 
160 Millionen Mark heutigen Wertes 7) . Vom 14. Februar 15II bis Ende 
1527 hatten sie mit einem Grundkapital von rund zweihunderttausend 
Gulden nicht weniger als I 824000 Gulden, in siebzehn Jahren 927 % 
oder durchschnittlich jährlich S4 Y2% gewonnen s) . Strieder 9) bringt 

I) Sombart, l. c. I, S. 709ff. 
2) Dazu gehört auch das Baugewerbe. Sembart konstatiert den Anfang des kapi-

t alistischen Betriebes in diesem Zweige, den er richtig bestimmt als mit dem Auftreten 
des Architekten zusammenfallend, auf das 15 . J ahrhundert, freilich für Italien . Da aber 
damals gerade diese Künstler in aller W elt aus Italien herangezogen wurden, gilt das 
Gesagte abgeschwächt auch für Deutschland (li , 2, S. 773). 

3) Ehrenberg I , S. 8gff., II4, r 8g, rg8. 
' ) Ib. I, S. 374 ; vgl. S. S. IV, S. 779· 
S) Ib. s. 86, I8g. 
8) Ib. l. -: . I, S. IOI-II2. 
7 ) Ib. I , S. 386. 
8} Ib. I, S. ng. 
1 ) Zur Genesis des modernen Kapitalismus, S. 28. 
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in seinem Buche "Zur Genesis des modernen Kapitalismus" folgende 
Statistik über die Entwicklung der großen Augsburger Vermögen 
(d. h. derjenigen über 3600 fl.) während des kritischen Jahrhunderts von 
dem zweiten Drittel des rs. bis kurz vor der Mitte des r6. Jahrhunderts, 
einer Periode von 74 Jahren: 

Jahr Anzahl der Besitzer Summe der Vermögen 

1467 39 232209 bis 464418 fl. 
1498 99 956168 " 1912 336 " 
1509 122 I 295867 " 2591734 " 
1540 278 5 II0783 " 10221566 " 

Die Quellen, aus denen die großen Reichtümer flossen, waren vor-
nehmlich die Kolonialwirtschaft, d. h. die Beteiligung an dem Raube, 
den die Spanier und Portugiesen an ihren amerikanischen und indischen 
Kolonien in so großartigem Maße unter schwerster Ausbeutung der Ein-
geborenen übten; dann der Bergbau und die Geldleihe. Dazu kam die 
Rente des von den Kapitalisten erworbenen gewaltigen Grundbesitzes 1) 

und der Gewinn des Bankiergewerbes. 

5· Spekulation und Krisen. 
Die Geld- und Kreditwirtschaft entartet zur wüstesten Spekulation. 

Das alte solide Warengeschäft wird als zu mühsam und zu wenig loh-
nend2) verlassen, und eine wilde Wechselreiterei geht durch die Kauf-
welt; die Bankspekulation, im modernen Ausdruck die J obberei, be-
herrscht das Feld. Der Übergang war noch vor rsso entschieden3}. Die 
Fürsten und Staaten borgen, unbekümmert um die Rückzahlung, 
darauf los und erklären einmal über das andere den Staatsbankerott, 

panien und Portugal schon damals an der Spitze; die Produktion, 
namentlich der Edelmetalle, und die spekulative Einfuhr von indischen 
Gewürzen wird ebenso überspannt wie die Fabrikation von Geweben 
und anderen Waren und wie die unsolide Kreditgewährung. Groß-
artige Versuche, durch Konsortien, Syndikate, Trusts 4}, oder wie man 
sie sonst nennen will, Corners durchzuführen, "Schwänzen" in Kupfer, 
Quecksilber, Pfeffer 5) oder gar in gemünztem Gelde 6} werden unter-
nommen; schwere Krisen fegen durch die Geschäftswelt. Schon das 
Jahr 1472 sah den ersten großen deutschen Bankkrach in dem Zusammen-
bruch des " Wissel" in Lübeck'). Die Jahre um 1528, dann die um rs6z, 

1) Ehrenberg, l. c. I, S. II4 . 
I) Ib. II, S. !8. 
3) Ib . I. S. 378 . 
4

) Ib. s. 396/97· 
6) Ib. I, S. 396 ff . 
6) Ib. II , S. 22. 
7) Nasse, Art. Banken, H andw. d. Staat sw. II, S. 50 . 
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um 1575 usw. sind Krisenjahre. Das 16. Jahrhundert war von großen 
Krisen fast ebenso stark heimgesucht wie das 19. Jahrhundert!). 

Die Kreditwirtschaft war durchaus entartet, der Kredit unsinnig 
überspannt: "In Krisenzeiten trat das blanke Metall wieder an die Stelle 
des Kredits, und am letzten Ende erfolgte ein Zusammensturz des ... 
auf unsicherem Grunde errichteten Papiergebäudes" 2). Rechengold 
schlug um in Warengold 3)! 

Daß die Kapitalisten in die Reihen der staatsbeherrschenden 
Klassen aufgenommen wurden, auch formell durch Verleihung des Adels 
oder gar noch höherer Titel, wie die Fugger, die selbst Fürsten wurden 
und sich mit den regierenden Familien verschwägerten, vervollständigt 
nur die Charakteristik der aufkommenden neuen Plutokratie. Wir 
wissen, daß überall und immer die reichen Leute als ebenbürtig be-
trachtet, ins Konnubium des höchsten Adels aufgenommen, und die 
Ahnen aller späteren großen Familien wurden. Wir erinnern an die 
Malterer und Bonifatius im 12. Jahrhundert, an die Pierleoni, die ur-
sprünglich jüdischen Bankiers in Rom, von denen die Habsburger 
abstammen. Die Medici wurden sogar selbst regierende Fürsten und 
eine der Großmächte ihrer Zeit. 

Die natürliche Reaktion der ausgebeuteten Klassen blieb nicht aus. 
Wir haben schon von Luthers Predigten gegen die Plutokratie, als deren 
Repräsentanten ihm die Fugger erschienen, gesprochen. Sie waren der 
Ausdruck einer echten "Mittelstandsbewegung", eines, man ist versucht 
zu sagen "christlichen Sozialismus", nicht unähnlich den Bewegungen 
der Neuzeit gleichen Charakters und ähnlichen Namens. Wie diese, 
"war sie ein trübes Gemisch eigennütziger und idealer Bestrebungen"; 
wie heute "be chuldigte man die Geldmächte, daß sie gutes Geld aus-
und schlechtes einführten (heute macht man das auf dem Wege der 
Inflation), daß sie Wucher trieben, daß sie sich auf solche Weise wider-
rechtlich auf Kosten des Volkes bereicherten, . . . daß sie überhaupt 
nicht besser als Räuber und Diebe seien" 4). Der einzige Unterschied 
ist , daß es damals noch keine jüdische Haute-finance neben der "arischen" 
gab 5), und daß deshalb keine Anklagen gegen die "goldene Internatio-
nale" erhoben werden konnten. 

Aber es blieb nicht bei den bloßen Anklagen. Zu dem großen Auf-
stande von 1524/25 waren die Beschwerden über das Großkapital ein 
starker Beweggrund, wie schon vorher im Hussitenkriege, namentlich 

1 ) Ehrenberg, l. c. I, S. 385. 
2) Ib. S. 410. 
3) S. S. III, S. 1ooo. 
4 ) Ehrenberg, I. c. I, S. 403. 
5) Ib. I, S. 242. 
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für das städtische Proletariat und die Bergleute. Ein Aufstand ihrer 
ungg.rischen Bergknappen kostete die Fugger ein Vermögen 1). 

Der Aufstand von 1524, der große Bauernkrieg, war, wie seine Vor-
läufer in Deutschland und in Westeuropa, die französische und spanische 
Jacquerie und die englische Lollhardenbewegung, von denen wir bald zu 
sprechen haben werden, nichts als der Ausgleich der ungeheuren Kräfte-
spannung, die sich angehäuft hatte. Daß er sich mit der Reformation ver-
schwisterte, ist zum beträchtlichen Teile auf die kapitalistische Entartung 
der Kirche zurückzuführen. 

d) Kritische Sicherung. 

r. Die historische Schule. 
A. Die Datierung. ,... 

Wir haben den Zeitpunkt der Transformation in Deutschland auf 
den Beginn des letzten Drittels oder Viertels des 14. Jahrhunderts be-
stimmt. Die deutsche historische Schule setzt den Umschwung erst auf 
ca. rsso al2.i Schmoller sagt z. B. 2), das mittelalterliche Gewerberecht, 
die soziale Gliederung der städtischen Gesellschaft sei bis gegen 1400 
in offenem Flusse begriffen; sie konsolidiere sich von I4oo-rsso; die 
alternde Erstarrung beginne etwa von rsso an. "Die Zunftkämpfe des 
14. Jahrhunderts dürfen nicht als eine beginnende Entartung des Zunft-
rechts aufgefaßt werden, sie können eher als die Flegel- oder Jugend-
jahre der Institution bezeichnet werden, die nach dem Austoben der 
überschüssigen Leidenschaft gegen 1400 in ihr Mannesalter eintritt." 

Die gesamte historische Schule ist, soweit wir sehen können, in 
dieser Datierung ihrem Führer gefolgt. Die Auffassung ist also von 
einem Schwergewicht, die uns zur kritischen Sicherung der unseren 
zwingt. Denn die beiden Bestimmungen können nicht nebeneinander 
bestehen, sie schließen sich aus: es handelt sich ja beide Male um die 
Datierung und Erklärung derselben wirtschaftlichen Erscheinung, des 
Verfalls der deutschen Gewerbe. 

Und weil die Erklärung von der Datierung abhängt, handelt es sich 
um eine Frage von unüberschätzbarer soziologischer Bedeutung. Wenn 
ich im Rechte bin, ist nicht nur für die Geschichtswissenschaft viel an 
Erkenntnis gewonnen, weil die Zusammenhänge in ein neues Licht 
rücken, ja, geradezu einen wirklichen, universalhistorischen Sinn er-
halten, sondern auch für die Wirtschaftswissenschaft: denn die von mir 
bekämpfte geschichtliche Auffassung ist vielfach als Beweis national-
ökonomischer Lehrsätze herangezogen worden, die ich gleichfalls be-

1) Ehrenberg, I, S. 404; vgl. S. S. IV, II, S. 779· 
2) Tueher und Weber, S. 471. 
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kämpfe, namentlich für das "Bevölkerungsgesetz" und die Auffassung 
vom Charakter des "Kapitals". 

Der Gegenstand ist also von einer Wichtigkeit, die es rechtfertigen 
wird, daß ich den Gang der.,....Untersuchung hier unterbreche, um die 
folgende These zu beweisen: Die Datieru.ng der Krisis des deut-
schen mittelalterlichen Gewerbes auf die Mitte des 16. Jahr-
hunderts ist falsch, und ihre Erklärung sowohl historisch 
wie ökonomisch unhaltbar. 

~ 

Um eine Lehrmeinung vollkommen zu widerlegen, ist ein doppeltes 
erforderlich: "Die Widerlegung ist logisch gründlich, wenn sie nicht 
nur die Behauptung, sondern auch alle für sie etwa vorgebrachten Be-
weise ... widerlegt; und überdies psychologisch gründlich, wenn 
sie diejenigen psychologischen Ursachen, die den Irrtum erzeugt haben, 
so treffend aufzuzeigen vermag, daß womöglich der Irrende selbst, oder 
doch der unbefangene Zuhörer, den Eindruck empfängt, die Genesis der 
irrigen Meinung jetzt erst völlig zu durchschauen." 1) 

Männer von so tiefem Wissen und so großer Besonnenheit wie die 
Vertreter der historischen Schule haben selbst für den Irrtum jederzeit 
einen zureichenden Grund. Wir wollen die psychologische Widerlegung 
vorwegnehmen: 

Ihr e Datierung stützt sich auf folgende Tatsachen: nach 1370 
nehmen Arbeitsteilung und Technik, nehmen Reichtum und Glanz der 
Städte noch über ein Jahrhundert hindurch bedeutend zu; es erblüht 
die deutsche Renaissance erst nach der Mitte des 15. Jahrhunderts: 
Veit Stoß lebt 1447-1533, Adam Kraft 1437-1507, Albrecht Dürer 
1471-1528, der ältere Holbein 1460-1524, der jüngere 1497-1543. 
Die herrschenden Klassen in den Städten werden um diese Zeit un-
geheuer reich und entfalten in Wohnung, Einrichtung, Lebenshaltung 
und Tracht einen bis dahin unerhörten Luxus. Erst um 1550 herum 
tritt ein deutlicher Verfall zutage. 

Prüfen wir das Gewicht dieser Gründe. 
Zunächst ist zu bemerken, daß eine so auffällige Wendung zur 

Luxusproduktion nach dem Zeugnis der Universalgeschichte regelmäßig 
nicht Zeichen einer allgemeinen Blüte, sondern Vorbote der nahenden 
Auflösung ist. Wir verweisen auf Athen, Karthago, Rom und das Paris 
des ancien regime. Die Worte, die einst Demosthenes den Athenern 
zurief, geben die Symptome einer Volkserkrankung, die viele blühende 
Gemeinwesen zugrunde gerichtet hat. 

"In früherer Zeit war es anders als jetzt. Damals war alles, was 
dem Staate gehörte, reich und glänzend, unter den einzelnen Bürgern 
aber zeichnete sich äußerlich keiner vor dem anderen aus. Noch jetzt 

1) Höfler-Meinong, Logik, S. 203. Vgl. S. S. III, r, S. 77· 
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kann jeder von euch sich mit eigenen Augen überzeugen, daß die Woh-
nungen eines Themistokles, eines Miltiades und aller übrigen großen 
Männer der Vorzeit durchaus nicht schöner und ansehnlicher waren als 
die ihrer Mitbürger. Dagegen sind die zu ihrer Zeit errichteten öffent-
lichen Gebäude und Denkmale so großartig und prachtvoll, daß sie 
ewig unübertroffen bleiben werden; ich meine die Propyläen, die Arsenale, 
die Säulengänge, die Hafenbauten des Piraieus und andere öffentliche 
Werke unserer Stadt. Jetzt aber gibt es Staatsmänner, deren Privat-
wohnungen viele öffentliche Gebäude an Pracht überbieten, und die 
so große Landgüter zusammengekauft haben, daß die 
Felder von euch allen, die ihr hier als Richter versammelt 
seid, ihnen an Ausdehnung nicht gleichkommen. Was dagegen 
jetzt von Staats wegen gebaut wird, das ist so unbedeutend und ärm-
lich, daß man sich schämen muß, davon zu reden." 

Hier ist Ursache und Wirkung gegeben: Bodensperre in Gestalt 
von Latifundien dort, und ausschweifender Luxus der Bürger und Ver-
fall der Staatsmacht hier. Eine deutsche Parallele: 1248 legte Erz-
bischof Konrad von Hostaden das Fundamant des Kölner Doms; er 
wuchstrotz Interregnum und Kriegen, trotz Pest und Handelsstockungen 
bis gegen Ende des 14. Jahrhunderts rüstig empor; von da an wurde 
er kaum noch weitergeführt und ca. 1500 ganz aufgegeben, trotzdem 
die Stadt ungleich volkreicher, und ihre reichen Leute unglaublich viel 
reicher waren als 1248. Sieht das nach "Aufschwung" aus, nach "Kon-
solidation" oder nach Niedergang? 

Aber viel schwerer als die Überschätzung der Entwicklung zum 
Luxusgewerbe wiegt, daß die historische Schule ihre Datierung in ganz 
unmethodischer Einseitigkeit ausschließlich auf eine Seite eines Teiles 
des Volkslebens gestützt hat, nämlich den technischen Aufschwung der 
Gewerbe und den Reichtum einer beschränkten Klasse der Stadtbürger. 
Sie hat nicht in Betracht gezogen, daß die Technik sich zwischen 1200 
und 1400 noch viel schneller entfaltete als von I400-1550; sie ist aber 
vor allem blind gewesen gegen die viel schwerer wiegenden Schatten-
seiten der Entwicklung, die ein massenhaftes Proletariat in den Groß-
städten voraussetzte und erzeugte und die Kleinstädte zugrunde richtete. 

Die Gründe für ihre Datierung beruhen also darauf, daß nur eine, 
freilich die auffälligste, isolierte Seite, einer isoliert betrachteten Ab-
teilung der Volkswirtschaft ins Auge gefaßt wurde. Es ist weder auf 
die anderen Seiten der gewerblichen Entwicklung, noch auf die andere 
große Abteilung der Volkswirtschaft, die Landwirtschaft, noch auf die 
zweite große Abteilung der Soziologie, auf Politik und Standesbildung, 
Rücksicht genommen. Und schließlich ist, um es zu wiederholen, die 
als Ausgangspunkt gewählte Erscheinung eine solche, welche viel eher 
für den Verfall als für die Blüte beweist, die sie beweisen soll. 
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Ich stelle diesen Gründen jetzt diejenigen gegenüber, die mich dazu 
veranlaßt haben, den Zeitpunkt der großen Völkerwende auf etwa 1370 
zu bestimmen. Um diese Zeit herum treten folgende Erscheinungen im 
deut,s.chen Volksleben scharf ausgeprägt hervor: 

\In der allgemeinen politischen Gestaltung: das Aus- und 
Pfahlbürgerrecht verfällt, der Bauer stürzt in seiner sozialen Stellung 
tief unter den Bürger; der Siegesgang der Handwerker gegen die Ge-
schlechter hat ein plötzliches Ende, selbst in den Zunftstädten dringt 
die Reaktion siegreich vor. Die süddeutschen Städtebünde erliegen und 
zerfallen, während die Hansa jetzt erst den glänzenden Aufschwung 
nimmt. Die Territorialfürsten gewinnen die Obmacht, die adligen Stände 
erringen in den Fürstentümern den überwiegenden Einfluß, das römische 
Recht dringt siegreich vor. 

Auf dem platten Lande: Verfall der bäuerlichen Standesfreiheit 
und des Hofrechts, Häufung eines landlosen Proletariats, Auftauchen 
von Beisassen und Kossäten in Gerechtsamegemeinden, Verschuldung 
der Bauern, Zersplitterung der Betriebseinheiten in Zwergwirtschaften, 
Untergang neuangelegter Dorfschaften, die sich als lebensunfähig er-
weisen, Usurpation der Allmenden, Entstehung von Großgütern oder 
wenigstens einer Großherdenhaltung der Grundherren auf dem Ge-
meindelande. 

In den Städten: Entstehung eines vierten Standes, bestehend 
erstens aus Gesellen, die sich als Klasse gegen die Meister stellen und 
mit Koalitionsverboten bekämpft werden, zweitens aus einem massen-
haften nichtshäbigen Proletariat ungelernter "freier Arbeiter", -Ver-
nichtung der Zünfte der ungelernten Arbeit, Transformation der Zünfte 
der gelernten Arbeit, Anfänge des Zunftgeistes: Meisterstück, Meister-
essen, Wanderzwang, Lehrzwang, Mutjahre, Bannmeile usw., Lohn-
regulierungen, Gewerkschaften und Streiks erscheinen; Akkordlohn und 
Heimindustrie nehmen ausbeuterischen Charakter an; die Produktions-
richtung macht eine deutliche Schwenkung zur Luxuserzeugung und 
zum Exportindustrialismus; die Kleinstädte bleiben stehen oder ver-
fallen, die Großstädte wachsen ungesund; große Kapitalvermögen bilden 
sich, die Kreditwirtschaft im eigentlichen Sinne beginnt mit Staats-
anleihen, "produktiven Anlagen" und Spekulation; die ersten Krisen 
fegen durch die Wirtschaft, der Zinsfuß fällt und wird bald stationär, 
groBindustrielle Anlagen entstehen, der Gradient wächst enorm. 

In der Tat: eine Umwälzung, die alle Klassen des Volkes, alle 
Organe der Volkswirtschaft mit gleicher Wucht und Kraft ergreift. 

Schon das allein muß für meine Datierung entscheiden. 
Wie verwirrend die Datierung der historischen Schule wirkt, zeigt 

auf das deutlichste eine lange Erörterung Kulischers1). Er kann nicht 
1) I. c. s. 199-209. 
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finden, daß die Geschichte der deutschen Zunft zwei Perioden, der Blüte 
und der Entartung, getrennt durch etwa das Jahr 1500 umfasse. Er 
führt viele Dutzende von Beispielen dafür an, daß alle die Erschei-
nungen, die als "Anzeichen der Entartung" gedeutet werden, schon vor 
jenem Termin aufgetreten sind. Diese Daten fallen, mit ganz wenigen 
Ausnahmen, soweit sie Deutschland betreffen, sämtlich auf die Zeit 
nach 1350, zumeist nach 1370. 

Von 23 Zahlen, die das Meisterstück betreffen, ist nur eine, für 
die Berliner Bäcker, von 1272. Die eine Ziffer beweist nichts gegen uns, 
denn erstens stand Berlin damals noch unter straff patrizischer Herr-
schaft, die gerade die Nahrungsmittelgewerbe scharf beaufsichtigte, und 
zweitens ist nicht das Meisterstück an sich Zeichen der Transformation, 
sondern nur die Wandlung, die aus dem Nachweis der vollen Gewerbs-
reife ein Werk macht, das unverhältnismäßig viel Zeit und Geld kostet 
und zumeist noch unverkäuflich ist. 

Die Daten, die hohe Eintrittsgelder betreffen, sind sämtlich 
sogar später als 1400. Die nahe verwandte Forderung des Nachweises 
eines beträchtlichen Vermögens wird vor 1370 nur in einem einzigen 
Falle in Deutschland erwähnt: schon 1300 verlangt die Bremer Schuster-
zunft in Bremen acht Mark Vermögen, ein Viertel des für den Rat vor-
geschriebenen Zensus. Nun war erstens Bremen eine der großen Hanse-
städte, die immer patrizisch blieben, und die Schuhmacherei war dort, 
wie wir oben durch L. Brentano erfuhren, gar noch ein Exportgewerbe 
zur Versorgung des skandinavischen Marktes 1). Hier war sowohl das 
Motiv wie auch die politisch-rechtliche Möglichkeit zur Aufrichtung 
eines Monopols also gegeben. 

Dernumerus clausus findet sich unter zahlreichen, z. T. leider 
nicht datierten Beispielen nur dreimal vor 1350: einmal 1330 bei den 
Lübecker Messingschlägern, 1348 bei den Metzgern in Beeskow, schon 1292 
bei den Metzgern in Strehlen, aber Kulischer erklärt selbst, daß die An-
zahl der zugelassenen Meister nicht größer sein konnte als die der vor-
handenen Buden und Bänke (205). Außerdem wissen wir, daß Bäcker 
und Metzger sogar in den großen Städten oft eine Art von niederem 
Patriziat bildeten, und ferner, daß die Schließung der Zunft in der 
Frühzeit oft vom Rate gegen den Wunsch und Willen der Handwerker 
verfügt wurde. 

Die Daten über "uneheliche" Geburt und sonstige ähnliche Aus-
schließungsgründe, die angeführt werden, liegen sämtlich nach 1436. 

Wir übergehen die Angaben über die Erblichkeit der Zunft, weil 
sie unseres Wissens von niemandem als Entartungszeichen betrachtet 
worden sind. Das einzige Datum, das im übrigen unserer Datierung 

1 ) Vgl. oben S. 958. 
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nicht entspricht, ist die Zunfturkunde der Wormser Fischer aus dem 
n. Jahrhundert, also aus einer Zeit, wo diese Bischofsstadt noch gänz-
lich unter stadtherrlicher Gewalt stand, und noch dazu für ein Gewerbe, 
das seiner Natur nach unbegrenzte Konkurrenz ausschließt, die Fluß-
fischerei. 

Es zeigt sich also, daß nur die falsche Datierung auf das Ende des 
15. statt auf die letzte Hälfte des 14· Jahrhunderts den bedeutenden 
Wirtschaftshistoriker verhindert hat, den in der Tat richtigen, ja 
schlagenden Gegensatz der beiden Zunftperioden zu erkennen. 

B. Die Übervölkerung. 
Ich will der psychologischen auch noch die logische Widerlegung 

folgen lassen, indem ich die Ursachen als unzureichend nachweise, aus 
denen die historische Schule den auf 1550 angesetzten Umschwung 
erklärt. 

Die oben angeführten Sätze ihres Altmeisters enthalten in den 
Worten: "Mannesjahre", "alternde Erstarrung" usw. eine Erklärung, 
die dem Gedankenkreise des Organizismus angehört. Ich will mich dabei 
nicht weiter aufhalten. Der Organizismus ist ein für allemal abgetan. 
Hier sei nur soviel gesagt, daß man ein Volk wohl mit einem kollektiven, 
aber niemals mit einem individualen Organismus vergleichen darf; ein 
Kollektivorganismus aber "altert" nicht, da er sich im Wechsel der 
Generationen immer wieder erneuert!). 

Handelt es sich hier um kaum etwas besseres als um Schlagworte, 
die sich immer da einstellen, wo klare Begriffe fehlen, so dient als eigent-
liche Erklärung zweierlei: es soll erstens eine "Übervölkerung" vor-
handen gewesen sein; und zweitens soll der wachsende Reichtum der 
Volkswirtschaft einen Stand von "Kapitalisten" geschaffen, und der 
Charakter des "Kapitals" als einer Kraft sich entfaltet haben, die fremde 
Arbeit auszubeuten imstande ist. 

Die historische Schule legt auf den ersten Punkt durchaus das 
Hauptgewicht. Von dem zweiten werden wir sofort in der Auseinander-
setzung mit Sombart zu handeln haben. 

Ich zitiere aus Schanz: "Schmoller kommt zu dem Resultat, daß 
schon die Zeiten des 13. Jahrhunderts, besonders die erste Hälfte des-
selben, für viele Städte und Gegenden Mittel- und Süddeutschlands, 
der Anfang des 14. Jahrhunderts für die deutschen Hansastädte und 
Preußen eine Art Höhepunkt der Volkszahl darstelle, daß im Anfang 
des 15. Jahrhunderts ein Stillstand, ja in manchen Gegenden ein Rück-
gang der Bevölkerung (infolge verheerender Krankheiten und Kriege) 
eingetreten sei, von 1450 an wieder ein stärkeres Anwachsen Platz griff, 

1} S. S. I, r, S. 6o ff. 
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das in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und bis zum Dreißig-
jährigen Kriege kulminieren mochte . . . Bedenkt man, daß die Ein-
wohner unmittelbar oder mittelbar fast alle dem Gewerbestande an-
gehörten, so kann man, trotzdem die Technik damals viele Hände ver-
langte, die Möglichkeit einer relativen Übersetztheit der Gewerbe leicht 
begreifen. Sie ist aber nicht eine bloße Vermutung, sondern der positive 
Beweis dafür liegt in der Erschwerung der Bürgeraufnahme seit dem 
15. Jahrhundert und in den Maßregeln gegen die Überfüllung der 
Zünfte." 1) 

Dieser Haupterklärung gegenüber stellen wir fest: 1347 erreicht 
die Pest, der "Schwarze Tod", zum ersten Male Europa und 1348/49 
Deutschland; er rafft im ersten Ansturm nach zuverlässigen Schätzungen 
etwa die Hälfte der Einwohnerzahl dahin. Noch von 1357-1360, be-
sonders auch noch in den Jahren 1379-1383 erneuern sich an den ver-
schiedensten Stellen Europas die wütendsten Ausbrüche der Seuche. 
Bedeutende Ausbrüche folgten in Deutschland noch 1449, 1460 und 
1473 2). Bücher zählt von 1326-1400: 32, von 1400-1500: 41, von 
15oo-16oo: 30 Pestjahre: "Kriege, Mißernten, Hungersnöte, der jähe 
Tod rafften alle paar Jahre ein Viertel, ein Drittel, manchmal gar die 
Hälfte der vorhandenen Menschen dahin" 3). 

Deutschland hat im 19. Jahrhundert unter ungleich günstigeren 
Verhältnissen politischer und hygienischer Sicherheit etwa achtzig Jahre 
gebraucht, um seine Bevölkerung zu verdoppeln. Man wird keineswegs 
zu dunkel färben, wenn man annimmt, daß die Bevölkerung Deutsch-
lands frühestens 1450, wahrscheinlich noch bedeutend später, den Stand 
von 1348 wieder erreicht haben kann. Aber die ersten "Erschwerungen 
der Bürgeraufnahme und Maßregeln gegen die Überfüllung der Zünfte" 
finden sich schon um 1370, also zu einer Zeit, wo ganz gewiß die Be-
völkerung den Stand von 1348 noch nicht wieder erreicht hatte. Vor 
der großen Pest ist aber von Sperrmaßregeln nirgends die Rede: folglich 
kann man die Sperrung auch nicht auf Übervölkerung zurückführen. 

Wir werden im Gegenteil erfahren, daß gerade der ungeheure Be-
völkerungsverlust durch den Schwarzen Tod z. B. in England die Staats-
gewalt zu dem Versuche veranlaßte, im Dienste des dort schon auf-
kommenden Kapitalismus die Arbeiterschaft gesetzlich in ihren Löhnen 
herabzudrücken. 

Wie konnte gegenüber so gewaltigen Tatsachen die Theorie von 
der "Übervölkerung" überhaupt auftauchen und Boden gewinnen? 

Eine rein logische Zergliederung der soeben zitierten Stelle aus 
Schanz gibt die Erklärung. Er hat eine sichere Tatsache, auf der er 

1) Schanz, 1. c. S. 7ff. 
2) Realenzyklopädie der gesamten Heilkunde, zweite Auf!., Bd. XV, S. 444· 
3) Frauenfrage, S. 35· 
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fußt, daß nämlich Städte und Zünfte von der Wende des 14./15. Jahr-
hunderts an mit Sperrmaßregeln vorzugehen beginnen. Das ist tat-
sächlich ein Beweis für die "relative Übersetztheit der Gewerbe". Wenn 
er aber aus der Tatsache, daß damals eine Übervölkerung der Gewerbe 
sich fühlbar machte, eine allgemeine Übervölkerung beweisen will, so 
macht .er sich einer petitio principii schuldig: das zu Beweisende, die 
allgemeine Übervölkerung, wird vorausgesetzt. 

Hier spricht nichts anderes als die "Eselsbrücke" der bürgerlichen 
Ökonomik, der Malthusianismus. Er wird überall herangezogen, wo 
etwas zu erklären ist, und er ist tatsächlich so beschaffen, daß sich aus 
ihm schlechthin alles, und das bedeutet nach den Gesetzen der Logik: 
schlechthin nichts beweisen läßt. 

Diese Lehre ist seitdem völlig erledigt. Ich habe sie in einem eigenen 
Buche mit logischen Mitteln widerlegt!), soweit das gegenüber diesem 
Monstrum der Mißlogik überhaupt möglich war. Und seither hat sich 
gezeigt, daß die Subsistenzmittel gerade umgekehrt, "die Tendenz 
haben, schneller zu wachsen als die Zahl der Menschen": die Krisis 
unserer Zeit beruht zum Teile hierauf, und so hat die verderbliche 
Lehre heute wohl auch ihren letzten Gläubigen eingebüßt. 

Von einer Übervölkerung im allgemein volkswirtschaftlichen Sinne 
kann also Mitte des r6. Jahrhunderts in Deutschland so wenig die Rede 
sein wie in irgendeiner anderen Zeit und an irgendeinem anderen Orte. 
Aber vielleicht doch von einer Übervölkerung im stadtwirtschaft-
lichen Sinne? Es wäre denkbar, daß bei gegebener Beschaffenheit der 
Straßen und Leistungsfähigkeit der Transportmittel eine Stadt nicht 
über eine gewisse Größe hinauswachsen kann. Es könnte einmal ein 
Zeitpunkt eintreten, wo die Verteuerung der Nahrung durch die Trans-
porte die Erleichterung der Ernährung durch die wachsende Kooperation 
überwöge. Die mittelalterlichen Städte waren, soweit sie nicht an 
schiffbaren Wasserstraßen lagen, auf die Zufuhr mittels Frachtwagen 
auf verhältnismäßig schlechten Wegen angewiesen. Es scheint, als wenn 
derartige Erwägungen der Überzeugung von einer Übervölkerung der 
Städte um 1550 mit zugrunde liegen. 

Der Gedanke hat auch für den ersten Blick etwas Bestechendes. 
Dennoch ist er zur Erklärung auch dann unzureichend, wenn man sich 
prinzipiell mit der Voraussetzung einverstanden erklären wollte. Denn 
es ließe sich daraus immer nur ableiten, daß Binnenstädte ohne Wasser-
verbindung nach Erreichung einer bestimmten Volkszahl stabil bleiben 
mußten, nicht aber eine Übersetzung der Gewerbe. Niemand zwang 
nämlich damals einen Handwerker, sich in einer bestimmten Stadt 

1} Das Bevölkerungsgesetz des T . R. Malthus, Darstellung und Kritik, Berlin-
Eern rgoo. 
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niederzulassen; wenn die Ernährung in A schwieriger wurde, konnte 
er ungehindert nach B bis Z gehen, wo entweder die verhängnisvolle 
Zahl noch nicht erreicht war, oder wo gute Wasserverbindungen be-
standen. Die vorhergehende Periode hatte sich auf diese Weise ge-
holfen, indem sie fortwährend neue Städte gründete oder kleinere Ort-
schaften zu Städten entfaltete. Das Problem ist gerade, warum diese 
Entwicklung plötzlich ein Ende fand. 

Man kann aber auch die Voraussetzung jener Erwägung nicht zu-
geben. Die Stadtwirtschaft hatte tatsächlich schlechte Landwege ge-
habt. Die Ursache ist, daß sie keine Massentransporte brauchte; Produ-
zent und Konsument saßen sich äußerst nahe. Der lokale und inter-
nationale Handel aber hatte fast nur mit kostbaren Produkten zu tun, 
die hohe Transportkosten vertrugen. Darum hat jene Zeit die alten 
prachtvollen Römerstraßen verfallen lassen 1); darum wurden selbst die 
Wasserstraßen des Westens für den Getreidehandel erst sehr spät und 
in sehr geringem Umfange nutzbar gemacht. Wenn aber das Wachstum 
der Bevölkerung so weit gediehen wäre, um die Versorgung der Städte 
ernstlich zu erschweren, so kann man wirklich nicht daran zweifeln, daß 
sie reich genug waren, um sich Landstraßen und Kanäle von genügender 
Leistungsfähigkeit zu erbauen. Wir wissen z. B. von Lübeck, daß es 
die Wakenitz staute und kanalisierte; wir wissen, daß schon im 13. Jahr-
hundert die deutschen Kaufleute die große Landstraße durch Belgien 
nach den flandrischen Häfen dem Seeverkehr vorzogen (Pirenne); und 
wir wissen, daß der von Leipzig aus betriebene Landhandel nach dem 
Osten einer der Nägel zum Sarge der Hansa war 2). Die Zeit vor der 
Krisis ist die gleiche, in der selbst kleine Städte ihren großen öffent-
lichen Reichtum durch Errichtung gewaltiger Befestigungen und der 
kostspieligsten Münster und Rathäuser beweisen konnten. Wenn selbst 
der dünnbevölkerte slavische Osten in den folgenden Jahrhunderten 
für · seine Getreideaus fuhren ein bedeutendes Netz guter Straßen 
schaffen konnte, so konnte gewiß dem dicht bevölkerten, reich be-
mittelten deutschen Westen für seine Einfuhr keine Schwierigkeit 
entstehen. 

Kurz, man kann die Frage drehen, wie man will, man findet keine 
Tatsache, die die Heranziehung Malthusianischer Gedanken zur Er-
klärung des Umschwunges rechtfertigen könnte. Die historischen Tat-
sachen zeigen, daß die Bevölkerung während eines halben Jahrtausends 
gewaltig wuchs, ohne daß sie jemals "gegen ihren Nahrungsspielraum 
gepreßt hätte"; dann fegt die furchtbarste Seuche der Geschichte in 
wiederholtem Ansturm über das Land, vernichtet einen ungeheuren 

1) Lamprecht, D. W . L. II, S. 242. 
1) Roerig, I. c. S. 342 . 
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Bruchteil der Bevölkerung, und sofort, lange bevor die frühere Zahl 
wieder erreicht sein konnte, setzen die Symptome der Stauung ein. 

fEin "Über" setzt immer ein "Unter" voraus. Die Übersetzung 
der Gewerbe kann auf nichts anderem beruhen als auf einer 
Unterkaufkraft ihrer Kunden. 

Noch die Physiokraten besaßen die Erkenntnis, daß die Industrie 
ein sekundärer Trieb am Stamme der Volkswirtschaft ist, dessen Stamm 
die Landwirtschaft darstellt. Diese Erkenntnis ist der Ökonomik seit-
dem verlorengegangen; sie ist schon von Adam Smith und namentlich 
von Ricardo an "industriezentrisch" 1) eingestellt: die beiden National-
ökonomien, auch Marx, unternehmen den völlig aussichtslosen Versuch, 
die Industrie samt dem Handel zu verstehen und zu erklären, ohne nach 
der Kaufkraft der Landwirtschaft zu fragen. 

Auch hier ist die Frage nicht gestellt worden, obgleich die Tatsachen 
laut genug sprechen. Jedermann weiß, daß von der Mitte des 14. Jahr-
hunderts an der deutsche Bauer abwärts sinkt, und daß der auf ihn aus-
geübte wirtschaftliche und politische Druck sich fortwährend steigert, 
bis die eingezwängte Not und der unerträglich gespannte Haß sich in 
den Bauernkriegen entladen. Schon die eine Tatsache des Bauern-
krieges von 1524 hätte verhindern müssen, daß der Umschwung ein 
Menschenalter später angesetzt wurde, des Bauernkrieges, der doch nur 
die blutige Schlußrechnung fast zweihundertjähriger Leiden war. 

Ich könnte es mir nach diesen Feststellungen wohl ersparen, auch 
noch diejenigen Momente zu besprechen, die nach der bisherigen An-
schauung den durch die Übervölkerung verursachten Umschwung zwar 
nicht verursacht, wohl aber befördert haben. Sie geben aber Gelegen-
heit zu wertvollen Ausblicken. 

Schanz schreibt 2), durch Einführung des allgemeinen Landfriedens 
sei die Wehrhaftigkeit der Städte und ihre Macht verfallen; das Ein-
dringen des römischen Rechts habe sie den Landesherren ausgeliefert; die 
Reformation habe den Zerfall der Genossenschaften befördert, die ja 
vielfach mit religiösen Einrichtungen verwebt waren. Ferner nennt er 
die Verschiebung des Handels nach der Entdeckung der Neuen Welt und 
durch die Verschließung des Orients seit der Eroberung Konstantinopels. 
"Der Faktor, der dem Gewerbe das Leben einhaucht, der Handel, war 
verloren, die Versendung deutscher Produkte an fremde Märkte durch 
die vielen Territorialzölle geradezu unmöglich. Die deutsche Industrie 
war somit fast ganz auf den einheimischen Markt angewiesen, mit 
anderen Worten auf das platte Land. Die ganz verkümmerte Landwirt-
schaft aber lieferte nur wenigen Grundherren ein beträchtlicheres Ein-

1) Vgl. S. S. 111, S. 305, 644, 652, IIOI. 
1) J. C. S. 132ff. 

Fr. Opponheimer, System der oziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ill. 
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kommen, nicht der großen Masse der Bauern. Letztere waren vielmehr 
für die große Mehrzahl der (für Export geeigneten) Artikel kaufsunfähig, 
und die ungleichmäßige Einkommensverteilung traf darum mit harten 
Schlägen die einheimische gewerbliche Produktion." 

Das ist die einzige Stelle, in der meines Wissens von einem Mit-
gliede der historischen Schule die Kaufschwäche des landwirtschaft-
lichen Marktes überhaupt erwähnt wird. Aber sie steht nur kaum gleich-
berechtigt neben anderen Ursachen des Umschwungs; wie wenig Wert 
darauf gelegt wird, erhellt auf das klarste daraus, daß Schanz die Da-
tierung auf rsso beibehält, obgleich der Niedergang der Bauern schon 
um 1350 einsetzt und 1524/25 bereits zur Explosion geführt hat. 

Alle die anderen erwähnten Erscheinungen sind erst hundert Jahre 
und später nach dem Umschwung eingetreten. Aber selbst, wenn wir 
die Datierung der historischen Schule gelten lassen wollen, können sie 
den Umschwung nicht erklären. 

Der Landfrieden konnte der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Städte wahrlich nicht schaden. Die Städte brauchten die Wehrhaftig-
keit nur so lange, wie sie sich selbst gegen die feudalen Räuber zu schützen 
hatten. Was die Territorialfürsten anlangt, so waren die von ihnen 
eingeführten Zölle gewiß ein schlimmes Hindernis für den interlokalen 
Handel: aber das Gewerbe beruhte noch bis zum Ende des 15. Jahr-
hunderts vorwiegend auf dem Nahverkehr innerhalb desselben Kantons, 
den kein Zoll traf. Und dann entsteht eben die große Frage: was ließ 
in Deutschland, im Gegensatz zu den Westländern, die Partikular-
gewalten emporkommen? Die Reformation, schließlich, fällt doch gar 
zu spät, um noch herangezogen zu werden; und vor allem stammt auch 
sie bereits aus der ungeheuren sozialen Spannung, die sich schon ein 
ganzes Jahrhundert und mehr angehäuft hatte, und deren Ursprung 
wieder auf das Problem zurückführt: wie entstand der erste deutsche 
Kapitalismus? 

Schmoller hebt außer der Übervölkerung noch den Einfluß der 
Technik hervor 1), die Erfindung von Buchdruckerei, Schießpulver und 
Kompaß, ferner die Auflösung der Stadtwirtschaften zugunsten größerer 
Wirtschaftsgebiete, und die höher geförderte Arbeitsteilung 2). 

Nun, vor 1550 kann von einer Revolution der Technik keine Rede 
sein. Die Maschine taucht nur vereinzelt und mit winziger Kraft auf. 
Wenn Jürgens zu Watenmül 1530 das Tretspinnrad erfindet3), so ist 
davon doch wahrlich keine Krise der gesamten Gewerbewirtschaft 
zwanzig Jahre später herzuleiten; und die Erfindung des Strumpf-

1 ) Straßburg, z. z. d. Z., S. 66. 
2) Tueher und Weber, S. 533· 
3) Schmoller, I. c. S. 503. 
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wirkerstuhls durch William Lee 1) 1589 fällt sogar lange nach Schluß 
der von den Historikern angenommenen Periode. Erst mehr als zwei-
hundert Jahre später leitet die erste Dampfmaschine die folgenschwere 
Revolution der Technik ein. Auch die Arbeitsteilung kann nicht heran-
gezogen werden. Wenn die primäre und sekundäre Arbeitsteilung, die 
Spaltung der Urgewerbe in immer neue Sonderzweige, in ihrer gewaltigen 
Entwicklung vor 1400 nur Segen gebracht hat, so kann man nicht ver-
stehen, wie die weiter schreitende sekundäre und die kaum erst ein-
setzende tertiäre Arbeitsteilung in der gleichen Werkstatt so schwere 
Übel herbeigeführt haben sollte. 

Es wird freilich gesagt, der Kap i t a I besitz sei entscheidend in 
den wirtschaftlichen Gesamtprozeß eingetreten und habe namentlich im 
Verlagsgeschäft Organisationen geschaffen, die dem alten Einzelhand-
werk technisch überlegen waren. Das ist richtig: aber man muß fragen, 
erstens, wo kam das Kapital plötzlich her? Und zweitens, wodurch 
war Vermögen auf einmal "Kapital" geworden, d. h. wo kamen die 
Arbeitskräfte her, aus denen sich Mehrwert ziehen ließ? Vor 1370 hätte 
auch der reichste Mann aus Mangel an freien Arbeitern aus keinem 
Verlagsgeschäft Profit ziehen können. 

Wir werden diesen Gegenstand im nächsten Unterabschnitt des 
näheren betrachten, wo wir uns mit Sombarts Lehre vom Kapitalismus 
auseinanderzusetzen haben. 

z. Werner Sombart. 

A. Darstellung. 
ombart läßt den Kapitalismus "aus dem tiefen Grunde der euro-

päischen Seele erwachsen". Eines schönen Tages erwächst, man weiß 
nicht wie, durch Parthenogenesis oder vielleicht durch "Mutation", die 
eine neue Menschenart erschafft, der kapitalistische Geist. "Derselbe 
Geist, aus dem der neue Staat und die neue Religion, die neue Wissen-
schaft und die neue Technik geboren werden: er schafft auch das neue 
Wirtschaftsleben ... es ist jener Geist, der seit dem ausgehenden Mittel-
alter die Menschen aus den stillen, organisch gewachsenen Liebes- und 
Gemeinschaftsbeziehungen herausreißt und sie hinschleudert auf die 
Bahn ruheloser Eigensucht und Selbstbestimmung. Erst in diesem und 
jenem starken Menschen Wurzel schlagend und ihn hinausjagend aus 
der Masse ruheliebender und bequemer Genossen; dann immer weitere 
Kreise erfüllend, belebend, bewegend. Es ist Faustens Geist, der Geist 
der Unruhe, der Unrast, der nun die Menschen beseelt ... , dieser un-
beschreibliche Drang des einzelnen Starken, sich durchzusetzen, sein 

1) Schmoller, I. c. S. 548. 
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Selbst gegen alle Gewalten trotzig zu behaupten, die anderen seinem 
Willen und seinen Taten zu unterwerfen . . . Die Unternehmenden sind 
es, die sich die Welt erobern; die Schaffenden, die Lebendigen, die 
Nicht-Beschaulichen, Nicht-Genießenden, Nicht-Weltflüchtigen, Nicht-
Weltverneinenden. Wir wissen es: auf allen Gebieten des menschlichen 
Lebens ringt dieser neue "unternehmende" Geist sich zur Herrschaft 
durch. Im Staate vor allem: da heißt sein Ziel: erobern, herrschen. 
Aber ebensogut wird er in der Religion, in der Kirche lebendig: hier will 
er befreien, entfesseln; in der Wissenschaft: hier will er enträtseln; in 
der Technik: da will er erfinden; auf der Erdoberfläche: da will er ent-
decken. 

"Dieser selbe Geist beginnt nun auch das Wirtschaftsleben zu be-
herrschen. Er durchbricht die Schranken der auf geruhsamer Genüg-
samkeit aufgebauten, sich selbst im Gleichgewicht haltenden, 
statischen, feudal-handwerksmäßigen Bedarfsdeckungswirtschaft und 
treibt die Menschen in die Wirbel der Erwerbswirtschaft hinein. Er-
obern heißt hier im Gebiete des materiellen Strebens erwerben: eine 
Geldsumme vergrößern. Und nirgends findet das Unendlichkeitsstreben, 
findet das Machtstreben ein seinem innersten Wesen so sehr gemäßes 
Feld der Betätigung wie in dem Jagen nach dem Gelde, diesem völlig 
abstrakten, aller organisch-natürlichen Begrenztheit enthobenen Wert-
symbole, dessen Besitz dann immer mehr auch als Machtsymbol er-
scheint"1). 

Wann vollzog sich dieses Wunder? Die ersten "Ansätze", "An-
zeichen", "bescheidenen Anfänge" finden sich in Italien und Flandern 
schon seit dem 13. Jahrhundert im "kapitalistischen Handel" 2), sogar in 
der kapitalistischen Gütererzeugung3). Aber von "Kapitalismus darf man 
erst sprechen, wenn das neue Wirtschaftssystem der Gesamtwirtschaft 
seinen Stempel aufdrückt, indem es neben älteren Wirtschaftssystemen 
in der Geschichte auftritt und sich (intensiv) aus seinen ersten Anfängen 
bis zu seiner Vollendung, extensiv bis zur (ungefähren) Alleinherrschaft 
~ntwickelt": wobei aber jene Anfänge oder Ansätze nicht einbezogen 
werden dürfen, da auch hier , ,eine Schwalbe noch keinen Sommer macht". 
Als Massenerscheinung aber tritt der Kapitalismus erst auf "seit dem 
Ausgang des 15. Jahrhunderts; damals erlebt das europäische Wirt-
schaftsleben den gewaltigen Ruck nach vorwärts in der Richtung der 
kapitalistischen Organisation, der es durchaus berechtigt erscheinen 
läßt, trotzallerneuen Aufschlüsse, die uns die Forschung über die Ent-
wicklung von Handel und Gewerbe während des Mittelalters im letzten 

1 ) I. c. I, S. 327. 
1) Ib. II, S. 8 ff. 
3) Ib. S. 5 ff. 
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Menschenalter gebracht hat, eine bedeutsame Zäsur gerade um die 
Wende des rs. zum r6. Jahrhundert zu machen" 1). 

Diese letzte Bestimmung trifft mit der anderer, z. B. Strieders zu-
sammen: "Am Ende des rs. und zu Beginn des r6. Jahrhunderts ist 
der kapitalistische Geist die selbstverständliche wirtschaftsethische und 
wirtschaftspolitische Denkform einer dünnen aber mächtigen Ober-
schicht der ökonomisch Tätigen in ganz Europa" 2). Aber Strieder be-
wertet jene "Anfänge" bereits als vollen Kapitalismus, dessen Geist 
bereits im II. Jahrhundert beginnt und im rz. und 13. Jahrhundert 
"immer mehr besonders kräftige Individualitäten aus der großen Masse 
heraushebt" 3). Auch Brandi spricht von dem "großkapitalistischen 
Betrieb der Gewerbe in Italien, namentlich in Florenz, schon im rz. Jahr-
hundert"4), ebenso Doren, und Roerig 5) von Venedigs Oberschicht der 
Fernhändler, deren" Sinnen und Trachten mit dem dämonischen Trieb zu 
Reichtums- und Machtsteigerung" also mit kapitalistischem Geiste "er-
füllt war". Vom gleichen Geiste, der dieses Mal ausdrücklich als "kapi-
talistisch" bezeichnet wird, läßt er die Hansa in der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts beseelt sein (S. 301); und die Tueher Flanderns 
nennt er (326) geradezu "Kapitalisten". Ich selbst habe, entsprechend 
meiner weiter spannenden Definition, die auch die Ausbeutung unfreier 
Arbeiter einschließt, die Magnaten der anarchischen Zeit als Kapitalisten 
bezeichnet, von dem Augenblicke an, wo Boden und nutzbare Rechte 
fungibel, also "Kapital" wurden 6). 

Weiter unten 7) legt Sombart den Beginn der Epoche noch auf 
andere Weise fest, und zwar läßt er sie mit der Einführung der doppelten 
Buchführung zusammenfallen. Mit ihr wird "der Begriff des Kapi-
tals überhaupt erst geschaffen. Man kann also sagen, daß vor 
der doppelten Buchführung die Kategorie des Kapitals nicht in der 
Welt war, und daß sie ohne sie nicht da sein würde. Man kann Kapital 
geradezu definieren als das mit der doppelten Buchführung erfaßte Er-
wer bsvermögen'' 8). 

1) Sornbart, I. c. II, S. 10. 

l) Strieder, Pr. S. g. 
3) Ib. S. 5· 
') Brandi, I. c. S. 186. 
5) Roerig, I. c. S. 281. 
8) S. S. IV, 2, S. 492. 
1 ) Sombart, I. c. S. 120. Auch im Orig. gesperrt. 
8) Diese .,Definition" stimmt mit einer von Liefmann gegebenen sehr nahe über-

ein. Ich habe gegen L . bemerkt, daß sie keine Definition ist, sondern eine Beschreibung. 
In keinem Falle ist es eine volkswirtschaftliche, sondern allenfalls eine für Handels-
schullehrbücher geeignete privatwirtschaftliche Begriffsbestimmung. Vgl. meine 
Anzeige von Liefmanns Lehrbuch in .,Gesammelte Reden und Aufsätze". I, S. 477· 
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Die nächste Frage ist die folgende: aus welchen ursprünglichen 
Vermögenskernen entwickelte sich das erste Kapital? 

Marx führte es auf Wucher- und Händlergewinne zurück, Sombart 
zuerst ausschließlich auf Grundrente. Er hat diese Theorie nicht halten 
können. Strieder, der erste, der ihn mit Tatsachen widerlegt hatl), 
schreibt: "Sombarts Ansicht, daß erst die unmittelbare Einführung 
von feudalem, aus Grundrentenansammlung entstandenem 
Reichtum in den Handel, daß erst der Übergang von alten, reichen 
Grundbesitzern in die Kaufmannschaft . .. die nötige Kapitalbasis 
für eine großzügige Ausweitung gegeben habe, ist überall abgelehnt 
worden. In gleicher Weise für Florenz und Venedig wie für Augsburg 
oder Köln oder Lübeck. Man sieht heute allgemein den Handel ... 
als die Quelle an" 2). 

Sombart hat sich genötigt gesehen, ein wenig zurückzuweichen. 
Er gesteht zu, daß auch Handwerker, zu denen er die kleineren Händler 
immer rechnet, in der Handwerksperiode zu Reichtum kommen 
konnten- aber nicht ohne weiteresdurch ihr Gewerbe, sondernneben 
ihm durch Grundstücksspekulation, Wucher, Beteiligung am Bergbau 
namentlich auf Gold und Silber u. dgl.3), zumal mit dem Warenhandel 
auch immer Geldhandel verbunden war. Auch Monopole konnten aus-
gebeutet werden, natürliche wie etwa das Salz oder verliehene wie Zunft-
und Handelsprivilegien: aber - damit versucht er seine These dennoch 
zu halten - es müßten Menschen vorhanden gewesen sein, die die 
Monopolpreise bezahlen konnten: und dafür sollen nach seiner Meinung 
fast nur die Landrentenbezieher und Steuerempfänger in Betracht 
kommen 4). Das ist, um diesen Teil der Kritik vorwegzunehmen, nicht 
für alle, nicht einmal für viele Monopole richtig: es war unvorsichtig 
von Sombart, ausgesucht das Salzmonopol heranzuziehen, das un-
entrinnbar ist und gerade die Ärmsten am schwersten trifft. 

Er bringt im übrigen interessante und lehrreiche Belege über den 
ruinösen Luxus der Grundrentner und Fürsten und die Gewinne, die 
die italienischen Schiffer an den Transporten für die Kreuzzüge machten. 
Das daran verdiente Vermögen war also "ein abgeleitetes" (6rg). 
Das gleiche gilt von der Geldleihe und dem Wucher, dessen Opfer die 
Feudalherrn und die Geistlichen waren, letztere nicht bloß um des 
Luxus willen, dem auch sie frönten, sondern auch durch die enormen 
Ansprüche der päpstlichen Kammer (623); es gilt vom Wucher über-
haupt bei der riesigen Höhe des Zinses, namentlich des Judenzinses (626), 

1) Strieder, Zur Genesis, S. 2g ff . S. 216 ff . 
2) Strieder, Pr. S. 3/4· 
3) Sombart, 1. c. I, S. 6II ff . 
4) Sombart, 1. c. I , S. 616. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 

auf Seitenzahlen desselben Bandes. 
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von der Steuerpacht (6z8ff.) usw. Originär dagegen, nicht abgeleitet, 
nennt er die Grundrente der Patrizier aus ihren städtischen Bau-
gründen (643ff.). Weitere große Geldvermögen wurden erworben 
durch Bergbau vor allem auf Gold und Silber, durch den in den 
Anfängen die "Gewerken" selbst plötzlich sehr reich werden 
konnten, bis das Bergeigentum in die Hände von Kapitalisten über-
ging ; ferner durch das Münzgeschäft, von dessen technischer Unzu-
länglichkeit wir schon gesprochen haben: die Münzen mußten in 
kurzer Frist verrufen werden, und die Münzer verdienten nicht nur 
an dem überhäufigen jedesmaligen Schlagschatz (66o), sondern auch 
daran, daß sie die übergewichtigen Denare für sich behielten und 
wieder einschmolzen. 

Originär ist ferner die Vermögensbildung durch Betrug, Diebstahl 
und Unterschlagung, namentlich im Amte (664ff.), durch Raub (668), 
wobei weniger die Raubritter, als vielmehr hauptsächlich die Seeräuber 
ins Auge gefaßt sind: das Urkapital stammt z. B. in Genua und Pisa aus 
der Beute von eroberten Städten und gekaperten Schiffen1); ferner 
durch die Tribute der Kolonien (671), das Kaperwesen, durch das nament-
lich die Engländer reich geworden sind (Francis Drake), den "Zwangs-
handel", durch den die Kolonien ausgebeutet wurden; er brachte un-
geheure Gewinne (68off.); durch die Sklavenwirtschaft in den Kolonien 
und den Sklavenhandel, in späterer Zeit namentlich mit Negern, aber 
auch mit den "weißen Sklaven": Kontraktarbeitern, Verschleppten, 
deportierten Verbrechern 2) (6gsff.), durch Raubbau an den Natur-
schätzen (7ogff.). Er schließt diesen an instruktivem Material über-
reichen Abschnitt mit einem Satze, der mit unserer eigenen Grundauf-
fassung völlig übereinstimmt, "daß der bürgerliche Reichtum zu einem 
sehr großen, wenn nicht zum größten Teile außerhalb des kapitalisti-
schen Rahmens erwächst, neben der kapitalistischen Wirtschaft ent-
steht, so daß er für diese eine ,Grundlage', eine ,Vorbedingung' bildet" 
(715). In unserer Terminologie: nicht das ökonomische, sondern das 
politische Mittel hat die meisten großen Vermögen geschaffen. Diese 
Tatsache wird immer mehr auch von der bürgerlichen Wissenschaft 
anerkannt. So z. B. hat kürzlich Bruno Moll kurz und knapp ge-
schrieben : " Nicht eigene Arbeit, sondern Aneignung der Früchte fremder 
Arbeit sind als Entstehungsgründe der Kapitalien in fast allen Perioden 
der Wirtschaftsgeschichte in erster Reihe mit heranzuziehen: Krieg 
und Raub, Versklavung, Mord und Plünderung, Betrug und Wucher, 
Übervorteilung und Schiebung, Ausbeutung und Überlistung, Er-
pressung und Korruption, Steuerflucht und -hinterziehung waren große 

1 ) Ca ro, W . G. d . Juden S. 235 . 
2) Vgl. S. S. II , S. 427 über den Export des " Abscha ums" in die großen feudalen 

Kolonien des südlichen ordamerika. 
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Regulatoren der wirtschaftlichen Verteilung und sind es zum Teil 
noch jetztl)". 

Es ist nur wunderlich, daß trotz dieser Erkenntnis sowohl Moll 
wie auch Sambart dennoch an Resten der "Kinderfibel von der ur-
sprünglichen Akkumulation" festhalten, sobald es sich um den ent-
wickelten Kapitalismus grundsätzlich handelt. Sie können sich übrigens 
dabei auf keinen geringeren als J ohn Stuart Mill berufen 2). 

Wir kommen zum dritten Teilproblem: zur Definition und ·zur 
Ableitung des Kapitalismus: 

Sambart ist in dieser Beziehung in der Hauptsache ein Schüler 
von Karl Marx. Wir kennen dessen Lehre bereits: wo das, aus außer-
ökonomischer Gewalt entstandene, Kapitalverhältnis besteht: das Ver-
hältnis zwischen denjenigen Mitgliedern der Gesellschaft, die alle 
Produktionsmittel besitzen, einerseits, und den "freien Arbeitern" 
andererseits - da ist Kapitalismus. 

Sambart hat diese Lehre in der Hauptsache angenommen. Er 
schreibt 3): "Unter Kapitalismus verstehen wir ein bestimmtes Wirt-
schaftssystem, das folgendermaßen sich kennzeichnen läßt: es ist eine 
verkehrswirtschaftliche Organisation, bei der regelmäßig zwei ver-
schiedene Bevölkerungsgruppen: die Inhaber der Produktionsmittel, die 
gleichzeitig die Leitung haben, Wirtschaftssubjekte sind, und besitz-
lose Nurarbeiter (als Wirtschaftsobjekte), durch den Markt verbunden, 
zusammenwirken, und die von dem Erwerbsprinzip und dem ökonomi-
schen Rationalismus beherrscht wird." 

Das ist im wesentlichen Marx. Es ist übernommen das gesellschaft-
liche Verhältnis der Eigentümer aller Produktionsmittel zu den "freien 
Arbeitern" in jenem doppelten Sinne. Sie sind besitzlos und politisch 
frei, sind "durch den Markt", nicht aber durch verfassungsmäßige 
Unterordnung mit den Kapitalisten verbunden. Übernommen ist somit 
auch der Hauptfehler der Marxschen Definition: ihr Mangel an aus-
reichender Generalisierung, um so auffälliger bei Sombart, weil er an 
einem reichen Material selbst zeigt, daß "die kapitalistische Unter-
nehmung in gewissem Sinne die Fortsetzung der grundherrschaftliehen 
Unternehmung ist" (836), und daß "ein großer Teil der gewerblichen 
Produktion, des Bergbaues und der Industrie" ganz Osteuropas "mit 
althörigen, d. h. grundpflichtigen Arbeitern betrieben worden ist" 
(8r2jr3). Er berichtet ferner selbst (346), daß auf den Ruderbänken 
der venezianischen und genuesischen GaleerenHunderte von Sklaven 
saßen. Auch zwischen diesen Arbeitern und ihren Herren hat also nicht 

1) Moll, Ist die soziale Frage lösbar? S. 36. 
I) s. s. II, s. 688. 
8) I. c. I, S. 319. 
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"der Markt die Verbindung hergestellt"; sie sind so wenig politisch frei 
wie jene Hörigen. Wenn Sombart einwenden wollte, er rede hier von 
Kriegsschiffen, und Krieg sei nicht Wirtschaft, so könnten wir erwidern, 
daß die italienischen Seestädte ihre kriegerische Politik durchaus im 
Interesse der Wirtschaft ihrer Oberklasse führten, deren Geist schon 
sehr früh ein ausgesprochen kapitalistischer war; wir könnten vor allem 
darauf hinweisen, daß Sombart selbst (445) folgendes schreibt: "Auf 
Sklaverei (oder Hörigkeit) ruhte die Kolonialwirtschaft der Italiener in 
der Levante ebenso wie die der Spanier, Portugiesen, Franzosen, Hol-
länder und Engländer in Afrika, Amerika und Asien." Nach unserer 
Definition: "Kapitalismus ist Produktion auf Grund ausgebeuteter 
Arbeiter für einen geldwirtschaftlich entfalteten Markt", war das bereits 
unzweifelhafter Kapitalismus; und Sombart selbst hat ja, wie wir soeben 
anführten, auch diesen "Zwangshandel" und die Hörigkeit in den Kolo-
nien als "Vorbedingung" des Kapitalismus anerkannt!). 

Wir haben also, um darauf zurückzukommen, den gleichen Grund-
fehler, den wir auch der Marxschen Auffassung vorzuwerfen hatten: die 
unzureichende Generalisation, die den Kapitalismus aus seinen histori-
schen Zusammenhängen herausreißt. Aber bei Sombart liegt es nicht 
wie bei seinem Meister an der Unvollkommenheit der geschichtlichen 
Induktion; er vernachlässigt die ihm bekannten und in anderem Zu-
sammenhang gewürdigten Tatsachen vorsätzlich, um seine vorgefaßte 
These nicht zu gefährden. 

Unterschiede gegenüber der Marxschen Definition sind nun die 
folgenden: Sombart spricht erstens nicht von einem Verhältnis der 
K 1 a s s e n, sondern der "Gruppen" zueinander; während Marx immer 
brutal von einem "Klassenverhältnis" spricht, "streut Sombart Rosen 
auf den Molch", wie Wilhelm Raabe einmal reizend sagt, und braucht 
das salonfähige Wort "Gruppen". 

Der zweite Unterschied ist, daß Sombart die Kapitalisten nicht 
nur die Produktionsmittel besitzen, sondern auch die "Leitung haben" 
läßt. Der Zusatz bereitet seine ganz spezifische, von allen anderen 
Wirtschaftshistorikern abweichende Auffassung und Datierung der Er-
scheinung vor. Dieses Kennzeichen schließt allerdings alle jene "An-
fänge" oder "Ansätze" aus und begrenzt den Kapitalismus auf die 
Periode der Manufaktur und der eigentlichen Fabrik. Wir werden sehen, 
daß Sombart sogar das Verlagssystem ausschließt. 

Zugefügt ist der Marxschen Begriffsbestimmung noch der "kapi-
talistische Geist" in seiner zwiefachen Gestalt als Erwerbsprinzip und 
als ökonomischer Rationalismus. 

1) Er spricht sogar vom ,.Kolonialkapitalismus der Franken in der Levante", d . h. 
von der Zeit zwischen dem 12 . und 14· Jahrhundert (1, S. 865) . 
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Was das Erwerbsprinzip anlangt, so ist es ebenfalls Marxisch, nur 
daß es bei ihm nicht in dessen Definition erscheint. Sombarts Formel 
ist nichts als eine andere Fassung der Marxschen, derzufolge in der 
Handwerksperiode (er nennt sie "Periode der einfachen Warenproduk-
tion") der Prozeß der Zirkulation verläuft nach der Formel: Ware-Geld 
-Ware (W-G-W) in der kapitalistischen aber nach der Formel: 
Geld-Ware-Geld plus Mehrwert (G-W-G'). 

Auch der ökonomische Rationalismus ist noch Marxisch. Freilich 
faßt ihn der Meister nicht als neue, sondern als uralte Erscheinung. 'Er, 
der nicht nur ein Historiker, sondern, im Gegensatz zu Sombart, auch 
ein Theoretiker ersten Ranges war, stand auf dem Standpunkt der 
klassischen Methode, die auch wir bekennen, und wußte, was seine Zeit-
genossen vielfach schon verlernt hatten, daß der Mensch, insofern er 
wirtschaftet, immer rationell handel:S.J 

Das ist also ein erster Unterschied zwischen Meister und Schüler: 
ein Unterschied der methodologischen Grundeinstellung. Aber von viel 
größerer Wichtigkeit ist ein anderer: Marx führt den Kapitalismus auf 
eine ganz bestimmte, genau beschriebene, in ihrer Entstehung aus außer-
ökonomischer Gewalt richtig verstandene objektive geschichtliche 
Konstellation zurück; der kapitalistische Geist ist für ihn nur eine 
Folge dieser Konstellation, nur die subjektive Spiegelung des objek-
tiven Kapitalverhältnisses im Bewußtsein der Kapitalisten, die denn 
auch überall dort, wo theoretisiert und nicht agitiert wird, als die un-
schuldig-schuldigen Träger eines, dem individuellen Willen entzogenen, 
Geschehens begriffen werden. 

Sombart aber übernimmt wohl die Konstellation, jenes gesellschaft-
liche Verhältnis. Aber es bleibt im Dunklen, in welchem Verhältnis es 
zu dem kapitalistischen Geist steht. Davon in der Kritik, zu der wir 
jetzt übergehen. 

B. Kritik. 
Sprechen wir zuerst vom kapitalistischen Geist. 
Ist er wirklich so gänzlich neu, so ganz eigener Art? Es tut fast 

weh, dem oben wiedergegebenen, stilistisch so meisterhaften Dithy-
rambus des Faustischen Geistes die kalte Teufelsfaust Mephistos ent-
gegenzurecken: 

Der neue Geist, sagt Sombart, wirkt im Staat: da will er erobern, 
herrschen. Wir denken an Sanherib, Nebukadnezar, Brennus, Ariovist, 
Ermanrich, Attila, Theoderich, Cblodwig, Muhammed und Omar, 
Dschinghis Khan und Timur Lenk - und sind erstaunt! Der neue 
Geist "will in der Kirche befreien, entfesseln". Wir erinnern uns dunkel, 
daß Arnold von Brescia schon II54 verbrannt wurde, wir denken an 
Occam und Wiclif, an Marsilius von Padua und Huß -und schütteln 
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den Kopf! Denn hier sind schon Massenerscheinungen zu konstatieren: 
die Pataria, die Albigenser, die Hussiten. Was die Wissenschaft an-
langt, die erst von rsoo anfangen soll, "enträtseln" zu wollen, so hat 
sie sich allerdings nur langsam dort entfaltet, wo die Kirche mit In-
quisition und Scheiterhaufen ihr den Weg verbaute: aber vom muham-
medanischen Spanien und Orient her drang sie doch lange vor dem 
Schluß des rs. Jahrhunderts nach Europa vor und brachte Fortschritte 
in der Mathematik, Astronomie, Medizin und Philosophie, wo sie z. B. 
in Nikolaus von Cues (r4or-r464) einen der großen Führer der huma-
nistischen Massenerscheinung jener Zeit hervorbrachte. Die Technik 
hat auch vor dem kritischen Zeitpunkt gleichfalls "erfinden" wollen 
und immerhin einige Fortschritte gemacht: der Weg vom Grabstock 
zum Pfluge, vom Stein zum Stahl, von der Kürbisflasche zum glasierten 
Tongefäß, vom Flechtwerk zum Webstuhl ist nicht geringer als von 
da zum Mähdrescher, zum "spinnenden Rannehen" usw. und erforderte 
den Geist nicht geringerer Erfinder. Und schließlich: auch die Phöniker, 
die Afrika umsegelten, und Pytheas "wollten entdecken", und die 

ormannen, die Island, Grönland und Amerika fanden, waren nicht 
weniger vom Geist der "Nicht-Beschaulichen" beseelt als Columbus und 
Vasco de Gama. 

Unsere Darstellung hat die tiefsten Ursachen aufgedeckt, aus der 
alle die Erscheinungen, auf die Sambart sich stützt, um die von ihm 
angegebene Zeit einen starken Auftrieb erfuhren. Der Staat freilich 
"wollte immer und überall erobern und herrschen"; es ist sonderbar, 
daß Sambart das übersehen hat: aber in der Kirche und der Wissen-
schaft regte sich der neue Geist mit dem Aufkommen der neuen 
Klasse, einer "Massenerscheinung": des Bürgertums, das sich politisch 
und wirtschaftlich durch die kirchliche Macht bedrängt und gehemmt 
fühlte, lange vor rsoo. In der Technik mußte der "freie Arbeiter" als 
Massenerscheinung vorhanden sein, ehe sie sich zur Hochtechnik ent-
falten konnte, mußte erst die Wendung zum Exportindustrialismus ein-
getreten sein, die die Massenproduktion für den Massenbedarf forderte, 
um die Maschine in die Welt zu stellen. Und was schließlich die Ent-
deckungen anlangt, so haben wir zeigen können, daß erst zu jener 
Zeit der Zwang vorlag, neue Märkte zu finden, deren die Zeit vorher 
nicht bedurfte. 

Sambart aber reißt all das aus seinen Zusammenhängen. 
Wie steht es denn nun mit der Wirtschaft? Ist in sie wirklich 

um das Jahr rsoo ein neuer Geist gefahren ? 
Sambart behauptet es. Zwei bis dahin unbekannte oder doch nur 

ganz wenig wirksame Züge, zwei "Wirtschaftsprinzipien", sollen die 
Zeit von allen anderen unterscheiden. Wir kennen sie bereits: es sind 
das Erwerbsprinzip und der ökonomische Rationalismus: 
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"Die Eigenart des Erwerbsprinzips äußert sich darin, daß 
unter seiner Herrschaft der unmittelbare Zweck des Wirtschattens nicht 
mehr die Bedarfsbefriedigung eines lebendigen Menschen, sondern aus-
schließlich die Vermehrung einer Geldsumme ist. Diese Zwecksetzung 
ist der Idee der kapitalistischen Organisation immanent; man kann also 
die Erzielung von Gewinn (d. h. die Vergrößerung einer Anfangssumme 
durch wirtschaftliche Tätigkeit) als den objektiven Zweck der kapi-
talistischen Wirtschaft bezeichnen, mit dem .. . die subjektive Zweck-
setzung des einzelnen Wirtschaftssubjektes nicht notwendig zusammen-
zufallen braucht. 

"Der ökonomische Rationalismus, d. h. also die grundsätzliche 
Einstellung aller Handlungen auf höchstmögliche Zweckmäßigkeit, 
äußert sich in dreifacher Weise: 

r. als Planmäßigkeit der Wirtschaftsführung; 
2. als Zweckmäßigkeit im engeren Sinne; 
3. als Rechnungsmäßigkeit. 
"Die Planmäßigkeit bringt in das kapitalistische Wirtschafts-

system das Wirtschaften nach weitausschauenden Plänen; die Zweck-
mäßigkeit sorgt für die richtige Mittelwahl, die Rechnungsmäßigkeit 
für die exakt ziffernmäßige Berechnung und Registrierung aller wirt-
schaftlichen Einzelerscheinungen und ihre rechnerische Zusammen-
fassung zu einem sinnvoll geordneten Zahlensystem" 1). 

Ist zunächst das Erwerbsprinzip neu? Sombart selbst hat diese 
Behauptung stark abgeschwächt, indem er nur noch von einer "Eigen-
art" dieses Prinzips spricht, das also als solches, ohne diese Eigenart, 
auch schon früher bestanden haben muß. Aber in der Vorperiode soll 
aller Erwerbstrieb nur "der Bedarfsdeckung eines lebendigen Menschen" 
gegolten haben, während im Kapitalismus der Zweck "ausschließlich 
die Vermehrung einer Geldsumme" sein soll. Wir wollen nicht einmal 
die heikle Frage stellen, ob das idyllische Bild, das von der Handwerks-
periode entworfen wird, richtig ist; ob wirklich alle Bauern und Stadt-
bürger der arbeitenden Klasse nicht mehr als ihre "standesgemäße 
"Nahrung" erstrebten: gilt der Satz auch für die Päpste mit ihrer schon 
zu Anfang des 13. Jahrhunderts voll entwickelten großartigen Maschi-
nerie der Auspumpung von Geld aus der Christenheit ? Gilt sie für die 
Templer mit ihrem ungeheuren Bankgeschäft, für die Deutschritter mit 
ihrem Korn- und Bernsteinhandelen gros, für die Könige von Frankreich, 
England und Spanien, für die Herzöge von Burgund und alle die anderen 
Fürsten, Magnaten und Patrizier der Zeit vor rsoo? Sombart selbst 
führt als ältere Auswirkungen des neuen Geistes an: das Raubrittertum, 
die Schatzgräberei, die Alchymie, die Projektenmacherei und den 

l) I. c. I, S. 320. 
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Darlehenswucher (328) : von der päpstlichen Camera und den anderen 
soeben angeführten Dingen spricht er in diesem Zusammenhange nicht! 
Und doch ist die "auri sacra fames" so alt wie das Geld: wir erinnern 
nochmals an den Wucher der höheren Fischer1) und die unersättliche 
Geldgier der Totemisten2), wo "das Denken und Streben sich Tag und 
Nacht um die Erlangung der nötigen Finanzen dreht, und ein haar-
sträubender Wucher waltet" (Schmidt-Koppers). · 

Ferner: ist es denn wahr, daß des Kapitalisten Streben durchaus 
nicht auf die Bedarfsdeckung eines lebendigen Menschen, sondern aus-
schließlich auf Vermehrung einer Geldsumme zielt ? Das gilt nur vom 
Geizirren - und der Geiz ist das Gegenteil von Wirtschaftlichkeit -, 
aber durchaus nicht vom Kapitalisten. Hier hat Sombart das Zwischen-
ziel der Wirtschaft mit ihrem Endziel verwirrt. Mehr Geld will der 
Kapitalist nicht als Selbstzweck, als letztes Ziel, sondern um mehr aus-
geben zu können, sei es für Zwecke des persönlichen Luxuskonsums, sei 
es für die Vermehrung seiner wirtschaftlichen Macht und Sicherheit 
durch neue Investitionen, sei es schließlich für die Vermehrung seines 
bürgerlichen Ansehens und politischen Einflusses. Der Bedarf dieser 
sehr lebendigen Menschen ist ungleich größer, aber ihre Wirtschaft dient 
seiner Deckung genau so wie die Wirtschaft des Bauern und Hand-
werkers der Deckung ihres kleineren Bedarfs. Hier ist kein Unterschied 
des Quale, sondern nur des Quantum. Und selbst wenn Sombart den 
Satz einwenden wollte, der nicht immer und überall richtig ist, daß hier 
die Quantität in die Qualität umschlägt, so hat er doch die Partie ver-
loren: von einer Parthenogenesis des kapitalistischen Geistes kann dann 
keine Rede mehr sein. 

Warum nun hat tatsächlich der kleine Mann der Handwerksperiode 
nicht nach unbegrenzter Vermehrung einer Geldsumme gestrebt ? Die 
unbefangene Antwort kann nur lauten: weil er gar keine Möglich-
keit dazu vor sich sah! So wenig, wie ein Masaikrieger 
mitten in Afrika auf den Gedanken kommen konnte, an der Börse 
zu spekulieren - von der er nichts wußte. Und das führt uns auf 
das zweite, angeblich neue Wirtschaftsprinzip, den ökonomischen 
Rationalismus. 

Er ist ebensowenig neu; auch er hat nur eine neue "Eigenart" an-
genommen. Alles Wirtschaften von den primitivsten Anfängen an ist 
vom Rationalismus beherrscht, nämlich von dem "Prinzip des 
kleinsten Mittels". Nur von hier aus läßt sich der Begriff des wirt-
schaftlichen Handeins von allem anderen Bewegen, Tun und Handeln 
scharf abgrenzen. Wirtschaften heißt: rationelles Handeln aus dem 

1 ) S. S. III, S. 6oz. 
1) s. s. IV, s. 5· 
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Begehren auf die Verfügung über kostende Dinge1) . Wir haben ge-
schrieben 2) : 

'[Wenn man unsere vollentfaltete Formel anwendet, wonach Wirt-
schaften heißt: bei der Beschaffung und Verwaltung kostender Dinge 
den nächsten und bequemsten der erlaubten, der in dieser Gesell-
schaft erlaubten, als gerecht und sittlich geltenden Wege zu wählen, so 
können wir jede bisher beobachtete Wirtschaftsgesellschaft unter unsere 
Formel bringen. Denn in jeder folgt zwar der Mensch dem ,kleinsten 
Mittel': aber dieses Mittel ist jedesmal ein anderes; und daraus ent-
springt, historisch gesehen, jeweilig eine ganz andere typische wirtschaft-
liche Handlungsweise der Einzelnen und der Masse . . . ..J 

"Wo der Mensch rings um sich her in endloser Steppe nichts anderes 
finden kann als Horden von ebenso jämmerlicher Armut wie seine eigene, 
da ist sein kleinstes Mittel zum wirtschaftlichen Zwecke die eigene Arbeit 
in Jagd und Fischfang. Das ist die Hordenwirtschaft . 

"Wo der Mensch bereits das Tier gezähmt hat, da ist zunächst sein 
kleinstes ökonomisches Mittel die Weidewirtschaft; er wählt aber, 
wo sich Gelegenheit bietet, und seine kriegerische Kraft ausreicht, sehr 
gern das dann noch ,kleinere' politische Mittel, Nachbarstämme ihrer 
Herden zu berauben und ihre Mitglieder als Sklaven zu halten . . . Das 
ist die N omadenwirtschaft. 

"Wo in erreichbarer Nähe des Hirtenstammes sich wohlhäbige 
Bauemsehaften befinden, da ist sein kleinstes Mittel der Raubzug und 
schließlich die Eroberung. So entsteht der primitive Eroberungsstaat 
und die geregelte Bewirtschaftung des Menschen durch den Menschen. 
Das ist die niedere Feudalwirtschaft. 

"Wo ein reicher städtischer Markt existiert, läßt der Herr seine 
Sklaven für diesen Markt arbeiten. Das ist die kapitalistische 
SkIave n wir t s c h a ft des Altertums und einiger moderner europäischer 
Kolonien. Wo aber kein solcher Markt existiert, da ist das kleinste 
Mittel, die Sklaven nur für sich selbst, für die autarkische Groß-Oiken-
wirtschaft arbeiten zu lassen: das ist diepatriarchalische Sklaven-
wirtschaft. 

"Wo zwar schon persönliche Freiheit, Freizügigkeit, Gewerbe-
freiheit usw. besteht, aber die Volksmasse, entbehrend aller eigenen 
Mittel zur Verwertung ihrer Arbeit im eigenen Interesse, namentlich 
des Grund und Bodens, sich in Massen zu billiger Arbeit anbieten muß, 
um die Existenz zu haben, - ihr ,kleinstes Mittel'! - da ist das 
kleinste Mittel der beati possidentes, der Eigentümer des Kapitals und 
des Bodens, Arbeiter anzustellen und die Differenz zwischen dem Werte 

1 ) Grundriß I, § 5· 
2) s. S. III, I, s. I72/7J. 
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ihrer Arbeit und ihrem Lohne als Profit und Grundrente einzuziehen: 
das ist die kapitalistische Verkehrswirtschaft der Neuzeit." 

Erst in dieser letztgenannten Gesellschaft nimmt der ökonomische 
Rationalismus die "Eigenart" an, die Sombart als völlig neue Erschei-
nung imponiert: Planmäßigkeit, Zweckmäßigkeit "im engeren Sinne", 
RechnungsmäßigkeiL Auch hier handelt es sich nur um ein vermehrtes 
Quantum, nicht aber um ein neues Quale. Denn auch der Handwerker 
und ganz gewiß der Bauer haben ihre Wirtschaft von jeher so plan-
mäßig geführt, wie es ihnen der Stand der Technik und ihrer eigenen 
Vorbildung und Intelligenz erlaubte, haben ihr Werkgut zweckmäßig 
verwendet und ihr Erzeugnis zweckmäßig verwertet und soviel ge-
rechnet, wie die kleinen Betriebe es erforderten. 

Sombart behauptet, mit seiner Deutung der Erscheinung auf dem 
Boden der "verstehenden Soziologie" zu stehen, die "zur Erklärung 
sozialen Geschehens den Nachweis einer Verursachung durch den Willen 
frei entscheidender Personen verlangt" 1). Sehr schön, und wir sind, 
wie der Leser weiß, durchaus mit ihm einverstanden, wenn er die bis-
herigen Erklärungen der industriellen Umwälzung als "sowohl historisch 
(empirisch) wie auch grundsätzlich verfehlt" ablehnt: die Ausweitung 
des Absatzgebietes durch die Entdeckungen, die Verarmung der Hand-
werker, die Fortschritte der Technik und die Zunahme der Bevölkerung 
(841), und wenn er ebenso die "Phrasen" organizistischer (er sagt: 
teleologischer Art) von dem "Stadium der Reife" u. dgl. als das be-
zeichnet, was sie sind. Wir sind sogar noch einverstanden, wenn er "das 
Interesse der einflußreichen Kreise" (Fürsten und Unternehmer) an der 
Entstehung der kapitalistischen Industrie als die (nächste) Ursache 
fetstellt (845): aber wir protestieren, wenn er daraus die letzte Ursache 
macht. Die Fragestellung darf nur lauten: welche Möglichkeiten der 
Verwertung eines Geldvermögens waren zu der Zeit vorhanden, um 
den "Willen" vermögender Menschen auf gerade diese Tätigkeit zu 
lenken? 

Sprechen wir nun zweitens von der Entstehung der Kerne des 
Kapitals. Wir haben schon gesehen, wie stark Sombart seine ursprüng-
liche These einschränken mußte: statt der Grundrentner und Steuer-
empfänger, die zuerst als die einzigen Bildner von Großvermögen dar-
gestellt wurden, sind es jetzt eine ganze Reihe von Subjekten anderer 
Berufe, die "originär", und sind es vor allem auch Handwerker und 
Händler, die "abgeleitet" Großvermögen bilden konnten. 

\Venn man genauer hinsieht, so ist diese "Konzentration nach rück-
wärts" in der Tat eine vollkommene, nur nicht offen eingestandene 

1) l. c. II, S. 844. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf Seiten 
dieses Bandes. 
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Niederlage. Die Ausdrücke "originär" und "abgeleitet" sind hier miß-
braucht, sind in einer ungewöhnlichen, ja sinnlosen Bedeutung ge-
braucht worden. "Originär" ist für die gute Theorie jedes Einkommen, 
das aus eigenem Arbeits- oder Sachvermögen stammt, "abgeleitet" 
jedes Einkommen das aus fremdem Vermögen oder Einkommen stammt!) 
sei es auf Grund öffentlich- oder privatrechtlicher Ansprüche wie 
Steuern oder Leibrenten, sei es auf Grund freiwilliger Gaben wie 
Almosen, Stipendien u. dgl. Das Einkommen des Händlers und sogar 
des Wucherers ist also nicht abgeleitet, sondern originär. 

Alle die von Sombart angeführten Tatsachen sind von höchstem 
Interesse und für uns von entscheidender Bedeutung, da sie unsere 
Allgemeinauffassung bestätigen, daß die außerökonomische Gewalt, das 
politische Mittel, die großen Vermögen fast ohne Ausnahme geschaffen 
hat. Aber für das uns hier beschäftigende Problem sind sie verhältnis-
mäßig unwichtig. Und zwar, weil in jeder "politischen Ökonomie", d. h. 
in jeder Gesellschaftswirtschaft, auf deren Entstehung die außeröko-
nomische Gewalt gewirkt hat, und in deren Entfaltung sie in Gestalt 
von Klassenrechten und Großeigentum weiterwirkt, ganz regelmäßig 
das "Gesetz der Agglomeration um vorhandene Vermögens-
kerne" wirkt. ie in einer gesättigten Mutterlauge schon ein Staub-
korn zum Kern einer starken Kristallbildung werden kann, so kann auch 
aus einem sehr geringen Anfangsvermögen bei Glück und Geschick ein 
sehr großes werde~!:.\ Dieses allgemeine Gesetz jeder politischen Ökonomie 
gilt besonders auch für den Kapitalismus. Selbstverständlich hat großes 
Vermögen einen wertvollen Vorsprung gegeben: aber von dem Augenblick 
an, wo sich "freie Arbeiter" massenhaft auf dem Markte für einen Lohn 
anbieten mußten, der unter dem Wert ihres Produkts lag, war grenzen-
lose Agglomeration möglich. Wenn z. B. ein Webermeister zwei Web-
stühle besaß oder einen zweiten auch nur auf Kredit erhalten konnte, 
so konnte er aus dem Mehrwert, den er an seinem Gesellen verdiente, 
bald den dritten Stuhl erwerben; und so wuchs das Kapital durch 
Potenzierung zu beliebiger Höhe. 

Wir fragen drittens, ob Sombart den Kapitalismus richtig definiert 
und seine Entstehungsursache richtig bestimmt hat. 

Logisch außerordentlich bedenklich ist schon, daßer-wir haben 
schon darauf hingewiesen - die entscheidend wichtige Frage umgeht, 
in welchem ursächlichen Zusammenhang der kapitalistische Geist und 
das Kapitalverhältnis zueinander stehen: die beiden Bestandteile seiner 
Definition. Das Problem wird nirgends auch nur aufgeworfen, ge-
schweige denn erörtert oder gar entschieden. Es existiert für Sombart 

1) S. S. III, S. 423ff. 
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nicht! Er verhehlt es vor sich selbst und seinen Lesern. Aber es stellt 
sich gebieterisch! 

Drei Antworten sind theoretisch möglich. Entweder haben wir es 
mit zwei voneinander unabhängigen Kausalreihen zu tun, einer objek-
tiven und einer subjektiven. Dann ist es falsch, den kapitalistischen 
Geist als die einzige Ursache des Kapitalismus zu bezeichnen. Oder 
zweitens : die geschichtliche Konstellation erzeugt den Geist. Das ist 
die Marxsche Lösung. Oder schließlich: der Geist hat die Konstellation 
geschaffen. Das ist Sombarts Lösung, die er freilich nicht klar aus-
spricht, die er aber sich selbst suggeriert und seinen Lesern zu suggerieren 
versucht. Denn überall erscheint der kapitalistische Geist als das primäre, 
allein entscheidende Moment. 

Die logische Analyse ergibt also erstens, daß statt einer Ursache 
des Kapitalismus deren zwei genannt werden: das Marxsche Kapital-
verhältnis und der kapitalistische Geist, ohne daß der unerläßliche Ver-
such gemacht würde, ihren Zusammenhang und ihr Kräfteverhältnis 
festzustellen. Sie ergibt zweitens, daß der kapitalistische Geist nichts 
anderes ist als eine "Qualitas occulta", die anstatt einer wirklichen Ur-
sache gesetzt wird, nichts anderes als das Fortschreiten vom Bekannten 
zum Unbekannten. Solche Geister spuken nur, wohin die Fackel echter 
kritischer Wissenschaft nicht leuchtet. Im übrigen hat Sombart in der 
ersten Auflage seines Werkes anerkannt, daß der "genossenschaftliche 
Geist" die Folge aus der sozialen und ökonomischen Lagerung der Hand-
werksperiode war 1): unmöglich, einzusehen, warum der ihm polar ent-
gegengesetzte kapitalistische Geist nicht die Folge einer veränderten 
Lagerung sein soll. 

Schreiten wir danach zur sachlichen Prüfung der Sambartsehen 
Gründe: 

Da ist zuerst zu sagen, daß er nicht die geringste Vorstellung davon 
hat, wodurch sich in Wirklichkeit im letzten Grunde seine "Handwerks-
periode" von dem Kapitalismus unterscheidet. Er sieht selbstverständ-
lich, daß die Konkurrenz einen völlig verschiedenen Charakter hatte, 
er kennt aber die Ursache nicht. Er schreibt: "Vor allen Dingen: empi-
rische Technik und langsame Bevölkerungsvermehrung sorgten in Ver-
bindung mit der stets vorhandenen kaufkräftigen achfrage nach ge-
werblichen Erzeugnissen für große Stabilität des Absatzes und schlossen 
die Konkurrenz der Handwerker untereinander bis zu einem hohen 
Grade aus" 2). Das einzige, was in diesen Sätzen richtig ist , ist der Hin-
weis auf die stets vorhandene kaufkräftige Nachfrage. Aber es fehlt 

1 ) Vgl. meine Anzeige der erst en Auflage in der " Kultur". In der letzten Auflage 
h a be ich nichts über den genossenschaftlichen Geist gefunden ; das Stichwort fehlt im 
R egist er. 

2} 1. c. I , S. 270 . 

lf r. Oppenhe i me r , System der Soziologie. IY. hist. Band, Abtlg. III. 73 
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jede ;Einsicht in die Umstände, die dieses Gleichgewicht zwischen Er-
zeugung und Konsum verursachten. Die "empirische Technik" kann 
es nicht erklären: auch der Handwerker im rein technischen Sinne muß 
leiden, wenn die Kaufkraft seiner Kundschaft sinkt; und andererseits 
ist es logisch möglich, sich die fabelhatteste Hochtechnik im schnellsten 
Vordringen vorzustellen, ohne daß die Nachfrage jemals hinter dem 
Angebot empfindlich und auf die Dauer zurückbliebe. Das gleiche gilt 
von der langsamen Vermehrung der Bevölkerung. Sie kann sogar zu-
rückgehen, in furchtbarer Weise zurückgehen, wie nach dem "Schwarzen 
Tode", und dennoch leidet der Handwerker, wenn nur seine Zahl und 
Erzeugungskraft weniger zurückgegangen ist als seine Kundschaft und 
ihre Kaufkraft. Und umgekehrt kann die Volkszahl ins ungemessene 
wachsen, ohne daß der Handwerker leidet, wenn nur seine Zahl und 
Erzeugungskraft nicht stärker wächst als die Zahl und Kaufkraft seiner 
Kunden. Mit diesen angeblichen Gründen kann die Theorie nichts, aber 
auch gar nichts, anfangen. Es sind Worte, wo Begriffe fehlen. 

Wir haben die allein mögliche Erklärung ausführlich gegeben. 
Sombart streift sie, soweit wir sehen können, nur ein einziges Mal1), 

wo er die Umstände erörtert, "die die agrarische Überschußbevölkerung 
in geringen Grenzen halten". Hier wird auch die terra libera erwähnt, 
die neu erschlossene Siedlungsmöglichkeit für die Bauern Deutschlands, 
Frankreichs, Englands und der Niederlande. Aber von dem wirklichen 
Zusammenhang, erstens der Bodensperre mit dem Bevölkerungsüber-
schuß, und zweitens des bäuerlichen Marktes mit der Wohlfahrt der 
Städte, kann nach der ganzen uns bekannten Einstellung Sombarts zum 
Markte natürlich keine Rede sein, obgleich er ein wenig zögernd zugeben 
muß, "es scheine fast, als ob in Deutschland wenigstens die steigenden 
Bodenerträge sich nicht in steigende Rente umgesetzt hätten, ja, als 
ob seit dem 13. Jahrhundert in vielen Gegenden Deutschlands die Ab-
gaben immer geringer geworden wären, weil sie fixiert wurden und des-
halb sanken: als Geldzinse irrfolge der seit 1250 überhand nehmenden 
Münzverschlechterungen, als Getreidezinse infolge des Sinkens der Ge-
treidepreise"2). Aber die Kenntnis führt nicht zu der Erkenntnis, daß 
dieser steigende Wohlstand die Bauern auf dem Lande festhielt, so daß 
ihre Zahl wuchs, ohne eine "agrarische Überschußbevölkerung" heraus-
zustellen, und daß er das städtische Handwerk zu immer höherer Blüte 
brachte. Im Gegenteil: er verwirft ausdrücklich die allzu "statische" 
Theorie der Physiokraten, der letzten Ökonomisten, die nicht "industrie-
zentrisch" sondern "agrozentrisch" dachten, "daß eine blühende Land-
wirtschaft eine blühende Industrie, und diese einen blühenden Handel 
im Gefolge habe"; und er rühmt ihnen gegenüber die Merkantilisten, 

1) I. c. I, S. 255 . 
1) I. c. I, S. 595 · 
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weil sie "dynamisch" dachten und "wußten, daß das umgekehrte wahr 
sei, daß man das Pferd nicht am Schwanze aufzäumen dürfe" 1) . Wenn 
er die Kapitel bei Adam Smith über den "Typus inversus" gelesen 
hätte, die die Entwicklung der Landwirtschaft unter dem Feudal-
regiment darstellen: Befruchtung von den Städten her, anstatt, wie es 
normal gewesen wäre, umgekehrt Befruchtung der Städte von der Land-
wirtschaft her 2), so hätte er gelernt, wie eine richtige Theorie diese Er-
scheinung aufzufassen hat. 

Soviel von der Handwerksperiode. Wenden wir uns jetzt zum 
Kapitalismus. 

ombart wirft der bisherigen Theorie, der bürgerlichen wie der 
sozialistischen, vor, daß sie die Erscheinung ausschließlich vom Stand-
punkt der Verteilung (Distribution) und Zirkulation, aber nicht von 
der Erzeugung der Güter her betrachte 3). Die Tatsache ist richtig: 
aber einen Vorwurf rechtfertigt sie nicht. Die Lehre von der Güter-
erzeugung gehört lediglich der Technologie an: "ein selbständiges, 
nationalökonomisches, keineswegs also nur technisches, Problem der 
Gütererzeugung" gibtestrotz Sombart als theoretisches Problem 
nicht. Es gibt ein praktisches Problem der Art, das denn auch die 
von Sombart dafür hochgerühmten Merkantilisten brav bearbeitet 
haben; und das gilt auch noch für List (919) und Carey, aber ganz gewiß 
nicht für Dühring, wenn er auch in manchem ein Schüler Careys war. 
Eine gewisse Gesellschaftsordnung, z. B. die kapitalistische, einmal ge-
geben, kann es sehr wohl ein Problem der angewandten Wissenschaft, 
der "Kunstlehre", sein, zu überlegen, welche Arten der Gütererzeugung, 
und in welchem Umfang sie am vorteilhaftesten betrieben werden 
sollten. Viel Zweck hat diese Bemühung freilich nicht, weil in der Praxis 
gute Gründe nur dann entscheiden, wenn die streitenden Kräfte zufällig 
im Gleichgewicht sind; sonst entscheidet unfehlbar die stärkere politische 
Kraft auch gegen die besten Gründe. Vor allem aber: die Gründe müssen 
sich doch, um wirklich gut zu sein, notwendig auf eine allgemein an-
erkannte Theorie stützen können. Sambart führt selbst eine Stelle 
aus Lionardo da Vinci an, die fast wörtlich mit meiner immer wieder-
holten These übereinstimmt : "Nichts ist so praktisch wie die 
Theori e !" 4). Eine solche Theorie der Ökonomik aber hat es niemals 
gegeben und gibt es heute weniger als je zuvor. 

Aber mögen die Theorien noch so verschieden sein: für keine von 
ihnen ist der Kapitalismus etwas anderes als ein Problem der Distribution. 
Wenn Sombart versucht, daraus ein Problem der Produktion zu machen, 

1 ) Ib. II, S. 940. 
2) Wealth of Nations, Book III. Chapter 1- 4. 
3) I. c. II, s. 9I6ff. 
•) I. c. I, S. 467. .,Immer muß die Praxis auf die gute Theorie gebaut sein." 

73* 
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so wandelt er auch hier wieder in den Bahnen seines Meisters Marx, der 
sich immer allzu nahe der Grenze gehalten hat, die die Technik von der 
Wirtschaft trennt, auch er, wie so viele andere vor ihm und nach ihm, 
verführt durch das Wort "Produktion". Ich habe seine "materialistische" 
als eine im Grunde "produktionistische" Geschiehtsauffassung bezeichnen 
dürfen 1). Das Wort Produktion bedeutet nicht "Erzeugen", sondern 
"Zu-Markte-Bringen"; in der guten Theorie bezeichnet es den Inbegriff 
der Gesetze, nach denen der Markt sich mit Wertdingen füllt, und 
"Distribution" als sein disjunktiver Gegenbegriff den Inbegriff der Ge-
setze, nach denen der Markt sich von \Vertdingen entleert, d. h. nach 
denen sie aus dem Markte genommen werden. Wenn aber Marx jener 
Grenze zwischen Technik und Wirtschaft allzu nahe gekommen ist, so 
hat Sombart sie ausschweifend überschritten. Er sieht nicht oder besser, 
will nicht sehen, daß der Kapitalismus ein schweres Problem der Dis-
tribution, wenn nicht ist, so doch mindestens einschließt, nämlich die 
Frage nach dem Mehrwert; sondern er behandelt ihn ganz und gar als 
Problem der "Produktion". 

Für ihn existierte der Kapitalismus nicht, "solange das Geld noch 
keine Kapitalsqualität angenommen hatte, d. h. seine Verwendung 
noch keine Steigerung der Produktivität der Arbeit herbeizuführen ver-
mochte"2). Von diesem Standpunkt aus erklärt sich seine Datierung 
und Begriffsbestimmung der Erscheinung erst völlig: nur der industrielle 
Kapitalismus ist Kapitalismus! Was vorher, betrachtet vom Stand-
punkt der Distribution aus, dazu gehörte, wird ausgeschlossen, nicht 
nur der Agrarkapitalismus, der ja öfter zu einem Rückgang als zu einer 
Steigerung der Arbeitsproduktivität geführt hat, sondern auch das, von 
allen anderen Autoren als die erste Form des gewerblichen Kapitalismus 
betrachtete Verlagssystem 3). Der Verlag ist "nur ein Verteilungs-
problem" und kommt lediglich als Ausgangspunkt in Betracht: "Der 
Abschluß eines reinen Verlagsvertrages ist ausschließlich ein Verteilungs-
vorgang' ' 4) . 

Natürlich ist es jedem Schriftsteller gestattet, seine eigenen De-
finitionen zu bilden: sie dürfen nur nicht in sich widerspruchsvoll sein. 
Sonst aber darf man nicht fragen, ob sie "richtig", sondern nur, ob sie 
"praktisch" sind. 

Sombart aber erhebt ja den Anspruch, die älteren Definitionen des 
Kapitalismus durch die seine zu ersetzen, mindestens aber entscheidend 
zu ergänzen. Was wir soeben sagten, zeigt, daß sie sehr unpraktisch ist. 
Hat schon die Marx-Komponente mit ihrer unzureichenden Generali-

1 ) S. S. I , S. gr6ff., 954ff. 
2 ) l. c. I, S. 304. 
3) l. c. II, S. 857. 
') l. c. II, S. 723 . 
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sation die großen historischen Zusammenhänge in verhängnisvoller Weise 
zerrissen, indem sie den antiken wie namentlich den feudalen Kapitalis-
mus nicht berücksichtigte, so hackt Sombart den geschichtlichen Zu-
sammenhang sogar des modernen, für sich allein betrachteten, Industrie-
kapitalismus auseinander, indem er die ausgesprochenen Anfänge im 
Handel und der Industrie vom II. bis zum rs. Jahrhundert und sogar 
das Verlagsystem ausschließt. Überall bestimmt, trotz seiner Ab-
leugnung, das Technische seine Stellung: sogar die doppelte Buchhaltung 
ist ja im Grunde nichts anderes als eine neue vollkommenere Technik 
der kaufmännischen Betriebsführung. 

Um nun schließlich auch hier noch die psychologische Analyse 
vorzunehmen, so ist völlig klar, daß aus dieser ganzen Theorie, so meister-
haft sie auch maskiert ist, die "persönliche Gleichung" 1) des Bürgers der 
kapitalistischen Epoche spricht. Wir erkennen, wenig erfreut, das An-
gesicht eines alten Bekannten, des "Gesetzes der ursprünglichen Akku-
mulation", Marxens "Kinderfibel", der" Wurzel aller soziologischen Übel". 

Es ist das "bürgerliche Idyll", zwar nicht keck und frisch behauptet 
(das überläßt ein Sombart den kleinen Klassenadvokaten, die wohl eine 
Stellung, aber keinen Namen zu verlieren haben, aber verstohlen ein-
geschmuggelt: die Weltgeschichte ist zwar gewesen; Eroberung, Unter-
werfung, Sklaverei, Monopol, Wucher und Rechtsbruch haben zwar be-
standen, aber sie haben auf die Entstehung, die Entwicklung und den 
heutigen Stand der Gesellschaftswirtschaft nicht gewirkt! Nichts als 
die wirtschaftlichen Tugenden der Vorfahren haben das Kapital-
verhältnis geschaffen! 2) 

Das ist die erste Komponente der Klassenideologie, mit der schon 
im Frühkapitalismus der Bürger sich vor sich selbst und der Welt 
legitimierte. Dazu tritt dann im Hoch- und Spätkapitalismus die zweite 
Komponente: der "Adelsdünkel der Rotüre". 

Diese Komponente bekennt Sombart mit unbekümmerter Frische. 
Das ist der- ihm selbst unbewußte- Grund, warum er so verzweifelt 
auf der Parthenogenesis des kapitalistischen Geistes besteht. Er läßt 
ihn, gepanzert wie Athene, "aus dem tiefen Grunde der europäischen 
Seele erwachsen" und die neue Welt gestalten. Die bürgerliche "Tugend" 
war sozusagen die Mutter, der Faustische \Ville aber jener "Starken" 
der Vater des Kindes. Sombart sagt darüber selbst sehr klar 3): 

"Will der Unternehmergeist erobern, erwerben, so will der Bürger-
geist ordnen, erhalten. Er drückt sich in einer Reihe von Tugenden aus, 
die alle darin übereinstimmen, daß als sittlich gut dasjenige Verhalten 
gilt , das eine wohlgefügte kapitalistische Haushaltung verbürgt. Daher 

1) S. S. I, S. 203ff. 
2) S. S. II, S. 258 . 
3) I. c. I, S. 329. Auch im Orig. gesperrt. 

\ 
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sind die Tugenden, die den Bürger zieren, vornehmlich: Fleiß, Mäßig-
keit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Vertragstreue. Die aus Unter-
nehmungsgeist und Bürgergeist zu einem einheitlichen 
Ganzen verwobene Seelenstimmung nennen wir dann den 
kapitalistischen Geist. Er hat den Kapitalismus geschaffen." 

Da haben wir das gesamte Credo des modernen spätkapitalistischen 
Großbürgertums. Das frühkapitalistische berief sich als Legitimation 
seiner faktischen Vormachtstellung nur auf jene mütterlichen Tugenden, 
das heutige viel mehr auf die väterliche Kraft. Jenes stand im Gegen-
satz zu dem Adel, dieses ist ihm versippt und verschwägert und möchte 
gern selbst adlig sein. Das nennt man "Snobismus" 1). Auch Sombart 
sieht ehrfürchtiger zu den "Helden" als zu den "Händlern" der Ahnen-
reihe auf. In dem an Material fast überreichen Kapitel von der "be-
ginnenden Umschichtung der Gesellschaft" wird recht bissig dargestellt, 
wie "in den westeuropäischen Staaten ... neben dem alten Adel eine 
neue Macht: die Geldmacht, wenn nicht zur Alleinherrschaft, so zu einer 
entscheidenden Mitherrschaft gelangt" 2). Es waren reich gewordene 
Handwerker, Wucherer, Finanzer (Steuerpächter usw.), "Millionen-
bauern", Bergleute, Münzer usw., Gauner, Räuber, Überseekaufleute, 
Sklavenhändler, Plantagenbesitzer, Spekulanten und Projektanten 
neben einigen wenigen Industriellen. Er ahnt nicht, daß der histo-
rische Adel, den er so hoch verehrt, nicht blos aus dem Wehrstande 
(S. 1095), sondern von jeher auch aus den gleichen Elementen ent-
standen war; man muß nur noch die Beamten und Schmarotzer der 
großen und kleinen Höfe bis herab zu den Lakaien und Buhldirnen 
daneben anführen. 

Dieses Adelsbewußtsein tritt immer wieder hervor, am stärksten 
wohl in den Eingangsworten des achten Abschnitts des ersten Bandes, 
der von der "Entstehung der Unternehmerschaft" handelt: "Der Kapi-
talismus ist das Werk einzelner hervorragender Männer, daran kann 
kein Zweifel sein ... kein Mensch weiß, wer die Dorfgemeinschaft oder 
die Zünfte begründet hat. Sie sind wirklich gewachsen, "organisch" ent-
standen ... Anders der Kapitalismus . . . Im Anfang war die "schöpfe-
rische Tat" des einzelnen; eines "wagenden", "unternehmenden" 
Mannes, der beherzt den Entschluß faßt, aus den Gleisen der herkömm-
lichen Wirtschaftsführung herauszustreben und neue Wege einzu-
schlagen'' 3). 

Hier könnte man unbequeme Fragen stellen. Waren es nicht viel-

1 ) Das Wort .,Snobismus" stammt angeblich aus der Abkürzung s. nob. (sine 
nobilitate) in den Immatrikulationsregistern der Universität Oxford. Man könnte es 
auch, wie es gemeint ist, als .,simia nobilitatis" lesen. 

') I. c. II, S. 1099. 
') I. c. I, S. 836. 
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leicht auch "wagende Männer", die aus den kirchlichen Bruderschaften 
und Nachbarschaften die Zunft als ein Organ des Kampfes um gleiches 
Recht gegen die Geschlechter geradeso zu etwas Neuern entwickelten, 
wie etwa der kleine Nagelschmied des Siegerlandes seine Werkstatt zur 
Fabrik? Wagten sie nicht vielleicht sogar mehr, nämlich Kopf und 
Kragen? Freilich kennen wir ihre Namen so wenig wie die der Erfinder 
der Weberei und Töpferei, der Bronze und der Stahlgewinnung, des 
Webstuhls und des Pfluges: aber waren die Führer des ungeheuren 
Sturms auf Ägypten ngz v. Chr., die vom Lande her von Osten und 
Westen und von der See her nach großem Plan den Angriff ansetzten 1), 

weniger "Starke", weniger "wagende Männer" als etwa Attila oder 
Tamerlan, weil wir auch ihre Namen nicht kennen?! Und warum 
fehlen solche Männer während fast voller vier, nach Som-
bart sogar fünf Jahrhunderte in Deutschland ganz, um plötz-
lich in Massen aufzutreten, sobald der freie Arbeiter auf dem Markte 
erscheint, weil der Boden gegen ihn gesperrt ist?! War die Zusammen-
setzung des deutschen Volkes damals eine so völlig andere? Dieses 
Wunder wäre noch größer als das Erscheinen einzelner Unternehmer. 

Wie sieht denn nun dieser neue Typus aus? Ganz wie Jack London 
seine überstarken, übergeschäftstüchtigen Helden, etwa "Burning Day-
light", oder wie Rudyard Kipling, der ein ganz großes Genie wäre, wenn 
nicht auch er die Brille des Großbürgers vor den Augen hätte, den eng-
lischen Aristokraten sieht, den "Eton-boy", den in Oxford oder Cam-
bridge erzogenen Gentleman. Man kennt das Gedicht "If", das dieses 
Ideal darstellt, mit seinem brausenden Schluß: "Dein ist die Welt mit 
allem ihrem Gute, und, das ist mehr, Du bist ein Mann, mein Sohn." 

"Einer reichen Ausstattung mit den Gaben des ,Intellekts' muß 
entsprechen eine Fülle von ,Lebenskraft', ,Lebensenergien' oder wie 
wir sonst diese Veranlagung nennen wollen, von der wir nur soviel 
wissen, daß sie die notwendige Voraussetzung allen ,unternehmerhaften' 
Gebarens ist: daß sie die Lust an der Unternehmung, die Taten! us t schafft 
und dann für die Durchführung des Unternehmens sorgt, indem sie die 
nötige Tatenkraft dem Menschen zur Verfügung stellt. Es muß etwas 
Forderndes in dem Wesen sein, etwas, das die träge Ruhe auf der Ofen-
bank zur Qual werden läßt . Und etwas Starkknochiges - mit dem 
Beil Zugehauenes- etwas Starknerviges . . . Alle jene Unternehmer-
eigenschaften, die notwendige Bedingungen eines Erfolges sind: die Ent-
schlossenheit, die Stetigkeit, die Ausdauer, die Rastlosigkeit, die Ziel-
strebigkeit, die Zähigkeit, der Wagemut, die Kühnheit: alle wurzeln sie 
in einer starken Lebenskraft, in einer durchschnittlichen Lebendigkeit 
oder ,Vitalität', wie wir zu sagen gewohnt sind. Eher ein Hemmnis 

1 ) S. S . IV, S. 123ff. 
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für ihr Wirken ist dagegen eine starke Entwicklung der gemütlichen 
Anlagen'' 1). 

Wir fragen noch einmal, warum dieser geborene Adel, diese "Elite", 
sich, wie Sombart behauptet, vor dem Schluß des 15. Jahrhunderts in 
keinem Volke vorgefunden oder doch bemerklich gemacht hat? Er 
fragt einmal nach den "sozialen Bedingungen, unter denen wir den 
kapitalistischen Geist zur Entfaltung kommen sehen", aber "verzichtet 
darauf, seine Ursprünge aufzudecken" 2). Es ist wieder meisterhaft dar-
gestellt, warum gerade die Fremden, die Ketzer und die Juden so oft 
die Führer stellten, als der Kapitalismus schon fertig war: die Soziologie 
bucht das unter dem Rubrum: Pionierpsychologie 3). Aber von den 
sozialen Bedingungen, die den Kapitalismus als solchen zur Entstehung 
brachten, ist nirgends die Rede. 

In seiner "Forsyte-Saga" läßt Galsworthy den einen der Brüder, 
Swithin, sagen: "Sieh nur an - wir sind vorwärts gekommen! Es 
muß doch gutes Blut in uns stecken." Das ist der snobistische Groß-
bürger mit seinem Adelsdünkel der Rotüre in seiner ganzen Herrlich-
keit. Er schaut in den Spiegel, sieht sein eigenes Antlitz, und vermeint, 
die objektive Wirklichkeit zu erblicken. Persönliche Gleichung, nichts 
anderes, des Mastbürgers! Und Sombart ist sein Prophet. 

III. Die dritte Periode. 
(Die Atrophie des Kapitalismus.) 

I'Die theoretische Deduktion ergibt, daß der Kapitalismus moderner 
Prägung, der Industriekapitalismus, nur bestehen kann, wo neben-
einander seine beiden Bedingungen existieren, die Bodensperre und die 
Freizügigkeit. Wir haben in dem soeben abgeschlossenen Abschnitt 
zeigen können, daß er entstand, als zu der längst errungenen Freizügig-
keit die durch kriegerische Gewalt neu entstandene Sperrung des Bodens, 
zuerst im Lande östlich der Elbe, sich bildete. In diesem Abschnitt 
wird sich umgekehrt zeigen, daß der in der ersten Hälfte des r6. Jahr-
hunderts schon so gewaltig entwickelte Kapitalismus zum Verdorren 
kam, als zwar die Bodensperre sich noch verschärfte und ausdehnte, 
aber die Freizügigkeit mehr und mehr eingeschränkt wurde. 

a) Die Aufhebung der Freizügigkeit. 

Im ganzen Westen kommt es nicht zur vollkommenen Aufhebung, 
sondern nur zur starken Einschränkung der Freizügigkeit. Das gilt für 

1) I. c. I, S. 838. 
2) Ib. I, S. 882. 
•) S. S. I, S. 839--843. 



III. Die dritte Periode. (Die Atrophie des Kapitalismus.) I I 57 

Frankreich, die Niederlande und England geradeso wie für das west-
elbische Deutschland, das uns hier zunächst angeht. Wir haben davon 
vorübergehend schon mehrfach gesprochen; wir wissen, daß die Feudal-
herren im Bunde mit den Territorialfürsten die Abwanderung vom Lande 
in die Städte mehr und mehr einzuschränken wußten, und daß die 
Städte selbst, in dem Maße, wie ihr Markt einschrumpfte, und die innere 
Konkurrenz zwischen den notleidenden Meistern wuchs, dieses Bestreben 
ihrerseits, nicht selten durch förmliche Verträge, förderten; vor allem 
aber, daß die Zünfte den Zug in die Stadt durch die Sperrung abzu-
bremsen suchten. Zur eigentlichen Leibeigenschaft, wie wir sie aus Ost-
europa, Ostdeutschland eingeschlossen, kennen, kam es im ·westen nur 
ausnahmsweise. Hier war, wie wir mehrfach festgestellt haben, die 
Feudalabhängigkeit allzusehr gestaffelt, der Bauer von zu vielen ver-
schiedenen Machthabern: dem Landesherrn, der in der Regel auch der 
Gerichtsherr ist, dem Grundherrn, dem Leibherrn, dem oder den Bann-
herrn, dem Obermärker, abhängig, als daß einer ihn sozusagen ganz 
und gar hätte verschlingen können. 

Anders in Ostelbien und im Gebiet der slavischen Staaten. Wir 
haben schon gezeigt, daß von der Mitte des 13. Jahrhunderts an die 
Ritter über ihren ursprünglichen Besitz hinaus durch ihre slavischen 
Unfreien Rodungen anlegten, und daß Rittergüter von zwanzig Hufen, 
also etwa 6oo Morgen, schon damals keine Seltenheit mehr waren. Auch 
für diesen Zuwachs setzten sie das Recht der Steuerfreiheit durch. 

Als die Geldnöte der askanischen Markgrafen begannen, kauften 
die Ritter allmählich das Lehensrecht auch über die deutschen Schulzen-
dörfer, erwarben die staatlichen Fronden der Bauernschaft, den mark-
gräflichen Erbszins der Hufen und die Bede, die Landessteuer. Damit 
wird, wie Lamprecht schreibt, "der Ritter der Grundherr seines Dorfes, 
die Bauern werden seine Grundholden". Zuvor bestand kein Verhältnis 
irgendeiner Abhängigkeit zwischen dem deutschen Dorf und dem be-
nachbarten Ritter. Im Gegenteil: der Ritter war fast regelmäßig ein 
unfreier Dienstmann, der Bauer nach jus teuthonicum ein vollfreier 
Mann. Jetzt ist das Verhältnis hergestellt, und zwar als dasjenige eines 
adligen freien Herrn zu Bauern, die immer mehr in feudale Abhängigkeit 
und Unfreiheit versinken. 

Der wuchtigste Hebel der Umwälzung war der Mißbrauch der 
staatlichen Fronden. Wie heute jeder Bürger verpflichtet ist, der 
Feuerwehr seines Ortes beizutreten oder den Dienst mit Geld abzulösen, 
wie er Dienste als Schöffe und Geschworener und vor allem im Heere 
zu leisten hat, so war damals jeder Bürger und Bauer verpflichtet, bei 
bestimmten staatlichen Aufgaben Dienste zu leisten: beim Straßenbau, 
Brückenbau und Burgenbau, je nach der örtlichen Lage auch beim 
Deichbau: die "trinoda necessitas". Diese Dienste mußten ihrer Natur 



I I 58 Fünfter Abschnitt : Die Entwicklung des Kapitalismus in Deutschland. 

nach "ungemessen" sein, d. h. sie wurden verlangt, wie das öffentliche 
Wohl es erforderte. Im Durchschnitt nahmen sie nur wenige Tage jähr-
lich in Anspruch. Wir haben schon davon gesprochen. 

Jetzt aber verlangt der Herr, gestützt namentlich auf die von ihm 
gekaufte oder in Kriegsnöten erpreßte Gerichtsbarkeit über das Dorf, 
diese ungemessenen Dienste für seine privaten Zwecke, für Fuhren, und 
als Jagd- und vor allem als Ackerfronden. "Statt einiger Tage im 
Jahre waren es zwei bis drei Tage in der Woche, ja in den schlimmsten 
Gegenden wuchsen sie bis zu sechs Tagen in der \Voche" 1). Ebenso 
wurde der dem Staat abgekaufte Erbzins dauernd erhöht; als Vorwand 
diente die Übernahme des Erbschulzenamtes, aus dem der Grundherr 
die volle Patrimonialgerichtsbarkeit, d. h. die Polizeigewalt und die Ent-
scheidung bei kleineren Vergehen und Zivilsachen über die Dörfer ent-
wickelte. 

Die Kriegswirren und mit ihnen die Geldverlegenheiten der Fürsten 
in allen diesen Landesteilen nahmen kein Ende, und damit gewannen 
die Grundherren, die den Militärdienst zu leisten und als Stände die 
Kriegssteuer zu bewilligen hatten, die Möglichkeit, immer weitere Rechte 
herauszuschlagen und sich den Besitz auch der deutschen Bauern immer 
mehr anzueignen, während sie sie gleichzeitig immer tiefer in ihrem 
Standesrecht herabdrückten. 

Der Schluß ist, daß sie das Recht erwerben, sie geradezu zu "legen". 
So wächst der Gutsbesitz mehr und mehr. Er wächst weiter durch die 
ungeheuren Verwüstungen, die zuerst der Dreißigjährige, und dann der 
"bauernzerstörende" Siebenjährige Krieg unter den Dorfschaften an-
richtete. Die Bauernfamilien sind vielfach ausgerottet oder ausge-
wandert; aber von dem weit verzweigten Familienverbande des Adels 
ist fast immer noch ein Erbberechtigter vorhanden: er zieht ein, soviel 
ihm erwünscht ist, und besetzt die übrigen Höfe mit kapitallosen Land-
streichern. Derart entstand die weit verbreitete Klasse der "lassitischen" 
Bauern, die über ihren Hof nicht von Todes wegen verfügen, ihn aber 
auch nicht verlassen durften, ohne einen Stellvertreter zu stellen. 

Auf diese Weise verschwanden immer mehr Bauern, während das 
Areal der großen Güter immer mehr anwuchs. Die einfache Folge war 
die, daß die noch vorhandenen Bauern immer mehr Fronden zu leisten 
hatten. Um diese ungeheure Ausbeutung durchsetzen zu können, wird 
der Bauer von neuem an die Scholle gebunden; er wird zum "Erbunter-
tan", zum Leibeigenen. Die Fesselung an die Scholle war im Früh-
mittelalter ein Aufstieg gewesen: von voller Sklaverei zur halben Frei-
heit, weil der Mann nicht mehr ohne seinen Boden, und der Boden nicht 
mehr ohne seinen Bebauer verkauft werden durfte : jetzt ist die Schollen-

1) Knapp, Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit, S. 53· 
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fesselung der schwerste Sturz: von der vollen Freiheit hinab zur halben 
Unfreiheit. Und es bleibt nicht überall dabei. In den "Adelsrepubliken", 
wo kein starkes Königturn den Bauer einigermaßen schützt, um seine 
"Prästationsfähigkeit" nicht zerstören zu lassen, sinkt er in volle 
Sklaverei hinab. 

Diese Entwicklung gehört voll der Neuzeit an. Sie ist in Preußen 
erst in den Rezessen von 1536--r6o2 durchgesetzt worden. Und siebe-
traf den ganzen Bauernstand: allmählich wurde das lassitische Besitz-
recht auch auf die alten freien Erbzinsbauern deutschen Rechts aus-
gedehnt, und die ganze Klasse bildete von da an ein gleichartiges, wirt-
schaftlich, und darum auch geistig und sittlich außerordentlich tief-
stehendes Ackerproletariat. 

Die Entwicklung rächte sich an ihren Urhebern. Die Leistung der 
verdrossenen, schlecht genährten, selbstverständlich faulen und tücki-
schen Leibeigenen und ihres schlecht ernährten, abgetriebenen, in seiner 
Rasse herabgekommenen Arbeitsviehs1 ) sank immer tiefer und tiefer, 
die Ackererträge gingen zurück, und die Folge war, daß die Rentabilität 
der großen Güter bis nahe an, und oft genug unter, den Nullpunkt sank. 
Im ganzen Osten verarmte die Herrenklasse. Weiterblickende Land-
wirte begriffen früh, daß das System sich totgelaufen hatte: eine Zeit, 
die der unseren außerordentlich ähnlich ist, wo das nachfolgende System 
der Ausbeutung, der Kapitalismus, gleichfalls seinen Gang vollendet hat, 
und nicht minder ähnlich den letzten Zeiten der antiken Sklavenwirt-
schaft, die sich, in nur noch krasserer Weise, selbst mit dem sozialen 
Körper zerstörte, auf dem sie schmarotzte. Die Fürsten und einige 
weise Großgrundbesitzer hoben die Leibeigenschaft privatim auf, noch 
ehe der von Westen her wehende Wind des Liberalismus zur offiziellen, 
staatlichen Aufhebung der Institution geführt hatte, von der Friedrich 
Wilhelrn I., der gute Hausvater Preußens, gesagt hatte, sie sei "eine 
ägyptische Sklaverei''. 

b) Die Stagnation. 
Bis das aber geschah, und damit die vierte Periode eingeleitet 

wurde, war die Kaufkraft des Marktes mehr und mehr verfallen. Die 
Bauern hatten die ihre sehr weitgehend eingebüßt, wenn es auch in 
Deutschland wohl nur in selteneren Fällen zu der grauenhaften Ver-
elendung kam, von der Sir Williarn Petty aus Irland berichtet. Hier, 
wo zum Gegensatz der Klassen auch noch der der Rassen und der Reli-
gionen kam, wo die protestantischen englischen Grundherren kraft des 
Rechtes der Eroberung über katholische Kelten herrschten, beschränkte 

1) Um 1740 wog eine Kuh durchschnittlich vier, ein Bulle sechs Zentner, ein Drittel 
etwa des heutigen Gewichts. Vgl. meinen Vortrag .,Die rassentheoretische Geschichts-
philosophie" auf dem 2. dtsch. Soziologentag, 1912 (Tübingen 1913). 
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sich die Kaufkraft des armseligen Kleinfarmers auf etwa ein Pfund Tabak 
jährlich: alles andere, Nahrung, Kleidung, Haus- und Ackergerät, soviel 
davon die Rede sein konnte, stellte er "autarkisch" selbst her, ohne den 
Markt zu betreten. Sehr viel besser war es auch in Deutschland nicht. 
Die Kaufkraft der ländlichen Masse war außerordentlich gering; dazu 
kam, daß sie sehr langsam zunahm, zum Teil wegen übergroßer Sterb-
lichkeit namentlich der Kinder, zum Teil aber auch, weil der Wille zum 
Kinde immer mehr schwand, wie Ernst Moritz Arndt, selbst der ohn 
eines Leibeigenen, für seine Heimat Rügen feststellte 1). 

Aber auch das Einkommen der Oberklasse schrumpfte aus den 
soeben dargelegten Gründen mehr und mehr ein. Darunter litten 
namentlich die kleinen Städte. Denn das wenige von Kaufkraft, was 
noch übriggeblieben war, zog sich zum großen Teile nach den Landes- und 
Provinzialhauptstädten und sogar ins Ausland, wo Luxusprodukte erzeugt 
oder wenigstens feilgehalten wurden. Die jungen Edelleute dienten zu-
meist auf Beförderung im Heere oder in den Zivilämtern; ihre Familien 
daheim lebten, selbstverständlich mit Ausnahme einiger Magnaten, in 
jämmerlicher Dürftigkeit, um den Söhnen das standesgemäße Leben in 
den Garnisonstädten und Verwaltungssitzen zu ermöglichen. Der einzige 
große Arbeitgeber war, wie Sombart mit Recht hervorhebt, der Staat 
selbst, vor allem für Wehrzwecke und den leider oft ausschweifenden 
Luxus der Höfe. 

Wir haben diese Dinge schon einmal berührt. Hier liegt die Ur-
sache dafür zutage, daß namentlich im Osten Deutschlands seit dem 
Anbruch des 15. Jahrhunderts unzählige kleine Städte zum Stillstand 
kamen oder sogar empfindlich zurückgingen. 

Und was für die Städte im ganzen gilt, gilt für den Hauptteil ihrer 
Bevölkerung, die Handwerker. Ihr Beruf verlor seinen goldenen Boden. 
Die verarmten Meister suchten ihr Heil darin, ihr Gewerbemonopol immer 
engherziger auszubauen. Das war nur möglich mit Hilfe des Staates, 
und daraus folgte die knechtische Gesinnung der "Untertanen", die in 
jener argen Zeit das deutsche Geistesleben und die deutsche Innen-
politik kennzeichnet. Bürgerstolz und "Zivilcourage" waren aus den 
deutschen Städten verschwunden; jetzt erst wurde aus der Zunft das 
Zerrbild, das man im Auge hat, wenn man vom "Zunftgeist", von 
"Zünftlerei" usw. spricht. Im Gegensatz zum Westen hat Deutschland 
niemals einen Bürgerstand im guten Sinne des Wortes besessen, seit 
jener Umschwung sich vollzog. Die Träger des neuen Geistes, der wie 
ein frischer Wind in die muffige Atmosphäre fuhr, waren in Deutschland 
nicht die Kaufleute und Industriellen, sondern die Beamten, vor allem 
die Professoren der Universitäten, die, vom Staate abhängig, ihn grund-

1) Vgl. S . S. 111, S. 641 . 
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sätzlich bejahten, während die Großbürger des Westens ihm kritisch, ja 
zuletzt feindlich gegenüberstanden. Im protestantischen Deutschland kam 
noch dazu die Staatsfrömmigkeit der lutheranischen Kirche, wieder im 
Gegensatz zu der Unabhängigkeit der calvinischen in England - die 
beiden Erscheinungen hängen natürlich eng zusammen 1). Die deutsche 
Wirtschaft stagnierte; es war im Gegensatz zu England und Frankreich 
"nicht ein siegreiches, sondern ein wartendes Bürgertum, das unter dem 
zerfallenden Prachtabsolutismus viele Menschenalter dumpf und rach-
süchtig hinbrütet" 2). 

Unter diesen Umständen mußten die meisten Keime der schon vor-
handenen Hochtechnik verdorren. Von einem irgendwie verbreiteten 
Frühkapitalismus im Handel (merchant adventurers) oder im Gewerbe 
war keine Rede. Auch die Hansa verfiel vollkommen. 

c) Die Hansa. 
Wir haben oben im Kapitel über den Handel der ersten Periode 

die Anfänge der gewaltigen Thalassokratie dargestellt: wie der Seebund 
unter der Leitung Athens das östliche Mittelmeer, so beherrschte die 
Hansa unter der starken Führung Lübecks Ost- und Nordsee. Wir sahen, 
daß sie zu der Zeit, wo die süddeutschen Städtebünde auseinander-
brachen und den Territorialfürsten erlagen, erst recht den großen Auf-
schwung erlebte : diesen Handelsstädten war der neuentstandene Export-
industrialismus nur nützlich. 

Die Hansestädte sind zwar an kaufmännischer Energie und poli-
tischer Kraft den italischen Städten ebenbürtig, aber sie stehen, wie 
Strieder 3) mit Recht hervorhebt, doch hinter ihnen zurück durch die 
Einseitigkeit ihrer Wirtschaft: sie sind fast nur händlerisch orientiert, 
haben nur sehr selten Großfinanziers und Industriepioniere groß n Stil 
hervorgebracht. 

Eine noch größere Einseitigkeit zeichnete den wichtigsten Handels-
mittelpunkt der Hansa aus, Flandern. Brügge und die anderen Städte 
des Landes hatten ihre eigene Seeschiffahrt verfallen lassen und sich 
auf die Geschäfte als Makler und Bankiers des internationalen Handels 
beschränkt, der auf ihren Märkten zusammenströmte 4). Zum Teil daran 
gingen sie zugrunde, und unter ihrem Niedergang hatte die Hansa um 
so mehr zu leiden, weil auch ihr ihre allzu einseitige Bindung an den 
Handel unter später veränderten Umständen, die jetzt darzu teilen 
sind, schweren Abbruch tat. 

1) S. S. I , S. 38. 
2) Brinkmann, Versuch einer Gesellschaftswissenschaft, S. 18. Ausführlicher 

da rüber G. Salomon im Vorwort zu Steins .,Geschichte der sozialen Bewegung in Frank-
reich". 

3) Pr. s. 16. 
') Pirenne 1. c. II, S. 226 . 
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In ihrer Glanzzeit hatte sie sogar im fernen Spanien die ober-
deutschen Städte überstrahlt und konnte diese Stellung bis zur Ent-
deckung Amerikas behaupten, die die Welthandelsstraßen völlig um-
legte1): um wieviel mehr konnte sie die ihr näheren Nordmeere be-
herrschen. Namentlich der Wollhandel von England her lag zum großen 
Teile in ihren Händen. Eduard III. (1327-1377), dessen Hauptsteuer-
quelle die Wolle war, gab den Bansen und denItalienernAusfuhr Iizenzen 2). 
Vorher, während des 13. Jahrhunderts, hatte "die flandrische Hanse in 
London" den Wollhandel mit England monopolisiert3). 1356 wurde 
dieses "Hansische Comptoir zu Brügge" der großen Hanse unterstellt; 
damit wurde die Stadt vollends zum "Hauptmittelpunkt für den Handels-
verkehr jenes mächtigen Seebundes" 4). Infolge von Streitigkeiten 
wurde es mehrfach nach Dortrecht verlegt (1358 und 1389), aber nach 
kurzer Zeit immer wieder nach Brügge zurückgebracht 5). 

Die Wolle spielte um jene Zeit in der Politik der Staaten ungefähr 
die gleiche Rolle wie heute das Öl. Als der hundertjährige Krieg zwischen 
England und Frankreich sich vorbereitete, im Jahre 1336, verbot 
Ludwig von Nevers, Graf von Flandern, in Vasallentreue gegen seinen 
Lehnsherrn von Frankreich, den Handelsverkehr mit England und ließ 
die englischen Kaufleute verhaften, trotzdem er dadurch Industrie und 
Handel seiner Städte auf das schwerste schädigte und sie zum Auf-
stande trieb. Eduard III. antwortete im gleichen Jahre mit dem Ver-
bot der Ausfuhr von Wolle und der Einfuhr flandrischer Tuche. Er 
hatte schon vorher einzelne niederländische Handwerker in sein Land 
gezogen; jetzt blühte unter dieser Art von "Kontinentalsperre" das 
englische Tuchgewerbe auf, das "ein halbes Jahrhundert später eine 
furchtbare Konkurrenz für Flandern heraufbeschwören sollte" 6). In 
dem Bürgerkriege, den die Städte mit ihrem Grafen führten, wurden, z. B. 
aus Gent?) und Brügge 8), eine Menge von Handwerkern verbannt, die 
in England mit offenen Armen aufgenommen wurden. So entfaltete 
sich namentlich in Suffolk und Norfolk 9) seit 1331 das englische Tuch-
gewerbe so stark, daß schon nach wenigen Jahrzehnten von Flandern 

1) Strieder, I. c. S. 18. 
2) Schneider, Pr. S. 107. 
8) Pirenne I. c. I, S. 302 ff. ; vgl. Roerig, I. c. S. 320. Sie verschwindet mit dem 

Eigenhandel Brügges, als dieses selbst der Hauptwollmarkt wurde (Pirenne I. c . I, 
S . 302). Sie lebte noch eine Zeitlang fort als eine Organisation zur Ausbeutung der 
kleinen Leute im Wollgewerbe (ib. S. 420) . 

') Pirenne, I. c. II, S. 224. 
•) Ib. S. 261. 
6) Ib. S. 123. 
7) Ib. S. 146. 
8 ) Ib. S. 154. 
1) Ib. I. c. 11, S. 154. 
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schutzzöllnerische Maßnahmen dagegen ergriffen werden mußten1), die 
sich binnen einem Jahrhundert bis zum Verbot der Einfuhr englischer 
Garne und Tuche in die, inzwischen burgundisch gewordenen Staaten 
steigerten 2). Die englische Wolle wurde immer seltener und teurer; sie 
mußte durch die geringere spanische Wolle ergänzt und fast ersetzt 
werden 3); die englische Wolle wurde zuletzt teurer als die in England 
selbst verfertigten Tuche. Darunter verfiel namentlich Ypern in schwere 
Armut und Entvölkerung; seine Arbeiter mußten auswandern 4). Es 
war ein "mit reißender Geschwindigkeit sich vollziehender Verfall" 5), 

an dem mehr oder weniger auch die übrigen Städte teilnahmen. 
Bedeutete bereits dieser Niedergang der alten Industriemacht eine 

Schwächung der Hansa, so wurde sie vollendet dadurch, daß ihr auch 
in der Seeschiffahrt und im Seehandel zwei gewaltige Konkurrenten 
erwuchsen: wieder England und dazu Holland. Seit Anfang des rs. Jahr-
hunderts traten die Engländer mit der Schiffahrt der Hansa in Wett-
bewerb6) und machten zunächst in den Niederlanden bedeutende Fort-
chritte. "Das Hanseatische Comptoir in Brügge ... büßte im rs. Jahr-

hundert mit reißender Schnelligkeit seine frühere Bedeutung ein. Durch 
seine Kriege gegen Dänemark und die Holländer geschwächt, sowie 
außerdem dem Wettbewerb der englischen Schiffahrt ausgesetzt, mußte 
der ,deutsche Kaufmann' es mitansehen, wie die Vorherrschaft seinen 
Händen entglitt." Im Jahre 1420 fristen die "Lieger" des deutschen 
Ordens daselbst nur noch ein höchst klägliches Dasein, und 30 Jahre 
später versichert Philipp, "daß die ,Oosterlinge', in der Stadt kaum 
mehr mitzählen": nur ein Teil des Pelzhandels war ihnen geblieben 7). 
Wir werden sehr bald sehen, daß auch dieser ihnen verlorenging. 

Der zweite Konkurrent wurde Holland. Die alten Vorstädte, 
Brügge, Gent und Dortrecht hatten es, wie schon gesagt, zu büßen, 
daß sie sich ganz auf die einträglichen und gefahrlosen Geschäfte als 
Bankiers und Makler ver legt und die eigene Schiffahrt nie gepflegt 
hatten. Das gilt auch für Antwerpen, das eine Zeitlang in die Stellung 
von Gent und Brügge eingerückt war: auch in seinem schönen Hafen 
verkehrte kaum ein einziges heimisches Schiff: "Die überseeische Tätig-
keit der Niederlande hat vielmehr nördlich von dem großen Scheide-
hafen in den Grafschaften Holland und Zeeland ihren Schwerpunkt" 8), 

und zwar nicht in dem altberühmten Dortrecht, das, ganz .wie Brügge, 
1) Pirenne, 1. c. li, S. 227. 
2) lb. s. 286, 489. 
8) lb. S. 488 . 
•) lb. s. 489. 
") Ib. S. 62. 
1 ) Ib. 1. c. Il, S. 490· 
') Ib. S. 498. 
8) Ib. 1. c. S. 508. 
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allzu reaktionär an seinen "Freiheiten", d. h. Privilegien festhielt, 
sondern in Veere, Brielle, Zierikzee und vor allem in Amsterdam, die 
"mit bewunderungswürdiger Willenskraft und mit überraschender 
Schnelligkeit den Umkreis ihrer überseeischen Fahrten erweitern. Schon 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts durchfahren sie den Sund, und bereits 
1417 sucht die Hansa vergeblich nach einem Mittel zu ihrem Ausschluß 
aus der Ostsee" 1

). Sie verbietet sogar 1426, um ihren Verkehr mit Ruß-
land zu verhindern, ihnen in der Sprache dieses Landes Unterricht zu 
erteilen. 1437 kommt es zum Kriege, in dem die Holländer, von Philipp 
dem Guten von Burgund kräftig unterstützt, erfolgreich widerstehen 2). 

Es ist dies eine Episode der großen Politik, und zwar eine Aus-
strahlung des hundertjährigen Krieges zwischen England und Frankreich. 
Kaiser Sigmund, der als Luxemburger seine Erbansprüche auf die 
Niederlande geltend macht, schließt ein Bündnis mit Frankreich gegen 
England und dessen Verbündeten Philipp von Burgund. Die Hansa 
stellt ein Geschwader, hat es aber lediglich auf die holländische Schiff-
fahrt abgesehen; da sie keine Landungstruppen hat, eröffnet sie nur 
eine Ära der Seeräuberei, unter der ihr eigener Handel nicht weniger 
als der der Gegner leiden mußte 3). 

Der 1441 abgeschlossene zehnjährige Frieden löst die Bande, durch 
die viele holländische Städte mit der Hansa verknüpft gewesen waren. 
Amsterdam legt den Grund zu seiner künftigen Größe. Aus einem "Platz 
bescheidener Bedeutung" erwachsend, überstrahlt es bald das einst so 
weit überlegene Antwerpen, gestützt auf seinen bodenständigen Eigen-
handel und seine bedeutende Reederei. Zuerst nur Frachtschiffahrer 
für fremde Rechnung namentlich im englischen Wollhandel, später auch 
im Handel der Nordsee (Hamburger Bier) und der Ostsee (vor allem 
Korn), werden die Holländer bald zu Eigenhändlern. Schon im 15. Jahr-
hundert hatte Amsterdam einen starken Getreidehandel, im 16. Jahr-
hundert kamen zweimal im Jahre ganze Flotten von zwei- bis dreihundert 
Schiffen in Danzig an. Als Rückgut hatten sie das geschätzte franzö-
sische Seesalz und die Tuche der südholländischen Städte, namentlich 
Leydens, die damals, nach dem Niedergang von Flanderns Industrie, 
rasch emporkamen. 

Noch aus einem anderen, damals überaus bedeutsamen Handels-
zweige, auf den die Hanseaten bisher ein Monopol gehabt hatten, wurden 
sie durch die Holländer verdrängt: aus dem HeringshandeL Ihre See-
fischerei nahm eine außerordentliche Entwicklung; namentlich der Fang 
des Herings, der zuerst in der Ostsee ( chonen), dann bei Dünkirchen 
seinen Hauptmittelpunkt gehabt hatte, zog sich weiter nach Norden, 

1) Pirenne, S. 509. 
2) Ib. S. 5 ro. 
3) Ib. c. II, S. 287. 
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nach Holland und Zeeland. "Das zu Beginn des 15. Jahrhunderts er-
fundene ,Kaken'-Verfahren (Caque) gab ihr einen unerwarteten Auf-
schwung." Daraus wurde ein sehr bedeutender Ausfuhrhandel, der mit 
großer Schnelligkeit, sogar in Deutschland, den der Hanseaten ver-
drängte1) . 

"Ungleich gefährlicher", sagt Roerig 2), "als der Einbruch des eng-
lischen Tuchexports in die Ostsee hat die holländische, insbesondere 
die Amsterdamer Schiffahrt für die Hansen gewirkt: sie beraubte sie 
ihrer alten Vorzugsstellung im Westen als der konkurrenzlosen Zwischen-
händler, machte jeden Versuch, durch wirtschaftliche Maßnahmen, etwa 
Handelssperren, die alte Vorzugsstellung zu behaupten, aussichtslos. 
Nichts konnte deshalb den Hansen gefährlicher sein, als das Aufkommen 
einer nach Osten gerichteten Großschiffahrt im Westen. Im Bunde mit 
Dänemark haben die Holländer ihre Ostseefahrt gegen die Hansen durch-
gesetzt und den hansischen Niedergang damit besiegelt." 

Hatte die Hansa bereits ihre Mitglieder in Holland selbst eingebüßt, 
so wurde sie noch mehr geschwächt durch eine Spaltung auch in ihrem 
deutschen Bestande. Die sog. wendischen Städte im Westwinkel der 
Ostsee, gruppiert um Harnburg und Lübeck, der starke Kern der Hansa, 
waren als fast reine Zwischenhändler von der holländischen Konkurrenz 
auf das tödlichste bedroht; umgekehrt blickten die Städte der östlichen 
Ostsee, die den Verkauf der Waren aus ihrem Hinterlande, vor allem 
des Getreides, für ihre Bürger monopolisierten, den von den Holländern 
gebotenen billigen Frachtraum mit freundlichen Augen an, zumal ihre 
eigene Reederei nur schwach entwickelt war. Dieser Gegensatz ver-
tiefte sich mehr und mehr, " und das gerade in einem Augenblicke, wo 
die dänische Gegnerschaft um so gefährlicher wurde, als die Holländer 
in Dänemark den natürlichen Bundesgenossen suchten und fanden. An 
diesem dänisch-holländischen Problem ist die Hansa schließlich als 
politische Macht gescheitert" 3). "Im Jahre 1471 mußten die Hanseaten 
wahrnehmen, daß die Holländer und Zeeländer in den deutschen Häfen 
einen lebhafteren Handel trieben als sie selbst." 4) 

Der Getreidehandel und die von ihm veranlaßte agrarkapitalistische 
Entwicklung des Ostens wirkte auch noch von einer anderen Seite her 
verhängnisvoll auf die Blüte der Hansa ein. Im Interesse derjenigen 
Großgutsbesitzer, die nicht nahe genug an den Wasserstraßen saßen, ent-
wickelten die dortigen Fürsten zumZwecke des Kornexports ein Netz von 
brauchbaren Landstraßen --und der Handel begann, sich mehr über 
Land als über See zu bewegen. Nürnberg, das alte Zentrum der Bürger-

I) Pirenne, l. c. II, S. 514 . 
1) Roerig, S . 334· 
3) Ib. 1. c. S. 337. 
') Pirenne, l. c. II, S. 510 . 

F r. Op pe nh e im er, ystem der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ID. 74 
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freiheit, entsandte "in einem offenbar planmäßigen Zusammenhang" 
ganze Gruppen Nürnberger Kaufleute in die Etappen der großen alten 
Karawanenstraße, namentlich nach Leipzig, aber auch nach Posen, 
Breslau und Krakau. Diese Niederlassungen gewannen um die Wende 
des 15. j16. Jahrhunderts im selben Maße an Bedeutung, wie die in 
Lübeck verlor. Der alte Ost-Westhandel wurde aus seinen Bahnen 
abgelenkt - das gilt auch für Regensburg -, und Nürnberg wurde sein 
Hauptplatz. "Es dauert nur noch eine kurze Zeit, und Leipzig tritt 
als führender Platz im Handel mit Pelzwerk an die Stelle Lübecks: 
Süd- und Westdeutschland emanzipieren sich so immer mehr von dem 
hansischen Zwischenhandel, für den früher Frankfurt und Nürnberg 
dankbare Abnehmer gewesen waren" 1). 

Mit dem Handel verfiel auch die politische Macht des großen See-
bundes, und nicht ohne seine eigene Schuld. Er sah tatenlos zu, wie 
Polen den deutschen Orden niederwarf und sich der östlichen Ostsee 
bemächtigte 2). Von den Territorialfürsten nicht unterstützt, sondern 
im Gegenteil nach Kräften gefesselt und geschädigt - Berlin-Kölln 
erliegen 1448, das stolze Stendal 1488 den Hohenzollern 3) - müssen 
die Hanseaten eine ihrer Machtstellungen nach der anderen auf-
geben, während sonst überall die Fürsten die starken Bundesgenossen 
ihrer Städte und die Förderer ihres Handels und Gewerbes sind. Das 
haben wir soeben von den Burgundern gehört; in England verdrängten 
Heinrich VII. und Heinrich VIII. die Hanseaten aus allen ihren Posi-
tionen 4), und ebenso ging ihre Großmachtstellung in den skandinavischen 
Reichen verloren, bis zuletzt Gustav Wasa 1535 im Bunde mit Däne-
mark ihre Flotte vernichtete und alle ihre Privilegien, die er zähne-
knirschend lange hatte dulden müssen, widerrief 5). Wenn dieser Städte-
bund im 14. Jahrhundert hatte zur Macht kommen können, gerade 
weil ihre Stadtstaatherrlichkeit sie angesichts des Verfalls der Staaten 
begünstigte: so war es jetzt im Zeitalter der großen geschlossenen abso-
luten Staaten mit ihrem geregelten Steuer- und Beamtenwesen, mit 
ihrem stehenden Heer und ihrer starken Flotte, ganz anders geworden. 
Eines nach dem anderen der Glieder fiel von der Hansa ab oder fügte 
sich, mehr oder weniger freiwillig, der neuen Staatlichkeit ein, und übrig 
blieben zuletzt nur die drei "freien Reichsstädte" Bremen, Harnburg 
und Lübeck, bis auch diese dem neu erstandenen deutschen Kaiserreich 
einverleibt wurden. 

I) Roerig, l. c. S. 342. 
2) Goetz, l. c. S. 441. 
3) Roerig, l. c. S. 389. 
•) Schneider, Pr. S. 139. 
•) s. S. IV, 2, S. 6os . 
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d) Die Partikularstaaten und die Städte. 

Die Historik pflegt diesen Verfall vor allem auf die Urnlagerung der 
Welthandelswege zurückzuführen. In der Tat war durch die Entdeckung 
der neuen Welt und die Ausbildung der Seeschiffahrt zu immer größerer 
Leistungsfähigkeit Deutschland seines Zwischenhandelsmonopols be-
raubt worden. Nicht mehr das Mittelmeer und die Ostsee waren die großen 
Handelsmeere, sondern der atlantische Ozean; die Produkte des Orients 
und des Südens kamen nicht mehr über die Alpenpässe, die des Nord-
ostens nicht mehr über das baltische Meer nach Deutschland, um von 
dort weitergeführt zu werden. Sicherlich hat dieser Umstand die Krisis 
der deutschen Wirtschaft verschärft. 

Aber es kann keine Rede davon sein, daß hierin die eigentliche Ur-
sache des Zerfalls zu suchen ist. Wenn Deutschland in seiner alten Kraft 
gewesen wäre, so hätte es sich seinen Anteil an dem neuen Verkehr zu 
sichern gewußt. Aber es war in verhängnisvollster Weise geschwächt, 
als diese Aufgabe der Umstellung an es herantrat. Gerade um diese Zeit 
gingen die Mündungen der wichtigsten deutschen Ströme, Rhein, Maaß 
und Scheide, endgültig, auch formell, dem Reich verloren. Die dortigen 
Territorien hatten, ein Jahrhundert früher als in Deutschland, ihren 
Bildungsprozeß vollendet. Es sind "unabhängige Staaten mit haar-
scharfen Grenzen unter einheitlicher fürstlicher Gewalt" 1). Seit Rudolf 
von Habsburg war das Herzogtum Niederlothringen für das Deutsche 
Reich ein fremdes Land, dessen Fürsten sich der vollen Unabhängigkeit 
erfreuten 2). Sogar das östlich der Scheide gelegene Brabant löste sich 
nach der Schlacht bei Worringen vom Erzbistum Köln und wurde da-
durch vom Reiche unabhängig 3). 1349 bewilligte Karl IV. Herzog Karl 
dem Kühnen das "privilegium aureum", in dem er "auf die letzten 
Rechte verzichtete, die das deutsche Reich noch im Herzogtum besaß" 4). 

Unter Wenzels unfähiger Regierung ging dann auch der letzte Schein 
der Macht noch verloren 5). 

Wie die Länder der Mündung, so verlor Deutschland um diese 
Zeit auch die des Ursprungs des Rheinstroms. Uri, das die Gotthard-
straße beherrschte, hatte schon 1231 von König Heinrich, Friedrichs II. 
Sohn, die Reichsunmittelbarkeit gekauft 6). Bald darauf wurde die Eid-
genossenschaft begründet und rzgr erneuert; mit dem Siege über die 
Habsburger 1315 bei Morgarten war auch dieses Land Deutschland 

I) Pirenne. l. c. I, S. 344· 
I) lb. S . 26]. 
1) Ib. S. 272. 
') Ib. II, S. 206. 

$) Ib. S. 254. 
') Gagliardi, l. c. S. 153. 

74* 
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verloren, wenn auch die formelle Ablösung vom Reiche erst 1499 
erfolgte 1). 

Um die gleiche Zeit begann auch die Loslösung Böhmens und der 
Österreichischen Lande, die der Hausmacht der Luxemburger und Habs-
burger anheimfielen und für deren dynastische Politik ohne Rücksicht 
auf die Interessen des Gesamtreichs eingesetzt wurden. Deutschland 
war bis dahin ein wohlarrondiertes Land, geschützt im Süden durch die 
Alpen, die es in fast ihrer ganzen Länge von Friaul zum Genfer See bis 
an ihren Südfuß besaß, im Westen durch Jura, Wasgenwald und Ar-
dennen, im Norden durch Ost- und Nordsee, die es beide beherrschte, 
und nur im Osten offen, wo schwache Kleinstaaten angrenzten; damals 
erhielt es seine unmögliche "Wespentaille" und verlor den schützenden 
Wall der Alpen. 

Und wieder zu der gleichen Zeit zerfiel das Reich in ein Haufwerk 
faktisch unabhängiger, untereinander in eifersüchtiger Feindschaft 
stehender Kleinstaaten, deren Leitern der große weite Blick für die 
großen weltwirtschaftliehen und weltpolitischen Zusammenhänge völlig 
fehlte, die damals zuerst sich ausbildeten. Während im Westen starke 
Fürsten in kraftvollen Nationalstaaten, namentlich "die drei Magier": 
Ludwig XI., Heinrich VIII. und Ferdinand von Aragonien, die ge-
sammelte Kraft ihrer straff zusammengefaßten Nationalstaaten in den 
Dienst der weltwirtschaftliehen Expansion stellten, mangelten in Deutsch-
land Blick und Willen zu solchem Handel: Roerig hat den Gegensatz 
ganz prächtig herausgearbeitet: 

"Erst jetzt werden die Gefahren ganz deutlich, die aus dem Werden 
deutscher Staatlichkeit drohten. In Italien beherrschte die Stadt das 
Land; Stadtstaaten von großem Umfang grenzten aneinander. In 
Frankreich und England ordnete das Königtum die Städte dem werden-
den Nationalstaat ein und unter. In Deutschland aber dankte unter 
Karl IV. das Königtum endgültig als Träger der Staatlichkeit ab, an-
erkannte die sich jetzt durchsetzende Staatenbildung der Feudalität. 
Selbstverständlich mußte es auch in Deutschland zur Bildung von 
Flächenstaaten kommen; selbstverständlich mußten die Städte ent-
weder ihnen ebenso eingefügt werden, wie sie in England oder Frank-
reich (wir fügen dazu: in den iederlanden) eingefügt worden waren, oder 
sie mußten die Bildung dieser Flächenstaaten beherrschen: die italienische 
Lösung. In beiden Fällen blieben die Möglichkeiten für eine günstige 
Ausgestaltung der städtischen Wirtschaft erhalten . . . Nicht darin 
liegt die Ursache des Niederganges der deutschen Stadt, daß sie sich 
einem Staat einordnete, sondern daß sie von einer unzulänglichen 
und ihr wesensfremden Staatlichkeit unterworfen wurde. 

1) Gagliardi S. 2oof. 
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Denn unzulänglich war die deutsche Partikularstaatlichkeit, die jetzt 
die einzige Staatlichkeit in Deutschland wurde, schon wegen der Klein-
heit und Zerrissenheit dieser gänzlich unorganischen Gebilde des rein 
dynastischen Machtkampfes. Nicht ohne Grund hatte gerade der Kampf 
für ein einheitliches großes Wirtschaftsgebiet die Städte in früheren 
Jahrhunderten auf die Seite des Königs geführt. Wenn sie jetzt einzelnen 
Territorien eingeordnet wurden, wenn sie, wie die brandenburgischen 
Handelsstädte, ,mit eiserner Strenge' aus der Hansa und damit aus 
ihren alten weiträumigen Verbindungen herausgerissen wurden, dann 
waren die Grundlagen ihrer alten Größe zerstört" 1). 

Roerig fährt fort: "Das Gefühl des Verlassenseins, der zunehmenden 
Rechtlosigkeit in dieser ihnen feindlichen territorialfürstlichen Welt hat 
diese Passivität je länger desto mehr zu einer dumpfen Mut- und Hoff-
nungslosigkeit ausreifen lassen ... Unzulänglich war die Staatlichkeit, 
die sich jetzt über die deutschen Städte schob, gerade für ihre außer-
deutschen Interessen. Während überall bei den alten Abnehmern und 
neuen Konkurrenten der Hanse sich die Interessen des dortigen Bürger-
tums mit denen des Staates zusammenfanden, und dieser deshalb eine 
Macht wurde, mit der die deutschen Städte allein ohnehin nicht mehr 
fertig werden konnten, gab ihnen die Staatlichkeit des deutschen 
Partikularismus nicht nur keinen, auch nur den geringsten Rückhalt, 
sondern schwächte noch bewußt die eigenen wirtschaftlichen und politi-
schen Kräfte der einzelnen Städte. Noch schlimmer als die Unzuläng-
lichkeit hat sich aber auf die Dauer für die deutsche Stadt die Wesens-
fremdheit der deutschen Partikularstaatlichkeit ausgewirkt. Die Kräfte, 
die in ihr wirksam waren, waren die des siegreichen Fürstentums, der 
Feudalität. Für diese Staaten und Stätehen kamen Stadt und Bürger 
nur als Gegenstände der Beherrschung, der Unterordnung in Frage, 
nicht als Quellen, aus denen man auch jene Kräfte nahm, die im ganzen 
Staate mitherrschten und seinen Geist mitbestimmten . . . Aus allen 
diesen Gründen zerstörte in Deutschland die Einordnung in den Staat -
ganz im Gegensatz zum Ausland - gerade auch die seelischen und 
geistigen Grundlagen des alten Bürgertums; es traf sie tatsächlich ins 
Mark. Es beginnen jene für die deutsche Geschichte so verhängnisvollen 
Jahrhunderte, wo die Schicht der deutschen Bevölkerung, die im Mittel-
alter auch außenpolitisch sich aufs glänzendste bewährt hatte, die 
bürgerlich-kaufmännische Oberschicht der Städte, systematisch der 
politischen Tätigkeit entwöhnt und damit verbildet, politisch verdorben 
wird. Jetzt erst wird die deutsche Stadt klein, beherrscht von Kirch-
tumsinteressen, und mit der Stadt und in der Stadt wird klein der 
städtische Bürger. Das ist die Sünde, die der fürstliche Partikularstaat 

1) Roerig, I. c. S. 388j8g. 
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in Deutschland an der Seele des Bürgers beging, seiner unglückseligen, 
mechanisch-unorganischen Herkunft entsprechend begehen mußte ... 
An die Stelle der stolzen aufrechten Haltung eines über seine Geschicke 
selbst verfügenden, in weite Räume wirkenden Bürgertums trat die 
kleinliche, engbrüstige, devote Haltung des Untertanen der späteren 
Jahrhunderte. Damit war aber eine der besten Kraftquellen der Nation, 
vielleicht die beste, zunächst einmal vertan ... In und zwischen den 
Territorien fristen von nun an die deutschen Städte ein bescheidenes 
Leben, bis der Dreißigjährige Krieg für die meisten von ihnen einen 
noch immer beträchtlichen Wohlstand vernichtet. Jetzt, aber auch 
erst jetzt, bildet sich das heraus, was wir Spießbürgertum nennen, mit 
seinen hämisch-kleinlichen Zügen; eine Lebensform, die eine späte Ver-
fallserscheinung des deutschen Bürgertums kennzeichnet, nicht dieses 
selbst . . . Wirkliches Heil hätte nur die Schaffung neuer, das kauf-
männische Unternehmertum vor große Aufgaben stellender Möglich-
keiten bringen können. Die aber vermochte der deutsche Partikular-
staat zunächst nicht zu schaffen. Geschaffen wurden sie in den großen 
Nationalstaaten, vor allem in England, und deshalb verlagert sich von 
jetzt an die Blütezeit von Stadt und Bürgertum aus Deutschland heraus 
in andere Länder. Der deutsche Kaufmann verliert im Ausland jene 
geachtete und angesehene Stellung, die ihm im Mittelalter als etwas 
Selbstverständliches überall zufiel; seine außerdeutsche, hochbedeut-
same politische Rolle ist ausgespielt." 

Wir haben diese Schilderung in aller Ausführlichkeit hierher gesetzt, 
weil sie in prächtiger Form das Ergebnis der Transformation darstellt, 
und weil sie ihre sekundären Ursachen meisterhaft entwickelt. Von der 
primären Ursache ist freilich auch hier keine Rede, von dem Um-
schwung zum Kapitalismus und Exportindustrialismus, der zu dem 
feindlichen Wettkampf der Nationen führen mußte. Diese Bedingungen 
einmal gegeben, mußte allerdings der kleinliche deutsche Partikularstaat 
gegenüber den großartig zusammengefaßten Nationalstaaten namentlich 
Westeuropas in furchtbarer Weise ins Hintertreffen geraten. 

Wie wir schon mehrfach festgestellt haben, darf dem Historiker aus 
dieser Unzulänglichkeit auch nicht der geringste Vorwurf gemacht 
werden. Die Schuld liegt lediglich an der Ökonomik, die der Nachbar-
wissenschaft völlig unzulängliche Werkzeuge überreichte. 

Wenn irgendwo, so tritt hier die Notwendigkeit der soziologischen 
Zusammenarbeit der verschiedenen Geisteswissenschaften in das hellste 
Licht. Wie die Ökonomik nur zu ihrem Ziele gelangen konnte, indem 
sie in ihre bisher völlig unhistarische Betrachtungsweise die großen 
historischen Tatsachen einfügte, so kann die Historik den Sinn des Ge-
schehens nur enträtseln, wenn sie sich auf die derart gereifte ökonomische 
Theorie stützen kann. 



Sechster Abschnitt. 

Die Entwicklung des Kapitalismus in Süd· und 
W esteuropa. 

Wir werden uns in diesem Abschnitt darauf beschränken dürfen, 
die Entwicklung des Kapitalismus in den Ländern Süd- und West-
europas zu betrachten. Was über die nordischen und slavischen Länder 
in dieser Beziehung zu sagen ist, haben wir bereits im zweiten Teilbande 
vorweggenommen. Sie kommen zu einem industriellen Kapitalismus erst 
sehr spät, bleiben, namentlich der Osten: Ungarn, Polen und Rußland, 
bis tief in die neueste Zeit hinein, wie das der Theorie entspricht, im 
agrarischen Kapitalismus stecken: sie haben zwar die Bodensperre, aber 
nicht die Freizügigkeit. Daher kommen sie erst nach deren Einführung 
zu einer auch heute noch (mit Ausnahme der jüngsten Geschehnisse in 
Rußland) schwachen Hochtechnik kapitalistischen Gepräges; sie treten 
sofort in die vierte, gemeineuropäische, ja sogar gemeinökumenische 
Periode ein, von der wir zum Schluß dieses Teilbandes zu handeln haben 
werden. 

Was nun den Süden und Westen unseres Erdteils anbetrifft, so ver-
läuft die Entwicklung in den großen Zügen überall nach dem Muster 
des deutschen Stammlandes. Ist doch auch die rechtliche, wirtschaft-
lich-soziale Grundlage überall die grundsätzlich gleiche! "Der Unter-
schied !Zwischen Ost und West ist mit dem von Gutsherrschaft und 
Grundherrschaft gleichzusetzen", sagt Caro 1). Wie etwa Polen in 
äußerster Ausprägung den ersten Typus vertritt, so Frankreich den 
zweiten. Damit soll nicht gesagt sein, daß Gutsherrschaft auf Groß-
betrieben nicht auch im Süden und Westen vorhanden sind, aber be-
stimmend ist hier durchaus die Grundherrschaft: der Rentenbezug von 
vielen kleinen Stellen, die, sei es von Hörigen, sei es von freien Pächtern, 
bewirtschaftet werden, neben denen auch einzelne freie Bauerneigen-
tümer existieren. 

Auch unter diesen Umständen kann "Bodensperre" bestehen. Es 
wird nicht überflüssig sein, dies hier zu betonen, weil namentlich in 
Deutschland die Meinung noch weit verbreitet scheint, daß eigentliche 

1 ) Probleme, S. 434ff. 
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Bodensperre nur in der Gutswirtschaft vorliegt, wo landlose Unselb-
ständige, d. h. Landproletarier, dem Monopol unterworfen sind. Das ist 
irrig :'Bodensperre besteht überall, wo eine Klasse von Großgrundeigen-
tümern in der Lage ist, für die Erlaubnis des Zugangs zu ihrem Lande 
von den Landlosen, die seiner als ihres Produktionsmittels bedürfen, 
drückende Abgaben zu erheben, sei es in Gestalt von Abzügen von 
ihrem "natürlichen Lohn" als Proletarier, sei es in Gestalt von Abgaben 
von ihrer Arbeitskraft und -zeit (Fronden), oder von ihrem Arbeits-
ertrage als feudalverpflichtete oder freie Pächter (Grundrente) 1). Nicht 
umsonst hat Richard Jones die "Arbeitsrenten" der hörigen Acker-
proletarier mit denen der südeuropäischen Teilpächter, der indischen 
Ryots und der irischen Kleinpächter, als "peasant-rents" in eine Klasse 
zusammengeiaßt 2). 

\Der Grad der Bodensperre hängt ab von der Macht, mit der das 
Bodenmonopol dem Landbedürftigen gegenübertritt. Diese Macht aber 
ist in den verschiedenen Ländern -und in jedem einzelnen Lande in 
verschiedener Zeit- verschieden, je nach der Konstellation. Wir haben 
auch hier die Haupttypen bereits bei der Entwicklung der westdeutschen 
Grundherrschaft kennengelernb 

Hier entscheidet auf die Dauer nichts anderes als das zur Zeit be-
stehende Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Wo die Landlosen 
stärker angeboten als nachgefragt sind, steht die Rente hoch, ist die 
Bodensperre drückend. Im umgekehrten Falle steht die Rente tief, 
und mildert sich die Bodensperre bis zum völligen Verschwinden. 

Aber eben dieses Grundverhältnis ist je nach Ort und Zeit sehr 
verschieden gestaltet. Wir haben immer wieder das Gesetz bestätigt 
gefunden, daß der "Ritter", das feudale Subjekt, eine viel stärkere 
Nachfrage nach Menschen ausübt als der "Rittergutsbesitzer", das 
feudalkapitalistische Subjekt, aus dem einfachen Grunde, weil jener 
durch die Macht den Reichtum, dieser durch den Reichtum die. Macht 
anstrebP). Aber - selbst diese Bestimmung gegeben - treten die 

1) So z. B. besteht heute noch auch in West- und Südwestdeutschland eine enorme 
Bodensperre, die man aber weislich verstanden hat, lange der statistischen Erfassung zu 
entziehen. Wir haben nämlich nur eine Betriebs-, aber keine Besitzstatistik- und 
so erscheinen die zahllosen Pächter der Magnaten dort, wo der große Gutsbetrieb 
selten ist, als .,Bauern". Vgl. die von mir veranlaßte Untersuchung von Theodor Haebich 
.,Deutsche Latifundien" (Königsberg 1930), die den enormen Großgrundbesitz des Adels, 
den einzigen, der sich einigermaßen statistisch erfassen läßt (durch Vergleich der Güter-
verzeichnisse mit den Gothaischen Kalendern). in allen deutschen Landesteilen fest-
gestellt hat. 

2) Vgl. mein .,Ricardo", S. 168. 
8 ) Ein weiteres ausgezeichnetes Beispiel für diesen Wandel der Psychologie ent-

nehme ich Doren, Italienische Wirtschaftsgeschichte, S. 231: .,Die Colonna, im Besitz 
weiter Strecken der Campagna, um Palestrina, Genazzano und Zagarola, die sie größten-
teils gewaltsam okkupiert haben, überlassen zu Anfang das Land in Erbpacht gegen 



Sech ter Abschnitt: Die Entwicklung des Kapitalismus in Süd- und Westeuropa. 1 I 7 3 

stärksten Verschiedenheiten hier wie dort ein, je nach dem ziffermäßigen 
Verhältnis zwischen der verfügbaren Ackerfläche und der landsuchenden 
Bevölkerung der Unterklasse. So lange "terra libera" im eigenen Staats-
gebiet oder in erreichbarer Nähe in genügender Menge zur Verfügung 
steht, verliert das Bodenmonopol seine Ausbeutungskraft ganz oder 
doch fast ganz, sei die Bevölkerung noch so dicht, und wachse sie noch 
so schnell. Hier überragt die Iachfrage nach Arbeit das Angebot. Wo 
starke Bevölkerungsverluste eintreten, sei es durch äußere Kriege oder 
innere Anarchie, sei es durch verheerende Seuchen, kann das gleiche 
eintreten. Hier sinkt das Angebot von Arbeit unter die Nachfrage. 
Wie weit sich das als Hebung der Lebenshaltung des niederen Land-
volkes und als Senkung der Rente bzw. Lockerung des Monopols aus-
wirkt, hängt nun schließlich und vor allem ab von der politischen 
Macht der Grundeigentümerklasse. 

Diese Macht kann aber - und das ist ein sehr wichtiges Gesetz, 
das wir gleichfalls mehrfach bestätigt gefunden haben - nicht abge-
lesen werden an dem formalen Rechte, das die gesellschaftliche Beziehung 
zwischen Ob~- und Unterklasse angeblich "regelt". Die gleiche Rechts-
form kann den verschiedensten soziologischen Inhalt haben, der gleiche 
Inhalt kann unter den verschiedensten Rechtsformen bestehen. Wir 
haben gesehen, und die weitere Untersuchung wird es immer mehr be-
stätigen, daß das günstigste Recht den Niedergang der Unterklasse 
nicht hindern kann, wenn "der Kurs sich gegen sie stellt", und das un-
günstigste Recht ihren Aufstieg nicht merklich verzögert, wenn der 
Kurs sich für sie stellt. 

Nicht das Recht also, das "statisch", starr, ist und sich nur sozu-
sagen ruckweise neuer sozialwirtschaftlicher Lagerung anpaßt, sondern 
eben nur die politische Macht entscheidet hier. Diese Macht ist um so 
größer, je mehr die Grundherren sich zu einem einheitlichen Vorgehen 
verbünden, d. h. wie in einem Trust auf das Monopol noch ein Über-
monopol setzen; sie ist um so geringer, je mehr sie gegenseitig innerhalb 
des Grundmonopols gegeneinander bieten. Diese letztere Konstella-
tion sahen wir wirksam bei dem "Wettlauf" um die Bauern; die erstere 
ist das Charakteristikum Ostdeutschlands und der Slavenstaaten, wo 
die Grundherren sich zusammenschließen, um von den schwachen 
Fürsten immer neue Gesetze zu erpressen, die ihnen die Bauern aus-
liefern. Derartige Kombinationen werden wir auch auf unserem jetzigen 
Beobachtungsgebiet kennenlernen. 

Damit sind wir zu dem letzten und in der Tat entscheidenden 

Zahlung eines Canons in Geld oder natura oder auch gegen Kriegsleistung an kleine und 
mittlere Bauern. Als sie aber keine Kriegsleute mehr brauchen, vertreiben sie 
einen Teil der Bauern unter Bruch der Verträge und machen auch das letzte Stückehen 
Ackerland zur Vieh weide." 

• 
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Punkte gekommen. Die Macht der Grundherren hängt zuletzt doch ab 
von ihrem Verhältnis zur Zentralgewalt ihres Staates. Wo der Fürst 
-im Sinne Rousseaus, der darunter auch die Regierung von Republiken 
versteht - den Willen und die Macht hat, den Bauern zu schützen, da 
steigt er auf. Diesen Willen hat der Fürst durchaus während des Auf-
stiegs zum Territorial- und Nationalstaat, wo er im Bunde mit den 
Städten und dem Landvolk den Adel niederzuwerfen hat, und bis zu 
einem gewissen Grade auch wieder im Absolutismus, wenn die Raff-
sucht des Adels die Wehr- und Finanzkraft des Staates ernstlich zu be-
drohen beginnt. Er hat den Willennicht in den Anfängen des Absolutis-
mus, sobald der gebändigte Adel zum Hofadel geworden ist, und der 
Fürst sein Bündnis mit Städten und Bauern, deren Ansprüche gefährlich 
werden, zerbricht. Die Kraft fehlt ihm im Ständestaat, in dessen neuer 
Anarchie es dem Bauern wieder so schlecht ergeht wie in der ersten 
Anarchie des Zerfalls der primitiven Großstaaten; er hat sie am wenig-
sten in den "Adelsrepubliken" wie Polen, Ungarn, Mecklenburg, Däne-
mark, wo die Fürstenmacht zum bloßen Schatten wurde. Sie fehlt 
ihm vorübergehend in schweren politischen Verwicklungen, wo er not-
gedrungen, wider besseres Wissen, Zugeständnisse machen muß, um die 
nötige militärische oder finanzielle Hilfe zu erlangen. Durch das erste 
kommt namentlich der Adel, durch das letztere namentlich der Kapitalis-
mus zur Macht. 

Aus diesen Fäden wirkt sich der Teppich der Weltgeschichte in den 
buntesten Mustern zusammen. 

I. Italien. 
In Italien umklammerte -wir haben oben (S. 878) schon davon 

gehandelt - die Bodensperre durch das große Grundeigentum das ganze 
Land schon seit unvordenklicher Zeit: in Jord- und Mittelitalien schon 
seit der etruskischen, im Süden seit der griechischen Eroberung; dann 
haben die Römer die letzten freien Bauemsehaften unterworfen und 
enteignet. Die germanische und normannische Eroberung übernahm 
all das grundsätzlich unverändert!). Diese Fessel lockerte sich nur 
zeitweise unter der Wirkung des äußersten Menschenmangels 2). Seit 
der Festigung des langobardischen Staates und namentlich seit dem 
Übertritt der Eroberer zum Katholizismus, also von Beginn des 7· Jahr-
hunderts an, wird viel wüst gewordenesLand der Kultur zurückgewonnen, 

1 ) Über die drückende wirtschaftliche Abhängigkeit der Hintersassen Siziliens von 
einer kleinen Clique weltlicher und geistlicher Magnaten vgl. Kowalewsky, E . E . III, 
s. 370ff. 

1) S. S. IV, 2, S. 415. Vgl. Kowalewsky, E. E. III, S. 349f., 392ff., 402ff. über 
Sizilien: man kauft Neger für die Ackerarbeit und zieht sogar Juden heran (404) . 
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vor allem durch die Klöster 1) und die Päpste2) . Dann, vom Anfang des 
ro. Jahrhunderts an, als die feudale Anarchie einigermaßen beseitigt 
war, wurde das Werk der inneren Kolonisation durch die sich schnell 
verdichtende Bevölkerung wieder aufgenommen 3). 

Aber völlig aufgehoben wurde die antike Bodensperre hier niemals. 
Der Übergang von den römischen glebae adscripti zu den mittelalter-
lichen hörigen Bauern vollzog sich ohne Bruch. Und dieses System 
ging wieder ohne Bruch4) vielfach in den modernen Halb- oder Teilbau 
und in freie Pachten über 5). 

a) Der agrarische Kapitalismus. 
Wir haben den Beginn des agrarischen Kapitalismus in Italien auf 

den Anfang des 13. Jahrhunderts festgestellt 6). Er äußert sich nicht 
nur in der oben geschilderten Aneignung der Hufen und des Gemeinde-
landes durch das städtische Patriziat, in das ja der ländliche Adel viel-
fach, gezwungen oder freiwillig, sich eingliederte, sondern auch noch 
auf andere Weise 7). 

Wie wir es auch von England und Flandern erfahren werden, besetzt 
die neu entstandene Klasse des mobilen Reichtums den Boden auch in der 
Form der Pachtung, aber unter Bedingungen, die der ehemalige Zins-
bauer nur selten erfüllen kann: der Pächter stellt das gesamte bewegliche 
und unbewegliche Kapital, der Grundeigentümer erhält eine Rente. 
"Schon dieser eine Umstand weist darauf hin, aus welchen Kreisen die 
ersten Vertreter der freien Landpacht hervorgehen mußten." Es waren 
wohlhabendere Städter, "die die Ausbeutung fremden Grund und Bodens 
einfach wie jedes andere gewerbliche Unternehmen betrieben" 8). Die 
Urkunden sind denn auch voll von Konflikten zwischen ihnen und den 
mit Expropriation bedrohten ehemaligen Besitzern, wobei der Adel 
schadenfroh ins Feuer bläst. Ein weiteres Anzeichen des mit Wucht 
einsetzenden agrarischen Kapitalismus ist die Tendenz, bei der sonst 
ja sehr nützlichen Flurbereinigung durch Zusammenlegung der arg zer-
splitterten Hufen die Interessen der neuen Unternehmerklasse auf Kosten 
der alten Zinsleute zu bevorzugen (134). Ferner treten schon sehr früh, 
um die Wende des 13./14. Jahrhunderts, kapitalistische Verbände auf, 
die sich als "Genossenschaften", oder "Gilden der Landleute" bezeich-

1) Doren, Italienische Wirtschaftsgeschichte, S. 48. 
2) Ib. S. 56. 
3) Ib. S. 148. 
') S. S. IV, 2, S. 438 . 
5 ) Ib. S. 440. 
8 ) Vgl. oben S. 893ff. 
7) Vgl. zum folgenden Doren, W . G., S. zo8ff. 
8 ) Kowalewsky, E . E . IV, S. 130. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 

sich auf diesen Band. 
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nen. Sie erwerben oder pachten ausgedehnte Ländereien, auf denen sie 
Getreidebau und Viehzucht treiben (r35). 

Das Land wird in der Umgebung der größeren Städte schnell zur 
Ware; seit dem zweiten Viertel des r3. Jahrhunderts finden sich solche 
Kaufverträge, z. B. in Siena, zu Hunderten, bei denen oft Krämer und 
Handwerker als Käufer auftreten (r37). Und diese neue Schicht kapi-
talistischer Eigentümer ersetzt weithin die alte Erbpacht durch die 
kurzfristige Zeitpacht in den beiden oben (S. 894) angeführten Formen 
des Livellats. Die Vertragsdauer übersteigt kaum je zehn Jahre, sinkt 
aber oft bis auf zwei Jahre herab. Die Pächter dieser kleineren Kapi-
talisten sind selbstverständlich die, durch "legale Expropriation" ihres 
Landes beraubten, ehemaligen Hintersassen, und schon im I3. Jahr-
hundert zeigen zahlreiche Berichte über die gewaltsame Zerstörung 
von Gutsarchiven, daß sie sich der Schwere der sie bedrohenden Gefahr 
bewußt geworden sind (r4o). 

Fast gleichzeitig setzt, entsprechend der Theorie, die Abwande-
rung ein, die nach dem schwarzen Tode (in Italien r348) zu gesetz-
geberischen Maßnahmen der Beschränkung führt. Die Dörfer entvölkern 
sich, wieder setzt der "Wettlauf" ein1); so z. B. verspricht Florenz r383 
den Bauern, die zuwandern würden, zehnjährige Befreiung von allen 
persönlichen und Reallasten ( r42). 

Das sind aber Ausnahmen für ungewöhnliche Notzeiten. Im all-
gemeinen sinkt der nichtkapitalistische Pächter immer tiefer. Er muß, 
um Vieh und Inventar anzuschaffen, ohne die er die Teilpacht nicht 
übernehmen kann, sehr häufig von dem Verpächter Vorschüsse nehmen 
und fällt in Verschuldung, die bis zur neuen Schollenfesselung entartet. 
"Es wiederholte sich hier bei den Teilbauern des r4. Jahrhunderts, was 
bei den verschuldeten Pächtern des römischen Kaiserreichs zutraf" (r45). 
Ihr Recht verschlimmert sich mehr und mehr; als Vorwand dient die 
städtische Abundanzpolitik: die Notwendigkeit, die Landeskultur auf 
ihrer Höhe zu halten. Wenn die Bauern noch im Anfang des rz. Jahr-
hunderts das Recht gehabt hatten, vor den ordentlichen Gerichten zu 
klagen und Zeugnis abzulegen, so wurden sie jetzt einer besonderen 
Gerichtsbarkeit und Prozeßordnung unterstellt, "bei der man sich nicht 
scheute, bloßen Gerüchten Gehör zu leihen" (rso). 

Die Freizügigkeit bleibt den kleinen Leuten formell erhalten, wird 
ihnen aber faktisch doch genommen: sie dürfen zu keiner anderen Art 
von Arbeit übergehen, kein Handwerk treiben, nicht einmal landwirt-
schaftliche Lohnarbeit tageweise oder im Jahresvertrage annehmen (rsr). 
Dieses Recht steht nur dem unverheirateten Manne zu. 

1) Vgl. dazu Doren, W . G. S. 83 (10. Jahrhundert), 215/ r6 (r3. Jahrhundert). 225 
(r3 . Jahrhundert) ; hier spricht er von dem .,unaufhaltsamen Zustrom in die Städte und 
d er Entvölkerung des platten Landes" . 
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Nicht minder verschlechtert sich die materielle Lage der nicht-
kapitalistischen Pächter. Früher hatte der Eigentümer nur vom Wein 
und Öl die Hälfte, vom Getreide ein Drittel des Rohertrages beansprucht: 
aber schon r38r setzen Verträge fest, daß von allen Erzeugnissen, auch 
Flachs, Ferkeln und Geflügel, die Hälfte abzugeben ist (r52). Um die-
selbe Zeit weigern die Eigentümer den Pächtern im Gegensatz zu den 
früheren Gebräuchen jegliche Hilfeleistung: die übliche Hilfsstellung 
beim Jäten, Grabenziehen usw. hört auf, Inventar wird nicht mehr 
geliefert, dagegen werden ihnen alle wirtschaftlichen Lasten aufgebürdet. 
So war denn die Lage der Halbbauern im rs. Jahrhundert eine ganz ver-
zweifelte, und die Landflucht weit verbreitet (r55). 

Nicht ganz so ungünstig war die Situation der freien ländlichen 
Arbeiter, deren Lohn nach der großen Pest von r348 sogar auf das 
doppelte stieg, um aber bald genug gesetzlich eingeschränkt zu werden. 
Ein Vergleich mit den Getreidepreisen zeigt, daß dieser Lohn von Ende 
des r4. bis zum Anfang des rs. Jahrhunderts nicht unbeträchtlich ab-
sank (rsg). Aber die ganze Klasse ist um diese Zeit erst im Entstehen. 
Es durften ja nur Unverheiratete sich frei ihre Arbeit suchen, und die 
meisten Bauern waren natürlich verheiratet. 

b) Die Städte. 

r. Der Kampf um die Städtefreiheit und die Demokratie. 
Damit haben wir die Hauptwurzel des kommerziell-industriellen 

Kapitalismus bloßgelegt: er wurzelt auch hier im agrarischen. Der 
Unterschied gegen den Norden liegt nur darin, daß jener diesem 
etwas schneller folgt. Die Ursache davon liegt in zwei Bedingungen. 
Die eine, die Abwesenheit aller "terra libera", haben wir bereits darge-
stellt. Die zweite ist die, im Gegensatz zu den Ländern nördlich der 
Alpen in Italien noch weit verbreitete, Sklaverei. Wie in Osteuropa 
der industrielle Kapitalismus in einigen Nebenwurzeln aus der Hörigen-
wirtschaft hervorgeht, so in Italien - und in gewissem Maße auch in 
Spanien - aus der Sklavenwirtschaft, die seit der Antike hier niemals 
völlig aufgehört hat. 

Wir haben in allen Teilbänden dieser Geschichte häufig von dem 
Handel mit Sklaven als einer Hauptware des frühen Mittelalters ge-
sprochen. Sie finden sich, vorwiegend freilich als Hausgesinde, in Italien 
überall noch in späterer Zeit: in Padua, dessen älteste Statuten nur bis 
ins rz. Jahrhundert zurückreichen (hier werden Slaven, Tiroler und 
Tataren genannt), in Treviso im Statut von r23r. Aus Venedig existieren 
Urkunden über die Freilassung tatarischer Sklaven noch aus dem 
IJ. Jahrhundert (zr); in Rom wie überhaupt im Kirchenstaat ist der 
Handel mit orientalischen Sklaven ebenfalls noch im IJ. Jahrhundert 
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nachgewiesen. Ein großer Sklavenmarkt bestand in Cagliari auf dem 
damals aragoniscben Sardinien. Die letzten Dokumente darüber stammen 
von 16411). Der Sklavenhandel hattetrotz aller Verbote, deren erstes von 
dem Dogen Orseolo im g. J ahrbundert erlassen, und die seitdem immer 
wieder eingeschärft wurden 2), während des ganzen 14. und 15. Jahr-
hunderts angedauert, gestützt namentlich auf die Kolonien, die 
Venedig und Genua am nördlichen Ufer des Schwarzen und Asowschen 
Meeres besaßen; von hier wurden Tataren, Tscherkessen und orthodoxe 
Christen, vor allem Russen, massenhaft ausgeführt (104). 

Diese Sklaveneinfuhr und -baltung ermöglichte schon vor der Aus-
breitung des agrarischen einen kommerziellen Kapitalismus: denn auf 
den Galeerenbänken der italienischen merchant-adventurers saßen, wie 
uns Sombart berichtete, Sklaven, und sie hätten wohl auch hier und da 
die ersten Anfänge eines gewerblichen Kapitalismus erlaubt. Davon 
aber scheint sieb in den Quellen nichts zu finden. Da überdies die 
Sklavenwirtschaft, wie wir im Anschluß an Max Weber zeigen konnten, 
nur eine sehr unsichere Grundlage für einen Kapitalismus industrieller 
Art abgeben kann 3), so begnügen wir uns damit, den Sklavenhandel 
und die Verfügung über Sklaven zum Ruderdienst auf Transport- und 
Korsarenschiffen hier noch einmal als eine der Wurzeln zu bezeichnen, 
aus denen die ersten größeren Vermögen in den italischen Seestädten 
erwuchsen: Vermögen, die später, als die Landflucht große Massen 
habeloser Proletarier in die Städte warf, zum Ausbau des modernen 
gewerblichen Kapitalismus dienten. In der Landwirtschaft scheinen, 
im Gegensatz zu einigen Bezirken Spaniens, Sklaven kaum je beschäftigt 
worden zu sein. Kowalewsky sagt 4), sie seien im 13. Jahrhundert nur 
noch als Hau gesinde eingeführt worden; nur in Sizilien haben sie ver-
einzelt auch in der Landwirtschaft gedients). 

Aus diesem Grunde, weil nur der moderne Kapitalismus der Gegen-
stand unserer jetzigen Betrachtung ist, studieren wir seine Entwicklung 
nicht in den Seestädten Italiens, deren Wirtschaft noch bis ins späte 
Mittelalter hinein vorwiegend auf dem Handel und der mit ibm ver-
bundenen Korsarenfahrt und Piraterie berubte 6) . Das gilt namentlich 
für die beiden bedeutendsten dieser Städte, Venedig und Genua, die sich 
beide, in vollkommener Analogie mit den großen Seestädten der Antike, 
namentlich mit Athen, ein gewaltiges Kolonialreich zu schaffen wußten 
und zu mächtigen Staaten erwuchsen. 

1 ) Kowalewsky, E . E. III, S. 418 . 
2) S. S. IV, 2 , S. 783. 
3) s. s. IV, I , s. 383ff. 
•) Kowalewsh')', E. E . III, S. 358. 
5) Ib. S. 419. 
6

) Sombart, l. c. I , S. II5 und S. 66gf7o; vgl. Doren, W . G. S. 126, 166, 336/37· 
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Wir haben die Hauptlinien der Entwicklung Venedigs und Genuas 
im früheren Mittelalter im zweiten Teilbande (S. 64of.) bereits dargestellt. 
Venedig war in der Verbindung mit Byzanz, dem es formell angehörte, 
reich geworden, erfreute sich in dessen Häfen gewichtiger Monopole 1), 

hatte seinen wohlbemessenen Anteil schon an der riesigen Beute, 
die im Jahre 1204 die Kreuzfahrer in dem ausgeplünderten Kon-
stantinopel machten, und erhielt später, nach der Eroberung durch die 
Türken, etwa drei Achtel des ehemals byzantinischen Gebietes 2), dar-
unter den Peloponnes, Kreta und etwas später bedeutende Teile von 
Cypern, die ionischen Inseln, Adrianopel, Pera, die Schwesterstadt von 
Konstantinopel u. a. m. Schon vorher hatte Venedig begonnen, sich 
auf der terra ferma festzusetzen. Zuerst auf dem Wege der friedlichen 
Durchdringung: Pachtung von Zöllen und Verkaufsständen, von Häfen 
und Hafengebühren. Es eroberte sich im Kampfe gegen Comacchio und 
Ravenna den Handel auf dem Po und seinen Zuflüssen (Brenta, Etsch, 
Adda). Dann setzte noch vor Ende des ro. Jahrhunderts der Kampf 
um die Herrschaft über die Adria ein3). Seit der Mitte des 14. Jahr-
hunderts begann die eigentliche Eroberungspolitik auf dem Festlande4); 

die Stadt dehnte ihre Herrschaft allmählich auf Kosten der Carrara in 
Padua und der Scaliger in Verona bis an den Fuß der Alpen aus 5); ihr Ge-
biet grenzte an das BistumTrient, das beim Reiche blieb, und die Grafschaft 
Görz, die habsburgischer Hausbesitz war; fernerhin wurde Dalmatien 
mit Zara und Spalato gewonnen6). Venedig konnte sich zur europäischen 
Großmacht entwickeln, ohne den "Kampf um die Städtefreiheit" führen 
zu müssen, weil der ferne, und je länger je mehr kraftlose Souverän, 
der Kaiser von Byzanz, auf die venezianische Flotte angewiesen war 
und keine Macht hatte, die Stadt unter fester Hand zu halten. Und der 
"Kampf um die Demokratie" blieb ihr im wesentlichen ebenfalls er-
spart, weil ihre Existenz fast durchaus auf dem Handel und dem Ko-
lonialbesitz, nicht aber auf dem Gewerbe beruhte. Es fehlte die starke 
Gewerbsbevölkerung, die ihrem Patriziat ernsthaft hätte gefährlich 
werden können 7). 

Eine ähnliche Entwicklung nahm Genua, das sich nach dem Siege 
über Pisa (rzgo) zur Herrin des tyrrhenischen Meeres aufgeschwungen 

1) Und zwar als Dank für die Hilfe gegen die ermannen Rebert Guiscards im 
Balkankriege (vgl. S. S. IV, 2, S. 591) . 1e83 erhielt die Stadt das Chrysebull, das ihr die 
Handelsprivilegien im ganzen byzantinischen Reiche verlieh (Brandi, l. c. S. 168) . 

2) Sembart, l. c. I, S. 435; Kulischer, l. c. S. 235. 
3) Deren, W. G. S. n1j12. 
•) Brandi, l. c. S. 2e2. 
5 ) Ib. S. 236. 
8 ) Ib. S. 272. 
7) Vgl. Deren, W. G., S. 181, 253, 269. 
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hatte 1). An dem Gegensatz der Interessen der beiden Städte am Le-
vantehandel entbrannte der Kampf schon 1261, als nach dem Sturz des 
lateinischen Kaiserreichs sich Genua die Möglichkeit bot, die Venezianer, 
die den Byzantinern verhaßten Urheber der Katastrophe von 1204, aus 
ihrer Monopolstellung zu verdrängen 2). Aber es kam nach einigen Schar-
mützeln zu einem Frieden, der fast hundert Jahre währte. Dann erfolgte 
ein neuer, für die Genuesen im wesentlichen erfolgreicher Zusammen-
stoß8). Im Jahre 1352 schlug die genuesische Flotte im Angesicht von 
Konstantinopel die venezianische 3) und brach das Monopol der großen 
Konkurrentin. Eine zweite Niederlage erlitten die Venezianer unter 
ihrem Admiral Pisano im Jahre 1380. Die Genueser drangen in die Lagune 
selbst ein, wurden aber von der venezianischen Flotte unter dem schon 
verurteilten, aber zu dem Zwecke aus dem Gefängnis geholten Pisano 
vernichtend geschlagen. Damit war Genua endgültig vom Osten ab-
gedrängt und auf den Westen des Mittelmeeres hingewiesen. 

Auch diese Stadt konnte sich auf einen starken Kolonialbesitz 
stützen; sie hatte am Schwarzen Meere, namentlich auf der Krim, be-
deutende Besitzungen mit der Stadt Kaffa als Mittelpunkt, wo sie seit 
1266 herrschte. Diese Stadt soll im 14. Jahrhundert 100000 Einwohner 
gehabt haben. Außerdem besaß Genua viele Inseln der Kykladen und 
Sporaden, vor allem Chios, Samos, Teile von Cypern, und im westlichen 
Mittelmeer Korsika (bis 1768) und Sardinien, das aber früh an Ara-
gonien verlorenging, und vereinzelte Feudalbesitzungen in Spanien, 
Griechenland usw. 4). Von der Mitte des 14. Jahrhunderts an war die 
Stadt mit geringen Unterbrechungen bald unter mailändischer, bald 
unter französischer Herrschaft. Damit war sie als selbständiger Faktor 
aus dem politischen Kräftespiel ausgeschaltet; für ihre innere Entwick-
lung gilt ungefähr das gleiche wie für Venedig. Die Handwerkszünfte 
haben es hier " nie zu irgendwelcher politischen Bedeutung gebracht" 5). 

Auch an Mailand, der größten Binnenstadt neben Florenz, läßt sich 
der uns hier beschäftigende Entwicklungsprozeß nicht wohl studieren, 
und zwar aus dem Grunde, weil die Gemeinde, einst die Führerio in 
dem großen Kampfe um die Städtefreiheit gegen Friedrich Barbarossa, 
schon sehr früh unter die Herrschaft von Fürsten gekommen war, die 
sie allmählich zur Hauptstadt eines für jene Zeiten großen Territorial-
staates machten. Sie stand zuerst (1240- 1287) unter der einheimischen 
Patrizierfamilie der de la Torre, dann von 1287 bzw. 13II- 1447 unter 

1) Kulischer, I. c. S. 236. 
2

) Ib. S. 239. Dieser K a mpf war mitschuldig an dem Verlust des heiligen Landes 
an den I slam. 

' ) S. S. IV, 2, S. 641. 
' ) Sombart, I. c. I , S. 435 · 
5 ) Doren, \ V. G., S. 255. 
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der der Visconti, zuletzt der Sforza1). Die Visconti wurden (I3II) unter 
Heinrich VII. Reichsvikare und (1395) unter Wenzel Herzöge. Auch in 
diesem monarchischen Stadtstaat können wir die Entwicklung zum 
Kapitalismus nicht in ihrer Reinheit beobachten, so bedeutend nament-
lich das Gewerbe der Waffenschmiede hier war. Die starke Hand der 
Fürsten hielt die gegeneinander wirkenden Gruppen nieder 2). 

So bleibt uns als Gegenstand unserer Beobachtung im wesentlichen 
nur Florenz übrig, die größte Gewerbsstadt Italiens und der damaligen 
Welt überhaupt, neben Mailand und Venedig die dritte Großmacht in 
Norditalien von Ende des 15. Jahrhunderts an 3). Freilich hatte auch sie 
sich zum Stadtstaat ausgebildet; sie beherrschte Toscana und hatte 
auch in Syrien, Palästina und Griechenland Besitzungen4). Aber diese 
Binnenstadt, die erst sehr spät eine eigene Flotte entwickelte, nachdem 
sie Pisa niedergeworfen und Livorno gewonnen hatte, lebte doch vor-
wiegend von ihrer gewaltigen Industrie und hatte darum eine ganz andere 
Zusammensetzung der Bevölkerung und eine ganz andere Mentalität 
als die Seestädte- und sie erhielt sich ihre Unabhängigkeit viellänger 
als Mailand. 

Wie das Schicksal des Landvolks in Italien, so ist auch das seiner 
Städte bestimmt durch die Parteiungen, die den großen Kampf des welt-
lichen mit dem geistlichen Universalismus dort vor allem ausfochten. Der 
Feudaladel war fast überall ghibellinisch, die Kaufmannschaft guel-
fisch gesonnen. Mit Glück und Geschick konnten die Städte als die 
lachenden Dritten zu ihrer Freiheit von der feudalen Fesselung kommen. 
Und das gilt vor allem für Florenz. Seine Bürger schlugen II72 den 
Erzbischof Christian von Mainz und die Kaiserlichen. Die Stadt blieb 
immer guelfisch, kirchlich, um so mehr, weil die Interessen ihrer großen 
Familien sich immer enger mit dem Papsttum verknüpften, dessen 
Bankiers sie wurden. 

1250, im Jahre des Niederbruchs der staufiseben Macht, erhob sich 
das Volk in seinen zwanzig Bannerschatten gegen die ghibellinische 
Stadtherrschaft. Damals entstand der Rat der Ältesten, "aus dem nach 
und nach durch Verbreiterung und Ausschluß von nobiles die regierende 
signoria der demokratischen Stadt erwuchs" . Zehn Jahre später kam 
es, dank König Manfreds Sieg bei Montaperti, zu einer kurzlebigen 
ghibellinischen Reaktion, aber Karl von Anjou schlug 1269 die Ghibel-
linen, und zwanzig Jahre später nahmen die florentiner Guelfen bei 

1) Brandi, 1. c. S. 201. 
I) Über K lassenkämpfe vor der Unterwerfung der Stad t unter fürstliche Macht 

vgl. Doren, W . G. S. 25ojr. Sie beginnen bereits mit der uns wohl bekannten Pataria 
und führen ng8 zu einem starken Erfolge der Popularpartei. 

a) Brandi, 1. c . S. 236. 
') Sombart, 1. c. I, S. 436. 

Fr. Oppe nh e im er , System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ill. 75 
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Campaldino ehrliche Rache für Montaperti. Unter ihnen focht der da-
mals vierundzwanzigjährige Dante Alighieril). 

In der ersten Zeit herrschte das Patriziat, auch hier eine Verschmel-
zung von freien Fernhändlern und Rittern. Wie im Gebiet von Mailand 
die edelfreien langobardischen Valvassoren 2), so verschwägerten sich 
und verwuchsen auch in dieser, ehemals ja auch dem langobardischen 
Reiche angehörigen Stadt die beiden Schichten 3). Wir haben ja erfahren, 
daß im Langobardenreich die wohlhabenden Kaufleute zum Reiterdienst 
im Heere aufgeboten und derart in den Ritterstand erhoben wurden 4); 

von der anderen Seite her erfolgte die Verschmelzung dadurch, daß 
verarmte Ritter sich bürgerlichen Berufen zuwendeten, und zwar nicht 
nur als Richter, sondern auch als Kaufleute 5). 

So ist denn auch die erste "Zunft", der wir hier begegnen, die Cali-
mala, ein Verband der Fernhändler mit der Hauptware jener Zeit, den 
Tuchen. Es sind Importeure roher Gewebe, die sie wohl schon früh 
durch Färbung und Appretur veredelt haben werden (g). Sie beziehen 
die Ware aus Frankreich, England und namentlich Flandern, wo die 
florentiner Kaufleute schon vor dem Ende des 12. Jahrhunderts auf den 
Messen eine bedeutende Rolle spielen. Die Zunft wird bereits im Jahre 
rrso mit der Verwaltung des "wertvollsten Heiligtums der Stadt", San 
Giovanni, betraut (8); durch sie "hat der florentiner Großhandel dank 
seiner sozial herrschenden Stellung im Bürgertum politisch die Führung 
übernommen". 

Der Verband wäre nach den Begriffen der deutschen Wirtschafts-
geschichte nicht als "Zunft", sondern eher als "Gilde" zu bezeichnen. 
Aber diese Begriffe passen nicht genau auf die florentiner Verhältnisse. 
Hier, in der freien Stadtrepublik mit ihrem großen untertänigen Herr-
schaftsgebiet auf dem Lande, sind die politischen Aufgaben aller 
Verbände so viel wichtiger als in den meisten Städten des Nordens, daß 
die Entwicklung andere Wege einschlagen mußte. "Es sind in erster 
Linie Bedürfnisse politischer Selbsterhaltung, die dieser Bewegung 
Richtung und Charakter gegeben haben; und so ist ihr Ergebnis unter 
lebhafter Mitwirkung der politischen Gewalten im Staat zustande ge-
kommen" (721). Demgegenüber ist denn auch die militärische und 
religiöse Bedeutung der Zünfte im Vergleich mit denen der nordischen 
Städte nicht bedeutend (702/03) 6). Hier stehen nicht Gilden der Kauf-

1 ) Brandi, 1. c. S. 181. 

S) Schneider, Mittelalter, S. 259. 
3) Doren, Florenz, II, S. 18. 

•) Vgl. Doren, W. G. S. 122/23. 
5) Florenz II S. 38/39. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 

auf diesen Band. 
1) Vgl. Doren, W. G. S. 281. 
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leute den Zünften der Handwerker gegenüber, wie im wesentlichen in 
Deutschland, hier stehen auch nicht proletarische Verbände gegen 
kapitalistische wie in Flandern und etwa in Paris, sondern hier besteht 
ein dritter Typus: "der von Zünften, von denen wenigstens einzelne im 
gleichen Rahmen die verschiedensten Bevölkerungsklassen umschließen, 
ohne dadurch gesprengt zu werden"; obgleich deren Interessen kräftig 
gegeneinander spielten, mußte sich doch die schwächere Gruppe der 
stärkeren immer unterordnen (204/05). 

Das Übergewicht der Calimala konnte nur dauern, solange Florenz 
eine kleine Stadt!), und ihr Wirtschaftsleben vorwiegend vom Handel 
bestimmt war. In dem Maße aber, wie sie an Volkszahl wuchs, und ihr 
großartiges Tuchgewerbe sich entfaltete, wurde der Verband der Fern-
händler mehr und mehr durch den der Industriellen überstrahlt und ver-
drängt, durch die "Wollen- und Seidenzunft" (26). Die Calimala wird 
zu einer Art von Familienclique, die nach wie vor die oberste Schicht 
der Großbürger umfaßt. Seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts hat sie 
jede Bedeutung im Wirtschaftsleben der Stadt eingebüßt und ist zu 
einer Institution geworden, die nur noch zahlreiche Stiftungen zu ver-
walten hat (441). 

In der Zeit ihres Glanzes aber war die Calimala, mit der damals 
noch ghibellinischen Adelsclique verschwägert und versippt, schon früh 
zu politischer Mitarbeit herangezogen worden, namentlich überall dort, 
wo es sich um Dinge der Wirtschaft handelte; so n84 bei dem Vertrage 
mit Lucca. Ihr war das Herbergswesen und die Botenfahrt nach Flan-
dern unterstellt; ihr wurden die "Konsuln" der florentiner Nieder-
lassungen im Auslande entnommen2). Man bediente sich dieser welt-
läufigen und sicherlich auch sprachgewandten großen Kaufherren 
auch zu diplomatischen Aufträgen als Gesandte u. dgl. Aber all das 
beruht auf privaten Beziehungen und persönlichen Eigenschaften: ein 
Recht auf Vertretung im Stadtrat besteht noch nicht (n). Gerade 
darauf aber drängen die anderen Bürger hin, die dem vornehmen Klub 
nicht angehören. Sie erheben sich gegen die guelfische Herrschaft und 
bringen während einer kurzen Periode die Ghibellinen ans Ruder (12), 
durch die die sieben "Rectores super capitibus artium" ins Stadtregi-
ment gelangen. Das geschah vor ng3, dem Jahre, aus dem ein einziges 
Dokument davon kündet. Die Guelfen gewinnen bald wieder die Ober-
hand, aber die politische Berechtigung der Bürger läßt sich auf die Dauer 
nicht mehr rückgängig machen. Schritt für Schritt dringen die In-
dustriellen gegen die Fernhändler und gegen den ihnen verbündeten 
guelfischen Adel vor: schon 1218 setzen sie die Besteuerung des bis dahin 

1) Es war noch anfangs des I I. Jahrhunderts eine unbedeutende Landstadt, hatte 
aber 1224 schon ein eigenes Quartier in Akko. (Doren, Florenz, I, S. 14). 

2) Doren, Florenz, I, S. 135ff.; vgl. Doren, W. G. S. 120, 149. 
75* 
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steuerfreien Landadels, bald darauf eine Untersuchung über unrecht-
mäßige Aneignung kommunalen Landes durch (r7). 1244 organisiert sich 
die Bürgerschaft militärisch in einer Bürgerwehr, die bald kräftig in die 
Geschehnisse eingreift (2r). 1245 finden wir bereits Vertreter auch des 
Handwerks neben den Konsuln (Zunftvorständen) jener älteren Zünfte: 
der Richter und Notare, der Wechsler, der Calimala, der Por San Maria 
(Ausschnittshändler) und den Prioren der Wollenzunft (22). Und das 
Jahr 1250 bringt die Konstitution des "primo popolo" unter Leitung 
jetzt nur eines Capitano, mit eigenen Statuten, einem Sonderregiment, 
eigener Verwaltung und bestimmten fest umrissenen Kompetenzen (23): 
zwanzig Fähnlein aus der Stadt, sechsundneunzig aus dem Landgebiet, 
das Ganze organisiert nicht auf berufsmäßiger, sondern auf territorialer 
Grundlage: eine andere, praktischere Zusammenfassung der gleichen 
um die Demokratie ringenden Volksteile, ein "Staat im Staate" (29); 
die Zünfte sind als solche nicht daran beteiligt - aber die Zünftler sind 
darin. Daher die militärische Bedeutungslosigkeit der Zünfte, von der 
wir bereits sprachen. 

Es war eine Zeit des großen Aufschwungs, wie immer in freien 
Staaten, ehe der Kapitalismus ihre Kraft lähmt. Das Gebiet der Stadt 
wird in siegreichen Kämpfen mit Siena, Pisa und Pistoja erweitert, und 
auf wirtschaftlichem Gebiet erfolgt "die epochemachende Schöpfung 
des florentiner Goldguldens" (30). Bis dahin war das Geldwesen ein 
schlimm ausgebeutetes Privileg der Fürsten gewesen. Ihre Falsch-
münzerei konnte der Handel, und namentlich der internationale Waren-
und Geldhandel nicht ertragen. Florenz ging zu seinem großen Vorteil 
voran. Der Markt, auf dem die Kurse der "Stücke" festgestellt wurden, 
war vom I3. bis zum Ende des rs .Jahrhunderts Florenz1), das Zentrum 
eines lebhaften Arbitragegeschäfts und einer regelmäßigen Bewegung 
von Geld und Edelmetall. Dann treten die entscheidenden Ereignisse 
ein, von denen wir schon sprachen: der Sieg der Ghibellinen bei Monta-
perti, die Austreibung der Guelfen, die feudale Reaktion, und dann, 
nach der Niederlage und dem Tode Manfreds, die neue Möglichkeit für 
die Bürger, als das Zünglein an der Waage, sich verstärkte politische 
Rechte zu erwerben. Zwar ist die Stellung der Ghibellinen noch stark 
genug, um eine gegen den Podesta gerichtete Bewegung des niederen 
Volkes niederzuwerfen, aber der "popolo grasso" , die kaufmännisch-
industrielle Oberschicht, erringt ihren sieben "arti maggiori" die Teil-
nahme am Regiment der Republik (33). Dann muß auch den oberen 
Schichten der Handwerker, denen, die für den Lokalmarkt tätig sind, 
dem "tribunizischen Patriziat", den Fleischern, Schmieden und Schu-
stern, etwas später den Trödlern und den Meistern der Baugewerbe, 

1 ) Sombart, 1. c. I, S. 408 ; vgl. oben S. g6r. 
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das gleiche gewährt werden. Und schließlich wird im Jahre 1293 der 
endgültige Sieg errungen: jedermann ist in Florenz Mitglied einer Zunft, 
ehe er vollberechtigter Bürger ist (1): der Erfolg einer Verbündung aller 
jener Zünfte (41), die nun auf die Dauer in einer starken Organisation 
unter sieben Rektoren zusammengeiaßt werden (25). 

Seitdem spielt der Kampf nicht, wie in Deutschland, zwischen 
Patriziern und Zünften, sondern zwischen den Zünften und innerhalb 
der Zünfte selbst, die ja, wie wir zeigten, Gruppen mit divergierenden 
Interessen umspannten (752). Zunächst dringen die arti minori vor, 
dann folgt eine scharfe plutokratische Reaktion der maggiori, und zu-
letzt schwingen sich die, auf ihre Popolarenpartei gestützten Medici zur 
Herrschaft auf. Wir haben keinen Raum, um diesen wechselvollen, mit 
der europäischen Gesamtpolitik eng verknüpften Kämpfen hier eine 
weitere Darstellung zu widmen1}, vor allem aus dem Grunde nicht, weil 
in sie bereits seit langem andere Gegensätze einspielen: nicht mehr poli-
tischer, sondern sozialer Art, Kämpfe zwischen der kapitalistischen 
Bourgeoisie und dem Proletariat. 

2. Der industrielle Kapitalismus. 
A. Proletarische Klassenkämpfe. 

Wir haben gesehen, daß der agrarische Kapitalismus in Italien 
und besonders in den von seinen starken Städten beherrschten Gebieten 
in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts einsetzt. Bis dahin 
"haben die kaufmännisch-groBindustriellen Elemente noch nicht die 
Übermacht über die Kleinmeister gewonnen .... Dann aber klärt sich 
mehr und mehr der Charakter der Wollenzunft als einer Vereinigung von 
Großkaufleuten und Großindustriellen" 2). Im 14. Jahrhundert ist das 
Gewerbe hochtechnisch, in großartiger "tertiärer" Arbeitszerlegung und 
-Vereinigung entfaltet, in "Riesenateliers mit Kapitalskonzentration 
und proletarischem Arbeitermaterial" 3). 

Inzwischen hat sich nämlich auf Grund der massenhaften proletari-
schen Abwanderung, die dem Agrarkapitalismus entflieht, der Industrie-
kapitalismus entwickelt. Wir finden seine ersten Kennzeichen schon im 
] ahre 1293, dem des Sieges über das feudale Patriziat; damals gibt es in 
Florenz einen "officialis forestierus", einen Beamten der Spitzengruppe 
der siegreichen Partei, der Wollenzunft, wesentlich dazu bestimmt, "den 
Übermut der Arbeiterschaft zu bändigen, ihre Isolation zu überwachen 
und Revolutionsversuche im Keime zu ersticken". Gegen diese Insti-
tution hat sich denn auch die Wut der Arbeiter in der Revolte von 1378 

1 ) Näheres vgl. Doren, W . G. S. 181, 258ff. 
2) Doren, Florenz I, S. 27. 
3) lb. s. 2j . 
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nicht zum wenigsten gewendet (255/56) 1). Wenig später (1317) stoßen 
wir auf die Charakterpflanze der Klassenherrschaft, das Koalitions-
verbot: die Wollenzunft sucht den Eintritt von Wollenarbeitern in eine 
geistliche Bruderschaft mit Hilfe der kirchlichen Gewalt zu verhindern, 
"weil unter dem Schein bruderschaftliehen Wirkens in Wirklichkeit 
revolutionäre Konventikel gegen die Zunft sich verbärgen" (225). Der 
Staat steht hinter den Kapitalisten, mit dem Verbot an alle Zunftmit-
glieder und besonders die der Wollenzunft, "sich ohne Erlaubnis der 
Konsuln zu versammeln, sich Statuten und Ordnungen zu geben, auch 
nicht zu religiösen und humanitären Zwecken, Rektoren zu erwählen, 
oder eine Fahne zu haben" (224). 

Die Abwanderung vom Lande, von der wir schon sprachen, hat ein 
gewaltiges industrielles Proletariat in die Stadt geführt, die Ende des 
13. Jahrhunderts bereits auf die, für die damalige Zeit ungeheure, Ziffer 
von 100000 Seelen angewachsen ist. Bei der furchtbaren Sterblichkeit 
gerade der städtischen Bevölkerung in jener hygienelosen Zeit ist diese 
enorme Vermehrung der ursprünglich kleinen Stadt unmöglich auf 
inneren Zuwachs, sondern nur auf eine sehr starke Zuwanderung zurück-
zuführen. Wenn zuerst die Stadt sozusagen gesaugt hat, indem sie 
relativ gehobene, energische und qualifizierte Elemente heranzog, denen 
sie das volle Bürgerrecht und die Eingliederung i11 die genossenschaft-
liche Organisation verlieh, so ist es jetzt das Land, das drückt; die 
Bauern kommen nicht mehr, um aus der Unfreiheit in die Freiheit, aus 
der Armut in den Wohlstand zu gelangen, sondern sind .,freie Arbeiter" 
geworden, politisch emanzipiert, aber auch wirtschaftlich exproprüert, 
und haben nur noch die Zuflucht in das Proletariat der Städte oder in 
den Solddienst. Sie füllen die Regimenter der militärischen Unter-
nehmer, der Condottieri, die zu Ende des 14. Jahrhunderts fast die ein-
zigen Heere in Italien waren: "Das Kriegshandwerk wurde, wie es der 
Handel für die Kaufleute geworden war, der Gegenstand rationeller 
Überlegung und schärfster Konkurrenz" 2). Auch hier feiert der Kapita-
lismus seine Triumphe und bereitet auch auf diesem Felde dem Abso-
lutismus den Weg: aus den Condottieri wurden zum Teil selbst Fürsten; 
und z. B. Gian Galeazzo Visconti, der kein eigenes Heer besaß, hat nur 
mit Hilfe dieser Kriegsunternehmer, "durch Geld und Boten", seine 
Ausbreitungspolitik betrieben 3). 

1) Über diese consules, rectores, capitani, gonfalonieri vgl. Brandi, I. c. S. 199. 
2) Brancli, 1. c. S. 202/03. 
3 ) Vgl. Rogers, 1. c. S. 151, über John Hawkwood, der als Söldnerführer in den 

Dienst von Florenz trat. Damals, zur Zeit Eduard III ., waren die Engländer die besten 
Truppen Europas; sie siegten bei Navaretto über die Spanier und vermieteten sich 
überallhin, auch nach Deutschland und Frankreich, wo sie fürchterlich plünderten. Ein 
Condottiere ist der berühmte Duguesclin (Schneider, Pr. S. II4) . Condottieri sind auch 
die großen Entdecker (Sombart, I. c. II, S. 26) . 
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Die Hauptmasse aber strömt selbstverständlich den Städten zu. 
Hier werden sie zwar in die Zünfte aufgenommen, aber nur als "Sup-
positi": ohne Rechte, jedoch mit schweren Pflichten. Eine harte 
Klassenpolitik lastet auf ihnen: "Indem den Arbeitern zugleich jede 
politische Teilnahme an der Verwaltung der Zünfte und jedes aktive 
Bürgerrecht im Staate entzogen waren, fehlte ihnen jede gesetzliche 
Möglichkeit der dreifach verschanzten Macht des Unternehmers gegen-
über : dem privatwirtschaftlich-ökonomischen Übergewicht, der öffent-
lich-rechtlichen polizeilichen und gerichtlichen Gewalt in der Zunft, 
endlich der politischen Übermacht durch die Beherrschung der staat-
lichen Machtmittel" (227). Diese Übermacht wurde selbstverständlich 
klassenpolitisch mißbraucht: sowohl der popolo grasso wie nach seiner 
Einschränkung die mittleren Zünfte führen echt kapitalistische Ex-
pansions- und Handelskriege- nicht immer mit Erfolg: aber die Ver-
zinsung und Tilgung der dazu aufgenommenen hochverzinslichen An-
leihen lasten am schwersten auf dem niederen Volk. Sie erfolgen näm-
lich durch indirekte Steuern, die bekanntlich schwer progressiv nach 
unten wirken1) (758). 

Gegen diese Ausbeutung erhebt sich nun schon zu Anfang des 
14. Jahrhunderts die industrielle Arbeiterschaft mit voll ausge-
prägtem Klassenbewußtsein (228), mit dem Streben nach Koalitions-
freiheit in eigenen unabhängigen Zünften. Es war nicht wie in Deutsch-
land eine Auflehnung der Gesellen; diese haben während der Blütezeit 
des florentiner Zunftwesens niemals Klassenkämpfe geführt; der Auf-
stieg zur Meisterstellung war ihnen nie verbaut, es gab kein "Gesellen-
turn" als Lebensberuf (640) 2) . Die einzigen Gesellenverbände des deut-
schen Typus sind hier von eingewanderten deutschen Gesellen begründet 
worden; der der Weber war eine proletarische, der der Schuster eine 
rein kirchlich-bruderschaftliehe Organisation (246/47). 

Es sind also von Einheimischen ausschließlich Arbeiter, die den 
Klassenkampf führen. Er explodiert zum ersten Male im Jahre 1342. 
Graf Gautier de Brienne, Herzog von Athen, hatte schon einmal als 
Vertreter des Prinzen Karl von Neapel die Stadt als Podeste\ regiert, 
1341 beriefen ihn die Bürger wieder, diesmal zu eigenem Recht. Er 
stützte sich auf die Geschlechter und das niedere Volk gegen den popolo 
grasso der Unternehmer3). Und wirklich erhielten damals die Färber 
und einige verwandte Berufe ihre eigene Zunft; sie nannten den Herzog 
" den durch Gottes Fügung ihnen zum Heil gesandten Herrn" (229). 
Er versuchte, sich in diesen Zünften eine militärische Waffe gegen die 

1 ) Durch diese ,.geldschlingende Expansionspolitik" wurden u. a . Arezzo (1384), 
Pisa (1410) und Livorno (1421) gewonnen . Doren, W . G. S. 183. 

•) Vgl. Doren, W . G. S. 276ff. 
3) Brandi, 1. c. S. 201 ; vgl. Doren, W . G. S. 186ff. 
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reiche Bourgeoisie zu schmieden (697), wurde aber 1343 vertrieben. 
Dann brachte der Schwarze Tod die gewaltige Verminderung vor allem 
der städtischen Arbeiterbevölkerung und eine Zeitlang enorme Löhne 
(231): aber durch die geschilderten Maßnahmen konnte die Unter-
nehmerschaft von dem weniger hart betroffenen Landgebiete her die 
Lücke schnell genug schließen, und alles blieb, trotz wiederholter Auf-
läufe, wieder beim alten. 

Und so mußte es denn schon 1378 zu dem großen Aufstande der 
Wollkämmer (ciompi) kommen 1) , der eine Zeitlang einen Faktor aus 
dem Arbeiterstande an die Spitze brachte: Micheie del Landi (232, 64r). 
Sie setzten es durch, daß die suppositi aus den alten Zünften ausschieden 
und eigene Organisationen in drei neuen Zünften erhielten, deren letzte, 
die vierundzwanzigste, angeblich neuntausend Mann der niederen Woll-
arbeiter umfaßte. Es war eine unausgegorene Verfassung, neuer Wein 
in den alten Schläuchen, und daher sehr kurzlebig. Die rein proletarische 
vierundzwanzigste Zunft wurde mit Hilfe der beiden anderen neuen, 
die offenbar eher kleinbürgerlich waren, hauptsächlich wohl aus den 
verlegten Meistern bestanden, niedergeworfen; soweit ihre Mitglieder 
nicht getötet oder verbannt waren, mußten sie sich in ihr altes Joch 
fügen (234). Auch die beiden anderen neuen Zünfte wurden 1382 auf-
gelöst, und die letzten Zugeständnisse wurden nach einer Verschwörung 
1393 widerrufen. Von da an wurde der Klassenkampf nur noch mit 
ökonomischen Mitteln in Streiks u. dgl. geführt (236). 

B. Transformation. 
Ende des 14. Jahrhunderts "begann der genossenschaftliche Geist, 

der die Zünfte erfüllt hatte, mehr und mehr zu verwehen" (434) . An 
seiner Stelle macht sich der kapitalistische Geist geltend, nament-
lich in einer Steuerscheu verheerender Art dieser "ganz von kauf-
männischem Wesen, von der Sucht nach Erwerb und Handelsgewinn 
erfüllten Bevölkerung" (433). 

Die parasitäre Degeneration stellt sich prompt ein: statt der 
souveränen Vollversammlung der Mitglieder entscheidet und regiert, 
je länger, je mehr, eine Oligokratie: in normalen Zeiten ein Ausschuß, 
der "corpo", der sich durch geschickte, sehr komplizierte Wahlmethoden 
und -manöver selbst ergänzt (314); in abnormen Zeiten die mit dikta-
torialer Vollmacht ausgestattete "Ballia" (273). Sogar die gesetzgebende 
Gewalt und Befugnis zur Statutenänderung (334) und gar das Recht, 
außerordentliche Zunftsteuern aufzuerlegen (371, 683) entgleiten der 
Vollversammlung, die zuletzt bei den großen Zünften überhaupt nicht 
mehr einberufen wird (371). Zu Beginn des 15. Jahrhunderts bringt die 

1 ) Vgl. Kulischer, I. c. S. 219 ; Doren, W . G. S. 183ff. 
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Neuredaktion der Zunftstatuten das kapitalistische Prinzip der Kapitals-
vereinigung gegenüber dem genossenschaftlichen der Personenvereini-
gung auch formell-rechtlich zum Siege: die Mitglieder der Zunft werden 
nicht mehr nach dem Berufe, sondern nach der Größe ihres Produktiv-
kapitals und des daraus erzielten Einkommens in zwei Klassen geteilt, 
die maggiori und minori, die Grossisten und Verleger-Fabrikanten als 
Aristokratie dort, die Kleinhändler und Handwerker als misera contri-
buens plebshier (2oojo1). Nur die erste Klasse hat Versamrnlungsrecht. 
Zuletzt wird daraus die reinste Cliquenvertretung, deren Mißwirtschaft 
den Aufstieg der Medici vorbereitet (763ff.) . 

Die Sperrung setzt ein und schreitet fort. In der vornehmen 
Wollenzunft ist der Prozentsatz derjenigen neuen Mitglieder, die kraft 
Erbrechts bevorzugt sind, zwischen 1322 und 1350 27 %. zwischen 1371 
und 1424 aber ist er auf 72, bis 1470 auf 8o, bis 1530 auf 8g % gestiegen. 
Ganz im allgemeinen wird der zulässige Personenkreis verengt; wir 
werden an deutsche Verhältnisse erinnert, wenn wir erfahren, daß 1414 
das staatliche Handelstribunal der Mercancia (303) 1) allen Zünften 
vorschrieb, kein Bastard, kein unehelicher Sohn dürfe ein Amt in ihnen 
bekleiden: "ein dem Empfinden des florentiner Volkes ursprünglich 
völlig fremder Gedanke" (313f.). Im ersten Statut der Wechsler von 
1299 verlangt man nichts weiter, als daß der Kandidat ein "öffentlicher 
Wechsler", d. h. dem Publikum bekannt sei. Das dritte Statut von 1314 
fordert schon Gebürtigkeit aus dem Staatsgebiet und ständigen Wohn-
sitz am Ort seines Gewerbes; das fünfte schließt gar alle Fremden aus 
und verlangt von allen anderen den Besitz von wenigstens soo L., die 
Teilnahme an den staatlichen Lasten seit wenigstens zwanzig Jahren 
und den Nachweis fünfjähriger Tätigkeit in einem florentiner Bank-
geschäft oder anderwärts, wenn sie von dem hohen Eintrittsgeld befreit 
sein wollen (146) . 

Die übrigen Methoden der Sperrung, die uns aus der deutschen Wirt-
schaftsgeschichte vertraut sind, sind in Florenz nur in Andeutungen an-
gewendet worden. "Erst in späterer Zeit finden sich vereinzelte Spuren 
des Bestrebens, durch hohes Eintrittsgeld ungelernten und unfähigen 
Elementen den Eintritt in die Zunft zu erschweren." Wohl ist eine 
Minimaldauer der Lehrzeit vorgeschrieben, die die gründliche Ausbil-
dung gewährleisten will. Aber es gibt keine rechtliche Scheidung 
zwischen Lehrlingen und Gesellen, kein Gesellenstück, keine Wander-
und Mutjahre, kein Meisterstück 2) außer einem "Probeschmieden" bei 
den florentiner Waffenschmieden, die über den hohen Ruf ihres Gewerbes 
besonders eifersüchtig wachten (147). Auch in diesen Abweichungen 

I) Vgl. Deren, W . G. S. 249, 271. 
2} Ib. S. 278. 
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von den deutschen Verhältnissen zeigt sich der ausgebildete Kapitalis-
mus einer großen, hoch industriellen Hauptstadt im Gegensatz zu dem 
absterbenden Vorkapitalismus des kleinstädtischen Handwerks. Außer-
dem standen die Zünfte, auch die der Handwerker, in Florenz damals 
schon unter der straffen Aufsicht einer mächtigen Regierung, die mono-
polistische Regungen nicht aufkommen ließ, wo sie weltwirtschaftliche 
Beziehungen zu pflegen hatte. Wenn einmal die Jagd auf Pfuscher 
und "Störer" sich regen wollte, griff die regierende Großbourgeoisie ein, 
die von dem jämmerlichen Lohnwerk der armen Schlucker ja keine 
Konkurrenz zu fürchten, dagegen für die Notdurft der untersten Schich-
ten aus politischen Gründen einzustehen hatte. In einer Verfügung der 
Signoria von r49r wird das Vorgehen gegen nicht zünftlerische Gelegen-
heits- und chwarzarbeit als kleinlich und dem Staate und, den Zünften 
selbst schädlich erklärt (r3r). Schon I475 werden in einem Staatserlaß 
"verkehrsbeschränkende" Tendenzen der Pisaner Zünfte mit allen 
Argumenten des theoretischen Merkantilismus bekämpft, der auch hier 
wie überall dem Bündnis des Absolutismus mit dem Kommerz als theo-
retischer Unterbau dient (r4o) 1). Hier wird allen Bestrebungen auf 
Sperrung der Zunft scharf entgegengetreten. 

Als letzten Zug in das Bild tragen wir den Pauperismus ein. In 
einer Eingabe aus der Zeit des ersten Aufstandes von I34I klagen die 
Wollen- und Wollentuchfärber, "sie seien wegen der Übermacht der 
Wollenzunft und durch ihre unbilligen Verordnungen in Armut geraten, 
vor allem auch dadurch, daß die Unternehmer manchmal vier und fünf 
Jahre lang ihre Lohnrechnungen nicht beglichen hätten und, wenn sie 
es endlich täten, nach eigenem Gutdünken den Lohn zahlten". Be-
schwerden seien nutzlos, da die Zunftkonsuln als Vertreter der Unter-
nehmerinteressen Richter in eigener Sache seien (228). 

Dieses verlegte Proletariat: die Arbeiter noch mehr als die Meister, 
die kaum besseres als Zwischenmeister waren und den auf sie ausgeübten 
Druck verstärkt nach unten weitergaben - sanken in immer tiefere 
Not. Carabellese, der Verfasser einer neueren Arbeit über die Lage der 
unbemittelten Klassen von Florenz im r4. Jahrhundert, berechnet, daß 
auf die goooo Einwohner nicht weniger als rsooo Almosenempfänger 
kamen. Giovanni Villani führt in seiner Chronik unter dem Jahre I330 
an, "daß, als den besser gestellten Bürgern von Florenz aufgegeben 
wurde, aus den Hinterlassenschaften je sechs Denare als Notgroschen 
an jeden Notleidenden zu zahlen, es sich herausstellte, daß die Zahl 
der Notleidenden sich auf 22000 Köpfe belief". Diese Angabe bestätigt 
Carabellese durch die Bücher der verschiedenen Wohltätigkeitsgesell-
schaften aus den Jahren r324-I356 2). 

1) S. S. III, S. 162. 
2) Kowalewsky, E. E . 111, S. 143. 



I. Italien. 119[ 

Das ist die gleiche Zeit, in der m Deutschland noch die "reine 
Ökonomie" in voller Kraft bestand! 

c) Die dritte Periode. 

Dieser blühende Hochkapitalismus geht, ähnlich wie in Deutsch-
land, in eine Periode der Stagnation, ja, des schweren Rückgangs über. 

Wir haben schon erfahren, daß das Landvolk, trotz aller schönen 
Phrasen von Menschenrecht und Freiheit, faktisch an die Scholle ge-
bunden war: "In Wahrheit war der Bauer, auch ohne rechtliche Bindung, 
seitdem der Zug in die Stadt bedeutend erschwert war, und eine Um-
schichtung auf dem Lande keine Verbesserung bedeutete, tatsächlich 
doch wie früher meist an die Scholle gefesselt, einer strengen Gesetz-
gebung unterworfen und völlig den Konsum-, teilweise auch den Er-
werbsinteressen der Städte hörig: die Bauernfamilie, die auf Halb-
pacht generationenlang auf dem gleichen Grundstück ansässig ist, ge-
hört bis zum heutigen Tage zu den typischen Erscheinungen des tos-
kanischen Landbaus" 1). 

Das ist die erste Ursache der Stagnation. Die Kaufkraft der 
großen Masse des Volkes ist außerordentlich gering, der Städter 
nicht minder wie der Bauern. Der industrielle Kapitalismus beruht hier 
durchaus auf der Luxusproduktion der feinen Gewebe, namentlich der 
Wolltuche. Darum muß er zugrunde gehen, sobald eine übermächtige 
Konkurrenz ihm entgegentritt. Diese Konkurrenz kommt ihm von 
England her, und sie ist um so vernichtender, weil sie ihm gleichzeitig 
den unentbehrlichen Rohstoff sperrt, zum mindesten unerträglich ver-
teuert. 

Seit Mitte des rs. Jahrhunderts machen sich die Anzeichen eines 
langsamen Niedergangs der Industrie bemerkbar 2), gegen die man ver-
geblich mit immer wiederholten Polizeibestimmungen vorgeht, die aber 
die Produktion nur immer mehr verengen, erschweren und verteuern. 
Der "Weltmarkt" schrumpft ein, weil immer mehr Gebiete zur eigenen 
Erzeugung übergehen und ihre Produkte, oft genug betrügerisch als 
florentinisches Erzeugnis ausgegeben, auf den Markt bringen, wie das 
z. B. in Venedig geschieht (gg). Den Todesstoß aber gibt dem Ge-
werbe wie gesagt die englische Konkurrenz. 

In den schweren Kämpfen um die Demokratie, die die flandrischen 
Städte erschütterten, waren viele Handwerker der Textilindustrie nach 
England ausgewandert oder dorthin vertrieben oder verlockt worden. 
Wir werden im Abschnitt über England betrachten, wie großartig sich 

1) Doren, W. G. S. 229. 
2) Doren, Florenz I, S. 92 . Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 

auf diesen Band. 
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unter diesen Umständen die englische Wollindustrie entfaltete. Und sie 
hatte einen Produktionsvorteil, der gar nicht einzuholen war: die Ver-
fügung über fast die ganze Masse des Rohstoffs; nur ein kleiner Teil, 
und dieser nicht einmal von erster Qualität, kam von den Balearen und 
von Portugal; das Land hieß arabisch Algarve; daher der Name "Garbo-
wolle" (67ff.). 

Die Transportkosten dieses Rohstoffs waren bei den Verkehrs-
einrichtungen der Zeit ungeheuer groß. Doren berechnet nach Pegolotti, 
daß ein Ballen Wolle durch den Weg vom Einkaufsort bis nach Florenz 
um das zwei- bis zwölffache verteuert wurde (rn). Das war er-
träglich, solange die Florentiner Fabrikanten den Markt ihres Edel-
produkts monopolistisch beherrschten, und solange dieser Markt kauf-
kräftig genug war, um es zu lohnendem Preise abzunehmen. 

Aber der Markt schrumpfte im In- wie im Auslande mehr und mehr 
ein: im Inlande durch die Kriegswirren, in denen Italien das Opfer und 
der Schauplatz der Kämpfe der Großmächte war, und durch die fort-
schreitende Verelendung der Volksmasse in Stadt und Land; im Aus-
lande durch die Eroberungen der Türken, die die Kaufkraft der moha-
medanischen Welt auf das stärkste verringerten und den Export nach 
Asien und Afrika zunächst sehr erschwerten (rzgff.). Und das Monopol 
ging an die englischen Industriellen verloren, seit sie sich die vorgeschrit-
tene Technik hatten aneignen können: verfügten sie doch über einen 
soviel billigeren Rohstoff! Gerade um diese Zeit richteten die geschäfts-
tüchtigen Bürgerkönige aus dem Hause Tudor ihre Wirtschaftspolitik 
auf die Entwicklung der wichtigen Industrie. Sie legten Zölle auf den 
Export der Wolle, die unter Heinrich VII. und VIII. für nicht privi-
legierte Kaufleute 70% des Wertes betrugen und prohibitiv wirkten (73). 
Mit diesen Mitteln auf Grund dieses Vorsprungs warfen die Engländer 
allmählich die Florentiner und, wie wir sehen werden, die Flandrer aus 
dem Markte. 

Um 1450 "hatte die Stunde der weltbeherrschenden Industrie ge-
schlagen", und mit ihr verfiel der Seehandel nach der Levante und dem 
Atlantik, der in die Hände der Portugiesen, der Entdecker des Seeweges 
nach Ostindien, überging. Florenz und ganz Italien wurden mehr und 
mehr zum Spielball der europäischen Politik; das Land wurde immer 
wieder verheert und ausgeplündert, bis es endlich im rg. Jahrhundert 
seine Freiheit und Einheit erreichte. Und dann, nach Lösung der 
letzten Fesseln der Freizügigkeit vom Lande her und in die Stadt hin, 
tritt es sehr spät in die vierte Periode, die des ökumenischen Kapi-
talismus, ein. -
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II. Spanien. 
Die Geschichte Spaniens im Mittelalter wird beherrscht durch die 

Kämpfe zur Vertreibung der Araber. Wir wiederholen kurz die Haupt-
daten1). Nach der Schlacht von Xeres de la Frontera war die ganze 
Halbinsel verloren mit Ausnahme eines kleines Bezirkes im Norden, 
wo einige westgotische Häuptlinge sich hielten. Karl der Große begrün-
dete (797) die spanische Mark, die bis zum Ebro reichte. Sie schützte 
das kleine Königreich Asturien- Galizien vor der Erdrückung, bis der 
maurische Staat in sich zerfiel, und es sich schnell ausdehnen konnte. 
Schon Alfons III. (866-<)IO) konnte sein Herrschaftsgebiet in die drei 
Königreiche Galizien, Leon und Asturien teilen. Damals entstand 
Navarra im Gebiet der Basken, und erweiterte sich die spanische Mark 
zur Grafschaft Barcelona. Leon und Asturien verschmolzen (1230) 2

) zum 
Königreich Castilien wie Navarra, Barcelona, Catalonien und Valencia 
zum Königreich Aragonien. ro85 wurde Toledo, 1236 Cordova genommen. 
Damit war der Islam auf das Gebiet von Granada eingeschränkt. 1479 
wurden durch die Ehe Ferdinands des Katholischen von Aragonien mit 
Isabella von Castilien die beiden Großreiche vereinigt. 1492 wurde 
Granada gewonnen: ganz Spanien stand unter einem Szepter. 

Diese Rückeroberung fällt zum Hauptteil also in eine Zeit, in der 
die Geldwirtschaft Südeuropas schon wieder hoch entwickelt, und die 
Feudalverfassung schon stark gewandelt war. Darum treffen wir hier 
die Großgrundherrschaft in ihren primitiveren Gestalten nur vereinzelt 
im Norden an. Wie Leonhard sagt 3), haben sich Fronhöfe niemals im 
gleichen Maße entwickelt wie in Gallien, außer im 8. und 9· Jahr-
hundert in dem noch westgotisch verbliebenen, wirtschaftlich sehr primi-
tiven Norden'), wo die wenigen Handwerke anscheinend durch hörige 
Familien erblich ausgeübt wurden. 

a) Die erste Periode. 

I. Das Land. 
Die Darstellung der spanischen Verhältnisse ist aus zwei Gründen 

besonders schwierig. Es gibt bisher nur wenige Veröffentlichungen, und 
die Entwicklung ist in den einzelnen Landesteilen sehr ungleich. Nicht 
nur aus dem Grunde, weil sie geographisch-klimatisch außerordentlich 
verschieden ausgestattet und in bezug auf kommerzielle Möglichkeiten 
bald sehr günstig, bald sehr ungünstig gelagert sind, sondern auch aus 
dem Grunde, weil die Rückeroberung sich über ein halbes Jahrtausend 

1) S. S. II, 2, S. 455· 
2) Oben S. grg. 
3) Leonhard, Handwerkergilden S. 727 . 
') Ib. S. 736. 
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erstreckte. Dementsprechend gehen die Verfassung und die auch hier 
entscheidende Bodenteilung jenachdem auf ältere oder jüngere west-
europäische, namentlich französische Vorbilder zurück. 

Wir haben (S. 884) schon geschildert, wie in den eroberten Ge-
bieten neben großen Lehensgütern auch freie Bauemsehaften in bedeu-
t ender Zahl in festen Städten angesetzt wurden. Daneben aber gab es 
abhängige Bauern: entweder Sarazenen, die man als Hörige hatte sitzen 
lassen, oder Leute, die sich gegen die Verpflichtung zu Diensten und 
Abgaben auf dem Besitz der Magnaten und den Unterlehen ihrer Waffen-
kameraden niedergelassen hatten1) . Das letztere ist namentlich in der 
spanischen Mark der Fall gewesen, wo, wie es scheint, in der Tat der 
größte Teil der Mauren ausgerottet und ausgetrieben worden ist. Hier 
handelte es sich ja nicht um eine gewöhnliche Eroberung, sondern um 
einen erbitterten "heiligen Krieg" . Als der fromme Eifer nachgelassen 
hatte, verfuhr man anders: in Valencia und Murcia, die erst um rzso 
gewonnen wurden, beließ man die ansässige Bevölkerung zum großen 
Teile als abhängige Menschen in ihrem Besitz. 

Wo das Land in geistliche Hand gelangt war, war nach kanonischem 
Recht die Austeilung zu völlig freiem Eigentum unmöglich. Es konnte 
nur in Verträgen ausgegeben werden, die zur Erbpacht und Fronver-
pflichtung führten. Selbstverständlich wurde auch hier so mancher 
freie Bauer mit Gewalt in Abhängigkeit gepreßt2). Alle diese verschie-
denen Elemente wurden Precaristen oder Emphyteuten, die die "Tascha" 
(täche) zu entrichten hatten, eine Abgabe, die später auf einen Teil der 
Ernte, in Gerona z. B. auf ein Elfte!, fixiert wurde 3). 

Die Lasten waren im allgemeinen sehr gering; die Bauern nament-
lich der spanischen Mark befanden sich in besserer Lage als ihre tande -
genossen in den anderen Ländern Westeuropas. Von wöchentlichen 
Frondiensten findet sich in den Urkunden nichts, sondern nur von ge-
ringfügigen Hilfsleistungen, die den Mann und sein Gespann lediglich 
wenige Tage im Jahre in Anspruch nahmen 4). 

Die Ursache für diese günstige Lage ist selbstverständlich der 
Wettlauf um den Bauern, auch hier erforderlich, um das an sich 
nutzlose riesenhafte Gebiet zu bevölkern: " Schon im ro. Jahrhundert 
beginnt die Sklaverei in Hörigkeit, und diese bald in noch mildere 
Formen der Abhängigkeit überzugehen. Der Grund liegt in der Kon-
kurrenz, der die Grundherren von seiten der damals zahlreich gegrün-
deten festen Orte ausgesetzt sind. Man braucht Grenzfestungen gegen 
die Mauren, um die einmal gemachten Eroberungen dauernd festzu-

1 ) Kowalewsky, E . E . III, S. 426. 
2) Ib. S. 428, 431. 
3

) Ib. S. 437· 
•) Ib. S . 439/4o. 
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halten; um Siedler anzulocken, verspricht man ihnen persönliche Frei-
heit. Zu persönlichen Dienstleistungen sind die Insassen in der Regel 
nur an die Gemeinde und an den Fiskus verpflichtet, speziell müssen 
sie an den Befestigungen, an Wall und Graben mitarbeiten." Diese 
lästige Verpflichtung, die ja nichts anderes ist als die überall selbst-
verständlich geforderte Bürgerleistung der trinoda necessitas, wurde aber 
auch bald ablösbar und durch entsprechende Geldleistungen ersetzt!). 

Wir haben also auch hier die Konkurrenz der Städte um das rare 
Menschenmaterial, obgleich es sich bei jenen festen Orten nicht um 
eigentliche Gewerbsstädte, sondern um befestigte Dörfer, bestenfalls 
Ackerstädte, handelt . Wir haben zu zeigen versucht, daß auch in den 
deutschen Städten neben anderen Gründen der Wunsch maßgebend 
war, die militärische Kraft der Städte und Zünfte zu verstärken, als sie 
Hörige hereinzogen und ihnen die Freiheit gewährleisteten. Wir werden 
weiter unten sehen, daß in den englischen Städten, die keine militärische 
Bedeutung hatten, der Grundsatz, daß Stadtluft frei macht, sich nur 
in viel geringerem Maße durchsetzen konnte. 

Leonhard schreibt über diese Zeit: "Da die Menschen selten und 
wertvoll sind, überbietet man sich gegenseitig mit günstigen Ansied-
lungsbedingungen. An Umfang und Inhalt ist diese Periode des 13. 
und 14. Jahrhunderts mit der Kolonisation der Deutschen zwischen Elbe 
und Oder zu vergleichen. Nicht nur werden zahlreiche kleine Städte 
gegründet und durch sog. ,Cartas de poblacion' mit großen Freiheiten 
und Privilegien ausgestattet, auch die kleineren ländlichen Siedlungen 
erbalten Steuerfreiheit für längere Zeit und fast uneingeschränkten Be-
sitz ihres Landes. Etwaige Dienste und Leistungen an die Grundherren 
waren mäßig und meist ablösbar. Vor allem aber wurden alle Orte, 
deren Wohlstand ja meist auf der Viehzucht beruhte, mit reichen Schen-
kungen an Gemeinland ausgestattet. Die wenigen Beschränkungen, 
denen das Verfügungsrecht der Gemeinde über ihr Eigentum unterlag, 
waren sehr vernünftige; vor allem hatten dieFueros, die Stadt- und Land-
rechte der verschiedensten Gegenden, überall das sehr begründete Ver-
bot, Gemeinland in die Hand von Feudalen und der Toten Hand ge-
langen zu lassen. Spanien nimmt so früher als andere Länder einen 
erfolgreichen Anlauf zur Schaffung eines freien Bauernstandes" 2). 

Kowalewsky bestätigt diese Anschauung mit besonderer Geltung 
für die spanische Mark: "Selbstverständlich liegt die Ursache dafür, 
daß die gemeinen Leute sich hier in verhältnismäßig so guter Lage be-
fanden, vor allem im Überfluß an unbebautem Lande und in dem Mangel 
an Bevölkerung, welche die Gutsherren zwang, mit allen möglichen 

1) Leonhard, Gilden S. 736. 
1) Leonhard, Inn. Kol. S. 123 . 
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Mitteln neue Bebauer für ihre nichts einbringenden öden Ländereien 
heranzuziehen, sie mit Privilegien und Freiheiten zu versehen, die zu-
weilen bis zur Befreiung von jeglicher Abgabe gingen, außer den Kirchen-
zehnten, den ersten Früchten, und noch dem neunten, zehnten, elften, 
zwölften, dreizehnten, vierzehnten und sogar dem fünfundzwanzigsten 
Teil der Jahresernten" 1) . 

Die Naturalabgaben der katalonischen Bauernschaft waren also 
gering, und die der castilischen Freibauern eher noch geringer. Regierung 
und Gerichte wachten darüber, daß sie nicht willkürlich erhöht wurden, 
und begünstigten den Loskauf. "Nicht selten ist der Grundbesitzer 
selbst mit dem Loskauf für Geld einverstanden" (449). Die geringen 
Fronden werden häufig abgelöst (451); das Verhältnis nähert sich immer 
mehr dem der freien Pächter (452), die häufig auf Teilbau angesetzt sind. 
Sie stehen eher ein wenig schlechter als der hörige Bauer. 

Bei dieser günstigen Lage der Bauernschaft, namentlich durch die 
wichtige Festlegung der Zinse, müssen die Städte erblühen. 

Freilich sind, wie wir wissen, viele spanische "Städte" nur be-
festigte Dörfer, und sind ihre Bürger nur Ackerbauern. Für sie trifft 
die Sambartsehe Auffassung einmal wirklich zu. Noch heute will der 
eigentliche Spanier nicht Bauer, sondern Städter sein. Der Bewohner 
von Madrid dünkt sich über alle anderen Städter, der Bewohner der 
Mittelstadt über den Kleinstädter, und dieser über den Dörfler unendlich 
erhaben. Einzelhöfe sind kaum vorhanden, ebenso selten sind kleinere 
Siedlungen. Dorf (aldea) heißt in Spanien nur die große Siedlung, die 
200-360 Häuser zählt. Die Orte liegen sehr weit auseinander, infolge-
dessen sind die zumeist übergroßen Hufen, über 200 Tagewerke, sehr 
weit von der Behausung des Eigentümers entfernt; darum sind weite 
Wege, vielfach über 4 Stunden, zurückzulegen. Die Folge ist die exten-
sivste Kultur, verbunden mit Felddiebstahl im großen; in der Regel 
sieht der Besitzer sein Land nur zweimal im Jahre; er übernachtet dann 
einige Tage in primitivsten, zu dem Zweck errichteten Hütten oder in 
gedeckten Wagen. Und das gilt nicht nur für Estremadura und die 
beiden Castilien mit ihrem ärmeren Boden, sondern auch für das reiche 
Andalusien. Hier gibt es noch heute im ganzen nur sooo Ortschaften, 
während eine einzige Provinz Asturiens, Corufia, 22000 Siedlungen 
zählt. Besser verteilt ist das Land in den baskischen Landesteilen und 
an der Ostküste: in Catalonien, Valencia und Murcia; in den beiden 
letztgenannten Provinzen hat sich die arabische Bevölkerung ziemlich 
rein erhalten und betreibt einen technisch hochstehenden Ackerbau mit 
künstlicher Bewässerung und gartenartiger Kultur 2). 

1 ) Kowalewsky, E . E. III, S. 440. Auch d ie folgenden Ziffern in Klammern beziehen 
sich auf diesen Band. 

2) Leonhard, Inn. Kol. S. IIJff. 
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2. Die Stadt. 
Unter diesen Umständen kann nur in bestimmten Gegenden des 

Landes von jenem segensreichem Wechselverhältnis zwischen der Stadt 
und ihrem ländlichen Versorgungskreise die Rede sein, das die Technik 
entwickelt und den Reichtum vermehrt. Und so werden wir nicht er-
warten dürfen, eine so reiche Entfaltung der Gewerbe und Zünfte wie 
nördlich der Pyrenäen und in Italien vorzufinden. 

In den Stadtdörfern Castiliens gibt es nur wenige Handwerker. 
"Der Magistrat, Concejo, stellt ein grundbesitzendes Stadtpatriziat dar 
und gleicht ganz dem Landadel; die castilischen Städte nähern sich mehr 
dem Typus von Rotherrburg als von Nürnberg" 1). Dementsprechend 
sind die Zünfte anfänglich die gleichen Bruderschaften (cofradias, her-
mandades) wie sie auch auf dem Lande außerordentlich verbreitet sind; 
sie sind, wie Leonhard meint, auf den germanischen Genossenschafts-
geist, auf die Westgoten, zurückzuführen. Es sind Verbände zu reli-
giösen und geselligen Zwecken, die ihre Einnahmen am Tage des Schutz-
patrons in gemeinschaftlichen Festmahlen ausgeben und daneben cari-
tativ eine Art von genossenschaftlicher Versicherung betreiben. Die 
städtischen Brüderschaften haben anfangs ganz den gleichen Charakter, 
aber schon früh zeigen sich hier politische Strebungen damit verknüpft. 
Es ist der erste der uns bekannten Kämpfe, der um die Städtefreiheit 
gegen die Stadtherren, dem wir hier in einzelnen Spuren begegnen, so 
z. B. in Sahagun, wo die Mönche des Klosters sich alle Hoheits-, Bann-
und Marktrechte, Vorverkauf und -einkauf vorbehalten hatten. In dem 
darum entbrannten Streite spielen auch hier "las personas muy mas 
viles", die Handwerker der Vorstädte, eine führende Rolle. Wir stoßen 
denn auch sehr früh auf das Kennzeichen der Klassenherrschaft, die 
Koalitionsverbote, selbstverständlich auch hier vor allem in den Bischofs-
städten. Solche Verbote sind bereits im Gesetzbuch Alfonsons des 
Weisen (1256) enthalten und werden durch das Konzil von Leon (r267) 
eingeschärft. 

Die ersten Verbände, die sich mehr nach der wirtschaftlichen Seite 
entwickeln, sind auch in Spatlien die Gilden der Kaufleute; die cofradia 
der Krämer zu Soria ist die älteste, aus Altcastilien bekannte dieser 
Gilden. Sie tritt bereits unter Alfonso VII. (rr26-57) hervor. Durch 
sie regiert das Patriziat; die Gilde hat in Soria das Recht, durch ge-
wählte Aleaiden autonom die Marktpolizei über ihre Mitglieder und die 
Aufsicht über Maße und Gewichte auszuüben. Den Handwerkern aber 
gibt um diese Zeit der Magistrat, wie später die Zunft, erst die Erlaubnis 
zur Eröffnung des Betriebes. Die Stadtfueros regeln auch die Produk-

1) Leonhard, Gilden S. 737· 
Fr. Op peoheim er , System der Soziologie. IV. hlst. Band, Abtlg. ill. 
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tion zugunsten der Konsumenten: die Abundanzpolitik (policia de los 
abastos), die wir überall finden 1). 

Erst Ende des 13. Jahrhunderts begegnen uns auch bei den Hand-
werkerzünften Strebungen ausgesprochen sozialwirtschaftlicher Natur; 
wir können aus den wenigen vorhandenen Urkunden erkennen, daß auch 
der zweite der großen städtischen Kämpfe, der um die Demokratie, 
entbrannt war. Leonhard spricht von dem "Streben der Handwerker-
vereinigungen, sich speziell von den städtischen Taxen zu befreien, die 
ihnen der Rat auferlegte" (739). Für Burgos, die Hauptstadt Castiliens, 
besitzen wir ein Statut der Schuhmacherinnung von 1259, dexnzufolge 
die Zunft Funktionen der Marktpolizei übernommen hat, die vorher die 
Stadtbehörde ausgeübt haben muß. In der Bestimmung, daß die Ge-
schworenen der Zunft das Leder aller Schuhmacher der Stadt zu prüfen 
haben, erblickt Leonhard wohl mit Recht den ersten Anfang des Zunft-
zwanges. 

In den Gebieten gesunderer Bodenverteilung und deshalb reicherer 
Stadtentwicklung, in Aragonien und Catalonien, die ja lange unter fran-
zösischem Einfluß gestanden hatten, ist die Zunft früher und besser aus-
gebildet. Zwar war Catalonien so gut wie gar nicht, und Aragonien nur 
relativ kurze Zeit unter maurischer Herrschaft gewesen; dennoch war 
hier der kulturelle Einfluß der Araber bedeutend, denen die Kunst der 
Lederbearbeitung, die Seidenindustrie und die Papiererzeugung zu 
danken war. In den zahlreichen Städten dieser Gebiete, die wirklich 
Gewerbsstädte waren, z. B. in Lerida, Gerona und vor allem Barcelona, 
blühten schon früh die Gewerbe, namentlich die Tuchmanufaktur, die 
Raimund IV. schon Ende des 12. Jahrhunderts durch die "charta uni-
versitaria" gegen den Übermut der Feudalen schützte (741). 12II gab 
es schon viele Zünfte. 

In Barcelona hatten die Zünfte, gleich denen Südfrankreichs, schon 
früh Anteil an der Stadtverwaltung, der ihnen 1257 durch Jakob I. 
feierlich verbrieft wurde. So oft auch die Verfassung geändert wurde: 
das Handwerk blieb immer im Rate vertreten. Von Kämpfen der Zünfte 
um die städtische Demokratie zeugen auch in diesen Landesteilen zahl-
reiche, gegen die Handwerker gerichtete Koalitionsverbote. Das alte 
religiöse Band wird wie überall mehr und mehr zum Deckmantel sozial-
politischer Bestrebungen. "Man vereinigt sich nicht, um den Heiligen 
anzubeten, man vereinigt sich vor dem Heiligen, um politische und so-
ziale Bestrebungen zu verwirklichen" (742, nach Sarthou). Trotz aller 
Verbote, die schon früh im 12. Jahrhundert einsetzen und sich durch das 
ganze 13. Jahrhundert wiederholen, wuchs die Bewegung bis gegen 1400 
unaufhaltsam an: in Barcelona vereinigten sich 1339 sogar die blinden 

1) Leonhard, Gilden S. 738; auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf diese Arbeit. 
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Bettler und 1387 diejenigen, denen im Gerichtsverfahren eine Hand 
abgeschlagen worden war, in Zünften (742). 

Es ist ein Zug aus der annähernd reinen Ökonomie, wenn wir lesen, 
daß die Verwaltung der Zünfte bis ca. 1400 "noch ziemlich demokratisch 
war; denn bei wichtigen Angelegenheiten wie der Aufnahme neuer 
Mitglieder usw. mußte an die Gesamtheit aller Mitglieder appelliert 
werden" (743). Von Erscheinungen der Sperrung hören wir erst später. 
Wir werden bei der Darstellung der zweiten Periode darüber berichten. 

Am höchsten entfaltet war selbstverständlich das Handwerk in 
Valencia, wo die dichtsitzende starke Bauernschaft die Städte zur Blüte 
bringen mußte. Hierhin wurde das Zunftwesen schon in seiner entwickel-
tereD Gestalt übertragen; und hier, wo die meisten Mauren wohnen 
blieben, weist das Handwerk viele Züge des reichen Gewerbefleißes 
dieser Bevölkerung auf. Noch heute haben viele der gebräuchlichsten 
Handwerke, die der Roßmüller, Goldlederfabrikanten, Töpfer, Sattler, 
Steinmetzen, Tierärzte, Baumeister, Bezeichnungen, die aus dem Ara-
bischen stammen. 

Auch hier kommt es zu gelegentlichen Koalitionsverboten, aber 
ihnen zum Trotz "entwickeln sich die Zünfte in Valencia ganz besonders 
üppig". Während des 14. Jahrhunderts organisieren sich die Hand-
werker der bedeutenderen Zweige, zuletzt sogar die Blinden und Neu-
bekehrten, in Zünften; sie wählen kraft königlicher Verleihung die Vor-
steher, buenos hombres, denen die Aufsicht über die Produktion der 
Waren und die Anzeige von Verstößen gegen die Zunftregeln obliegen. 
Ende des 14. Jahrhunderts, wo die katalonische Ordnung formell auf 
die neu eroberte Provinz übertragen wird, tritt einerseits der Zunft-
zwang (Goldschmiede von St. Eloy), andererseits die Beschränkung der 
Mitgliedschaft auf die Zugehörigen des Handwerks auf. Vorher waren 
auch Berufsfremde und Frauen anstandslos in die Brüderschaft aufge-
nommen worden (744). 

In Sevilla finden wir eine ähnliche Entwicklung vor. Auch dieses 
Gebiet war erst um 1250 erobert worden, auch hier war in maurischer 
Zeit auf Grund einer großartigen Feld- und Gartenkultur ein besonders 
reiches Städteleben erblüht. Wir haben sogar nach Schurtz berichtet, 
daß in den riesigen Industriestädten des Südens, von denen Sevilla 
neben Cordova die bedeutendste war, schon gegen das Jahr 1000 "die 
soziale Frage neue Gegensätze hervorrief, die nicht mehr in den alten 
Stammesfehden wurzelten" 1). Nach der Eroberung ließen sich die 
Handwerker gleichen Berufes sofort in bestimmten Straßen nieder; 
schon fünf Jahre danach bildeten die Schneider die erste cofradia. 

t) S. S. IV, 2, S. 6g8. 
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b) Die zweite Periode. 

r. Der Agrarkapitalismus. 
Dieser günstigen Wirtschaftslage bereitete auch hier die Sper-

rung des Bodens ihr Ende. Wir haben bereits in einem früheren Ab-
schnitte (S. 884) vordeutend darauf hingewiesen, daß der größte Teil 
des eroberten Landes in die Hände des Adels und der Kirche geriet, die 
allmählich auch den "realengo", den als Krondomänen dem Könige 
zugefallenen Besitz, sich in großem Maße anzueignen verstanden. Vom 
14. Jahrhundert an geht die innere Kolonisation, die bis dahin so starke 
Fortschritte gemacht hatte, rückwärts: "Kirche und Feudaladel dehnen 
ihren Besitz auf Kosten des Bauernlandes aus" 1), auch hier begünstigt 
durch endlose Kriege zwischen den christlichen Staaten und vor allem 
natürlich durch Thronstreitigkeiten. Schon rz86 klagt Alfonso I. von 
Aragonien sich und die räuberischen Feudalgewalten an: "Wir haben die 
Krone in früher Jugend geerbt und haben keine Ratgeber gehabt, die 
fähig gewesen wären, uns und dem Vaterlande nützlich zu sein. Wir 
haben daher gar vieles von unserm königlichen Eigentum verschleudert 
und fortgegeben, den einen Teil gezwungen, den anderen infolge von 
Täuschung, den dritten aus jugendlicher Unüberlegtheit; so wurden 
Burgen, Dörfer, Bauernhufen, ländliche Besitzungen, Mühlen, Bäcke-
reien, Gerichtsbarkeiten und sonstige Rechte und Besitztümer, die un-
serer Krone gehörten, verkauft, verpfändet oder auf andere \Veise ver-
äußert". 

Damit ist auch hier der Kampf des Königtums gegen den land-
besitzenden Feudaladel eröffnet; er führt die Krongewalt zum Bündnis 
mit den Städten und Bauern und währt durch fast zwei Jahrhunderte 
hindurch, bis der Absolutismus auch hier völlig gesiegt hat: dann er-
folgt, wie in Frankreich und England, so auch in Spanien der Front-
wechsel der Krone, ihr Bündnis mit dem Adel zum Schaden der Bauern 
und der gesamten Volkswirtschaft. 

Zunächst aber war das Bestreben, das Kronland zurückzugewinnen, 
von geringem Erfolge gekrönt. Ende des 14. Jahrhunderts war dessen 
größter Teil in die Hände weltlicher und geistlicher Eigentümer über-
gegangen2). Namentlich in Andalusien waren gigantische Latifundien 
entstanden. Der Reisende Bourgoing (r8. Jahrhundert) berichtet: 
"IO Stunden lang ritt ich wohl durch die Staaten des Herzogs von 
Medina-Sidonia; sie bestanden aber auf meinem Wege in nichts als 
Feldern und Triften. Da war nirgend eine einzige Spur zu finden, die 
die Wohnung des gemeinsten Hintersassen angekündigt hätte, nirgend 
ein Obst- oder Küchengarten, nirgend ein Graben, nirgend ein Ziegel-

1) Leonhard, Inn. Kol. S. 123 . 
2) Kowalewsky, E. E . IV, S. 170. 
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stein. Der große Eigentümer schien hier gleich dem Löwen in den Wäl-
dern zu herrschen, der mit seinem Gebrüll alles, was sich ihm nähern 
möchte, verscheucht. Anstatt menschlicher Wohnungen stieß ich auf 
sieben bis acht Herden von Hornvieh und einige Stuten" 1). 

Die Kirche besaß ein Drittel des fruchtbarsten Bodens; auch die 
Ritterorden hatten "enormen Grundbesitz, der nach der Aufhebung 
dieser Institution beisammenblieb"; ebensowenig wurden die Kirchen-
güter nach der Einziehung im rg. Jahrhundert aufgeteilt2). Der riesige 
Besitz, dessen Wert Arguelles auf 4Yz Milliarden Peseten mit einem 
Jahresertrag von über zoo Millionen Peseten berechnete, wurde "um 
ein Butterbrot" verschleudert (rzs). Der bankerotte Staat brauchte 
allzu notwendig Geld! Er hat sich alle diese herrlichen Möglichkeiten 
zu einer rettenden inneren Kolonisation entgehen lassen, obgleich man 
deren Bedeutung früh erkannte: der Versuch wurde gemacht, 400 Orte, 
die durch Vertreibung der Morisken in Granada leer geworden waren, 
mit Bauern zu besetzen: "Anfangs in großzügiger Weise durchgeführt 
- über 70000 Einwohner aus dem Norden wurden nach Granada ge-
zogen -, scheiterte das Unternehmen schließlich an dem Mangel einer 
konsequent die Durchführung der Siedlungsbestimmungen durch-
führenden Beamtenschaft. Die Siedlungen gingen schließlich in Privat-
eigentum über" (123/24). 

Das war fast überall und immer das endgültige Schicksal jeder 
inneren Kolonisation großen Stils. Wir haben die Schliche und Künste 
geschildert, durch die in allen europäischen Kolonien das Land unter 
Ausschluß der kleinen Leute in die Hände der herrschenden Klasse ge-
spielt wurde 3). In Spanien kam noch hinzu, daß diese herrschende 
Klasse ausschließlich aus dem Adel bestand, de sen Vormachtstellung 
durch eben diese Maßnahme der Kolonisation auf das ärgste bedroht war; 
und daß hier die Staatsverwaltung, im Gegensatz zu dem übrigen 
Europa, wo der Bürgerstand in ihr eine mächtige Stellung einnahm, 
gänzlich in den Händen des gleichen Adels lag. "Die meisten Beamten 
sehen in ihren Stellen nur Pfründen, die sie durch ihren politischen Ein-
fluß erreicht haben: die höhere Staatsverwaltung erscheint durchaus 
nur als Versorgungsanstalt gescheiterter Großgrundbesitzer" (rzr). 

Erst die Herrschaft der Bourbonen versuchte, getreu der damals 
herrschenden "populationistischen" Theorie, die völlig zertretenen 
Bauern zu schützen und zu vermehren. "Den Grundherrn wie der Kirche 
wurde das in Spanien sehr allgemeine Bauernlegen verboten; in 
einigen Provinzen wie in Galizien wurden die Bauern generell in Erb-

1) Sugenheim, l. c. S. 63. 
2) Leonhard, Ion. Kol. S. II7. Auch die folgenden Züfern in Klammern beziehen 

sich auf diese Arbeit . 
1) S. S. III, S. 544ff. 
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pächter mit gesichertem Besitzrecht verwandelt, ohne daß man aber 
die Grundzinsen abgeschafft hätte: sie bestehen noch heute" (124). 
Die Bodensperre ist vollendet und bleibt es bis zur Gegenwart: "Wenn 
gegenwärtig ein Bauer Land kaufen will, so fällt er rettungslos dem 
Wucher anheim. Aber meist bekommt der Bauer überhaupt kein Land 
zu kaufen" (126). 

Wir haben weit vorgegriffen, um zu zeigen, daß in Spanien weniger 
als irgendwo anders die Möglichkeit der gewerblichen Entwicklung über 
die im Mittelalter erreichte Höhe hinaus bestand. Im Gegenteil: das 
unglückliche Land ist seitdem immer tiefer verfallen. Zu der Verwand-
lung der alten Feudalabgaben in Zeitpacht, die überall in Westeuropa 
den Bauern niederwarf, kam hier noch ein besonderes Übel, nämlich 
die Sklaverei. Anders als in Italien, wo wir sie als ziemlich harmlose 
Haussklaverei vorfanden, hat sie in Spanien auf die Volkswirtschaft 
und namentlich die Landwirtschaft ihre verheerende Wirkung ausgeübt, 
weil die Sklaven hier in großem Maße als unfreie Arbeiter beschäftigt 
wurden. 

Wir haben Spanien immer wieder als großes Ausfuhrland des 
Sklavenhandels kennengelernt. Die nicht endenden Kriege zwischen 
Christen und Moslim versorgten den Markt mit diesem Artikel. Außer-
dem wurden Sklaven und Haremssklavinnen von den Sarazenen aus 
dem Osten eingeführt, Tataren, Kaukasier, Griechen und Russen1}. 

"In dem Maße, wie die Benutzung bäuerlicher Arbeitskraft an der Be-
arbeitung des gutsherrliehen Bodens abnahm, steigerte sich das Be-
dürfnis, diese durch Sklavenarbeit zu ersetzen." Darum erlebt im 
13. Jahrhundert der Sklavenhandel eine neue Blütezeit. Die veränderte 
Lage spiegelt sich auch in der Gesetzgebung: Juden, die zum Islam, 
und Moslim, die zum Judentum übertreten, verfallen der Sklaverei. In 
der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts werden die Märkte von Kata-
lonien und Roussillon mit dieser Ware geradezu überschwemmt (478). 
Sie werden im Landbau und den Gewerben beschäftigt; wir treffen 
unter ihnen Gerber, Färber, Weber. Viele dienen auch auf den 
Galeeren und den Werften der Könige (480} 2}. 

Immerhin war der Prozentsatz der Sklaven auf der Halbinsel selbst 
nur gering, aber in Mallorca war er von der gefährlichsten Größe, und 
hier entwickelte sich denn auch ein Agrarkapitalismus, der ganz dem 
der Antike glich3). Wie dort, ist es der städtische Mittelstand, der vor 
allem den Agrarkapitalismus vertritt. Man hatte die Sarazenen nicht 
vertrieben oder zu hörigen Bauern gemacht, sondern ausnahmslos ver-

1 ) Kowalewsky, E . E . III, S. 477· Auch die folgenden Ziffern in Klammern be-
ziehen sich auf diesen Band. 

2) Ib. S. 477· 
") Kowalewsky, E. E . IV, S. 217 . 
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sklavt und den großen Grundbesitzern überwiesen 1). Diese hatten sich 
aber nur in ganz seltenen Fällen auf der Insel selbst festgesetzt, sondern 
ihre großen Lehen an Ritter und einwandernde Kolonisten unter-
vergeben. König Jaime, der die Insel Mitte des 13. Jahrhunderts er-
oberte, erlaubte auch einfachen Rittern daselbst den Erwerb von 
allodialem Eigentum in beschränktem Umfang, bis zum Betrage von 
soo Livres jährlicher Rente. Daneben erhielten auch die katalonischen 
Städte, die sich mit Geld und Mannschaft an dem Zuge beteiligt hatten, 
beträchtlichen Besitz zu vollem Eigentum zugeteilt. Allmählich ging 
das meiste Land durch Kauf von den ersten Eigentümern in die Hand 
der Bourgeoisie über, die es durch ihre Sklaven bestellen ließ 2). Dieses 
System breitete sich nach dem Schwarzen Tode, der fast die Hälfte der 
Bevölkerung hingerafft haben soll, immer mehr aus. Da in dessen Ge-
folge die Löhne der freien Arbeit gewaltig stiegen, kam es hier zu dem 
"wohl ersten Zusammenstoß der ihre Besitzungen abrundenden Bour-
geoisie mit dem beständig an Boden verlierenden Bauernstande" 3). 

Die Regierung hatte vergeblich versucht, Ansiedler hinüber zu senden, 
um die von ihrer spanischen Bevölkerung fast entblößte und deshalb 
sarazenischen Einfällen sehr ausgesetzte Insel zu halten 4) : aber das 
Unternehmen scheiterte daran, daß die Ansiedler nirgend Land oder 
auch nur Arbeit finden konnten. Sie wurden zu dem Gesindel, das sich 
überall in der kapitalistischen Sklavenwirtschaft vorfindet: in den Süd-
staaten Amerikas heißen sie die "poor whites". 

1384, drei Jahre nach dem englischen Bauernkriege, kam es zur 
ersten Erneute. Die Bauern, die zweimal versuchten, die Hauptstadt 
Palma einzunehmen, verlangten die Ersetzung der Naturalabgaben 
durch Geldzahlungen, und zwar zu den alten niederen Sätzen, mit der 
Begründung, daß sie selbst soviel höhere Löhne zu zahlen hätten. 1451 
brach ein viel ernsterer Aufstand aus, dieses Mal vorwiegend gerichtet 
gegen die konkurrierende Sklavenarbeit, unterder das, den freien Pächtern 
zugängliche Land immer mehr einschrumpfte 5). Dazu kamen allzu hohe 
Steuern und allzu niedrige Taxen des Getreides, das die Bauern auf den 
städtischen Markt zu bringen verpflichtet waren: die ewig mißbrauchte 
"Abundanzpolitik"! Und auch hier wie in England verlangten die Be-
sitzenden die Vorlage von Dokumenten, die es nicht geben konnte, da 
alle alten Verträge nur auf Herkommen beruhten. 

Daß es sich bei dem zweiten Aufstande bereits um entwickelte 

1 ) Kowalewsk:y, E . E . III, S . 485. 
2) Kowalewsk:y, E. E . IV, S. 220. 
3) Kowalewsky, E . E . IV, S. 217. 
4 ) Kowalewsk:y, E . E. III, S. 487. 
5 ) Kowalewsky, E . E . IV, S. 224. Auch die folgenden Ziffern in Klammern be-

ziehen sich auf Seitenzahlen des gleichen Bandes. 
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kapitalistische Verhältnisse handelte, geht daraus hervor, daß sich 
dieses Mal auch Handwerker aus Palma selbst zu Hunderten ihm an-
schlossen (228). Auch Teile der städtischen Miliz fielen zu den Bauern 
ab. Der Aufstand konnte nur durch den gewöhnlichen Verrat nieder-
geschlagen werden: man veranlaßte die Bauern durch Versprechungen 
zum Abzuge und ließ sie darauf niedermetzeln- wieder wie in England. 
Die Sklavenarbeit hatte über die freie Arbeit, die kapitalistische Bour-
geoisie über die Bauern und Handwerker gesiegt. Sie verlangte, daß 
den Zünften das Recht des Waffentragens und das passive Wahlrecht 
zu den städtischen Ämtern wieder genommen werde; ja, man sollte sie 
gänzlich auflösen und die gewerbliche Tätigkeit allen, auch den Sklaven, 
freigeben. Also die Forderung der Gewerbefreiheit im Dienste der 
Sklaverei! Man versteht jetzt, daß die Aufständischen unmenschlich 
gegen die Sklaven verfuhren, obgleich sich ihnen viele angeschlossen 
hatten; an manchen Orten wurden sie sämtlich getötet; und man ver-
steht ferner, daß die Handwerker ihnen, und sogar ihren mit Freien 
erzeugten Kindern die Aufnahme als Lehrlinge versagten (233). 

"Gegen Ende des 15. Jahrhunderts sind der Bauernschaft nur 
noch wenige Grundstücke zum Loskauf geblieben, und der Sieg der 
städtischen Latifundien über den kleinen. bäuerlichen Landbesitz ist zur 
vollendeten Tatsache geworden" (236). 

Bald darauf kam es auch in Spanien selbst zum Bauernkriege. 
Wir haben oben (885) bereits vordeutend davon gesprochen. Hier war 
es weniger der Druck der Sklavenkonkurrenz als das Bestreben der 
Grundherren, den freien Pächtern die Pachten emporzutreiben und die 
hörigen Bauern wieder fester an die Scholle zu fesseln und sie gleich-
zeitig durch die dauernde Erhöhung der auf der Person lastenden Ab-
gaben höher zu besteuern, um sich für die Geringfügigkeit der auf dem 
Boden lastenden Grundzinse schadlos zu halten. "Denn der fest-
stehende Erbzins der Bauern sinkt immer mehr unter den Pachtwert 
des im Preise steigenden Bodens" 1). Es handelt sich um Abgaben für 
die Heiratserlaubnis (laudemium), um das Sterbegeld usw., Lasten, die 
"nirgends so sehr wie hier die Würde der Person herabsetzen". 

Die Krone steht, wie wir auch bereits darstellten, grundsätzlich 
auf seiten der Bauern. Ihre dahingehenden Bestrebungen erfüllen 
namentlich die Regierungszeit der Könige Martin I. und Alfonso IV. 
von Aragonien, des gleichen Herrschers, dessen Beichte wir soeben mit-
geteilt haben. Die betreffenden Urkunden reichen von 1397-1450. 
Die Verhandlungen über den Loskauf ziehen sich jahrelang hin 2) und 
er konnte selbst in den fünfzigerJahrendes 15. Jahrhunderts bei weitem 

1 ) Kowalewsky, E. E. III, S. 457· 
1) Kowalewsky, E . E . IV, S. r8o. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 

sich auf Seitenzahlen dieses Bandes. 
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noch nicht als vollendete Tatsache gelten, teils wegen des Widerstandes 
der Grundherrn, teils wegen des Mißtrauens der Hörigen, die "nicht 
sicher sind, ob der König sie in der Stunde der Not nicht doch wieder 
an die Senioren verkaufen würde" (r88). Erst 1448 entschloß sich 
Alfonso V., der Großmütige, der damals in Toskana Krieg führte, zu 
einer allgemeinen Bestimmung über die Ablösung aller aturalleistungen 
und Steuern, die von den hörigen Bauern erhoben wurden (r8g). Die 
Veranlassung zu diesem Schritt war wie immer akute Geldnot (rg8). 
Die Statthalterin, die Königin Maria, stieß wieder auf den grundsätz-
lichen Widerstand der Magnaten, an deren Spitze sich der Bischof von 
Gerona gestellt hatte (rgr). Aber der König krönte sein Werk, indem er 
im Jahre 1455 die Abschaffung aller "malos usos" verordnete. Sein 
Nachfolger Johann bestätigte all das; als es aber dann wieder einmal 
unter dem Vorwande, die Autonomie Kataloniens schützen zu müssen, 
zu dem üblichen Streit der Prinzen um die Macht kam, bei dem der 
Adel sich gegen den König stellte, ergriffen die Bauern für ihn die Waffen, 
und es gelang ihnen denn auch, unter der Führung des Edelmanns 
Verne-Talat, des Florian Geyer Spaniens, unter dem Banner des Königs 
(208), die vereinigten Heere des Adels und der Städte mehrfach zu 
schlagen. Aber die streitenden Parteien einigten sich auf ihrem Rücken. 
Trotzdem die Bauern für den König kämpften - sie zogen mit dem 
Rufe "Es lebe der König" in die Schlacht (203) -wurde die Bewegung 
dennoch mit der gewöhnlichen Grausamkeit im Blut erstickt. Aber 
gerade durch diese Kämpfe wurde der Sieg des Absolutismus entschieden; 
und wie in dem großen Bauernkriege in England von 1381 wurden 
die Bauern zwar geschlagen, erhielten aber dennoch den Siegespreis. 
Ferdinand der Katholische schaffte 1486 die "malos usos" sowie andere 
Abgaben und Pflichten gegen eine unbedeutende Loskaufsumme ab; 
die Freiheit der ländlichen Bevölkerung war von diesem Augenblicke an 
im Gebiet von ganz Aragonien allgemeiner Grundsatz (195). Die 
Bauern werden zu "generosi" erklärt, die ohne weiteres zu Rittern ge-
schlagen werden können; gewisse besonders drückende persönliche 
Rechte wie die Pflicht der Bäuerin zum Ammendienst und das jus 
primae noctis wurden unentgeltlich abgeschafft (216). Dieses letztere 
muß aber, wie Beaumarchais' "Figaros Hochzeit" zeigt, doch noch 
recht lange nachgewirkt haben. 

Wir haben soeben erfahren, daß in diesen Kämpfen die Städte mit 
dem Adel im Bunde gegen den König standen. War doch auch ihr 
Patriziat im Besitz zahlreicher bäuerlicher Höfe und Renten. "Selbst 
in so unbedeutenden Mittelpunkten wie Banyols, und natürlich erst 
recht in so volkreichen und wohlhabenden Städten wie Barcelona gab 
die wohlhabende Bürgerschaft mehr als einmal ihrem Bestreben Aus-
druck, ihr Jahrhunderte altes Recht auf die Persönlichkeit und den 
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Besitz des Bauern, genau gesagt, auf seine erbliche Hufe, als unver-
brüchlich anzusehen und zu verteidigen" 1), und das um so mehr, je 
mehr ihr Handel und ihre Manufakturen unter den veränderten Verhält-
nissen des Verkehrs und der Politik litten: der Levantehandel war be-
reits im 16. Jahrhundert toP). 

Eine der furchtbarsten Geißeln, die der agrarische Kapitalismus 
jemals über einem Volke schwang, war die "mesta": eine Vereinigung 
kastilischer Schafherdenbesitzer, die bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts 
das Recht hatten, im Winter ihre Herden nach Estremadura zu treiben. 
Die dortigen Weiden durften nicht angebaut werden, so daß eine stabile 
Bevölkerung nicht aufkommen konnte. Noch heute liegen dort gewaltige 
Strecken wüst3). Aber viel schlimmer war, daß die uralten achbar-
rechte, die die Einzäunung der Felder verboten, von der mesta zu dem 
Zwecke mißbraucht wurden, ihre riesenhaften Herden überall gegen 
eine "Entschädigung" weiden zu lassen, die sie selbst festzusetzen das 
Recht hatte. Der spanische Physiokrat J ovellanos sieht in diesen Pri-
vilegien "nur eine Verschwörung der Reichen gegen die Armen" 4). 

2. Die Stadt. 
Unter diesen Umständen konnte die frühkapitalistische Entwick-

lung in den Städten nicht ausbleiben. Wir haben einige Züge davon, 
soweit sie das reiche Bürgertum betreffen, bereits gestreift. Hier ist 
noch hinzuzufügen, daß das Verlagssystem zu beträchtlicher Bedeutung 
gelangt war: "Ende des 16. Jahrhunderts erschienen in dem Festaufzug 
der Stadt Segovia an zweiter Stelle die Wollhändler und Tuchfabrikanten, 
die in ihren Häusern und draußen viele Menschen unterhalten, viele 
an zweihundert, viele an dreihundert Personen" 5). Die Heimarbeiter 
aber wurden miserabel bezahlt: in Galizien kam eine Spinnerin mit 
Hilfe eines Kindes täglich auf eineinhalb Realen, 25 Pfg. Lohn 6). 

Was nun die Handwerker und ihre Verbände anlangt, so gerieten 
sie in allen Landesteilen mit der Erstarkung des Absolutismus mehr 
und mehr unter die Aufsicht und Regelung durch den Staat (747). Alle 
Kennzeichen der Sperrung erscheinen. "Die ursprünglich jedem zu-
gängliche cofradia wird in einen Berufsverein verwandelt . . . 1453 
werden Meister, Gesellen und Lehrlinge in Barcelona scharf geschieden." 
Bei vielen Gewerben wird nach 1450 bereits eine drei- bis vierjährige 

1) Kowalewsky, IV, S. rg8. 
2) Kulischer, I. c. S. 237. 
3) Leonhard, Inn. Kol., S. II7/I8 . 
•) Leonhard, Agrarreform, S. 129. Vgl. S. S. I, S. roo6 jo7. 
0 ) Sombart, I. c. II, S. II4. 
8 ) Leonhard, Gilden S. 753· Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 

sich auf diesen Band. 
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Lehrzeit vorgeschrieben (746). Bald folgt die Erhöhung der Eintritts-
gelder für Ortsfremde. Ähnlich in Castilien: seit r48o sind die Meister-
prüfung und das Eintrittsgeld von hundert Maravedis1) in Burgas vor-
geschrieben (747). 

Die typische Entartung der Zunft ist damit eingeleitet. Mit der 
schwindenden Blüte des Landes, namentlich mit dem Verfall der Tuch-
manufaktur, die von etwa r530 an stark zurückgeht, "schließen sich die 
Zünfte nach außen ab, weicht das allgemeine dem Klasseninteresse. 
Zwischen den einzelnen Zünften erheben sich Kompetenzkonflikte"; 
es wimmelt bald von Prozessen zwischen den Handwerkern, die den 
gleichen Rohstoff bearbeiten, z. B. den Schuhmachern, Handschuh-
machern und Gerbern, und es kommt sogar zur Zerstörung von Kon-
kurrenzbetrieben durch Waffengewalt. Die Eintrittsbedingungen werden 
immer schwerer: der Ortsfremde muß vielfach erst sechs Monate am 
Orte arbeiten, ehe er zur Meisterprüfung auch nur zugelassen wird, auch 
wenn er diese an einem anderen Orte bereits abgelegt hat. Die Lehrzeit 
wird verlängert, oft wird auch eine bestimmte Gesellenzeit vor-
geschrieben; und jetzt wird auch die "Reinheit des Blutes", die Ahnen-
probe, der Nachweis freier christlicher Abstammung verlangt. Die 
besseren Gilden nehmen vornehme Namen an, um sich von den Zünften 
zu unterscheiden: "colegio" oder "gremio" statt "officio" oder "pro-
fesion" (749/50). Die Goldarbeiter von Pamplona betonen in ihrem 
Statut von r744, sie hätten eine Gilde, aber keine Zunft (752). Im 
r8. Jahrhundert erleben alle diese monopolistischen Mißbräuche ihre 
höchste Blüte und führen durch unerträgliche Übertreibung zuletzt mit 
Notwendigkeit zur Auflösung der Zunft selbst. Sie wird zur reinen Olig-
archie; in der Seidenweberzunft von Toledo besetzen zehn von zwei-
undsiebzig Meistern alle Ämter (752). Die Arbeitsbedingungen ver-
schlechtern sich; in Sevilla reicht die Arbeitszeit von vier Uhr früh bis 
acht Uhr abends. Der Meister darf zwar nur eine Werkstatt haben, 
ist aber in der Zahl der Lehrlinge und Gesellen nicht mehr beschränkt. 
Man erkennt hier deutlich die kapitalistische Umwälzung, die der Zu-
strom halbloser Elemente von dem immer mehr gesperrten Lande her 
ausübt. Die Meistersöhne sind stark bevorzugt, die Eintrittsgelder 
werden allmählich prohibitiv, bis zu r500 Realen, die die Seifensieder 
von Valencia von Fremden verlangen: das dreihundertfache bis hundert-
fache eines Gesellentagelohns, der in Sevilla 4 Yz , in Barcelona bis zu 
r5 Realen beträgt (753). 

Bei alledem geht die Technik schmachvoll zurück. Trotz aller 
Schutzmaßregeln verdrängen fremde Tuche das einheimische Produkt 
(754). Philipps V. Absicht, sein Heer in Spanien auszurüsten und zu 
bekleiden, erweist sich als unausführbar. "Neue Erfindungen werden 

1 ) Der Maravedi ist seit 1474 eine kupferne Scheidemünze geringen Wertes. 
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als Eingriffe in die Rechte der Zünfte betrachtet; 1677 ruiniert die 
Weberzunft von Madrid einen Unternehmer, der die Fabrikation von 
Seidenstrümpfen einführt, durch Prozesse, und 1694 beschlagnahmt sie 
den Webstuhl einer Frau aus Messina (751). 

Das Problem löste sich zum Teil von selbst. Schon 1655 sind 
17 Zünfte, die mit der Bearbeitung von verschiedenen Metallen und Hanf 
zusammenhängen, völlig aus Spanien verschwunden (750). Als der Wind 
der Gewerbefreiheit durch Europa wehte, wurden die übrigen allmählich 
abgebaut, ihrer Privilegien beraubt, und im Jahre 1834 ganz aufgelöst. 

c) Die dritte Periode. 
Wir haben die dritte Periode in Deutschland als die der Stagnation 

bezeichnet. In Spanien ist, seit der freie Zug in die städtischen Gewerbe 
durch die Sperrung der Zünfte aufgehoben wurde, schlimmeres als das 
eingetreten, nämlich der ärgste Verfall. Kein Land Europas hat unter 
dem Staate und der Klassenpolitik seiner herrschenden Schichten so 
schwer wie dieses gelitten. Zu der Bodensperre durch ungeheure Lati-
fundien, die kaum in England ihr Gegenstück besitzen, kam der Agrar-
kapitalismus der Bourgeoisie mit dem Pachtenwucher und der furcht-
baren Mesta; kam die Inquisition mit ihrem grauenhaften Druck auf 
die Seelen, mit der Vertreibung der Morisken und Juden, der gewerb-
fleißigsten Teile der Bevölkerung; kam die verheerende Großmachts-
politik mit ihrem unerträglichen Steuerdruck; kam schließlich der 
"Midaswahn", der die Metalltribute der Kolonien im Lande festzuhalten 
versuchte und natürlich nichts erreichte als eine Inflation, die alle Preise 
emportrieb und auf alle Importe und namentlich auf den Schmuggel 
eine Prämie, auf alle Exporte aber eine trafe setzte. Wir haben schon 
im letzten Abschnitt wesentliche Züge dieses Verfalls vorwegnehmen 
müssen. Wir vervollständigen hier das Bild: 

Der Bauernstand wurde so gut wie vernichtet. "Bauern im eigent-
lichen Sinne gibt es heute in Spanien nur in wenigen Gegenden. Meist 
handelt es sich um Pächter, die nur kurze, unsichere Kontrakte haben." 
Selbst die Halbpacht findet sich nur selten. Auch in Valencia mit seiner 
blühenden Landwirtschaft ist die Lage der Pächter elend, und sind die 
wenigen Eigentümer kaum in der Lage, das erdrückend hohe Kauf-
geld zu verzinsen 1). Einige Zahlen: im Bistum Salamanca gab es 16oo 
noch ca. 8400 Bauern mit fast 12 ooo Gespannen, 1619 nur noch 4100 
mit 48oo Gespannen. Von 400 Dörfern im ehemaligen Königreich 
Granada waren damals mehr als ein Drittel, 140, völlig verschwunden; 
in der Provinz Segovia war ein Landstrich von 24 Meilen im Umkreis 
ganz menschenleer, und in der Umgebung von Sevilla wurde 168o, wie 

1 ) Leonhard, Inn . Kol., S. II5 . 
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König Karl II. nachgewiesen wurde, nur der zwanzigste Teil des Landes 
kultiviert, der 1630 in Anbau gewesen war 1

). 

Die Folge mußte der Verfall auch der Städte sein. Burgos war 
um r624 von 7000 auf 900, Leon von sooo auf soo Haushalte gesunken; 
"auch die anderen, großen und mittleren Orte gehen denselben Weg". 
Nur die Regierungssitze und Universitäten haben sich besser gehalten; 
aber auch sie zählen kaum die Hälfte der früheren Bevölkerung2

). 

Wo die Wirtschaft in Land und Stadt so zusammenschrumpft, muß 
auch die Bevölkerung zurückgehen. Als Philipp II. den Thron bestieg 
(1555), hatte Spanien roY2 Millionen, zu Ende seiner Regierung (1599) 
nur noch 8,2, und am Ende der Regierung Karls II. (1700) gar nur noch 
5,7 Millionen Einwohner 3). 

Wie die Landwirtschaft, so sind auch die Gewerbe gewaltig zurück-
gegangen. Einiges haben wir bereits angeführt. Wir tragen noch nach, 
daß die Seidenweberei von Granada und Toledo, die Wollweberei von 
Salamanca und Segovia verfielen; daß der Export von Fezen nach dem 
maurischen Afrika, der 1624 noch 206 Meister beschäftigte, völlig ver-
lorenging, daß schon 1632 die Zahl der Webstühle von Saragossa von 
früher r6ooo auf 4600 gefallen war. Die Leinenfabrikation wurde durch 
Steuern erdrückt, 1670 wanderten deshalb 6oo Leineweber nach Lissa-
bon aus. 

Wir verzichten darauf, dieses trübe Bild noch mehr ins einzelne 
auszumalen. Bis auf den heutigen Tag hat das von seinen Pfaffen und 
Adligen gehudelte Land sich nicht erholen können. Es hatte noch im 
Anfang dieses Jahrhunderts eine ungeheure Auswanderung. Leonhard 
nimmt an, daß mindestens 8 pro mille seiner Einwohner jährlich außer 
Landes gehen. Ebenso gewaltig ist die Abwanderung in die Städte: 
von den 49 Provinzen haben zwischen r887 und 1900 absolut an Zahl 
verloren die 39, die sich vorwiegend von Ackerbau ernähren; gewonnen 
haben nur die Provinzen, in denen größere Städte liegen 4). Hier, in 
Madrid, Barcelona, Sevilla usw. hat sich denn auch, vierte Periode, 
ein schwacher industrieller Kapitalismus entwickelt, während das Platt-
land weithin verlassen liegt, und die Dörfer in Trümmer fallen. Und in den 
Großstädten schwelt unterirdisch die soziale Empörung der Enterbten. 

III. Frankreich. 
Die französische Wirtschafts- und Sozialverfassung entwickelte 

sich, bis das freie Land um 1250 besetzt war, im 12. und 13. Jahrhundert 
ganz ähnlich wie im deutschen Stammlande, wo der feudale Aufbau ja 

1) Sugenheim, l. c. S. 72 . 
1 ) Leonhard, Agrarreform, S. 87. 
') Sugenheim, l. c . S. 48. 
4 ) Leonhard, Inn. Kol., S. n6/17 . 
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ganz der gleiche war. Auch hier der Wettlauf um die in der Anarchie 
spärlich gewordenen Bauern1), auch hier die Festlegung der Zinse schon 
im II. Jahrhundert, und zwar in so geringer Höhe, daß sie "eher die 
Bedeutung einer Rekognitionsahgabe als einer Last hatten". 2) Auch 
hier wird diese kleine Last mit dem Sinken des Geldwertes durch die 
Münzverschlechterung immer geringer 3) . Unter so günstigen Umständen 
mußte auch die städtische Wirtschaft erblühen. Aber die Umstände 
verschlimmerten sich von da an immer mehr, nicht nur aus dem Grunde, 
weil das freie Land erschöpft war, sondern auch durch äußere politische 
Geschehnisse: den Frontwechsel des Königtums und die grauenhafte 
zweite Anarchie des sog. hundertjährigen Krieges, den wie gewöhnlich 
Thronstreitigkeiten nahe verwandter Prinzen, der Valois und der Könige 
von England, nach dem Aussterben der kapetingischen Hauptlinie 
hervorgerufen hatten. 

a) Der Frontwechsel der Krone. 

Das Königtum hatte bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts im festen 
Bunde mit den Städten und der Bauernschaft gestanden, solange es 
galt, den übermächtigen Adel niederzuzwingen. Im Zeichen des Natur-
rechts hatte es, so konnten wir zeigen, die Feudalität angegriffen, und 
durch die Förderung der Commune in Stadt und Land und durch die 
Institution der Königsbürger schwer erschüttert. 

So wurde Frankreich genau zu der gleichen Zeit zum Nationalstaat, 
wo Deutschland in ohnmächtige Territorialstaaten zersplitterte, wo seine 
Zentralgewalt zur völligen Ohnmacht herabsank, wo die Grenzmarken 
sich vom Reich zu lösen begannen, und die Quellen und Mündungen der 
großen deutschen tröme unter fremde unabhängige Herrschaft kamen. 

Schon diese Schwächung des bis dahin übermächtigen Nachbarn 
bedeutete eine entsprechende Stärkung des damals ja noch verhältnis-
mäßig kleinen Frankreich, das noch Anfang des 13. Jahrhunderts fak-
tisch so ziemlich auf die capetingische Isle de France, d. h. auf Mittel-
frankreich beschränkt war. Erst damals wurde ein Teil des Südens 
und das Artois gewonnen; im Norden aber lagen die fast unabhängigen 
Lehensherzogtümer Bretagne und Normandie und im Norden wie im 
Osten das früher ganz zu Deutschland gehörige Burgund und Nieder-
lothringen. Diese relative Kraftvermehrung wurde dadurch noch un-
gemein gesteigert, daß das französische Königtum in der Zeit der großen 
Kämpfe zwischen Papst und Kaiser bis zum Sturze der Staufer als der 
lachende Dritte seine Herrschergewalt außerordentlich zu intensivieren 

1) Aynard, 1. c. S. 57· 
1) Kulischer, 1. c. S. ug. 
1) See, 1. c. s. 9/IO. 
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verstanden hatte. Was Pirenne1) von der Entwicklung im benachbarten 
Belgien sagt, gilt auch hier: die Vasallen sind ihrer Selbständigkeit 
beraubt; war der König früher bald als Vogt, bald als Großgrundbesitzer, 
bald endlich als Oberherr seiner Vasallen aufgetreten, und hatte er nur 
als Friedenshüter ein von allen anerkanntes Recht, so ist daraus im 
12. Jahrhundert das Imperium geworden, in dem alle alten Rechte, 
Befugnisse und Prärogative verschmolzen sind. 

Es steht in Frankreich nicht anders. Wie Pirenne prächtig aus-
führt, hat die alte Ordnung ihren Sinn verloren: "Die Geistlichkeit be-
sitzt nicht mehr das Monopol der Wissenschaft. Der Adel muß es er-
leben, daß seine bisherige militärische Rolle Söldnerheeren zufällt . Dem 
Bürgertum endlich gelingt es nicht mehr, eine Wirtschaftsbewegung 
zu beherrschen, deren Mannigfaltigkeit ununterbrochen zunimmt, und 
bei der das Kapital eine wachsende Bedeutung gewinnt ... Die Privi-
legien stehen jetzt nicht mehr mit den geleisteten Diensten in Ein-
klang . . . Das öffentliche Wohl und das Gemeinrecht treten fortan dem 
Einzelwohl und den ,Freiheiten' der Privilegierten entgegen ... Der 
Landesfürst erscheint zugleich als der höchste Beschützer der Schwachen 
gegen jede Ausbeutung und als die unumgängliche Vorbedingung für 
die Entwicklung neuer sozialer Kräfte . . . Er hat ebenso sehr die Bauern 
und die kleinen Städte wie die Juristen, die Gelehrten, die Kapitalisten 
und die Künstler auf seiner Seite. Seine eigenen Interessen fallen immer 
mehr mit den öffentlichen zusammen". 2) 

Diese Entwicklung zum absoluten ationalstaat ist schon unter 
Ludwig IX., dem Heiligen (1226- 1270), weit gediehen. Bereits seine 
Vorgänger hatten den Kampf um die Städtefreiheit zwischen den Hand-
werkern und Schöffen ausgenützt, um die Städte unter die königliche 
Kontrolle zu bringen. Er erntete die Früchte3). Unter seinem zweiten 
Nachfolger, Philipp IV., dem Schönen, erreichte die königliche Macht 
einen Gipfelpunkt. Damals begann der Aufenthalt der Päpste in Avignon; 
die immer noch starke Gewalt der Kirche kam unter vorwiegend fran-
zösischen Einfluß; viele Päpste waren französischer Herkunft. 

Aber mit der Großmacht kommt auch der Großmachtwahn. Die 
im Inneren gefestigte Gewalt wendet sich nach außen. Schon der Bruder 
des heiligen Ludwig, Karl von Anjou, läßt sich in das sizilische Aben-
teuer ein, das 1282 mit der "Vesper" so blutig endete. Seitdem ist Frank-
reich in die große Weltpolitik verstrickt 4). Phitipp der Schöne träumt 
vom Weltreich Karls des Großen; der Wettstreit um die deutsche 
Kaiserkrone setzt ein; sowohl nach Albrechts wie nach Heinrichs VII. 

1) I. c. I, S. 344ff. 
2) Pirenne, 1. c. II, S. 398. 
3) Schneider , Pr., S . 8g. 
') lb. S. go . 
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Tode macht Philipp den Versuch, sie an einen Prinzen capetingischen 
Blutes zu bringen1). 

In diesen Kämpfen war die Krone auf den Adel angewiesen, der 
damals militärisch noch unentbehrlich war, bis während des hundert-
jährigen Krieges die Infanterie wieder zur Hauptwaffe wurde, wie wir 
das oben dargestellt haben. 

Dieses neugeschlossene Bündnis traf, wie überall, zuerst und mit 
größter Wucht das Landvolk. Während die Städte sich noch lange ihre 
Freiheit erhalten konnten, sanken die dörflichen Kommunen immer tiefer. 

Aber auch die Städte hatten zu leiden. Nicht nur wirtschaftlich 
aus den uns bekannten Gründen: dem Absinken der bäuerlichen Kauf-
kraft, sondern auch durch den ungeheuren Steuerdruck, den die dy-
nastischen Kriege mit sich brachten. Zum Überfluß lag die gesamte 
Geld- und Steuerverwaltung in den Händen italienischer Bankiers, die 
die Münze und die Steuer gepachtet hatten. Zeitweilig beherrschten 
diese als Bankinhaber fast die gesamte Finanzverwaltung2). Die Bürger 
der Städte, die in nationaler Begeisterung bis dahin ohne viel Murren 
gesteuert hatten, begannen aufsässig zu werden: die gleichen Stände, 
die noch im Konflikt Philipps des Schönen mit Bonifatius VIII. be-
geistert für das absolute Königtum eingetreten waren 3), erhoben sich 
in den Nöten des hundertjährigen Krieges (I339-I454) zu einer ver-
frühten Demokratisierung der Verfassung, die "in einigen Punkten 
sogar über die modernen Garantien des konstitutionellen Königtums 
hinausging" 4

). Der Hauptinhalt der vom Könige notgedrungen be-
willigten Reform von I355 war wirtschaftlicher Art: gleiche Steuer-
pflicht aller einschließlich der Krone selbst; Einziehung der Steuern 
und Finanzverwaltung werden dem dritten Stande unterstellt, das 
Requisitionsrecht des königlichen Dienstes wird abgeschafft, ebenso 
die Monopole der großen Herren und Beamten, die sie durch Stroh-
männer ausbeuteten. Zur Sicherung: Bewaffnung des Volkes in Form 
einer nationalen Miliz 5). Nach der Katastrophe von Poitiers (r356), 
wo der Adel vor einem viel kleineren Heere englischer Bogenschützen 
schmählich erlegen, und König Johann selbst in Gefangenschaft geraten 
war, wurden noch größere Rechte gefordert und durchgesetzt. Führer 
in diesem Kampfe war der Prevöt des Marchands, d. h. der erste Bürger-
meister von Paris, Etienne Marcel6), der drei Jahre hindurch, bis zu 
seinem blutigen Ende, des Landes Diktator war. 

1) Schneider, Pr., S. 93 . 
2) Strieder, Pr. S. 19. 
3

) Thierry, 1. c. S. 33; Doren, Pr. S. 54; Schneider, Pr. S. 92/93· 
') Thierry, S. 35· 
5 ) Ib. S. 36. 
6 ) Ib. S. 39, vgl. oben S. 918. 
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Hier hatte sich gezeigt, daß die Demokratie auf die Dauer nicht 
mit dem Königtum vereinbar ist, das seinen feudalen Ursprung nicht 
vergessen und auf seine Rechte nie verzichten kann. Es mußte sich 
auf den Adel stützen, der gleichfalls feudalen Ursprungs und sein eigenes 
Geschöpf war, um das Bürgertum niederzuhalten, das die Krone im 
Namen eines ganz neuen, ausgesprochen antifeudalen Prinzips gänzlich 
zu entmachten drohte. Als die große Bauernempörung der Jacquerie, 
von der wir sofort zu sprechen haben, und das den Bauern verbündete 
niedere Stadtvolk vom Adel niedergeschlagen waren, wurde das alte 
Bündnis der beiden feudalen Mächte erneuert. Die Krone hatte den Adel 
nicht mehr zu fürchten. Sie verfügte über zwei starke Bundesgenossen: 
die nationale Kirche und das kapitalistische Bürgertum. Sie hatte, 
wie wir wissen, in den Kämpfen des Schisma trotz aller Engländernot 
von den Päpsten große Zugeständnisse erlangt, die die nationale Kirche 
sehr unabhängig stellten; später (1408 und 1438) wurden die Grund-
lagen der gallikanischen Freiheiten gelegt. Und in den Städten war 
die Klassenspaltung eingetreten; die Krone konnte sich auf die kapitali-
stische Oberschicht stützen, die ihr die Beamten und namentlich, wie wir 
oben (S. 1oo8ff.) zeigten, die Juristen stellte. Seit Karl V. (1364-1380), 
den Thierry den ersten bürgerlichen König nennt, gibt es eine echte 
Bourgeoisie, eine "haute classe du tiers etat" 1), im Bunde mit dem 
Könige und mit einem durchaus königstreuen und antiproletarischen 
Programm. Freilich kommt es, wieder infolge allzu starker Ansprüche 
an die Steuerkraft, noch einige Male zu Zerwürfnissen zwischen dem 
Könige und den Städten, und zwar unter dem wahnsinnigen Karl VI. 
(138o--1420). Das erste Mal, 1382, zur Zeit der großen Schlußkämpfe 
in Flandern. Angesteckt durch die halbsozialistischen Bewegungen 
dort und in England, hatte sich das niedere Stadtvolk erhoben, nicht 
nur in Paris, sondern auch in vielen anderen größeren Städten, nament-
lich des Nordens und des Ostens, die in ihrer politisch-wirtschaftlichen 
Lagerung den vlämischen ähnlich waren: inRouen,Amiens, Laon, Reims 
usw. Die Bourgeoisie, in der Zwickmühle und zu Tode geängstigt, lieb-
äugelte mit den Maillotins (Hammermännern) von 1382 nicht weniger 
als später mit den Cabochiens von 14rr - und hatte mit ihren Köpfen 
und noch viel mehr mit ihrem Beutel dafür zu büßen2), als der siegreiche 
König nach der Schlacht von Rosebeeke heimkehrte. Die Städte ver-
loren alle ihre Rechte der Selbstverwaltung. 

Neunundzwanzig Jahre später stützte sich der Herzog von Orleans, 
einer der Prinzen, die unter dem wahnsinnigen Könige um die Macht 
rangen, auf die Städte, denen er ihre Freiheiten wiedergab. Die Ge-

1 ) Thierry , I. c. S. 46. 
l) Aynard, S. 1 2 1 . 

F r. O ppenhei me r, ystem der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. ill. 77 
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meindewahlen ergaben eine große Mehrheit der Handwerker, unter denen 
die Fleischer mit ihren Gesellen, den ,.ecorcheurs" (Schinder), eine 
Hauptrolle spielten: der furchtbare Aderlaß von 1383 hatte die Bour-
geoisie zur Ohnmacht verurteilt. Sie schloß sich notgedrungen an, und 
zwar dieses Mal nicht bloß die paar Reichen, die es noch gab, sondern 
jetzt auch die .,haute bourgeoisie" der Beamten und Gelehrten, viele 
davon aus Idealismus, in der Hoffnung, den völlig desorganisierten 
Staat zu reformieren. Eine Art von liberaler Verfassung, die die Städte 
und die Universität Paris ausgearbeitet hatten, wurde I4II dem König 
aufgezwungen: eine Wiederholung der Vorgänge von 1355, nur daß das 
Programm mehr nach der verwaltungstechnischen Seite hin entwickelt 
war. Aber der Bewegung fehlte die nachhaltige Kraft; Exzesse der auf-
gehetzten Menge unter ihrem Führer Caboche, einem jener rohen 
Fleischergesellen, gaben den Grund oder Vorwand, die Verfassung nach 
dreimonatigem Bestehen zu widerrufen 1}. Von da an ist die hohe Bour-
geoisie erst recht die unbedingte Bundesgenossin der Könige. 

Nur einmal noch erhob sie sich -aber nur zu großen Worten, wie 
das denn überhaupt dem kapitalistisch entarteten Bürgertum eigen ist. 
Nach dem Tode Ludwigs XI., 1484, erklangen in den ,.Generalstaaten" 
die höchsten Töne: .,Das Königtum ist ein Amt und kein Erbe. Das 
souveräne Volk hat es begründet. Der Staat ist Volkssache, die Souve-
ränität steht nicht den Fürsten zu, die nur vom Volke leben. Eine Tat-
sache erhält Rechtskraft erst durch die Bewilligung der Stände" 2). 

Aber es blieb bei den schönen Worten: .,Diese Tagung bedeutet eine 
vollkommene Niederlage der Bourgeoisie" 3). Der König, der seine 
Pappenheimer kannte, ließ sie schwätzen, und tat, was er wollte. Er 
hatte versprochen, sich fortan die Steuern bewilligen zu lassen und die 
Generalstaaten binnen zwei Jahren wieder einzuberufen, aber er dachte 
nicht daran, sein Wort zu halten. 

Wie die Bürgerschaft, so hat auch der Adel in der gleichen Zeit seine 
Gefährlichkeit für das Königtum verloren, seit sich bei Morgarten (1315) 
und Crecy (1346) die Überlegenheit der gut gedrillten Infanterie über 
das Ritterheer erwiesen hatte. Karl V. (1350-1364) reformierte das 
Heer, wie wir zeigten, gestützt auf ein von den Bürgern geschaffenes 
Geldwesen, und bändigte den Adel. Nach Beendigung des hundert-
jährigen Krieges setzten die Valois ihre folgerichtige Politik weiter durch, 
ohne daß das tödlich erschöpfte Volk und der fast verblutete Adel ver-
sucht hätten, sie zu hindern. Karl VII. (1422-1461) entwaffnete auch 
den Hochadel, der bis dahin seine eigenen Truppen, eine Art von Buccel-

1 ) Thicrry, l. c. S. 53ff. 
2) Ib. S. 70. 
3) Ay nard, l. c. S. 153. 
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lariern, unterhalten hatte. Seitdem gibt es in Frankreich das stehende 
Heer; der Adel wandelt sich zum Hofadel um. Ludwig XI. (1461-1483) 
vollendet dann den Absolutismus 1) wie den Einheitsstaat 2). Um 1500 
ist der Adel, soviel der hundertjährige Krieg von ihm noch übrigge-
lassen hatte 3), "endgültig im Königsdienst domestiziert"'). Begonnen 
hatte das bereits ein Jahrhundert zuvor: der Adel hatte sich dem aus-
schweifendsten Luxus ergeben, konnte aber auch mit den stärksten 
Mitteln aus seinen durch den Krieg zertretenen Hintersassen das Geld 
dafür nicht herausholen5); nur im Königsdienste war es zu er-
langen. 

Damit ändern sich Mentalität und Charakter des Adels durchaus, 
zumal der Kapitalismus neue Elemente hineinbringt; wieder, wie immer 
und überall, dringt die Plutokratie ein. Die Grundherren, deren Ein-
kommen durch die furchtbaren Kriegsverwüstungen- sie stehen denen 
des dreißigjährigen Krieges in Deutschland kaum nach- im Nominal-
betrage, und durch die Geldverfälschung noch mehr im Realertrage 
stark gesunken sind, sehen sich gezwungen, Land und Feudalrechte an 
reich gewordene Bürger zu verkaufen. Um die Wende des 14.-15. Jahr-
hunderts werden bereits Bourgeois zu Grundherren 6). Ludwig XI., der 
Bürgerkönig, der sich bei allen Wirtschaftsfragen von bürgerlichen 
Notabeln beraten ließ 7), der sich sogar in eine Zunft aufnehmen ließ, 
der Feind des Feudalwesens, "machte sich zum Schutzherrn und 
Wächter alles dessen, was die Aristokratie haßte; er setzte dafür alle 
seine Kräfte, alles ein, was er an Geistesmacht und Leidenschaft, an 
Tugenden und Lasterhaftigkeit in sich trug. Seine Regierung war 
ein täglicher Kampf für die Einheitsgestalt und die gesellschaftliche 
Gleichschaltung aller Stände: ein Kampf, den er mit den Mitteln eines 
Wilden führte, mit List und Grausamkeit, ohne Gnade und Ritterlich-
keit'' 8): das immer wiederkehrende Bestreben des Absolutismus, so-
lange er sich erst durchzusetzen hat, der nur statistisch gleiche "Unter-
tanen" gebrauchen kann 9). Ludwig sanktionierte den neuen Zustand, 
indem er gegen Zahlung von "Hilfsgeldern" allen reichen Bürgern, die 
Lehen erworben hatten, den Adel verlieh 10). Von da an war der fran-
zösische Adel nicht mehr geschlossen, vor allem seit der Käuflichkeit 

1) Schneider , Pr. S . II5. 
2) Thierry, 1. c. s. 65. 
3) Ay nard, I. c. S. 141. 

•) Ib. S. 128. 
5) lb. s. 127. 
8 ) lb. I. C. S . 141ff. 

') See, 1. c. s. 56. 
8) Thierry, I. c. S. 65. 
1) s. s. ll, s. 596. 

10) Aynard, I. c. S. 147. 
77* 
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aller Ämter unter Franz L 1), der schon ein vollendet absoluter Herrscher 
war 2). Der alte Adel, begeistert, in ihm einen "roi-gentilhomme" nach 
all den ihm widerlichen Bürgerkönigen zu haben, tobte seine Energie 
in seinen Kriegen aus und achtete wenig darauf, daß auch er im 
Inneren die, auf die Einheit des Reichs und die Gleichheit der Unter-
tanen gerichtete. Politik seiner Vorgänger fortsetzte 3). 

b) Die Bodensperre. 
Wir haben weit vorgegriffen, um in einem Zuge die Entwicklung 

des Nationalstaates Frankreich bis zur Neuzeit darzustellen. Jetzt haben 
wir ein Stück zurückzugehen, um das Schicksal des Landvolkes zu 
betrachten, wie es sich unter dieser verwandelten Konstellation ge-
stalten mußte: 

Um 1250 ist der französische Nationalstaat gefestigt, und knüpft 
sich das Bündnis der Krone mit dem Adel neu. Und um 1250 gewinnt 
das Bodenmonopol neue Kraft. Um 1350 hat die innere Kolonisation 
völlig ihr Ende erreicht, und von da an geht es reißend bergab mit den 
bäuerlichen Rechten und dem bäuerlichen Wohlstande. 

Solange die großen Wälder Raum .boten, bis Mitte des 13. Jahr-
hunderts, war die innere Kolonisation bei sehr geringer Belastung der 
Siedler vorangeschritten 4). Von da an dauert, wie wir oben zeigten 
(S. 882), die Kolonisation zwar noch etwa ein Jahrhundert in fast 
gleicher Stärke fort, aber der Adel beginnt den Boden zu sperren, indem 
er höhere Anforderungen an die Neusiedler stellt und die Altsiedler 
höher belastet. Die Rente des Besitzers wird immer höher, hier 
in Gestalt freier Pachtung, da "die Gebundenheit an den Boden zur 
Sicherung von Arbeitskräften für den Gutsherren bedeutungslos ge-
worden war"; dort, wo die Bauern noch hörig waren, wie z. B. in Bur-
gund, und daher die Rente nicht gesteigert werden konnte, "durch Er-
höhung seiner Forderungen als Feudalherr, durch strenge Durchführung 
von Wirtschaftsmonopolen, durch die Absperrung möglichst großer 
Waldstücke und des Weidelandes von der Gemeindenutzung der Bauern 
und durch Belastung der Bauern mit einer Leistung für das Recht der 
Einfuhr und der Weide". Für die Rodung der Wälder stehen reichlich 
freie Pächter zur Verfügung, die neue freie Ansiedlungen gründen, 
deren Mitglieder nur mit einer Rente, Gutsabgaben und Steuern be-
lastet sind, den Banalitäten und der Patrimonialgerichtsbarkeit unter-
liegen, aber keine Frondienste leisten5) . 

1 ) Ib. s. I56ff. 
2) S. S. II, S. 575 nach Roscher. 
") Thierry, I. c. S. 79· 
4) Kowalewsky, E. E. I, S. rgo. 
5

) Kowalewsky, E . E. I, S. 274{75 . 
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Später erfolgt die Sperrung der Wälder durch die Eigentümer gegen 
die ganze Gutsbevölkerung. Dabei spielt die Jagdlust eine bedeutende 
Rolle. Unter den veräußerten Objekten der Herren findet sich häufig 
die Waldmarca, an der die Bauern keine Rechte mehr haben 1). Zuletzt 
ursurpieren die Feudalherren auch die genossenschaftlichen Wälder (97). 
Mit der Rodung der Wälder und Austrocknung der Sümpfe, verschwinden 
die Gemeindenutzungen immer mehr (438). 

Das neu entstehende Großgrundeigentum wird durch das Erst-
geburtsrecht, das in den Familien des höheren Feudaladels und des 
Ritterstandes herrscht (425), der Teilung entzogen. Dieses unheilvollste 
aller Rechte begründet und erhält, wie schon Adam Smith klar erkannte 
und beklagte, das Bodenmonopol in seiner stärksten Gestalt, da es ver-
hindert, daß der derart gesperrte Boden jemals zum Angebot komme 2). 

"Ohne diese Gesetze", sagt er, "hätten die Güter durch Erbgang oder 
Verkauf in kleine Stücke zerfallen können, und das Übel wäre zwar 
groß, aber doch nur vorübergehend gewesen" 3). 

Dieses Monopol, wie er es scharfblickend nennt, wird denn auch 
weidlich ausgenützt, um sich das bäuerliche Eigentum anzueignen. 
Von etwa r2oo an beginnt eine lange Reihe von Urkunden, die berichten, 
daß die erteilten Freibriefe von den Bauern durch Abtretung der ihnen 
bis dahin gehörigen Ländereien erkauft werden mußten. Die meisten 
Freibriefe sind nicht Schenkungen, sondern Loskäufe. Die Bauern ver-
pflichteten sich vielfach zu festem Zins 4). 

Auf dieses Grund- und Urmonopo wurden nun auch noch neue 
sekundäre Monopole aller Art gepfropft. So z. B. wurde das Marktrecht 
der Grundherren allmählich zu einem Monopol und Privileg. Die Bauern 
durften nur hier verkaufen. Maßgebend war der Wunsch der Gutsherren, 
sich aus den Marktzöllen und den Bänkegeldern dauernde Einnahmen 
zu verschaffen (323). In der Bretagne und Belgien entwickelte sich, seit 
die Hörigkeit der Zinspflicht zu weichen begann, auch der fiskalische 
Charakter der Gutsverwaltung. Der Gutsherr bestand auf seinem 
Produktionsmonopol, auf dem Mahl- und Bäckereimonopol, belegte mit 
Steuern auch die Schlächter, die sich mehr oder minder abgesondert und 
eine selbständige Körperschaft gebildet hatten, sowie die Verkäufer auf 
den Märkten und außerhalb derselben, denen die " Ledda" oblag (369/70). 
Man sieht, daß sich hier, in der Nachbarschaft der großen Städte, die 
um diese Zeit bereits selbst kapitalistisch geworden waren, der Ritter 

1 ) Kowalewsky, 1. c. II, S. 91. Auch die folgenden Ziffern in Kla mmern beziehen 
sich au f dieses W erk. 

2) Mein ,.Ricardos Grundrententheorie" , S. 215 ff. 
3) W ealth of nations, d eutsch von Löwenthal, S. 407. 
•) 1\:owa lewsky, 1. c. II, S. 286. Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen 

sich a uf dieses \Verk. 
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in den Rittergutsbesitzer zurückzuverwandeln begann. Er lieferte 
Korn und andere Produkte auf die großen städtischen Märkte des 
Gebiets. 

Auf diese Weise vermehrte sich der Druck auf das Landvolk mehr 
und mehr, seit das Königtum seine schützende Hand zurückgezogen 
hatte. Es war nicht mehr der Druck der Fronden: wie in Deutschland 
waren sie mit dem Verfall der Eigenbetriebe in den meisten Landesteilen 
stark zurückgegangen; die alte Grundherrschaft zerfiel im 14. und 
rs. Jahrhundert immer schneller. Sondern es waren die immer erhöhten 
Abgaben, die zusammen mit den unerschwinglichen Kriegssteuern den 
Bauern ins Elend preßten. Die freien Pachten hatten sich ausgebreitet!), 
und die Pachtsätze wurden rücksichtslos emporgetrieben. Zum ersten 
Male traten massenhaft1 freie Landarbeiter auf, "gerade zur Zeit, wo 
sich das System der Zeitpachten entfaltete; zweifellos besteht eine 
Wechselbeziehung zwischen beiden Erscheinungen", sagt See 2) . Für 
uns enthält die Tatsache kein Rätsel: die vorschreitende Bodensperre 
schafft Landarbeiter, "freigesetzte Arbeitskräfte". 

Das Elend der Landbevölkerung wird in der ersten Hälfte des 
14. Jahrhunderts unerträglich, namentlich seit Beginn des hundert-
jährigen Krieges, in dessen Verlauf Söldner und Räuber nicht weniger 
schlimm hausen als in Deutschland im dreißigjährigen Kriege. In einem 
sehr bekannten Vergleich der Lage der Bauern in Frankreich mit der 
ihrer englischen Klassengenossen sagt Sir John Fortescue, daß ihr Anzug 
aus Hanf und nur teilweise aus grober Wolle war, daß sie barfuß gingen, 
und daß sie niemals Fleisch, sondern nur Schweinefett, die Eingeweide 
und die Köpfe des Schlachtviehs zu essen bekamen. "Sie trinken Wasser 
und e en Äpfel mit sehr braunem Roggenbrot ." Sie waren mit Abgaben 
überbürdet, lebten elend, waren körperlich schwach und überhaupt un-
vermögend, sich gegen die Feinde ihres Landes zu verteidigen3) . For-
tescue stellt dieser schlimmen Lage den verhältnismäßig glänzenden 
Wohlstand des englischen Bauern gegenüber 4). Mag man noch soviel 
Übertreibung annehmen, so ist doch das eine sicher, daß der französische 
Bauer, was dem Beobachter besonders auffiel, von geringem Roggenbrote 
lebte, während das englische Landvolk vorwiegend Weizenbrot aß. 
Hier war infolgedessen der Ergotismus, die schwere Vergiftung durch 
den Parasiten des Roggens, den Taumellolch, fast unbekannt, die in 
Frankreich häufig war 5). Noch während des ganzen Mittelalters ist in 
Frankreich selbst auf den besten Böden mehr Roggen als Weizen gebaut 

1 ) See, 1. c. s. 37· 
2

) Ib. S. 39· 
3) Steifen, I. c. I , S. 303. 
•) See, I. c. s. 4r. 
6 ) Steffen, I. c. S. 31 r. 
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worden 1). Noch 1463-1466 wird im Anjou auf fruchtbarem Boden 
fünfmal soviel Roggen als Weizen geerntet2). Bis zur großen Revolution 
hat sich die Lage der französischen Bauern nur zeitweilig etwas gebessert; 
Taine beschreibt sie als eine Art von Halbtieren, die in Höhlen wohnen, 
in Lumpen gehen, und sich von schwarzem Brot nähren 3). 

Als dann das schmähliche Versagen des Adels in der Schlacht von 
Poitiers dazu kam, und unter dem ungeheuren Steuerdruck, den die 
maßlose Forderung der Engländer als Lösegeld für den gefangenen 
König Johann mit sich brachte, brach 1358 der Zorn der Unterdrückten 
mit furchtbarer Gewalt in dem grauenvollen Aufstande der "Jacquerie" 
los. (Jacques bonhomme war der Spitzname der Bauern. Gleich den 
Geusen wählten sie ihn als ihren Trutznamen) 4). Man hatte ihnen in der 
Ordonnanz von 1356 während der ersten großen Reformbewegung in 
Paris notgedrungen das Recht einräumen müssen, sich selbst gegen 
Räuber und sogar gegen ihre Grundherren zu verteidigen, wenn diese 
ihnen das nötige Arbeitsvieh und das Saatgut fortnehmen wollten: und 
sie machten von diesem Recht Gebrauch, eine Parallele zum deutschen 
"Werwolf". Einmal bewaffnet, wendeten sie sich auch angreifend gegen 
den erpresserischen, verschwenderischen Adel; er hatte es schwer zu 
büßen, daß er der einzigen Aufgabe nicht hatte gerecht werden können, 
für die er so großer Privilegien genoß, der Landesverteidigung. Die Be-
wegung begann kennzeichnenderweise im französischen Flandern und 
dehnte sich über ganz Mittelfrankreich aus. "Es waren noch genug 
lästige Feudalrechte bestehen geblieben, Gründe genug zur Unzu-
friedenheit", sagt Kowalewsky 5). Die geplackten Bauern mögen arg ge-
wütet haben, aber hier wie überall, wo ein zum äußersten getriebenes 
Volk sich erhebt, wurden ihre Untaten arg übertrieben 6). onst hätten 
wohl die Städter, voran natürlich die unteren Schichten, aber auch 
hervorragende Mitglieder der reichen Bürgerschaft, nicht so offen mit 
ihnen sympathisierP). Auch Etienne Marcel stand mit ihnen in Ver-
bindung. 

Karl der Böse von Navarra schlug als Reichsverweser im Bunde 
mit dem Adel die ziellose Bewegung mit der üblichen Grausamkeit 
nieder. Bei Meaux sollen 21 ooo niedergemetzelt sein: "Der junge Herr 
von Coucy, genannt Enguerrand, der viele Edelleute um sich hatte, 
brachte sie ohne GnadeundBarmherzigkeit um, wo immer er sie antraf'' 8). 

1) See, l. c. s. I7. 
2) lb. s. 41. 
3) s. s. 111, s. 641. 
') Thierry, l. c. S . 43, Anm. I. 

5) E . E . II, S. 332. 
6) Schneider, Pr. S. I I 2. 
7) Thierry, l. c. S. 42 . 
8) lb. S. 4 2 , Anm. 2. 
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Auch Etienne Marcel wurde erschlagen; mit ihm starben viele andere 
Führer der Reformbewegung; sie versank in einen Schlummer, der fast 
ein halbes Jahrtausend, bis zum Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts 
währte. 

Die J acquerie ist nicht, wie der vorausgegangene Aufstand des 
flandrischen Landvolks von 1324-1328 und der bald folgende der 
englischen Bauern von 1381, die Empörung relativ gut gestellter Ele-
mente1), die sich dagegen wehren, sozial und wirtschaftlich herunter-
gedrückt zu werden, sondern armer unglücklicher Menschen, die in 
letzter Not und Verzweiflung losschlagen. Es ging nicht mehr weiter I 
Die Äcker lagen vielfach brach, der Viehstand war arg geschrumpft, 
die "großen Kompagnien" der Söldner und die Räuber brandschatzten 
und mordeten überall - und die Herren forderten ihr Pfund Fleisch 
nach wie vor 2). 

Mit dem Ende des hundertjährigen Krieges und dem Siege des 
Absolutismus bessert sich auch hier wie in Flandern die Lage der un-
glücklichen Bauern ein wenig, und zwar, wie immer und überall, durch 
innere Kolonisation. Wie nach der Anarchie des II. Jahrhunderts, 
so setzt nach der des 15. Jahrhunderts ein neuer Wettlauf um den sehr 
spärlich gewordenen Bauern ein, der zu recht günstigen Bedingungen 
angesetzt wird 3). Diese Zeit ist denn auch eine solche des allgemeinen 
volkswirtschaftlichen Aufschwungs 4). 

Aber die Religionskriege, die Aufhebung des Edikts von Nantes, 
und dann vor allem die dynastischen Kriege namentlich Ludwigs XIV., 
zerstörten diese Blüte bald wieder, und die Lage der gesamten Bauern-
schaft blieb auf die Dauer doch eine klägliche. Der Bauer behielt nicht 
mehr als ein Drittel seines Ertrages für sich: denn ein Drittel erhob der 
Grundherr als Zins; von den übrigen 66 % waren 6 % als Zehent an die 
Kirche, 20% an den Vogt, und 10% an Steuern zu zahlen, so daß nur 
30% übrigblieben 5). Anfang des 16. Jahrhunderts, als in England die 
dritte Periode der großen Einhegungen einsetzte, und "die Schafe die 
Menschen zu fressen" begannen, warnte Bischof Scory von Rochester 
die englische Regierung davor, den Bauern "zur Sklaverei des fran-
zösischen Bauern zu erniedrigen" 6). 

1 ) Kulischer, l. c. S. 139. 
2) Kowalewsky, E. E. IV, S. 265 ff . ; Schneider, Pr. S. I 12, l. c. S. 35 · 
3) See, 1. c. s. Bg. 
•) Ib. S. 378. 
6) Kulischer, l. c. S. 16oj61. 
0) Steifen, l. c. I, S. 410. 
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c) Die Städte. 

I. Die reine Ökonomie. 
Zwischen dem Schluß der ersten Anarchie am Ende des II. Jahr-

hunderts und dem Wiederaufleben der Bodensperre in der Mitte des 
14. Jahrhunderts nehmen die Städte Frankreichs einen ähnlichen Gang 
wie die Deutschlands, soweit die wirtschaftliche Entwicklung in Frage 
steht. Sie wachsen an Volkszahl und Reichtum: "Die christlichen Ge-
danken vom gerechten Lohn und Preis möchten im 13. Jahrhundert 
allen ein erträgliches Dasein sichern. Es ist eine Epoche des Reichtums, 
eine Zeit der großen Unternehmungen und der großen Bauten, der 
Kreuzzüge und der Kathedralen. Oft wurden sie von den Korporationen 
unter ihren bürgerlichen Meistern errichtet; damals bedeckte sich 
Frankreich mit Bauten von beschwingterer Schönheit, von kühnerer 
Linienführung, als die romanische Kunst sie hervorgebracht hatte. Es 
ist auch das Jahrhundert der Universitäten, wo der Gedanke sich zu 
größeren Höhen erhebt, ohne doch schon die von der Religion gezogene 
Grenze zu überschreiten ... Die Entwicklung der christlichen Monarchie, 
der wirtschaftliche Fortschritt, die Korporationen und die Kreuzzüge, 
das vollwichtige Geld des heiligen Ludwig, die Kathedralen und die 
Universitäten, die Summae des heiligen Thomas und die gotische Kunst, 
die Philosophie und die Architektur, das sind die Bündel der Säulen, die 
das stolze Kirchenschiff der einen christlichen Kirche tragen" 1). 

In der Tat: wer einmal vor dem Wunderwerk des Domes von 
Chartres oder vor einem der gewaltigen Burgenschlösser an der Loire 
gestanden hat, der fühlt, daß hier eine Zeit zu ihm spricht, die an Reich-
tum und Geistesschwung nicht ihres gleichen hat, dieselbe Zeit, die auch 
in Deutschland und England, in Flandern und Italien mit gleicher Be-
redsamkeit von menschlichen Möglichkeiten redet, an die zu glauben 
unsere eigene schwerkranke Zeit fast verlernt hat. 

Wie in Deutschland ist es nicht nur die große, sondern auch die 
kleine Kunst, die gewaltig erblüht. Das Kunsthandwerk ersteigt bisher 
unerreichte Höhen. "Die technische Vollendung ist nicht weniger er-
staunlich als die Schönheit", sagt Aynard (86) von diesen Möbeln, 
Stoffen, Elfenbeinschnitzereien und geschnitzten Truhen. 

Es ist Bürgerzeit im besten Sinne des Wortes. Auch in Frank-
reich zeigt sich der genossenschaftliche Geist des Bürgertums in reichen 
Stiftungen und großer Solidarität gegenüber den Armen auch außerhalb 
des engeren Kreises: für die Aussätzigen, für die Kranken und die 
Wöchnerinnen, für die armen Reisenden und die Ortsarmen (gr). "Das 

1 ) Aynard, I. c. S. 82 . Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf 
dieses Werk. 
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1316 in Paris begründete Hospital Imbert de Lyons ist ein Beispiel von 
Tausenden" (92). 

Der Kampf um die Städtefreiheit ist den meisten französischen 
Städten ebenso erspart geblieben wie den englischen und den meisten 
flandrischen. Nur in einzelnen Bischofsstädten kam es auch hier zu be-
waffneten Konflikten: die Commune von Laon hat ihren Bischof er-
schlagen, die von Amiens war ausgesprochen revolutionär (55). In den 
übrigen Städten aber hielt das erstarkende Königtum die Stadtherren 
ebenso fest in der Hand wie die städtische Oberklasse. Aus dem gleichen 
Grunde blieb den französischen Städten im allgemeinen auch der Kampf 
um die Demokratie erspart: sie haben kein Patriziat ausgebildet, "das 
dem der blühenden Städte Italiens und der Niederlande zu vergleichen 
wäre" 1). Es gibt natürlich auch hier eine Klasse wohlhabenderer und 
sogar reicher Bürger, die durch ihren Reichtum über die Schicht der 
kleinen Handwerker und Händler hinausragen; schon Etienne Boileau, 
der Prevöt de Paris (geb. 1258), unterscheidet, ebenso wie die Romane 
von der Rose und von Reinecke, scharf zwischen diesen Klassen 2). Die 
größten Steuerzahler in Paris sind im Jahre 1292 die Fernhändler 
en gros, die sog. "bourgeois hanses", ihnen folgen die Rentner, unter 
denen die lombardischen Geldhändler die erste Rolle spielen 3). Die 
Fernhändler, fast sämtlich Königsbürger 4), die nicht mehr örtlich ge-
bunden sind, danken den Reichtum ihrer Bewegungsfreiheit 5). 

Aber diese bürgerliche Oberschicht hat nicht die Privilegien des 
flandrischen, italienischen und deutschen Patriziats. Mit dem Königtum 
lange Zeit eng verbündet, haben diese Elemente die städtische Freiheit 
geopfert, weil sie als Beamte und namentlich als Juristen im größeren 
Bezirke des taates zu Macht und Einfluß gelangen können 6). Und 
so gibt es wohl hier und da Kämpfe zwischen der Bourgeoisie und den 
Gewerken, die sich mit dem Pöbel verbinden: wie wir es gezeigt haben, 
den Kriegsflüchtigen vom Lande, aber keinen Sieg des Handwerks. 
Das Königtum hat beiden seinen Willen aufzwingen können. 

Wir sehen also, daß die Entwicklung, die ökonomisch der der 
deutschen Städte so ähnlich ist, in politischer Beziehung sich mehr der 
der englischen Städte nähert, die gleichfalls unter einem starken, die 
Gegensätze ausgleichenden Königtum heranwachsen. "Rechtlich haben 
die französischen Städte weder das Alleinrecht auf die Gewerbe noch auf 

1 ) See, 1. c. s. 30. 
') Aynard, l. c. S. 92. 
•) Ib. s. 6s. 
4) Vgl. oben S. 918. 
s) Aynard , l. c. S. 59· 
8) Ib. S. 94· 
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die Handelsgeschäfte; ebensowenig gibt es im eigentlichen Sinne ein 
Stapelrecht" 1). 

Auch die Zünfte der Handwerker haben sich nur wenig Rechte 
erwerben können. Im allgemeinen herrscht das freie Gewerbe, aber es 
gibt schon früh einzelne Einungen, jurandes, und ihre Zahl wächst 
dauernd an. Das livre des metiers von f:tienne Boileau enthält schon die 
Satzungen von ror Pariser Zünften 2). Zwischen den Zünften und den 
metiers libres gibt es zahlreiche Übergangsstufen in bezugauf Lehrlings-
wesen, Meisterstück usw. 3). Die wichtigeren Gewerbe in den größeren 
Orten sind in der Regel schon früh Zünfte mit verliehenen oder ge-
nehmigten Satzungen. 

Betrachten wir nun die Gewerbe und ihre innere Ordnung. Zu 
einer "Hochtechnik" sind nur in Ausnahmen und nur in geistlichen 
Anstalten Ansätze vorhanden, gerade wie in Deutschland, wo z. B. die 
vollendete Technik des Metallgusses der Frühzeit in den Schöpfungen 
des Bischofs Bernward (933-1022) erhalten ist, die wir noch heute in 
der Michaelerkirche und im Dom von Bildesheim bewundern. So ent-
stammt auch das großartige Gieß- und Schmiedewerk der Abtei Fon-
tenay (cöte d'or) dem 12. Jahrhundert; es ist ca. II40 begründet 4) . 

Aber das Gewerbe der Laien blieb in Frankreich bis zur Revolution von 
1789 fast durchaus kleinbetrieblich-handwerklich 5). 

Die innere Ordnung ist noch zur Zeit f:tienne Boileaus die der 
reinen Ökonomie: jeder Geselle hat noch die Möglichkeit, Meister zu 
werden 6), freilich zuweilen nach sehr langer LehrzeiP). Diese ist seit 
dem 13. Jahrhundert vorgeschrieben als "die unerläßliche Bedingung, 
Geselle und Meister zu werden" 8). Die Lehrlinge werden wie überall 
in der ersten Zeit als häusliche Dienstboten benutzt worden sein: ein 
Mißbrauch, der aber verhältnismäßig harmlos ist, wenn der Junge sich 
später als Meister schadlos halten kann. Übrigens schreiten die Zünfte 
zuweilen dagegen ein: so hat man das Verbot gewisser Gewerbe zu 
deuten, einen flüchtig gewordenen Lehrling durch einen anderen zu 
ersetzen 9). Das kostspielige Meisterstück kennt das 13. Jahrhundert 
noch nicht, wohl aber in gewissen Zweigen die Meisterprüfung. 

Der Lohn steht hoch: manche Gesellen steuern von einem Ein-

1 ) See, 1. c. s. 24 . 
2) Ib. S. 31. 
3) Kulischer , l. c . S. zoBfog . 
4) Ay nard, l. c. S . 66. 
6) See, 1. c. s. 30, 48 . 
6) Ib. S. 34/35· 
') Ay nard , l. c. S. 79· 
8) See, 1. c. s. 3L 
I) Ay nard, l. c. S. So. 
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kommen von 35 Livres, und das bedeutet damals einen beträchtlichen 
Wohlstand 1). 

2. Die Transformation. 
Die ersten Zeichen der Transformation treten etwa ein halbes 

Jahrhundert nach der Vollendung der Bodensperre auf französischem 
Boden, aber auf einem Gebiete auf, das wirtschaftlich nicht zu Frank-
reich gehört. 1280 standen die Tuehergesellen von Provins auf und er-
mordeten den Bürgermeister, weil die Arbeitszeit verlängert worden war. 
Provins ist eine der großen Messestädte der Champagne, und es handelt 
sich um das erste aller Gewerbe, in denen, wie wir im Abschnitt über 
Belgien näher darzustellen haben werden, ein kapitalistischer Betrieb 
sich ausbildete. Fast das gleiche gilt für Reims, wo 1292 die gegen die 
Meister gerichteten Genossenschaften verboten wurden, und für Amiens, 
wo das gleiche Verbot 1349 erging. Es bestanden schon früher Gesellen-
verbände zu religiösen Zwecken (la caritat), die dann die Vertretung 
wirtschaftlicher Interessen übernahmen 2). 

Im 14. Jahrhundert zeigen sich alle Erscheinungen, die die Sper-
rung der Zünfte kennzeichnen. Das Meisterstück kommt erst jetzt auf, 
aber auch hier sind kennzeichnenderweise die Söhne der Meister und 
diejenigen Gesellen davon befreit, die Meisterwitwen heiraten 3). Zu 
gleicher Zeit erscheint das Meisteressen 4). Das Eintrittsgeld steigt. 
"Viele Gesellen, die zu arm sind, haben daher keine Aussicht, zur 
Meisterschaft zu gelangen; sie sind dazu verurteilt, immer Arbeiter zu 
bleiben; es entsteht eine Art von Arbeiterproletariat, das zwar 
noch wenig zahlreich ist, dessen bloßes Dasein aber hinreicht, um eine 
soziale Frage zu schaffen" 5). Dennoch handelt es sich bei den Kämpfen 
von 1355- 1358 fast nur um politische Gegensätze: um die Unzu-
friedenheit der Bürger mit dem Adel und der schlechten Staatsver-
waltung6). Dasselbe gilt für die Erhebung der Maillotins von 1382, die 
im wesentlichen durch den Druck der übermäßigen Steuern hervor-
gerufen worden war. Der Beweis dafür liegt darin, daß damals die 
Meister durch die Aufhebung ihrer Zünfte bestraft wurden 7). Dagegen 
macht die Revolte der Cabochiens von 14II doch sehr den Eindruck 
einer sozialen Auseinandersetzung. Wenigstens stellt See fest, daß 
wenige Jahre darauf ( 1420) einige Schneidergesellen in Orleans sich zu 

1) Aynard, l. c . S. Sr . 
2) Kulischer, l. c . S. 2r4j r5 ; See, S. 45 · 
1) See, 1. c . s. 43/44· 
') Aynard , l. c. S. Sr . 
s) See, 1. c. s. 44· 
0 ) Ib . l. c. S. 45 · 
7) Ib. S. 46. 
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einer echten Lohnbewegung verschworen. Das Königtum steht auf 
seitender Meister gegen die Gesellen; dafür sind u. a. finanzielle Gründe 
maßgebend, da die Krone ihren Anteil an den Eintrittsgeldern und 
Geldbußen haP). 

Gleichzeitig mit dem Gesellenstande als einem Dauerstande ent-
steht nach der Mitte des 14. Jahrhunderts auch auf dem Lande eine 
neue Klasse, nämlich die der besitzlosen Landarbeiter, die im tiefsten 
Elend leben. Es sind die, durch die Bodensperre und vor allem durch den 
bauernzerstörenden hundertjährigen Krieg verarmten, Elemente 2). 

Diese Unglücklichen, die durch das politische Mittel in seiner entfalteten 
Gestalt als Bodensperrung, nämlich das kapitalistische Pachtsystem, 
und in seiner unentfalteten Gestalt als Raub und Plünderung expro-
priiert sind, drücken hier wie in Flandern auf den Arbeitsmarkt der 
Städte und führen die Sperrung der Zünfte herbei. 

Die verheerende Anarchie bedeutet in jeder Beziehung eine Schick-
salswende für das französische Volk. Sie vernichtet auch die schwachen 
Ansätze zum Kapitalismus, die sich schon gebildet hatten. Es hatte 
schon Ende des 13. Jahrhunderts im Pariser Tuchgewerbe Verleger 
gegeben, die Weber und Färber für sich arbeiten ließen 3); bürgerlicher 
Reichtum hatte sich angesammelt, man hatte angefangen, mit den 
Flandrern zu rivalisieren 4). Aber diesen Bürgern fehlte der unternehme-
rische und kriegerische Geist; sie kämpften nur gezwungen mit, waren 
aber nicht geneigt, so große Geldopfer für ihre Verteidigung zu bringen 
wie die Vlamen. Flandern gegenüber war das eigentliche Frankreich 
noch im 13. Jahrhundert wirtschaftlich recht rückständig. Es gab 
damals unter den Bürgern nur wenige Fernhändler und Bankiers: sie 
zogen es vor, Beamte im Königsdienst zu werden, und überließen Fern-
handel und Bankwesen den Lombarden und Juden 5). Schon damals 
also die Psychologie des heutigen Franzosen, der vor allem eine fest 
besoldete Stellung im öffentlichen Dienst, und als Geschäftsmann die 
"Sicherheit" eines bescheidenen Rentnerdaseins erstrebt. Denn auch 
dieser zweite Zug trat wenig später hervor: der Bürger wird lieber 
Rentner aus Staatsanleihen als Unternehmer 6). 

Erst in den Anfängen des großen Krieges mit England entstanden 
vereinzelt Unternehmer von Bedeutung im Fernhandel und als Kriegs-
lieferanten. Einer von ihnen übernahm die Verpflichtung, ein starkes 

1) See, 1. c . s . 46. 
2) Aynard, I. c. S . 142. 
•) See, 1. c . s. 34· 
•) Aynard, I. c . S . 73· 
•) Ib. S . 74· 
1 ) lb. s. 164. 
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Heer während vier voller Monate mit Getreide zu versorgen1) . Die 
bekannteste Gestalt unter diesen Emporkömmlingen der Kriegszeit ist 
Jacques Coeur, der Schatzmeister des Königs, ein Mann, der sehr wohl 
mit den ersten Medici und fast mit den etwas späteren Fuggern ver-
glichen werden darf. Ein Sohn des Binnenlandes, gebürtig aus Bourges, 
wo sein prachtvolles Haus noch heute eine Sehenswürdigkeit darstellt, 
wird er Reeder, zuerst in Montpellier, dann in Marseille, nimmt sofort 
nach dem Waffenstillstande von 1444 den Handel mit England auf, 
hat seine Kontore in Syrien, Ägypten und Afrika, exportiert und im-
portiert im größten Maßstabe, erwirbt Kupferminen im Lyonnais und 
ist Mitschöpfer wenigstens zwei neuer Industrien, der Papier- und der 
Seidenerzeugung. Man schätzt sein Vermögen 1449 auf eine Million 
Goldtaler. Zwei Jahre darauf teilt er das Schicksal der meisten, auch 
christlichen Millionäre der Feudalzeit: sein Vermögen wird eingezogen, 
er selbst . verbannt 2). 

Aber Männer von diesem Unternehmungsgeist sind in Frankreich 
sehr selten. Der Hauptgrund dafür dürfte der sein, daß bis auf Colbert 
und seine unfähigen Nachfolger der absolute Staat sich allzusehr um die 
Wirtschaft sorgt, die seine milchende Kuh ist. Die Dinge liegen 
ähnlich wie in den deutschen Territorialstaaten: die "wesensfremde" 
Herrschaft lähmt alle Initiative. 

Die Klasse hat, wie wir zeigten, allem politischen Ehrgeiz abge-
schworen und frißt sozusagen dem König aus der Hand. Um 1400 sind 
die Korporationen in vollem Verfall, und haben die Städte alle ihre 
Freiheiten eingebüßP). Es gibt nach dem großen Kriege keine Unter-
nehmungslust mehr. See unterstreicht durch Sperrdruck, "daß die 
kapitalistische Industrie während des gänzen Mittelalters sozu-
sagen noch ganz fehlt; es gibt keine spezialisierten Gewerbebetriebe, 
die, wie die Messingindustrie im Maastal und die Tuchindustrie Flanderns, 
für entlegene Märkte arbeiten" 4). Ludwig XI. bemüht sich vergebens, 
in Lyon die Seidenindustrie ins Leben zu rufen: selbst seine Beharrlich-
keit scheitert an dem stumpfen Widerstand der Bürger, und er sieht sich 
gezwungen, das Gewerbe in Tours zu begründen, wo es bald erfreulich 
gedeiht5). Ebensowenig "finden sich in Frankreich Gesellschaften, wie 
sie in Deutschland schon als Vorläufer der kapitalistischen Organisation 
entstehen" 6). Als einzige Industrie, die man allenfalls als kapitalistisch 
bezeichnen könnte, nennt See den Bergbau auf Blei, Silber und Eisen. 

1 ) Aynard, I. c. S . 107. 
2) Ib. S. 143. 
3) Ib. s. I JO. 
4 ) See, 1. c . s. 48 . 
5) Aynard, I. c . S. 145. 
6

) See, I. c. s. 51/52 . 
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Was er hier meint, ist, daß diese Industrie "hoch technisch" war: "kapi-
talistisch" im anderen, strengeren Sinne war sie nicht, denn die aus 
Deutschland eingeführten Ingenieure und Steiger wurden hoch bezahlt, 
und die Bergleute gut behandelt. Aber trotz aller Bemühungen, die der 
Bürgerkönig Ludwig XI. auch auf dieses Ziel wandte, "findet sich in 
Frankreich nichts, was sich den großen Bergbauunternehmungen in 
Böhmen, Kärnten und der Steiermark an die Seite stellen ließe" 1). 

Mit dem Reichtum und der Freiheit entartet auch der Bürger geist. 
Wir finden hier die gleiche charakteristische Wandlung, die wir überall 
eintreten sahen, wo der Staat verarmt, während eine Schicht oder 
Klasse übermäßig reich wird. Die große Kunst in Architektur und Skulp-
tur tritt zurück; es gibt keine Rathäuser und Tuchhallen wie in Flandern 
und Deutschland. Dafür entfaltet sich im eigentlichen Frankreich -
der Norden steht stark unter vlämischem Einfluß- die ausgesprochenste 
"Herrenkunst" aristokratischen Gepräges: ein bis zur Überfeinerung 
elegantes Kunstgewerbe. Man muß dabei allerdings bedenken, daß die 
Unsicherheit der Zeit und die verderbliche Münzpolitik der Könige 
Viele dazu veranlaßten, bedeutende Teile ihres Vermögens in kostbaren 
Kleinkunstwerken anzulegen, die man auf der Flucht leicht mit sich 
nehmen konnte, und die in Inflationszeiten ihren Wert einigermaßen 
behielten 2). 

An dem großen geistigen und wirtschaftlichen Aufschwung, den 
das Zeitalter der Entdeckungen für das übrige Westeuropa brachte, 
hat Frankreich keinen Anteil genommen. Es lebt in Selbstgenügsam-
keit. Erst im rg. Jahrhundert entwickelt es sich zur Kolonialmacht 3). 

Auch die Renaissance wird, wie Aynard an dieser Stelle behauptet, im 
französischen Bürgertum erst um die Mitte des 16. Jahrhunderts spürbar. 
Der Bourgeois interessiert sich nicht für das neue Wissen: einer der 
Gründe, warum sich hier die Reformation nicht durchsetzt'). Der 
Bürger hält auch in dieser Beziehung zu seinem Könige, der ihm alle 
Türen zur Macht öffnet. Thierry ist hier etwas anderer Meinung: er 
läßt die Renaissance schon Ende des 15. Jahrhunderts in Frankreich 
ihren Einzug halten und sich unter Franz I. in großartiger Weise durch-
setzen, wie wir das oben dargestellt haben. Er blickt allerdings mehr auf 
die Kunst als auf die Wissenschaft, die Aynard vor allem ins Auge faßt 5). 

') See, 1. c . s. 49· 
2) Aynard , 1. c. S . 138. 
8) lb. S. 149. Das ist mit einem Korn Salz zu versteh en . Schon unter Richelieu 

zeichnen sich die Grundzüge des französisch en Kolonialreichs ab : Besitzungen auf den 
Antillen, in Indien, in Canada , später im Mississippi-Tal. Aber es blieb bei Ansätzen; 
v gl. Sec, 1. c. S. 2 2 0 . Die nordamerikanisch en Kolonien gingen bald a n England verloren, 
Ca nada 1763 (See, 1. c. S. 364) . 

') lb. s. 159· 
6) Thierry , 1. c . S. 8oj81. 
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Darin aber stimmen alle überein, daß zwischen dem Ende des 
hundertjährigen Krieges und dem Ausbruch der Religionskriege, also 
bis etwa 1530, Frankreich einen neuen Aufschwung nimmt. Ende des 
Mittelalters entsteht, trotzdem Handel und Gewerbe ein gewisses Mittel-
maß nicht überschreiten, "eine gehobene Bürgerklasse, die freilich nicht 
zahlreich ist, aber in großem Wohlstand lebt" 1). Es sind Metzger, 
Tuchhändler, Goldschmiede, Reeder, besonders Finanzleute und Beamte, 
die im Dienste des Königs und der großen Lehensträger reich geworden 
sind; viele sind Nachkommen von Italienern. Sie verjunkern auch 
hier 2); sie kaufen Grundbesitz und dringen oft in den Adel ein. Gerade 
darum spielt das Bürgertum niemals eine politische Rolle; es gibt ja 
seine führenden Männer immer wieder an den Adel ab: "Die wirtschaft-
liche Entwicklung Frankreichs, die an sich durch Boden und Klima 
begünstigt wird, hat am Ende des Mittelalters eine bemerkenswerte 
Verlangsamung erfahren" 3). 

d) Die dritte Periode. 

Damit ist Frankreich in die dritte Periode, die der Stagnation, ein-
getreten. Die Verhältnisse liegen hier ganz ähnlich wie in Spanien, nur 
mit dem Unterschiede, daß das unvergleichlich fruchtbarere Frankreich 
nicht ganz so tief herunterkam wie die von Natur aus so viel ärmere 
Pyrenäenhalbinsel, zumal es von seiner Geistlichkeit nicht ganz so arg 
gehudelt wurde. Aber der Großmachtwahn wütete auch hier und 
brachte das Land durch Menschenverluste, Kriegsverheerung und Steuer-
vergeudung immer wieder an den Rand des Abgrunds; und auch hier 
trieb der religiöse Fanatismus die wertvollsten, charakterstärksten 
Elemente, die Hugenotten, nach langen vernichtenden Bürgerkriegen 
ins Ausland 4). Die Aufhebung des Edikts von Nantes hat die Volks-
wirtschaft weit zurückgeworfen. 

Die Wandlung setzt auch hier mit der Beschränkung der Frei-
zügigkeit ein. Freilich ist der Zug vom Lande fort hier nur wenig be-
hindert. "Die ganz überwiegende Mehrzahl der Bauern ... besitzt 
Freizügigkeit; sie sind nicht an die Stelle gebunden" 5). Sogar den Leib-
eigenen, den "gens de condition mainmortables", "corveables a volonte", 
war zum Teil schon die Freizügigkeit gestattet 6). Aber dieses Recht 
wurde fast illusorisch durch die feudalen Gesetze, die den Verkauf der 

1 ) See, 1. c. s. 57· 
1) Ib. S. 120, 262. 

') Ib. S. 58 . 
•) See, 1. c. s. 89. 
5) Ib. s. I6J. 
•) Wolters, Studien über Agrarzustände und Agrarprobleme in Frankreich von 

1700 bis 1790, S. 2 47 . 
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Bauerngüter außerordentlich erschwerten: "Die Möglichkeit, sein 
Eigentum frei und unabhängig zu machen, war durch immer neue Riegel 
der feudalen Hierarchie gesperrt oder zum wenigsten sehr erschwert. 
Selbst der Verzicht auf ein überlastetes Gut war außerordentlich da-
durch erschwert, daß der Verzichtende alle Rückstände der Feudal-
rechte zahlen mußte, aber keine Entschädigung für Melioration erhielt" 1). 

Und die gleichen Gesetze sorgten dafür, daß nur sehr wenige der Bauern 
genügende Ersparnisse machen konnten, um anders denn als hablose 
Proletarier in die Städte abzuwandern. 

Hier aber fanden sie den Weg in die Gewerbe hinein je länger je 
wirksamer gesperrt. Wenn auch durchaus nicht alle Gewerbe in regel-
rechten Zünften (jurandes) organisiert waren, so verfielen doch immer 
mehr von ihnen dem Geist der starren Ausschließlichkeit, des Monopols, 
auch wenn sie sich nicht formell in Zünfte verwandelten, was übrigens 
in zunehmendem Maße geschah. "Das System der jurandes hatte 
zweifellos im 16. Jahrhundert an Ausdehnung gewonnen, und die Zünfte 
neigen dazu, sich immer mehr abzuschließen" 2). Im 17. Jahrhundert 
"streben viele freie Gewerbe nach der Rechtsstellung als geschworene 
Zünfte, weniger, wie sie häufig vorgeben, um die Pfuschereien ungelernter 
Arbeiter zu vermeiden, als um den Wettbewerb einzuschränken und 
fremde Arbeiter los zu werden" (227/28). Die Krone, die beträchtliche 
Einnahmen von den Zünften hat, befördert dieses Streben von Jahr-
hundert zu Jahrhundert stärker (236/37). Noch 1767 ergeht ein Gesetz, 
das alle Gewerbe dem Zunftsystem unterwerfen will: die fruchtlose 
Wiedereinschärfung gleicher, fruchtloser Vorschriften von 1673 (314). 

Die "Transformation" schreitet auch in allen anderen Beziehungen 
in ganz der gleichen Weise weiter fort, wie wir sie aus dieser Periode 
für Deutschland und Spanien kennengelernt haben, mit der Tendenz zu 
immer stärkerer Sperrung der Zunft. Das Meisterstück wird immer 
allgemeiner eingeführt und dabei immer kostspieliger; natürlich wird 
es den Söhnen und Schwiegersöhnen der Meister oft erlassen (95). 
Im 17. Jahrhundert ist es "häufig sehr verzwickter Art und bedarf zu 
seiner Vollendung langer Zeit, so daß es eine schwere Last bedeutet" 
(231). Das gleiche gilt für das Meisteressen. Der Eintritt wird immer 
mehr erschwert, vor allem durch sehr hohes Lehrgeld, das von Jahr-
hundert zu Jahrhundert unerschwinglicher wird (229/30). Die Meister-
würde wird fast völlig zu einem Familienmonopol (232). 

Damit schwindet auch für die gelernten Arbeiter, die Gesellen, 
immer mehr die Möglichkeit, zur Meisterschaft zu gelangen. Ihre Lage 

1 ) Wolters, l. c. S. 250/51. 
1) See, l. c. S. 95 . Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich auf 

dieses Werk . 
.l<'r. Oppenheimer, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. III. 
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verschlechtert sich arg. Schon die große Preisrevolution des r6. Jahr-
hunderts hat sie hart getroffen: "Boissonade schätzt, daß die Löhne der 
Arbeiter im Verlauf von 75 Jahren um nicht weniger als 30- 50 % 
gestiegen sind, während die Lebenshaltung viermal so teuer geworden 
ist" (I2r). Freilich sind die Gesellen oft in der Kost des Meisters, werden 
also hierdurch nicht ganz so schwer getroffen, wie es den Anschein haben 
könnte. Aber es geht ihnen schlecht genug; es entstehen Gesellen ver-
bände, die der Staat durch das Verbot der Koalition und namentlich 
der Streiks zu unterdrücken sucht (124) - ebenso vergeblich wie in 
Deutschland. Im 17. Jahrhundert "ist das Leben der Gesellen ziemlich 
elend": ungenügende Nahrung, meist nur Brot und Gemüse, jammer-
volle Unterkunft in Kellern und ungeheizten Mansarden, ohne Hilfs-
mittel bei Krankheit und Arbeitslosigkeit (269/70). 

Unter diesen Umständen ist das "Gefälle" zwischen dem Lande 
und der Stadt für den vermögenslosen Landmann so gut wie Null, seine 
Freizügigkeit faktisch aufgehoben. Nur in einigen freien, nicht zünft-
lerisch gebundenen Gewerben, so der Buchdruckerei und noch mehr der 
Seidenindustrie, schichtet sich ein an Zahl noch geringes echtes Prole-
tariat unter die Handwerksgesellen, schon im r6. Jahrhundert (125). 
Hier sind die ersten Keime des Verlagssystems und der Manufaktur mit 
echter frühkapitalistischer Organisation, beruhend auf "freier Arbeit". 
Jenes ist noch im r6. Jahrhundert "erst in den Anfängen", wenn auch 
das Heimwerk schon damals "weit verbreitet ist" (98/99), vor allem 
selbstverständlich in der Textilindustrie: Wolle, Lein, Flachs und Seide. 
Aber noch im 17. Jahrhundert haben z. B. die dreißig Tuchwebermeister 
von Niort in Poitou, einem Hauptsitz des Gewerbes (97), alle zusammen 
nur 120 Webstühle und 404 Arbeiter (227). Daraus entwickelt sich 
langsam die Manufaktur mit tertiärer Arbeitszerlegung, wo Weber, 
Walker, Tuchscherer usw. zusammengeiaßt sind (260). Die Meister 
werden mehr und mehr vom Verleger abhängig, namentlich in der 
Seidenindustrie (347). 

Aber alle diese Ansätze sind so geringfügig, daß sie kaum mehr 
als vereinzelten Landarbeitern eine, wenn auch noch so jämmerliche 
Existenz erschließen können. Was sich auf dem Lande nicht mehr 
halten kann, ist zum größten Teile auf Vagabondage und Wander-
bettel angewiesen (r98). Das nimmt vor allem gegen den Schluß der 
Regierungszeit Ludwigs XIV., also Anfang des r8. Jahrhunderts, über-
band als Folge des furchtbaren Steuerdrucks, den der spanische Erb-
folgekrieg verursachte (254). Die außerordentlichen Kriegsausgaben 
stiegen von r683-1706 von 38 auf roo Millionen; der Fehlbetrag des 
Staatshaushalts betrug 1700-I706: 750 Millionen, und I708- r7r5 gar 
II03 Millionen (139). Ähnlich wirkte in der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts der ebenso kostspielige siebenjährige Krieg (361). Hunger-
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revolten waren keine Seltenheit, z. B. die der Barfüßer (Nu-Pieds) von 
1693 (194). Nach Wolters1) bildete "die große Anzahl der Arbeitslosen 
und Bettler im 18. Jahrhundert eine große Plage der Bauern". 

Außer dieser dynastischen Großmachtspolitik hemmte den Auf-
schwung der Volkswirtschaft die Verschwendung des Hofes, noch ver-
schlimmert durch das unheilvolle System der Steuerpacht (135), die 
merkantilistische Politik der Gängelung und Bevormundung aller Ge-
werbe, die schon lange vor Colbert begonnen hatte (108), und die zu 
dem Zwecke geschaffene übermäßig zahlreiche Beamtenschaft, deren 
Zahl dank dem skandalösesten Ämterschacher (rzo, 140) immer ver-
nichtender anschwoll. Wie im kaiserlichen Rom und Spanien, so fraß 
auch hier die Bürokratie das Volk auf. Dazu kamen die üblichen Maß-
nahmen der Münzverschlechterung (140), die Zwischenzölle (135), die 
den Verkehr ungeheuer erschwerten und verteuerten, usw. 

Die Folge war ein Verfall, nicht unähnlich dem Spaniens, wenn 
auch nicht ganz so schwer und vor allem nicht von so langer Dauer. 
Die Lage der Bauern wurde immer elender: "Sie leben von Brot aus 
Buchweizen", so sagt ein amtlicher Bericht von r687; "andere, die nicht 
einmal dieses haben, leben von Farnwurzeln, die mit Gersten- oder 
Hafermehl und Salz zusammengekocht sind" (191). Von Vauban und 
Boisguilbert, d. h. von der Wende des I7./I8. Jahrhunderts an, ist die 
Literatur voll von Klagen über das Bauernelend, bis sie in D'Argenson 
den radikalsten Fürsprecher finden 2). 

Das Land entvölkert sich auch hier. Schon r684 erklärt der 
venezianische Gesandte, er habe Landstriche gesehen, die früher 700 bis 
Boo Heimstätten zählten, durch fortwährende Durchzüge der Kriegsleute 
aber auf weniger als 30 zurückgegangen waren (191). "Schon im letzten 
Drittel des 17. Jahrhunderts hatte sich das Nationaleinkommen nach 
Boisguilbert um soo Millionen Livres vermindert. Nach dem Tode des 
großen Königs wurde dieser Niedergang für die Landwirtschaft noch 
fühlbarer: die Bodenpreise sanken unausgesetzt; die in der ersten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts begonnene Bewegung, der Kultur neues Land zu 
eröffnen, stockte nicht nur, sondern kaum urbar gemachte Ländereien 
verfielen wieder in Brache; selbst altes Kulturland wurde aufgegeben, 
der Viehbestand verminderte sich, und die Bevölkerung ging in er-
schreckendem Maße zurück" 3). Schon r666 wurden für frühe Heiraten 
und zahlreiche Kinder Prämien ausgesetzt - ohne Erfolg4). Nach 
Delamarre deckte um 1720 die Getreideproduktion den Bedarf des 

1 ) Wolters, I. c. S. 303/04. 
2) Ib. S. 154. 
3) Ib. s. ISO. 

•) Ib. S. 178. 
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Landes nicht mehr1); zwischen 1715 und 1755 mußte es für 200 Millionen 
Livres Weizen vom Auslande importieren 2). 

In den Städten vollzieht sich der Verfall des Handwerks in den 
uns schon aus den anderen Ländern nur zu gut bekannten Formen. Die 
Zunftstreitigkeiten nehmen überhand und verschlingen Zeit und Geld 
der Meister (233). Die Zünfte zeigen sich auch hier jeder technischen 
Neuerung abgeneigt ; wie in Spanien werden Neuerer verfolgt und zu-
grunde prozessiert; auch jedes neue Verfahren im Handel, wie z. B. der 
Verkauf zu festem Preise und die Verteilung von Werbeblättern, über-
haupt jede öffentliche Kundenwerbung wird verfolgt (316). Die Zünfte 
sinken in tiefe Verschuldung- und die Folge ist neue Sperrung, neue 
Erschwerung der Meisterschaft durch noch mehr erhöhte Aufnahme-
gebühren (317). 

Unter diesen Umständen wird der akapitalistische Raum im Inlande 
fast nur durch die schmale Oberschicht dargestellt, die von Renten, 
Steuern, königlichen Pensionen usw. lebt. Darum kann frühkapi-
talistisch fast nur das Luxusgewerbe bestehen: Tuch, Seide, Spitzen, 
Spiegelglas (245); indessen fördert Colbert unter anderem auch die 
Mützenmacherei, die tausende von Arbeiterinnen beschäftigt, und die 
metallurgischen Industrien, letztere freilich zur Hauptsache im Dienste 
der militärischen Bereitschaft (245ff.). Erst seit der Mitte des r8. Jahr-
hunderts lassen sich Ansätze zur Maschinenindustrie erkennen, wobei 
meist englische Erfindungen benutzt werden (333/34). Aber: "der 
Kapitalismus, selbst in der Form des Handels- und Finanzkapitalismus, 
ist in Frankreich später und weniger kräftig als in England und Holland 
hervorgetreten" (374). 

Diese Entwicklung hängt hier wie in England innig zusammen 
mit der Aussiedlung der Industrie auf das platte Land, wo sie den viel-
fachen Hemmungen und Fesseln der Zunftordnung nicht unterworfen 
ist. Außerdem sind hier die Löhne sehr billig, und haben auch die 
Fabrikinspektoren nichts zu sagen. Diese Vorteile veranlassen die 
städtischen Großhändler zur Verlegung ihrer Betriebe aufs Land -
und damit öffnet sich dem Überschuß der furchtbar verelendeten 
Bauernbevölkerung endlich ein schmaler Ausweg aus ihrer Not (332/33). 
So macht Frankreich die ersten schüchternen Schritte aus der dritten 
in die vierte Periode, die des ökumenischen Kapitalismus der Hoch-
technik, aber zunächst noch in sehr kleinem Maßstabe, weil der akapita-
listische Raum, den es gibt, im In- wie im Auslande so sehr viel kleiner 
ist als derjenige, der dem englischen Gewerbe zur Verfügung steht. 
Davon werden wir weiter unten zu sprechen haben. 

1 ) Ib. S. 152. 
1) Ib. s. I66. 
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Mitte des r8. Jahrhunderts machte der unbelehrbare Adel den 
törichten Versuch, seine verschollenen Rechte in verstärktem Maße 
wieder an sich zu reißen; er wagte es, auf Grund verstaubter, längst 
obsolet gewordenen Dokumente1), sich an dem Besitz nicht nur ihrer 
Hintersassen, sondern auch der wenigen vollfreien Bauern zu vergreifen 2). 

Und so kam es endlich 1789 zu der großen Schlußabrechnung, die den 
ganzen Wust des Feudalismus mit einem Schlage beseitigte, kam es 
zur Lockerung der Bodensperre, zur Gewerbefreiheit und damit zur 
Freizügigkeit des Landvolks - und sofort entfaltete sich auf Grund 
des neu entstehenden Wohlstandes der Bauern in Großartigkeit auch in 
Frankreich der Kapitalismus der Hochtechnik. 

IV. Belgien. 
a} Der Kampf um die Städtefreiheit und die Demokratie. 

In den belgischen Städten mischen sich die drei großen Strömungen, 
die wir in der Geschichte der deutschen Städte mit einiger Klarheit 
auseinanderhalten konnten, in schwer zu entwirrender Weise: der 
politische Kampf um die Städtefreiheit gegen die fürstliche Gewalt, 
der gleichfalls politische Kampf um die Demokratie zwischen Patriziat 
und Gewerken, und schließlich der soziale Kampf zwischen Kapitalisten 
und proletarischen Arbeitern. Namentlich die beiden ersten entbrennen 
fast gleichzeitig, jedoch so, daß im Gegensatz zu Deutschland der innere 
Streit: Patriziat-Gewerke eher vorangeht. 

Die Ursache davon ist, daß in Belgien der Kampf um die Städte-
freiheit auf einer viel höheren Stufe der Entwicklung einsetzt und daher 
um ein wesentlich höheres Ziel geht. Es handelt sich hier, wenigstens 
bei den "portus", den Gründungsstädten, nicht um die Beseitigung 
lästiger feudaler Fesseln und drückender feudaler Lasten, nicht um die 
Erringung des eigenen Stadtgerichts und der Freiheit aller städtischen 
Bürger. Wir wissen ja aus einem früheren Abschnitt, daß die Fürsten 
dieses Gebietes, voran die flandrischen Grafen, ihren Städten bei dem 
Bestreben, sich ihre eigene Verwaltung und Gerichtsbarkeit zu schaffen, 
wenig Hindernisse in den Weg legten. Sie brauchten die Bundes-
genossenschaft der Städte und deren reiche Mittel allzu nötig, um die 
gemeinsamen Feinde, die kleineren Feudalgewalten, niederzuwerfen, 
und sahen früh ein, daß Handel und Verkehr ohne weitgehende Freiheit 
nicht gedeihen können. Nur in den Bischofsstädten, vor allem inLüttich, 
spielte sich der Kampf lange Zeit in der Weise ab, die uns aus Deutschland 
vertraut ist. 

Die Städte haben infolgedessen kaum gestört einen im Verhältnis 
zu Deutschland viel höheren Grad von Volkszahl, Reichtum und Wehr-

') Wolters, I. c. S. 268ff. 
2) Ib. S. 264. 
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macht erreicht, ehe auch dieses sanfte Band sie zu drücken beginnt. 
Und darum geht ihr Streben auf ein viel höheres Ziel: auf volle Unab-
hängigkeit, auf eigene Territorialherrlichkeit, wie sie einige italienische 
und schweizerische Städte zur gleichen Zeit erstrebten und errangen1). 

Aber diese gleiche Höhe der Entwicklung bedingt selbstverständlich, 
daß der Gegensatz des schöffenbaren Patriziats und der Handwerker 
hier bereits weit entwickelt ist, zumal - auch das haben wir bereits 
dargestellt -, das Patriziat hier übermütiger war als sonst irgendwo. 
Es trägt sozusagen frühkapitalistische Züge: schon in den ersten 
Kämpfen, von denen wir wissen, scheinen soziale Gegensätze neben den 
politischen mitzuwirken. 

Noch im 12. Jahrhundert sind die "mercatores" der damals noch 
kleinen Städte eine einzige und einige Schicht. Aber schon im 13. Jahr-
hundert lassen die Patrizier sich "Herren" nennen; ihre mit Zinnen 
gekrönten Steinhäuser überragen Init ihren Türmchen die niederen 
Strohdächer der Arbeiterhütten; im Bürgerheere dienen sie zu Roß. 
Eine unüberschreitbare Schranke ist zwischen den beiden Ständen 
aufgerichtet2). Die im 12. Jahrhundert durch die Irrlehren in Aufregung 
versetzte Arbeiterklasse wird auch im 13. Jahrhundert durch heftige 
soziale Rachegelüste in Erregung gehalten. Die Geistlichen und Bettel-
mönche haben ihnen das Bewußtsein ihrer Menschenwürde eingeflößt 
und sie unbewußt Init dem Haß gegen die Reichen erfüllt, indem sie die 
christliche Demut predigten3). Schon die Unruhen von 1225 tragen 
deutlich ausgeprägten demokratischen Charakter. In Valenciennes 
kommt es zu wirklicher Revolution, zur Errichtung einer Kommune, 
die der von Münster nicht unähnlich ist; in Brabant erheben sich 1248 
die Walker; 1253 wiegelt Heinrich von Dinant in Lüttich die "Kleinen" 
gegen die Schöffen und den Bischof auf; in Dinant selbst erheben sich 
1255 die Kupferschläger, wenig später in Huy die Weber. Überall er-
scheinen die groBindustriellen Arbeiter an der Spitze der Bewegung. 
Von da an ist Flandern der ständige Mittelpunkt einer immer gefähr-
licheren Gärung. Douai sieht die Volksbewegung des "Takehans" mit 
allen für einen Arbeiterstreik charakteristischen Erscheinungen. Der 
Versuch wird unternommen, die Bewegung Init drakonischen Strafen 
zu unterdrücken; eines der Mittel dazu ist der Austausch schwarzer 
Listen zwischen den verbündeten Städten zum Zweck der Auslieferung 
flüchtiger Handwerker. Aber 1280 bricht der Aufstand in sämtlichen 
StädtenFlanderns los mit der klaren Absicht, die Herrschaft der Patrizier 
mit Stumpf und Stiel auszurotten. Den aufständischen Handwerkern 
schließen sich, wie später auch in den deutschen Städten, auch Kauf-

1 ) Pirenne, 1. c. II, S. 88. 
1) Ib. I, S. 412 . 
1) Ib. S. 415 . 



IV. Belgien. I235 

leute an, die von dem regierenden Patriziat zurückgedrängt und ge-
schädigt waren. "Aber die staatlichen Verhältnisse Flanderns waren 
viel zu weit vorgeschritten, als daß eine isolierte Auseinandersetzung 
zwischen Patriziern und Handwerkern möglich gewesen wäre: der 
flandrische Landesherr und seine Baillis wurden zu einem ihnen höchst 
willkommenen Eingreifen als oberste Instanz geradezu gezwungen" 1) . 

Den Städten drohte der Verlust ihrer bisherigen Vorrechte ; darum 
fielen die bürgerlichen Mitläufer von den Arbeitern ab und schlossen sich 
dem Patriziat an, das nun als Bundesgenossen gegen den gefährlich ge-
wordenen Landesherrn den Oberlehnsherrn, den König von Frankreich, 
zu Hilfe rief, der ganz Flandern besetzte 2). Aber die Städte erhoben 
sich und schlugen die Franzosen 1302 in der "Sporenschlacht" von 
Courtray (Kortryk) 3). Das Nationalbewußtsein hat mit dieser Erhebung 
nichts zu tun: es ist der Sieg der Weber und Walker Brügges über die 
Rentner und Kaufleute, den Pieter de Coninc erficht. Ihm haben sich 
die kleinen Städte und sogar die Bauern angeschlossen; sie waren durch 
die von dem französischen Regime hervorgerufene junkerliehe Reaktion 
zur Verzweiflung getrieben worden'). 

Die Folge war erstens eine gewaltige Machtvermehrung der flan-
drischen Städte als ganzer, und zweitens ihre volle Demokratisierung, 
mit der sich die Grafen abfinden mußten, weil sie finanziell und mili-
tärisch ganz von ihnen abhängig waren, während in dem damals noch 
viel weniger entwickelten Brabant das Fürstenhaus unentwegt zu den 
Patriziern stand 5). 

Was zunächst die Machtvermehrung anlangt, so erwuchsen die drei 
großen Städte Brügge, Gent und Ypern zu fast voller Territorialherrlich-
keit als Stadtstaaten, "die nahezu zu der Stellung der italienischen 
Republiken gelangen" 6). Jakob van Artevelde als der "Ruewart" 
Flanderns versuchte in der Tat, in den Wirren des hundertjährigen 
Krieges zwischen England und Frankreich seiner Stadt Gent die Ober-
herrschaft in Flandern zu verschaffen und ihr im Verhältnis zu den 
übrigen Städten den Platz zu sichern, den Bern sich wenig später unter 
den schweizerischen Kantonen erwerben sollte7). Während der Graf 
zu Frankreich hielt, verbündete er sich mit dem Engländer; er fand 
1345 bei einer Weberverschwörung den Tod8) . 

1 ) Roerig, I. c. S. 327. 
2) Pirenne, I. c. I, S. 41 6 ff. 
") Schneider, Pr. S. 93 ; Roerig, I. c. S. 328. 
•) Pirenne, I. c . I, S. 454/55-
6) Ib. Il, S. 57· 
6 ) Ib. Il, S. 88 ; Roerig, I. c . S. 330. 
7 ) Pirenne I. c. II, S. 139. 
8 ) Ib. S. 145. 
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Inzwischen aber hat die innere Zersetzung, von der wir sofort zu 
sprechen haben werden, die Kampfkraft der Städte schwer erschüttert. 
Die in den inneren Streitigkeiten zurückgedrängten Gruppen wenden 
sich an den Grafen als Bundesgenossen, mindestens als Schiedsrichter. 
"Und so bietet Flandern schon im 14. Jahrhundert einen Anblick, wie 
ihn das Fürstentum Lüttich erst im 15. zeigen sollte. Der Fürst wird der 
Vereinigungspunkt aller der durch die Vorherrschaft der großen Ge-
meinden verletzten Interessen. Seit der zweiten Hälfte des 14. Jahr-
hunderts läßt es sich voraussehen, daß der Fürst bei dem entscheidenden 
Zweikampf die Oberhand gewinnen wird. Die Regierung Ludwigs von 
Maele (1346-I384) ist die Vorbotin der monarchischen Regierung, die 
unter den Burgundern siegen sollte" 1). Unter ihm werden die vor-
nehmen Bürger Verteidiger der unumschränkten Herrscherrechte, 
während die Weber und ihre Anhänger als die letzten Verteidiger der 
Selbständigkeit der Städte auftreten 2). 

Es war ein heldenhafter Kampf, dessen gleichen das übrige Europa 
nicht sah, und es war ein entscheidender Kampf: "Mit ängstlicher 
Spannung verfolgt man in Paris und Rouen die Entwicklung des Auf-
ruhrs der Genter gegen Ludwig von Maele. Stefan Marcel erklärt sich 
mit ihnen solidarisch" 3), rechnet aber vergeblich auf ihre Waffenhilfe. 
Er war, wie Aynard richtig hervorhebt, der Vertreter einer ganz anderen 
Gruppe als die Genter Gewerke, nämlich der schwachen halbpatrizischen 
Bourgeoisie von Paris, die sich nur aus Angst vor der Verarmung wider-
willig dem so tief verachteten Pöbel verbündet hatte 4). Es war die 
Kirchturmspolitik eines kleinen Politikers, der unentschieden zwischen 
den Prinzen hin und herschwankte, die sich um Vertretung und Macht 
des in englischer Kriegsgefangenschaft befindlichen Königs J ohann 
schlugen. 

Die flandrischen Politiker standen im weiteren Raum und hatten 
weitere Ziele, die Ziele eines fast schon vollendeten Nationalstaats, der 
bewußt in die große Politik eingreift. Philipp van Artevelde, der Sohn 
Jakobs, den sich die Genter als Führer einsetzten, schloß wie ein Gleicher 
mit Gleichen Verträge mit dem Grafen von Flandern und dem Herzog 
von Brabant und erstrebte die Vereinheitlichung der Währung, die Ent-
fesselung von Handel und Gewerbe, die Versöhnung von England mit 
Frankreich 5). 

Aber der Absolutismus war bereits zu stark geworden. Das gleiche 
Jahrhundert, das den Sieg der flandrischen Zünfte bei Courtrai gesehen 

1) Pirenne, I. c. II S. 88. 
1) Ib. S. 234 ff. 
3) Ib. II, S. 33. 
•) Aynard, I. c. S. 99ff., 109ff., 131. 
') lb. S. 113. 
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hatte, sah ihre Vernichtung bei West-Rosebeeke (1382), wo Philipp van 
Artevelde selbst fiel. Mit dem Frieden von Tournai (1385), dem Gent 
sich beugen mußte 1), war der Traum der flandrischen unabhängigen 
Republik ebenso ausgeträumt wie der der städtischen Demokratie. 
Zwar hat Philipp der Gute (1419- 1467) zuerst noch aufseitenvon Gent 
gestanden ; seine Zugeständnisse ermöglichten es der Stadt, sich zur 
unumschränkten Gebieterin über ihre Umwohnerschaft zu machen. 
Aber zuletzt kam es doch zum Bruch und zur blutigen Niederlage der 
Stadt bei Gavere (1453). Dann wurde unter seinem Sohne Kar! dem 
Kühnen die städtische Selbständigkeit völlig vernichtet2). Er hat 
Dinant vom Erdboden rasiert und das uralte Gewohnheitsrecht des 
Lütticher Landes durch das römische Recht ersetzt. Es gab fortan 
keine "Freiheiten", keine Gemeinde mehr. Die Zünfte verloren alle 
miteinander ihre politischen Rechte und industriellen Monopole 3). 

b} Der Kapitalismus. 
Die Städte hätten in ihrem Kampfe mit den Landesherren viel-

leicht siegre.ch bleiben können, wenn sie die Einigkeit unter sich und 
in ihrem Innern hätten bewahren können 4). Aber beides wurde durch 
den aufkommenden Kapitalismus zerstört: die "Transformation" setzte 
mit voller Kraft ein. 

r. Der agrarische Kapitalismus. 
Voran geht auch hier der agrarische Kapitalismus mit der Boden-

sperrung und der Produktion für die geldwirtschaftlich hochentfalteten 
Märkte des Gebietes. Wir müssen etwas zurückgreifen, um seine Ent-
wicklung darzustellen . 

Wir haben weiter oben die Haupttatsachen der inneren Kolonisa-
tion in den heute belgischen Gebieten bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts 
dargestellt. Um diese Zeit ist das der freien Besiedlung zugängliche 
Land erschöpft. Die Gemeindeländereien sind fast völlig verschwunden, 
ebenso die kleinen Gehölze; und der riesige "Kohlenwald", die Sprach-
grenze zwischen Vlamen und Wallonen, ist längst mit Siedlungen durch-
setzt6). Fortan wächst das Ackergebiet nur noch durch Moorkultur 
und namentlich durch die Eindeichung im Poldersystem an den Küsten: 
aber es ist nicht mehr terra libera, sondern gesperrt. Denn nur reiche 
Leute konnten die dafür erforderlichen Kapitalien aufbringen; so meint 
wenigstens Pirenne, der nicht weiß, was kapitallose Leute zu leisten im-

1) Pirenne, 1. c. II, S. 232 ff. 
2) Ib. li, S. 427. 
3) lb. li, S. 357/58. 
•) Ib. li, S. 145. 
5) lb. I, S. 341. 
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stande sind, wenn man ihnen nur das Land frei gibtl). Die Grafen gehen 
voran, die Magnaten folgen, ein ungeheurer Großgrundbesitz entsteht. In 
dem einzigen Amt von Hulst besaß die Abtei von den Dunen 5600 einge-
deichte und 2400 nichteingedeichte "Gemeten" (mesures de terre). 
Im 13. Jahrhundert beteiligten sich auch reiche Stadtbürger. Einen 
Teil bewirtschaftete der Eigentümer selbst, das andere wurde gegen 
Bodenzins abgetreten oder verpachtet. Das ist der Beginn des agra-
rischen Kapitalismus. Er dehnte sich bald auch auf das Innere des 
Landes aus 2). 

Dennoch befindet sich der Bauer dank der Entwicklung der Städte 
noch während des ganzen 13. Jahrhunderts in recht guter Lage. In sie 
hat er reiche Vorflut: seit dem 12. Jahrhundert wächst die städtische 
Bevölkerung mit erstaunlicher Schnelligkeit. So stark auch die kleineren 
Städte Flanderns zunehmen: Brügge, Gent und Y pern bleiben ihnen immer 
in gleichem Abstand voraus. Pirenne3) erklärt es für keine Übertreibung, 
ihre Volkszahl zu Beginn des 13. Jahrhunderts, etwa vom Tode Guidos 
von Dampierre bis zum Ausbruch des hundertjährigen Krieges, mit 
8oooo Seelen anzusetzen. Es kann auch hier bei der mangelhaften 
Hygiene und der ungeheuren Sterblichkeit jener Zeit keine Rede davon 
sein, daß dieses Wachstum auf innere Vermehrung durch den eigenen 
Geburtenüberschuß erfolgt sei: es ist unzweifelhaft einer sehr starken 
Zuwanderung von Landvolk zuzuschreiben. 

Aus diesem Grunde gestaltete sich für die auf dem Lande ver-
bliebenen Bauern die Lage bis zum Ende des 13. Jahrhunderts noch 
recht günstig, weil ihr Angebot von Arbeitskraft hinter der Nachfrage 
zurückbleiben mußte; ferner, weil sie als Lieferanten von Nahrungs-
mitteln für die schnell wachsenden und an Kaufkraft noch mehr als 
an Volkszahl zunehmenden städtischen Märkte, und sogar noch im 
Nebenberuf durch Hausfleiß, nämlich durch Wollspinnerei, gute Ein-
nahmen hatten. Es gab ländliche Arbeiter, Koppers, Kossäten, die nur 
ein kleines Stück Land und eine Hütte besaßen, aber zu leben hatten 4). 

Aber schon zog es sich dunkel über den belgischen Bauern zu-
sammen: der immer weiter vordringende Kapitalismus in Land und 
Stadt drückte sie tiefer und tiefer. Anfang des 14. Jahrhunderts setzten 
die ersten Bauernunruhen ein, lange vor der J acquerie in Frankreich 
(1356) und dem Aufstand in England (1381), der gewöhnlich unter dem 
Namen des Wat Tyler geht. 

Die Dinge liegen hier ganz anders wie in Deutschland und Frank-
reich und ähnlich wie in Italien. Es sind die Städte, die sich das platte 

1) Vgl. S. S . II, S. 759; S. S. III, S. 599 über Zagarolo. 
1) Pirenne, 1. c. I, S. 338. 
1) lb. I, S. 3II . 
') lb. I, S. 343· 
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Land unterworfen haben1). Der Ausgangspunkt ist auch hier die "Abun-
danzpolitik", die notwendige Sorge für die Ernährung der für die da-
maligen Verkehrsverhältnisse sehr starken Bevölkerung2). Aber die 
Selbstsucht der Macht geht hier wie überall über das Ziel hinaus: die 
Bauern sahen sich seit Anfang des 14. Jahrhunderts immer engherziger 
den Interessen der drei großen, damals noch eng verbündeten Stadt-
staaten aufgeopfert, die sich in ihrer Politik auf eine außerordentlich 
große Zahl landsässiger Pfahlbürger (haghepoorters) stützen konnten. 
Die kleinen Städte unterlagen der gleichen Ausbeutung 3). 

Um 1324 ist der Druck so schwer geworden, daß die Bauern los-
schlagen, im Osten unter der Führung des Sigerius, im Westen unter 
der des Nikolaus Zannekin, eines wohlhabenden Pfahlbürgers von 
Brügge. Das niedere Volk Brügges zwingt die Stadt, sich an die Spitze 
des Aufstandes zu stellen, während Gent sich auf die Seiten der Fürsten 
schlägt; auch Ypern hält sich feindlich und wird von den Aufständischen 
erobert. Die adligen Schlösser werden verbrannt; überall schließt sich 
das städtische Proletariat an, aber in Gent gelingt es, die Bewegung zu 
unterdrücken. Daraufhin fällt Brügge gleichfalls ab, das eine Nieder-
lage erlitten hat und mit dem Interdikt belegt und mit dem Handels-
krieg bedroht wird4). 1328 wird das Bauernheer bei Cassel vernichtend 
geschlagen, Zaunekin selbst fällt, Ypern und Brügge ergeben sich, 
Sigerius fällt etwas später bei dem Versuch eines neuen Putsches. Im 
gleichen Jahre wird auch in Lüttich eine Bauernrevolte niedergeschlagen. 

Von da an ist Gent die Führerin in den Kämpfen um die Republik 
und die Demokratie. 

Mit diesen Siegen von 1328 hatte der städtische Kapitalismus für 
längere Zeit die Ohmacht erhalten. Die Städte hielten die Bauern-
schaft mit harter Hand nieder. Sie hat sich denn auch an den letzten 
entscheidenden Kämpfen Ende des Jahrhunderts nicht mehr beteiligtD), 
mit Ausnahme selbstverständlich der Pfahlbürger, die ja an den Privi-
legien der Städte teilnahmen. 

Um die Sozialgeschichte der belgiseben Bauernschaft zu Ende zu 
führen, so ist zu sagen, daß der Sieg des Absolutismus über die Städte 
hier wie in Spanien für sie eine Erleichterung bedeutete6). Aber bis 
dahin hatte die Bodensperre sich stark verschärft; die Zahl der freien 
Eigentümer war arg geschrumpft, an deren Stelle Pächter und Lohn-

1) Pirenne, 1. c. II, S. 35· 
2) Ib. II, S. go. 
') Ib. II, S. goff. 
') Kowalewsky, E. E. IV, S. 239ff. 
") Pirenne, II, S. 232 . 
8 ) Ib. II, S. 5II . 
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arbeiter das Land bewirtschafteten1). Hierin mag die Ursache der 
letzten Revolte auf dem Lande zu suchen sein, von der wir aus Flandern 
erfahren; sie brach im Amte Cassel aus. Im allgemeinen aber gestaltete 
sich die Lage des Landvolkes unter der fürstlichen Herrschaft der Bur-
gunder freundlicher, seit ihnen erlaubt war, selbst Tuch zu weben, was 
die monopolistisch-kapitalistische Regierung der Städte bis dahin ver-
boten hatte. 

2. Der städtische Kapitalismus. 
Um die Mitte des 13. Jahrhunderts ist, wie wir zeigten, die terra 

1ibera in Flandern erschöpft. Und Ende des gleichen Jahrhunderts er-
scheinen die ersten Anzeichen des industriellen Kapitalismus mit Manu-
faktur und Verlagssystem, und zwar, wie überall im Mittelalter, zuerst 
in der Textilindustrie 2): die Weber werden auch hier abhängig von den 
Tuchern, werden verlegte Meister 3), die sich bald zu reiner Lohnarbeit 
herabgedrückt finden, da sie die Rohstoffe nur durch die Verleger er-
halten und das Fertigfabrikat nur durch sie, die den Markt monopoli-
sieren, absetzen können. Immerhin ist die wirtschaftliche Freiheit der 
Meister damals noch bedeutend; nur die Spinnerinnen und Kremple-
rinnen, hier und da auch schon die Weber sinken allmählich 4). 

Die blutigen Aufläufe in Ypern, Hardenberg und Gent von 1310 
und 1325, die letzten in Verbindung mit den bäuerlichen Unruhen, 
nützen den verlegten Meistern wenig. Zwar wird die rechtliche Über-
macht der Gilden gebrochen, aber damit ist die faktische Übermacht 
der neugebildeten Kapitalistengruppe nicht beseitigt 5). Von der Mitte 
des 14. Jahrhunderts an, nach dem Schwarzen Tode, beginnt die Lage 
der Industriearbeiter sich zu verschlechtern. Die Nominallöhne steigen 
allerdings, aber die Reallöhne sinken dennoch, weil die Preise der Lebens-
mittel noch mehr steigen als die Geldlöhne. Die soziale Erregung führt 
zu neuen Sektenbildungen; die Zeit des Schwarzen Todes sieht die 
Flagellanten (I349-I353) und etwas später die "Tänzer". Damals wim-
meln die Städte von Begharden, Beginen und Lollharden, die sich zu 
verdächtigen Lehren bekennen; unter ihnen finden sich Adepten eines 
rohen Pantheismus und sogar ausgesprochene Nihilisten6) . 

Die Lage der Industriearbeiter wird noch durch die häufigen Krisen 
erschwert, die der hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und Eng-

1) Ib. II, S. 512. 

") Kulischer, I. c. S. 217. 

s) Pirenne, I. c. II, S. 6g. 
4) Kulischer, I. c. S. 218. 

•) Pirenne, I. c. II, S. 71. 
1) Ib. II, S. 2JO/JI. 
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land hervorruft. Sobald die Wollzufuhr aus England gesperrt wird, ist 
das Elend da: eine Parallele zu der furchtbaren Not der englischen Weber 
im rg. Jahrhundert während der "cotton-farnine" im Sezessionskriege. 
In den krisenfreien Zeiten geht es den Meistern nicht einmal allzu 
schlecht, wohl aber den Gesellen, "Knapen", die in den Vorstädten 
elende Hütten bewohnen und keine anderen Kleider haben, als die sie 
auf dem Leibe tragen. Auf dem Markt ihrer Arbeit herrscht allezeit 
Überangebot; sie unternehmen große Wanderungen, die sie bis nach 
Österreich führen 1). 

Wo kommen diese massenhaften Proletarier her unmittelbar nach 
dem Schwarzen Tode? Was ist die Ursache dafür, daß die flandrischen 
Städte noch bis Ende des rs. Jahrhunderts an Volkszahl wachsen? 
Nur die ärgste Voreingenommenheit auf Grund völlig falscher theore-
tischer Vorstellungen kann hier, wie inbezug auf Deutschland, daran 
festhalten, daß es sich um proletarisierte Städter handelt. Es sind 
selbstverständlich Landproletarier sowohl aus dem Staatsgebiet 
selbst, die die vollendete Sperrung des Bodens aus ihren Dörfern ver-
trieben hat, wie auch Flüchtlinge aus den zu dieser Zeit durch den 
hundertjährigen Krieg fürchterlich verheerten französischen Gebieten 
der Nachbarschaft: eine Bevölkerung von Bettlern, Vagabunden, Ver-
brechern, Flüchtigen, wie sie damals auch in Paris den Pöbel bildete. 
Diese "Luftmenschen" ohne alle Habe und Hilfsmittel sind es, die das 
immer überwiegende Angebot auf dem Markte der Arbeit hervorrufen. 

Jetzt erst entfaltet sich der Kapitalismus in seiner ganzen Größe. 
Die Verleger und Händler kommen zu gewaltigem Reichtum: "Im 
rs. Jahrhundert treten an die Stelle der älteren Handelskompagnien, 
in denen nur die Bürger einer einzigen Stadt vertreten waren, und die 
nur über beschränkte Mittel verfügten, einflußreiche Gesellschaften, 
die ihre Handelsunternehmungen auf die großen Geschäftszentren 
Europas ausdehnen, mit bedeutenden Kapitalien arbeiten und Kredit-
geschäfte betreiben. Die angelegten Gelder belaufen sich auf vorher 
unerhörte Summen" 2). Obgleich Brügge damals schon im Niedergang 
ist - er setzt mit dem rs. Jahrhundert ein, - bleibt es bis zum Tode 
Karls des Kühnen der Hauptgeldmarkt für Nordeuropa. Die Medici 
haben dort eines ihrer größten Kontore; ihre Vertreter, Portinari und 
Guidetti, strecken dem Herzog von Burgund und dem Könige von 
England ungeheure Summen vor 3). Tommaso Portinari sendet von 
Brügge nach Venedig Schiffsladungen, deren Wert auf 400000 Gold-
dollar geschätzt wird. "Andere Händler kaufen auf den Märkten 

1) Pirenne, 1. c . II, S. 304. 
2) Pirenne, 1. c . II, S. soo. 
') Ib. II, S. 495· 
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Alaun 1), Stoffe oder sonstige Waren auf und erhöhen oder erniedrigen 
alsdann die Preise ganz nach Belieben 2). 

Das sind also Corners oder "Schwänzen" 3), das Kennzeichen der 
kapitalistischen Konkurrenz auf ihrer Höhe, solange sie noch nicht durch 
den bewaffneten Frieden der Kartelle und Trusts gebändigt ist. Ihnen 
entspricht auf seiten der Ausgebeuteten, daß sie gegen den Truck, die 
wucherische Lohnzahlung in Waren statt in Geld, zu kämpfen haben 4). 

Die "Transformation" tritt ein, der kapitalistische Geist ver-
drängt den genossenschaftlichen: "Mitte des rs. J~rhunderts ist das 
Heldenzeitalter der Zünfte vorüber" 5). Der feindliche Wettkampf 
bricht aus, sowohl im Inneren der Städte wie auch zwischen ihnen. 

Die " perrung" der Zünfte vollzieht sich; "jede einzelne ist nur 
darauf bedacht, die ihr verliehenen Privilegien eifersüchtig zu behaupten 
und ihre Stellung ihren Nachbarn gegenüber zu sichern. Die große 
städtische Gemeinschaft spaltet sich in eine Menge von kleinen, miß-
trauischen und selbstsüchtigen Sondergruppen". Die gleiche Entwick-
lung vollzieht sich im Inneren der Zünfte. Jedes Gewerbe verwandelt 
sich in ein einseitiges Monopol. "In Namur wollen die Schneider den 
jungen Bürgermädchen sogar verbieten, zu Hause nähen zu lernen". 
Vom Meisterrecht sucht man Gesellen und Lehrlinge fernzuhalten, 
um es einer kleinen Familiengruppe wohlhabender Handwerker zu 
sichern. Infolgedessen werden die Lehrzeitbedingungen erschwert 
und die Aufnahmegebühren erhöht 6). Die Fleischer, Fischer und 
anderen Handwerker für den Lokalmarkt sind schon seit der Mitte des 
13. Jahrhunderts "eifrig bemüht, bloß Söhnen von Mitgliedern Zutritt 
in ihre Zünfte zu gewähren" 7). 

Die letzte Mitteilung führt uns zu einer neuen Spaltung, die inner-
halb der Handwerke selbst allmählich zu einer breiten Kluft aufgerissen 
ist. Der alte, vom genossenschaftlichen Geiste beherrschte Verband, die 
"Meentucht", ist zersetzt. Auf der einen Seite stehen diejenigen Elemente, 
die von dem Kapitalismus eher begünstigt als benachteiligt sind. Es 
sind die eben erwähnten selbständigen Handwerker für den Lokalmarkt; 
außer den Fleischern und Fischern die Bäcker, die Seifensieder u. a. 
Auf der anderen Seite stehen die mehr und mehr zu Proletariern herab-

1) Alaun ist das wichtigste Mittel zur Beize der Farben bei der Tuchfabrikation 
(Doren, Florenz I, S. 47) . Wie wichtig es war, mag man daraus ermessen, daß nach 
der Entdeckung von Alaunminen in Volterra Lorenzo de Medici die Stadt erobern und 
ausplündern ließ (Ib. S. 82/83). 

2) Pirenne, I. c. II, S. 500. 
3

) S. S. III, S. 94, 967. 
4) Pirenne, I. c. II, S. 307. 
5) Ib. II, S. 401. 
8) Ib. II, S. 402 . 
7) Ib. II, S. 429. 



IV. Belgien. 1243 

gedrückten verlegten Meister des Weber-, Walker- und Färberhand-
werks1). Jene, das "tribunizische Patriziat", das schon seit Mitte des 
13. Jahrhunderts zu Wohlstand gelangt ist2), ergreift oft gegen die Textil-
handwerker Partei. Noch ärger aber ist, daß sich auch diese selbst wieder 
in zwei einander bekämpfende Gruppen spalten: die Weber einerseits, 
ihre Hilfsarbeiter andererseits, die Walker auch hier wie in Florenz an 
der Spitze, die sich die Aufsicht und die- sicherlich ihnen ungünstige -
Festsetzung ihrer Löhne durch die Weber nicht gefallen lassen wollen. 
Sie treten mit den Kaufleuten und kleinen Gewerken gemeinschaftlich 
gegen die Weber auf3) . Bei einem dieser Zusammenstöße geschah es, 
daß J acob van Artevelde fiel. 

Schon diese innere Zwietracht mußte es den Städten, bei allem 
ihrem Reichtum und heroischen Mut, schwer machen, dem aufkommen-
den Absolutismus zu widerstehen, der alle feudalen und klerikalen 
Mächte der Zeit gegen sie zusammenfassen konnte : Gent unterlag ja 
zuletzt nur dem Bündnis seines Landesherren mit dem Könige von 
Frankreich. 

Aber vollendet hat den Niederbruch im tiefsten Grunde die Trans-
formation , der kapitalistische Geist, der das alte genossenschaftliche 
Verhältnis zwischen den Städten zerstörte. 

Wir haben schon erfahren, daß Brügge und Ypern die Hegemonie 
von Gent nur mit Ungeduld ertrugen und sich oft genug seinen Feinden 
anschlossen. Dieser Gegensatz hat sich mehr und mehr verschärft. 
Seit Beginn des rs. Jahrhunderts wächst die städtische Bevölkerung 
nicht mehr. Dem entspricht nach außen hin eine höchst engherzige 
und ungemein strenge Schutzzollpolitik. Die großen Städte schließen 
sich voneinander ab und arbeiten gegeneinander. In Holland will sich 
Dortrecht das Schiffahrtsmonopol auf sämtlichen Wasserläufen vorbe-
halten; Gent bemächtigt sich des Stapelrechts für Getreide, verhindert 
Brügge an der Herstellung einer Verbindung mit der Leye, und wider-
setzt sich mitleidlos der Ausbaggerung der Yperlee, die der zugrunde 
gerichteten Stadt Ypern wenigstens eine gewisse Handelstätigkeit er-
möglicht haben würde. An der Maas beginnen Dinant und Bouvignes 
einen Kampf, der erst mit dem Untergang der einen der beiden Städte 
enden sollte; in Brabant streiten Antwerpen und Mecheln um das Stapel-
monopol für Salz und Hafer 4) . 

Die Folge davon ist selbstverständlich, daß die Macht der Landes-
herren mehr und mehr wächst. So z. B. wenden sich die kleinen Städte 

1) P irenne, I. c. I, S. 304 . 
2) Ib. II, S. 229. 
3) Ib. II , S. 83 . 
4 ) I b . II , S. 402 . 
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in Rechtssachen immer mehr an den fürstlichen Rat von Flandern1 ) . 

Und in der Tat war auch hier der Absolutismus das einzige Mittel, um 
der Anarchie ein Ende zu machen. Er brachte ein Ende dieses feind-
lichen Wettkampfes, indem er das Prinzip der freien Konkurrenz pro-
klamierte. Der Herzog erklärte 1441, "eine privilegierte Stadt solle der 
anderen gegenüber zu dem gemeinen Recht und nicht zu einem Privileg 
ihre Zuflucht nehmen, und zwar setze das gemeine Recht fest, daß eine 
jede freie Person unbehindert überall Handel und Handwerk betreiben 
dürfe und solle" 2). 

Die letzte Äußerung des trotzigen Bürgermuts zeigte das wirt-
schaftlich soviel später entwickelte Lüttich. Hier brachen einige von 
Ludwig XI. angezettelte und dann verratene gefährliche Aufstände aus, 
deren letzter von Karl dem Kühnen blutig niedergeschlagen wurde. 

Mit dem politischen Niedergang der flandrischen Städte ging der 
wirtschaftliche Verfall Hand in Hand. Sie wurden von dem viel besser 
gelegenen und klug im Geiste der Wirtschaftsfreiheit verwalteten Ant-
werpen in der Handelsherrschaft abgelöst, und die aus Flandern ver-
triebenen Weber entwickelten in England eine Tuchindustrie, der die, 
durch die englischen Exportzölle benachteiligten, Flandrer nicht stand-
halten konnten. Um 1350 hatte sich die englische Ausfuhr auf sooo Stück 
Tuch belaufen, um rsoo war sie auf 8oooo, und um rsso auf rzoooo Stück 
gestiegen. Entsprechend war die Ausfuhr von Wolle gesunken; das unent-
behrliche Rohmaterial der flandrischen Industrie wurde knapper und 
knapper; um 1421 hatte der Wollzoll noch drei Viertel der gesamten 
Steuereinkünfte Englands gebildet, sank aber unter Heinrich VIII. auf 
ein Drittel herab 3). Im Jahre 1564/65 betrug die Ausfuhr fertiger Tuche 
au England 8r,6 % des Gesamtexportes, an dem die Rohwolle nur noch 
mit 4,35 % beteiligt war 4). Und zwar wurde die Qualität der englischen 
Tuche immer besser; während in den Anfängen (im 14. Jahrhundert) 
nur grobe Ware erzeugt wurde, wurden später auch die feinsten Sorten 
ausgeführt 5). 

Um den letzten Zug in das Bild einzuzeichnen, so ist auch hier wie 
in Deutschland der Verfall von einer Scheinblüte der Kunst und des 
luxuriösen Reichtums begleitet. Brügges Niedergang begann, wie 
gesagt, mit dem Anfang des rs. Jahrhunderts: die Zeitgenossen aber 
bemerkten nichts davon. Gerade um diese Zeit entstanden großartige 
Bauten, wurde ein gewaltiger Aufwand getrieben6) . 

1 ) Pirenne, I. c. li, S. 444· 
") Pirenne, I. c. II, S. 418. 
3) Grupp, I. c. S. 41 . 
') SteHen, l. c . I, S. 389. 
s) Ib. I, S. 88. 
0 ) Pirenne, l. c. li, S. 495· 
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V. England. 
a) Die politische und wirtschaftliche Umformung. 

r. Krone und Adel. 
Das niedere Volk Englands sowohl auf dem Lande wie in den 

Städten konnte sich beträchtlich längere Zeit als in Italien, Deutschland 
und Frankreich einer sehr günstigen Lage erfreuen. Die Ursache liegt 
auch hier in der Haltung der Krone und des Adels, die ganz anders sein 
mußte als überall auf dem Kontinent. Nach der gleichen Richtung hin 
wirkten die ausgeprägten "seestaatlichen" Charakterzüge des Landes: 
früh verbreitete Geldwirtschaft, Handel und Seefahrt, starkes, reiches 

tädtewesen 1). 

Schon die Art und Weise, wie Wilhelm der Eroberer den ungeheuren 
Lehensbesitz, den er seinen Gefolgen versprochenermaßen gab, weise 
verteilte, machte es ihnen so gut wie unmöglich, nach unabhängiger 
Territorialherrlichkeit auch nur zu streben. Er erkannte keine selb-
ständigen Herzöge neben sich an, ließ keinen konkurrierenden Groß-
grundbesitz neben sich aufkommen, und wußte die Bildung zusammen-
hängender Güterkomplexe zu verhindern. "England kennt keine 
Lehnshöfe in französischem Stile, keine Dynasten deutscher Art" 2). 
Diese kluge Verteilung des Bodens verhinderte auch, daß die Gerichts-
barkeit in die Hände der Grundherrn überging: jede Klage über Rechts-
verweigerung oder über ungehörige Besetzung des Gerichts brachte die 
Sache an das königliche Gericht. Bei Neubelehnungen wurde übrigens 
die Gerichtsbarkeit in immer beschränkterem Maße verliehen3). Seit 
Heinrich II. (II54-n8g) galt es nach langem Kampfe zwischen Krone 
und Adel für entschieden, daß freie Leute, auch wenn sie höriges 
Land innehatten, zu "royal writs", d. h. zu Rechtsschutz in den 
königlichen Gerichtshöfen berechtigt waren4). 

Die in England vorgefundene und aus der hochentwickelten Nor-
mandie miteingebrachte Geldwirtschaft wirkte zum gleichen Ziele. Schon 
früh hatte die Krone, wie das von verwandten Herrschern regierte 
Sizilien, besoldete Beamte, vor allem gelehrte Richter, die ihre Recht-
sprechung auf Kosten der Feudalherren mit Erfolg auszudehnen be-
strebt waren, wie das die soeben erwähnte Bestimmung zeigt. Aber 
das war nur eine einzige, und nicht einmal die wichtigste Folge der früh 

1) Vgl. zu dem ganzen Abschnitt S. S. Il, S. 566ff. 
1) Brod.nitz, Eng!. Wirtschaftsgeschichte S. I5/I6. 
3 ) lb. S. 24/5· Das gleiche gilt für das Sizilien der normannischen Vettern, von 

wo vieles übernommen worden ist. Hier hatte der Absolutismus der Araber den der 
Byzantiner abgelöst. Auch hier war die Unterverlehnung verboten (Kowalewsky, E . E. 
III, S. 370ff.). 

') Steifen, l. c. I, S. 171. 
Fr. Opp onhoim e r, System der Soziologie. IV. bist. Band, Abtlg. ill. 79 
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entwickelten Geldwirtschaft. Schon Wilhelm I. hat im Domesdaybook 
die Steuerkraft sämtlicher Manors in Geld schätzen lassen 1) und gewann 
derart die Grundlage für die Besteuerung in Geld, die den Adel ebenso 
schwächte wie die Zentralgewalt stärkte. Dann hat schon Heinrich II. 
die Kriegsdienstpflicht der Ritter durch das "Schildgeld" (scutage) 
abgelöst 2). Dadurch mindert er die militärische Gefährlichkeit der Ritter 
und zwingt sie andererseits, die feudalen Fronden und Zinse immer 
mehr in Geldabgaben zu verwandeln, d. h. aus ihren Hörigen freie 
Bauern oder doch freie Pächter zu machen. Das letztere überwiegt3). 
Das wieder führt zu einer fortschreitenden Kommerzialisierung des 
Großgutsbesitzes, die von Eduard I. (1272-1307) durch "einen überaus 
geschickten Schachzug" im Jahre 1290 vollendet wurde: er gestattet 
den Verkauf jeglichen Landes, wofern der Erwerber alle auf dem Grund-
stück ruhenden Lasten auf seine Person übernimmt 4). Von jetzt an 
kann auch der nicht Ritterbürtige Ritterland erwerben5) . Damit ist 
ein für alle Male der weiteren Staffelung des Lehnswesens nach konti-
nentalem Muster ein Ende bereitet. 

Wie die Gerichtsherrlichkeit, so behält die Krone auch die Münz-
gewalt fest in ihrer Hand. Die verhängnisvolle Splitterung des Münz-
wesens ist England erspart geblieben 6). 

Bei alledem blieben der Krone, namentlich bei Erbstreitigkeiten 
und infolge ihrer allzu kostspieligen dynastischen Kriegspolitik, Kon-
flikte mit ihrem Hochadel nicht ganz erspart. Aber die Könige hatten 
gegen die "schwankende Loyalität" 7) des hohen Adels zwei sehr starke 
Bundesgenossen: den niederen Landadel und den höheren Bürgerstand, 
zwei Schichten, die sich früh, jener landwirtschaftlicher 8), dieser kom-
merziell-gewerblicher Betriebsamkeit hingaben 9) und bald zu der nur 
England eigentümlichen Klasse der "Gentry" verschmolzen. 

Der Versuch, Heinrich III. (1216-1272) ein reines Adelsregiment 
aufzuzwingen, den Sirnon von Montfort, der Sohn des Schlächters der 
Albigenser, 1258 in den Provisionen von Oxford unternahm, mußte bald 

1) Steifen I, S. 178. Auch das entspricht der Praxis des normannischen Sizilien 
(Kowalewsky, E . E. III, S. 383) . 

') Brodnitz, I. c. S. 49· 
3) Steffen, I. c. I, S. 226. 

•) Brodnitz, I. c. S. 55· 
6) Ib. S. 59· 
1 ) Ib. S. 125 . 

') Steifen, I. c. I, S. 178. 
8 ) Der geldwirtschaftlich orientierte Betrieb der größeren Güter beginnt schon 

im 13. Jahrhundert stark zuzunehmen : Überschußproduktion kaufmännischen oder doch 
spekulativen Charakters für entfernte Märkte, Produktion von Wolle, Häuten, Getreide 
für den Export (Steifen, I. c. I, S. 183). 

1 ) Steifen, I. c. I, S. 206. 
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aufgegeben werden; er sah sich gezwungen, auch Vertreter der städtischen 
und bäuerlichen Bevölkerung ins Parlament zu ziehen. Diese Entwick-
lung führte unter Eduard I. weiter: in schweren Kriegsnöten gegen 
Frankreich, Schottland und Wales berief er (1295) den Kleinadel, die 
Bürgerschaft und den niederen Klerus ins Parlament, das damals noch 
eine Einheit bildete; erst im 14. Jahrhundert zerfiel es in das Ober- und 
Unterhaus. 1297 erhielt das Parlament das Recht der Steuerbewilligung. 
Unter Eduard II. (1307-1327) wurde das Königtum noch mehr ein-
geschränkt 1). 

Die Krone hat es indessen verstanden, diese unbequeme demo-
kratische Institution mehr und mehr zu aristokratisieren, so vor allem 
in den Gesetzen von 1430 und 1432 durch Umgestaltung des Wahlrechts. 
"Außerdem schuf der Hof von Zeit zu Zeit, besonders im Jahre 1450, 
neue Wahlkreise, die von vornherein nach Belieben lenkbare \Vahl-
flecken waren, um auf diese Weise die Wirkungen auch des beschränkten 
Wahlrechts aufzuheben oder den wirklichen städtischen wie den Graf-
schaftswahlkreisen gegenüber zeitweise einen größeren Einfluß zu ge-
winnen. So verlor das Volk immer mehr seine Vertretung im Parlament 2). 

Ende des 15. Jahrhunderts, zu der gleichen Zeit, wo auch in Frank-
reich unter Ludwig XI., in Burgund unter Karl dem Kühnen, und in 
Spanien unter Ferdinand dem Katholischen der Absolutismus sich 
durchsetzte, war auch in England das Ziel schon fast erreicht. Nach dem 
Siege über das Haus Lancaster betrieb der erste York, Eduard IV. 
(1461-1483), eine zielbewußte Politik, die ihn vom Parlament unab-
hängig machen sollte, eine Politik also vor allem wirtschaftlicher Art 
nach der Weise des frühen Merkantilismus. Er förderte den Handel, 
handelte aber auch schon selbst mit Wolle, Tuch und Zinn, und suchte 
durch Ausfuhrverbote von Wollgarn u. dgl. die heimische Tuchindustrie 
in die Höhe zu bringen. Die massenhafte Konfiskation der Güter auf-
ständischer Magnaten während des Erbfolgekrieges der "beiden Rosen" 
(1453-1485), die die streitenden Parteien um die Wette vollzogen 
hatten, hatte das Krongut unermeßlich vermehrt. Den ungeheuren Ein-
künften, die der König als Grundbesitzer und Geschäftsmann bezog, ge-
sellte er gewaltige Einkünfte aus Steuern, die er als Monarch skrupellos 
auflegte: er ließ sich Zölle auf Lebenszeit bewilligen wie das Tonnen- und 
Pfundgeld, das zu einer dauernden Steuer wurde, und erpreßte Bei-
hilfen und freiwillige Abgaben für Kriegszüge, die zu unternehmen er 
sich dann wohl hütete. Auf diese Weise wurde das Parlament so gut 
wie gänzlich ausgeschaltet. Angesichts der Erschöpfung durch den 
Hundertjährigen Krieg und die Wirren im Kriege der beiden Rosen 

1 ) Schneider, Pr. S. 96ff.; vgl. dazu Rogers, I. c. S. 14/15 . 
2) Rogers, I. c. S. 292. 

79* 
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wurde der König durch niemand in seinem Streben zum vollendeten 
Absolutismus gestört: der Adel ist damit beschäftigt, sich zu raufen und 
auszurotten, das Bürgertum ist zufrieden, bei einer starken Regierung 
Schutz "in dem fast zum Normalzustand gewordenen Bürgerkriege" zu 
finden 1) . In der Tat hat die übrige Bevölkerung, wie Rogers mehrfach 
betont, in den Kämpfen des Adels so gut wie nirgends ernstlich zu leiden 
gehabt2). Er meint, die Streitenden müssen sich abgelegene Plätze für 
ihre Feldschlachten ausgesucht haben; in den Quellen finde sich nichts 
von Gewalttätigkeiten gegen Unbeteiligte, mit einziger Ausnahme der 
Ausschreitungen, die sich Margarethens Nordarmee anfang 1461 zu-
schulden kommen ließ, aber ihnen folgte Heinrichs Absetzung und 
Eduards Krönung auf dem Fuße 3). 

DieTudors brachten denAbsolutismus zuseinerHöhe: Heinrich VII. 
(r485- I509) "führt sein Land aus dem Mittelalter"'). Sie erst voll-
endeten das nationale, das "Vereinigte Königreich", wie es heute noch 
offiziell heißt , indem sie das, während der Rosenkriege abgefallene, 
Irland zurückeroberten; durch ihre dynastische Heiratspolitik kam auch 
Schottland endgültig zum Reiche, indem die Stuarts auf den Thron 
gelangten. 

Nationalismus, Absolutismus und Kapitalismus wachsen überall 
und überhaupt aus einer Wurzel5). Der Schöpfung des einheitlichen 
Nationalstaats geht auch hier wie in Frankreich parallel die Domesti-
zierung des altfeudalen Adels, soviel der Bürgerkrieg davon übrigge-
lassen hatte. Die Tudors sindgenauso wie ihr Zeitgenosse Ludwig XI., 
Bürgerkönige ("Großbürgerkönige"), wie Steffen sie nennt 6) . Hein-
rich VII. nimmt den großen Herren das Recht, sich bewaffnete Gefolg-
schatten zu halten, und begründet die berüchtigte .. ternkammer" als 
außerordentliches Gericht, wo die Magnaten sich für Gesetzwidrigkeiten 
und politische Vergehen zu verantworten haben. 

Der Adel verschwindet aus dem Staatsrat, der von jetzt an regiert, 
ohne sich viel um das Parlament zu kümmern. Der König stützt sich 
auf das Großbürgertum, dem auch er wie die französischen und bur-
gundischen Herrscher die besoldeten Beamten entnimmt. Dadurch 
gewinnt er sich die Intelligenzschicht des Bürgertums, und die kom-
merzielle Schicht gewinnt er durch eine "nationale Wirtschaftspolitik" 
nach Art seines Vorgängers, die sie bereichert: die Fremden, namentlich 
die Hansen, werden allmählich aus ihrer Monopolstellung verdrängt, 

1 ) Schneider, I. c . S. 136/37. 
•) Rogers, I. c. S . 229. 
3) Ib. S. 263/64. 
•) Schneider, Pr. S . 138. 
0) S. S . II. S . 6oo. 
1) SteHen, I. c. S. 392. 
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England tut den Schritt vom Agrarstaat zum Industrie-Exportstaatl}. 
Unter diesen Umständen ist das Bürgertum saturiert, und das Parlament 
bleibt tatsächlich, wenn auch nicht formal, unter Heinrich VII. gerade 
so ausgeschaltet wie unter Eduard IV. 

Es ist ein neues Königtum und ein neuer Adel, die um die Wende 
des 15. und r6. Jahrhunderts auftreten: ein absolutistisches König-
tum und ein kapitalistischer, und zwar ein agrarkapitalistischer Adel. 
"Aber in diesem bildeten die wirtschaftlich hilflosen Verschwender vom 
Typus ,Hofadel' oder die geldgierigen, oft gewissenlosen, aber meistens 
wirtschaftlich tüchtigen Emporkömmlinge die große Mehrzahl. Sie 
waren abhängig von den Königen . . . Die Tudors betrieben und ge-
statteten eine Wirtschaftspolitik, welche besonders auf der handels-
politischen Seite den Bedürfnissen der neuen kommerziellen, gewerb-
lichen und landwirtschaftlichen Unternehmer oft bewunderungswürdig 
genau angepaßt war" 2). 

2. Die Aufhebung der Hörigkeit. 
Wir haben soeben schon die Maßnahmen der Krone dargestellt, 

die zur Kommerzialisierung der Grundherrschaft und zur Milderung der 
Hörigkeit führten. Diesen Maßnahmen kam das Eigeninteresse der 
Feudalherren entgegen. Kowalewsky spricht geradezu von einer "all-
gemeinen Neigung, die Betriebsgrundherrschaft in die Rentengrund-
herrschaft umzuwandeln" 3). Einer der Gründe waren die starken 
Schwankungen im Preise der Naturalien. Es war der Vorteil der 
Herren, sie in feste Geldzinsen umzuwandeln 4). 

Was aber vor allem dem niederen Volke und namentlich den 
Bauern zugute kam, war die Tatsache, daß der Adel durch den Krieg mit 
Frankreich ein volles Jahrhundert außer Landes beschäftigt war. Da-
durch wurde das naturalwirtschaftliche Band zwischen ihm und seinen 
Hintersassen noch mehr und schneller gelockert als durch die Pflicht 
zur Zahlung von Geldsteuern : die Ablösung der Hörigkeit, vor allem der 
F ronden, durch Geld und die Verwandlung der hörigen Hufen in freie 
Pachtungen wurde besonders in den Fällen größeren Geldbedarfs, so 
namentlich zur Aufbringung des Lösegeldes bei Gefangenschaft ge-
fördert 5). Und noch wichtiger ist, daß der alte englische Adel, den schon 
die Kreuzzüge und der lange Krieg in Frankreich dezimiert hatten, 
in den sog. Rosenkriegen, die sich unmittelbar an jenen Krieg an-
schlossen, fast ausgerottet wurde (I455- I485). Eden berichtet, daß Hein-

1 ) Schneider , Pr. S. 139 ff. 
2) Steifen , I. c. S. 391/92. 
1) E . E . III, S. 138. 
•) Ib. S. 159If. 
' ) SteHen, 1. c. S. 178. 
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rich VII. nur 28 Repräsentanten des Adels für das Herrenhaus seines 
ersten Parlaments auftreiben konnte1). 

Unter den geschilderten Umständen erlosch die Grundhörigkeit 
in England ohne besonderes Emanzipationsgesetz ganz allmählich 2). 

Den Anfang machten, wie es scheint, die königlichen Domanialgüter 
schon unter Heinrich I. (noO-II35), der für einen Heereszug auf dem 
Festlande Geld brauchte 3). Im Gesetzbuch und der juristischen Theorie 
erhielt sich die feudale Abhängigkeit natürlich viellänger als in der Praxis 
des täglichen Lebens; so kommt es, "daß allerlei absonderliche, halb 
verschollene, selten zum Vorschein kommende Reste der Hörigkeit bis 
zum 17. Jahrhundert, ja noch später, in der Gerichtspraxis, im alten 
Privatrecht und im lokalen Herkommenhaften blieben", dieaber keine Be-
deutungmehr hatten. "Mit der alten feudalen Hörigkeit des englischen 
Lohnarbeiters brauchen wir nach der Mitte des 15. Jahrhunderts über-
haupt nicht mehr, und selbst nach dem Jahre 1400 nur in beschränktem 
und schnell abnehmendem Maße zu rechnen" 4). Das Königtum unter-
stützt die Bewegung zur Emanzipation auch noch nach dem großen 
Bauernkriege von 1381, indem es dem reaktionswütigen Adel Widerstand 
leistet. So z. B. weigert sich die Regierung nur 10 Jahre später (1391), 
den Söhnen der Bauern den Besuch der Universitäten zu verbieten5). 

So verschmelzen auch hier die beiden Klassen der Freien und der 
Hörigen zu einem einheitlichen Landvolk, gleich den Grundholden in 
Deutschland, den Serfs in Frankreich6). Auch hier werden im 13. Jahr-
hundert die Zinse festgelegt?). Freilich tritt auch hier wie auf dem 
Kontinent die Zeitpacht vielfach an die Stelle des alten Erbbesitzes: 
eine Verschlechterung des formalen Rechts, die Jahrhunderte später 
zur Katastrophe für den Bauernstand werden sollte. 

b) Die reine Ökonomie. 

I. Das Land. 
Zunächst aber stand der Kurs, d. h. das Verhältnis von Angebot 

und Nachfrage auf dem Markt der ländlichen Arbeit, zugunsten des 
Bauern. Der alte Erbzins, der mit der modernen Pacht kaum eine Ver-
wandtschaft hat, sondern eher eine Art von Steuer, eine geringe Ent-
schädigung für die Erlaubnis darstellt, das grundherrliche Land zu be-

1 ) SteHen, l. c. I, S. 391. 
2) Kulischer, l. c. S. II5; Kowalewsky, E . E . III, S. 165 . Noch im 15 . Jahr-

hundert gab es hier und da Fronden. 
3) Kulischer, S. II7. 
•) SteHen, l. c. I, S. 343; vgl. auch S. 208 {f., 226. 
6) Rogers, l. c . S. 204. 

') Kulischer, l. c. S. 48/49; Rogers, l. c. S. 167. 
1 ) Rogers, l. c . S. 36. 
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nutzen, ist im 13. Jahrhundert fixiert, bleibt es lange auch für die 
durch die "Kommutation" befreiten Grundstücke und Bauern1), und 
bestimmt mehr oder weniger auch die Höhe der Zeitpachtsätze. Denn 
der Kurs steht nicht nur aus den dargestellten politischen Ursachen, 
sondern auch aus rein wirtschaftlichen Ursachen für die Bauern günstig. 
Noch ist viel freies Land vorhanden und wird durch neue Rodungen 
gewonnen; die Schafzucht ist noch nicht bedeutend. Der "Wettlauf" 
um den Bauern besteht auch hier 2). Nach "Social England" (I, S. 357) 
waren bis zum 13. Jahrhundert nur fünf Zwölftel der heutigen Nutz-
fläche Englands in Anbau 3). Da gleichzeitig die grundherrliehen Eigen-
betriebe schnell verschwanden, war das Angebot von Pachtland auch 
aus diesem Grunde bedeutend und nahm lange Zeit dauernd zu. Rogers 4) 

findet den letzten Bericht über eine echte freiwillige Sallandwirtschaft 
aus dem Jahre 1433- 1434, und auch hier handelt es sich offenbar nur 
noch um den Rest eines früher größeren Betriebes. Der Überfluß an 
Land im Verhältnis zu seinen Bebauern wird eine Zeitlang durch die 
schweren Menschenverluste des Schwarzen Todes noch sehr stark ver-
mehrt. Thomas Walsingham berichtet, " daß die Pachtzahlungen auf-
hörten, und daß das Land wegen Mangels an Pächtern, die nirgends 
zu finden waren, unbestellt blieb" 5). 

Unter diesen Umständen war die Lage des Landvolks eine für die 
damaligen Begriffe glänzende. Der Bauer des 13. Jahrhunderts lebte 
weit besser als der des beginnenden 19. Jahrhunderts 6), zur Zeit der 
Plantagenets weit besser als zu der des Hauses Hannover 7). Und diese 
Lage im 13. Jahrhundert war nur der Ausgangspunkt einer steil auf-
steigenden Kurve, die erst zu Anfang des 16. Jahrhunderts, anderthalb 
Jahrhunderte später als auf dem Kontinent, ihren Höhepunkt erreichte. 

Den Beweis liefern die Löhne für Landarbeiter und Handwerker. 
Rogers sagt, daß deren Steigerung erst nach dem großen Sterben von 
1348 begann 8) : die Drescherlöhne stiegen je nach der Gegend um 
37-73 %. und zwar die geringsten Löhne, die der Frauen und Kinder, 
am stärksten. Das wird auch von Steffen bestätigt 9): ein neuer Beweis 
für die Tatsache, daß der Arbeiter seine Familienangehörigen vom 
Markte zurückzieht, wenn es ihm gut ergeht, und für die paradoxe Er-
scheinung, daß die "Ware Arbeit", im Gegensatz zu allen anderen 

1) R ogers, !. c. S. 34/35· 
1) Kowalewsky, E . E . III, S. 174f. 
3) Grupp, !. c. S . 50, Anm. 5· 
•) Rogers, !. c. S. 217. 
') SteHen , !. c. I, S. 309. 
1 ) Rogers, !. c. S. 58. 
7 ) Ib. S . 358. 
8) lb. S. 179, 184 {f. 
1 ) Steffen, !. c. 1, S. 282. 
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Waren, um so seltener wird, je mehr ihr Preis, der Lohn, steigt, - und 
um so häufiger, je mehr er sinkt, weil dann der Familienvater gezwungen 
ist, "Frau und Kinder unter das Juggernaut-Rad des Kapitals zu 
werfen" (Marx). 

Rogers' Datierung für den Beginn des Aufschwungs ist nicht genau. 
Gustaf Steffen hat in seiner meisterhaften Untersuchung gezeigt, daß 
die Lohnsteigerung schon vor der Pest, schon um 1332, einsetzte 1). 

Aber auch er gibt zu, daß von 1350 an die vorher beträchtlichen Schwan-
kungen der Lohnhöhe so gut wie aufhörten. Die Geldlöhne stiegen 
sechs bis zehn Jahrzehnte hindurch dauernd und sehr stark, von 100 
bis zu zoo% in den verschiedenen Lohnklassen 2). Die Reallöhne, d. h. 
die Kaufkraft, war von etwa 1450-1500 um 100 % und mehr höher als 
in der Zeit vor 13503). Diese Periode ist das goldene Zeitalter der eng-
lischen Arbeiter. Ein Beispiel: vor der Pest brachte das Mähen von 
Gras- und das war eine verhältnismäßig gering bezahlte Arbeit, weil 
sie bei der damals noch sehr geringen Technik der Landwirtschaft nicht 
in die Erntezeit fiel- einen Tagelohn im Geldwert von 1 / 13, nach der 
Pest sogar 1

/ 10 Quarter Weizen: 1750-18oo aber nur 1 / 24 
4). Das ist 

die Folge des verhängnisvollen Umschwungs, der nach 1500 einsetzt 
und die Lohnkurve in steilem Absturz mit nur geringen Zacken tief, 
bis auf und sogar unter das Existenzminimum fallen läßt5). Davon 
werden wir sofort zu sprechen haben. Hier möge noch ein anderes 
Beispiel für die günstige Lage der Landarbeiter folgen: die Kost wird 
im 15. Jahrhundert mit 6-8 d wöchentlich veranschlagt, der Land-
arbeiter aber verdient täglich 4, und in der Ernte 6 d 6). Er kann sich 
also mit höchstens zwei, durchschnittlich anderthalb Tagelöhnen die 
ganze Woche beköstigen. Rogers berechnet, daß der Landarbeiter 1495 
mit dem Lohn von 15 Wochen, der Handwerker sogar mit dem von 
10 Wochen seine Familie ernähren konnte. 1533 waren dazu fast 30 
bzw. 14-15, 1564 40 bzw. 32, 1593 mehr als 52 bzw. 40 Wochen er-
forderlich; 1610 blieb der Landarbeiter sogar unter Einrechnung der 
Erntelöhne tief unter dem Existenzminimum und war auf die Armen-
steuer angewiesen 7). 

Von der Folie dieser späteren Zahlen nach der Transformation 
heben sich die Daten der "reinen Ökonomie" wirkungsvoll ab. Kein 

1) SteHen, l. c. I, S. 252. 
2) Ib. I, S. 259. 
3) Ib. I, S. 262. 
4) Rogers, l. c. S. 180. 
6) Ib. S. XX. 
1 ) Ib. S. 259. 
7

) Ib. S. 309ff.; Steffen bestätigt im allgemeinen Rogers' Ergebnisse, wenn er auch 
Init viel feineren Methoden arbeitet und viel genauere Ergebnisse herausrechnet (vgl. 
z. B . I, S. 373, 396ff.). Eine Auseinandersetzung findet sich u. a. l. c. S. 280. 



V. England. 1253 

Wunder, daß unter solchen Umständen in der Zeit des Aufschwungs 
die Landrente fieP). Der selbstwirtschaftende Bauer hatte von der 
Lohnsteigerung keinen Nachteil, da er fremder Arbeit kaum bedurfte, 
sondern im Gegenteil mannigfaltige Vorteile: er konnte das Land, das 
die Grundherrn bei solchen Löhnenrentabel nicht bewirtschaften konnten, 
zu billigen Sätzen pachten und seinen eigenen Betrieb vergrößern, "denn 
der Grundherr suchte die Pächter, nicht die Pächter den Grundherrn" 2). 

Ja, der Bauer mochte sogar von den hohen Löhnen auch als Lohn-
empfänger noch Vorteile haben, wenn er selbst in seiner Freizeit Fremd-
arbeit annahm oder Angehörige in Lohn arbeiten ließ. Alles das muß 
gerade den kleineren Bauern sehr zunutze gekommen sein. 

Die Ohnmacht aller staatlichen Eingriffe in das Walten der wirt-
schaftlichen Gesetze zeigte sich auch hier. Die notleidenden Magnaten 
versuchten alles mögliche, um durch Gesetze, die auf Maximallöhne 
hinausliefen, die Lohnsteigerungen zu bremsen und womöglich rück-
gängig zu machen. Zwischen 1349 und 1540 wurden mehr als zwanzig 
solcher Gesetze erlassen - ohne jeden Erfolg 3). Erst die vollendete 
Bodensperrung durch den neuen Adel, den die Tudors aus dem 
reichen Bürgerstande geschaffen hatten, brachte den Umschwung4) 

zum voll entwickelten Agrarkapitalismus, der die Bauern und Land-
arbeiter, und mit ihnen die städtischen Arbeiter, in den Abgrund des 
tiefsten Elends schleuderte. 

2. Die Stadt. 
Bei so hohem Einkommen der ländlichen Schichten kann ein Kapi-

talismus moderner Form nicht einmal in seinen primitiven Frühgestalten 
als kommerzieller und verlegerischer Kapitalismus aufkommen. Denn 
die ländliche und städtische Bevölkerung sind "competing groups", 
deren Einkommen durch die Wirkung der freien Konkurrenz bei gleicher 
Qualifikation auf die Dauer in gleicher Höhe gehalten werden muß, 
solange nicht Beschränkungen der Freizügigkeit aus ihnen "non-com-
peting groups" machen. 5) Und davon ist zunächst keine Rede. Wir 
haben soeben erfahren, daß die Löhne der Handwerker die gleiche Kurve 
beschreiben wie die der Landarbeiter, selbstverständlich in dem Ab-
stande, den ihre höhere Qualifikation bestimmt. Das bezieht sich auf 
die städtischen ebenso wie auf die ländlichen Handwerker. Der freie Zug 
zwischen ihnen muß jeden gröberen Unterschied des Standard sehr bald 

1} Rogers, I. c. S. 186. 
1) Ib. s. !86. 
3) Steffen, I. c. I, S. 327. 
•) Ib. S. 444· 
5) S . S. III, S. 64o, 654. 
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durch Vermehrung oder Verminderung des Zuzugs zur Stadt aus-
gleichen. 

Damit ist nun auch hier nicht gesagt, daß der "Gradient" völlig 
der einer ganz "reinen" Ökonomie gewesen wäre. Um sogar von den oft 
übergroßen Einkünften der feudalen Herren abzusehen, so gab es noch 
Ursachen genug für starke Unterschiede des Einkommens und Ver-
mögens selbst in den nicht feudalen Klassen: 

Hier sind zunächst die Gewinne der erfolgreichen Kaufleute zu 
nennen, das Ergebnis von "Risikoprämien", denen in der gleichen 
Schicht Verluste weniger glücklicher Konkurrenten die Waage gehalten 
haben müssen. Der Handel, der auch hier mit dem Korsaren- und 
Piratenturn und ganz besonders dem Schmuggelhandwerk eng ver-
knüpft ist, läuft zu jener Zeit besonders hohe Risiken nicht nur durch 
die Gewalt der Elemente, das Straßenräuberwesen und die Gefahren 
solcher ungesetzlichen Gewerbe, sondern auch durch die Handelspolitik 
der miteinander rivalisierenden und so oft Krieg führenden Staaten auf 
beiden Seiten des Kanals: durch Handelssperren, plötzliche Import-
und Exportzölle und -verbote, Verhaftung von Kaufleuten als Geiseln, 
und Aufläufe und Pogrome gegen fremde Händler, denen die Staats-
gewalt zuweilen untätig zuschaut. Diesen Risiken mußte der normale 
Gewinnaufschlag entsprechen als eine Art von Selbstversicherung, und 
so erklärt es sich, daß auch hier aus der ursprünglich (abgesehen von 
den vermögenden Fernhändlern fremder Herkunft) einigermaßen ein-
heitlichen Stadtbevölkerung eine Oberschicht wohlhabender und sogar 
reicher Elemente sich heraushob, die, wie in Frankreich, der stets geld-
bedürftigen Krone sehr nahe verbündet waren und von ihr unter Um-
ständen auch Monopole erhandeln konnten, die die tieferen Schichten 
bedrückten. 

Der Fernhandel Englands lag lange in den Händen von Fremden, 
zuerst der Lombarden und Juden, dann der Hanseaten. Erst im 
14. Jahrhundert traten die Einheimischen in die Konkurrenz ein; neben 
den "merchants of the staple" war die berühmte "company of merchant 
adventurers" die bedeutendste der gesetzlich bevorzugten Handels-
gesellschaften1}. Es gab adventurers to Prussia, to Spain, to Italy, 
to leeland; sie kamen bis nach Frankfurt 2). Mit ihrer Begründung 
"beginnt eigentlich erst der Anteil der Engländer am Aktivhandel, der 
sich nicht vor dem 16. Jahrhundert entfaltet" 3). Ihnen vor allem ist die 
Entwicklung der britischen Seemacht zu danken, die dann unter Elisa-

1) Steifen, I. c. S. 390 Anm. 
1) Grupp, I. c. S. 27. 
3) Kulischer, I. c. S. 245. Hier scheint das Wort .. Aktivhandel" mißverstanden 

zu sein. Es bedeutet nicht .,aktive" Teilnahme am Handel, sondern einen Handel, der 
andere Werte als Geld und Edelnletall in Tausch gibt. 
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beth und entscheidend unter Cromwell durch die Navigationsacte von 
1651 auch die Seeherrschaft errang, indem sie die letzte Konkurrenz, 
die holländische Seemacht, bis dahin die mächtigste der Welt, überwand. 
Die adventurers hatten im 15. Jahrhundert einen großen Anteil an der 
Tuchausfuhr, auf die sie 1501 ein Monopol erlangten. Sie verwalteten 
den englischen Tuchstapel, der zuerst in Brügge, dann in Antwerpen 
seinen Sitz hatte. 1578 erlangten sie eine ähnliche Monopolstellung in 
Hamburg, 1597 erfolgte die Ausweisung der Hanseaten1). Kraft dieser 
monopolistischen Stellung konnten sie den Ausländern die Preise diktieren 
und wohl auch die englischen Tucherzeuger mehr oderweniger ausbeuten. 

Eine andere Quelle erhöhten Einkommens war die monopolistische 
Stellung, die die Oberschicht der Städte vom Staat erhielt. Die reicheren 
Bürger pachteten die Steuer vom Könige. "Bürger war nur, wer an der 
Pacht oder den Steuern Teil hatte" 2). Auf diese Weise erhielt die Ober-
schicht, rein wirtschaftlich gesehen, die Stellung eines Patriziats, ohne 
doch jemals die weitgehenden politischen Rechte zu erlangen, die dieses 
in Deutschland, Italien und Flandern besaß. Auch diese Vormacht-
stellung ist selbstverständlich dazu ausgenützt worden, um alle Lasten 
möglichst auf die Schultern der unteren Schichten zu legen. 

Die Korporationen dieser Oberschicht werden es vor allem gewesen 
sein, deren Verfassungen bis ins 15. Jahrhundert hinein sich stark nach 
der Richtung der Oligarchie hin entwickelten 3) : sie gleichen in dieser Be-
ziehung den Gilden der deutschen und flandrischen Städte in der Zeit, 
wo das Patriziat noch nicht durch die Handwerker niedergerungen war. 

Aber auch in einigen gewerblichen Korporationen waren die Be-
dingungen gegeben, die den Meistern zeitweilig eine gewisse Ausbeutung 
ihrer Arbeitskräfte ermöglichten, und zwar auch hier vor allem in den 
Textilgewerben, wo seit der Mitte des 15. Jahrhunderts allmählich das 
Verlagssystem aufkam 4). Nicht, als ob dieses an sich notwendigerweise 
"kapitalistisch" in unserem strengeren Sinne sein müßte. An sich ist es 
nichts als ein technischer Fortschritt der gesellschaftlichen Arbeits-
teilung und kann wie jeder dieser Fortschritte zum Nutzen aller Be-
teiligten geschehen. Es muß schon ein "exploitables" Menschenmaterial 
vorhanden sein, um irgendeinen Fortschritt zur "Hochtechnik" hin zum 
einseitigen "kapitalistischen" Vorteil der Verleger und zum Nachteil 
der Verlegten zu gestalten. 

Ein solches exploitables Material lieferte zunächst die starke Zu-
wanderung von Handwerkern aus Flandern während der politischen und 

1) SteHen, I. c. S. 394· 
1) Max Weber, I. c. S. 285/86; Kowalewsky, E . E . 111, S. 185. 
1) SteHen, I. c. S. 347; Grupp, I. c . S. 35· 
') SteHen, I. c. S. 415 . 
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sozialen Wirren, die dort von Anfang des 14. Jahrhunderts an herrschten 1). 

Diese hablosen Flüchtlinge waren zuerst, wie alle Einwanderer in Län-
dern fremder Sprache und fremden Rechts, sehr hilflos, eingeschüchtert 
und zum großen Teile wahrscheinlich herzlich revolutionsmüde. Außer-
dem waren sie den Einheimischen als Lohndrücker verhaßt und auch aus 
diesem Grunde gezwungen, sich dort gefügig zu zeigen, wo sie chutz 
finden konnten. 

Außer diesen Fremden gab es eine Klasse einheimischer halb-
höriger Lohnarbeiter in den Städten, die sozusagen "zwischen Baum 
und Borke" standen und darum einem auf sie ausgeübten Druck um so 
mehr nachzugeben gezwungen waren, weil die Regierung auf seiten der 
Arbeitgeber stand. Bis tief in die neueste Zeit hinein hat der englische 
Staat den Standpunkt vertreten, "daß der Körperarbeiter die unbe-
dingte Pflicht hat, Arbeitsleistungen überhaupt auf Verlangen herzu-
geben. Daß er nach freiem Belieben den Preis seiner Arbeit bestimmt, 
galt noch immer als Verbrechen" 2). Diese Einstellung drückte je früher 
je mehr auf die Lage jener halbhörigen Arbeiter. 

Um ihre seltsame Rechtsstellung zu verstehen, muß man sich klar-
machen, daß in den englischen Städten keiner der Gründe bestand, die 
auf dem Kontinent die rechtliche Eingliederung der zuwandernden 
Hörigen in die Bürgerschaft veranlaßten. In England gab es weder den 
Kampf um die Städtefreiheit und namentlich um die Gerichtsherrlichkeit 
gegen die feudalen Stadtherren, noch den Kampf um die Demokratie 
zwischen Patriziat und Gewerken. All das ließ der starke Staat nicht 
aufkommen. Darum brauchten die Städte die Zuwanderer nicht als 
Mitkämpfer und hatten nicht nötig, sie als vollberechtigte Bürger auf-
zunehm n: der Grund atz "Stadtluft macht frei" scheint formal niemals 
in Kraft gewesen zu sein, wenn auch tatsächlich die Ansässigkeit seit 
Jahr und Tag "in der Regel wenigstens zu ungestörter weiterer Ansässig-
keit geführt haben wird" 3). 

Diese Leute wurden daher in der Regel nicht in die Zünfte aufge-
nommen, konnten niemals Meister werden, und blieben zumeist während 
ihres ganzen Lebens Lohnarbeiter. Sie erscheinen zuerst um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts'); ihre Zahl ·wächst nach der Pest und besonders 
nach dem Bauernkriege von 1381 "wegen der unmittelbar darauf folgen-
den gesteigerten Ungeneigtheit der Städte und Zünfte, die massenhaft 

1 ) Man zog sie auch durch lügenhafte Versprechungen massenhaft ins Land (Grupp, 
I. c. S. 55 , Anm. 51 nach Cunrungham) . 

2) Steifen, I. c. S. 422 . 
3) lb. S. 353 Anm. ; Kowalewsky, E . E . III, S. 123, 181. 
') Kowalewsky, E . E . III, S. 144. Ihm zufolge sind es ursprünglich jüngere Söhne 

der freien Bauern, erst später freigelassene .,Undersetles" (lb. S. 179) . Landlose Land-
arbeiter in geringer Zahl gab es schon immer ; sie werden bereits im .,Liber ruger" der 
Abtei Peterborough (II25) erwähnt. 
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ihren Grundherren entflohenen Hörigen als vollberechtigte Mitglieder 
aufzunehmen" 1). Da "Staat, Stadt und Zunft im 14. und rs. Jahrhundert 
in dem Bestreben einig waren, rechtliche Nachteile von allerlei Art auf 
die entstehende Klasse" zu häufen, wird "diese eigentümliche Über-
gangsklasse alle Abstufungen zwischen dem Arbeiterwohlstand und dem 
Arbeiterelend jener Zeit, aber wahrscheinlich mehr von letzterem auf-
gewiesen haben" 2). 

Diesen Halbhörigen ebenso wie den Flüchtlingen vom Kontinent 
gegenüber mag also wohl hier und da zeitweilig eine Ausbeutung durch 
die Meister stattgehabt haben, die man allenfalls als "kapitalistisch" 
bezeichnen könnte: aber moderner Kapitalismus auf Grund freier 
Arbeit ist es nicht und hat daher für uns hier so wenig Interesse wie die 
anderen Fälle von Kapitalismus auf Grund höriger Arbeit, denen wir 
schon begegneten, oder wie der Sklavenkapitalismus in Spanien und den 
Kolonien. All das birgt kein volkswirtschaftliches Problem. 

Wenn wir aber nach Ansätzen zum wirklichen modernen Kapitalis-
mus suchen, so finden wir bis zum Ende des rs. Jahrhunderts nichts 
davon, nicht einmal Andeutungen von einer Transformation der Zunft, 
wie wir sie aus Deutschland und Flandern kennen. 

Dazu war die gewerbliche Entwicklung Englands noch längst nicht 
hoch genug entwickelt. Die meisten Betriebe waren noch im rs. Jahr-
hundert Kleinbetriebe 3); ja, Rogers behauptet sogar, daß der "kapitali-
stische Handwerker" in diesem Jahrhundert zuerst auftritt. Darunter 
versteht er in seltsamer Mißdeutung des viel mißbrauchten Wortes den-
jenigen Handwerker, der sein Produkt nicht mehr für bestimmte Auf-
traggeber aus einem ihm gelieferten Rohstoff, (Lohnwerk,) sondern als 
Ware für den Markt aus selbsterworbenem Rohstoff (Kundenwerk) er-
zeugt4). Das ist natürlich kein Kapitalismus, sondern gerade erst die 
Vollendung des selbständigen Handwerks. Von einer "Hochtechnik" 
ist also auch in England noch während des ganzen rs. Jahrhunderts 
durchaus keine Rede. 

Auf diese geringe technische Entwicklung glaubt Gustaf Steffen 
es zurückführen zu müssen, daß im allgemeinen in den englischen Ge-
werben derjenige Zustand herrschte, den wir als eines der Zeichen einer 
relativ reinen Ökonomie betrachten: daß "ursprünglich in verschiedenen 
Gewerben kürzere oder längere Zeit ziemlich vollständige Interessen-
harmonie" bestand, "indem fast jeder Lehrling ein Geselle, und jeder 
Geselle früh genug ein Meister werden konnte" 5). Steffen ist der Mei-

1) SteHen, l. c. S. 351; Brodnitz, I. c. S. II3 . 
") Ib. S. 353· 
3) Ib. S. 353· 
4) Rogers, l. c . S. 267. 
6) Steffen, l. c. S. 347/48. 
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nung, daß dieser Zustand nicht länger andauern konnte, als bis bei 
höherer Entwicklung der Technik die Aufgaben des Meisters als Kauf-
mann und Organisator seine Zeit und Kraft so stark in Anspruch nahmen, 
daß er körperlich nicht mehr mitarbeiten konnte. Das ist abernichtsals die 
großbürgerliche Theorie von der "ursprünglichen Akkumulation" in 
einer ihrer vielen Varianten. Sie ist unhaltbar, wie ein Blick auf die 
heutigen chinesischen Gilden zeigt. Es sind das Genossenschaften 
von oft sehr großer Zahl, geleitet nicht von privaten Unternehmern, 
sondern von kärglich bezahlten Beamten, die dennoch anerkannter-
maßen den individualistischen Kapitalismus überall mühelos aus dem 
Felde schlagen, wo sie mit ihm in Konkurrenz geraten 1). Steffen stellt 
die unhaltbare These auf, die Zünfte wären von Anfang an Organisa-
tionen von Arbeitgebern, nicht von Arbeitern gewesen und hätten 
sich als solche nach ihrem immanenten Gesetze ausgewachsen 2). Die 
beiden Kategorien sind auf die Anfangszeit der Zünfte überhaupt nicht 
anwendbar. Es gab noch gar keine "Arbeitgeber" und "Arbeitnehmer". 
Die Mehrzahl der Meister waren von vornherein Alleinmeister oder solche, 
die als Arbeitskräfte nur Lehrlinge und hier und da noch nicht völlig 
ausgereifte Gesellen beschäftigten. Nur dort, wo "freie Arbeiter" exi-
stieren, gibt es einen Kapitalismus im modernen Sinne, und zwar gerade 
so im kleinsten wie im größten Betriebe 3). 

Es gab also außer jenen schwachen Ansätzen zu einem Kapitalismus 
auf Grund unfreier Arbeit keine kapitalistische Degeneration der Zunft. 
Das wird durch die Lage der Gesellen bewiesen. Zwischen ihnen und 
den Meistern bestand, wirtschaftlich gesehen, in der Tat die Interessen-
harmonie, die Steffen anerkennt. Grupp, der in Übereinstimmung mit 

1) Vgl. Consten, Mongolen I, S. 121. .,Über ganz China sind gewaltige Handels-
vereinigungen verbreitet, an die die größten europäischen Unternehmungen, was Tat-
kraft und Kühnheit betrifft, nicht heranreichen . . . An der Spitze einer solchen Ver-
einigung steht ein Generalbevollmächtigter, jeder mit seinem Hausstand und Gesinde 
und seiner Verwandtschaft und deren Dienerschaft; dazu gehören dann noch die Ver-
wandtschaften und Freundschaften dieser Familienmitglieder mit ihren Bediensteten 
ferner in dritter Reihe von jenen Teilhabern zweiten Grades abermals die Verwandt-
schaften und Freundschaften nebst Dienerschatten usw., so daß z. B . der geringste Ver-
käufer und der Koch eines Handelshauses nicht nur besoldete Angestellte, sondern ... 
auch Teilhaber des Geschäftes sind. Der Lohn ist gering, aber jeder der Angestellten weiß 
ganz genau, daß er am Ende des Jahres voll berücksichtigt wird, genau nach seinen 
Leistungen. Alle sind sie untereinander eng verbunden, alle arbeiten eifrig und freudig, 
nur an einem Ziel, der Firma möglichst großen Verdienst zuzuführen und sie vor Ver-
lusten jeglicher Art zu bewahren. So verfügt eine solche Gesellschaft über eine Unmenge 
treu ergebener Mitarbeiter, die jedem Wink von oben gehorchen und mit ihrem Gesamt-
kapital ein Machtmittel darstellen, das sich nur zu oft auch in politischer Hinsicht geltend 
macht." Daher die ungeheure Macht der Banken (Tunschi) . 

2) SteHen, I. c. S. 34 7. 
') S. S. III, S. 576ff. 
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ihm berichtet, daß sie "ursprünglich mehr als Mitarbeiter und Teilhaber 
behandelt worden sind", führt Fälle der uns bekannten genossenschaft-
lichen Verteilung des Ertrages von so auffälliger Beschaffenheit an, daß 
man geneigt ist, an ein Mißverständnis der Quellen zu glauben: "Es gibt 
Verordnungen, die ihnen doppelt so viel Arbeitslohn zusprechen wie den 
Meistern" 1 ). 

Selbstverständlich gab es auch hier früh, vereinzelt schon im Anfang 
des 14. Jahrhunderts 2), Verbände der Gesellen (auch der Lohnarbeiter), 
und gab es unter Umständen auch Streitigkeiten und Streiks, die aber 
durchaus nicht immer darauf beruhen mußten, daß die Gesellen sich 
gegen kapitalistischen Druck zu wehren hatten. Auch hier konnte und 
mußte es über Ehrenfragen gelegentlich zu Konflikten kommen, und 
gar nicht selten werden es auch erhöhte Ansprüche der Gesellen in 
bezug auf Lohn, Arbeitszeit, Feiertage u. dgl. gewesen sein, die dazu 
Anlaß gaben, immer abgesehen von denjenigen Gewerben und Zeiten, 
wo der Zustrom auswärtiger Zuwanderer ein Überangebot an Händen 
verursachte. Bei der geschilderten Lage der Arbeiterschaft in Land und 
Stadt bis zum Ende des rs. Jahrhunderts und bei der kaum irgendwie 
beschränkten Freizügigkeit der Menschen und der Gewerbe- jedermann 
durfte auch auf dem Lande Gewerbe treiben, auch das der Textil-
industrie3) - ist es völlig unmöglich, daß anders als in beschränktem 
Kreise und auf gemessene Zeit ein Druck auf die Löhne ausgeübt werden 
konnte. Die Gesellenverbände waren bis zum Umschwung, was sie auch 
hier von Anfang an gewesen waren: nicht Organisationen des wirtschaft-
lichen Kampfes, sondern des religiösen und gesellschaftlichen Bedürf-
nisses zur Gemeinschaft. Und, wenn sich auch Handwerksgesellen an 
den Revolutionen des 14. Jahrhunderts beteiligten, so gab es dazu Anlaß 
genug in der politischen Lage der Zeit: in den endlosen dynastischen 
Kriegen mit den durch sie veranlaßten häufigen Wirtschaftskrisen; in 
den periodisch wiederkehrenden Hungersnöten; in dem unerträglichen 
Steuerdruck, den die Oberschicht natürlich nach Kräften nach unten 
hin abwälzte, und der damit verbundenen religiösen Erregung. Wir 
werden von alledem sofort ausführlich zu handeln haben. 

Dem Gedankenbilde der reinen Ökonomie entsprechen auch noch 
andere Züge, so z. B. die hohe Entlöhnung der Frauenarbeit. Rogers') 
berichtet, daß Frauen als Hilfsarbeiterinnen den gleichen Lohn erhielten 
wie männliche Ungelernte. Im Jahre 1467 erhielten zwei Mädchen 2 d 
am Tage bei freiem Unterhalt, der ebenso hoch gerechnet wird, hatten 

1 ) Grupp, I. c. S. 35· 
2) SteHen, I. c. S. 355· 
3) Brodnitz, 1. c. S. 186/87. 
•) Rogers, I. c. S. 259. 
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also die volle Hälfte ihres Lohnes als .,freies Einkommen" 1). Die Arbeits-
zeit war kurz, acht Stunden täglich; oft genug erhielt der Arbeiter den 
stipulierten Tagelohn für alle Tage des Jahres, auch für die Sonn- und 
Feiertage 2). 

Der .,Gradient" war trotz der von uns geschilderten Verhältnisse 
in Handel und Industrie gering. "Um die Mitte des I4. Jahrhunderts 
gab es in England nur I69 reiche Kaufleute, an die der König sich im 
Falle der Geldnot wenden konnte, im I6. Jahrhundert dagegen 3000" 3). 

Und wie auf dem Kontinent in der Zeit der annähernd reinen Ökonomie 
ist diese Periode auch hier die der prächtigen Wohnhäuser und Kirchen. 
"Die umfangreichen und mächtigen Kirchen mit ihren Türmen legen 
klares Zeugnis ab von dem Reichtum und Geschmack des IS. Jahr-
hunderts" 4). 

3· Der Bauernkrieg. 
In dieses erfreuliche Bild scheint der Bauernkrieg nicht zu passen, 

der I38I, also mitten in der Periode des Aufschwungs, ausbrach und 
nicht nur die Bauern, sondern auch zahlreiche Elemente aus der städti-
schen Unterklasse in Bewegung brachte. Wir haben schon bemerkt, daß 
dieser Aufstand nicht aus wirtschaftlicher Verzweiflung hervorbrach, 
wie es ein Vierteljahrhundert vorher in Frankreich und anderthalb Jahr-
hunderte später in Deutschland der Fall war, sondern daß er auf wohl 
berechtigten Beschwerden politischer und religiöser Art beruhte. Wir 
fügen hinzu, daß er, soweit er wirtschaftliche und soziale Ziele verfolgte, 
sich als eine Aktion der Abwehr darstellt gegen das Bestreben der Grund-
herrn, die Lohnsteigerung, die sie zugrunde zu richten drohte, mit gesetz-
lichen Mitteln rückgängig zu machen. 

Im Mittelpunkt der Geschehnisse stehen die Lollharden, nach denen 
die Revolution zumeist auch benannt wird. Deren Beweggründe sind 
vorwiegend religiöser Art, wobei allerdings die demokratischen und 
agrar-sozialistischen Bestandteile der Bibel das Bild stark färben. 

Wir haben in einem früheren Abschnitt die Entwicklung des Anti-
traditionalismus in England seit den ersten Plantagenets dargestellt 
und gezeigt, daß namentlich die theologische Wissenschaft mit Occam 
und Wiclif scharf antipäpstlich eingestellt war. 

Diese Haltung traf mit einer selbständig entwickelten volks-
tümlichen Strömung zusammen, die sich gegen die Kirche richtete, 

1 ) Ib. S. 260. Ähnlich hoch standen die Löhne vor der Vollendung der Boden-
sperre in den United States und noch viel später in Australien und Neuseeland. Vgl. 
S. S. II, S. 753· 

2) Rogers, I. c. S. 258. 
3) Grupp, I. c. S. 27. 
') Rogers, I. c. S. 27. 
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und zwar nicht nur gegen sie als einen "machtgierigen Staat im Staate", 
sondern jetzt auch gegen die "wegen ihres Klassenegoismus, ihrer gott-
losen Habsucht und frechen Unsittlichkeit in Verruf geratenen Bettel-
mönche"1). Schon vor Wiclifs Streitschrift war Langlands "Vision des 
Pflügers Peter" erschienen 2); und der "tolle Prediger von Kent", John 
Ball oder Boll, predigte schon mehr als 20 Jahre vor seiner 1381 erfolgten 
Hinrichtung die gleiche Lehre, zu der er, wie Steffen meint, vielleicht 
unabhängig von Wiclif gekommen sein mag. Jedenfalls kam durch ihn 
"zu den Lehren der sonstigen predigenden Anhänger Wiclifs" 3), der 
"armen" oder "einfältigen Priester", ein "an das Urchristentum er-
innernder Lehrsatz, daß Gott alle Menschen wirtschaftlich gleich ge-
schaffen habe"; von hier aus wurde der Mißbrauch des Reichtums als 
unchristlich verdammt4). 

Die Anhänger dieser Prediger wurden "Lollharden" genannt : ein 
Spottname, der etwa als "Singfritzen" übersetzt werden kann 5); sie 
nahmen ihn als Trutznamen an. In dieses Bett flossen nun alle politischen 
und wirtschaftlichen Beschwerden hinein, die zu jener Zeit mitten im 
hundertjährigen Kriege die unteren Klassen zu tragen hatten. 

Ihr Hauptsitz war in Norfolk, nach London der reichsten Graf-
schaft Englands, die namentlich durch die, hier schon in der ersten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts eingeführte, Wollindustrie blühte. Die zahl-
reich dorthin geflüchteten Vlamen haben sicherlich dazu mitgeholfen, die 
soziale Komponente in die sonst vorwiegend politische und religiöse 
Bewegung hineinzutragen 6) . 

Rogers hat die These vertreten, daß der Aufstand ausbrach, weil 
die Grundherrn die alten Fronden und Lasten wieder einzuführen ver-
suchten7) . Auch Steffen vertritt diese Ansicht 8) . Kowalewski 9) erklärt 
sie für eine einseitige Übertreibung. Es kamen viele Ursachen und 
Gründe zusammen, um den Ausbruch zu bewirken, so die drückende 
Ausbeutung der verschiedenen Bannrechte. Z. B. wurden im Interesse 
des grundherrliehen Mühlenbannes die Handmühlen schonungslos zer-
störP0) . Er beruft sich mit Recht darauf, daß ja auch viele Elemente 
aus der städtischen Unterklasse sich beteiligten. Lehrlinge erhoben 

1 ) Steffen, I. c. S. 336. 
!) Kowalewsky, I. c. IV, S. 322ff. 
3) Nach R ogers (S. 193) handelt es sich um einen von Wiclif eingerichteten wirk-

lichen Orde n , aber ohne jede Unterst ellung unter Zucht und Leitung. 
' ) Steifen, I. c. S. 337· 
5) Vielleicht ist es a uch von !oll, .,herumbummeln" , abgeleitet (SteHen, I. c. S. 337) . 
0 ) Rogers, I. c. S. 95· 
7 ) Ib. s. 196. 
8 ) Steffen, I. c . S. 332/33· 
1 ) Kowalewsky, E . E . IV, S. 279ff. 

1o) Derselbe, E . E . III, S. 139. 
F r. Op pe n he im e r , System der Soziologie. IV. hist. Band, Abtlg. III. So 
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sich gegen ihre Meister und erschlugen sie. Hier wirkten nationalistische 
Strömungen mit, gerichtet gegen die Fremden, vor allem die vlämischen 
und brabantischen Weber, die bereits 1366 in London die Zunftgerechtig-
keit erlangt hatten und keine englischen Arbeiter einstellten, offenbar, 
um das Monopol ihrer Gewerbsgeheimnisse nicht einzubüßen. Auch 
Lombarden und Juden wurden Opfer der Volkswut : "Fremde sollen 
das englische Gut nicht ausbeuten" 1) . Dazu kam nun in der Tat der 
Versuch der besitzenden Klassen in Stadt und Land, die seit einem 
halben Jahrhundert so stark gestiegenen Löhne durch Gesetze (unter 
Eduard III.) wieder herabzudrücken und, als das scheiterte, die Fronden 
wieder zu verlangen, wozu sie das formale Recht hatten oder zu haben 
behaupteten2). Auf dem Lande kam noch dazu, daß zahlreiche Ge-
meindeländereien eingezogen worden waren, und als besonders gehässig 
der überhandnehmende Wildschaden 3). 

Andere Forscher glauben, die Ansicht von Rogers ganz ablehnen zu 
müssen, und erblicken in dem Aufstande das Streben der Bauern nach 
weiteren Freiheiten, nach Abschaffung der noch vorhandenen Reste der 
Unfreiheit'). Wir können hier keinen entscheidenden Widerspruch er-
blicken: die eine Seite sieht nur den Druck von oben, die andere den 
selbstverständlichen reaktiven Gegendruck von unten. Wenn in der Tat 
die Grundherren noch im Besitz des formellen Rechts waren, die hörigen 
Lasten wieder einzuführen, so ist es nur natürlich, daß die Bedrohten 
den Versuch machten, diese gefährlichen Reliquien auszutilgen. 

Den unmittelbaren Anlaß zu der Erhebung gab die Auflegung einer 
neuen Kopfsteuer für Heereszwecke 5), der ungerechtesten, nach unten 
progressivsten Steuer, die es geben kann. Auch hier wie in Frankreich 
und später in Spanien und Deutschland schlossen sich einzelne Adlige 
dem Aufstande an, namentlich Squires (niederer Landadel), die lollhar-
disch gesinnt waren und wohl auch hofften, sich am Kirchengut be-
reichern zu können 6) . In den Städten gingen mehrfach die niederen 
Zünfte Init, die ihre gewichtigen Beschwerden gegen die oberen Zünfte 
hatten: gegen die rz "livrierten Compagnien" der Londoner Oligarchie, 
die allein den Rat bildete und den Lordmayor wählte'). 

Der Aufstand, dessen einer Führer Wat Tyler war 8) - er war kein 
Edelmann, wie man gefabelt hat, und es spielte keine höfische Intrigue 

1) Ib. S. 292 . 
2) Kulischer, 1. c . S. 139 ; Kowalewsky, E . E . III, S. 115ff. 
1 ) Kowalewsky, E . E . IV, S. 286. 
•) Kulischer, 1. c. S. 142. 
0) Rogers, 1. c. S. 158. 
8) Kowalewsky, 1. c . IV, S . 306. 
7 ) Ib. S . 427. 
1 ) Ib. S. 371, 423/24, 458. 
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ein1 ) -, war zuerst erfolgreich. John Ball und andere gefangengesetzte 
arme Priester wurden befreit, und der junge König Richard II. zur Be-
willigung der Forderungen gezwungen, die im übrigen ebensowenig "kom-
munistisch" waren wie später die der deutschen Bauern 2). Wirtschaftlich 
wurde kaum mehr gefordert als die Säkularisation der Kirchengüter, die 
in der Tat nach dem kirchlichen Dogma selbst das Patrimonium der Ent-
erbten sein sollten. Aber hier wie überall wurde der feierlich geschlossene 
Vertrag als erpreßt gebrochen, sobald die Bauern im Vertrauen auf das 
königliche Wort die Waffen niedergelegt und sich zerstreut hatten; 
die Bewegung wurde blutig niedergeschlagen, die Führer fielen oder 
endeten wie Ball unter Henkershand. 

Aber dieses Blutbad hielt den Aufstieg der Schaffenden in Stadt 
und Land Englands nicht auf. Nicht einmal die lollhardische Bewegung 
war unterdrückt, sondern nahm an Umfang und Gefährlichkeit noch 
lange zu. Sie hatte in Sir John Oldcastle einen neuen Führer erhalten; 
obgleich auch er (1418) hingerichtet wurde, erlosch der Lollhardismus 
nicht. Immer neue Führer wurden zu Märtyrern der Sache: im Jahre 
1427 wurde der gewaltige Prediger William White, den die Liebe seiner 
Anhänger Jahre hindurch verborgen gehalten hatte, in Norwich ver-
brannP). Steffen sagt 4), die Bewegung habe noch ein halbes Jahr-
hundert nach dem Aufstande angehalten; nach Rogers 5) machte der 
Lollhardismus sogar noch ein Jahrhundert nach Whites Tode Somerset 
und Cranmer zu schaffen. 

Rogers sagt abschließend über Ursache und Ergebnis des Auf-
standes: "Die der Gesellschaft zu Gebote stehenden Kräfte haben 
immer leichtes Spiel mit den Ausbrüchen der Verzweiflung. Die Bauern-
aufstände in Frankreich (Jacquerie) und Deutschland (Bauernkrieg) 
waren krankhafte Zuckungen, wilde Taten der Vergeltung, aber frucht-
lose Anstrengungen. Die dem englischen Bauernkriege vorausgehenden 
Jahre waren eine Zeit hoher Löhne und niedriger Preise. Lebensmittel 
waren im Überfluß vorhanden, der Verdienst des Arbeiters war aus-
nahmsweise groß. Die Lehren der Armenpriester richteten sich an 
Männer, deren Lage viel günstiger war als die ihrer Väter, und die sich 
besserer Aussichten erfreuten als ihre Nachkommen noch in ferner Zeit .... 
Nur einmal in der Geschichte Englands versuchten Bauern und Hand-
werker, mit Gewalt der Waffen eine Revolution herbeizuführen 6). 

1) Kowalewsky, 1. c. IV, S. 371 . 
2) Ib. S. 288. 
3) Rogers, 1. c. S. 21 r. 
•) Steffen, 1. c. S. 337· 
5) Rogers, 1. c. S. 2II. 

') Diese Behauptung von Rogers ist nicht ganz richtig. England erlebte noch 
kleinere Aufstände, deren bedeutsamster unter dem Namen des Führers Cade (1450) 

8o* 
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Wenig fehlte an ihrem Erfolg, wenigstens wurden sie auf kurze Zeit 
Herren der Lage ... sie erregten aber durch ihre Taten einen solchen 
Schrecken, daß sie alles, was sie beanspruchten, durchsetzten, und zwar 
sehr bald. Der englische Arbeiter blieb auf ein Jahrhundert und länger 
hinaus wahrhaft frei und gut gestellt" 1). 

b) Der Kapitalismus. 
Der Umschwung, die "Transformation", setzt ebenso deutlich wie 

in Deutschland mit neuer Sperrung des Bodens ein. Und auch hier 
ist es, wie in Frankreich, die veränderte Stellung des Königtums zu dem 
Adel, die die Sperrung möglich macht. 

r. Der agrarische Kapitalismus. 
Wir haben die Bedingungen kennengelernt, die bis zum Anfang 

des r6. Jahrhunderts das niedere Landvolk Englands trotz aller gegen 
es gerichteten Gesetze, und trotz seiner Niederlage im Bauernkriege, 
nicht nur in seinem Wohlstande erhielten, sondern noch stark aufsteigen 
ließen. Aber, wie in Deutschland, so lag auch ihnen die Schlinge for-
maler Rechte dauernd locker und fast unspürbar um den Nacken; und 
es war nur eine Frage der Zeit, wann es den Inhabern dieser Rechte 
gelingen würde, die Schlinge zuzuziehen. Die Zeit war jetzt gekommen. 
Der Adel war völlig entmachtet; von ihm hatte das Königtum nichts 
mehr zu fürchten. Und sein neuer Bundesgenosse, der aus dem Bürger-
stande emporgestiegene Adel der "Neureichen", sah seine Gelegenheit 
gekommen, um die Methoden der Bereicherung, die er als Monopolist der 
städtischen Verwaltung und des Handels gründlich gelernt hatte, auf 
ein neues Gebiet anzuwenden 2). 

Die Feudalrechte waren, wie wir wissen, in England niemals formal 
aufgehoben worden. Und das Großgrundeigentum war von ungeheurer 
Größe. Um die Mitte des r5. Jahrhunderts besaß der Adel fast die 
Hälfte des gesamten Grund und Bodens. Fast die ganze andere Hälfte 
besaß die Kirche. Ende des Jahrhunderts hatte der vorher stark zu-
sammengeschrumpfte königliche Domanialbesitz trotz aller Konfis-
kationen erst wieder den fünften Teil aller Ländereien erreicht. Und 
zwar war der feudale Besitz, der kirchliche wie der weltliche, zum aller-
größten Teile im Besitze Weniger, der großen Magnaten: der Herzöge, 

bekannt ist. Er hatte rein politische Ziele {Schneider, Pr. S. 135) (Jack Cade spielte etwa 
die Rolle des falschen Waldemar) . Und etwa zur Zeit der deutschen Agrarrevolution kam 
es noch mehrfach zu schweren Unruhen, 1537 in Lincolnshire und Norfolk, und 1549 unter 
Robert Kett wieder in Norfolk, die sich gefährlich ausbreiteten. Hier spricht bereits die 
bedrängte Lage der Kleinbauern und Landarbeiter mit (Steifen, l. c. S. 465) . 

1) Rogers, l. c. S. 21oju. 
1) Brodnitz, l. c. S. 449· 
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Grafen, Vizegrafen und Barone dort, der Erzbischöfe, Bischöfe, Äbte 
und Prioren hier. Die großen geistlichen Herren besaßen allein ein 
Drittel des Königreichs; die niedere Geistlichkeit war nur sehr bescheiden 
ausgestattet!). 

Um ein charakteristisches Beispiel zu geben, so wurde 1469 das 
Grundeigentum des Lord Cromwell auf fast 40000 Pfund, sein Ein-
kommen daraus auf rund zooo Pfund geschätzt 2). Die Aufhebung der 
Klöster, die Einziehung der den Gilden gehörigen Ländereien, und die 
Enteignung eines Teiles auch des Grundeigentums des weltlichen Klerus 
vermehrte den weltlichen Großbesitz ungeheuer 3}, da fast alles Land 
aus dem Besitz der Krone, die es eingezogen hatte, in die Hände von 
Günstlingen des Hofes gelangte 4). "Aber die Glücksritter der Refor-
mation waren nicht wie die früheren Besitzer kapitalistische Grund-
eigentümer in der alten Bedeutung des Wortes 5}, und die Schafzucht 
bildete für sie das einfachste und einträglichste Mittel zur Vermehrung 
ihrer Einkünfte" 6}. Sie "hatten nichts Eiligeres zu tun, als die Pacht-
gelder hochzuschrauben, Pächter unbarmherzig zu vertreiben und Schaf-
hirten an ihre Stelle zu setzen" 7). 

Das formale Recht, auf das sich die Grundherren berufen konnten, 
war von zweierlei Art: das nie ausdrücklich aufgehobene Feudalrecht 
einerseits, und das moderne Recht des Verpächters gegenüber dem Zeit-
pächter andererseits. Aus dem ersten leiteten sie die Befugnis her, das 
Gemeindeeigentum "einzuhegen" und andere Grundstücke gänzlich 
einzuziehen; aus dem zweiten das Recht, die Pachten "hochzuschrauben" 
und die Pächter zu kündigen. Wir werden sehen, daß aus dieser zweiten 
Quelle mehr Unheil über die Bauern kam als aus der ersten. 

eit Rasbachs grundlegender Untersuchung 8) schien es festzustehen, 
daß vor allem durch die inclosures (Einhegungen) England das furcht-
bare Land geworden ist, wo "die Schafe die Menschen fressen" (Morus), 
d. h., wo die gewaltsam erfolgte Ausdehnung der Schafweiden auf Kosten 
des Gemeindebesitzes unzählige Kleinbesitzer ihrer Gütchen beraubte 
und ins Elend stieß. Er hat Recht für die letzten hundert Jahre, wie wir 
bald darzustellen haben werden, aber die Einhegungen haben offenbar 
in den früheren Zeiten die entscheidende Rolle nicht gespielt. 

Sombart sagt, sie seien von Marx und seinen Nachfolgern ebenso 
1 ) Kulischer, I. c. S. Io8fog. 
2) Rogers, I. c. S. 225 . 
8 ) Ib. S. 350. 
•) Steifen, 1. c. S. 453· 
6} Auch hier braucht Rogers das Wort .,kapitalistisch" in einem durchaus unge-

bräuchlich en und mißverständlichen Sinne. Vgl. die Anm. oben S. 1257. 
8 ) Rogers, I. c. S. 350. 
') Ib. S. 453· 
1 ) Die englischen Landarbeiter in den letzten hundert Jahren und die Einhegungen. 
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überschätzt worden wie die Aufhebung der Klöster, von der wir gleich-
falls noch zu sprechen haben. Nach Sombarts Berechnung sind bis 
Ende des r6. Jahrhunderts nur etwa 3% der Gesamtfläche Englands in 
Weideland umgewandelt worden; neuere Untersuchungen hätten das 
bestätigt!). Wenn er daraus schließt, die Schafzucht habe im r6. Jahr-
hundert nicht "zu jener agrarischen Revolution geführt, die Morus und 
andere Zeitgenossen behauptet haben, an die heute noch selbst von 
ernsten Forschern geglaubt wird" 2), so ist dieser Schluß nicht gerecht-
fertigt. 

Nach Steffen wurden vom Schwarzen Tode an bis etwa 1530 die 
zahlreichen kleinen landwirtschaftlichen Betriebe, die besonders im 
I4· Jahrhundert entstanden waren, von den schafzüchtenden Grund-
herren massenhaft mit gesetzlichen und ungesetzlichen Mitteln ver-
nichtet, die dazu gehörigen Häuser niedergerissen oder dem Verfall über-
lassen, die Äcker in Weide oder Wiese verwandelt, und die ehemaligen 
Inhaber gezwungen, Handarbeiter oder Lohnarbeiter zu werden. Das 
Gemeindeland nahmen die Grundherren so gründlich wie möglich fort, 
indem sie die alten Nutzungsrechte der Dorfgemeinschaft bestritten, 
ablösten oder gesetzlich aufheben ließen3). 

Die Gesetzgebung der Zeit nach der Jahrhundertwende beweist 
wenigstens das eine, daß die Folgen der Einhegungen besonders kraß 
in die Augen sprangen. Im Jahre rsrs, wo auch die "Utopia" des Morus 
erschien, wurde auf Betreiben der Reformpartei am Hofe, der auch der 
unglückliche Minister angehörte, ein Gesetz erlassen, das die vernichten-
den Folgen der Einhegung schildert und die Wiederherstellung des 
früheren Zustandes in bezug auf die Ausdehnung des Kornbaus und die 
Besetzung des Landes mit Häusern für Pächter und Arbeiter vorschreibt. 
1536 wurden diese Vorschriften noch verschärft 4). 

Unzweifelhaft ist zweierlei: erstens, daß damals die Schafzucht 
vorher unerhörte Ausmaße erreichte. In der Präambel zu einem Gesetz 
von 1533 wird gesagt, daß Einige nicht weniger als 24000 Schafe, manche 
zwischen 20000 bis herab zu sooo halten. Es wird verfügt, niemand solle 
mehr als 2000 halten, wobei ausdrücklich hervorgehoben wird, daß nicht 
das "Großhundert" von 120 Stück, sondern das kleine Hundert zu-
grunde zu legen ist. Für jedes Stück über 2000 hinaus wird die unge-
heure Buße von 3 s 4 d festgesetzt: die Hälfte für den Denunzianten, die 
Hälfte für den König! 

Unzweifelhaft ist zweitens, daß um jene Zeit die Lage des niederen 
Landvolkes stark abzusinken begann. Am Ausgang des rs. Jahrhunderts 

1 ) Sombart, I. c. I, S. 792/93· 
1) Ib. II, S. 642 . 
3) SteHen, I. c. S . 404. 
') Rogers, I. c. S. 268/69. 
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tritt der Mangel an Arbeitsgelegenheit zuerst hervor: "Von da an haben 
wir es wenigstens während eines halben Jahrhunderts mit unverkenn-
barer, weit verbreiteter Arbeitslosigkeit zu tun." Das Verhältnis von 
Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkte war umgeschlagen 1). 

Bis mindestens r450 hatte nicht nur die Landwirtschaft eine noch immer 
wachsende Zahl von Händen beschäftigt, sondern hatten auch die Tuch-
industrie und das Baugewerbe starke Anziehung ausgeübt2). Von da an 
aber haben wir unfreiwillige Arbeitslosigkeit großer Landarbeiterscharen 
und notgedrungenes Umherwandern, um Arbeit zu suchen3). Wander-
bettel und Landstreicherei nehmen im Fortgang des r6. Jahrhunderts 
geradezu unheimliche Ausmaße an 4). Von r536 unter Heinrich VIII. 
bis r6or unter Elisabeth arbeiten die Gesetzgebungsmaschine- und das 
Schafott dagegen, ohne jeden Erfolg: Marx hat die grauenhafte Tatsache 
allgemein bekannt gemacht, daß unter Heinrich ca. 72000 große und 
kleine Diebe gehenkt worden sind. 5) 

Was ist nun die Ursache dieses Umschwungs gewesen, wenn es 
nicht die Einhegungen waren? Selbstverständlich war es die Boden-
sperre, nur in anderer Gestalt. Es war das moderne Recht mehr als 
das feudale, das die Bauern zu erdrosseln begann: hier wie auch sonst 
überall in West- und Südeuropa wurden die Zeitpachten "in die Höhe 
geschraubt" und kapitalistisch umgewandelt. 

Noch im rs. Jahrhundert konnte der Grundbesitzer seinen Pächter 
beim besten Willen nicht schröpfen; die "Folterrente" (rack-rent) ist 
erst eine Frucht des ersten Teiles des r6. Jahrhunderts 6). Rogers stellt 
eine starke Steigerung der Pachtzinse schon im r6. Jahrhundert fest, 
wenn er auch die bekannte Angabe des Bischofs Latimer für eine Über-
treibung oder, wenn sie wahr sein sollte, für die Auswirkung ganz exzep-
tioneller Bedingungen hält. Latimer sagt, daß sein Vater, ein Freisasse, 
3-4 Pfund für das gleiche Gut von rzo-r6o acres pflügbaren Landes 
mit einem ansehnlichen Weiderecht an der Allmende zu zahlen hatte, 
für die der jetzige Inhaber die unerschwingliche Summe von r6 Pfund 
aufzubringen habe. Die Steigerung der Pachten erreichte erst im 
r7. Jahrhundert eine exorbitante Höhe: sie stiegen auf das Sechs- bis 
Achtfache 7). 

Die Konjunktur war umgeschlagen. Eine neue Klasse von Bietern 
war auf dem Markte der Pachtungen erschienen: kapitalistische 

1) Steffen, l. c. S. 270. 
1) Ib. S. 271 ; vgl. auch S. 412 . 
3) Ib. S. 444· 
') Ib. S. 453· 
") Kapital, S. 702 Anm. nach Hollingshed . 
8) Rogers, S. 229. 
7) Ib. l. c. S. 351. 
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Elemente: Bauern, vor allem Großbauern, die in der guten Konjunktur 
der vergangeneu Zeit zu Vermögen gekommen waren, und Städter aus 
dem Mittelstande, die die günstige Konjunktur der neuen Zeit witterten. 

Als die dritte Gruppe, die sich der Großpachtung zuwandte, muß 
man die jüngeren Söhne der Peers nennen, die hier offenbar eine nicht 
unbedeutende Rolle gespielt haben. Sie gehören nach der eigentümlichen 
englischen Verfassung ja auch selbst der Gentry, der oberen Mittel-
klasse, an. Ihnen war mit der Beendigung des französischen Krieges, 
in dessen Verlauf das Ritterheer durch eine wohl gedrillte Infanterie er-
setzt worden war, die Grundlage ihrer Existenz entzogen worden. Rogers, 
der allerdings der Klasse sehr wenig freundlich gegenübersteht, geht so 
weit zu sagen, der Hundertjährige Krieg sei im Interesse der jüngeren 
Söhne weiter geführt worden. Alserbeendet war, hätten sie als Schma-
rotzer bei Hofe oder bei den Brüdern gelebt, die als Älteste das Fidei-
kommiß geerbt hatten: "Durch Menschenalter hindurch spielten sie die 
Rolle unnützer und manchmal abscheulicher Abenteurer" 1). Nach der 
Aufhebung der Klöster verringerte sich auch die früher bedeutende 
Möglichkeit, die Enterbten mit reichen Pfründen zu versorgen. Und 
eigentlich erst unter Elisabeth begann sich ihnen die ehrenvolle Lauf-
bahn im Dienst der Marine und der Kolonien zu erschließen, in der 
gerade diese jüngeren Söhne des Adels sich seither so wohl bewährt 
haben. 

Unzweifelhaft sind Männer dieser Herkunft an den Fahrten der 
Merchant Adventurers beteiligt gewesen. Aber der englische Handel 
entwickelte sich, wie wir wissen, nur langsam, und so eröffnete sich den 
kräftigeren und anständigeren Elementen damals kaum eine andere 
Laufbahn als die des kapitalistischen Pächters. Die begünstigten Brüder 
werden zumeist sehr geneigt gewesen sein, ihre Verwandten mit Land und 
Inventar auszustatten, zumal sie auf diese Weise im gewöhnten Milieu 
und in ihrer Nähe blieben. 

Jedenfalls entwickelt sich allmählich aus dem spätfeudalen System 
der Zeitpacht, wo der Verpächter nicht nur das Land, sondern auch das 
Inventar stellte, die kapitalistische Großpacht, bei der der Pächter 
das Inventar aus eignen Mitteln beschafft, "Werkgut", das nun endlich 
zu "Kapital" im eigentlichen und modernen Sinne geworden ist. Rogers 
stellt fest, daß ein Freisasse mit einem Gute von 8o acres und Anteil 
an der Allmende nach den Urkunden noch im 14. Jahrhundert eine 
seltene Persönlichkeit war; im rs. Jahrhundert wurde dieser Stand so 
zahlreich, "daß er die Grundlage eines neuen politischen Systems bilden 
konnte, und im IJ. Jahrhundert verlieh er diesem System Kraft und 
Stärke" 2). Wie man sieht, spielt er hier auf die Klasse an, aus der die 

1) Rogers, 1. c . S. 229; vgl. auch S. 373· 
1) Ib. S. 219j2o. 
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"Eisenseiten" Cromwells stammten, die Männer, die den Absolutismus 
der Stuarts zerschmetterten. Sie waren in der Tat nichts anderes, als 
Vertreter des kapitalistischen Mittelstandes der Landwirtschaft. Der 
Diktator selbst und seine yeomen "die Sieger von Marston Moor und 
Naseby, waren gleichgültig gegenüber den Leiden des Landarbeiters 
und Handwerkers" 1). Sie hatten denn auch alsbald die "Zweite Revo-
lution" der kleinen Leute blutig niederzuschlagen, der "wahren Gleich-
macher" (true levellers), der Agrarsozialisten unter Winstanley und 
Everard, den ersten Entdeckern der wahren Natur des Staates als einer 
gewalt-geschaffenen Institution zur Ausbeutung der schaffenden Arbeit, 
die im christlichen Europa auftraten 2). 

Um zu unserem Gegenstande zurückzukehren, so waren es diese 
neuen kapitalistischen Großpachten weit mehr als die Einhegungen, 
wodurch immer mehr Ackerland in die "bequemere und einträglichere" 
Schafweide verwandelt wurde, je mehr der Preis der Wolle stieg. Und 
er stieg gewaltig! In den Jahren I54I-I580 galt das Tod von 28 Pfund 
mehr als das dreifache des Preises, den es im Durchschnitt der Jahre 
I43ü-I540 gebracht hatte. "Die Wollproduktion war daher die beste 
Kapitalanlage in der Landwirtschaft" 3). Die Preisrevolution des 
r6. Jahrhunderts, die Münzverschlechterung der Jahre r543-I552, und 
die Inflation mit dem aus Potosi massenhaft einströmenden Silber ist 
gewiß auch an dieser Preiserhöhung beteiligt, die sich aber erst nach 
rs6o in England und auch dann erst sehr allmählich bemerkbar machte 4). 

Aber zunächst mußten die Pächter davon bedeutende Vorteile haben. 
Unter dem Stachel so hoherGewinne schwindet alle Rücksicht: die kleinen, 
und vor allem die kleinsten Besitzer, die Kötter und Borderers, werden 
samt ihren Häusern und Hütten massenhaft "fortgefegt" und fliegen 
als hablose Proletarier auf den Arbeitsmarkt. Hier aber "bleibt ihnen 
schließlich nichts anderes übrig, als zu stehlen und sich hängen zu lassen, 
oder aber Landstreicher und Bettler zu werden; nur daß sie freilich 
auch dann als Vagabunden ins Gefängnis geworfen werden; und doch 
will kein Mensch ihre Dienste haben, sie mögen sich noch so eifrig an-
bieten". So spricht Morus, der Agrarrevolutionär, der, wie fast alle 
seine Gesinnungsgenossen, wie z. B. die Gracchen und auch einige Führer 
der True levellers, blutig endete 5). 

1 ) Rogers, I. c. S. 340. 
2) Vgl. S. S. I, S. 4 7; S. S. li, S. 6o, 76, 172; S. S. III, S. 150, 535· Der erste Ent-

decker überhaupt der soziologischen Staatsidee war der arabische Geschichtsphilosoph 
Ibn Chaldiin, ein hoher Beamter Timur Lenks, der mit eigenen Augen hatte beobachten 
können, wie Staaten entstehen (vgl. S. S. li, S. 173). 

8) Rogers, I. c. S. 350. 
') Steffen, I. c. S. 397; vgl. a. I. c. S. 364; Sommer lad, Art. Gesch. der Preise, Handw. 

d. Staatsw. VI, S. 1048. 
5) Utopia, vgl. S. S. li, S. 694. 
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Die Katastrophe wurde noch verschlimmert durch die unter Hein-
rich VIII. und Eduard VI. erfolgte Aufhebung der Klöster und der 
milden Stiftungen der Gilden. Dadurch verloren die Ärmsten ihr Patri-
monium, das geregelte Almosen. Überdies hatten die Klöster am längsten 
an dem alten patriarchalischen System der Erbpacht mit Inventar fest-
gehalten1). Jetzt fiel der ganze reiche Grundbesitz dem gierigen Agrar-
kapitalismus zu. Heinrich VIII. allein hob nicht weniger als 644 Klöster, 
no Hospitäler, 2347 Chantries, d. h. Gründungen für Seelenmessen, 
womit oft Almosenverteilung verknüpft war, und go Colleges auf. 
Eduard VI. tat den Rest. Es wurde berechnet, daß mehr als 88ooo 
Personen allein durch die Aufhebung der Klöster gezwungen wurden, 
sich außerhalb der Klostermauern Verdienst zu suchen, während sie 
vorher innerhalb unterhalten worden waren 2). 

Mit diesen Betrachtungen ist erwiesen, daß Sombart aus einer 
richtigen Prämisse einen unzulässigen Schluß gezogen hat: in der Tat 
sind es nur zum geringeren Teile die Einhegungen gewesen, die das 
Elend der Bauern in jener Periode verursachten, und dennoch war es 
die Ausdehnung der Schafzucht, die es verschuldete, weil die Groß-
pachten die Kleinbauern und die Häusler aus ihrem Besitz warfen. 

Die Gesetzgebung versuchte mit äußerster Härte die Vagabondage 
und den Wanderbettel, die die früher so sicheren Straßen Eng-
lands3) zur Stätte des gefährlichsten Räuberwesens gemacht hatten, 
einzuschränken. War Heinrich VIII. schon mit fürchterlichster Grau-
samkeit dagegen vorgegangen, so erließ Eduard VI. I547 ein Blutgesetz, 
das freilich, wie Steffen sagt, kaum zu nennenswerter tatsächlicher Be-
deutung gelangt sein wird; er sagt, es sei "als ein momentaner Ausbruch 
verzweifelter Rücksichtslosigkeit entstanden" 4). Es verfügt: daß Lohn-
arbeiter, die drei Tage ohne Arbeit geblieben waren und in dieser Zeit 
keine Stelle hatten finden können, für denjenigen, welchem es gefiele, 
ihre Dienste in Anspruch zu nehmen, arbeiten müßten, und zwar nur 
gegen "Essen und Trinken". Erboten sie sich nicht freiwillig, unter 
diesen Bedingungen oder für den von ihrem neuen Brotherrn vorge-
schriebenen Lohn zu dienen, oder liefen sie gar von ihrer Zwangsarbeit 
fort, so waren sie für die nächsten zwei Jahre die Leibeigenen ihrer Brot-
herrn und wurden auf der Brust mit einem V (Vagabond) gebrand-
markt. Versuchten sie, aus dieser Sklaverei zu entwischen, so sollte 
ihnen einS (slave) auf der Stirn eingebrannt und sie auf Lebenszeit 
für die Leibeigenen ihrer Lohnherrn erklärt werden. Wer diesem Schick-
sal zu entgehen suchte, wurde gehängt ... Diese Gesetze wurden oft 

1) Rogers, l. c. S. 255 . 
2) Steifen, l. c. S. 452. 
3) Brodnitz, l. c. S. 234. 
4 ) Steffen, l. c . S. 446 Anm. 
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(so unter Elisabeth und Jakob I.) erneuert und wechselten in ihrer 
Härte, offenbar je nach der für den Augenblick mehr oder weniger 
heftigen Art der zunehmenden sozialen Not und Unordnung" 1

). 

Als später die großen Kavalierskolonien der "Gentlemen-Adven-
turers' in Nordamerika begründet worden waren, und bevor der Sklaven-
handel genügend " schwarzes Vieh" aus Afrika dorthin brachte, wurden 
die ungeheuren Latifundien, die der Hof an seine Günstlinge verschleu-
dert hatte, mit dem nötigen Arbeitermaterial versorgt, indem man diesen 
"Abschaum" dorthin brachte, "arme Teufel, die man wegen irgend-
eines der zahlreichen Vergehen, die damals schwer bestraft wurden, 
verurteilt hatte" 2). 

Die eigentlichen Gesetzgeber waren hier wie fast immer und überall 
die Vertreter der Klasse, die die Nutznießerin dieser schauerlichen Zu-
stände war. Was wir geschildert haben, ist ungefähr das roheste Bei-
spiel einer Klassengesetzgebung und Klassenjustiz, das sich auffinden 
läßt. Die Großbourgeoisie hatte sich nicht nur der Gesetzgebung, sondern, 
was viel bedeutsamer ist, auch der Verwaltung bemächtigt. "Das Amt 
als Friedensrichter ist faktisch dem Adel vorbehalten, da seineunbesoldete 
Verwaltung als Ehrensache gilt; seit 1439 ist gesetzlich Grundbesitz von 
20 PfundJahresertrag Voraussetzung der Ernennung. DieFolge davon war 
eine tatsächliche Erblichkeit des Amtes, das immer unabhängiger wurde" 3). 

Selbstverständlich erscheint in diesem Zeitzusammenhange auch 
die Charakterpflanze, das Leitfossil, aller Klassenherrschaft , das Koa-
litionsverbot: Gesetze Eduards VI. erklärten Vereinigungen oder 
Verabredungen zu dem Zwecke, Arbeitszeit, Löhne oder andere Arbeits-
verhältnisse einseitig im Interesse der Produzenten zu regeln, für ein Ver-
brechen, das das erste Mal mit ro Pfund Bußgeld oder 20 Tagen Haft 
bei Wasser und Brot, im Wiederholungsfalle mit 20 Pfund Strafgeld 
oder dem Pranger, und bei nochmaligem Rückfalle mit 40 Pfund Buße, 
dem Verluste des einen Ohres und der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft 
werden sollte. Das Gesetz wurde später noch mehrfach bestätigt und 
verschärft 4). 

Steffen schließt dieses traurige Kapitel mit folgenden Worten: 
"Wir haben von der Mitte des r6. Jahrhunderts an mit der Tatsache zu 
rechnen, daß die wirtschaftliche Unabhängigkeit und Kraft der eng-
lischen Kleinbauern für immer gebrochen und in unaufhaltsamem 
Rückgange begriffen ist" 5). 

1 ) Steifen, l. c. S. 445 ff. 
1 ) S. S. III, S. 544/45 nach Myers, .,Geschichte der großen amerikanischen Ver· 

mögen, I, S. 3/4· 
3) Brodnitz, l. c. ; vgl. S. S. II, S. 693. 
4) Steifen , I. c. S. 447· 
6 ) Ib. s. 466. 
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Bis etwa rsoo hält sich die Lage der Landbevölkerung noch einiger-
maßen· auf der Höhe, dank der Ausbreitung der Wollindustrie auf dem 
platten Lande. Sie schafft für Viele Arbeitsgelegenheitl}. Dann aber 
wird es schlimmer und schlimmer. Das Sinken des Geldwertes infolge 
der Silberinflation, die von da an fühlbar wird, wirkt dazu mit; aber 
nur, weil die ungeheure politische Übermacht der Agrarkapitalisten es 
erreicht, daß die Preissteigerung sich nicht entsprechend auch auf den 
Preis der Arbeit auswirkt. 

Der erste Schritt auf dieser Bahn war die neue Schollenfesselung 
des Landvolks. Versuche in dieser Richtung sind sehr alt. Die ersten 
fanden schon 1351 nach dem Schwarzen Tode statt, als die Löhne wie 
überall gewaltig stiegen; wir wissen, daß sie zum Ausbruch des Bauern-
krieges beigetragen haben. Nach dieser Revolution wurde das Gesetz 
1388 noch verschärft 2} : ohne Erfolg, solange der Kurs für den Bauern 
stand. 

Als die Produktion von Wolle mehr und mehr in den Hintergrund 
trat, und der Ackerbau entsprechend der starken Volksvermehrung an 
Wichtigkeit gewann; - und als andererseits die Lage der Arbeiter sich 
so schwer verschlimmert hatte, wurden die Versuche wieder aufge-
nommen, und dieses Mal mit Erfolg: in dem sog . .,Lehrlingsgesetz 
der Elisabeth" von 1563, das bestimmte, niemand dürfe bei einer 
Strafe von 40 Schilling im Monat ein Handwerk oder eine Handfertig-
keit ausüben, ohne vorher eine siebenjährige Lehrlingszeit durchgemacht 
zu haben. .,Dadurch wurde die Zahl der Handwerker beschränkt, und 
die gesamte Masse ungelernter Arbeiter auf die landwirtschaftliche 
Arbeit angewiesen 3}. Diese Maßregel .,zeigte sich endlich erfolgreich": 
erst von da an wurde wirklich nicht mehr an Lohn bezahlt, als die Frie-
densrichter festgesetzt hatten. Das System wurde mit Billigung des 
Gesetzes bis r8rz, ja noch weiter fortgesetzt. Solange der Tagelöhner 
noch ein Stückehen Land und Mitgenuß am Gemeindelande hatte, war 
seine Lage zwar erbärmlich, aber er konnte doch existieren: .,Als aber 
die Einzäunungen des r8. Jahrhunderts begannen, und die Korngesetze 
sich in vollem Maße fühlbar machten, mußte man ihm aus der Armen-
kasse Zuschüsse machen" 4}. Von alledem werden wir sofort sprechen. 

Steffen 5} nennt das Gesetz der Elisabeth .,eine Fortsetzung der 
Taktik des absterbenden Zunftwesens, den Landarbeitern und ihren 
Kindern den Eintritt in die Klasse der fachgebildeten Lohnarbeiter zu 
erschweren." Es ist nicht, wie die gewöhnlich gebrauchte Bezeichnung 

1 ) Steffen , I. c. S . 419. 
2) Ib. S. 328/29. 
3) Rogers, I. c. S. 279. 
•) lb. s. 280. 
5) SteHen, I. c. S. 425. 
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vermuten läßt, ein Gesetz, das das Lehrlingswesen allein behandelt, 
sondern ein allgemeines Arbeitergesetz, das Lohn, Arbeitszeit usw., 
für alle Arbeiter festsetzt und bei der Gelegenheit einige Bestimmungen 
über das Lehrlingswesen einfügtl). Und gerade jene allgemeinen Be-
stimmungen sind es gewesen, die den Arbeiter auf die Knie zwangen, 
die ihn, kurz gesagt, dem Kapitalismus auslieferten: 

"Jeder Besitzlose wird jedem Besitzenden gegenüber zur Arbeit 
verpflichtet; er kann dazu gezwungen werden kraft "einer aus der 
Zeit der Leibeigenschaft stammenden Anschauung, daß es die Pflicht 
des Arbeiters sei, denen, die seine Dienste fordern, zu dienen, daß er 
eingekerkert und wie ein gewöhnlicher Verbrecher bestraft zu werden 
verdiente, wenn er sich weigerte, diese Pflicht zu erfüllen, und daß das 
Parlament und die rechtlichen Behörden über die Art und die Verhält-
nisse dieser Zwangsarbeit in letzter Linie zu entscheiden hätten" 2). 

Den Lohn setzen die Friedensrichter fest (§ rr); nach §§ ro und 39 sind 
selbstherrliche Entfernung von der Arbeit und Verzug in eine andere 
Provinz mit Gefängnis zu bestrafen. ach § 7 darf kein Arbeiter eine 
Stadt oder ein Kirchspiel ohne Erlaubnisschein verlassen, bei Strafe 
des Gefängnisses und (§ 8) der Auspeitschung. "Die gesetzlichen (wir 
sagen nicht: die wirklich bezahlten) Löhne der Arbeiter auf dem Lande 
wurden also tatsächlich ,beschränkt und festgesetzt' von ihren eignen 
Arbeitgebern oder deren Klassengenossen" 3). 

Das alles ist schon fast volle Schollenfesselung - und es blieb nicht 
dabei! Am Grundsatz der "Heimatgebundenheit" aller "Armen, d. h. 
für den Augenblick irgendwie von der Selbstversorgung Ausgeschlos-
senen", wurde festgehalten. Das Armengesetz der Elisabeth von 
r6or faßt alle die alten Gesetze dieser Art zusammen und gilt bis 
zur allgemeinen Reform von 1834. Danach werden erwerbsunfähige 
Arme aus obligatorischen Armensteuern erhalten, arbeitsfähige aber auf 
öffentliche Kosten zur Arbeit angehalten. Von hier aus ging das unheil-
volle System des Work-house aus. Die Kinder der Armenhäusler und 
die Waisenkinder aus der Arbeitsklasse sollen in die Lehre gegeben 
werden. Jede Gemeinde hat für ihre eigenen Armen zu sorgen4). 

Aus dieser Bestimmung erwuchs das Kirchspielgesetz Karls II. 
von r66z, das die Frage, zu welcher Gemeinde der Arme gehöre, dahin 
entschied, daß ein ununterbrochener Aufenthalt von 40 Tagen einer 

1 ) Steifen, l. c . S. 427 . 
2) Ib . S. 429/30. 
8) Ib. S. 439· Am Rathaus in Gotha steht folgender Spruch : 

,.Wo der Bürgermeister schenket Wein, 
Die Fleischhauer im Rate sein, 
Und der Bäcker wiegt das Brod, 
Da leidet die Gemeinde große Not." 

•) lb. S. 455· 
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Person in jeder beliebigen Gemeinde Heimats- und daher Armenrecht 
verleihe. Aber vor Ablauf dieser Frist durften die Friedensrichter 
die Person in die frühere Gemeinde abschieben. Damit war die Frei-
zügigkeit noch viel wirksamer eingeschränkt: war dem Arbeiter vorher 
der Fortzug verboten, so war ihm jetzt auch der Zuzug erschwert: er 
konnte schon auf den bloßen Verdacht hin ausgewiesen werden, daß er 
einmal der Armenkasse zur Last fallen könnte. 

Rogers1} sagt von diesem Gesetz, es stelle den tiefsten Punkt der 
Herabwürdigung des Landarbeiters dar, "denn es machte ihn zu einem 
an die Scholle gebundenen Hörigen ohne Land, der ungeheuerlichsten 
Erscheinung in der Geschichte der Landwirtschaft". Er fügt hinzu, es 
habe in gleicher Weise den Arbeiter im Handwerk betroffen, "der sich 
aber früher den Maschen dieses scheußlichen Gesetzes entwinden konnte". 
Das Gesetz wurde nach der "glorious revolution" r697 durch Wilhelm III. 
(von Oranien) bestätigt. 

Die Folgen waren, was sie sein mußten, katastrophal. Die Boden-
sperre, die letzte Wurzel des Übels, wurde nur noch verschlimmert: 
"Grundbesitzer, die den gesamten Grund und Boden eines Kirchspiels 
ihr eigen nannten, rissen die Arbeiterhütten auf ihrem Besitztum nieder 
und suchten die benötigten Arbeitskräfte aus der Nachbarschaft heran-
zuziehen. So dangen sie Arbeiter zu den Lohnsätzen der Quartalgerichte, 
d. h. zu einem aus Eigennutz möglichst herabgesetzten Preise, während 
die Wohngemeinde dem Arbeiter, um ihm die Existenz zu ermöglichen, 
einen Zuschuß zum Lohn aus der Armenkasse leisten und auch noch 
alle widrigen Folgen tragen mußte, die der weite Weg mit sich brachte, 
den der Arbeiter bei jeder Witterung zurückzulegen hatte. So fesselte 
das Heimatgesetz nicht nur den Arbeiter an die Scholle, sondern setzte 
auch den reichen Grundbesitzer in den Stand, seine Nachbarn auszu-
beuten und des Arbeiters Gesundheit und Kraft frühzeitig abzunützen. 
Und dabei schwatzten Patrioten und Ämterjäger über Freiheit und 
Willkürregiment, und feine Damen und Herren deklamierten von den 
Menschenrechten und Rousseau und der französischen Revolution, und 
Burke und Sheridan klagten Hastings 2) des Despotismus an! Vor seiner 
eigenen Schwelle in Beaconsfield muß Burke täglich Lohnsklaven ge-
sehen haben, die weniger Freiheit genossen als jene Rohillas, deren Leiden 
er so pathetisch und dramatisch beschreibt" 3). 

Die Löhne stürzten weiter in ihrer Kaufkraft, bis sie das nackte 
Existenzminimum erreichten oder gar unterschritten. Wir haben vor-
deutend schon davon gesprochen. Hier noch einige charakteristische 
Ziffern: Ende des r8. Jahrhunderts ist der Pachtzins auf das Zwanzig-

1) Rogers, 1. c. S. 340. 
1) Den Eroberer Ostindiens. 
1) Rogers, I. c. S. 342. Die Rohillas sind ein indischer Stamm. 
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fache, der Weizenpreis im Durchschnitt auf das Sechseinhalbfache, der 
Arbeitslohn aber nur auf das Dreieinhalbfache gegenüber dem Mittel-
alter vor der Preisrevolution gestiegen 1). Dabei sind jetzt auch die 
Erntelöhne einbegriffen, die im Mittelalter außerhalb der Berechnung 
blieben. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts konnte der Landarbeiter 
mehrere Teuerungsjahre hindurch mit seiner Arbeit nur ein Achtel der 
Weizenmenge erwerben, die sein Vorgänger vor 1540 verdiente 2). Allein 
von 1737-1777 war der reelle Arbeitslohn der Ackerproletarier um fast 
25% gefallen. Von da an wurde es immer schlimmer: "Dennoch ist seine 
Lage von 1770-1780 ein später nie wieder erreichtes Ideal. In Pints 
Weizen ausgedrückt betrug sein Durchschnittslohn 1770/71: 90 Pints, 
zu Edens Zeit (1799) nur noch 65, 1808 aber 6o 3). 

1795 mußte die Armenunterstützung durch die Pfarrei weniger 
als ein Viertel des Existenzminimums decken, 1814 mehr als die Hälfte. 
1830, bei der Debatte im Unterhause über die Agrarunruhen, die 
"Swing-Aufstände", nannte Sadler die Landarbeiter "weiße Sklaven''. 

Was gegen diese grauenvollen Zustände zu geschehen hatte, sahen 
die klaren Köpfe damals wie immer und überall vollkommen: die Her-
stellung der Freizügigkeit vor allem. Sie wurde von Adam Smith und 
schon vor ihm von Daniel Defoe gefordert. Smith forderte ferner die 
Aufhebung der Fideikommisse, um mehr Boden auf den Markt und 
jedes Stück Boden an den besten Wirt zu bringen 4), Defoe aber gerade 
heraus innere Kolonisation, indem er auf die glücklichen Verhält-
nisse der Hausindustriellen in Yorkshire hinwies, wo das ganze Land 
um Halifax herum mit kleinen Einhegungen von 2-6 oder 7 acres be-
deckt war. "Kein Bettler war zu schauen, auch kein Müßiggänger" 5). 

Aber nichts davon geschah. Der Agrarkapitalismus hielt das Land 
eisenfest. Statt dessen wurde seit Ende des 18. Jahrhunderts das soeben 
schon erwähnte "Allowance- System" eingeführt, das den Arbeits-
lohn durch Zuschüsse aus der Armenkasse einigermaßen auf der Höhe 
der Lebenskosten halten wollte 6). Diese Steuerlast wuchs ins Unermeß-
liche, ohne daß das Ziel erreicht worden wäre: "Von 1792-1795 waren 
die Nahrungsmittel der Arbeiter um 125% im Preise gestiegen. Die 
Armensteuer stieg auf 4 Mill. Pfund, und doch kamen die Leute infolge 
des Mangels um" 7). 

1) Ib. S. 377-
2) Ib. S. 344· 
3 ) Marx,l. c. I, S. 640; vgl. unser ,.Weder Kapitalismus noch Kommunismus" S. 165. 
') Smith, ,.wealth of nations", deutsch von Löwenthal, S. 407, 432; vgl. unser 

.,Ricardo", S. 216ff. 
6 ) Steifen, 1. c. S. 485. 
1 ) Rogers, 1. c. S. 321 344· 
7) Ib. S. 384. 
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Inzwischen hatte nämlich der herrschende Agrarkapitalismus seine 
Macht in jeder denkbaren Weise zu dem Zwecke mißbraucht, um die 
untere Klasse zu berauben und zu belasten, während er sich selbst be-
reicherte und entlastete. Die Grundherren hatten durch die Akzise-
gesetze ihre eigenen Grundstücke von den überkommenen Lasten auf 
Kosten der ärmlichen Luxusbedürfnisse der Armen befreit, indem sie den 
sehr geldbedürftigen Staat auf die indirekten Steuern anwiesen, die die 
notwendigen Gebrauchsgegenstände und billige Genußrnittel trafen und 
den Arbeitern eben nur das nackte Leben ließen1). Aber damit nicht ge-
nug: sie brauchten ihren politischen Einfluß, um eine agrarische Handels-
politik zu treiben, die den Getreidepreis und damit die Grundrente 
ungeheuerlich in die Höhe schraubte zur gleichen Zeit, wo sie als Frie-
densrichter den Lohn ihrer Arbeiter niederhielten. Schon zur Zeit der 
Elisabeth hatte man die Getreideausfuhr frei gegeben; von r66o an 
begann man die Einfuhr zu erschweren, und von r689 an, die Ausfuhr 
durch Exportprämien zu begünstigen 2}. Es geschah das durch das 
Korngesetz "Wilhelrns III., durch das er der herrschenden Klasse die 
Zahlung für seine Erhebung auf den Thron leistete" 3). 

Die daraus folgende Ausdehnung des Getreidebaus auf Kosten der 
nicht mehr so lohnenden Schafzucht 4) hat eine Zeitlang die Lage der 
Arbeiter verbessert, weil mehr Hände gebraucht wurden, und der 
Weizenpreis sich stetig und in nicht allzu großer Höhe hielt. Dann aber 
wurde dieses "agrarpolitische System teilweise im Interesse der Groß-
grundbesitzer und zum Schaden der Arbeiter und gewerblichen Unter-
nehmer gernißbrauch t. Durch die ,glorreiche Revolution' von r688 
wurde ,die Freiheit' der Krone gegenüber endgültig bestätigt; die In-
haber dieser ,Freiheit' waren in erster Linie die Großgrundbesitzer 
vorn älteren oder neueren Adel und diejenigen, in der einen oder anderen 
Weise reich gewordenen Beamten, Kaufleute, Spekulanten usw., welche 
ausgedehnten Landbesitz erworben hatten, um ihre soziale Stellung 
dadurch zu heben. England wird von jetzt ab während etwa anderthalb 
Jahrhunderten von einer Großgrundbesitzeroligarchie, the territorial 
aristocracy, beherrscht - nicht nur in der Staatsregierung, sondern 
ebenso in der Kommunalverwaltung" 5). 

Das Allerärgste aber war, daß, unter so günstigen Umständen seiner 
politischen Situation und infolgedessen seiner wirtschaftlichen Lage, der 
Agrarkapitalismus die Bodensperre zu einer in Europa sonst nirgend 
erreichten Vollendung treiben konnte. Jetzt erst setzt die Politik der 

1) Rogers, I. c. S. 385 . 
2) Steifen, I. c. S. 490. 
3) Vgl. S. S. II, S. 59, 71. 
4) Steifen, S. 404, 411. 
&) Steffen, I. c. S. 492 . 
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Einhegungen mit aller Gewalt ein. Sie haben unter Anna angefangen 
und umfassen mit Genehmigung des Parlaments im r8. Jahrhundert 
fast 3 Millionen und im rg. Jahrhundert bis 1854 fast weitere 6 Millionen 
acres, mehr als ein Drittel der gesamten anbaufähigen Fläche von Eng-
land und Wales 1). Sombart2) bringt folgende Ziffern: 

Es wurden eingehegt unter Anna (1702-1714) I 439 acres 
Georg I. (1714-1727) 17 66o 
Georg li. (1727-176o) 318 778 
Georg III. (176o-r82o) 2 804 ooo 

3 141 877 acres 

Die Ziffern, die Rasbach 3) angibt, stimmen für die ersten drei Re-
genten mit denen Sombarts fast genau überein. Für Georgs 111. Zeit 
aber gibt er rund 5350000 acres an; insgesamt waren damals (r82o) 
5686400 acres eingehegt. Das kommt den Ragersehen Ziffern schon 
sehr viel näher. Wir müssen es den Beteiligten überlassen, die Differenz 
aufzuklären. Da die Ragersehe Angabe 34 Jahre mehr umfaßt, ist es 
durchaus möglich, daß die Einhegungen in diesem Drittel-Jahrhundert 
die von ihm angegebene ungeheure Ziffer erreicht haben. Denn das Tempo 
wuchs im geometrischen Verhältnis. Unter Anna wurden 2, unter Georgl. 
r6, unter Georg II. 226, unter Georg 111. 3554 Einhegungsgesetze er-
lassen. Auch mag Rogers diejenigen Einhegungen mit eingerechnet 
haben, die " auch in anderer gesetzlicher Form vonstatten gehen 
konnten" . 

Für unsere Betrachtung kommt es auf die Genauigkeit der Ziffern 
nicht an; sehr erwähnenswert ist, daß das Handwörterbuch der Staats-
wissenschaften (4. Aufl.) Aufsätze über die Einhegungen bzw. lnclosures 
nicht enthält, und daß auch im Gesamtregister die beiden Stichworte 
fehlen. 

2. Der städtische Kapitalismus. 
Wir haben jetzt die Daten in der Hand, um den städtischen Kapi-

talismus Englands aus seiner Wurzel abzuleiten. 
Die erste Periode der Gewerbsentwicklung, die der annähernd reinen 

Ökonomie, reicht, wie wir wissen, hier bis ca. r5oo. Dann beginnt mit 
dem Aufstieg der Tudors und der Großbourgeoisie die zweite Periode: 
die des Frühkapitalismus. Sie reicht bis etwa r6oo, wo die Beschrän-
kungen der Freizügigkeit, die schon das Lehrlingsgesetz der Elisabeth 
verfügt hatte, durch ihr Armengesetz völlig durchgesetzt waren. Damit 
beginnt die dritte Periode: die der "Stagnation". Sie reicht bis zum 
Beginn des rg. Jahrhunderts. Dann, mit der Wiederherstellung des 

1 ) Rogers, l. c . S. 38!. 
2) Sombart, l. c . li, S. 657 . 
1) Hasbach, l. c . S. 34· 

Fr. O pp e n he imer , System der Soziologie. IV. hist . Band, Abtlg. m. 81 
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freien Zuges durch Abschaffung jener Gesetze beginnt die vierte Periode: 
die des modernen Industriekapitalismus, des "Hochkapitalismus". 

Um zunächst von der zweiten Periode zu sprechen, so können 
wir nicht erwarten, hier so vielfache Zeichen von der Transformation 
der Zunft zu finden, wie sie die deutsche Entwicklung uns gezeigt hat. 
Die englische Zunft hat niemals die Entwicklung zur Autonomie durch-
gemacht wie ihre deutsche Schwester. Davon haben wir oben aus-
reichend gesprochen. Immerhin ist es auch in ihr allmählich zu Maß-
nahmen der Sperrung gekommen. chon mehrere Gesetze aus den 
späteren Regierungsjahren Heinrichs VIII. beweisen, daß die Lehrlinge 
große Schwierigkeiten zu überwinden hatten, wenn sie zur Selbständig-
keit gelangen wollten. Die Aufnahmegebühren für Lehrlinge wurden 
mehr und mehr in die Höhe getrieben, und die Meisterwürde wurde tat-
sächlich in den wohlhabenden Meisterfamilien er blich 1). 

Was aber mehr besagt, ist die gewaltige A bwanderung vom Lande 
in dieser Periode. Schon die Angaben über den Wanderbettel und die 
Vagabondage haben uns gezeigt, daß die Bodensperre, um mit Max 
Weber zu sprechen, "die Bevölkerung in Streusand verwandelt hatte, 
der jedem Windhauch folgte". Das unmäßige Wachstum der Städte 
beweist das gleiche: London hatte noch 1377 nur 35000, York nooo 
Einwohner. Vier weitere Städte bis herunter zu 5000 2). Zur Zeit der 
Elisabeth war die Einwohnerschaft Londons auf rund 250000 gestiegen3). 

(1801 zählte die Stadt nach Mulhall4) 959000 Seelen.) Diese Vermehrung 
kann, wie wir wissen, durch nichts anderes als durch eine maßlose Zu-
wanderung vom Lande her erklärt werden. Wer irgend in den 
Städten Lebensraum fand, zog sich dahin 5). Wie das auf die Löhne 
wirken mußte, wird sich sofort zeigen. 

Als eine Erscheinung, die wir auf Grund der deutschen Tatsachen 
richtig einzuschätzen imstande sind, trat um diese Zeit, in vollkom-
mener Übereinstimmung mit der Theorie, ein deutlicher Wirtschafts-
verfall der kleineren Städte ein, die mit den zahlreichen Kleinbauern 
und Häuslern ihres Gebietes einen Teil ihrer Kundschaft eingebüßt 
hatten. Nach den Angaben der Parlamentsakten "gab es zwischen 
1536 und 1545 kaum eine englische Stadt, die nicht im Niedergange be-
griffen gewesen wäre" 6). Man schob dieses Unheil wie gewöhnlich aus-
schließlich der Konkurrenz in die Schuhe: der der Landindustrie und 
der fremden Importeure. Kein Zweifel, daß sie mitgewirkt hat, aber 

1 ) SteHen, 1. c. S. 434· 
2) Rogers, 1. c. S. 85. 
') Sombart, I. c. I, S. 789. 
') Dictionary of Statistics, S. 545· 
•) Steifen, I. c. S. 460. 
1 ) Rogers, I. c. S. 269. 
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gegen die eigentliche Ursache, den zunehmenden Verlust der landwirt-
schaftlichen Kaufkraft, war man damals ebenso blind wie heute. 

Als erste Vorstufe der kapitalistischen Technik entstand in den 
Städten das Verlagssystem, namentlich in der Textilindustrie. Es 
begann in England seinen Lauf um die Mitte des 15. Jahrhunderts, und 
dabei blieb die Entwicklung fast 2 Jahrhunderte stehen1). Erst zwischen 
ca. 166o und 1760, also in der dritten Periode, nach dem Kirchspiel-
gesetz, "verbreitete sich der gewerbliche Großbetrieb mit zunehmender 
Schnelligkeit und änderte die Arbeiterverhältnisse des Handwerks und 
Verlagssystems in die, für das jetzt entstehende Fabriksystem bezeich-
nende, Richtung der völligen wirtschaftlichen Abhängigkeit vieler 
Arbeiter von einem Unternehmer um" 2). 

Wir haben oben gegen Steffen behauptet, das Verlagssystem sei 
an sich nichts anderes als ein Fortschritt der gesellschaftlichen Arbeits-
teilung und brauche an sich noch keine Herabdrückung der Arbeiter zu 
bedeuten. Seine eigenen Angaben bestätigen diese Anschauung: bis 
ca. 1540 brachte das System der Landarbeiterschaft mehr Nutzen als 
Schaden. Damals nämlich begann die Tuchindustrie, aufs Land hinaus 
zu wandern und sich dort selbständig zu entwickeln. Das städtische 
Tuchgewerbe war durch die zünftlerischen Vorschriften und Gebräuche 
behindert, der städtische Lohn relativ hoch. Auf de~ Lande aber war 
der Rohstoff, Wolle und Garn, billiger, weil ohne Aufschlag von Trans-
port- und Zwischenhandelskosten zu haben; die Löhne waren, "dank 
dem Darniederliegen des Ackerbaus zugunsten der Schafzucht" und 
dank den geringeren Unterhaltskosten für Nahrung und Wohnung, 
relativ niedrig, zumal neben den Grobarbeitern auch ihre Frauen und 
Kinder herangezogen werden konnten. Dazu kam öfters billige Wasser-
kraft3) . 

Darauf beruht es, wie schon gesagt, daß der erfreuliche Lebens-
stand der Landarbeiter sich noch bis ca. 1540 halten konnte. Es lag 
an der "günstigen Verknüpfung der gewerblichen mit der landwirt-
schaftlichen Produktion" für Kleinbauern und besitzlose ländliche Ar-
beiter. Der Lohn des Landarbeiters allein bedeutet in dieser Zeit noch 
nicht viel für die Lebenshaltung der Familie, da die Löhne seiner Ange-
hörigen anfangen, stark in die Waage zu fallen. Die Hausindustrie 
"spielt in dieser Beziehung zwischen 1450 und 1750 eine, anfangs an 
Bedeutung allmählich wachsende, dann wieder langsam zurückgehende 
Rolle""). 

Mit dem Fortschreiten der Bodensperre verschob sich aber auch in 
1 ) SteHen, I. c. S . 415 . 
2) lb . s. 495 · 
3) Ib. S. 417 . 
•) lb. s. 419. 
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England das Verhältnis von Angebot und Nachfrage auf dem Markte 
der handwerklichen Arbeitzuungunsten der Arbeit, und auch ihr Lohn 
sank tiefer und tiefer. Die Staatsverwaltung versuchte, zugunsten der 
kleinen Meister einzuschreiten1). Ein Gesetz Eduards VI. von I553 
will ihnen den Bezug der Rohstoffe sichern, den ihnen die großen Ver-
leger gesperrt haben 2). Auch Steffen berichtet von solchen Bemühungen, 
die aber am Widerstande der allmächtigen Bourgeoisie scheiterten. 
Ebenso erfolglos verlief ein Versuch Elisabeths von I592, durch innere 
Kolonisation Abhilfe zu schaffen3). Sie gründete Bauerngüter und 
ordnete die Zuweisung von vier acres zu jeder Kate an (276). 

Alles vergebens: seit der Mitte ihrer Regierung steigen die Preise 
der Lebensmittel sechzig Jahre lang, im allgemeinen auf das Doppelte, 
die Löhne aber nur wenig, höchstens um 20 % (337). Die Lebensmittel 
sind von I auf 2,5, der Lohn nur von I auf I,S gestiegen (276). Gemessen 
an Weizen, ist der Reallohn der Handwerker und Landarbeiter zwischen 
IS8o und I6So immer weiter heruntergegangen, so daß er in dem ] ahr-
zehnt I64I- I65o wenig mehr als ein Viertel der Löhne ihrer Großväter 
und Urgroßväter betrug (337). 

Die Zusammenhänge werden völlig klar, wenn man die von Steffen 
gezeichneten Kurven zu Seite II2 des ersten Bandes betrachtet. Sie 
stellen die Kaufkraft der Tagelöhne eines Zimmermanns und eines Feld-
arbeiters für diejenige Menge Weizen dar, die für eine Arbeiterfamilie 
täglich ausreicht. 

Bis I500, also in der ersten Periode, steigen beide Kurven fast 
gleichmäßig mit einziger Ausnahme der soeben schon erwähnten Zeit 
von ca. I420 bis ca. I440, wo die Kurve des Zimmermanns eine Zacke 
nach unten, die des Feldarbeiters aber nach oben beschreibt, so daß sie 
sich einander näherkommen als in der ganzen Vergangenheit und noch 
lange in die Zukunft hinein. Um diese Zeit ·wird der Aufstieg der Hand-
werker durch die ersten Koalitionsverbote und durch die beginnende 
Auswanderung der Tuchindustrie auf das Land hinaus mehr als zurück-
gehalten, was umgekehrt dem Landvolk zugute kommt, wie wir soeben 
dargestellt haben. Um I5IO ist die alte Distanz zwischen beiden wieder 
erreicht . 

Damit beginnt also die zweite Periode, die des Frühkapitalismus, 
mit den ersten Einhegungen größeren Maßstabes, mit der Verbreitung 
der kapitalistischen Großpacht und der gewaltig vermehrten Schaf-
zucht. Und von jetzt an fallen die beiden Kurven in völlig gleichem 
Trend bis ca. I550, und zwar viel steiler, also schneller, als sie vorher 

1 ) SteHen, l. c. S. 422 ff. 
1) Sombart, l. c. II , S. 855 . 
3) Rogers, l. c. S. 335; auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 

auf dieses Buch. 
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gestiegen waren. Dann geht der Sturz weiter, bis tief unter den Zu-
stand sogar des 13. Jahrhunderts, und zwar fällt die Handwerkerkurve 
noch schneller als die Feldarbeiterkurve, bis nahezu zur Berührung 
kurz vor r6oo, und hält sich in dieser geringen Distanz nahe der Elends-
linie bis etwa r6so. Wir erkennen in diesem Verlauf die Folgen der 
stattgehabten kapitalistischen Umwälzung: der Absturz der Hand-
werkerkurve beginnt um rsoo mit der Aufhebung der Klöster und erhält 
durch das Lehrlingsgesetz nach kurzem und geringem Aufstieg um 1550 
eine neue stark sinkende Tendenz, bei der sie sich bis über das Armen-
gesetz hinaus und fast bis auf das Kirchspielgesetz hält. 

Die Tatsachen stimmen mit der Theorie auf das genaueste überein. 
Solange nämlich keine beträchtlichen Hemmungen des freien Zuges 
vorhanden sind, folgt die Landarbeiterschaft dem "einseitigen Druck" 
abwandernd und reißt in den Städten den Lohn um so mehr herab, je 
stärker der Zuzug im Verhältnis zu dem Umfang der Gewerbe ist, die 
ihn aufnehmen sollen. Die Landproletarier unterbieten nicht nur sich 
selbst untereinander, sondern selbstverständlich auch die alten 
städtischen Arbeiter, solange sie noch mit ihnen eine einzige competing 
group bilden: "Der auf dem landwirtschaftlichen Lohnarbeiter lastende 
wirtschaftliche Druck ist jetzt so groß geworden, daß er einen ent-
scheidenden Einfluß auf die Lage des ganzen englischen Lohnarbeiter-
standes ausübt" 1). 

Diese verheerende Konkurrenz kann aber nicht .länger dauern als 
die Freizügigkeit. In dem Maße, wie sie beschränkt wird, werden die 
Arbeiterschichten in Stadt und Land non competing groups, und der 
Lohn der Gewerbsarbeiter muß höher als gewöhnlich über den der Land-
arbeiter emporsteigen. Die dritte Periode muß beginnen. 

Die Steifensehen Kurven bestätigen auch das wieder vollkommen. 
Die Reallöhne der Zimmerleute beginnen von ca. 1550 an kräftig anzu-
steigen, während die Feldarbeiterlöhne nur um ein geringes über ihren 
tiefsten Stand emporgehen. Erst von ca. 1750 an sinken jene wieder 
ziemlich stark; die Ursache davon sind die Koalitionsverbote, die von 
dieser Zeit an immer verstärkt auftreten. 

Bis dahin haben die Behörden den mittelalterlichen Grundsatz 
wenigstens formell festgehalten, daß die Löhne "sowohl in teuren wie 
in billigen Jahren einen angemessenen Unterhalt zu gewähren haben" 
(Lehrlingsgesetz c. 4) 2}. Aber das Gesetz wurde nicht befolgt. Die 
Arbeiter haben, außer über unbillige Lohnfestsetzungen, über Truck, 
über die Konkurrenz schlecht gelohnter Frauen- und Kinderarbeit, und 
vor allem über die Verachtung derjenigen Bestimmungen des Gesetzes 

1 ) Steifen, I. c. S. 466. 
2) lb. s. 427, 496. 
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zu klagen, die die Zahl der Lehrlinge beschränken: auf jeden Gesellen 
sollten höchstens drei Lehrlinge gehalten werden1). 

Im Gewerbe der Strumpfwirker z. B., die seit 1663 Zunftrecht er-
halten hatten und dadurch dem Lehrlingsgesetz unterstellt worden 
waren, kamen oft zehn Lehrlinge auf einen Gesellen. Es waren zumeist 
jene von den Armenbehörden "in die Lehre" gegebenen Waisenkinder 
und Kinder der Armen, von denen oben die Rede war. Für jeden solchen 
"Lehrling", der in Wahrheit ein Leibeigener auf Zeit war, zahlte die 
Armenbehörde dem Unternehmer, der ihn einstellte, fünf Pfund. 

Auf diese Weise wurde eine Unmenge von Facharbeitern heran-
gebildet, für die auf die Dauer natürlich keine Stellung zu finden war, 
und die eine lohndrückende "Reservearmee" bildeten. Als die erwachse-
nen Arbeiter bei ihren Amtsmeistern mit ihren Klagen nicht durch-
setzen konnten, daß das Gesetz eingehalten wurde, schritten sie zur Ge-
walt und zerschlugen viele Strumpfwirkerstühle (499). Die Arbeitgeber 
versprachen zwar, sich an das Gesetz halten zu wollen, taten aber nichts 
desgleichen und brachten statt dessen im Jahre 1727 ein Gesetz durch, 
das auf die Beschädigung der Strumpfstühle die Todesstrafe setzte. 

Von etwa 1750 an gab der Staat auch formell die Fiktion des un-
parteiischen Schiedsrichters zwischen Kapital und Arbeit auf. Das 
Parlament erklärte 1753 die Regeln der Strumpfwirkerzunft "für 
schädlich und den Fabrikanten Ungelegenheiten machend". 1757 wurde 
das starke Gewerl:)e der Tuchweber von dem gleichen Schicksal betroffen; 
auch sie hatten dauernd für das Gesetz gekämpft. "Viele andere 
Gewerbe haben in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine ähnliche 
innere Geschichte gehabt" (503). In diesen Kämpfen haben sich die 
ersten englischen Gewerkvereine entwickelt, zuerst als konservative 
Einungen zum Zwecke der Aufrechterhaltung des Lehrlingsgesetzes (soo). 
Ihre Umwandlung in die neue, vorwärtsweisende Gestalt der heutigen 
trade unions fällt bereits in die vierte Periode. Die gegen die Arbeiter 
gerichteten Koalitionsverbote wurden von ca. 1720 an immer zahl-
reicher (sos). 

Die neue Einstellung der Staatsgewalt war aber nicht nur revo-
lutionär, insofern sie sich gegen die noch bestehenden Gesetze richtete: 
sie war auch einseitig. Die Koalitionsverbote trafen nur die Arbeiter, 
während die Kapitalisten praktisch völlige Bewegungsfreiheit hatten. 
Sie hatten das "laisser faire" durchgesetzt - aber nur für sich selbst. 

Die folgenden Sätze aus Steffen (510) seien allen volkswirtschaft-
lichen Theoretikern ans Herz gelegt, die immer noch die Meinung ver-
treten, es sei die "freie Konkurrenz" gewesen, die das Arbeiterelend 
jener Zeit verursachte: 

1 ) SteHen, I. c. S. 433· Auch die folgenden Ziffern in Klammern beziehen sich 
auf dieses ·werk. 
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"Das Lohnsystem in England war kein freies Lohnsystem, als der 
moderne Großindustrialismus zum Durchbruch kam, und die herr-
schenden Klassen die Grundsätze des freien Wettbewerbes annahmen-
letzteres jedoch anfangs nur in dem speziellen Sinne, daß es dem Arbeit-
geber freistand, die Arbeitsleistungen auf dieselbe Weise wie die Roh-
stoffe, nämlich auf dem billigsten Markte und ohne Berücksichtigung 
anderer Umstände als die Billigkeit des Preises zu kaufen. Die sich auf-
lösende feudale Gesellschaftsordnung war bisher einseitig auf die wirt-
schaftliche Befreiung und Bereicherung der, Großgrundeigentum und 
Großkapital besitzenden, Klassen ausgegangen, während die ärmeren 
und besonders die arbeitenden Klassen allerdings von ihren feudalen 
herkömmlichen Anrechten an den Grund und Boden der Nation und von 
ihren Ansprüchen auf wirtschaftlichen Schutz von seiten der gesell-
schaftlich Höherstehenden und des Staates, nicht aber von ihrer feudalen 
Unfreiheit als Verkäufer ihrer Arbeitsleistungen, , befreit' worden waren." 

Als der moderne Kapitalismus erstand, sahen sich die Arbeiter also 
einem doppelten Klassenmonopol gegenüber: dem öffentlich-rechtlichen 
Monopol der Staatsverwaltung und dem privat-rechtlichen Monopol der 
Besitzer sämtlicher ProduktionsmitteP). Wir wissen: wo ein Monopol 
besteht, besteht keine freie Konkurrenz. Nicht also die freie Konkurrenz 
war die Schuldige, sondern ihre Negation, die unfreie, die gefesselte 
Konkurrenz. Im Gegenteil: die weitere Betrachtung wird uns lehren, 
daß es nichts anders als die freie Konkurrenz war, die die Arbeiter-
schaft endlich aus dem schwersten Elend herausführte. 

Zuvor haben wir jedoch unsere dritte Periode noch des Näheren 
zu betrachten. Sie ist in Deutschland eine solche der "Stagnation". 
Das gilt für England nur in wesentlich geringerem Maße. Die Er chei-
nungen der Stagnation sind hier viel weniger ausgeprägt als auf dem 
Kontinent. Dafür sind mehrere Ursachen entscheidend. Erstens 
kommt es in England doch nicht zur vollen formalen Leibeigenschaft 
wie im Osten der Elbe überall, und daher auch nicht zur vollkommenen 
Beseitigung des freien Zuges. Dafür ist kennzeichnend das weitere 
starke Wachstum der Stadt London, von dem wir oben sprachen, von 
einer Viertel Million auf fast eine ganze Million in zwei Jahrhunderten. 
Zweitens ist die Regierung Englands - es ist ja die eines Seestaates! -
der Bourgeosie nicht "wesensfremd"; nach der kurzen, und dabei noch 
lange unterbrochenen Herrschaft der Stuarts, die mehr mittelalterlich-
feudalistisch gestimmt waren, hat Wilhelm von Oranien die Tradition 
der Tudors, "Großbürgerkönige" zu sein, verstärkt wieder aufge-
nommen2). Und schließlich hat der englische Kommerz-Kapitalismus 

1) S. S. III, S. 518ff., 526. 
1) Steifen, I. c S. 492 . 
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mit dem Siege über die letzten Konkurrenten: nach den Hanseaten 
und den Holländern zuletzt auch über die Franzosen, gerade in dieser 
Periode den gewaltigsten Aufschwung genommen und das riesigeKolonial-
reich begründet. Dieser Kommerz-Kapitalismus aber bedurfte zahl-
reicher freier proletarischer Lohnarbeiter als Fuhrleute, Frachtpersonal 
und vor allem Matrosen. 

"Die Handelsgewinne waren in der ersten Hälfte des r8. Jahr-
hunderts sehr groß. Da der größte Teil dieser Gewinne in die Hände 
einiger Aktiengesellschaften fiel, denen von der Regierung gegen die 
Gewährung bedeutender Vorschüsse Monopole verliehen waren, so 
erwarb sich eine verhältnismäßig kleine Anzahl von Personen gewaltige 
Vermögen. Der sehr niedrige Zinsfuß, der in jener Zeit herrschte, ist 
ein Beweis für die Höhe der Profite und die Allgemeinheit des Zurück-
legens von Geld, wenigstens unter den begüterten Klassen. Aber auch 
in jenen Geschäftszweigen, die nicht durch das Monopol einer Aktien-
gesellschaft geschützt waren, erreichten große Kapitalien dasselbe Er-
gebnis . . . Wie verhältnismäßig gering auch die Zahl der Handels-
fürsten im Anfang des r8. Jahrhunderts war, sie bildeten doch schon 
eine neue Gesellschaftsklasse, die zahlreicher wurde als der Hochadel 
und die Großgrundbesitzer ... Um 1750 war das Handelseinkommen 
der City von London wahrscheinlich größer als die gesamte Grundrente 
der Lords des Oberhauses und des Episkopats. Die Kapitalien der 
Hauptstadt ermöglichten dem älteren Pitt seine gewaltigen Anleihen 
von 75 Millionen Pfund, die er während seiner Verwaltung aufnahm, 
während der gesamte Pachtertrag Englands zwölf Jahre nach dem 
Frieden von Paris (1763) nicht mehr als r6 Millionen Pfund betrug; die 
Verzinsung der ganzen Schuld allein kam fast einem Drittel der Grund-
rente gleich" 1). 

Ein wichtiger Gegenstand dieses Handels war der mit Tuch, der 
auch "für die jüngeren Söhne vornehmer Familien nicht als entwürdigend 
galt ... Wohl die Hälfte aller Edelleute in den westlichen Grafschaften 
hatte einen Sohn oder Vetter im Geschäft. Auch das Braugeschäft 
vertrug sich mit vornehmem Stande" (wie in Deutschland die Spiritus-
brennerei). Auch an dem Getreidehandel wurde viel verdient. Young 
sagt: "Der Weizen geht von der Saat bis zum Verkauf durch die Hände 
einer Reibe von Dieben, an deren Händen überall etwas kleben bleibt, 
wie jeder Landwirt in den drei Königreichen weiß" 2). 

Dieser siegreiche Kommerz-Kapitalismus täuscht das Bild eines 
glorreichen Aufstieges vor, während in der Tat die große Volksmasse 
Englands an Wohlstand, Bildung, Sittlichkeit und Rassenkraft auf das 

1) Rogers, l . c. S. 372/73· 
2} Ib. S. 372. 
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Schmerzlichste zurückging, und das eigentliche Kennzeichen des wirk-
lichen Aufstiegs: die Zunahme der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und 
-vereinigung, kaum vorhanden war. Freilich hat sich, wie wir sahen, 
gegen d'en Schluß dieser Periode das Verlagssystem zum Manufaktur-
system weiterentwickelt: die notwendige Folge der wenigstens zum Teil 
erfolgten faktischen, wenn auch widergesetzlichen Wiederherstellung 
des freien Zuges in die Gewerbe hinein. Robert Peel der Ältere be-
schäftigte bereits einige tausend "Armenhauslehrlinge" 1). Und die 
Landwirtschaft wurde wie im kaiserlichen Rom geradezu zur Mode-
liebhaberei 2) der herrschenden Klasse und kräftig gefördert: durch die 
Einführung der Kartoffel und der Wurzelgewächse in die Rotation, 
d. h. durch den Übergang zur Fruchtwechselwirtschaft3). Arthur Young 
wurde der Prophet dieser Umwandlung, die ihm wertvoll genug erschien, 
um die Interessen der Landarbeiter gänzlich aufzuopfern. Er äußert 
sich geradezu entrüstet über die Versuche zur inneren Kolonisation, die, 
wie wir wissen, auf Elisabeth zurückgehen. 

Aber diese unleugbaren Fortschritte zur Hochtechnik waren be-
gleitet von den schwersten sozialen Übelständen: "Die Arkwright, Peel 
und viele andere bauten auf dem Elend der Arbeiter ihre gewaltigen 
Vermögen auf'' 4). Die SteHensehen Kurven zeigen auch das ganz klar. 
Um r8oo sind die Löhne der Zimmerleute so weit gefallen, daß sie 
wieder die normale Distanz von denen der Landarbeiter erreicht haben. 

d) Die vierte Periode. 

Der ökumenische Kapitalismus. 
Mit der faktischen Wiederherstellung der Freizügigkeit tritt England 

in die vierte Periode, die des industriellen Hochkapitalismus: die 
Periode der kapitalistisch ausgenutzten Hochtechnik Und damit 
öffnet es zuerst Europa, und dann auch den übrigen Kontinenten das 
Tor der gleichen Entwicklung: zum ökumenischen Hochkapitalismus. 

Bis hierher wollten wir den Leser führen. Es ist nicht unsere Ab-
sicht, die weitere Entfaltung des Kapitalismus zu seiner Spätform darzu-
stellen. Das ist oft genug, zuletzt noch meisterhaft von W. Sombart 
geschehen, dessen unzulängliche theoretischen Grundlagen und dessen 
unglückliche Begriffsbestimmungen hier nicht mehr so störend ein-
wirken wie in Ansehung der Vorperioden. Die Absicht dieses ganzen 
Bandes ist ja nicht die des Historikers, der darstellen, sondern des 
Soziologen, der wissenschaftlich erklären will. Das aber ist für 

1) Steffen, 1. c. S. 506. 
1) Rogers, 1. c. S. 372. 
3) Steifen, 1. c . S. 489. 
4) Rogers, 1. c. S. 345· 
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diese vierte Periode in den früheren Schriften des Verfassers, namentlich 
in dem dritten Bande dieses Systems, bereits geleistet worden. Hier 
nämlich ist vor allem die theoretische Ökonomik zuständig. Sie allein 
kann ,.erklären", d. h. die Geschehnisse als die Folgen klar erkannter 
Gesetze nachweisen. Und nur vom Standpunkt eines theoretischen 
Systems aus läßt sich weiterhin die letzte wichtige Aufgabe lösen: der 
Erscheinung die Prognose zu stellen. 

Nur auf diese Weise läßt sich die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
der etzten anderthalb Jahrhunderte im Großen wie im Einzelnen 
richtig deuten. Im Einzelnen z. B.: ohne eine zureichende Theorie der 
Wirtschaftskrisen bleibt die Frage unlösbar, ob sie ,.strukturell" oder 
,.konjunkturell" sind; ob sie früher das zweite waren und erst neuerdings 
das erste geworden sind. Oder: ohne eine zureichende Theorie von der 
Gewerkschaft ist die Frage nicht zu entscheiden, ob sie in der Tat 
die Lage der ganzen Arbeiterklasse (nicht bloß einiger Schichten) gehoben 
hat, wie so viele fälschlich annehmen. 

Vor allem aber ist das große Gesamtproblem nur theoretisch lösbar, 
ob der Kapitalismus der neuesten Zeit das System der freien Kon-
kurrenz ist oder nicht. Mit anderen Worten: ob Hochtechnik und 
kapitalistische Verteilung notwendigerweise miteinander gekuppelt sind 
und immer sein müssen. Das ist entscheidend für die Prognose. Wenn 
es der Fall ist, so gibt es nur einen Weg aus der Krisis unserer Zeit: zur 
Planwirtschaft, sei sie nur partiell: Kathedersozialismus mit über-
wachter oder gedrosselter Privatwirtschaft, oder sei sie total: reine 
Staatswirtschaft, wie die Sowjets sie durchzuführen versucht haben. 

Wir begnügen uns damit, in diesem ganzen Bande den mit gutem 
Gewissen überhaupt nicht mehr anzuzweifelnden Nachweis geführt zu 
haben, daß der moderne Kapitalismus nicht entstanden ist durch 
,.ursprüngliche Akkumulation", wie die bürgerliche Theorie noch 
immer behauptet. Diese ,.Kinderfibel" ist jetzt vollkommen durch die 
Tatsachen widerlegt: wir haben die Jahrtausende abgeschritten, haben 
bei allen Hauptvölkern und Hauptstaaten des Altertums, des Mittel-
alters und der Neuzeit die Entstehung des Großeigentums und der 
gesellschaftlichen Klassen studiert. Die Fülle der verbürgten Tatsachen 
hat mit vollkommener Einhelligkeit ergeben, daß die moderne Gesell-
schaft nie und nirgends ihren Ausgangspunkt gehabt hat in einer Ge-
sellschaft der politisch Freien und ökonomisch Gleichen und sich von 
hier aus durch endogene Kräfte zu ihrem heutigen Zustande entwickelt 
hat. Es ist im Gegenteil jetzt erwiesen, daß der Ausgangspunkt immer 
und überall eine Gesellschaft der sowohl politisch wie ökonomisch Un-
gleichen gewesen ist, und daß immer und überall exogene, "außer-
ökonomische", Kräfte mit der Absicht und dem Erfolge in das Kräfte-
spiel eingegriffen haben, die vorhandene Ungleichheit zu erhalten und 
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nach Möglichkeit zu verschärfen: durch Anwendung des Klassen-
monopols der Staatsverwaltung, d. h. durch die Gesetzgebung des 
Staates, der das entfaltete politische Mittel ist, und überall dort, wo 
das nicht ausreichte, durch das unentfaltete politische Mittel, die gesetz-
widrige Gewalt. Unmöglich, auch in Zukunft noch den Staat der Welt-
geschichte als den Idealstaat aufzufassen, der die einzige Aufgabe hat, 
das Recht und den Frieden zu schützen. Wir haben ihn im Gegenteil 
als eine Institution kennengelernt, die immer und überall im Dienste 
der herrschenden Gruppe, des herrschenden Standes und schließlich der 
herrschenden Klasse, Recht und Frieden nur schützt, insofern und so-
lange es in deren Interesse liegt, aber beides skrupellos bricht, sobald das 
Interesse er erfordert. Unmöglich, auch in Zukunft noch die geschicht-
liche Wirtschaftsgesellschaft als das in Reinheit und unbeeinflußt ent-
faltete ökonomische Mittel auszugeben. 

Auch der moderne Hochkapitalismus entwickelt sich aus einer 
feudalen, auf erobernder Gewalt beruhenden Gesellschaft, in der Freie 
über Unfreie herrschen, in der wenige Reiche vielen hablosen Armen 
gegenüberstehen: und ihr Reichtum ist fast immer aus gesetzlich er-
laubter oder ungesetzlicher Gewalt entstanden. Diese Verteilung der 
Rechte, der Vermögen und Einkommen ist der Boden, auf dem auch 
der moderne Kapitalismus erwachsen ist. Die Unterschiede der wirt-
schaftlichen Begabung, auf die sich der Adelsdünkel der H.otüre beruft, 
haben auch hier eben so wenig wie in aller Vergangenheit an der Ent-
wicklung teilgehabt. 

Damit ist der Nachweis geführt, den wir, wie programmatisch im 
Vorwort zum ersten Teilbande ausgesprochen, "auf dem Königswege der 
Geschichte" zu erbringen uns vorgesetzt hatten. Die Tatsachen haben 
die Theorie völlig bestätigt. 

Wir dürfen uns deshalb daran genügen lassen, zum Schlusse noch 
den Übergang von der dritten zur vierten Periode: von der mehr oder 
weniger ausgeprägten Stagnation zum ökumenischen Kapitalismus, 
zwar nicht darzustellen, wohl aber zu erklären. 

Diese Aufgabe führt uns wieder nach Großbritannien zurück. Hier 
waren die Verhältnisse völlig unhaltbar geworden. Wir zitieren 
Rogers 1): 

"Das Armengesetz hätte schließlich den Pacht- und Mietsertrag 
aller "offenen" Kirchspiele verzehrt, d. h. jener, die mehrere Besitzer 
zählten, und damit auch die Möglichkeit benommen, die Armen unter-
zubringen; und es hätte andererseits die Grundrente aller ,geschlossenen' 
Kirchspiele, d. h. derjenigen, die einem einzelnen Grundeigentümer 
gehörten, der alle Häuslerwohnungen beseitigte, ins Ungeheure gesteigert, 

1) Rogers, I. c. S. 344/45 · 
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wäre nicht fast zu gleicher Zeit die Erfindung der Dampfmaschine und 
die Verdrängung der Handweberei durch die Maschine erfolgt. Die 
kapitalistischen Erfinder dieser Vorteile erkannten, daß sie Arbeits-
kräfte benötigten ... und fragten deshalb nichts danach, ob die Arbeiter 
Wanderscheine hätten oder nicht" 1). 

Hier entschieden Kräfte des gesellschaftlichen Fortschritts, 
die sich nicht länger zurückhalten ließen. Aus der hoch geförderten 
Manufaktur mußte sich das Fabrikwesen entwickeln, sobald die tech-
nische Arbeitszerlegung in der Manufaktur so weit gediehen war, daß die 
meisten Arbeiter nur noch einen oder wenige Handgriffe zu vollziehen 
hatten. Diese Handgriffe konnte die Maschine übernehmen 1), die in 
ihren ersten Formen den komplizierten Gesamtprozeß unmöglich über-
nehmen konnte 2). 

Diese neue Kraft der Hochtechnik wuchs und wuchs immer ge-
waltiger, seit Arkwright seine Werkmaschine mit Watts Kraftmaschine 
gekuppelt hatte, und mußte das allzu enge Gewand der mittelalterlich-
zünftlerischen Gesetze sprengen, um nicht zu ersticken. Wie das Lehr-
lingsgesetz, so fielen die übrigen einschränkenden Bestimmungen: r824 
wurde das Koalitionsverbot und die Festsetzung der Löhne in den 
Quartalsgerichten aufgehoben, während das Kirchspielgesetz noch for-
mell weiter bestand 3). 

Es war, auf die Dauer betrachtet, ein ungeheurer Fortschritt, aber 
er bedeutete für den Augenblick eine katastrophale Verschlimmerung 
der Lage der industriellen Arbeiter. Wir haben darüber geschrieben 4) : 

"Wir haben in der vorkapitalistischen Zeit in den Städten Groß-
britanniens einen Stand von Handwerkern, die ihr bescheidenes Brot 
haben. Das Gewerbe entfaltet sich langsam; je länger, je mehr fühlt es 
sich unerträglich beengt und gehemmt durch die Fesseln des Feudal-
systems, und nach langen schweren Kämpfen gelingt es dem Liberalis-
mus, die Burg der Gegner zu brechen. Der freie Zug der Bevölkerung 
wird mit manchen anderen Rechten gewonnen. Die Abwanderung setzt 
ein, erst tröpfelnd, dann in dem Maße, wie die städtischen Gewerbe 
Brotstellen erschließen, immer mächtiger. Die Hungerkonkurrenz reißt 
die Löhne und Arbeitseinkommen der alten städtischen Handwerker 
und Arbeiter in die Tiefe, und alle Pforten der Hölle scheinen sich auf-
getan zu haben. Den ersten Beobachtern, den Malthus, Ricardo und 
ihren sozialistischen Zeitgenossen, erschienen diese furchtbaren Er-
scheinungen als ein wirtschaftsgeschichtliches Novum, als etwas noch 

I) S. S. I, S. 810. 
1) S. S. I, S. Boojoi; vgl. dort S. 798ff. über die Fortschritte der Wissenschaft und 

Technik im Lichte der Soziologie. 
3} Rogers, 1. c. S. 345/46. 
') S. S. III, S. 64off. 
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nieDagewesenes, das jetzt mit einemMale, wie aus demNichts gestampft, 
in den Gewerbszentren selbst entstanden sei. Und auch heute noch 
blendet dieser alte Irrtum die Augen fast aller Volkswirte. Es war aber 
ein Irrtum! All diese himmelschreiende Not, all dieses schmutzige Elend, 
all diese grauenhafte Erniedrigung ganzer Volksmassen waren nicht im 
mindesten Nova, sondern uralte Tatsachen; und sie waren nicht erst 
soeben in den Städten entstanden, sondern sie waren nur soeben 
auf dem städtischen Schauplatz erschienen, nachdem sie all die Zeit ' 
an einer Stelle zusammengedrängt waren, auf die die Blicke der 
städtischen Volkswirte nie gefallen waren. 

"Diese Stelle war das platte Land! Hier, auf den Besitzungen der 
großen Feudalherren, in den Höhlen der hörigen Bauern ... hatte 
menschliches Elend längst den höchsten Grad erreicht, der denkbar 
ist, bis zur Vernichtung der Reproduktionskraft der Rasse ... Niemand 
hatte ihrer Acht, niemand wußte etwas von ihren Leiden, die wie in 
einem verborgenen Reservoir Jahrhunderte hindurch aufgesammelt 
wurden. Als dann aber die städtische Revolution den trennenden Damm 
durchbrochen hatte, als die Freizügigkeit erkämpft war, da ergoß sich 
mit einem Male diese ganz ungeheure Masse alten aufgehäuften Elends 
über die Städte und ihre Bewohner. Und nun freilich riß die Hunger-
konkurrenz dieser auf das äußerste denkbare Maß menschlicher Ent-
würdigung herabgedrückten Unglücklichen auch die Löhne der alten 
städtischen Arbeiter in die Tiefe: hatten sie vorher in anständigen 
Häusern gelebt, so mußten sie sich jetzt mit denselben Schweineställen 
begnügen, an die ihre Wettbewerber von Jugend an gewöhnt waren; 
hatten sie bis jetzt von Rindfleisch und Weißbrot gelebt, so mußten sie 
sich jetzt ebenso wie jene mit Kartoffeln und Schwarzbrot ernähren, 
und furchtbar war für sie der Sturz. 

"Aber man darf dabei doch nicht, wie es regelmäßig geschieht, 
übersehen, daß ganz der gleiche Prozeß, der Hunderttausende in das 
Elend stürzte, viel mehr Hunderttausende aus dem tiefsten Elend er-
löste. Denn für jene feudalen Hintersassen, die ihrem Kerker entronnen 
waren, war die Not von Manchester und Liverpool immer noch ein 
Emporstieg. Kurz und gut, was den Beobachtern bis jetzt regelmäßig 
als ein Prozeß erschien, der nichts als Elend und Not über die Welt 
brachte, das war in der Tat ein Prozeß der Ausgleichung zwischen 
zwei, bis dahin durch eine unüberschreitbare Grenze geschiedenen, 
Schichten der Bevölkerung: einer relativ hoch, und einer unglaublich 
tief stehenden, die plötzlich miteinander in Verbindung gebracht 
wurden . . . Für die Einwanderer war dieser Prozeß ein Segen, wie er 
für die alten Städter ein Fluch war. Die Ausgleichung erfolgte zuerst mit 
ungeheurer Gewalt, so lange, bis der Überschuß der in den Großgrund-
bezirken aufgestauten Proletariermassen abgeströmt war. Dann be-
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gann unter der Wirkung der Konkurrenz, dank der, durch die Ab- und 
Auswanderung sich immer mehr verschärfenden Leutenot, die Hebung 
der Landarbeiterlöhne, die seitdem ohne Ende fortgeschritten ist, und 
mit der sich der Lohn der städtischen Arbeiter regelmäßig mitgehoben 
hat." Die SteHensehen Kurven bestätigen auch diese Auffassung 
durchaus. Die Löhne der Zimmerleute, die bis etwa 1740, wie wir wissen, 
kräftig gestiegen waren, fallen von da an bis etwa 1790 sehr stark, er-
reichen, wie wir schon sagten, um diese Zeit ihre natürliche Distanz zu 
den Landarbeiterlöhnen, die noch bis ca. 1830 dem Existenzminimum 
sehr nahe bleiben; von da an steigen beide in gleichmäßigem Trend. 

Der Zusammenhang ist völlig klar und eindeutig. In der ersten Zeit, 
als Hunderttausende von "verlumpten Irländern oder verkommenen 
englischen Agrikulturarbeitern gleich einem Heuschreckenschwarme" 1) 

den industriellen Arbeitsmarkt überfielen, der damals überhaupt erst 
Zehntausende von Arbeitsstellen besaß, wurde er völlig "deroutiert", 
und die Löhne sanken unter das Minimum der Existenz; die Arbeiter 
mußten ihre Frauen und Kinder dem Moloch opfern, der ganze Gene-
rationen fraß. Als aber das Reservoir auf dem Lande einigermaßen ent-
leert war, wurde der Zustrom geringer, nicht nur, weil nicht mehr soviel 
"Grenzkulis" 2) vorhanden waren, sondern auch aus dem Grunde, weil 
die Landwirtschaft sich intensivieren mußte, um dem Bedürfnis der 
riesenhaft anwachsenden Städte zu genügen, und zu dem Zwecke sehr 
stark vermehrter Handarbeit benötigte. Diese an sich schon verringerte 
Zuwanderung erfolgte aber auf einen industriellen Arbeitsmarkt; der 
jetzt unendlich mehr Arbeitsplätze zählte und fortwährend massenhaft 
neue eröffnete. Schließlich war auch das "Gefälle" entfernt nicht mehr 
so groß wie im Anfang: das Gebiet des Hochdrucks war erniedrigt, weil 
die Löhne der Landproletarier hatten steigen müssen, seit ihre verringerte 
Anzahl die intensivere Kultur zu vollziehen hatte - und das Gebiet 
des Niederdrucks war erhöht, seit die Industrielöhne so katastrophal 
gefallen waren. 

Seitdem hatten die städtischen Kapitalisten die immer weiter 
steigenden Landlöhne zu überbieten, um die notwendige Zusatzbe-
völkerung in ihre Fabriken zu ziehen, und so hob sich mit dem länd-
lichen auch das städtische Lohnniveau im ganzen. Die Gewerkschaften 
konnten nur für die Aristokratie der gelernten Arbeiter, der sie ein 
Angebotsmonopol geschaffen hatten, eine darüber hinaus gehende 
Steigerung der Arbeitsbedingungen erzielen, aber nur auf Kosten der 
Ungelernten und Minderwertigen, die sie im Dienste jenes Monopols aus 
ihren Reihen ausschließen mußten und gerade dadurch tiefer preßten, 

1) Marx, Kapital I, S. 628. 
1) s. s. III, s. 636ft., 907. 
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als sonst der Fall gewesen wäre1). Die Gewerkschaften sind, vom 
Standpunkt der gesamten Arbeiterklasse angeschaut, die Geschöpfe, 
nicht aber die Schöpfer des Aufschwungs. 

Die gewaltige Expansion setzt, wie wir wissen, den akapitalisti-
schen Ra um voraus, in den die im kapitalistischen Raum nicht ab-
setz baren Waren abgeschoben werden können. Das gibt uns die Er-
klärung, warum es gerade Großbritannien war, das zuerst die Hoch-
technik entwickelte: 

Der "Weltmarkt" war bis zum Zeitalter der Entdeckungen und der 
Kolonialerwerbungen im Verhältnis zu der Zeit danach sehr klein. Wir 
haben die Waren aufgezählt, die im internationalen Verkehr umliefen: 
orientalische Luxusartikel im Tausch namentlich gegen europäische 
Wollengewebe, Naturprodukte wie Salz, Hering, Stockfisch, Holz, Teer, 
Pelze, Häute und Metalle gegen Gewerbswaren. Aber die Anfänge 
des europäischen Kapitalismus, das Verlagssystem und die Manufaktur 
in Flandern, Italien und Spanien, standen und fielen mit der Textil-
industrie. Wir sagten schon einmal, daß die Wolle und die Wollerzeug-
nisse im Mittelalter die gleiche Rolle spielten wie in unserer Zeit das 
Erdöl. 

Damit ist erklärt, daß Flandern, Italien, Frankreich und Spanien 
nicht über jene ersten frühkapitalistischen Anfänge hinauskommen 
konnten. Der akapitalistische Raum im Inneren war sehr wenig auf-
nahmefähig, nachdem überall der Bauernstand niedergeworfen war und 
seine Lieferanten und Kunden, die städtischen Handwerker, mit sich 
ins Elend gezogen hatte. So blieb als Kundschaft im wesentlichen nur 
die reiche Oberklasse übrig, deren Hauptbedarf auf Luxusartikel ge-
richtet war; und selbst diese Kaufkraft schrumpfte gewaltig ein, als 
Handel und Gewerbe der Länder unter dem Druck der Konkurrenz und 
des Absolutismus zurückgingen. Ihre Hauptindustrie aber verloren sie, 
wie dargestellt, seit England sein eigenes Textilgewerbe entwickelt hatte. 
Der Rohstoff, die unentbehrliche englische Wolle, wurde unerschwinglich 
teuer, wenn er überhaupt noch erlangt werden konnte: die britische 
Industrie eroberte sich den damaligen Weltmarkt. 

Ähnliches wie für die genannten Länder gilt auch für Deutschland. 
Wir haben dargestellt, daß es seine besten Aktiven einbüßte, den He-
ringsfang und die Silberproduktion, seit die neue Welt die Schätze ihrer 
überreichen Minen über das Meer sandte. Und für alle diese Länder gilt, 
daß sie, im Zusammenhang mit ihrer kapitalistischen Entartung, auch 
ihren Handel zum größten Teile einbüßten, Italien, Flandern und 
Spanien ihren Seehandel, Deutschland mit der Hansa gleichfalls seinen 
Seehandel und darüber hinaus große Teile seines Zwischenhandels zu 
Lande. 

1 ) Unsere "Wege zur Gemeinschaft" , S. goff. 
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Nach der Zeit der Entdeckungen hätte Spanien in seinem unge-
heuren Kolonialbesitz den akapitalistischen Raum finden können, der 
es gestattet hätte, eine starke Hochtechnik und mit ihr einen kräftigen 
industriellen Kapitalismus aufzubauen. Aber es kam im Heimatlande 
und in den Kolonien, in denen ein neuer Latifundienbesitz auf der Grund-
lage unfreier Arbeit konstituiert wurde, nur zu einem zerstörenden Agrar-
kapitalismus. Alle Ansätze zur Entfaltung der Wirtschaft und vor allem 
der Technik wurden im Keime erstickt durch den furchtbaren Druck 
der Inquisition, durch die Religionsverfolgungen, die in den Mauren 
und Juden die fleißigsten und wirtschaftlich begabtesten Elemente aus 
dem Lande trieben, und nicht zuletzt durch den schon oben besprochenen 
"Midaswahn", der die Edelmetalltribute Amerikas im Lande festzu-
halten versuchte und natürlich nichts erreichte als eine Metallinflation, 
die die Preise im Inlande emportrieb, jeden Export unmöglich machte, 
aber den Import- und das Schmuggelwesen geradezu prämierte. Unter 
diesen Umständen mußten die vorhandenen Gewerbe verkümmern, 
anstatt sich zu entwickeln. 

Für Frankreich gilt gleichfalls, daß sein akapitalistischer Binnen-
markt außerordentlich gering geworden war, seit zuerst der hundert-
jährige Erbfolgekrieg und wenig später die Religionskriege und die 
dynastische Großmachtspolitik der Nachfolger Ludwigs XI. das so reiche 
Land immer wieder bis zum Weißbluten erschöpft hatten. Und einen 
akapitalistischen Raum sich im Kolonialbesitz zu schaffen, daran ging, 
wie wir wissen, Frankreich erst sehr spät . Auch hier also im wesentlichen 
nur ein Luxusgewerbe für die oberen Klassen und eher ein Rückgang 
als ein Fortschritt der gewerblichen Technik. 

Was das kleine Holland anbetrifft, dessen Aufschwung wir kurz 
dargestellt haben, so war es durch seinen gewaltigen Zwischenhandel 
zur See, den es eine Zeit hindurch fast monopolistisch beherrschte, allzu-
sehr in Anspruch genommen, als daß es eine Großindustrie hätte schaffen 
können, obgleich es sich einen reichen Kolonialbesitz erworben hatte. 
Aber auch diese Kaufleute und Reeder wußten es nicht besser, als in 
ihren Kolonien, nicht nur in der Insulinde, sondern auch in Nord-
amerika, die gleiche feudalistische Raubpolitik zu treiben wie Spanien1). 

Nur in Großbritannien waren die Bedingungen gegeben, als es 
die Freizügigkeit wiederherstellte. Es hatte die Wollenindustrie, für 
die es als einziges Land den unvergleichlichen Rohstoff besaß, fast zum 
Monopol erhoben und beherrschte, wie wir sagten, schon zur Zeit der 
Entdeckungen damit den besten Teil des Weltmarkts. Es hatte ferner 
auf Grund seiner günstigen Lage zur See, die nach der Entdeckung 
Amerikas und der damit zusammenhängenden gewaltigen Entwicklung 
der Seeschüfahrt noch viel günstiger wurde, auch die Seeherrschaft er-

1) S. S. III, S. 545· 
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rungen. Es besaß zur Zeit des Umschwungs den reichsten Kolonial-
besitz von beträchtlicher Kaufkraft: Indien, "einen Kontinent für sich", 
mit einer Einwohnerzahl, die der des damaligen Europa kaum nachstand, 
und die amerikanischen und bald auch südafrikanischen Kolonien der 
Holländer außer den Kavalierskolonien in den nordamerikanischen 
Südstaaten. Wenn Indien auch schamlos ausgebeutet wurde, so waren 
es doch nicht Feudalgesinnte, die die ostindische Kompagnie begründet 
hatten, sondern große Kaufleute und Fabrikanten, die Ware verkaufen 
wollten. Die indischen Weber wurden zu Tode konkurriert, "ihre 
Knochen bleichen auf den Feldern", aber der riesenhafte Markt war 
trotzdem imstande, als ein noch lange unerfüllter akapitalistischer Raum 
das Erzeugnis der zweiten großen Textilindustrie, jetzt der Haupt-
industrie des Landes, die Baumwollstoffe, massenhaft aufzunehmen. 

Aber mehr noch : die Kolonien in Nordamerika, Australien und Süd-
afrika waren die einzigen überseeischen Gebiete in der gemäßigten Zone, 
wenn man von dem doch schon stark subtropischen nördlichen Indien 
und den feudalisierten spanischen Kolonien in Südamerika absieht. 
(Sibirien kommt als Kolonialland für das eigentliche Europa ja auch 
heute noch nicht in Betracht.) Nur hier konnte der weiße Mann als selbst-
arbeitender Produzent seßhaft werden. Hier wuchsen denn auch, trotz 
aller feudalen Gesetze und Mißbräuche, neue starke Bauernschaften, und 
durch ihre Kaufkraft Städte heran, die zusammen in der Lage waren, 
als wachsender akapitalistischer Raum beträchtliche Teile des Über-
schusses der damals ja noch jungen und relativ produktionsschwachen 
britischen Industrie aufzunehmen. Auch nach der Loslösung der ameri-
kanischen Kolonien im Unabhängigkeitskriege bildeten die Vereinigten 
Staaten, trotz allen Hasses und aller Schutzzölle, erst recht einen 
starken Markt für britische Produkte, einen Markt, der sich nur lang-
sam "kapitalisierte" , d. h. hochtechnisch ausgestaltete, solange die 
Bodensperre nicht vollendet war, und deshalb der gewöhnliche Arbeits-
lohn keinen Spielraum für kapitalistischen Profit freiließ. 

Aber auch die Instrumente der langsam sich ausbildenden Hoch-
technik, das Werkgut, lieferte fast allein das Mutterland, wie es, um 
das sofort hinzuzufügen, auch die übrigen Länder der Welt damit ver-
sorgte, sobald sie in die vierte Periode eintraten. Von der Spinnerei 
und Gewebefabrik, vom Hüttenwerk bis zur Gasanstalt und Eisenbahn 
hat Großbritannien fast monopolistisch in der ersten Zeit seine späteren 
Konkurrenten mit Werkgut ausgerüstet. Als Gegenwert erhielt es 
außer den Produkten, die sein Binnenmarkt aufzunehmen imstande war, 
"Machtpositionen", "Kapitalstücke" in Gestalt des Besitzes an Fabriken, 
Grund und Boden, Zinshäusern, Eisenbahnen und Straßenbahnen, Gas-
anstalten usw. im Auslande und Staatsanleihen, Obligationen auslän-
discher Aktiengesellschaften und Bergwerke, Beteiligungen an aus-

F r. Oppe oh o im e r, ystem der Soziologie. lT. bist. ß aod, Abtlg. m. 
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ländischen Unternehmungen aller Art: hier und in der Ausbeutung 
namentlich Indiens hat der enorme, jetzt so empfindlich geschrumpfte 
Reichtum der englischen Oberklasse seine Wurzel. 

Auch der akapitalistische Binnenmarkt Großbritanniens war 
zur Zeit des Umschwungs im Verhältnis zu dem der anderen europäischen 
Staaten sehr bedeutend, weil die städtischen wie die ländlichen Mittel-
stände stark besetzt waren. Der Handel ernährte wie überall neben den 
großen Herren auch zahlreiche größere wie kleinere mittelständische 
Elemente, die sich in den rapid wachsenden Städten gewaltig ver-
mehrten. Das gleiche gilt für die Handwerker, namentlich des Bau-
und des Nahrungsgewerbes: Bäcker-, Fleischer, Fischer, Gärtner, aber 
auch für andere, die mindestens an Zahl, wenn auch nicht immer an 
Kaufkraft, sehr stark zunahmen. Wir sprechen von vielen Hilfsgewerben 
der Großindustrie, die namentlich in deren Anfängen von Bedeutung 
sind. Auf dem Lande haben die mittelständischen kapitalistischen 
Farmer glorreiche Zeiten des Wohlstandes; und auch viele Kleinbesitzer 
haben beträchtliche Vorteile von der Entwicklung der städtischen Nach-
frage. All das zusammengenommen stellt einen akapitalistischen Raum 
von großer Kaufkraft dar, den die britische Industrietrotz aller Schnellig-
keit ihres Wachstums nicht gänzlich füllen kann. 

Damit ist nun auch den übrigen Völkern Europas die Möglich-
keit gegeben, sich an den neuen großen Chancen der Bereicherung 
zu beteiligen. Die notwendige Bedingung ist überall die Her -
stellung des freien Zuges vom Lande und in die Gewerbe. 

Das geschah in Frankreich durch die große Revolution von 1789. 
Unmittelbar darauf entsteht hier, begünstigt durch die Kontinental-
sperre, die Baumwollfabrikation, die schnell und gewaltig wächst. Wenn 
Frankreich dennoch bis auf den heutigen Tag nur eine verhältnismäßig 
geringe Hochtechnik entwickelt hat, so liegt das daran, daß es in der 
gleichen Umwälzung die zweite notwendige Bedingung des Kapitalismus, 
die Bodensperre, zwar durchaus nicht aufgehoben, aber doch sehr kräftig 
gelockert hat. Dadurch entstand hier ein großer, schnell immer wohl-
habender und kaufkräftiger werdender Bauernstand, der die Städte 
befruchtete und mit ihnen zusammen den akapitalistischen Raum 
bildete, dessen die junge Industrie bedurfte. 

In Mittel- und Osteuropa, auch in Ostelbien, wird die noch be-
stehende, formell wie faktisch sehr drückende Leibeigenschaft gesetzlich 
aufgehoben, als der neue Wind des Liberalismus von Westen her in die 
absolutistischen Staaten dringt, und als es nötig wird, gegenüber dem 
ungeheuren Schwung der französischen Revolutionsheere unter ihrem 
genialen Führer Napoleon den Staatswillen der großen Masse der 
Bauern und Bürger neu zu beleben. Das geschieht in Preußen, in 
der Zeit nach Jena und Auerstädt und vor Leipzig und Waterloo, durch 
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die Steinsehe Gesetzgebung. Es geschieht in Österreich, und nach 
Mitte des rg. Jahrhunderts in Rußland. Und jedes Mal erblüht 
auch hier sofort, keinen Augenblick früher, aber auch keinen Augen-
blick später, der moderne Kapitalismus des Fabriksystems. Das 
gleiche gilt für Japan von dem Augenblicke an, wo die Waffenmacht des 
westlichen Kapitalismus die Bresche in seine altfeudale grundherrschaft-
liehe Verfassung schlug. 

Alle diese Tatsachen beweisen, daß unsere Theorie des Kapitalismus 
richtig und vollständig ist. 

Solange in Amerika und Australien die Masseneinwanderung immer 
neue Bauemsehaften ins Leben rief und einen neuen akapitalistischen 
Raum von gewaltigem Umfang und riesiger Kaufkraft herstellte: solange 
konnten sich diese Kapitalismen einigermaßen krisenfrei nebeneinander 
entwickeln. Aber überall in der Welt vermochte der koloniale Agrar-
kapitalismus das Land in Gestalt gewaltigen, geschlossenen Großgrund-
eigentums gegen die freie Zuwanderung zu sperren1): und damit näherte 
sich die kapitalistische Ära ihrem Ende. 

Der feindliche Wettkampf zwischen den von ihren Kapitalisten-
klassen geleiteten Großstaaten, der Verzweiflungskampf um den letzten 
Rest des akapitalistischen Raums, hat Europa zu der Katastrophe von 
1914 geführt. Und die Zeit, in der wir dieses niederschreiben, ist 
schwanger von noch furchtbareren Geschehnissen. 

r Die Produktionskraft der Welt, die sich dam ~t schmeichelt, "zivili-
siert" zu sein, ist weit über die Kaufkraft der Völker hinausgewachsen. 
Die Güter sind schlechthin unabsetzbar geworden. Weil das Lohn-
system, die unvermeidliche Folge der allgemeinen Bodensperre, die 
Arbeitenden aller Stände verhindert , mit ihrem Einkommen ihr eigenes 
Produkt zurückzukaufen, deshalb sind alle Märkte überfüllt , zieht sich 
die Krise ins endlose hin . Sie wäre nur zu lösen, wenn entweder der 
Preis der Güter so tief sänke, oder das Arbeitseinkommen so hoch stiege, 
daß die Arbeitenden zusammen den größten Teil ihres Erzeugnisses 
zurückkaufen könnten , nämlich alles das, was die Oberklasse nicht 
konsumieren will und darf, und was nicht erforderlich ist , um die Technik 
noch höher zu entwickeln_. f 

Das aber wäre das Eiid.e des Kapitalismus. Um ihm zu entgehen, 
werden heute in aller Welt die Güter in einem in der Geschichte uner-
hörten Maße zerstört: das Verfahren des "Dardanariats" 2), das im 
römischen Recht mit schwerer Strafe bedroht war. In Brasilien wird 

1 ) Vgl. S . S . III, S . 54D-559· W ei\eres Material in ,.Der dritte W eg", S. 42ff. 
2) S . S. III, S. 490ff., g66. Nach Loria (reine Ökonomie, S. 329) haben in Rom die 

dardanarii das gesetzliche Monopol des Getreidehandels. I.m gemeinen deu tschen Straf-
r ech t stand auf dem Dardanariat Vermögenskonfiskation und La ndesverweisung 
(Feuerbach) . 

82* 
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der überflüssige Kaffee ins Meer geworfen, in Nordamerika heizt man 
mit Weizen, verwandelt fünf Millionen Jungschweine in Seife und läßt 
die Hälfte der Baumwollpflanzen vernichten ; in Holland werden drei-
hunderttausend Kühe abgeschlachtet, weil Milch und Käse nicht mehr 
zu lohnenden Preisen verkauft werden können, und überall arbeiten die 
Fabriken nur mit einem kleinen Bruchteil ihrer Kapazität: der voll-
kommene Widersinn dieser Ordnung ist völlig zutage getreten, in der die 
Völker neben vollen Scheuern Hunger leiden und bei Lagern voller Ge-
webe in Lumpen gehen. 

Diese Verrücktheit, die deutlich zeigt, daß der Kapitalismus in 
den letzten Todeszuckungen liegt, wird nun noch gesteigert durch noch 
verrücktere Versuche, das nur auf eine einzige Weise lösbare Problem 
durch Manipulationen mit dem Gelde zu lösen oder doch wenigstens einen 
Aufschub zu gewinnen. 

Inzwischen hat der Kampf der Mächte untereinander den Rest des 
akapitalistischen Raums in seiner Kaufkraft auf das tiefste geschädigt. 
Das riesige China, das bei vernünftiger Wirtschaft auf Jahrzehnte 
hinaus den Überschuß der Weltindustrie hätte aufnehmen können, ist 
völlig desorganisiert und verarmt. Der zweite große akapitalistische 
Raum, Rußland, macht den verzweifelten Versuch, sich dem Welt-
kapitalismus zu entziehen, und hat dabei gleichfalls das Mark dieses 
Agrarstaates, die Bauernschaft und ihre Kauffähigkeit, zugrunde ge-
richtet. Das dritte große Menschenreservoir, Indien, versucht mit der 
Methode Gandhis das gleiche, tendiert aber deutlich zu gewaltsameren 
Maßnahmen des Widerstandes. Und ähnliches gilt von den kleineren 
Märkten, den südamerikanischen Staaten, Mexiko usw. 

Es gibt nur den einen Ausweg, den wir gezeigt haben. Nicht in 
den Bolschewismus, ebensowenig in die Autarkie der nationalistisch 
abgeschlossenen und feindlich gegeneinander gewaffneten Staaten, 
sondern in die Herstellung der freien Konkurrenz durch Abschaffung 
der Bodensperre. Die bürgerlichen Revolutionen haben den Menschen 
befreit: unsere Zeit hat die Aufgabe, auch die Erde zu befreien. 
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Albigenser 475, 629, 698, 978, 985 ff ., 1246. 
Alchymie rooo. 
Aldionen 306, 518, 544ff. 
Alemannen 320, 425, 461. 
Alignements 148. 
Allmenden rogoff. s . a. Gemeindeeigentum. 
Altaier 128. 
Altersklassen 5, 7· 
Alt-minoische Zeit 8r. 
Amateur und Professional 488. 
Ambro ianische Kirche 472. 
Ambrosius 346f. 
Amerika, eurasische Einwanderung vor 

Kolumbus 156. 
Ambicatus 302. 
Anarchie, feudale 464, 529ft., 752, 767, 772, 

797, 862, 916. 
Anarchismus 989. 
Angaria 338, 363. 
Anglikanische Kirche 1004. 
Anten 702, 720. 
Antonine als konstitutionelle Monarchen 

328. 
Antrustionen 479· 
Apostoliker 987. 
Araber 16, 20, 35, 37, 41, 47, 647ff., s . a. 

maurische Kultur, Verwaltung der - . 
- und Fellachen 47ff. 
Arabische Ziffern 1014. 
Arbeit als Ware 1251. 
-, Verachtung der 5rf., 366, 383, 938. 
Arbeitsteilung, primäre 943· 
- , sekundäre 946. 
- , tertiäre u85 . 
Arbeitszeit II 18, 1207. 
Arbitrage 842, u84. 
Arcona 730. 
"Arier" 130, 172, 217, 224, 700. 
- als Adel in Mitani und Hethiterreich 

2 34· 
Aristoteles 996. 
Armengesetz der Elisabeth 1273ff., 1287ff. 
Armin 312. 
Arnold 313, 476. 
Arnold v . Brescia 876, 984, 993· 

Artevelde, Jacob van 1233, 1243. 
-, Philipp van 1236!. 
Asen und Wanen 568. 
Asenreligion 595· 
Asien als Heimat der l\Ienschheit 215. 
Assassinen 6go. 
Assyrer 99, ro8, 133. 
Astrologie 1000. 
Astronomie der Ägypter 158. 
- der Araber 644. 
- der Steinzeit 148, 158ff. 
Asylrecht 344, 500, 540. 
Asziburgium 108. 
Athen gegen Atlantis 93· 
Athene 170ft., 569. 
Atlantis 67, 92, 106, 147ff., 153ff. 
Atreus 112, 134. 
Attila 284. 
Attila Ostafrikas 49, 105. 
Augustus, Politik 328ff. 
"Autochthonismus" 185, 250, 432, 645, 722, 

728. 
Autokephale Landeskirchen 631. 
Auxiliartruppen 373ff. 
Avaren 705ff. 
Avignon, Päpste in 468, 475, 635, 1002, 

1212. 
Avunkulat 87, 272ff. 
- der Germanen 237ff. 
- der Slaven 724. 
Awesta 229, 232f. 
Azilien 63. 

B 
Babyion (Kossäer) 130. 
Bagauden 353· 
Ball, John 1261. 
Bandkeramik 8o f. 
Bank g6off. 
Bankerotte 969, 977, II22 . 
Bankgeschäft der Juden 842. 
Bankier 962. 
Banknote 963, 966. 
Bannrechte 493, 495, 8gr, 1216. 
Barcelona 783, 948f., 965, ug8ff., 1205 ff. 
Basken 105, 151, 456, 461, 702. 
Bastarde 15, 29, 461. 
Bastarnen 250, 726. 
Bauern, Niedergang der freien in Böhmen 

766, ro8o. 
-, ---in Byzanz 621. 
- , - -- im Frankenreich 514ff. 



1304 Autoren- und Sachregister. 

Bauern, Niedergang der freien im Karo-
lingerreich 514 ff. 

-, - - - in Ostelbien 1080. 
-, - - - Polen 770, 108of. 
-, --- in den Slavenstaaten 733ff. 
-, - - - in Spätrom 327, 337ff., 

348ff. 
-, - - - in Ungarn 777ff.. Io8off. 
-, --- in Westdeutschland 1083ff. 
Bauernkalender 452. 
Bauernkiieg in Belgien 1238. 
- in Dänemark 596. 
- in Deutschland 1087, 1092, II23f., II33· 
- in England 1256, 126off. 
- im Frankenreich (Stellinga) 524. 
- in Frankreich 1219, 1238. 
- in Polen 770. 
- in Spätrom 328, 341, 353· 
- in Spanien 1203. 
- in Ungarn 779· 
Bauernlegen im Frankenreich 525 . 
- in den Araberreichen 682. 
- in Spanien 1201. 
Bauernschutz in Spätrom 334· 
Baumwollweber Indiens 38o, 1293. 
Beamte, besoldete 1005ff., 1248. 
Begharden 989, 1240. 
Beguinen 988, 1240. 
Behetrie (Spanien) 508. 
Benediktiner 558, 561. 
Beneficium 441ff., 462, 488ff. 
Berber 461, 683ff. 
Bergbau 277, 1096. 
- in Deutschland 887. 
- in Frankreich 1226f. 
- in Tirol 958. 
-, prähistorischer 82. 
Bergvölker 201, 702. 
Bernsteinhandel 83, 149ff., 733, 753, 781. 
Bernward, Bischof 1223. 
Beschneidung 7. 163. 
Bestattung, Brandgräber 121, 721. 
-, Hockerlage 70, 720. 
-, Pithos- 119. 
Bestattungssitten 121, 246, 265. 
Bettelei 1113. 
Bettelorden 988, 990ff., 1003, 1012, 1234, 

1261. 
Bevölkerungskapazität 1081, 1087. 
Bevölkerungsspielraum 1081. 
Bibliothek 643, 697, 997· 
Bibracte 85, 14If. 

Bier 254. 
- und Meth 278. 
Bildersturm 458. 
- und innere Kolonisation 612, 625ff. 
Bildung in Spätrom, Verfall 400. 
Bischof als Stadtherr 346. 
Bischof, Machtstellung, Spätrom 344ff., 

391, 394. 916. 
Bischofsgewalt im frühen Mittelalter 346. 
Bischofsstädte 92off., 924, 1197, 1233. 
Blondheit 200, 212, 648. 
Blutgruppenforschung 153, 203. 
Blutrache 291, 648, 755 · 
Bodenenge 1038, 1090. 
Bodenmonopol, städtisches 937· 
Bodenreform, Byzanz 616. 
- in Spätrom (Totila) 334· 
Bodensperre 53ff., 323, 334ff., 440, 814, 

1037ff., II71ff., 1253, 1264, 1274· 
- als Bedingung des Feudalismus 508. 
- - - des Kapitalismus 107off., IIIo. 
- in England 1264ff. 
- in Frankreich 1216. 
- ind. Germanenreichen 323, so8H., 526f. 
- in Italien II74ff. 
- in Kolonien der Neuzeit 381, 1295. 
- im Ostgotenreich 343· 
- in Rußland 793 ff. 
- in Spätrom 347· 
- in Spanien 1200. 
Braches Land 339, 362, 395f., 428, 534, 639, 

8oo. 
Brachykephalie 195ff., s. a . Kurzkopf. 
Britannien, Kelten in 144. 
Bronze 107. 
Bronzezeit 64, 76, 79, 84, uo, 138, 208. 
- in Nordeuropa 227, 720. 
Brown, Thomas 698, 842. 
Brüderschaften in der Karolingerzeit 862. 
- in Spätrom 357, 543· 
- in Spanien II97· 
Brüder vom freien Geiste 988. 
- vom gemeinsamen Leben 998. 
Brügge 929, 948, 955, 1072, II6If., 1235ff. 
Buccellarier 378, 414, 531, 618, 1214. 
Buchführung 1015 f., II37. I 153. 
Buddhismus 16. 
Budgets Spätroms 379f. 
.,Bürger" 863, 917, 941, s. a. Verjunkerung. 
Bürgergeist 98Iff., Io16!f., u6o, n69, 

1221, 1227, 1244· 
Bürgerkönige II92, 1213, 1215, 1248, 1283-
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Bürgerrecht Io6o. 
Bürgertum 1143. 
Bulgaren 709ff. 
Bureaukratie 329, 36I, 369ff., 390, I23I. 
Burgen II9ff., 721. 
Burgund 473, I007, II67, I2IO. 
byzantinisches Italien 546, 590, 622, 637, 

9I4, 947· 966, 995· 

c 
Cabochiens I2I3ff., I224. 
Cade, Jack I263j64. 
Cäsaropapismus in Spätrom 355· 
- in Rußland 758. 
Calimala 934, 977, 1182. 
Calvinismus und Kapitalismus 434· 
Campagna 385. 
Campanella I002. 
Canabae 358. 
Careys Gesetz der Siedlung 283. 
Cato 335· 
Chalden I40. 
Chalyber I40. 
Charri I24, I3off., 703. 
Chazaren 702, 707ff., 785, 843, 953· 
- und Judentum 3I8, 709. 
Chiliasmus 983, 989. 
China 128!., 1296. 
Chinesische Gilden 1258. 
-Mauer 274. 
Chlodw1g 284. 
Christentum 39I, 532, 875. 
Christliche Sekten 611 I., 627 H., 662/63. 
Christlicher Sozialismus I I23. 
chthonischer Kult 87. 
Cid Campeador 564. 
civis romanus und latinus 387, 422ff., 520, 

548, 579. 915. 
Civitas 336, 356. 
Clan 4· 
Claudier, Politik 328. 
claudisches Gesetz 384. 
Cluny 470, 56of., 873. 
Coeur, Jacques I226. 
Cola di Rienzo 997f. 
Colbert I226, 123I ff. 
Colonat 337, 350ff. 
Coloni, verkastet 367. 
Cornmenda 383, 970ff. 
Commendatio bei den Arabern 6o. 
- im Frankenreich 520ff., 523ff. 
- im Islam 674. 

Commendatio in Spätrom 352. 
Commune in Byzanz 637, 914· 
- im Frankenreich 536, 540ff., 8I5, 

952. 
- in Frankreich 121off. 
competing groups I253. I28r. 
Condottieri 639, 1186. 
Coninc, Pieter de I235· 
Connubium der Bürger und Ritter 925. 
consciousness of kind I023. 
Constitutio Antoniniana 333, 359, 611. 
Cordova 843. 
Crornlcch II5 f., I48. 
Cromwell 1269. 
Curialen 357, 366, 388, 637, 836. 
Curie 357, 391, 9I5. 
Cyrill von Alexandrien 345, 982. 

D 
Dänen 286, 1164ff. 
Dante 996, 1002, I004, I025, n82. 
Dardanariat 1295. 
Decurionen 357, 365 ff., 637. 
Delbrück, Hans 295ff. 
Demostheues II25. 
Despotismus 40. 
-, orientalischer in Spätrom 329, s. a. 

unter oriental. 
Detenninismus, sozialpsychologischer 175. 
Deutschorden 751, 772, 958, 1074, n63, 

II66. 
Dialektik der Geschichte 820, I004. 
Dikaeoarchie 658, 68o. 
Dinarier I 7 r. 
Dolichokephalie 195 I!. 
- der Nordeuropäer 197f. 
Dolmen 84, II4ff. 
Domesday book I246. 
Domestikation 432. 
Domestizierte Tiere 198. 
Domherr 869, 960. 
Dominanz I90. 
Dominikaner 985, 990. 
Donaukeramik 241. 
Dorier II2, 135· 
Dritter Stand 918, 998. 
Druiden 162, 245, 304, 569. 
Druzina 586, 755, 788f., 795· 
Dubois, Pierre 1002, IOII. 
Dulcben 702, 720. 
Duns Scotus 991 ff., 1004. 
,.Dux" 373, 622. 
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E 
Edelfreie 307ff., 4 76ff., 555 ff., 603, 730. 
Edikt von antes I220, I228. 
Ehe, Dienst- 239. 
-, Kauf- und Raub- I5 . 
-, patronymi ehe I5 . 
Eigenkirchenrecht in Spätrom 338, 503 . 
- im Frankenreich 503, 558. 
Einhegungen in England 883. I265ff. 
Eisen I38ff., 584, 703, 732 . 
Eisenwaffen, erste I26. 
Eiszeit 63ff., IIO, 248, 567, 699. 
Eleusis IOO. 
Elternmord 3· 
Elysium 98. 
Emphyteuse 35I, I087, I I95· 
Emporkömmlinge an Fürstenhöfen 61, 3I8, 

552ff., 8I5. 
- im Frankenreich 436, 480, 483. 
- in Frankreich IOOI. 
- in Ungarn 778. 
- in Rußland 790. 
- in Spätrom 356, 366, 39I fi., 405, 436. 

s. a . unter Adel, Dienstadel. 
Endo- und exogene Kräfte 24, 25, 46, 26I, 

732, 781, Il09, 1286. 
Englandals .,Seestaat" 497,873, 1245,1283. 
Enteignung der Besitzenden 939, 1066, 

I088. 
- der Arbeiter II20. 
Entvölkerung in Spanien 1208. 
- in Frankreich 1231. 
Eolithen 67. 
Episkopat, Feudalisierung des 344· 
Erblichkeit der erworbenen Eigenschaften 

181fi. 
- der Lehen 491. 
Erbuntertänigkeit II58H. 
Ergotismus 1218. 
Eroberungskriege 7, 8. 
Eroberungsstaat, priinitiver soff. 
Erstgeburtsrecht 12I7. 
Essäer 982. 
ethnische Mischung I73· 
Ethnographische Vergleiche, Methode der 

315. 
Etrurien, Bodensperre 326, 344· 
-, Großgrundherrschaft 326. 
Etrusker I69, 702 . 
Etruskerherrschaft über Rom 103. 
etruskische Kunst II2ff. 
Europa, Klima der Steinzeit 160. 

Exilarch der Juden 653, 834. 
Exogamie 291. 
Exportindustrialismus in Deutschland 958, 

II02, II05, II6I. 
- im Mittelalter I048. 
-, Theorie des I044 . 
Expropriation der Volksmasse von Grund 

und Boden 348, 484, 498, 526. 

F 
.,Familia" 17. 
Familie, Sippe, Stamm, Völkerschaft bei 

den Germanen 298. 
Familie, Sippe und Stamm bei den Hirten 

19, 39· 
Fainilien-Kommunismus 729. 
Faustkeilkultur 70. 
Feiertage 1063. 
Fernhandel 6. 
Fernhändler 862fi. 
Festlegung der Leistungen 541, 896ff., I ISO, 

II96, I2IO. 
Festungen im Neolithicum 88ff. 
Festungen und Herrenkultur 109, 142. 
Feudaler Raum 53, 348. 
Feudale Staffelung 485, 491 ff., 674. 888. 
- Schutzverhältnisse in Afrika 37· 
Feudalismus, allgemein 760. 
- der Galia 44· 
-, exogen 243. 
-, kapitalistischer 641. 
-, Ursprung 50, 133, 497· 
l•eudahblerung m Österre1ch 681. 
-, in Böhmen 766ff. 
- in Polen 75I. 
- in Spätrom 324. 
Feudalsystem, Byzanz 615f., 623f. 
- der Danakil 56. 
-, islamisches 673. 
Feudum 462, 491. 
Fideikominiß I217, 1275. 
Finanznot in Spätrom 368ff. 
Finnen 209f., 727. 
Fischervölker 28. 
Flagellanten I240. 
Flandern 832, I072, II37. II6I. 
Flavier, Politik 328. 
Flibustier und Buccanier 563, 575· 
Florenz 895, 936, 940, 945, 976, 1009, II37, 

II81 ff. 
Form und Inhalt 340, 544· 
St. Franciscus 895, 987, I025. 
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Franken 425. 
-,Name 320. 
Franziskaner 990. 
Franzosen, Mischrasse 246. 
-, Psychologie 1225. 
Frau, soziale Stellung bei den Germanen 

301. 
-, - - bei den Hackbauern 50. 

- - bei den höheren Jägern 6. 
-- bei den Indogermanen 17. 
-- bei den Nomaden 15ff. 

-, - - bei den Primitiven 3· 
- - bei den Slaven 724 . 

Frauenarbeit III9, 1259, 1281. 
Freie Arbeiter 940, 1034ff., II40, 1258. 
- Dienste 488. 
Freigelassene bei den Germanen 306. 
- in Spätrom 361. 
Freilassung 345, 387, 523, 546. 
Freizügigkeit, Beschränkung u58ff., 

II7rff., 1176. 
- in Deutschland uo4ff., 1294. 
- in England III3, 1259, 1274, 1293. 
- in Flandern I 104. 
- in Frankreich 1228ff., 1253ff., 1294. 
- in Italien 893, 1104, 1192. 
- in Österreich 1295. 
- in Rußland 771 ff., 799, 1295. 
- in der Schweiz II04. 
Friedensrichter 1271 ff. 
Friedliche Durchdringung (Assyrer) 104, 

266. 
Friesen 305, 461. 
Frilingi 579· 
Fromme Fälschungen 419, 502 . 
Fronhof 828ff., 867, II93· 
Fürsten der Nomaden 14, 41. 
- der germanischen Staaten 549, 873. 
- und Pairs 52, 356, 451, 927. 
Fürstenmord, Byzanz 638. 
Fürstentum und Städte 382, s. a. Königtum. 
Fugger II2I, II23. 
Fußvolk s. Infanterie. 

G 
Galla 310. 
Gallien, die .,Eroberung" 426. 
gallikanische Freiheit 1002, 1213. 
Gaonat 834f., 842. 
Gardavik 753, 757· 
Gau 293/94· 
Gauadel s. Adel. 

Gefolgswesen der Germanen 490. 
Geheimbünde 5· 
Geldbußen 450, 492, 786. 
Geld der höheren Jäger 5, 969. 
Geldverfälschung im 1\Iittelalter 961, u84, 

1210, 1215, 1231. 
- in Spätrom 368, 373· 
Geldwirtschaft 449ff., 550, 623, 786, 824ff., 

869, 92 7, 947, 959ff., 1076, 1I22, II93, 
1245· 

Gemeindebesitz 1089ff., 1216, 1262, s. a. 
Allmende. 

Gemeinfreie 323. 
Genossenschaften, harmonische und dis-

harmonische 1055ff., II06ff. 
genossenschaftlicher Geist 3, 29, 32, 897, 

1049ff., II49, 1 197· 
Gent 929, 1071, u62, 1233ff. 
Gentry 924, 1246, 1268. 
Genua 894, 965, u77ff. 
Geographische amen 91, 726, 750. 
Gerichtsherrlichkeit 487 ff., 492 ff., 506, 

527, 928, 1245f. 
Germanen 83, 84. 
- als Bundesgenossen Roms 376, 424. 
- als Eroberer 424. 
- als Mischvolk 247. 
-, ein neolithisches Bauernvolk 58. 
-, Fabel von der Gleichheit und Freiheit 

-, -. -. 
-. -. -. 
-, 
-, 

der 300ff., 309, 434ff., 514 . 
Herrenkunst 142. 
Königtum der 315 ff. 
Name z88f. 
Negergeruch 401. 
Ost- und West- 316. 
Patriarchat 2 73 ff. 
Rasse 537. 566ff. 
Stammesverbände 320. 
Stände 299ff., 435· 

- und Katholizismus 425, 455· 
- und Lituslawen 278. 
- unter keltischer Herrschaft 269ff., 417. 

Ur- 248. 
-, Urheimat 248ff., 256, 305, 436. 
-, Volkszahl 428, 518 . 
Germanenstaaten, Stände 43rff. 
Germanische Sprache 167, 174, 566. 
Germanemanie 187, 402, 433· 
Geschichte als deskriptive Ideallehre 175. 

432 . 
Gesellen 105off., u87. 
-, Niedergang in Belgien 1241. 
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Gesellen, Niedergang in Deutschland 1IIO. 
-, - in England 1258 f. 
-, - in Frankreich 1229ff. 
-, - in Spanien 1207. 
Gesellenstück in Deutschland 1107. 
- in Italien II89. 
Gesetz der Agglomeration 38, 53, 244. 309, 

435, 575, 580, rogo, II48. 
- der Macht im Verhältnis zur Entfernung 

von Hofe 630, 673, 689. 
- der Siedlung (Carey) 283. 
- der zyklischen Katastrophen II09. 
- des einseitigen Drucks 1281. 
-, geozentrisches Grund- 821, 866. 
-, Goltzsches 380. 

Greshams 827. 
-, Haupt- der Beschaffung 381, 822, uo2, 

1I14. 
-, -, sozialpsychologisches 175. 853, 876. 
-, kontinuierlicher Siedlung 258, 419, 452. 
Getreidebau 77 ff. 
Getreidehandel ro69, 1071 ff., u64. 
Getreidepreis 1064, 1092. 
Getreidesperre (Nowgorod) 798. 
- (Skandinavien) 957· 
- (Troja) 278. 
Gewalt, außerökonomische s. Mittel, poli-

tisches. 
Gewaltidee und Vertragsidee ro2r. 
Gewerbe im Jungpalaeolithicum 73· 
Gewerbefreiheit 1204. 
Gewerbsstadt 815, 821, 865. 
- und Kaufstadt Srg. 
Gewerkschaft 1286, 1290. 
Gewerkvereine in Deutschland II r r. 
- in England 1282. 
Gewürze 94 7. 
Ghassan 643, 653, 687, 877. 
Ghetto 863, 932, s. a. Kaufmannskolonie. 
Ghibellinen und Guelfen 894, r18rff. 
Gilden 862 ff., 834, II82, II97. 1240. 
Giotto 1019. 
Gleichheit, soziale bei den Bantu 32 f. 
-, - bei den Hamiten 35· 
-, - bei den höheren Jägern 4ff. 
-, - bei den niederen Jägern 2. 
-, - bei den prähistorischen Stämmen 

813. 
Glockenbecherleute 171, 246. 
Gnostik 62g. 
Gobitleau 176, 433· 
Götter, Mischung 568, 727. 

Goldgulden g6r, r 184. 
Gold- und Silberwährung im Araberreich 

842. 
- - - in der Karolingerzeit 833, 959· 
Goldenes Zeitalter 279. 
Goltzsches Gesetz 380. 
Gotik 994, 1012, 1019. 
Gottesfrieden 873ff. 
Gracchen 327, 342, 357 f., 1269. 
Gradient ro64ff., III4, II21, 1254, 1260, 

1284. 
Graf 445, 447. 492, 531, 765. 
Grenzbauern 458, 620, 878, 913 . 
Grenzkuli 1290. 
Großfamilie 14. 
- bei den Germanen 273. 
- bei den Indogermanen 238ff. 
- bei den Kelten 273. 
- bei den Russen 548. 
Großhändler 781, 906ff. 
Großherden-Eigentum, agrarkapitalisti-

sches 1089. 
--- der Hirten 26, 53· 
Großreich, achäisches 134ff., 163ff. 

des Attila 104, 705. 
- des Hermanrieb 104, 704. 
- des Marbod 104. 
- der Avaren 706. 
- der Bulgaren 709. 
- der Chazaren 707. 

der Franken 460. 
der Kelten 302 f., 700. 
der Litauer 752 
der Magyaren 714. 
der Mährer 743· 

- der Polen 747, 750. 
- der Russen 757· 
- der Tschechen 747· 
Großreiche, germanische 322, 576. 
- in Afrika 34· 
- , primitive 103, 454. 7ooff. 
Grundeigentum der Hirten 12. 

der Jäger 12. 
der Primitiven 2. 
der Südslaven 291. 
im Islam 667ff. 

Grundherr, Gerichtsherr usw. in Konkur-
renz um den Bauern 1076, 1094, 
II57· 

Grundherrliche Theorie 823 ff., 828. 
Grundherrschaft 308, 487, 579, 892, 897, 

1048. 1170, 1218. 
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Grundherrschaftliche Unternehmung 1096, 
II40. 

Grundholden 581, 672, 733, 875, 889, 1086, 
1094· 

Grundrente 1040, 1088. 
-, städtische 1069f. 
Gründungsstädte 905, 931. 
Gruppe, hochorganisierte 1022 f. 
Gruppeninteresse, inhärentes 1033. 
Gutsherrschaft 525, 579, II70. 
Gutswirtschaft, ostelbische 1075ff., 

H 
Haar, Nachdunkeln des 189f. 
Habsturger 550, 844. 909. 
Hackbauern 7ff., 23. 

II72. I 

- im Neolithicum 74ff. 
Häuptlingschaft der höheren Jäger 4· 
- der Indogermanen 292 f. 
- der Primitiven 1 ff. 
- der Viehzüchter 39ff. 
- der Zulu 242. 
Halbkulturstaaten 52. 
Halbscheidpacht 533, 879. 
Hallstatt-Periode 64, II7, 120, 138!. 
Hamite-Semiten li, 23, 128. 
Hammurapi 133, 619. 
Handel, Anfänge 6. 
- der Nomaden 20. 
-, Fern- 6, 903. 
-, Frauen- 6, 903. 
- im eolithicum 82ff. 

indischer 649 !I., 94 7 
-, der Karolingerzeit 831 ff. 
-, des Mittelalters 947ff. 

Levante- II33, 1206. 
-, Orient- II33· 
Handelsmonopol 42. 
Handelsstämme 6. 
Handelswege, prähistorische 79, 82, 109, 

753. 953· 
Handel und Kirchenpolitik 743, 957· 
Handwerk in Rom 333· 
- , der Karolingerzeit 829!f., 853ff., 864ff. 
- der Städte 933· 
Handwerksperiode 1149. 
Hansa 596!!., 6o4ff., 948, 952, 954ff., 1050, 

II02, II32, II37, II61 ff., 1222, 1248, 
1284. 1291. 

Harmonie der Interessen 1103. 
Hasting 564, 587. 
Hausformen 84f. 

Haus, rechteckiges 7. 84, 12of., 223. 
-, Rund- 6, 84, II7, 237. 
Hausindustrie li 15, 1280. 
Hausmeier, Afrika 34· 
-, Avaren 705. 
- im Frankenreich 461, 483. 
- im Islam 679. 
- in Spätrom 376ff. 
-, überall 512. 
Haustiere 76. 
Haut und Haar 188. 
Heer, byzantinisches, Zahl 661. 
-, spätrömisches 371ff. 

spätrörnisches, Barbarisierung 373ff. 
-, -, Proletarisierung 376. 

-, Zahl 378. 
-, stehendes in Spätrom 328. 
-, -, in der euzeit III9, 1215. 
Heereseinteilung des Eroberungsstaates 

571. 
Heiliger Krieg II9'4· 
Heiratsklassen 7. 
Held und Händler 584, 762, 833, 835. 
Hellenen 95, 102!!. 
-, Wanderung 144. 
hellenische Kunst und Kultur II2, 653ff. 
Helvetierwüste 286, 418. 
Hemmerlin, Felix 902. 
Heringsfang und -handel 605, 955, 959, 

1I65, 1291. 
Herodot 91, 127. 
Herrenkultur, erste Europas 216. 
- und Städte 649. 
Herrenkunst 103, 109ff., 721, 1227. 
Herrschaft und Führerschaft 310, 489. 
- und Genossenschaft 637. 
Hethiter 95, 99, 105, 124, 13of., 133, 568, 

703. 
Hethiterreich (arischer Adel) 224. 
Hexenkreis roo5. 
Hexenwahn 1000. 
Hira 643, 652, 66o, 687, 877. 
Hirten 124ff. 
-, primäre und sekundäre 1of!., 648, 700. 
-, sekundli.re 18ff. 
Hirtenstamm, Differenzierung in Stände 

300f!. 
Hirten werden Wikinge 735· 
Historische Schule der Nationalökonomie 

II01 ff., 1I24ff. 
Hochadel 491, 555· 
Hochkulturen 51, 72, 157. 

Fr. Oppenheimer, System der Soziologie. JY. hist. Band, Abtlg. lli. 
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Hochtechnik 1032, 1223, 
I288. 

Höhlenmalerei 73/74. 
Hörige bei den Arabein 
- bei den Hamiten 34· 
Hörigkeit 53f, IJ4I s. a. 
Hofrecht 889, 1086. 
Hohenzollern 550. 
Holland u63, I292. 
Homer II2. 

I255. I257. I285. , 

35· 

Leibeigenschaft. 

Honestores et Humiliores 329, 357, 665. 
.,horrida silvis" 255 f. 
Hose als Reiterkleid Ioo, 24r. 
Hospitalitas 427ff. 
Hradischt 85, I4Ij42, 242. 
Hufe 443, 523, 83off., 907. 
Hufengröße, Bewegung zur natürlichen 899, 
Hugenotten I228. 
Humanismus 994ff., IOI3, 1023. 
Hund als Haustier 76. 
Hundertjähriger Krieg 457, 918, 950, I072, 

rr62, u64, I2I4, I218, I225, I228, 
1238. I247· I292. 

Hünen 27I, 568. 
Hunnen 19, 126, 284, 704f. 
Hussiten 989, 998, I023, I 123. 
Rutten, Ulrich v. 998. 
Hyksos 20, 49, I29, I33f. 
Hyksoszeit rii. 
Hyperboräer I64. 

Iberer 91ff., I05, I48, 568. 
Ibn Chaldfln 675, 1269. 
Idee-force 1025. 
Idiovariation I8o. 
llias 99, 102. 
Illyrier IOI, 135ff., 238. 
Immunität in Böhmen 767. 
- in den Germanenstaaten 442ff., 486, 

500, 504ff. 
- in Spätrom 337· 
.,Imperator" 354· 
Indien 129, I293ff. 
- , Handel 649, 657. 
Indogermanen 23, rr9, 12of., 129, I36, 

213ff. 
Indogermanen als Hackbauern 235. 
- als neolithische Bauern 225ff. 
- als sekundäre Hirten 217, 225ff. 

und das Meer 27r. 
- und Semiten ein Volk 217. 

Indogermanen, Urheimat 213ff., 247. 
-, Verfassung 290ff. 
- s. a. Kulturkreis, teutonischer. 
Industriezentrismus 1133. 
Infanterie 923, I084, I212, I214, 1268. 
Inflation 1269. 
-, Spätrom 368. 
Initiationsfeiern 7, 237. 
Innere Kolonisation als Rettung 815, 1201 . 
- - im Araberreiche 665ff. 
- - in Byzanz 612 . 
- - in Deutschland 885 ff. 
- - in England 882ff., I275· 
- - in Frankreich 534, 88off., 1230. 
- - in Italien 878ff. 
- - in Polen 75r. 
- - in Spätrom 324, 331, 342, 358, 373ff., 
-- in Spanien 884f. 
Inquisition 990, 1005, 1208, I292. 
Internationalwirtschaft 382. 
Intoleranz 689. 
Investiturstreit 47rff., 554, 591, 75r. 
Iranier 125, 726. 
Irland II59. 1248. 
Ismaeliten 690, 709. 
Islam 43, 44. 45, 56, 658. 
-, demokratisch 661, 666. 
-, Toleranz 663, 779· 
Isoglotten 24of. 
Italienische Städte 825, 847, 855, 913, 

947. rr6r. 

J 
Jacquerie 989, I219, I238, I263. 
Jäger, nicht zu unterwerfen 209. 
-, höhere 4ff. 
-, -, im J ungpaläolithicum 70ff. 
- , niedere I ff. 
- , - im A!tpaläolithicum 68ff. 

Typus 2I8. 
Jagdrecht 526, 539, I090, I2I7. 
Jahrmärkte 903. 
Jesuitenstaat 979· 
Joachim v. Floris 987. 
Jomsburg 586, 742, 768, 953· 
.,Judaei" in Köln I92, 844. 
Juden 45, 6I7, 659, 834ff., 909, 1292. 
- als Financiers 841ff., 927, Ioo8, 1254, 

1262. 
-, erstes Auftreten I34, 647. 
-, getaufte, als Adel 508, 844. 
- in Palästina nach Titus 4I7. 
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Juden, Mischvolk rg2ff. 
-, Phänotyp 192. 
Judenpogrome 85off. 
Judenrecht 837ff., 851 (lnnocenz 111.). 
Judenregal 507, 840, 851. 
Juden und Hethiter 218. 
Judenwucher 847ff., g6g. 
Jüdische Beduinen 654. 
- Dynastien 65off., 654f., 708, 834. 
Jüdisches Schicksal 845ff., 913, 977f. 
Julier, Politik 328. 
Junkerpsychologie gor. 
Juristen als Beamte roo8. 

K 
Kaiser aus niederem Stande in Byzanz 615. 
- - - - im Spätrom 393· 
-, verfassungsmäßige Stellung in Byzanz 

614. 
-, - - in Rom 354· 
Kaiserliches Domanium (Rom) 430, 445, 

343· 
Kaiser und Papst 467ff. 
Kaiserwürde, Mittelalter 463, 466. 
Kamaresperiode (Kreta) 134. 
Kamel 128. 
Kampf um die Demokratie II79. IIg8, 

1222, 1233, 1256. 
- um die Städtefreiheit in Belgien 1233f. 
- - - - in Deutschland 924ff. 
- - --in England 923, 1256ff. 
- - - - in Flandern 920. 
- - - - im Frankenreich 543, 846. 
- - - - in Frankreich 915ff., 1222. 
- - - - in Italien 913ff., II77ff. 
- - - - in Spanien gr8ff., II97· 
- - - - in Rußland 787. 
Kanzleisprache 414, 675 . 
Kapetinger 464. 
Kapital, Begriff 1027. 
-, erste Keime im Sklavenhandel 784. 
.,Kapital" , feudale Rechte als 494· 
Kapital, Kerne des II47ff. 
-, erst es : Viehbesitz 244. 
- und Vermögen III4, II38. 
Kapitalismus, Begriff 1031 ff. 
-, Agrar- in Karthago 342. 
- s. a. Agrarkapitalismus. 
-, Agrar- im Altertum 327, 331 ff., 343, 

383, 388, 1032. 
- , feudaler in Spätrom 329. 
-, Früh- in England III3f. 

Kapitalismus, Früh- in Spanien 12o6ff. 
-, hellenischer Stadt- 330. 
- im maurischen Spanien 6g7f. 
-, industrieller II52 ff ., II78ff., II85 ff., 

IIgrff. 
-, kommerzieller II78. 
-. ökumenischer II92, r285ff. 
-, Staats- in Spätrom 330. 
Kapitalistische Sklavenwirtschaft 324, 416, 

1032. 
Kapitalistischer Geist II36ff., rqgff 
- Handel n36f. 
Kapitalprofit, Theorie des 1041. 
Kapitalverhältnis 1034, r qo, I q8. 
Karolinger, Mischlinge 423. 
Karthago 97, ro8, 226ff., 677. 
-, Plantagensystem 342. 
Kasten in Arabien 651. 
- in Spätrom 361, 396. 
Katastrophen-Theorie 413ff. 
Katharer 629, 983 . 
Kathedersozialismus 1286. 
Kaufehe 231. 
Kaufkraft, Richtung und Größe gn. 
Kaufmann wird seßhaft 840, 863, 868, 956. 
Kaufmannskolonie 786, 863, 932, 953· 
Kaufmannsrecht 862, 932 . 
Kavalierskolonien 1293. 
Kavallerie (s . a. Reiterheer) 531, 553, 597· 
Kawerziner 949, 976. 
Kebsweib 28, 270. 
Kelten 83/84, 85, II7, 139ff., 24off., 700. 
-, blonde, Zahl 429. 
--Hyperboräer 92, ror. 
- in Böhmen 287. 
- in Deutschland 287f. 
- in Spanien 97· 
-, Rasse 245. -. -. 
- . 

Reitervolk 229. 
Religion 245. 
Staat 436. -. urspr. Standesgliederung 243ff. 

- , Wanderungen qrff. 
Kentum- und Satemsprache 130, 240, 278. 
Keramik 79ff., 121 ff. 

Band- 121. 
-, Schnur- 75· 
-, vgl. a . Band-, Schnurkeramik, Glocken-

becherleute. 
Ketzer im Islam 6gr. 
Kiew 728, 734. 754, 953· 
Kimbern 141, 144. 281, 302, 322. 

83* 
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Kimmerier 99, roo, 127, 276, 726. 
Kinderarbeit III5, ur8, 1281. 
Kindermord 3· 
Kinderzahl, Beschränkung in Spätrom 398. 
l{irchengut in Ägypten 342. 
- in Byzanz 625. 
- in Dänemark 597 
- in England 1004. 
- im Frankenreich 498ff. 
- in Rußland 794· 
- in Schweden 6os. 
- in Spanien 12oof!. 
- in Spätrom 343 ff. 
-, unveräußerlich 345, 489, sor. 
Kirchenpolitik und Handel 656, 66o, 743· 
Kirchenreform 470!!., 504, 559. 
Kirchenstaat 459, 465, 873. 
Kirchspielgesetz 1273 !!., 1288. 
Kjökkenmöddinger 68, 71, 154, 209. 
Klasse und Stand ro28f. 
Klassenherrschaft 938, II09, u87, 1259. 
Klassenjustiz 1271. 
Klassenkampf u87. 
Klassenmonopol 1282!., 1287. 
Klassenpolitik in Spätrom 391 ff., 404. 
.,Klassenstaat" r8, 46, 88. 
Klassische Methode der Nationalökonomie 

1055· 
Kleinpacht in Spätrom 336, 350. 
Kleinreiche des Anfangs in Böhmen 745, 

76I. 
- - - in England 456f. 
- - - im Frankenreich 459· 
--- in Germanien 316. 
---in Norwegen 599. 
---in Polen 749· 
- - - in Rußland 754, 780. 
- - - in Serbien 736. 
- - - in Skandinavien 570, 585. 
- - - in Spanien 455· 
- - - in Ungarn 872. 
Kleinstädte, stagnieren rogr, I r6o. 
Klienten 24, 26, 326, 546. 
Klima, Änderungen 225, 282. 
Klingenkultur 70. 
Klöster, Aufhebung der 1270. 
Klosterreform 1009. 
Kmeten 731, 770, ro82. 
Knochenkultur 71 ff., 128. 
Knossos und Phaestos 109, II7, 133f. 
Koalitionsverbot 941, IIII, II97. 1271, 

1282. 

Kolonien, Deutschland uo3. 

-. -. 
England 1284, 1292. 
Frankreich 1227, 1292. 
Holland 1292. 

-, Spanien 1292. 
-, Kavaliers- 1271. 
Kolonisation der Phönizier und Hellenen 

137· 
Kolonisationsgebiet, ostelbisches 536, 742, 

767, 772, 886, 929, 1076ff. 
Kommunismus 1032. 
- der Produktion bei den Hackbauern 8. 
König als Treuhänder des Volkslandes 55. 

484, 595. 775· 
Königsbürger 918, 1222. 
Königtum des Eroberungsstaates 480. 
- im Bunde mit den Städten 862, 876, 

gor, u68ff., II74. 1200, 1210. 
Konkurrenz der verschiedenen Feudalsub-

jekte um den Bauern 88g, s. a. Grund-
herr, Wettlauf. 

-, freie und unfreie 1283 
Konstantinopel, Handelsmonopol 840, 947· 
Korngesetz Williams 1276. 
Kornspenden für Rom 333, 339, 362, 383!., 

396 . 
Körpergröße 191 ff., 399. 
Korsaren gog, 913, 973, 1178, 1254. 
Kosaken 771. 
Kossäer r2gf. 
Kötzschke 1092. 
Kraniologie und Indogermanenforschung 

206. 
Kreditbrief 842. 
Kredit-Geld-Wirtschaft 962ft. 
Kreditwirtschaft 947, 967ff. 
Kreta 107, 132, 133, 136, 612, 639, 677,694. 
Kreuzbefruchtung der Kulturen 219, 434, 

644. 
Kreuzzüge 847. 913, 947, 972. 
Kriege der Nomaden 12. 
- der Primitiven 3, 31. 
Kriegerbauern 620, s. a. Grenzbauern. 
Kriegsdienst der Freien 523. 
Kriegsgefangene bei den Nomaden 27. 
Kriminalismus II2o. 
Kroaten 734ff. 
Krongut, Verlust im Araberreich 682. 

- in Böhmen 767. 
- bei den Bulgaren 711. 

-, - in Dänemark 595ff. 
-, - der Karolinger 497. 
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Krongut, Verlust in Polen 769. 
-, - der Staufer 507. 
-, - in Ungarn 776. 
Kronjuristen 475, 550, 856, 1000, 1001, 

1213, 1222, 1245· 
Küsten- und Binnenlandkultur 379, 801. 
J(ulischer u27f., 1254. 
Kult des Augustus 344, 359, 391. 
Kultur, Faustkeil- 70, s. a . Knochen-, 

Klingen-, ferner Rückschritte der -. 
Kulturkreis der Indogermanen, Semiten 

und Polynesier 156, 648. 
Kulturzäsur 413ff., 438, 675. 
Kümmerrasse 193 ff ., 724. 
Kunst der Prähistorie 73ff. 
- der Männer und Frauen 75, 78, IIO. 
-, große 1018ff., 1221, 1227, 1244. 
Künstler, prähistorische II3. 
Kurzköpfige Genies 201 f. 

L 
Laeti 375· 
Lagerstädte 48/49, 519, 819. 
- der Langobarden 431, 519. 
Laienbildung 1o1off. 
Laissez faire 1282. 
Lamarckismus 178, 183. 
Landarbeiter, freie 1218, 1225. 
Landeskultur in Spätrom, Verfall 395· 
Landflucht in Byzanz 639. 
- in Italien II77. 
- in Spätrom 357, 394, 519, s. a. Abwan-

derung. 
Landstraßen n65 . 
Landvögte 326, 355, 382, 405 . 
Lang- und Kurzköpfe in Europa 75, 82, 

207. 
Langgräber II9, 120. 
Langland 1261. 
Langobarden 281, 517. 
Lasso und Bola 10. 
Laten 577· 
La-Tene-Periode 64, 139ff., 259. 
Latifundien in Byzanz 621 . 
- in England 1264ff. 
- im Römerreich 326, 333, 338, 347. 387. 
- in Spanien 1264ff. 
Latiner 136. 
Latinisches Recht 358, 382. 
Lautwechsel im Deutschen 210, 249ff., 

267ff., 303 f. 
Legitimationstheorien 175· 

Legitimationstheorien des Bürgertums 175, 
1033. Il53· 

Lehnswesen, Ursprung 462, 485, 486ff., 
795· 

Lehrlingsgesetz der Elisabeth 1272ff. 
Lehrlingszüchterei 1282. 
Lehrzeit in Belgien 1242. 
- in Deutschland no7. 
- in Frankreich 1223. 
- in Spanien 1207. 
Leibeigenschaft 61, 574, 792, 8oo, 1094. 
-, Aufhebung der 888ff., 1204, 1249. 
Levellers 1269. 
Libyer 92, 136, 155, 162ff. 
Licinische Gesetze 325. 
Ligurier 95 ff., 102. 
Limes 256, 274. 418. 
Linguistische Paläontologie 219. 
Liten 250, 306, 518. 
Litorinazeit 63, 68, 79· 
Liturgie 325, 364ff., 390, 396. 
Livellat 533, 878. 
Lohn in der reinen Ökonomie 1061 ff., 1223, 

1251 ff. 
Lohnsturz in Belgien 1240. 
- in Deutschland 1n8ff. 
- in England 1274ff., 128off., 1290 ff. 
Lollharden 989, 1240, 126off. 
London 1278, 1283. 
Lübeck 906, 954, 956, II32, II37. u61ff. 
Luther 999, 1026, 1119, 1121, 1123. 
Luxusproduktion 1097ff., 1125f., u6o, 

1191, 1232, 1244· 1291. 

M 
Machiavelli 998, 1005, 1007. 
Maerlant 999, 1026. 
Maglemosezeit 63, 66, 79· 
Magyaren 19f., 713ff., 743f. 
Mailand 473, 1180. 
Maillotins 1213, 1224. 
Maimonides 991. 
Maitage 359· 
Majordomus bei den Hamiten 34, s. a. 

Hausmeier. 
Mallorca 1202. 
Malthusianismus 1131f. 
Mamelucken 694 ff. 
Manichäismus 629, 691, 979, 983. 
Männerbünde 8. 
Männerhandel 6. 
Manufaktur 1119, 1121, 1230, 1240, 1285. 
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Marbod 316. 
Marcel, Etienne gr8, 1212, 1219, 1236. 
Markgenossenschaft 443, 899, 1050, 1091. 
Markt, Begriff 818. 
Marktfrieden 656. 
Marktorte 36. 
Marktrecht des Grundherrn in den Ger-

manenstaaten 494, 932f. 
- - - in Frankreich 1217. 
- - - in Spätrom 338, 352. 
Marseille, Gründung 97· 
-, Handel 949, 965 . 
Marsfeld 447, 511. 
Marsilius von Padua 993, 1004. 
Marx, Karl 1035ff., IJ4I, II52. 
Masai 2gff., 217, 231 . 
Massa 336, 439ff. 
Mastaba 116, 145. 
Materialistische Geschiehtsauffassung 1154. 
Maurische Kultur 697, 877, 947, g86, 991, 

1198. 
Mavali 649, 662, 683, 692. 
Medici 979ff., gg6f., 1123, 1241. 
Megalithvolk 81, 82, 104, ro6, II3ff., 144f!., 

264, 567f!., 703, 720. 
-, Sprache 215f. 
Mehrsprachigkeit der Juden 839. 
- der Kaufleute n83 . 
Mehrwert 1036ff., III7. 
Meier Helmbrecht gor. 
Meisteressen in Deutschland no8. 
Meisterstück in Deutschland 1108. 
- in Frankreich 1223ff., 1229. 
- in Italien 1189. 
- in Spanien 1207. 
Meisterzahl, Schließung der 1108. 
Mekka, Handelszentrum 656f., 947· 
-, Wall!ahrtsort 656. 
- und Medina 65rif., 655ff., 685 . 
Melanochroe 174, r86, zoB. 
Menhir 115ff., 265. 
" Mercator" 453· 
1\Ierchant adventurers 1254ff., 1268. 
Merkantilismus 382, 389, 1190, 1231, 1247. 
Messen in der Champagne 833, gzoif., 

94Bff., g65, xo7x, xzz4. 
- in Italien 825 . 
Meßwechsel 965. 
Mesta xo8g, 12o6ff. 
Metallbearbeitung, Ursprung ng. 
Method und Cyrill 635, 642, 708, 727, 737, 

742, 743· 

Michelangelo 1019. 
Midas 99. 
Midaswahn 1208, 1292. 
Milch 231. 
Militla.rbauern 325, 458, s. a . Grenzbauern . 
Militärgrenze, Verfassung 1077. 
Militärmaß, italisches und germanisches 399. 
Militärtyrannis in Spätrom 328. 
Ministerialen 438, 495, 552ff., 770, 931. 
Minoische Kultur 109, III. 
Minos III, 136. 
Mitani 124, 131-34, 224, 703. 
Mittel, ökonomisches und politisches 27, 

404, 441, 796, 813, 1021, 1139. 1287. 
Mittelalter als Adelszeit 815. 
- nicht kapitalistisch 1052. 
Mittelmeer, Seeherrschaft 639if. 
-, zentralasiatisches 125, 222, 247, 6gg. 
Mittelstand in Rom 326ft., 36off. 
-, Ruin des städtischen, in Rom 365f!. 
Mixevariation 18o. 
Mönche, Byzanz 625ff., 643, 987. 
Mohammed 45, 129, 658ff. 
.Moll 1140. 
Mondkult 119. 
Mongolen II, 29, 37, 56, 223, 679, 713, 716. 
- und Lamaismus 318. 
Monophysiten 6nff., 654. 
Monopol und freie Konkurrenz ro36ff. 
- und Regal 55· 
Mono- und Polyphyletismus 214. 
Mormonenstaat 979· 
Morus, Thomas 998, 1266, 1269. 
Mundium 437, 487. 
Munizipialverfassung Roms 350, 915. 
Münzkonventionen 962. 
Münzregal 507. 
Münztechnik g6of., II39· 
Mutation r8o. 
Mutterrecht 50, 79, 86. 
- bei den Germanen 272f. 
- der Indogermanen 237. 
- der Slaven 724. 
Mutterrechtliche Völker 51. 
Mykene, Plattenring 116. 
Mykenische Kultur 10gff., 1 I 7, 122, 132. 
Mystik 983, gBg. 

N 
Nationalgefühl 875, 1022. 
Nationalismus, Absolutismus, Kapitalismus 

1248. 
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Nationalismus des Bürgers 176, 184, 432, 
748, 749. 1022. 

ationalökonomien, die beiden 1047· 
Nationalsprachen 1 o II f., I 024 ff. 
Nationalstaaten 474. 876, II68ff., rzrof!. 

aturalwirtschaft, Übergang zur, in Spät-
rom 369. 

aturgesetz der Wirtschaft allmächtig 369. 
Naturrecht 875, ror7ff., I093· 
Navigationsakte 1255. 
Nebbich 58, 683. 

eger, hellfarbig geboren r88, 21 I. 
eidhart von Reuental gorf. 
eolithicum 64, 68, 74ff., zo8, zog, 723 . 

Neolithische Bauern II , 76ff., 263, 277, 782. 
- Europäer 209, 723. 

estorianer 6II, 628, 654. 
Neuzeit, Bürgerzeit 815. 
Nicolaus v . Cusa 999, 1025. 

ichts ist so praktisch wie die Theorie 
II5I. 

Niederle 749, 750. 
,.nobiles" JII, 476, 479· 

omaden, Begriff 254. 
- als Staatengründer r8. 
-. Psychologie 17. 
-, Wanderungen 12, 19. 
- s. a. Oberpriester. 

'ordafrika 697, 947· 
Nordischer Mensch, Rassenmischung 417, 

s. a. Rasse. 
,.Nordizismus" 145, 152. 
Normandie 881, 8gr, IOIO, 1210. 
Normannen 266, 583ff. 
- in Süditalien 473. 589. 
Notenbank 973 f. 
Nowgorod 734, 757. 760, 768, 790ff., 798, 

953ft. 
Nulle terre sans seigneur 527ff. 

uraghen II7, II8. 
Nürnberg u65ff. 
Nynoskopie 222. 

0 
Oasenstaat, Psychologie 364, 690, 992. 
Oberpriester der Nomaden 14. 
Occam 993ff., 1004, 1260. 
öffentliche Meinung, Macht der 2, 5, 30. 
,.Oger" 568, 706. 
ökonomisches Mittel s. Mittel. 
ordo 365ft. 
Orgetorix 245· 

Orientalischer Sultanismus 354f., 363, 
370ff., 375, 614ff. 

orientalisches Recht 355 ff. 
Ostelbien II57ff., II65ff. 
0 telbische Gutswirtschaft 1075 ff. 
Ostgoten, Siedlungsdichte 431, 879. 
Ostseehandel 953, 955 ff. 
Ostslaven 753ff. 

p 
Paläolithicum 64, 68. 
Palastkunst (Kreta) 134· 
Päpstliche Camera 475, 550, 975ff., 1017. 
Papsttum und Nationalstaaten 918, 1001 ff. 
-, Verfall (10. Jahrh.) 465, 984. 
-, - (Mittelalter) 1016if. 
- nach Bonifatius 463, 469, 631 f. 
- vor Bonifatius 499· 
Parakinese 182ff. 
Parasitismus 181. 
Paravariation 179· 
Pariagruppen 182. 
Pariavölker 52. 
Parlament, in England 924, 1003, 1247. 
- in Gallien 359· 
-, Germanenstaaten 446ff., 5u. 
Pataria 475, 629, 979, 985 . 
Patriarchat 238, 723. 
- der Nomaden 14. 
- und Vaterfolge 240. 
,.Patricius" 377. 426, 471. 
Patrimonialgerichtsbarkeit in Frankreich 

1216. 
- in den Germanenstaaten 486. 
- in Ostelbien 351, II58. 
- in Spätrom 337· 
Patriziat, dörfliches 109 I. 
-, niederes (tribunizisches) 930, 1244. 
-, städtisches der germanischen Städte 

495. 543. 926, 930ff. 
-, - in Belgien 1234. 
-, - in Frankreich 1222. 
-, - in Spanien 1234. 
Paulikianer 979, 983, 987. 
Pauperismus in Deutschland 1120. 
- in Italien II90. 
Pelasger 9Jff., 105, 149ff., 168, 568. 
Peregrini 350, 358, 365. 
Periöken 574· 
Peristase 179· 
,.Persönliche Gleichung" 176, 198, zgo, 432, 

Il53· 
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Persönlichkeit IOI8. 
Peterspfennig 842, 975· 
Petrarca 995 ff., I025. 
Peutingersche Karte 7I9, 729. 
Pfahlbauten 79, 85, 94, 119, I38, 208!., 

263. 
Pfahlbürger 882, 9I8, 922, 106o, I I05, I239· 
Pfarreien 503, 537· 
Pferd 76, I27 (f., I38, 225 ff., 723. 
- als Streitroß IOI. 
Pferdezucht I32, 229, 724. 
- der Thraker Ioo. 
Pflugbau 93/94. 96, 102. 
- bei den Germanen 254ff., 257. 
- bei den Indogermanen 234ff. 
Pflugkultur 2I, 50, 76/77. 128. 
Pflug, der Fürst am 56. 
Phänotyp und Genotyp I82. 
Philister 93, I23, I33. 15off., 163!!., 168. 
Philologie 997. 
Phönizier 97/98, I II !I., 277. 
Pierleoni 844. 909. 
Picten I51. 
--Wall 274. 
Pionierpsychologie II56. 
Piraten im Mittelmeer II7. 
Pisa 894f. 
Pithekanthropos 215. 
Platon 643, 995· 
- über Atlantis 92/93. 147. 
Plattland, Siedlungsdichte 883, Io68ff. 
Plinius über Latifundien 339· 
Plutokratischer Ursprung des Adels 508. 
Plutokratische Zersetzung 44. 555, 933, 

1215, 1264. 
Polare Tierform 200. 
Polen 729, 741, 749ff., 768ff., II68. 
Polis, Adels- 325. 
-, demokratische 327 ff. 
-, Hopliten- 325/27. 
Politische Zunft 787f. 
Politisches Mittel 284, 486, s. a. 1\Iittel. 
Polygamie 14, 26, 29. 
- bei den Hamiten 33· 
Polynesier 155 ff. 
poor white 388. 
.. Portus" 753, 786. 
Post 363, 494· 
Prätorianer 694, 6g6, 758. 
Precarium 441 ff., 449ff., 489ff., 792, II94· 
Preisrevolution des 16. Jahrh. I269. 
Priester als Fürstendiener 3I8. 

Priester fremder Religion 6I/62, s. a. Re-
ligion, fremde. 

Priesterehe 4 71. 
Primärkulturen 3· 
Prinzenmord 3I7, 66o, 688ff. 
.. Produktion" 942. 
Produktivgenossenschaftliche Ertragstei-

lung I053f., I259· 
Prognathismus 199. 
- und ahrung I99· 
Proletariat, agrarisches in Deutschland 

1090. 
-, - in Spätrom 347ff. 
-, städt. im Mittelalter in Deutschland 

I062. 
in Frankreich I224. 
in Italien 1186. 

-, - in Spätrom 361. 
Prostitution bei den omaden I6. 
- im Mittelalter I I2o. 
- in Spätrom 363, 398. 
Provinzen Spätroms, Verfassung 356. 
Psychologie der Hirten 45· 
- der sekundären Hirten 23. 
Publicani 327, 361. 
Pygmoide 3, s. a. Jäger, niedere. 
Pytheas 83, 92, 255, 275. 302. 

R 
Rach{ahl 731. 
Randgebiete 724, 727, 782. 
Ranke 977· 
Rasse, alpine 103, 208. 

Aurignac- 69, I03. 
Cro-Magnon- 69f., 103, 264. 
dinarische I85, 246. 

-, Grimaldi- 69f., I03. 
mediterrane 103, 2II, 721. 
Neandertaler 68ff., 2I4. 
.,nordide" 721. 
nordische als Mischprodukt 
I85, 264, 4I7. 
ostische I 8 5. 

-, sekundäre 72. 
-, weiße, Urheimat 162. 
- als Anfang I77 . 
- als Ende I78. 
-, Anthropologie der I87ff. 
-, Begrüf I74ff., 648. 
-, Kümmer- 724. 

und Art I77. 
- und Domestikation I99· 

72, I03. 
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Rasse und Ernährung 191. 
- und Nachahmung 193· 

und Schädelform 195 ff. 
und Sprache s8. 103, 120, 172ff .• 220. 
und Typus 70. 
und Volk 148, 172 ff., 423, 644, 722. 

Rassen, europäische 103. 
-. Spielarten, Varietäten, Schläge (Kant) 

183. 
Rasseneitelkeit 250. 
Rassenwiderwille 401. 
Rat der Fürsten 1oo6ff. 
- der Hirten 39· 
- des Königs im Frankenreich 448, 482. 
- - - in Schweden 6o8. 
- der Städte 930. 
Rationalismus 475, 691, 853, 98off. 
-. ökonomischer II42f. 
Räuberwesen in Spätrom 394· 
Raubbienen 24, 284. 
Raubritter 1085. 
Raum, akapitalistischer 1044ff. 
Ravenna 855, 967, II79· 
Realgemeinde 869, 938, 1091. 
Rechenhaftigkeit 981, 1014ff. 
Recht der Gerechtigkeit 532. 
- des Eigentums 53· 
-, Form und Inhalt 298, 544. 581, 1085!.. 

II73· 
Rechtssoziologie 487. 
Rechts- und Sozialgeschichte 429, 487, 

579. 859. 937· 
Reformation, Beginn 475, 991, 1004. 
-, Motiv der 6os. 
Reformkirche 874. 
Reformklöster 560. 
Regalien, Verlust der Krone 507. 
Reiche Bürger, Ahnen der Fürsten 556, 

844. 909, II2I. 
Reichsfürsten 556. 
Reichskirche in Deutschland 470. 
- in Polen 773 
Reichsministerialen 554ff. 
Reine Ökonomie 1048if., II99. 1250. 
Reiterei in Spätrom 377· 
Reiterheer und Militäradel 132, 461, 607, 

644. 
Reiterhirten 12, 648, 699ff. 
Reitervölker 20, 229, 702. 
Reitpferd 131. 
Religion, fremde, Bezug der 61, 318, 595, 

708, 710, 761. 

Religionskriege 1023, 1228, 1292. 
Renaissance 643. 645, 1019, 1033, 1227. 
Rentier- Jäger 9· 
Rentierzüchter 125. 
Reserve-Armee 1282. 
Revolution, soziale in Belgien 1234. 
-. - in England 1283ff. 
-. - in Frankreich 1233. 
-, - in Italien n87If. 
Rigsm:il 211. 
Rigveda 224, 229. 
Rinderhirten II, 648, 700. 
Rinderzucht 21, 230. 
- in Ägypten 231. 
- in China 231. 
Ritterheer, Verfall 1084, 1214, 1268. 
Ritterschaft in Ägypten 132. 
.,Ritter" in Rom 326ff., 392. 
Ritter und Rittergutsbesitzer 415 f., 582, 

674. 772, 877, 1o7sH., n 72, 121 7{18. 
Ritualmord 851ff. 
Rituelle Geräte 228. 
Rjurik's Söhne 756, 909. 
Rogers 1257. 
Romanen in Deutschland 418ff. 
Romanischer Stil 1012. 
Romanisierung 349· 
Romanomanie 402, 433· 
Römerstädte 42off., 829, 855. 
Römisches Recht, 400, 445ff., 487, 52off., 

617, 641, 6ss. 8s5 ti., 995, 1009, 1087. 
.,Rosenkrieg" 1247f. 
Rössener Stil 81, 121. 
Rousseau über Bodensperre 1039. 
Rückschritte der Kultur 150, 261, 289, 697, 

783. 
Rundhaus s. Haus. 
Rus s86f., 6o2, 728 . 
.,Russen", Name 753ff. 
Rußland, Das Afrika des Mittelalters 764, 

781. 

s 
Sachsen 89, 575· 
- als Eroberer 309. 
-, arne 320. 
-, Stände 305. 
- und Angeln 84. 
- und Thüringer 289, 435. 518, 574· 
Säkularisation der Kirchengüter 501, 505, 

531. 
Saltus 336. 
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Samo 460, 707, 737, 788, gog. 
Sarmaten roo, 275ff., 279, 704. 
Satemsprache 726. 
Savonarola 999. 
Schädel, Längen-Breitenindex 205. 
- und Beschäftigung 2ooff. 
-, Plastizität des 198ff. 
Schädelform und Klima 201. 
Schafe fressen Menschen 1089, 1265. 
Schafzucht 1265ff., 1276ff. 
Scheck 842, 963. 
Scheinerbrasse 182. 
Schießpulver 799. 
Schiffahrt 154, 584, 951, rro3, u63. 
Schüfahrtskanal 1073· 
Schisma im Katholizismus 475, 1213. 
- zwischen Rom und Byzanz 468ff., 628, 

63off. 
Schlacht bei Cas el 1239. 
- bei Courtray 941, ro85, 1235. 
- bei Döffingen 929, no5. 
- bei Rosebeeke 1237. 
Schmidt-J(oppers 25 ff. 
Schmidt, W. 54f. über Klassenentstehung. 
Schmiedevolk 101. 
Schmoller noo. 
Schnurkeramik 81, 120. 
Schöffen 538, 916, 920. 
Scholastik 992 ff. 
Schollenbindung der Colonen 338, 352f. 
- in England 1272. 
- in Italien 894, ngr. 
- m Spätrom 338!. 
Schottland 1248. 
Schrift der Mittelmeervölker 146. 
- der Philister r66. 
- der Phönizier g8, II2, q6. 
- der Steinzeit 145ff., r6r, 820. 
- der Tartessier 97, 107, ro8. 
-, erste 152ff. 
Schuldknechtschaft, antike in Deutschland 

1092. 
Schwarzer Tod 605, 846, 1062, ro8r, 1087, 

1090, II30f., II51, II76, 1203, 1240, 
1251, 1272. 

Schweden und Goten 435, 571, 574· 
Schwein 139. 
-, unreines Tier 233. 
Schweinezucht 217, 233ft. 
Schweiz 952, 1084, II67. 
Schwitzsystem II I 7 f. 
secundum dignationem 300!., 314. 

Seedarlehen 383, 971. 
Secherrschaft im Altertum 95 ff. 
- im Mittelalter 873 . 
- in der Neuzeit 1255, 1284. 
Seenomaden 576. 
Seeräuberburgen 576ff. 
Seestaaten der Antike 324. 
See- und Landstaat 379, 416, 599, 894, 919. 
.,Seevölker" 122!f., 135, 144, 150, 163, 272. 
Sekten im Islam 683, 689ff. 
Semiten 134. 
-, Arier und Tataren vereinigt 131. 
-, Rasse 647. 
-, Urheimat 217. 
- s. a. Kulturkreis. 
Semito-Harniten 216, 217. 
-, sek. Hirten 648. 
Semnonen 264, 269. 
Senat und Ritterschaft 347. 356, 36o. 
Senator: Titel 384. 
Seniorat 766, 770. 
Serben 720, 734ff. 
Servianische Reform 325. 
Silber, deutsches 1291. 
Simonie 450, 47off. 
Sinear 155. 
-, Anfänge der Kultur no. 
Sippe 39, 293, s. a. Clan. 
-, Stamm, Stammesverband 292ff. 
Sippenadel s. Adel. 
Sizilien 95ff., 326, 341, 397, II72. 
-, erster moderner Staat 509, 698, roo6. 
Sklaven, Acker- 336. 
- bei den höheren Fischern 29. 
- bei den Hamiten 33· 
- bei den Hirten 24. 
- bei den höheren Jägern 6. 
- bei den Nomaden 27ff. 
-, Recht der im Islam 659. 
-, - der in Spätrom 353· 
Sklavenarbeit, unproduktiv 386. 
Sklavenhandel in Böhmen 841. 

in Germanen- und Keltenstaaten 573· 
- in Italien II77. 
- der Juden 973· 
- der Russen 764. 
- in Skandinavien 753, 781. 

' - in Spanien 1202. 
- in Spätrom 383, 453, 532 . 
- in Venedig II77ff. 
Sklavenjagd 339, 382, 384, 764, 1049, 1079 
Sklavenpreis 348, 385. 
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Sklavenwirtschaft, antike 38I, I159· 
Sklaverei 53· 
- bei den Bantu 32. 
- in Byzanz 636. 
- bei den Germanen 288. 
- bei den Hamiten 34· 
- in Italien II77· 
- im Mittelalter u4of. 
- bei den Slaven 729. 
-, einheimische 305. 
Skontration 963ff. 
Skythen 99ff., I28, I69, 262, 274ff., 701f., 

726. 
Slaven 278ff., 7I8ff. 
Slavenstaaten, Agrarkapitalismus 1076ff., 

II57ff. 
Slaven und Byzanz 735· 
-, Urheimat 279f., 725ff. 
Slavische Fürsten aus germanischem Blut 

768. 
Slawnikinger 746, 765. 
Snobismus II54, us6. 
Söldner als Bahnbrecher der Völker-

wanderung I23, 734· 
Solidarität zwischen Fürst und Volk 416, 

534, 877, 1075· 
Somali 291. . 
Sambart über Agrarkapitalismus 1095. 

über Einhegungen I268ff. 
- über Germanen 515 . 

über Kapitalismus 824, II35ff. 
über Kulturzäsur 823ff. 
über mittelalterl. Handel I075· 
über Rasse I 77. 
über Römerstädte 420, 824, 854. 
über Stadt und Markt 8I8ff. 

- über Urkapital III7. 
- über Zunftkämpfe III6. 
"sors" 430, 443, 521. 
Souveränität I007. 
Sowjets 1286, I296. 
Soziale Frage in Byzanz 620. 
- - im Mittelalter I067f., IIIOff., I224. 
- Revolution s. Revolution. 
Sozialpsychologischer Determinismus 175, 

I033· 
Soziologie als Synthese der Geisteswissen-

schaften 1055· 
-, verstehende II47· 
Soziologische Staatsidee so, 260, I269. 
Spanien 326, 332, 341, 397, u78, II93!f. 
-, Kelten in 144. 

Spekulation u22, u38. 
Sperrung des Bodens s. Bodensperre. 
-, kapitalistische 543· 
- der Städte II04ff. 
- der Zunft uo6ff., I2o6ff., I242, I278. 
Sportklubs in Spätrom 372. 
Sprache, etruskische 27off. 
-, germanische 267 ff. 
- s. a. Kentum- und Satem-. 
- und Rasse s. Rasse und Sprache. 
Sprachen, Mittelmeer- 2I5. 
Sprachfamilie, deutsche 247. 
Sprachgrenze zwischen hoch- und nieder-

deutsch 248. 
Sprachgruppen, europäische 2I5. 
Sprachverwandtschaft zwischen Semiten 

und Indogermanen 2I7. 
Sprachwechsel bei den Bulgaren I73, 7Io. 
- bei den Langobarden I73, 7IO. 
- bei den ermannen in England I025. 
--- in Frankreich 7IO. 
- - - in Rußland 7Io, 757· 
- bei den Westslaven 732, 739· 
Sprachzusammenhänge 219. 
"Staat" 23, 8I4. 
-, absoluter, Nivellierung 355 · 
-, die zwei Grund-Institutionen 8I6, I037· 

Entstehung 46ff., 8I4. 
feudaler, Entstehung sr. 

-, primitiver Eroberungs- I4, 8I4. 
- als entfaltetes politisches Mittel I287. 
- der Primitiven I. 
Staatsbürgerrecht, modernes 942. 
Staatsraison 581, 688, I007. 
Stadien der Staatsentstehung, Bärensta-

dium 47ff., 563, s8s. 
-- -, Imkerstadium 47, 706. 
- - -, Stad. der mechan. Mischung 

68o, 820. 
-- -, Residentenstadium 47, 68o. 
-- -, Tributstadium 47· 
-, vier, der Viehzüchter 36f. 
Stadt, Begrüf 817. 

-, biologischer 8I8. 
-, -, geographischer 8I7. 
-, -, juristischer 8I7, 9I3. 
Stadtluft macht frei 535ff., 887, 925, I256. 
Stadtstaat in Deutschland 924ff. 
- in England 923. 
- in Flandern 920, uo4, 1235, I239ff. 

in Italien 893, 896, 9I5, 929, uo4, u8r. 
- in Rußland 79Iff., 798. 
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Stadtstaat in der Schweiz 929, uo4. 
Stadt und Kanton 82I, 8gB, s. a. Gewerbs-

stadt. 
Städte 36. 
- als Herrensitze 42, 753f., 82off. j 
Städtebünde 9I4, 9I9, 929!., Ioso. uos, 

II6I. 
Städte der Hackbauern 51. 
- der Hirten 42, 649. 
- im Jungpaläolithicum 73· 
-, Lager- 36, s. a. Lagerstädte. 
Städter, Psychologie 981. 
Städterevolutionen in Deutschland I II2. 
Städtische Kultur, Anfänge 6. 
Ständestaat II74· 
- in Böhmen 767. 
- in Dänemark 598f. 
- in Polen 773· 
- in Schweden 607. 
- in Spanien 9I9. 
- in Ungarn 777· 
Stamm 4· 
- bei den Nomaden I2, 39. 
Stammesfehden im Islam 685ff. 
Stammesverbände 32of. 
Standesscheidung 53· 
Ste{fen I257, I279· 
Steingräber II4ff. 
Sterling 95 r. 
Steuerdruck in England I259· 
- in Spätrom 36I. 
Steuerpacht 389, 843, I23I, I255· 
- m Byzanz 638. 
- in Spätrom 327, 36I{62. 
Stierkult 2I, II9, 
Stonehenge I2o, 569. 
Streik rr Io, I259· 
Streitaxtvolk I7I, 2I6, 264. s68. 
Streitroß IOI, 2I4, 228. 
Streitwagen I29, I3I, 228. 
- der Kelten 241. 
Sueben 28I, 302. 
Südarabien, Reiche 649. 
Surner I28. 
Sumerische Kultur I55. I6j. 
Sunna und Schia 68gff., 843. 
Susdal-Moskau 798. 

T 
Tacitus 83. 
-, .,Germania" 25off. 
,.Tänzer", die I240. 

Tartessos 92, 97, Io4, Io6If., I49· 
-- Tarchisch Io6ff. 
-, Schrift I07. 
Tausendjähriges Reich 5Io, 983. 
Taxen des Diocletian 369. 
Technik, Fortschritte der 386, 388. 
Templerorden 629, 970 978ff. 
terra libera I237 I24o I25 r. 
Territorialfürsten 474, 493, 5I3, 55I, I007, 

Io8g, I09I, II66!f., I234· 
Teutoburger Schlacht 288. 
Teutonische Indogermanen 2 rr. 
Theologische Spitzfindigkeiten 632. 
Thomas von Aquino 99I ff. 
Thraker 94 ggi., I21j22, 140, 726. 
Thronstreitigkeiten der Araber 687. 
- der Avaren 707. 
- in Dänemark 593ff., 6oi, 937· 
- in England 457, I247· 

der Karolinger 462!., 529, 53I, 594, 
740, 833· 
der Merowinger 46o, 481, 512. 

- in Polen 747· 
- in Rußland 759, Boo. 
- der Sachsenkaiser 741. 

der Schweden 6o4, 6o6, 957· 
in Spanien 885. 
der Tataren 759. 
der Türken 7I8. 
der Ungarn 776. 

Tierzucht, Anfänge g. 
Tocbarer 223, 240, 247. 
Töpferei 79ff. 
-, Anfänge 6. 
Töpferscheibe So. 
Torquis 276. 
Toternismus 4, 5I. 
- und Geschlechtswappen 237. 
.. Tote Seelen", Spätrom 396. 
Trade-Unions I282. 
Trajan als slavischer Gott 727. 
Transformation 999, I018, I022, 106I, 

rr88ff., I224ff., I242, 1257, I264. 
Trekk, der 28of. 
trinoda necessitas 494, 5I7, 596, II95· 
-, Mißbrauch 1078. 
Tripartitio (Sachsen) 577· 
Troja 99, II2, 134, 278. 
Truck-System I u8, I28r. 
Tschechen 702, 745· 
.,Tscheka" in Spätrom 370. 
Turanier 131. 
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Türken 127, 613, 672, 707, 717!f. 
Turkotataren II, 28, 125, 262, 709. 
Tursen 93, 102, 163, 271, 568. 
- und Hünen 271. 
Tyler, Wat 1238, 1262ff. 

u 
Übergang zum Mittelalter, Agrarverfassung 

336. 
- - -, Feudalismus 325, 338, 369, 377. 

387. 389, 413ff .• 443f.. 445. 448ff, 532, 
544· 

- zur Neuzeit 1288 . 
.,Übervölkerung" 28off., 1090!!., II29ff. 
Ugrier 709ff. 
U!Iilas 225. 
Umsiedlung von Völkern 224. 
Unfreie, Aufstieg 451. 
Universalismus, weltl. und geist!. 468, 591. 
Universität in Konstantinopel 642f., 995 · 
- in Paris IOII . 
- in Frag 997· 
- in Spanien 994· 
.. Untertan" 1215. 
Ur 128. 
Uradel s. Adel. 
Urheimat der Menschheit 214. 

der Muttervölker 214. 
- der Rassen 214. 
- der weißen Rasse 220!. 
Urkultur 3· 
Urmitz 89, 96, 109. 
Urwald Europas 68. 
Urweizen 77· 
Utopieen, politische 1002. 

V 
Vagabondage 1230, 1267, 1270. 
Vagina gentium 402. 
Valvassoren 544, u82, s. a. Vavassoren. 
Varro 335· 
Vasallität 501 ff., 553· 
.. vassus" 4 79· 
Vavassoren (Valvassoren) 538, 545, 881. 
Venedig 462, 591, 64off., 678, 847. II78If. 
-, Handelsmonopol 64of. 
Veneter 101, 279, 718f. 
- (Tacitus) 210. 
Venezianer, Sklavenhandel 783 . 
Verachtung der Arbeit s. Arbeit. 
Vercingetorix 245. 
Verjunkerung der Bürger 931, 940, 1228. 

Verkehlswege, prähistor. 258. 
Verlagssystem der Neuzeit 1032, II35, 

II4I, ll52, ll9l, 1225, 1230, 1240, 
1255, 1279, 1285. 

- in Spätrom 386. 
Verwaltung der Araber 48. 
Veteranen in Spätrom 349, 374· 
Viehzucht, Beginn 76. 
Viehzüchter 8ff. 
-, Heimat 9, 124. 
- als Staatengründer 10. 
Vierter Stand 1061. 
Villa 336. 
Villes neuves 535, 88o!f. 
Villikationsver!assung 439· 
Vineta 147, 162, 765. 
Vogtei 500, 502ff., 1077. 
Volcae 303. 
Volk, Begriff 180. 
Völkernamen 168, 249. 
Völkerschwindsucht 324, 395 ff., 8oo. 
Völkerstraßen, prähistorische 79, 223, 258. 
Völkerwanderung 49, 123, 127, 137. 204, 

424. 
- in Afrika 49· 
- 1200 V. Chr. 123. 
- der Steinzeit 137. 
Völker- und Kulturwanderungen 49. 123, 

127, 137. 204. 
Volkseigentum am Boden 55· 
Volkszahl, Städte des Mittelalters 1099ff., 

1238!., 1278. 
- der Araber 66o/ I. 
- der Bulgaren 710. 
- der Germanen 284!., 401 ff., 592 f. 
- im Römischen Reich 331, 378. 
Vorbevölkerung bleibt 260, 286, 416, 573. 

728, 739. 763. ll94· 

w 
Wagen 131, 235, 723. 
Wahlreiche 455, 466, 474. 551, 597, 6o8, 

766, 773. 778 . 
Walehen 303, 419, s . a. Welsche. 
Waldeigentum 526, 539, 886, 1090, 1217. 
'Waldenser 985. 
Wanderbettel 1230, 1267, 1270. 
Wanderzeit in Deutschland no7. 
- in Italien u89. 
Waräger 586, 754ff., 788If. 
Webekunst, Anfänge 6. 
Weber als Proletarier III5 . 
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Wechsel 842, 963. 
Wehrpflicht, allgemeine 923. 
Vveide, Venvandlung von Acker in 340 . 
.,\Veiten Raums", Psychologie des 875 . 
Welsche (Volcae) 141. 
Weltgeschichte als Staatengeschichte 8I3. 
Weltkarte des Agrippa 275. 
Weltmarkt 920, 949ff., I07I, II9I, I29I. 
Wenden (Winden) 720, 725ff., ro78. 
\Vendische Städte I I65. 
.,\Ver Bauern schafft, schafft Städte" 334, 

380, 667. 904. 
.. Wer Bauern zerstört, zerstört Städte"334 . 
.,\Ver das Land hat, hat die Macht" 334, 

45I, 58o. 
Wergeld 306, 422, 544, 572, 603, 791. 
Werkgut 1031. 
.,\Verkgut" wird .,Kapital" 1268, I293· 
Westgotenstaat als Kirchenstaat 455, 530, 

838. 
\Vest- und Ostgermanen 306. 
Wetsche 780, 787, 799· 
\Vettbewerb, friedlicher 1055, II03. 
Wettkampf, feindlicher I055ff., II03, II70. 
Wettlauf um den Bauern 533ff., 878ft., 

897, II73, II76, II94, I2IO, I251. 
Wiclif 994, 999, 1003 {., I26off. 
Widerstandsrecht 885, 919. 
Widukind 577· 
Wikinge 84, II3ff., 583ff. 
Wilhelm der Eroberer, Grundbesitzver-

teilung 509, 873, 888, I245 · 
Winstanley 1269. 
Wirtschaft, Formen der n46. 
\\'irtschaftskrisen ro42ff., 1048, 1055, r II2, 

II23, 1286. 
Wirtschaft und Technik 942, 973, II52. 
Wir-Verhältnis 3, 45 · 
Wisby 953, 955· 
\Vochenmarkt 6, 903. 
\Volle und Wollengewerbe 892, 920, 949, 

I072, ro89, II62ff., 1241, I244, 1272ff., 
I29I. 

Wollkämmer, Aufstand der n88. 
\Vrschowitze 746, 765ff. 
\Vucher bei den Mischkulturen 8. 

der Chinesen I6. 
der Hirten 26, 243. 
der höheren Jäger 5, 969. 

Wucher der Kawerziner 969. 
Wucherverbot 825 f. 
Wucherzins 786. 

X 
Xanthochroe 174, 2IO, 2I5. 
-, Urheimat 2II. 

y 
Young, Arthur 1285. 
Ypern 929, 107I, n63, I235 ff. 

Zadruga 548, 729. 
Zagarolo 1238. 

z 

Zehnte 523, 669, 900. 
Zeitalter der Entdeckungen I I03, II92, 

1227. 
- der Wanderung und Eroberung 88, 9off., 

219, 26I, 279, 289, 699, 72I, 813, I037, 
1143· 

Zeitpacht 890, 900, 1085, 12o2ff., I2I8, 
1265. 

Zölibat 396. 
Zölle 494, II33· 
-, Zwischen- 1231. 
Zulu 31, 42. 
Zunft in Deutschland uo7. 
- in England 936, 1278. 
- in Florenz u83ff. 
- in Frankreich 1224, 1232. 
- in Spanien II97ff. 

' - in Spätrom 364, 388, 543, 858!. 
- des Mittelalters 934ff., 1057, II55· 

Parasitismus II07, u88. 
- , politische 936. 
-, Sperrung rr89, II99, 1224, 1229, s. a. 

Sperrung. 
Zunftgeist rr6o. 
Zunftkämpfe 937ff. 
Zunftzwang 1057, rr98. 
Zupa 293. 
Zupan 297, 725. 
Zwangshandel 784, 1049, II41 . 
Zwei Albeiter laufen einem Meister nach 

I I I4, I II9. 
- Meister laufen einem Gesellen nach 

1052, 1253· 
.,Zwerge" 733· 
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