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Einleitung. 
Der Zweck dieses Buches: eine Anwendung der 

materialistischen Geschichtsauffassung. 

Dieses Bueh beginnt mit den Cimbern und Teu
tonen (100 Jahre val' Christ us ) und reieht bis zum 
U ntergang del' Hohenstaufen, ungefiihr mllS J ahr 
1270, und dennoeh erhebt es den Ansprueh, e i n 
g a n z a k t u e 11 e s B u e h zu sein; denn sein 
eigentlieher Zweek ist, zum Vel' s t ii n d n is del' 
G e g e n wart beizutragen. J a, ohne die Kennt
nis der Dinge, von denen dieses Bueh handelt, ist 
das Verstiindnis del' Gegenwal't sehleehtel'dings un
moglieh. 

Die Studien, die zu dies em Bueh fiihrten, sind aus 
einem unmittelbaren Bediirfnis hel'vorgewaehsen, 
das wahl jeder empfindet, del' sich mit dem m 0 -

del' n e n wi sse n sc h aft 1 i e hen So z i a I'i s -
m u s besehiiftigt. Wer verstehen will, was del' 
Sozialismus ist und was er will, del' muB zuvor sich 
iiber Begriff und Wesen des Kapitalismus Idar sein. 
Er gelangt also im Verlauf seines N aehdenkens 
und seiner Lektiil'e unfehlbar einmal zu del' Frage : 
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Was ist Kapital? An und Hir sieh, aus dem Zu
sammenhang der W·irklichkeit herausgehoben, liiBt 
sieh diese Frage allerdings ohne Kenntnis der Ver
gangenheit beantworten: Kapital ist eine Summe 
von Vermogen (oder Wert), die dazu verwandt 
wird, mehr Wert zu erzeugen. Aber nieht um 
eine solche abstrakte Begriffsbestimmung ist es 
dem Lernenden zu tun, sondern er will den Kapita
lismus in seiner praktisehen Wirksamkeit kennen 
und verstehen. Und da wird er sehr bald weiter 
auf die Frage stoBen, wi e den n d asK a pit a I 
und cler Kapitalismus entstanclen 
sin d. Damit sind wir auf del11J Gebiet del' Ge
schichte, und leicler stehen hier clem lernenden 
Sozialisten noch sehr wenig Hilfsmittel zu Gebote. 
Die Wirtschaftsgeschiehte der Vergangenheit ist 
zwar keineswegs mehr so unedorseht, wiel die 
meisten glauben. Man dad sagen, claB mindestens 
in den letzten 50--60 J ahren recht tiiehtige Arbeit 
auf cliesem Gebiet geleistet worden ist. Aber ihre 
Ergebnisse sind vergraben in dell clickleibigen und 
vielbiincligen Werken der historischen Forseher. 
Dort konnen sie dem lernbegierigen Sozialisten 
nichts niitzen. Er hat nieht die Zeit und meist aueh 
gar nieht die iiuBerliehe Mogliehkeit, Tausende und 
aber Tausencle von Druckseiten durehzustuclieren , 
die iiberdies mit dem ganzen gelehrten Riistzeug 
des modernen Quellenforschers ausgestattet sind, 
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von lateinisehen und grieehisehen Zitaten wim
me1n, einzelne Spezialfragen in wissensehaftlieher 
Kontroverse von allen Seiten her, unter Berufung 
auf die versehiedensten Autoren, beleuehten usw. 
Wer das lesen und geistig verarbeiten will, muB 
viele Jahre dar an wenden, und wird inzwisehen sein 
eigentliches Ziel, die Kenntnis des Sozialismus und 
der Gegenwart, aus dem Auge verlieren. 

Hier also ist eine Vorarbeit, eine Vennittlung 
notwendig, und die ·will dieses Bueh leisten: aus 
den Werken del' Quellenforseher all das zusammen
zutragen, was uns ein Bild davon gibt, wie Kapital 
und Kapitalismus in del' Vergangenheit wi r k -
lie h: entstanden sind, so daB wir uns nicht mit 
bloBen Vermutungen oder, was noch sehlimmer 
ist (abel' leider oft gesehieht), mit willkiirlichen 
Konstruktionen dariiber begniigen miissen. 

Sofort abel' zeigt sieh eine neue Sehwierigkeit: 
W 0 soil man an fan g en? Um die heutige 
Wirksamkeit des Kapitalismus zu verstehen, brau
chen wir die Kenntnis seiner Vergangenheit, 300, 

400 Jahre zuriick, bis dahin, wo zuerst das Kapital 
unmittelbar in die Produktion eingegriffen hat. 
Wollen wir aber jene Zeit verstehen, so kommt 
eben die Frage naeh dem historisehen Ursprung 
des Kapitals selbst, und wir brauehen die Kennt
nis del' letzten J ahrhunderte des Mittelalters. Wie 
sollen wir abel' dessen wirtsehaftliehen Aufbau 
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durc~schauen, wenn wir nicht wis~~n, ~~-welch;~~ 
Zustanden in noch friiherer Zeit er seinerseits her
ausgewachsen ist! Und' so geht es weiter und 
weiter: in so ferne Vergangenheit wir uns auch ver
senken, immer brauchen wir die Kel1ntnis der ihr 
voraufgegangenen Zeit. \Vill man sich nicht in 
die allergrauesten AltertUmer verlieren und da
durch in eine Arbeit geraten, die niemals vollendet 
w:rde~~ und deshalb niemals Zll dem beabsichtigten 
Zlel fuhren kann, so wird man ja irgendwo an
f~ngen miissen. Aber wo dies auch sei, immer ist 
ellle gewisse Willkiir dabei. 

Um uns nicht ins Uferlose zu verlieren, ist hier 
als A~fangspunkt die sog-enannte "germanische 
U l' Z e I t" gewahlt, die ungefahr mit dem Beginn 
der christlichen Zeitrechnung zusammenHillt. Es 
ist das die Zeit, aus der wir die erste geschichtliche 
Kunde von denjenigen Volkeril besitzen aus denen 
sp.ater - nich~. ohne tausendfaltige V ~rmischung 
mIt anderen Stammen und Rassen - das deutsche 
Yolk geworden ist. Doch wird der aufmerksame 
Leser bald merken, daB auch die Wahl dieses An
fangs nicht ohne Willkiir ist. Wie sol1 man das 
wirtschaftliche Sein und Werden del' alten Ger
manen "verstehen, wenn man nicht die damaligen 
und fruheren Zustande in Gallien in Italien in 
S . " pal11~n, in Af.rika kennt, in die sie hineingerieten, 
und dIe auf sle zuriickwirkten? J a, selbst das ist 
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Willkiir, daB nach del' Auflosung des groBen Fran
kischen Reichs in seine Bestandteile: Fl'ankl'eich, 
Deutschland und Italien, Deutschland abgesondel't 
und fur sich allein weiterbehandelt wil'd. De11tl 
die Trennung war ja nur eine politische. Die wil't
schaftlichen Wechselbeziehungen und Wechselwir
kungen horten darum keineswegs auf. Man wird 
aber begreifen, daB solche Einschl'ankung unerlaB
lich war, weil bereits die hier gebotene Behandlung 
del' deutschen Geschichte allein rund IS Jahre V 01'

al'beit erforderte. 
Auf del' anderen Seite hat die Wahl des Aus

gangspunktes sowie die Beschrankung auf die 
speziell deutsche Geschichte doch auch ihre innere 
sachliche Berechtigung. Es ist immerhin ein nicht 
g a n z willkiirlich bestimmter, sondern durch den 
Verlauf der Geschichte selbst gegebener, wirklicher 
Anfang. Wir gehen so weit zuruck, wie wir dieses 
eine bestimmte Yolk, die Deutschen, in der Ge
schichte beobachten konnen, und haben dabei noch 
den Vorteil - so sonderbar es klingt, es ist wirk
lich ein Vorteil -, daB wir aus den ersten J ahr
hunderten nur sparlich uber sie unterrichtet sind! 
Freilich, unser Urteil verliert dadurch an Sichel'heit 
und an Vollstandigkeit; abel' es besteht doch 
wenigstens noch die Moglichkeit, das vorhandene 
Material zusammenzustellen, so daB von einem 
wirklichen Anfang die Rede sein kann. Man wird 
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sehen, wie von J ahrhundert zu J ahrhundert allein 
durch die wachsende Reichhaltigkeit des Materials 
auch di{' Schwierigkeit der Aufgabe wachst, alles 
zusammenzustellen, was wir uber den Wirtschafts
zustand in einem gegebenen Zeitraum wissen, und 
somit einen wirklichen Anfangszustand festzu
stell en. 

Abel' noch etwas anderes will dieses Buch sein, 
namlich eine A n wen d u 11 g del' mat e ria
lis tis c hen G esc h i c h t 3 auf f ass u n g. Et
was ganz Bestimmtes ist es, was wir bei unseren 
historischen N achforschungen suchen. 

Wenn von Geschichte die Rede ist, so verstehen 
die meisten darunter - entsprechend dem, was wir 
in del' Schule und spater im Leben aus Zeitungen 
und Buchern gelernt haben - die Ereignisse, die in 
der Vergangenheit del' Volker vorgefallen sind, 
also z. B. Kriege unci! Gesetzgebungen. Dies ist 
auch del' urspriingliche Sinn des W ortes "Ge
schichte", namlich Geschehnisse, also das, was in 
del' Vergangenheit geschehen ist. 

Aber dem denkenden Menschen - und nun gar 
clem denkenden Sozialisten - kann eine bloLle Er
zahlung del' Ereignisse nicht genugen. Er will 
nicht nul' muLlige N eugier befriedigen, er will aus 
der Geschichte I ern e n. Dazu ist notig, in den 
Zusammenhang del' Ereignisse Einblick zu bekom
men: War u mist die Geschichte gerade so und 
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nicht andel's verlaufen? Da ist nun nicht schwer 
zu sehe;u, daLl die einzelnen Ereignisse ~ etwa eine 
groLle Schlacht, ein Krieg, ein Bundnisvertrag 
usw. - niemals rein zufallig gewesen sind, sondern 
immer aus del' Gesamtlage del' Zeit hervorwuchsen, 
aus dem, was man die "politische Lage" zu nennen 
pflegt. Diese politische Gesamtlage hat ihrerseits 
abel' wieder ihre ganz bestimmten Ursachen. Die 
Art wie sich die verschiedenen Volker gegeniiber
stehen und innerhalb eines Volkes die verschiede
nen Volksteile - das ist die politische Lage del' 
Zeit, aus ihr erwachsen die Ereignisse. W i e abel' 
im Innern die Volksteile, nach atlLlen hin die Volker 
zueinander stehen, ob freundlich oder feindlich, 
das hangt von ihren sozialen Zustanden ab, oder 
vielmehr, man konnte sagen: Das is t ihr sozialer 
Zustand. 

Ein Beispiel mag das erlautern. Wenn im Mittel
alter Kampfe ausbrachen innerhalb del' Bewohner 
einer Stadt, oder zwischen Stadt en und: Fiirsten, 
zwischen Fiirsten und Kaiser usw., so war das die 
Folge einer zwischen ihnen bestehenden feindlichen 
Spannung. W oher war diese Spannung gekom
men? Daher, daLl die soziale Lage del' einen sie 
zu Anforderungen drangte, welche die anderen als 
Bedrohung empfanden. Ein sprechendes Beispiel 
dafur ist die Entstehung del' Stadte unci des 
stadtischen Biirgertums als eine ganz neue Klasse, 



EillleituJtg. 

die sich zwischen die vorhandenen Klassen hinein
schob und schon durch ihre bloBe Existenz eine 
Umwandlung aller bestehenden Zustiinde, eine Be
clrohung aller erworbenen Rechte bedeutete. So 
entstand Kampf zwischen ihnen*). Wir sehen also 
als erstes: Die Kiimpfe, die Ereignisse sind er
wachsen aus dem Boden, den der soziale Zustand 
schuf. Soziale Umwandlungen fiihren historische 
Ereignisse herbei. 

Wenn wir aber nun weiter fragen, wodurch denn 
die sozialen Umwandlungen ihrerseits herbeigefiihrt 
wurden, wodurch also z. B. im friihen Mittelalter 
die Stiidte und clas Biirgertum entstanclen, so 
stoBen wir auf den wirtschaftlichen Untel'grund'. 
Die wirtschaftlichen Bediirfnisse zwangen die Men
schen zu gewissen MaBnahmen; durch sie wurde 
die Wirtschaftslage geiindert. Die Anderung cler 
Wirtschaftslage beeinfluBte den sozialen Zustand: 
es iinderten sich die Beziehungen, in denen die 
Klassen oder die Volker zueinander lebten. Aus 
der An de rung der sozialen Zustiinde ergaben sich 
die politischen Ereignisse. 

Dies ist der wesentliche Teil der LeIwe del' ma
terialistischen Geschichtsauffassung**), und daraus 

*) Es wird das weiterhill in diesem Buche eingehelld ab
gehandelt werden, zum Teil illdessen erst im zweitell Band. 

**) Vgl. "Der historische Materialismus". Vo·n Julian 
Borchardt, BerIin-Lichterfelde, Verlag der Lichtstrahlen. J9 19. 
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ergibt sich del' Zweck und. die Aufgabe dieses 
Buches. Denn selbstverstiindlich kann die Rich
tigkeit des historischen Materialismus nur el'wiesen 
werden durch seine Amvendung in der Geschichte 
selbst. Demzufolge wollen wir in den nachfolgen
den Bliittem such en: erst ens wie die W i r t -
s c h aft s I age des deutschen Volkes in den vel'
schieclenen Epochen seiner Geschichte gewesen 
ist unci wie sie sich im Laufe del' Zeit geiindert 
hat; zweitens welche Anderung gleichzeitig sein 
s 0 z i a I e r Z u s tan d , seine Einteilung in 
Klassen und Stiincle genommen hat; drittens ob 
und wie dies auf seine pol i tis c hen S chi c k -
s a I e eingewirkt hat, wobei wir allerdings nicht 
o-erade die Kriege, Kaiserkronungen und der
;leichen ins Auge fassen werclen, die man in jedem 
landliiufigen Geschichtsbuch nachlesen kanil, son
clem speziell die V e r f ass u n g e n und Ver
fassungskiim pfe. 

VV i r t s c h aft I i c h e Entwicklung, so z i a I e 
Entwicklung und V e r f ass un g s entwicklung 
- das solI del' Hauptinhalt dieses Bl1ches sein. 



Erster Ahschnitt. 

Die U rzeit. 
(Rund roo vor bis lOO nach Christus.) 

Erstes Kapitel. 

Welche Periode wir unter Urzeit verstehen. - Kurzer 
Oberblick uber die politischen Ereignisse dieser Periode. 
- Beschreibung des gerrnanischen Landes urn jene Zeit. 

U nter der "U rzeit" eines Volkes wollen wir die
jenige Zeit verstehen, aus welcher wir die alteste 
geschichtliche (d. h. auf Dberlieferung beruhende 
und wornoglich schriftlich vorhandene) Kunde von 
ihrn haben. Darnit ist schon gesagt, daB dieser so
genannten "Urzeit" bei jedem Volk eine lange Ge
schichte voraufgegangen sein muB, von der keine 
N achricht auf uns gekomrnen ist. Denn es liegt 
auf der Hand, daB ein Volk schon lange gelebt 
und viel erlebt haben muB, bis es so weit heran
gewachsen und herangereift ist: daB es entweder 
selbst schriftliche Aufzeichnungen zu machen be
ginnt oder das Interesse anderer, hoher zivilisierter 
Volker in so hohem MaBe erregt, urn sie zu solchen 
Aufzeichnungen zu veranlassen. 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Ed. 1. 2 
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Bei den Dentschen ist nns von jener "Vorge
schichte" auch mancherlei bekannt. Ausgrabungen 
im heutigen Deutschland, Belgien, Danemark, Skan
dinavien haben Gegenstande zutage gefordert, die 
AufschluB geben iiber allerlei Sitten, Gebrauche 
und Lebensgewohnheiten der Menschen, die in 
vorgeschichtlicher Zeit in diesen Gegenden sich 
aufgehalten haben. Indessen, fUr die Zwecke einer 
Wirtschaftsgeschichte kommt das nicht in Betracht. 
Denn es reicht bei weitel11 nicht aus, urn ein voll
standiges Bild von den wirtschaftlichen und so
:dalen Zustanden jener Menschen 2U geben. Da es 
uns aber gerade darauf ankommt, die Abwand
lungen zu ermitteln, weIche die wirtschaftlichen 
und sozialen Zustande des deutschen Volkes im 
Verlaufe seiner Geschichte erfahren haben, so kon
nen wir nur von einer Zeit ausgehen, fi.lr weIche 
wenigstens ein einigermaBen umfassendes Bild 
seiner wirtschaftlichen und sozialen Zustande fest
steht. Das sind die zwei J ahrhunderte ungefahr 
vom Jahre 100 vor bis 100 nach Beginn der christ
lichen Zeitrechnung. 

Den Romern, die damals fast die ganze bekannte 
Welt, von Spanien bis nach Persien und von N ord
afrikabis nach Britannien, unter ihre politische 
Oberhoheit gebracht hatten, wurden die Germanen 
(dieser Name ,vurde ihen von den Romern bei
gelegt) werst clurch die Kriegsziige cler C i m -
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b ern und T e u ton e n naher bekannt. Diese 
Volkerschaften brachen im Jahre 113 vor Christ us 
von Norden her iiber die Alpen nach Italien ein 
und wurden del' Hauptstadt Rom selbst gefahrlich, 
da sie mehrere romische Heere zuriickschlugen. 
SchlieBlich gelang es aber dem romischen Konsul 
Mar ius, werst im Jahre 102 die Teutonen und 
dann 101 al1ch die Cimbern in zwei groBen 
Schlachten zu besiegen. Spater, in den J ahren 
58--50 VOl' Christus, eroberte der romische Feld
herr Cas a r in langen und schweren Kal11pfen 
Gallien (das heutige Frankreich bis zum Rhein) und 
kam dabei auch mit einzelnen gerrnanischen Volker
schaften in teils feindliche, teils freundliche Be
riihru1,lg, woriiber er in seinem Buche "Uber den 
Gallischen Krieg" berichtet hat. Erst im Jahre 15 
vor Christus begannen dieeigentlichen Feldziige 
der Romer, von Westen her iiber den Rhein, von 
Siiden her iiber die Donau, in die germanischen 
Lande zu dem Zweck sie Zl1 erobern. Es gelang 
al1ch den Feldherren D r u sus und T i b e r ius, 
teils durch Waffengewalt, teils durch Verhancl-
111ngen, die Lander vom Rhein bis zur Elbe' zur 
romischen Provinz zu machen. J edoch im Jahre 9 
nach Christus wurde durch den Uberfall im Teuto
burger Wald unter Fiihrung des Cheruskers A r -
min ius (oft al1ch Her man n genannt), ein 
groBes rOl11isches Heer vollig vernichtet, wobei 

2* 
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auch der romische Feldherr und Statthalter Va
r us ums Leben kam. Einige Jahre spater unter
nahmen die Romer unter G e r man i c u s erneute 
Kriegszuge nach Germanien, die aber bald wieder 
eingestellt wurden, weil die politischen Vorgange 
in Rom selbst eine Wendung nahmen, welche die 
rom is chen Kaiser zwang, auf die Eroberung Ger
maniens zu verzichten. Statt dessen entwickelte 
sich ein immer regerer Verkehr, immer zahlreicher 
kamen Germanen ins Romische Reich heriiber und 
traten in den romischen Kriegsdienst ein, wo es 
manche von ihnen zu hohen Stellungen brachten. 
(Schon Arminius war in seinen jungeren J ahren 
romischer Offizier gewesen.) Gegen Ende des 
J ahrhunderts begannen die Romer, am Rhein und 
Main einen be£estigten Grenzwall (den sogenannten 
Limes) gegen die Germanen zu errichten. 1m 
Jahre 98 endlich veroffentlichte der romische 
Schriftsteller T a cit u s ein Buch "Germania" mit 
einer ausfuhrlichen Schilderung der germanischen 
Volkerschaften und Kulturzustande. 

Um nun von den Zustanden der damaligen Ger
manen, soweit sie aus den immerhin noch spar
lichen N achrichten uns bekannt sind, ein zu
treffendes Bild zt1 gewinnen, muB man wissen, daB 
die Lander vom Rhein bis zm Weichsel, von der 
Donau bis zur Ost- und N ordsee damals und noch 
viele J ahrhunderte spater von d i c h t em, u n -
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durchdringlichem Urwalde bedeckt 
waren. Das wissen wir nicht nur aus dem Zeug
nis samtlicher aus derselben Zeit stammen den 
Quellen, sondern auch aus del' Tatsache, daB noch 
lange, lange J ahl'hunderte spater die wil'tschaftliche 
Tatigkeit der Gel'manen in entscheidendem MaBe 
von den unel'meBlichen Waldern beeinfluBt war. So 
z. B. der Gl'ieche P 0 s e i don i 0 s*) schildel't das 
Land einer germanischen Volkerschaft wie folgt: 

"Am Ende der vVelt, am auBel'en Meel'e an
gesessen, bewohnen sie ein Land, schattig und 
waldreich, und del' Sonne iibel'all wenig zugang
lich wegen der Tie£e und del' Dichtigkeit del' 
Fol'sten, die sich siidwarts bis zu den Herky
nischen el'stl'ecken." 

Unter dem Herkynischen Walde verstanden 
die Alten die ganze bewaldete Gebil'gskette vom 
Schwal'zwalde an, die Donau entlang, bis zu den 
Karpathen. Dbel' ihn schl'eibt Cas a r**) : 

"Den Herkynischen vVald kann ein leichter 
FuBganger in neun Tagen der Breite nach dul'ch
wandern ... Er beginnt im Lande der Hel~etier, 
N emeter und Rauriker (das ist die Gegend von 

*) Lebte I35- 50 vor Chr. 
**) Casar lebte von IOO bis 44 vor Chr. Gallischer Krieg, 

Buch 6, Kapitel 25. 
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Mannheim bis Basel, also der Schwarzwald) uncl 
zieht sich del' Donau parallel. bis zum Lande del' 
Dader und Anarter hin (im heutigen Ungarn, 
Siebenbtirgen, Moldau, \iV alachei). Hier wendet 
er sich nach links in mehreren vom Flusse ab
biegenden Verzvveigungen und bel'tihrt bei seiner 
ungeheuer groBen Ausdehnung die Lander vieler 
Volker. Und niemand im westlichell Germanien, 
auch wer 60 Tagereisen weit in den vVald vor
gedrungen ist, behauptet, bis zu seinem ostlichen 
Ende gelangt zu sein, oder will wissen, wo dies 
eigentlich zu finclen sei." 

DaB abel' auch das tibrige, norcllicher gelegene 
Deutschland ebenso bewaldet war, bezeugen P I i -
n ius und T a cit u s*). PI i n ius schreibt: 

"Die Ul'walder bedecken das ganze iibrige 
Deutschland und steigerh die Kalte durch tiefen 
Schatten. " 

Und bei T a cit u s heiBt es: 

"Das Land bietet zwar in seinen einzelnen Tei
len merklich verschiedene Gestaltungen, doch im 
allgemeinen ist es mit finsterem Urwald oder 

*) Plinius der Altere, lebte 23-79 nach Chr. Natur

geschichte Buch 16, Kapitel 5, Tacitus, 56-Tl7 nach ChI'. 
Germania, Kapitel S. 
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wiisten Stimpfen bedeckt; gegen Gallien hin (d. h. 
nach vVesten) mehr feucht, gegen N orikum und 
Pannonien (im Siidosten an del' Donau) be
sonders win dig. " 
Diese vier verschiedenen Quellen, die sich iiber 

den ganzen von ims zunachst zu behandelnden Zeit
raum el'strecken, konnen zwar an sich nicht so auf
gefaBt werden, daB die spateren durch eigene For
schung zu denselben Ergebnissen tiber die Be
schaffenheit des germanischen Landes gelangt sind 
wie die frtiheren; denn es ist wahrscheinlich, daB 
die spateren ihl' Wissen zum Teil gerade aus den 
friiheren gezogen haben. Abel' sie beweisen jeden
falls, daB wahrend del' ganzen zwei J ahrhunderte 
die Romer das nordische Land nur als einen un
geheuren U rwald kannten. U nd wahrend diesel' 
Zeit sind zahlreiche Romer als Soldaten oder als 
Handler nach Germanien, wie auch umgekehrt zahl
reiche Germanen ins Romische Reich gekommen. 
Wir durfen also tiberzeugt sein, daB man ein im 
wesentlichen richtiges Bild von del' Beschaffenheit 
des Landes hatte. Dberdies wird es, wie bereits 
erwahnt, durch die Tatsache bestatigt, daB die 
Deutschen Hoch weit mehr als tausend Jahre' ge
braucht haben, tl111 den Urwald nur einigermaBen 
auszul'oden. "Die Waldmasse des inneren Deutsch
land erscheint noch in den Quellen des 8. und 9. 
Jahrhunderts so groB, daB man sie fi.lr di~ 1}rzeit 
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sich nicht machtig genug denken kann*)." Und 
der bekannte Histo1'iker Lam pre c h t schreibt 
uber die weitere mit dem Walde zusammenhan
gende Entwicklung**): 

"Erst nach voller SeBhaftmachung des Volkes, 
seit etwa dem 5. bis 6. J ahrhundert . . . ziehen 
Generationen auf Generationen nachgeborener 
Sohne in den Urwald und sengen und roden. Das 
7· bis 9· J ahrhundert sah einen ersten groBen 
Ausbau des Landes hinein in die unerschopflichen 
Bestande del' Bergwalder. Allein auch mit Aus
gang del' Karlingenzeit (d. h. lHns Jahr 900) war 
die Urkl'aft des Waldes noch Hingst nicht ge
brochen." 

Noch im Zeitalter Friedrichs II. (1215-I250) 
"fehlte nirgends im Lande win sprossende Wild
nis". Erst urn diese Zeit "begann" eine gewaltige 
Tatigkeit, die binnen etwa drei J ahrhunderten (also 
bis gegen das Jahr 1500 hin) das Dunkel unserer 
Walder auch in unzugiinglichen Gebirgsgegenden 
lichtete". 

Kehren wir zur Urzeit wruck, so liegt auf del' 
Hand, daB diese ungeheure Waldmasse schon 

*) Georg Steinhausen, Geschichte der deutschen Kultur, 
Leipzig, Bibliographisches Institut, 1904, S. 2. 

**) Karl Lamp rech t, Deutsche Geschichte, Freiburg i. Br., 
Heyfelder, 1906, Bd. III, S. 52. 
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durch ihre Einwirkung aufdas K lim a die wirt
schaftliche Tiitigkeit del' Germanen stark beeinf1uBt 
haben muB. Es muB damals in Deutschland weit 
kiilter und feuchter gewesen sein als heute. "Diese 
Waldmasse", schreibt Steinhausen in einem an
deren Buche*), "war nun zweifellos von starkem 
EinfluB auf das Klima. Es war nicht nUl' die See, 
die N ebd und Regen sandte, nicht nur die Sumpf
landschaft der Fliisse, die die Nebel steigen lieB; 
auch der groBe Waldbestand selbst beforderte die 
Feuchtigkeit. Auch hier sind die Berichte der Alten 
von del' Masse der Niederschliige und der Feuch
tigkeit, die im Westen iibrigens groBer sei, durch
aus richtig. Und wieder ist bezeichnend, daB noch 
die Quellen des 9. und 10. J ahrhunderts uber unauf
horlichen Regen klagen, uber hiiufige W olken
bruche und sehr starke Gewitter." 

Ein Land von so1cher Beschaffenheit bot offen
bar dem Ackerbau groBe Schvvierigkeiten, und mit 
Recht schlieBt Steinhausen: "Del' vVald, in dem 
ubrigens zu germanischer Zeit die Laubbiiume VOl' 
den N adelbiiumen sehr uberwogen haben, bestimmt 
das \virtschaftliche Leben del' Germailen. Die 
Wirtschaftsgeschichte spiiterer Zeit stellt sich in 
erster Linie als ein Kampf mit dem Walde dar: er 
wird als Hindernis del' wirtschaftlichen Kultur 

*) Georg Steinhausen, Germanische Kultur in der Urzeit, 

Leipzig, Teubner 1905, S. 14, IS. 
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empfunden und wird ihr geopfert. Fur die Urzeit 
abel' erkliirt gerade seine Masse, warum sichAcker
bau wie Viehzucht doch immer nul' in geringem 
MaBe entwickelten." 

Zweites Kapitel. 

Wer war damals das deutsche Volk? - Die wirtschaft
liche Tatigkeit der Zeit. 

Gehen wir nun zu del' Frage uber: W e l' war 
u 111 j e n e Z e i t d a s d e u t s c h e V 0 I k? so 
kann die Antwort nul' Iauten: Ein deutsches Yolk 
in dem Sinne, den wir heute mit diesem Ausdruck 
verbinden, hat es damals uberhaupt nicht gegeben, 
sondern es gab eine Anzahl von kleinen Stammen 
oder Volkerschaften, die in dem Gebiet, etwa von 
Rhein bis WeichseI, von Don~u bis N ord- und Ost
see wohnten und von den Romern mit dem ge
l11einschaftlichen N amen Germaneru bezeichnet wur
den*). Sie selbst nanntell sich nicht so. Sie hatten 

*) Es wird vermutet, daB dies urspriinglieh nur der Name 
cines einzelnen Stammes gewescn sei, der friih mit den KeIten 

in Beriihrung kam. Das Wort solI nieht deutschen, sondern 

keItischen Ursprungs sein. Was es eigentlieh bedeutet, weW 
man niehl. Manehe behaupten, es bedeule so viel wie "ostlieher 
N aehbar". Trifft das zu, so wiirde sein Silln genau dem de~ 
'Vorles "Orientale" entspreehen. 
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uberhaupt keine gemeinschaftliche Bezeichnung 
und hatten auch nicht das Gefiihl einer naheren 
Zusal11mengehorigkeit. Ein gemeinsames "N atio
nalgefuhl", d. h. das Gefiihl, als eine Nation uber 
aIle Stammesunterschiede hinweg zusammenzuge
horen, das ihnen aus AniaB del' Teutoburger 
Schlacht oft angedichtet wird, hatten sie nicht. 
Von den. ROl11ern (Tacitus) werden ullgefahr 45 
verschiedene germanische Volkerschaften mit 
N amen angefuhrt. Manchen diesel' N amen sieht 
man schon an del' Form an, daB es lateinische 
vVortbildungen sind. Vermutlich werden die Ro
mer die ihnen fremd klingenden N amen nach 1'0-
mischer Mundart umgewandelt haben (gerade so, 
wie wir das heute mit den Namen barbarischer 
Volkerschaften aus Innerafrika machen). Und so 
konnen wir nicht wissen, wie .die Shiml11e selbst 
sich genannt haben mogell. Das abel' wissen wir, 
daB die verschiedenen Stamme untereinander sich 
genau so fremd und feindlich gegenuberstanden 
wie den Kelten oder den Romern. J a, nicht einmal 
die einzelnen Glieder desse1ben Stammes fiihlten 
sich besonders nahe miteinander verb un den. Es 
kam gar nicht selten VOl', daB del' einzelne hiniiber
vvechselte aus dem einen Stamm zum andern, oder 
auch zu den Kelten, zu den Romern, und dort 
Kriegsdienste tat gegen seine eigenen Stammes
genossen. ,,1m ganzen ist es schon bei111 Auf-
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tauchen der ersten ausfiihrlichen Nachrichten durch 
Cisar (50 v. Chr.) augenscheinlich, daB die Masse 
der Westgermanen (nur mit dies en haUe ja Cisar 
zu tun) in eine groBe Anzahl politisch vollig selb
standiger Volkerschaften zerfiel," sagt Lamprecht*). 
Auch der beruhmte "germanische Typus", die 
blauen Augen, das rotlich blonde Haar, die weiBe 
Hautfarbe, der hohe VVuchs, ist keine besondere 
Eigentiimlichkeit der Germanen, sondern alle nord
lich von Italien und Griechenland wohnenden 
Volker werden von den Alten so beschrieben, auch 
die Kelten, auch die Slawen. Auch das ist also 
kein Beweis einer naheren Verwandt:schaft der 
germanischen Stamme unter sich. 

Es ist fur das Verstandnis der deutschen Ge
schichte iiberaus wichtig, gleich von vornherein 
dem ublichen Vorurteil, als ob die Germanen der 
Urzeit ein einheitliches Yolk mit gemeinsamem 
nationalem Empfinden gewesen seien, mit aller 
Entschiedenheit entgegenzutreten. Deshalb wollen 
wir noch ein paar AuBerungen von S t e i n -
h a use n**) wortlich anfiihren. Sie lauten: 

,,] edenfalls ergibt sich fruh ein Auseinander
fallen in politisch selbstalldige Gruppell, die sich 
alle als Sondervolk fiihltell . . . Nichts ist fiir 

*) Lamprecht, Deutsche Geschichte, Ed. I~S. 5. 

**) Steinhausen, Germ. Kultur in der Urzeit, S. 42, 44, 
lIS, rr6. 

Die Urzeit. 

die Germanen von Anfang an bezeichnender als 
der Gegensatz der Stamme zueinander und das 
Empfinden dieses Gegensatzes . . . Der Mangel 
an einem Volksgefiihl hat auch das massenhafte 
Einstromen der Germanen in romische Dienste 
auBerordentlich erleichtert . .. Der immer aufs 
neue hervortretende Selbstandigkeitsdrang des 
einzelllen lieB das Band wie die Hoheit des Ge
samtvolkes leicht gering erachten. Der Vorteil 
des einzelnen ging uber das Interesse der Ge
samtheit. Daher die leichte Trennung raub
lustiger Gruppen und Teilstamme, daher auch 
das haufige Ausscheiden von einzelnen aus dem 
Volksganzen . . . So auch ist das massenhafte 
Dbertreten von Germanen, von Gruppen wie 
von einzelnen, in romische Dienste erklarlich. 
Focht dann der einzelne in fremdem Dienst 
gegen den eigenen Stamm, so ward das lmum 
als Frevel empfunden." 

Aus der Tatsache, daB es e,in einheitliches 
deutsches Yolk nicht gab, folgt ohne weiteres, daB 
es auch keine eillheitliche deutsche Kultur, k~ine 
einheitliche Verfassung, keine einheitliche Lebens
weise gegeben haben kann. Berichtet doch C a -
sa r*) sogar, daB die einzelnell Stamme in weitem 
U mkreise um sich herum das Land zur W iiste 

"') Casar, Gallischer Krieg, Buch 6, Kapitel 23. 
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gemacht hatten, um sich voneinander moglichst 
abzuschlieBen. Es muBten also eigent1ich die 
Sitten und Zustande fUr jeden Stamm besonders 
erforscht werden. Abel' freilich berichten uns 
daruber die romischen Quellen vie1 Ztl wenig. Sie 
gehen nicht so sehr ins einze1ne, sonclern sprechen, 
soweit sie von solchen Dingen erzah1en, meist 
kurzweg von den Germanen. 

Fur unscren Zweck kommt es nun clarauf an, 
ein Bi1d zu gewinnen von der 'vV i r t s c h aft s -
wei seder Germanen jener Zeit, d. h. von den 
Gegenstandel1 ihres Lebensunterhalts und von der 
Art, wie sie sie erwarben; soe!ann von ihrer G e -
sell s c h aft s 0 r d nun g, d. h. von der Grup
pie rung e!es Vo1kes in Klassen und Stan de; tlnd 
cne!lich von ihrer pol i tis c hen Ve r f ass t1 n g. 

* * 

* 

Man dad sich die Kultur der Germanen lIm jene 
Zeit nicht als gar Zll niedrig vorstellen. Im Ver
gleich mit den hochzivilisierten Romern waren sie 
Barbaren, une! auf die Romer machte der Unter
schieci ihrer Kultur gegen die eigene, romische, 
einen nachhaltigen Eindruck, der ihre Schriften 
stark beeinfIuBt hat. Aber man dad sich dadurch 
nicht verleiten lassen, ~ie etwa auf eine Stufe mit 

.Die Urzeil. 

den heutigen Australnegern zu stellen. Die seither 
gemachten Funde und Ausgrabungen zwingen zu 
dem SchluB, daB die Germanen damals bereits eine 
sehr lange geschichtliche Entwicklung hinter sich 
hatten, von der wir nul' leider nichts wissen*). 
Lam pre c h t meint, sie hatten zu CaSal'S Zeit 
"mindestcns ein J ahrtausend, vermutlich aber J ahr
tausencIe 'schon" in den Kernlanden ihrer Heimat, 
wie P0111mern unci Brandenburg, g'esessen uncI seien 
"cIie Trager einer achtunggebietenclen barbarischen 
Kultur gewesen"**). N och entschieclener schreibt 
Fuhse: 

"Ungefiihr drei J ahrtausende bereits betrieben 
sie n a c h wei s lie h Ackerbau unci Viehzucht, 
seit fast zwei J ahrtausenden kannten sie Bronze 
uncl EdelmetaII unci deren Bearbeitung, seit 
J ahrhunderten das Eisen; sie web ten, bauten 
Hauser, hatten StraBenanlagen und Hanciels
verbindungen mit dem Osten, Suden und 
Westen." 

F u h s e s Behauptung erscheint gewagt, wenn 
man bedenkt, daB laut Ausweis del' schriftlichen 
QueIIen zwar die Vie h z u c h t entwickelt war, 
abel' del' Ackerbau noch in den aIIerschuchternsten 

*) Vgl. hierzu F. Fuhse, Die deutschen Alterttimer, Leipzig, 
Goschen 1904, obige Stelle S. 49. 

*"') Lamprecht, Deutsche Geschichte, Ed. I S. III. 
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AnHingen steckte, und der Gebrauch des Eisens 
nur erst wenig bekannt war. Die Germanen hielten 
Haustiere, nahrten sich vom Fleisch del' Schweine, 
Kalber, Schafe, Ganse, Huhner, von Eiern, Milch 
und IGse, sowie von Wildbret, kleideten sich in 
Pelzwerk, Leinen und Wolle. An den FuBen trugen 
sie meist Ledersandalen, und zm Kopfbedeckung 
hatten sie wollene Mutzen. Sie waren also nicht 
nm erfahrene Viehzuchter, sondern konnten aucll 
spinnen, weben, schneidern, schustern. In der B e -
waf f nun g dagegen zeigte sich der Mangel an 
Eisen. N ach Suden und Westen zu, d. h. bei del' 
Beruhrung mit den hoherkultivierten Kelten und 
Romern, hatten sie Eisenspitzen an den Lanzen, 
zum Teil auch ganz eiserne Waffen. Sonst waren 
die Waffen meist aus Holz, Stein, Knochen und 
Horn gefertigt, wie denn uberhaupt altertumliche 
und primitive Waffen, Axt, Keule, Schleuder, noch 
sehr gebrauchlich waren. 

Was S i e del u n g und W 0 h nun g anlangt, 
so ist kein Zweifel dm·tiber moglich, daB die Ger
manen damaliger Zeit n 0 c h k e i n e f est en, 
d a u ern den 'vV 0 h n sit z e kannten. Auch hier 
wieder' (wie beim "N ationalgefiihl") muB mit einem 
leider sehr festsitzenden Vornrteil· aufgeraumt 
werden. Urn die Schlacht im Teutobmger 'vValde 
als eine GroBtat im Sinne des heutigen Patriotis
mus aufzufassen, erzahlt man, die Germanen hatten 
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"das heimische Land" von den Romern befreit 
sie hatten "Haus und Hof" verteidigt, wobei sicl~ 
denn unvermerkt die Idee unterschiebt, sie muBten' 
dann auch 'wohl "Haus und Hof" besessen viel
leicht sogar seit Generationen an derselben' Stelle 
von ihren Vatern ererbt haben. Das ist durchaus 
irrig. Nicht nm die spatere Geschichte, die ja noch 
an die .500 Jahre lang in einer ewig ruhelosen 
Vi:ilkerwanderung bestand, zwingt zu dem SchluB 
daB auch in del' Urzeit die Germanen" das Lebel~ 
wandernder Birten und Jager gefuhrt haben, son
dern <iuch die zeitgenossischen Quellen lassen keine 
andere Deutung zu. Aus den Berichten Cas a r s*) 
allei'dings ersieht man, daB er an sich feste 'vVohil
sitze der einzelnen Stamme annahm, aus denen sie 
nul' haufig durch andere Stamme verdrangt wurden, 
so daB sie sich dann auf die Vvanderschaft begeben 
muBten, urn neue W ohnsitze zu suchen, .Aber die 
Tatsachert, die er erzahlt, besagen doch eben, daB 
sie uberall nach kurzer Zeit weiterwanderten. Von 
den Sueben sagt er geradezu, daB sie sich "des An
bal1s wegen nicht langer als ein J ahr an e1nem 
Orte aufhielten". Sie haben dann andere Stamme 
die Ubier, die Usipeter, die Tenkterer zum Wan~ 
dern gezwungen, die ihrerseits wieder die Menapier 
uber den Rhein drangten. Das deutet nicht auf 

*) Casar, insbesondere Gallischer Krieg, Buch 4, Kap. 1-4. 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bd, Y. 3 
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feste Siedelung filr langere Zeit. S t r a b 0*), der 
unmittelbar nach Cisar lebte, erzahlt dagegen aus
driicklich von der Leichtigkeit, mit der all diese 
Volker (die Sueben, Hermunduren, Langobarden) 
umsiedeln. In ihren Hiitten hatten sie immer nur 
so viel Vorrat, wie sie filr einen Tag brauchten. 
Sie nahrten sieh, wie die N omaden; und dann heiBt 
es wortlieh: "Gleich wie diese laden sie ihren Haus
rat auf die Wagen und ziehen mit ihren Vieh
herden, wohin es ihnen gerade gut diinkt". Bei 
T a cit u s**) endlich, der ja an ISO Jahre nach 
Casar schrieb, ist ein gewisser Fortschritt in der 
Behausl1ngsart der Germanen zu erkennen. Sie 
bleibt aber darum immer noch primitiv. Stadte 
kennen sie nieht; nieht einmal zusammenhangende 
Wohnsitze. "Einsam und abgesondert siedeln sie 
sieh an, wo gerade ein Quell, eine Au, ein Geholz 
einladet . . . J eder umgibt sein Haus rings mit 
einem freien Platz." Aber doch haben sie Hauser 
aus rohem Gebalk, die stellenweise mit glanzender 
Erde iibertiincht werden, so daB es wie Malerei 
aussieht. Dazu unterirdische Hohlen filr Vorrate 
und auch als etwas warmeren Aufenthalt im 
Winter. - Wir werden also in der Zeit von Casar 
bis Tacitus eine leichte Entwieklung inder Rich-

*) Straho lehte von 60 vor his 20 nach Chr. Geographic, 

Buch 7, Kap. 1-3. 
"'*) Tacitus, Gerl)lania, Kap. 16. 
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tung auf festere Siedelung annehmen diirfen, aber 
mehr nieht. 

J edoch war das Haus auch zu Tacitus' Zeit noch 
weiter niehts als die Umfriedung und Oberdachung 
eines Platzes mit Balken und Lehmwanden. Eine 
Einteilung des Innenraumes in verschiedene Zim
mer gab es noch nicht. In der Mitte stand der 
Herd, da.zu rohe Banke und Tische sowie allerlei 
einfacher Hausrat, vornehmlich aus Holz und Ton, 
daneben zum Teil auch aus Bronze und Glas. 

Gehen wir nun zum wichtigsten Teil des da
maligen Wirtschaftslebens iiber, zm Arb e it, so 
darf nicht auBer acht gelassen werden, daB die Ar
beitskraft der Manner hauptsachlich durch Jag d 
und K r i e gin Anspruch genommen war. Bei dem 
ungemeinen Wildreiehtum des. germanischen Ur
waldes gebot die einfachste Lebensnotwendigkeit, 
andauernd auf der Hut zu sein gegen Bar und 
Wolf, Luchs und Fuchs, ja auch gegen den wilden 
Eber. Zudem lieferte die Jagd einen groBen Teil 
der Nahrung und Kleidung (Pelze). Desgleiehen 
ist der Krieg in jenen friihen Zeiten vielfach eine 
wirtschaftliche Tatigkeit, urn Vieh und anderes filr 
den eigenen Lebensunterhalt zu erbeuten. 

Sehen wir ab von J agd und Krieg, so wurde noch 
recht wenig gearbeitet. Eine regelmaBige Arbeit 
kannte man noch nicht. N ur der unmittelbare 
Mangel veranlaBte die Menschen, sich zu be-

3'" 
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schaffen, was sie gerade brauchten, Wir finden die 
Germanen damals im Zustande volliger E i g e n -
pro d u k t ion in dem Sinne, daB jeder Haushalt 
selbst sich alles N otige beschafft und produziert. 
Dabei bestand eine gewisse Arbeitsteilung derart, 
daB die Frauen den geringen Anbau von Pflanzen 
und deren Verarbeitung besorgten, also das Mahlen, 
Backen, Spinnen, Weben usw" wobei sie von Un
freien unterstutzt wurden; den Mannern dagegen 
oblag, auBer J agd und Krieg, die Viehhaltung, die 
sie abel' groBenteils auch auf Unfreie abwalzten, 

Gleichwohl treffen wir schon in del' altesten uns 
bekannten Zeit Ansatze einer gewerbsmaBigen 
Tatigkeit. Das S c h m i e den ist sehr friih aus 
der Hauswirtschaft herausgewachsen. Insbesondere 
gab es Waffenschmiede, d. h. Leute, deren Haupt
beschaftigung in dieser Arbeit bestand. Desgleichen 
gab es Top fer, schon weil deren Tatigkeit an 
das Vorkommen geeigneter Tonerde gebunden war, . 
die nicht jedem zur VerfUgung stand. Aus dem 
gleichen Grund wurde die Gewinnung von Salz aus 
den Salzquellen zum Tei! "gewerblich" betrieben. 
Endlich wird berichtet, daB in der Bearbeitung des 
HoI z e s als Zimmermann, Schnitzer, Bottcher 
mancher Germane schon damals eine besondere 
Fertigkeit entwickelt habe. 

Es versteht sich von selbst, daB an solchen primi
tiven Gewerbebetrieb auch sogleich ein p r i mj -
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t i v e r Han de! angeknupft haben muB: wer sich 
z. B. viel mit der Herstellung von Topfen befaBte, 
muBte den DberschuB iiber den eigenen Bedarf 
anderen uberlassen, im Umtausch gegen andere 
Produkte. Von vie! groBerer Bedeutung jedoch 
war der Handel, den ausIandische, romische und 
gallische, Handler betrieben, indem sie das Land 
durchzogen, um fUr sudlandische Produkte Bern
stein, Pelzwerk, Ruben und andere Dinge ein
zutauschen, die man im Suden nicht hatte. 

Der A c k e r b au spie1te im Leben der Urzeit
Germanen eine sehr untergeordnete· Rolle. Sowohl 
Casar wie Tacitus machen daruber ein paar An
gaben, die aber sehr dunkel sind. J edoch ist beide
mal von alljahrlicher Verteilung und Zuweisung 
des Ackerlandes die Rede. Wir werden daraus 
jedenfalls so viel entnehmen mussen, daB die Ger
man en jener Zeit nicht mehr ein so volliges N 0-

madenleben fiihrten, wie etwa der Patriarch Abra
ham, sondern daB sie sich stets auf irgendeiner be
stimmten Stelle fUr kurzere oder langere Zeit, min
destens fUr ein J ahr, niederlieBen und dort neben 
ihrer Viehzucht auch den Boden best ell ten. Aus
schlaggebencl aber blieben clie Bedurfnisse cler 
Viehzucht und der J agcl, so daB bald cler W ohnsitz 
wieder gewechselt werden muBte. Inclessen muB 
eine Anclerung clieses Zustancles geracle in jener 
Periode eingeleitet worden sein, wo zuerst clas 
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Licht del' Geschichte auf die Germanen fallt. Ca
sar war es, unter dessen Fiihrung die Macht des 
Romischen Reiches zuerst den Germanen die 
weitere Ausbreitung nach Siiden und Westen ver
wehrte. Ohne solche dauernde Ausbreitung, ohne 
fortwahrende Wanderung vermag abel' ein Vo1k, 
das sich vermehrt, nicht von b10Ber Viehzucht und 
J agd zu 1eben. U nd fruchtbar waren die Ger
manen. "Nicht oft genug", sagt Lam pre c h t*), 
,,1{onnen romische Geschichtschreiber iiber die un
end1iche Fruchtbarkeit del' Nation neidisch be
richten. Unerschopflich an Menschen erschienen 
die Walder des Ostens; Volker, die man 1angst ver
nichtet wahnte, tauchten p1otz1ich wieder mit vie1en 
,Zehntausenden (?) von Kriegern auf; und die 
Stamme del' Grenze, so oft dezimiert durch Krieg 
und Deportation, blieben gleichwoh1 die alten, ge
fahrlichen Gegner." 

Allerdings irrt Lam pre ch t, wenn er von 
"Zehntausenden" von Kriegern spricht. Die exakte 
Forschung hat inzwischen bewiesen, daB es sich 
bei del' geschicht1ich verbiirgten Lebensweise del' 
Germanen hochstens urn Tausende, sehr oft woh1 
nul' urn Hunderte von Kriegern gehandelt haben 
kann**). Das andert abel' nichts an del' Tatsache 

*) Lamprecht, Deutsche Geschichte, Bd. I S. 298. 
**) Insbesondere H. Delbruck, Geschichte der Kriegskunst 

Berlin G. Stilke, 1909, Bd. II, s. 12-15. ' 
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ihrer standigen Vermehrung. U nd a1s man fUr die 
steigende Kopfzah1 nicht mehr unbegrel1zt freien 
Raum zu Hilfe nehmen konl1te, blieb nichts weiter 
iibrig, a1s sich einer intensiveren Bearbeitung des 
Ackers zuzuwel1den. J edoch ist das eine Entwick
lung, die ko10ssa1 lange gedauert hat. Bei den 
Deutschen ist, nach Lam pre c h t (Bd. III S. 6), 
etwa die Mitte des 3. J ahrhunderts die Zeit, "da 
diejenigen germanischen Stamme, deren Masse 
spater die deutsche Nation bilden sollte, die 
e l' s ten V e r s u c h e unternehmen, dauernd seB
haft zu werden und endgiiltig zu fest em Ackerbau 
iiberzugehen". In der Urzeit also ist davon noch 
kaum etwas zu spiiren, und damit ist gegeben, daB 
auch noch kein Privateigentum an Grund und 
Boden, ja nicht einma1 der Begriff davon existiert 
haben kann. 

Drittes Kapitel. 

Ehe und Familie. - Gesellschaftsol'dnung. - Politische 
Verfassung. - Rechtspl'echung. - Kriegswesen der 

Urzeit. 

Dber die G e sell s c h aft s vel' f ass u n g , 
die s 0 z i ale G 1 i e del' u n g del' Germanen in 
del' Urzeit ist nicht allzuvie1 bekannt. 1m allge
meinen gliedern sich solche primitiven Volker nach 
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der Verwandtschaft. Eine andere Gliederung, etwa 
nach dem W ohnsitz oder nach Beschaftigung, 
kommt ja nicht in Frage, weil feste Wohnsitze 
nicht vorhanden und die Beschaftigung fUr aile so 
ziemlich dieselbe ist. So war auch der Germane 
nicht eingegliedert in irgendeine ortliche oder be
rufliche Gemeinde, sondcrn nur in die Verwandt
schaft, in der er geboren war, in die Fa mil i e. 
Sie war die Grundlage der sozialen Gruppierung. 

In all den Zeiten, die wir historisch kennen, 
hatte die germanische Familie dieselbe Form wie 
heute: Einehe nach Vaterrecht. Reste von Viel
weiberei finden sich allet-dings auch, und sogar 
noc? viele J ahrhunderte spateI' bis zu Karl dem 
GroBen, aber nur ausnahmsweise und nur bei 
Fiirsten. T a cit u s*) hebt sogar besonders her
vor, daB die Germanen sich durch die strenge 
Einehe von fast allen anderen Vol kern unter
schieden: "Sie sind fast die einzigen Barbaren, die 
sich mit e i n e m Weibe begniigen." Wenn nun 
T a cit u s im AnschluB hieran ein langes Loblied 
iiber die Sittenreinheit der Germanen anstimmt 
(besonders Kapitel 19), so darf man nie verges sen, 
daB es ihm gar nicht darauf ankam, fiir die Nach
welt ein historisch genaues Bild aufzuzeichnen, son
dern daB er fUr seine Zeitgenossen schrieb. Diesen 

*) Tacitus, Germania, Kap, 18. 
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einen Spiegel vorzuhalten, ihre Laster zu geiBeln, 
das war sein Zweck Hierbei hat er zweifellos stark 
iibertrieben und de'n Germanen aile moglichen 
Tugenden angedichtet, namlich immer das Gegen
teil der Laster, die bei den vornehmen Romern 
seiner Zeit iiblich waren. Wie ldme er sonst dazu, 
eigens zu betonen, daB das germanische W ~ib 
nicht verclerbt wurde vom Sinnenreiz liisterner 

Theaterstiicke" (mitten in den U rwaldern und 
Siimpfen des N ordens!) oder zu sagen: "Denn dort 
freilich lacht niemand des Lasters (Ehebruch ist 
gemeint). VerfUhren und Verfiihrtwerden nennt 
man nicht Zeitgeist." Was also T a cit u s iiber die 
Sittenreinheit der Germanen erzahlt, dar auf ist 
nicht viel zu geben, und die historische Forschung 
ist sich heute darin einig, daB bei den Germanen, 
ebenso wie bei den meisten Barbaren auf einer ge
wissen Kulturstufe, die Ehe ein reines Kaufgeschaft 
war: der Mann kaufte die Frau von ihrem Vater 
oder von ihrer Sippe*). 

Wie sich nun aus den einzelnen Familien der 
Volkskorper -,- der Stamm - als Ganzes zu
sammensetzte, dari.iber ist volle Klarheit nicht vor
hand en. Die Forscher nennen die "S i P P e" als die 
Gemeinschaft aller blutsverwandten Familien. Da-

*) Z. B. Lamprecht, Deutsche Geschichte, Bd. I S. 140.
Steinhausen, Germanische KuHur in der Urzeit, S. 96ff. -
A. Streckfull, Das deutsche Volk, Berlin,_Moeser S. 16. 
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neben ist aber auch von der "H u n d e r t s c h aft" 
die Rede, die ebenfalls eine Gemeinschaft von un
gefahr hundert blutsverwandten Familien dar
stellen soli. Dabei darf die Zahl 100 nicht mathe
matisch genau genommen werden. Volker auf 
solcher niedrigen Kulturstufe haben von groBeren 
Zahlen noch keine klare Vorstellung; "hundert" 
bedeutet fUr sie etwa dasselbe wie fUr uns del' un
bestimmte Ausdrnck "Zehntausende". Das heiBt, 
man weiB nicht genau wieviel, man will nur sagen: 
"sehr viel". - In welchem Verhaltnis Sippe und 
Hundertschaft zueinander gestanden haben mogen, 
das ist nicht klar ersichtlich. N ach Lam -
pre c h t*) war die Sippe der Verb and aller un
mittelbar blutsverwandten Familien, indes die Hun
dertschaft "eine vornehmlich militarische Abteilung 
von etwa 100-120 Familienhaushalten einer oder 
wohl fast stets mehrerer Sippen" war. "Eine An
zahl von Hundertschaftsgemeinden endlich ... bil
deten als Gesamtheit das Volk." J edoch ist Lam -
pre c h t von allen Forschern derjenige, der die 
Quellen am willkiirlichsten auslegt und sogar oft 
unbedenklich Zusatze macht, urn seine Auffassung 
zu stiitzen. So z. B. fUgt er an der Stelle, die wir 
oben durch Punkte bezeichnet haben, die W orte 
ein : "d u r c h s c h nit t lie h w 0 hie i n i g e 
D u t zen d", wofUr in den Quellen nicht del' ge-

*) Lamprecht, Deutsche Geschichte, Bd. I_S. 152, 1$3. 
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ringste Anhalt zu find en ist. Aber leider helfen uns 
die anderen Forscher auch nicht weiter. S t e i n -
h a use n*), der sich durch eine peinlich genaue 
Auslegung der Quellen aus'gezeichnet, spricht von 
den "rein personlich (also nicht sippenweise) ver
bundenen Hundertschaften" und meint, sie "konnten 
wohl" militarischen Ursprung haben. Wir wissen 
es also niCht. Nur dariiber sind alle Forscher einig, 
daB ,bei den Germanen jener Zeit die Stamme, 
die Volkerschaften, kurz alle sozialen Korper
schaften nur sehr lockere Gebilde waren, die 
leicht auseinanderfielen. "Staatliche Gebilde", sagt 
S t e i n h a use n, "zogen sich bei den Germanen 
willkiirlich zusammen; sie zerfielen und zersplitter
ten wieder ebenso, oft sogar wieder in die Familien. 
Aus Landnot, aus Habgier, infolge innerer Zwistig
keiten splitter ten Teile ab, griindeten drauBen einen 
neuen Staat oder schloss en sich mit Teilen anderer, 
auch ganz fremder Stamme wieder zusammen." 
Ganz ebenso schild ern dies Lam pre c h t (Bd. I 
S. 153) und andere Forscher. 

Alle bisherigen AusfUhrungen beziehen sich nur 
auf die F rei e n. N eben dies en hat es auch U n -
f rei e gegeben, iiber die wir jedoch noch viel 
weniger wissen. Nicht einmal, wo sie her kamen, 
steht mit Sicherheit fest. Denn jen~ Angabe des 

*) S t e i n h a use n, Germanische Kultur in der Urzeit 
S. 103, 104. 

... 
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T a cit u s*) tiber die Spielwut del' Germanen, die 
so weit gegangen sei, daB sie selbst ihre Freiheit 
verspielten, kann ja, selbst wenn sie zutrifft, hoch
stens fur ein paar AusnahmefiiIle gelten, abel' nieht 
die Entstehung einer ganzen Klasse von Unfreien 
erklaren. 1m allgemeinen wird angenommen, daB 
es entweder unterworfene Ureinwohner des Landes 
waren oder Kriegsgefangene, auf aIle FaIle also 
Stammesfremde, die fUr die soziale Gliederung des 
Volkes noch nicht in Betracht kommen; denn diese 
beruhte noch vollig auf del' Verwandtschaft. 

Unter den F rei e n sind irgendwelche beacht
lichen Standesunterschiede nicht zu bemerken. Es 
scheint bei ihnen eine fast vollige Gleichheit del' 
Lebenshaltung, del' sozialen Stellung und der poli
tisch en Rechte bestanden zu haben. Freilich gab 
es Fuhrer, ja es gab sogar die Titel "Herzog" und 
"Konig"; abel' darunter darf man sieh nicht mehr 
vorsteIlen, als was man heute etwa einen Haupt
ling nennen wurde**). Del' Hauptling wnrde von 
der Versammlung aller Volksgenossen gewahlt; 
s~in wichtigstes A1l1t war die Fuhrung im Kriege, 
dIe aber wiederum niehts anderes bedeutete, als daB 
er als Vorderster gegen den Feind vorangehen 

*) Tacitus, Germania, Rap. 24. 

**) Das Wort "Konig", altdeutsch Kuning, Chuning. Hunna, 
bedeutet ursprUngJich den FUhrer von Hundert, entspricht also 
genau dem romischen Centuria. 
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111uBte. Eine andere Kriegskunst, eine andere Tak
tik, als ein 1l1oglichst kraftvolles Ansttlrmen gegen 
den Feind, kannten die Germanen noch nicht. Da
her del' Titel "Furst", der ursprunglich nichts an
deres bedeutet als ",del' Vorderste". Sozial ragte 
del' Hauptling sowohl im Kriege wie i1l1 Frieden 
kaum merklich uber die ubrigen Freien empor. 
1m Frieden oblag dem Hiiuptling vornehmlich die 
Leitung del' Gerichtssitzungen. Doch war er nieht 
etwa Richter, er fallte nieht die Entscheidung, das 
tat vielmehr die umstehende Volksgemeinde. Ober
haupt zeigt sein Amt keine Spur von einer Be
herrschung der Volksgenossen. "Er ubte diese Ge
walten noch nicht zu eigenem Recht; die Volks
versammlung oder Hundertschaftsversammlung 
stand hinter ihm,sie hatte ihn gekoren, sie war 
der Quell seiner Befugnisse, sie beaufsichtigte 
deren Anwendung" (L amp r e c h t Bd. 1 S. 328). 

Auch S t e in h au sen (S. 103) bezeichnet als 
wiehtigstes offentliches Organ "die sou vel' a n e 
V 0 I k s gem e i n de, die aus allen wehrfahigen 
Freien bestand, die also, wenn sie beisammen war, 
dem Heel' entsprach, aber zugleich aIle Freien zur 
Beratung offentlicher Angelegenheiten und z~m 
Gerieht vereinigte". 

Wir werden demnach die Volkerschaft (den 
Stamm) del' germanischen Urzeit im wesentlichen 
als eine Gem e ins c h aft von F rei e nun d 
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G 1 e i c hen ansehen miissen, bei der sich jedoch 
der leise Beginn einer sozialen Unterscheidung so
eben bemerkbar zu machen scheint in dem U m
stan de, daB immer nur Mitglieder derselben Fa
milien zu Hiiuptlingen, Herzogen und Konigen 
gewiihlt wurden. Dies ist ein tatsiichliches Vor
recht jener Familien; jedoch hat es in der Urzeit 
- bei der Winzigkeit der Konigsgewalt - wenig 
zu bedeuten. 

Es war aber mit der Stellung des Hauptlings 
noch ein Vorrecht verbunden, das fUr die Entwick
lung spaterer J ahrhunderte von Bedeutung werden 
sollte: dem Hauptling war ein b e r itt e n e s G e -
f 0 I g e beigegeben. Es bestand aus jungen Man
nern, die sich freiwillig zu solchem Dienst meldeten, 
und bildete eine Schutzwache, die ihm nicht nur 
im Kriege, sondern auch im Frieden zu unver
briichlicher Treue verpflichtet war. 

1m iibrigen lag, wie schon erwahnt, alle tatsach
liche politische wie militiirische Macht in den Han
den der V 0 I k s v e r sam m 1 u n g. Sie wiihlte die 
Hiiuptlinge aller Art, d. h. sowohl den Konig oder 
Herzog fUr den ganzen Stamm, als auch die Vor
steher del' einzelnen Hundertschaften; sie saB -
unter Vorsitz des Hauptlings - :z;u Gericht, sie fiillte 
das Urteil; sie entschied iiber Krieg und Frieden so
wie iiber alle offentlichen Angelegenheiten. Doch 
hielten die einzelnenHundertschaften auch geson-
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derte Volksversammlungen ab, denen vornehmlich 
die Gerichtsbarkeit iiber kleinere Vergehen oblag. 
Dber die Art, wie man in der Volksversammlung 
verhandelte, erzahlt T a cit u s (Kapitel II): "MiB
fallt ein Antrag, so wird er mit Murren verworfen; 
findet er Beifall, so rasselt man mit den Speeren. 
Dieses Waffenklirren ist die ehrenvollste Art del' 
Zustimmung." Eine andere Obrigkeit - wenn 
man sie so nennen will - als die Volksversamm
lung kannte der Germane nicht. 
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Das Zeitalter der Stammesbildung 
und der Volkerwanderung. 

(Rund 100-500 nach Chr.) 

Viertes Kapitel. 

Gri.indung und Untergang ostgermanischel' Staaten im 
Gebiet des Romischen Reichs. 

Unter den rund 45 Namen. germanischer Volker
schaften, die Ta ci t u s in seiner "Germania" nennt, 
sind nul' 3 oder 4, die uns auch in del' spiiteren 
deutschen Geschichte wieder begegnen, etwa die 
Friesen, die Bataver, die Sueven (Schwaben), und 
die Longobarden. Allenfalls mag man noch in den 
Gotinern oder Gotonen die spiiteren Goten er
kennen. Alle andere N amen verschwinden voll
stiindig aus del' Geschichte*). An ihrer Stelle 
treten seit ungefiihr del' Mitte des 3. J ahrhunderts 
ganz andere Stammesnamen auf, und zwar mtissen 

*) Diese Tatsache mag die Vermutung bestatigen, daB es 
liberhaupt nicht germanische, sondern romisch zurechtgestutzte 
Namen waren. 
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wir jetzt sorgsam zwischen den 0 s t g e l' man i -
s c hen und den w est germ ani s c hen Stiim
men unterscheiden. 

Die ostgermanischen Volkerschaften sine! in del' 
Zeit, wo wir sie geschichtlich beobachten konnen , 
etwa von del' Mitte des 2. bis zur lVlitte des 6. J ahr
hunderts, Von den Gegenden ostlich del' Elbe bis 
zur Weichsel in riesigen Wanderungen - wie es 
scheint, die ganzen Volkerschaften als solche, nicht 
nul' ein VolkstiberschuB - nach Stiden und Siid
westen hin gegen das Romische Reich vorgestoBen, 
haben dessen Grenzen tiberflutet, teils durch fried
lichen Vertrag, teils mit Gewalt sich innerhalb e!es 
Reichs angesiedelt une! ihre Staaten gegrtindet, aus 
denen sie abel' hiiufig nach kurzer Zeit wiedel' 
weiterwanderten oder durch andere nachriickende 
Stiimme verdriingt wurden. 

Schon ums J ahr 165 ruckten die Mar k 0 -

man n en tiber die mittlere Donau, wo del' 1'0-
mische Kaiser Mal' c usA u l' eli u s schwere 
Kiimpfe gegen sie zu bestehen hatte, bei denen er 
im Jahre 180 ums Leben kam. 1m folgenden Jahr
hundert erscheinen die Got en an del' unteren 
Donau und am Schwarzen Meer. Um 375 wurden 
die Goten durch die aus Asien tiber den Kaukasus 
hereinstromenden Hun n e n (ein Volk, von dem 
man annimmt, daB es zur mongolischen Rasse ge
horte,) vertrieben und wanderten nun mit voller 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bel. t. 4 
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W ucht ins Romische Reich hinein, dessen Kaiser 
Val ens sie 378 in del' Schlacht bei Adrianopel 
besiegten und tote ten. Dem N achfolger Valens, 
The 0 d 0 s ius dem GroBen, sowie auch des sen 
Sohne H 0 nor ius gelang es noch einige J ahr
zehnte lang, zum Teil mit Hilfe germanischer 
Truppen unci Heerfiihrer, die Goten zttriickzu
halt en. Dann abel' drangen cliese immer wei tel' 
nach Siiden und 'Westen vor, nach Griechenland, 
nach 1 tali en, wo sie im Jahre 4IO unter Fiihrung 
ihres Konigs A 1 a ric h sogar die Staclt Rom er
oberten unci pliinderten. Dann riic1den sie we iter 
nach dem siicllichen Gallien, wo itn Jahre 4I9 das 
Westgotische Reich gegriindet wurde, das sich all
mahlich auch iiber einen groBen Teil von Spanien 
erstreckte. 

Schon vor ihnen waren die Van d ale n nach 
Siiclgallien und Spanien gekommen. Von dort 
durch die Goten verdrangt, gingen die Vanclalen 
ums J ahr 430 unter Fiihrung ihres Konigs G e i -
s e ric h nach Afrika, wo sie ein Reich mit cler 
Hauptstadt Karthago griincleten, das dort iiter 
hundert Jahre lang bestanden hat. 1m Jahre 534 
wurcle es von Bel i s a r , clem Feldherrn des ost
romischen Kaisers Jus tin ian, vernichtet. 

In Italien waren inzwischen die Hunnen mit 
ihrem Konig A t til a eingedrungen, die dann 
ebenfalls nach Gallien weiterzogen und dort 45I in 
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cler Schlacht auf den Katalaunischen Feldern von 
den vereinten Kraften cles westromischen Reichs, 
cler Goten unci anderer Germanen zttriickgedrangt 
wurclen. 455 hatte G e i s e ric h mit seinen Van
dalen cler Staclt Rom von Afrika aus einen Besuch 
abgestattet unci sie ausgepliindert. 1m Jahre 476 
machte 0 cI 0 a k e r, ein in romischen Diensten 
stehencler Germane, AnfUhrer germanischer Solcl
ner, clem Westromischen Reich ein Ende und iiber
nahm selbst clie Herrschaft. 489 errichtete 
The 0 d e ric h del' G roB e in Italien das Reich 
del' 0 s t got en, das clort etwa 70 Jahre lang 
bestand, und urns J ahr 555 durch J ustinians Feld
herren Bel i sal' unci N a r s e s zerstort wurde. 
Ihm folgt 568 clie Griinclung des Lan gob a r d i -
s c hen Reichs in Italien durch clen Konig A 1-
b 0 i n. Dieses Reich iiberdauerte zwei J ahrhun
derte und wurde 774 von K a rid e m G roB e n 
unter frankische Herrschaft gebracht. 

Aile cliese bisher genannten 0 s t gel' man i -
s c hen Volkerschaften kommen fUr die deutsche 
Geschichte nicht weiter in Betracht. Sie haben 
sich in ihren neuen W ohnorten mit den dort be
reits wohnenden Volkern vermischt und sincl ZUlU 

Teil untergegangen,. zum Teil clie Stammvater der 
spateren romanischen Volker - Franzosen, Spa
nier, Italiener - geworden. Doch ist es notig, 
wenigstens einen kurzen 0berblick dariiber zu ge-

4'" 
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winnen, wie sich im Laufe dieser Vermischung ihre 
wirtschaftlichen Verhaltnisse gestaltet haben. 

Da muB man sich nun vor Augen halt en daB die 
erobernden Germanen iiberall - unci cias gilt auch 
fUr die spater zu behandelnden westgermanischen 
Stamme, soweit sie in Gallien in das, Gebiet des 
Romischen Reiches vordrangen - in Linder unci 
Volker einer weit hoheren Zivilisation gelangten. 
In Gall i en z. B. hatten sich schon vor der romi
schen Eroberung (ciie in den J ahl'en 58-50 vor 
Christus durch Cisar stattfand) Anfange eines 
stadtischen Lebens sowie l'eger Verkehr uncl auch 
ein zum Teil bliihendes Handwerk entwickelt 
wenngleich clie Grundlage der Existenz selbstver~ 
standlich noch in cler Landwirtschaft lag. Aber 
auch diese hatte sich schon weit iiber clie germa
nische Vieh- und Weidewirtschaft erhoben. Acker
bau und SeBhaftigkeit waren vor den in Gallien 
wohnenden Kelten damals schon erreicht. Doch 
kannten sie noch keine Geldwirtschaft und kein 
Privateigentum. Vielmehr bestand in ausgedehn
tern MaBe del' Gerneinbesitz an Land. Ihnen brachte 
clie romische Eroberung eine neue Technik des 
Ackerbaus, neue Anbauformen, die Kultur von 
Obst, Wein, Gartenpflanzen, und dazu das durch
aus auf Privateigentum zugeschnittene romische 
Recht. Da nahm es dann mit Gerneinwil'tschaft 
und Gemeinbesitz ein schnelles Ende, uncl dem 
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folgte eine vollige Umgestaltung der sozialen Glie
derl1ng. Zunachst wurde durch die Aufhebung des 
Gemeineigentl1ms unzahligen Menschen auf dem 
platten Lande die Existenz unmoglich gemacht; 
sie muBten in die Stadte abwandern. Das Land 
aber, das ehedem den Gemeinclen gehort hatte, 
wurde Eigentum des Romischen Staates (Fiskus), 
oder es geiang einzelnen keltischen Familien, es 
als Privatbesitz an sich zu bringen. In beiden 
Fallen entstanden riesengroBe Giiter (Latifun
dien), flir deren Bewirtschaftung man eine Form 
fand, die spater auch in Deutschland eine auBer
ordentlich wichtige Rolle gespielt hat: man teilte 
das Land in eine Anzahl kleiner Bauernguter auf 
und setzte auf jedes einen Bauern (Kolonen), nicht 
als Eigentiimer, sondern nul' als Bewirtschafter. 
Er hatte das Land zu bearbeiten und lebte davon; 
aber es gehorte ihm nicht, und fiir das N utzungs
recht hatte er clem Besitzer gewisse Abgaben vom 
El'trage zu entrichten. Die Besitzer del' Lati
fundien wohnten in cler Regel gar nicht auf clem 
Lande, sonclern in den Staclten und bildeten dort 
als die "S e nat 0 ria 1 e n" die oberste Klasse. 
"Reich, ganz Romer geworden nach Sprache, Bil
dung und Anschauung, wurden sie allein zu staat
lichen Amtern zugelassen*)." Die stadtische Ver-

*) Lamprecht, Deutsche Gcschichtc, I. Band (4. Aun. 

1906) S. 290. 
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waltung dagegen war ihnen nicht vornehm genug, 
um sich darin zu betatigen. Diese lag vornehmlich 
in den Handen der zweiten Klasse, der "K u _ 
ria 1 en", die aus dem Handwerk und dem Handel 
erwachsen waren. Auch sie waren reich, "ein em
porkommender Adel der Geldwirtschaft", der sich 
nur durch seinen Reichtum, aber nicht durch Be
schaftigung und Lebensweise von dem gewohn
lichen B ii r g e r tum unterschied. Endlich gab es 
in den Stadten ein teils im Handwerk beschaftig
tes, teils hungerndes Pro let a ria t. Rechnet 
man daw, daB die Senatorialen meist ein SHick 
ihrer Latifundien zu ihrer unmittelbaren Ver
fiigung behielten, einen Herrenhof, den sie nach 
romischer Art durch SkI a v e n oder F rei g e _ 
I ass e n e bebauen lieBen, so hat man ein Bild 
der gesamten Klassengliederung einer damaligen 
romisehen Provinz vor sieh. Denn wenn auch 
nicht ganz genau ebenso, so waren doeh die Zu
stande in Spanien, Italien, N ordafrika ahnlich denen 
in Gallien. 

Wie ganz und gar aile diese Lander romanisiert 
worden sind, zeigt schon die Tatsache, daB ihre 
Spraehen bis auf den heutigen Tag fast vollig reine 
Abkommlinge der lateinisehen Sprache sind in 
denen sich nur ganz geringe Reste der fri.iher dort 
vorhandenen Sprachen erhalten haben. "Zwar", 
sagt Lam pre c h t (S. 291), "verstand man llOCh 
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im 4. Jahrhundert Keltisch, aber die Umgangs
sprache war iiberall das Vulgarlatein mit fast ganz
Heher Unterdriickung des Keltischen; im heutigen 
Franzosisch kommt auf 100 Worter durchschnitt
lich nur ein Wort keltischen U rsprungs." 

So war schon im 4. J ahrhundert die N atural
wirtschaft in Gallien und den anderen Provinzen 
des Romerreichs durch eine ausgepragte Geldwirt
schaft verdrangt. In diese Zustande hinein kamen 
die ostgermanischen Stamme als Eroberer. Dber 
die Art ihrer Ansiedlung unter del' einheimischen 
Bevolkerung ist keine volle Sicherheit zu erlangen. 
Fest steht nur, daB sie sich einen Teil des Acker
landes abtreten lieBen; bei den Langobarden und 
Ostgoten war es ein Drittel, bei Westgoten, Bur
gundern und anderen zwei Dritte1 des VOl' hand en en 
Ackerbodens. Nun aber laBt sich nicht mit Sicher
heit ermitteln, in welcher Form diese Abtretung 
gesehah. Manche Geschichtsforscher (L amp r e c h t 
z. B.) sind der Ansicht, daB der bis dahin 
rein kriegerische, noch sehr wenig an Ackerbau 
gewohnte Germane tatsachlieh den ihm zugewiese
nen Bodenanteil iibernahm, sich darauf· ansied~lte 
und als Bauer seinen Lebensunterhalt geyvann. Die 
Folge war, daB sich die Schar del' Germanen, die 
ja im Verhaltnis zu den im Lande vorgefundenen 
Einwohnern immer nur klein war, rasch unter die 
Bevolkerung zerstreute und von ihr aufgesogen 
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wurde. Der Zusammenhalt tinter der kleinen ger
manischen Kriegerschar ging verI oren, und damit 
ihre milWirische Dberlegenheit. Und dies sei der 
eigentliche Grund gewesen, weshalb es den Ost
germanen nicht gelungen sei, ihren neugegrun
deten Staaten Dauerhaftigkeit zu verleichen. Eine 
Ausnahme machten nur die Vandalen, die in del' 
N achbarschaft ihrer Rauptstadt Karthago das 
Land vollig von den bisherigen Bewohnern diu
men lieBen und sich dort ansiedelten. Abel' auch 
sie waren, in ihrem kindlich-barbarischen Zustande, 
nicht fahig, den romischen Verwaltungsapparat in 
ihre Rande zu nehmen. 

Demgegenuber sucht z. B. Del b r ii c k*) aus 
den Quellen nachzuweisen, daB von del' Abtretung 
des einen Drittels oder del' zwei Drittel nul' die 
groBen Giiter betroffen wurden, und daB das Stre
ben del' germanischen Eroberer im Gegenteil da
hin ging, in moglichst kriegstiichtigem Zustande 
beisammenzubleiben. 

Indessen, wie bereits erwahnt, haben aile diese 
von den ostgermanischen Stammen gegriindeten 
Staaten fiir die weitere deutsche Geschichte keine 
Bedeutung. Sie sind von Wichtigkeit fUr die Ge
schichte del' romanischen Volker, die insbesondere 
auf dem Boden Italiens, Spaniens und des siidlichen 

*) Hans DeibrUck, Geschichte der KriegskUllst, Bd. II, 
2. Altfl., Stillre, 1909, S. 328-344. 
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Frankreichs aus dem zerfallenden romischen Welt
reich hervorgingen. Trager der deutschen Ge
schichte wurden die w est gel' 111 ani s c hen 
S t a 111 me, denen wir uns nunmehr zuwenden 
mussen. 

Fiinftes KapiteI. 

Die westgermanischen Stamme. - Allmahlicher Uber
gang zu Ackerbau und Setlhaftigkeit. - Die Entstehung 

des Frlinkischen Reichs. 

'Die westgermanischen Stamme, aus denen das 
spatere deutsche Volk hervorgegangen ist, lebten 
in del' Urzeit in den Gegenden zwischen Rhein und 
Elbe. Dort sind etwa hundert Jahre nach Tacitus 
die von ihm erwahnten Stammesnamen fast restlos 
verschwunden, und statt dessen erscheinen !;lieben 
oder acht neue Stamme, namlich: im N ordwesten 
an den Rheinmiindungen die F l' i e s e 11; ostlich 
von ihnen, also im nordlichen Deutschland die 
Sac h sen' nach Siiden ZU, am Unter- und Mittel
rhein die F ran ken; am Oberrhein die A I e -
mann en; in Mittel- und Siiddeutschlandi schlossen 
sich nach Osten hin an diese an die T h ii r i n g e r 
und die Bayer n; etwas spater kamen am Mittel
rhein die von Osten her zugewanclerten Bur g u n-
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del' dazu, auBerdem werden auch die H e sse n 
als besonderer Stamm erwiihnt. 

Wie diese Stiimme, von jetzt ab die eigentlichen 
Trager der deutschen Geschichte, entstanden sind, 
das wissen wir nicht. Manche Geschichtsforschel' 
nehmen an, daB jeder von ihnen den Zusammen
schluB einer Anzahl kleiner Volkerschaften aus des 
Tacitus' Zeit darstelle, weil man das Bedurfnis nach 
grol.leretJ. Heereskorpern empfunden habe. Doch 
ist das nicht mehr als eine blol.le Vermutung. 

Das Schicksal diesel' westgennanischen Stamme 
gestaltete sich wesentlich andel's als das ihrel' ost
lichen Volkgenossen. Auch sie wanderten, und die 
U l'sache durfte im Westen wie im Osten dieselbe 
gewesen sein: schnelle Volksvermehl'ung und die 
daraus entspringende N otwendigkeit, mehr N ah
rung zu schaffen. Abel' die Stamme des Westens 
befanden sich in unmittelbarer Nachbarschaft des 
Romischen Reichs, das damals, i~ 2. und 3. J ahr
hundert, noch in seiner Vollkraft dastand. So 
brach sich ihr Ansturm am rom is chen Grenzwall , 
und sie sahen sich gezwungen, dem Boden, der 
ihnen gehorte, mehr Nahrung abzugewinnen. 
Langsam, aber stetig gingen sie zu intensiverem 
Ackerbau uber. Freilich hat das ungeheuer lange 
gedauert, viele J ahrhunderte noch sind daruber ver
gangen; aber die erst en Spuren der vom regel
mal.ligen Ackerbau untrennbaren Sel.lhaftigkeit fin-
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den sich schon um diese Zeit in der Mar k g e -
nos sen s c h aft. Sie bedeutet, dal.l das Volk 
sich nicht mehr ausschIiel.lIich nach der Verwandt
schaft gliedert, sondern nach dem W ohnort. Die 
Mark ist ein bestimmtes Niederlassungsgebiet, das 
den en, die darauf wohnen, gemeinschaftlich gehort. 
Der grol.lte Teil davon, namlich Wald, Weide, Ge
wasser usw., werden auch gemeinschaftlich benutzt. 
Das Ackerland dagegen wird aufgeteilt, aber zu
nachst keineswegs zu eigentlichem Privatbesitz. 
Vielmehr wird das Stuck Land, das jeweils durch 
Rodung dem Walde abgewonnen ist - das "Ge
wann" ----< in so viel Stucke geteilt, wie Haushal
tungen vorhanden sind, und jeder Haushalt erhalt 
ein StUck zu Anbau und Ernte. Abel' die StUcke 
werden j edes J ahr aufs neue verteilt, so dal.l nie
mand etwa dul'ch besondere Fruchtbal'keit ein
zeIner Stucke bevorzugt oder benachteiIigt wird. 
Kommen neue Gewanne hinzu, so wird mit ihnen 
ebenso verfahren, und daraus entsteht allmahlich 
die sogenannte "Gemengelage", d. h. die Acker, 
die einem Haushalt zugeteilt sind, Iiegen nicht bei
einander, sondern weit zerstreut in den Gewa,nnen 
~wischen den Ackern del' anderen Es versteht sich, 
dal.l hiel'aus, wenn auch sehr langsam, so schliel.l
lich doch in etwa fiinf J ahrhunderten ein Pl'ivat
eigentum an Grund und Boden sich entwicke1te. 
Die Intel'essen des Anbaus se1bst erforderten es, 
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daf3 man dasselbe StUck Ackerland immer Hinger 
in del' Hand desselben Bebauers lieB, zuletzt auf 
Lebenszeit, und daB man es dann auch auf seine 
Kinder vererbte, die es mit ihm zusammen be
arbeitet hatten. Das Privateigentum an Grund 
und Boden ist so in jenen Zeiten durch die eigene 
Arbeit der Besitzer entstanden. Aber man be
greift auch, wie sehr es durch die Gemengelage der 
Acker erschwert und verlangsamt wurde. Denn 
da man natiirlich nicht zu jedem einzelnen Acker
stUck eine besondere ZufahrtstraBe frei lassen 
konnte, so muBten aile Arbeiten: Pfliigen, Aussaat, 
Ernte usw. gleichzeitig und nach gemeinschaft
lichem Plan vorgenommen werden, erforderten alsG 
GemeindebeschluB. So zah hielten sich die Ele
mente del' uralten Gemeinwirtschaft. Hat doch 
die Gemengelage der Acker in PreuBen noch im 
I9· Jahrhundert der Gesetzgebung (bei der so
genannten "Bauernbefreiung") die allergroBten 
Schwierigkeiten bereitet, und an manchen Stellen 
Deutschlands ist sie heute noch nicht beseitigt. 

Indessen muB man sich immer wieder vor Augen 
halten, daB diese Entwicklung zur vollen SeBhaftig
keit und zum Privateigentum an Grund und Boden 
ungeheuer lange gedauert hat. Friihestens am 
Ende des 6. J ahrhunderts kann man sie bei den 
westgermanischen Stammen als vollig durchgefiihrt 
ansehen, und in der Zeit, von der wir jetzt reden, 
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nd 3 Jahrhundert waren noch kaum die ersten 2. u., . I 
Spuren davon vorhanden. Del' Ackerbau, dem SIC 1 

die Westgermanen notgedrungen zuwenden .muB
ten, war wahl etwas intensiver als zu: ~~It des 
Tacitus, abel' doch iml11er noch sehr prll:11ttv und 
kOllnte bei weitem nicht gentigen, um (he schnell 

h nde Volkszahl zu ernahren. Neue Wande-wac se , , 
'folgten Doch hatten sie, smvelt Wlr rungen, , , 

h 11 nicht denselben Karakter Wle bel den Ost-
se e , , S" I 

Immerhin waren die tamme (es germanen, " , 
Westens doch SChOll ansasslg gewordell, hatten 
den Boden zu bearbeiten begonnen unci hatten des
halb ein Interesse daran, ihn festzuhalten. Dazu 

1 daB gerade durch den Ansturm der Ost-
<am, , E t 
germanen wie auch durch seine eigene mne:-e ~-
wicklung das Romischn Reich mit der Zeit "se~ne 

1 'l't'" h ITt'aft und Festigkeit allmahhch a te ml I ansc e .~ 

, b" Bt Die an der Grenze lagernden, den Wall em u e. . '1 
behiitenden Legionen waren selbst zu fnedhc ;en 
Ackerbiirgern geworden, die mit Weib und K111d 
dort hausten den Pflug fiihrten und VOl' dem An
sturm wilde; Barbarenhorden selbst die ~roBte 
Furcht hatten, "Die Legionare, die frilher, m d~n 
Lagern und Kastellen fest zusammengehalten, ~n 
steter Disziplin lebten, die vor dem Gesetz em 
eheliches Weib nicht einmal haben durften, ~o~n
ten jetzt (nach einem Gesetz des, Kaisers SeptllntUS 
Severus, der von 193 bis 2II r,eglerte) drauBen ver-
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streut mit Weib und Kind in ihren Hiitten, be
stellten die Acker und kamen nur noch zeitweilig 
zum Dienst zusammen*)." Ihnen gegeniiber brauch
ten die Germanen nicht ihre gesamte Volkskraft 
aufzubieten, J edenfalls sind die westgermanischen 
SHimme - es kommen hier zunachst die Ale
man n en, die F l' a n ken und die Bur gun -
del' in Betracht - nicht in ihrer Gesamtheit 
weitergewandert, sondern nul' ihr DberschuB ist 
ins Romische Reich abgeflossen. Auch geschah 
die Einwanderung durchaus nicht immer feindlich, 
es fand vielmehr zum groBen Teil (wie iibrigens 
auch bei den Ostgermanen) eine friedHche Durch
dringung statt. Die Germanen nahmen Dienst 
im romischen Heel', das mit der Zeit immer mehr 
Germanen in seinen Reihen zahlte; vielfach wurden 
sie von den romischen Behorden selbst ins Land 
gerufen, urn gegen Zuweisung von Land die Be
volkerung gegen die Einfalle anderer Barbaren zu 
schiitzen, sie wurden Beamte bis hinauf zu den 
hochsten Stell en, und schlieBlich haben einzelne 
von ihnen sogar den Kaiserthron bestiegen. 

So haben sich im Laufe von vier J ahrhunderten 
die am Rhein wohnenden Stamme, wenn auch viel 
langsamer als die Ostgermanen, so doch ebenfalls 
immer weiter nach Westen geschoben, was natiir-

*) Delbriick, Geschichte der Kriegskunst, Bd. II, 2. Auf!., 
S. 222. 
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Hch nicht ohne andauernde schwere Kampfe mit 
den Resten der romischen Macht wie auch del' 
germanischen Stamme untereinander abging. Aus 
all diesen IGmpfen, die in ihren Einzelheiten zu 
verfolgen nicht unsere Aufgabe ist, gingen zuletzt 
die F l' a n ken als iiberragende Macht hervor. 
Chlodwig I, der von 481 bis 5II regierte, war es, 
der als Konig zunachst aile die kleinen Teilstamme 
der Franken durch riicksichtslose (und oft treulose) 
Beseitigung ihrer Teilkonige unter seiner Fiihrung 
vereinte und dann ihre gesammelte Macht gegen 
Rom, gegen die Alemannen, gegen die Burgunder 
und schlieBlich auch gegen die damals im Siiden Gal
liens sitzenden Westgoten mit Erfolg zur Anwen
dung brachte. Es schien nur eine Frage del' Zeit, 
bis es - nach Verdrangung der Westgoten, die 
sich zuletzt auf Spanien beschranken muBten - zu 
einem ZusammenstoB der Franken mit dem in 
Italien gegriindeten machtigen Ostgotenreich 
Theoderichs des GroBen kommen werde, was viel
leicht nur durch Chlodwigs Tod im Jahre 51 I ver
hindert wurde. Theoderich starb 526, und nur 
30 Jahre spateI' erlag sein Reich, wie bereits' er
wahnt, den Angriffen von Byzanz (das heutige 
Konstantinopel, damals Hauptstadt des Ostromi
schen Reichs). 

Chlodwig hinterlieB bei seinem Tode ein mach
tiges und ausgedehntes Reich, das von den Gren-
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zen Thiiringens und Bayerns an das ganze heutige 
West deutschland und Frankreich (einschlieBlich des 
aroBten Teils von Belgien) bis an die Pyrenaen b , 

tlmfaBte. N ur geringe Teile im siidlichen Frank-
reich gehorten noch den Westgoten, die Rhone
gegencl den Burgundern, wahrend im N ordosten, 
etwa im heutigen Westfalen, die Sachsen an das 
Reich· del' Franken angrenzten. 

Wahrend diesel' stiirmischen vier J ahrhunderte 
waren auch in den inneren Zustanden der Franken, 
ihrer sozialen, politischen une! wirtschaftlichen 
Verfassung, schwerwiegende Veranderungen VOl' 
sich gegangen. 

Sechstes Kapitel. 

Beginnende soziale Ungleichheit inllerhalb des 
frankischen Volkes. - Die Zustande in del' romischen 

Provinz Gallien zu1' Zeit ih1'e1' E1'oberung du1'ch die 
Franken. 

Wir' haben (im 3. Kapitel) gesehen, daB aller 
AniaB vorliegt, die Germanen del' Urzeit als eine 
Gesellschaft fast vollig Gleicher anzusehen, natiir
lich nul', soweit die Freien, die Stammesgenossen 
in Betracht kommen. Erste Spuren einer be
ginnenden sozialen Ungleichheit waren vorhanden, 
vornehmlich darin, daB immer Mitglieder derselben 
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Familien zu den Hauptlingsamtern gewahlt wurden, 
wodurch im Laufe der Generationen diese Familien 
etwas iiber die anderen Volksgenossen erhoben 
wurden. Doch war das nur sehr wenig, da die 
Hauptlinge selbst - Herzog, Konig - keine Re
gierungsgewalt iiber die iibrigen Volksgenossen 
besaBen, sondern nur del' en Beschliisse auszu
fiihren hatten. Eigentliches Regierungsorgan war 
die Volksversammlung, zu del' sich samtliche 
Freien personlich einfanden, was bei den damals 
noch kleinen Stammen moglich und die Regel war. 

Ais wenige J ahrhunderte spater die Franken ins 
volle Licht del' Geschichte traten, hatte sich jener 
Zustand fast volliger Freiheit und Gleichheit schon 
wesentlich gewandelt. Deutlich erkennbar war 
jetzt eine wi r k 1 i c h e K 0 n i g s g e w a I t vor
handen. Nicht nul' Chlodwig, sondern auch schon 
sein Vater und GroBvater, desgleichen die Fiirsten 
der Teilstamme, die Chlodwig beseitigte, waren 
keineswegs mehr bloBe Ausfiihrer dessen, was die 
Volksversammlung beschlossen hatte, sondern sie 
regierten und trafen Anordnungen aus eigener 
Macht. Der Konig war jetzt nicht mehr, wie irt 
del' Urzeit, "Primus inter Pares" (del' "Erste unter 
Gleichen"), sondern er stand mit besonderen 
Rechten und Gewalten ii bel' del' Volksgemeinde. 
Wie das gekommen, wissen wir nicht. Die Wahr
scheinlichkeit spricht dafiir, daB sich in den unauf-

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bd I. 5 
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horlichen Kriegsziigen j ener J ahrhunderte die N ot
we~digkeit einer straiferen HeeresfUhrung hera us
geblldet hatte. N atiirlich blieben die Germanen 
nicht bei der primitiven Taktik des bloLlen An
stiirmens gegen den Feind; durch die standig~ 

Praxis des Krieges wie auch von den Romern 
lernten sie eine wirkliche Kriegskunst ~ waren 
doch viele von ihnen als Krieger und sogar als 
Feldherren in romischen Diensten - und daw 
gehorte auch die Bewegung groLlerer Scharen 
unter einheitlichem Kommando und in straffer Di
sziplin*). Daraus mag sich sehr wohl eine daucrnde 
Herrschgewalt der Konige entwickelt haben, zu
mal ja eigentlich fast immer Krieg war. Auf der 
anderen Seite beginnt auch eine gewisse Un
g lei c h he i t des B e sit z e s. Der Konig 
br~uch~ im Kriege UnterfUhrer, und ihnen mag 
bel Tellung der Beute ein groLlerer Anteil zu
gefallen sein. Doch wissen wir das nicht genau. 
Dagegen ergeben sich gewisse Un<Yleichhe'iten 
schon allein aus der SeLlhaftigkeit. vVir e;innern 
uns, daB die Franken - ebenso wie die Alemannen 
undBurgunder - nicht in ihrer Gesamtheit weiter-

*) Man lese. z. B. bei Delbrlick II S. 267 die Schilderung 

der Schlacht bel StraBburg, wo im Jahre ~57 Kaiser Julian die 
Alemannen schlug, und man bekommt einen Bcgriff davon wie 
hochentwickeIt bereits die Feldherrnkunst germanischer ~lihrer 
damals war. 
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wander ten. Teile von ihnen blieben an den einmal 
eingenommenen vVohnstatten und verteilten die 
Acker unter sich. Waren nun die Anteile ur
spriinglich fUr die Familien annahernd gleich, so 
muBte schon groLlerer Kinderreichtum die eine 
Familie gegen die andere in N achteil bringen. 
Dies noch mehr, wenn allmahlich, und sei es noch 
so langsam, der Boden zu Privateigentum wurdc. 
Da muBten entweder die jiingeren Kinde,r besitzlos 
werden oder der vaterliche Besitz wurde unter aIle 
aufgeteilt, und dann kam bei groLler Kinderzahl 
auf jeden nicht viel. Freilich konnte das noch 
auf J ahrhunderte hinaus durch neue Rodungen in 
clem immer noch unerschopflichen Urwald einiger
maBen ausgeglichen werden, aber sowie die volle 
Gemeinwirtschaft aufhort, treten unvermeidlich ge
wisse Ungleichheiten des Besitzes ein, die auf die 
Dauer Ungleichheiten in der sozialen Stellung und 
im politischen EinfluB nach sich ziehen. 

So war bei den Franken zu Chlodwigs Zeit keine 
Rede mehr von der uralten Freiheit und Gleichheit 
aller Stammesgenossen. Es gab jetzt Arme und 
Reiche, Vornehme und Geringe, wenn die U nter
schiede wohl auch noch nicht mit derje~igen 
Schroffheit in die Erscheinung getreten sein 
mogen, die wir heute mit diesen Begriffen zu ver
binden pflegen. Aber jedenfalls: "selbst innerhalb 
der Dorfgenossenschaft gab es keine Besitzgleich-

5* 
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heit mehr, nicht einmal bezuglich des MaBes der 
Nutzung des gemeinsamen Weide- und Wald
landes (Allmende*). 

Es waren also innerhalb des Volkskorpers del' 
Franken wesentliche Veranderungen vorgegangen, 
sie waren langst nicht mehr jene Gesellschaft von 
"Freien und' Gleichen", die wir aus der Urzeit 
kennen, als sie nach Gallien vorruckten und das 
Land in Besitz nahmen. 

Was fur Zustande sie dort antrafen, haben wir 
im 4· Kapitel gesehen: sie gerieten in eine reich
gegliederte Klassengesellschaft, in welcher uberdies 
die personliche Freiheit der einzelnen je langer 
je mehr schwand. In dem MaBe, wie auf dem 
Lande durch Aufhebung des Gemeineigentums 
vielen Menschen die Grundlage der Existenz ent
zogen wurde, so daB sie in die Stadte abstromten, 
verringerten sich die Arbeitskriifte auf dem Lande. 
Da half man sich, indem man die Bauern an die 
Scholle fesselte; der Kolone durfte das Landgut, 
das er im Auftrage des Grundherrn bearbeitete, 
nicht mehr verlassen; sonst wurde er schwer be
straft und uberdies in Ketten zuruckgebracht. 
Ebenso verfuhr man in den Stadten. Dort gab es 
staatliche Waffenfabriken, Tuchmanufakturen, Far
bereien fUr die Bedurfnisse des romischen Heeres , 

*) Steinhausen, Geschichte der deutschen KuItur, Leipzig, 
Bibliograph. Institut, 1904, S. 42 • 
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auch sonst mancherlei Gewerbe, deren Arbeiter 
nun ebenfalls zwangsweise· an ihre Arbeitsstatte 
gebunden wurden, ohne Rucksicht darauf, ob sie 
ursprunglich Freie, Freigelassene oder Sklaven 
waren. In den Bergwerken ging man so weit, ihnen 
Zeichen auf den Arm oder die Hand einzubrennen, 
damit sie nicht entweichen konnten. "Der Staat 
zwingt die Sohne der einzelnen Handwerker in den 
Beruf der Vater, und er begrundet diesen Zwang 
mit den Bedurfnissen des Volkes nach Speise und 
Trank, Kleidung und W ohnung" (Lamprecht Bd. I 
S. 294). 

Dazu kam, daB Gallien, ebenso wie aIle anderen 
Provinzen des Weltreichs, in der unerhortesten Weise 
von Rom ausgeraubt wurde. "Dber dem todes
kranken Lande lagert das Beamtenheer einer blut-. 
saugerischen Verwaltung*)." Furchtbar druckende 
Steuern wurden erhoben, "Einkommensteuer, 
Hand- und Spanndienste fUr Post und StraBe, Ge
treide1ieferungen fUr Heer und' Beamte, ZolIe, Ver
kaufslizenzen (d. h. Abgaben fur das Recht, ein 
Handelsgeschaft zu betreiben), Wegegelder u. a.". 
J edoch brauchen wir keineswegs anzunehmen, daB 
dies lediglich durch Korruption und Bosheit des 
Beamtentums verursacht worden sei. Del' romische 
Fiskus brauchte ungeheure Mittel. Es ist hier 
nicht del' Ort zu untersuchen, welchen Grund'en 

*) Lamprecht, Bd. I S. 295, 296. 
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der ailmiihliche Verfall und schlieBliche U nter
gang des romischen Weltreichs zuzuschreiben ist. 
Aber eine wesentliche Rolle hat dabei zweifellos 
die bloBe Tatsache seiner riiumlichen Ausdehnung 
gespielt. Man vergegenwiirtige sich, daB es fast 
die ganze damals bekannte Welt umfaBte, von den 
Kusten PortugaIs bis nach Mesopotamien, yom 
Rande der Afrikanischen Wuste bis an die Donau 
und den Rhein. Sclbst he ute, im 20. J ahrhundert, 
gibt es keinen Staat von soleher Ausdehnung. Ein 
soleh ungeheures Gebiet einheitlich zu verwalten 
(und militiirisch zu verteidigen), wurde selbst 
heute, im Zeitalter der Eisenbahnen und Tele
graphen, kaum moglich sein. Damals war es 
schlechterdings unmoglich. Es muBte auseinander
fallen. Aber bis es dazu kam, verschlangen Ver
waltung und Armee riesenhafte Sum men, die aus 
den Provinzen gezogen wurden. "Der Fiskus 
stiirzte sich mit toller Gier auf die Provinzen, die 
er bis auf den letzten Heller auszog. Der Re
gierung war .dabei kein Mittel zu schlecht. .. Man 
kann getrost behaupten, daB es im 4. Jahrhundert 
nicht einen Pfennig gemunzten Geldes mehr in den 
Provinzen gab . . . Alles verschwand im nimmer
satten Rachen des Defizits, das in Rom herrschte, 
der Stadt, die Orosius als Bauch bezeichnete, der 
nie voll zu bekommen ist, der alles friBt und doch 
immer hungrig ist, der andere Stiidte bis zum 
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vVeiBbluten auspowert und doch dabei stets elend 
G· 't 1 t*) " Der bleibt immer von neuer ler gepel sc 1 . -. 

ungel~eure Verbrauch an barem Gelde, der bel del: 

d ligen Technik des Bergwerkbetriebes bel 
ama £"1 t 

wei tern nicht ausgeglichen werden konnte, u 11" e 
in jenen J ahrhunderten zu eine.m Mangel und 
schlieBlich fast volligen Verschwmden des Ede1-
metalls, unci schon dies allein muBte, s~lbst ab
gesehen von anderen Ursach~n, die Geldwlrtschaft, 
die 300 Jahre fruher im Relch des Augustus zu 
hoher Blute O'elangt war, untergraben und zuletzt 
die R u c k k ~ h r z urN a t u r a I w i r t s c h aft 
crzwingen. In Gallien war diese Entwicklung, als 
die Franken dorthin kamen, in vollem Gange, und 
Hand in Hand mit ihr der Verfall von Handel und 
Verkehr, die Verodung der Stadte. "Die .~tadte 
entv6lkern sich, sie werden wieder zu Dorf~~n; 
verlassene Palaste stehen mitten unter den Gart
chen und Dungstatten . . . und die neue Schutz
mauer des verringerten Stadtgebiets wird aus 
Stiicken alter Prachtbauten VOl' den Toren ge-

schichtet." (Lamprecht Bd. I S. 295·) .' 
In diese Zustande hinein kamen die Franken 1111 

5. und 6. Jahrhundert, und wir haben nun. 'zu 
prufen, wie sie sich darin eingerichtet und welter-

entwickelt haben. 

*) J 0 s e phS a 1 v i 0 1 i, Der Kapitalisrnus irn Alterturn, Stutt

gart, Dietz, 1912, S. 243. - Orosius lebte urns Jahr 418• 
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Siebentes Kapitel. 

Die Niederlassung del' Franken in Gallien. - Verfall 
del' Geldwirtschaft. - Schwinden del' altgermanischen 
Volksversammlung. - Ubergang del' vollen Staatsh6heit 

auf den Konig. - Die koniglichen Beamtenj An
trustionenj Grafen. 

Bei del' Art del' fdinkischen Wanderung, wo 
immer nul' ein Teil del' Bevolkerung weiterzog, 
wiihrend del' andere in den einmal unter den Pflug 
genommenen Liindereien sitzen blieb, sowie bei del' 
groBen Ausdehnung, die ihr Reich zuletzt gewann 
- von del' Weser bis an die Pyreniien - versteht 
es sich, daB die wirtschaftlichen Zustiinde nicht 
iiberall genau die gleichen sein konnten. 1m N or
den und Osten, in den altgermanischen Landen, 
lag wenig Veranlassung zu Anderungen VOl'. Die 
jiingeren Sohne konnten immer noch dem Walde 
neues Land abgewinnen, und iiberhaupt datterte ja 
die Entwicklung des Privateigentums an Grund 
und Boden, und damit das Aufgeben del' Gemein
wirtschaft und die Entstehung sozialer Ungleich
heiten viele J ahrhunderte. Von einer Generation 
zur andel'll war da nicht viel zu merken. 

Anders im Westen. Hier kamen die Franken 
auf den Boden del' ehemals romischen Provinz, wo 
del' Urwald liingst gelichtet und das Land gut an
gebaut war, wo es bliihende Stiidte gab. 1hre 
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Niederlassung war wesentlich andel'S als die del' 
ostgermanischen SHimme. Waren doch die Fran
ken, als sie dorthin gelangten, schon des Aeker
baus kundig. So begniigten sie sich nicht mit 
einem oder zwei Dritteln, son del'll beanspruchten 
iiberall volle Bauel'llgiiter. Ais rege1reehte Bauel'll 
lieBen sie sich unter del' einheimischen Bev6lkerung 
nieder. Wenn dann ihre Volkszahl znnahm, konn
ten sie nicht, wie ostlieh des Rheins, im Walde sieh 
neue Giiter schaffen. Abel' die Latifundien waren 
vorhanden, die Ge1dwirtschaft und die alte Sklaven
wirtschaft waren im Verfall, die Latifundien er
mangeltender Arbeitskrafte. So wandte sich bald 
del' 0berschuB del' freien Franken den Latifundien 
zu, um dort als Ackerbauer ihren Lebensunterhalt 
zu gewinnen. U nter verschiedenen Rechtsformen 
pachteten sie das Land von den groBen Besitzel'll, 
entweder auf Lebenszeit und in Erbpacht, oder auf 
eine bestimmte Reihe von J ahren, und erhie1ten da
durch das Recht, es zu bebauen und Z11 benutzen, in 
del' Regel gegen bestimmte· Abgaben. Damit war 
zunaehst keine Minderung ihrer personlichen Frei
heit verbunden. N oeh bis ins 7. J ahrhundert war 
del' Pachter, del' Zinsmann,' del' Teilbauer, kurz, 'del' 
freie Hintersasse so frei vvie del' vollfreie Bauer.' 
Erst spater biirgerte sich die Gewohnheit ein, daB 
del' Hintersasse sich in del' Ausiibung seil1(~r poli
tischen Rechte durch den Herl'll vertreten lieB, 
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dessen Grund er bearbeitete, und das fUhrte dann 
zu1etzt zum V'erfall seiner staatsbiirger1ichen Frei-

heit iiberhaupt. 
J edoch auch mit den politischen Rechten der 

Vollfreien waren mit der Zeit wesent1iche Ande
rungen vorgegangen. Das friinkische Konigtum 
verst and zuniichst nichts anderes, a1s die Verwa1-
tung des ausgedehnten Landes so beizubeha1t~n, 
wie die romischen Behorden sie eingerichtet hatten. 
Man behie1t also fUr die a1teingesessenen Romanen 
die bestehenden Steuern und Abgaben bei und ver
suchte, $ie auch den Franken aufzuerlegen. Aber 
das ge1ang nicht. Hier bewiihrte sich noch die a1t
germanische Tradition: in der Zumutung, Kopf
steuer zu zah1en, erb1ickten die Franken ein Zei
chen der Knechtschaft und 1ehnten sie abo Das 
Konigtum sah sich auf die Steuern der romani
schen Bevo1kerung allein angewiesen. 1ndessen 
war ja, wie wir wissen, die Ge1dwirtschaft iiber
haupt im Verfall. Etwa um die Mitte des 6. J ahr
hunderts horte sie vollig auf und damit auch die 
Ge1deinkiinfte des Konigs und des Staates. Die 
Verwa1tung muBte anders, natura1wirtschaft1ich 
organisiert werden. Der Konig muBte, wie jeder 
andere, von dem Ertrage seines Grundbesitzes 
leben und die Staatsausgaben bestreiten. Das ging 
sehr gut, denn er war der groBte Grundbesitzer des 
Reichs. 1hm fie1en die ausgedehnten Liindereien 

Das Zeitaiter de,. Stammesbildung lind ViilkerwalldeYll11g. 75 

zu, die ehema1s der romische Fiskus besessen hatte; 
er erbte das Land derer, die ohne Leibeserben 
starben; ihm gehorte alles, was konfisziert wurde, 
aller Grund, dessen Besitzer bei den Eroberungen 
wiihrend der jahrhundertelangen alImiihlichen Ver
groBerung des Reichs verjagt wurden oder ums 
Leben kamen; endlich aller noch unbesetzte Grund 
und Boden, und das war wenigstens ostlich des 
Rheins noch bei weitem das meiste. Es hande1te 
sich nur darum, die geeignete Form zu finden, um 
dies en riesenhaften Grundbesitz fUr die konigliche 
Macht nutzbar zu machen. Hierzu diente das be
rittene Gefolge, das schon seit der Urzeit*) jedem 
germanischen Hiiuptling beigegeben war. Diese 
Einrichtung hatte sich all die J ahrhunderte hin
durch erha1ten.' Man nannte die Scharen dieser 
personlichen Schutzwache des Konigs jetzt die 
"Antrustionen", und da sie seit jeher in einem 
personlichen Treuverhiiltnis zum Hiiuptling ge
standen hatten, so war es Hingst zur Gewohnheit 
geworden, daB sie auch im Frieden fUr dessen 
W oh1 sorgten, das heiBt: das konigliche Hoflager, 
der konigliche Hausha1t wurden von ihnen einge
richtet und versehen, wie denn Zllr Zeit der Mero
winger (dies der Familienname von Chlodwigs Ge
schlecht) der oberste Beamte der Antrustionen 
den Tite1 "Major domus" (Vorsteher des Rauses) 

*) V gl. Kapitel, 3. 
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fiihrte. In den Antrustionen, die mit dem VVachsen 
der Konigsmacht immer mehr Menschen umfaBten, 
in die jetzt nicht mehr nul' Franken, sondern auch 
Romanen aufgenommen wurden, fanden die 
Konige die notigen Personen, um eine weit ausge
dehnte Verwaltung zu organisieren, einerseits zur 
Bewirtschaftung del' koniglichen Gitter, anderer
seits zur Besorgung del' Staatsgeschafte. An die 
Spitze del' aus romischer Zeit vorhandenen groBen 
Verwaltungsbezirke wurden Her z 0 g e gestellt, 
fur die Verwaltung del' Unterbezirke wurden 
G l' a fen ernannt. Man suchte dadurch eine 
Gleichstellung mit den ostlichen, rein germanischen 
Landesteilen zu erreichen, die noch ihre alten 
Stammesherzoge hatten. Indessen verschwanden 
im Westen die Herzoge bald, und als konigliche 
Beamte blieben nul' die Grafen ubrig. 

Die Verwaltungsbezirke del' Grafen, die Graf
schaften, waren sehr verschieden an Umfang, 
Volkszahl, wirtschaftlicher Bedeutung, je nachdem 
das Land angebaut, die Bevolkerung rein roma
nisch, rein germanisch oder gemischt war usw. 
Der Graf sollte im wesentlichen nur Stellvertreter 
des Konigs sein. Er sollte im N amen des Konigs 
die Funktionen ausuben, die del' Konig weglCn der 
groBen Ausdehnung des Landes nicht uberall per
sonlich versehen konnte. Das war der S c hut z 
der Bevolkerung, die Abhaltung des G e ric h t s , 
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Val' aHem aber das, was man jetzt den He e r
ban n nannte. Er sollte auf den Ruf des Konigs 
die wa££enp£1ichtige Mannschaft seines Bezirks 
sammeln und dem koniglichen Heere zufiihren. 

Indessen, schon hier zeigen sich - wie ehedem 
beim Romischen Reich - die N achteile einer zu 
groBen raumlichen Ausdehnung des Staates. W ohl 
war das Arnt der Grafen so gedacht, daB sie nul' 
des Konigs Befehle ausfuhren und auf des Konigs 
Wink absetzbar sein sollten. Abel' wenn sie nun 
nicht gehorchten? Del' Konig war weit entfernt, 
konnte auch nicht schnell erfahren, was in jedem 
einzelnen Landesteil vorging, und die Truppen 
hatte ja del' Graf in del' Hand. So konnte es nicht 
fehlen, daB allmahlich auch die Grafen - wie im 
Osten schon vorher die Stammesherzoge ---1 dem 
Konig gegenuber immer selbstandiger wurden. 
Del' Zusammenhalt des Reiches wurde lockerer. 
J edoch kam dies erst in einer spateren Periode zur 
vollen Auswirkung. Wesentliche Wirkungen zeig
ten sich dagegen bereits jetzt auf die staatsburger
lichen Rechte del' freien Franken. 

Die Freiheit des Germanen in der Urzeit hatte 
vornehmlich darin bestanden, daB er vollberechtig
tes Mitglied del' Volksversammlung war, und daB 
dieser tatsachlich alle Be£ugnisse der Staatshoheit 
zustanden. Die Volksversammlung war in del' Ur
zeit die Gesamtheit aller erwachsenen Volks-
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genossen, und sie war zugleich das Heer. Dadurch 
hatte sie aIle wirkliche Macht in Handen. Sie. 
wahlte nicht nm die Hauptlinge, sondern sie faBte 
aIle wichtigen Beschltisse; sie entschied tib'er Krieg 
und Frieden, tiber die Wandernngen, tiber aIle ein
zelnen MaBnahmen im Interesse der Gesamtheit; 
sie war auch der Gerichtshof tiber aIle Streitig
keiten. Daran teilzunehmen, an diesen Beschltissen 
und dann, als Krieger bei den Kampfen mitzu
wirken, darin bestanden in der U rzeit die Ehren 
und Vorrechte des freien Germanen. 

1m Frankenreich des 5. und 6. J ahrhunderts war 
eine solche Volksversammlung unmoglich, schon 
wegen der raumlichen Entfernungen und der 
groBen Zahl der Stammesgenossen. Wir wissen 
zwar nicht, wie groB die Zahl der Franken urn 
diese Zeit gewesen ist, aber in die Zehntausende ist 
sie sicher gegangen. Und diese Zehntausende waren 
nicht mehr Hirten, Jager und Krieger, die jeden 
Augenblick ihre Beschaftigung unterbrechen konn
ten, urn zum Thing zu wandern, sondern sie waren 
Ackerbauern, die in der guten J ahreszeit Haus und 
Hof nicht ohne schweren Schaden wochen- und 
monatelang verlassen konnten. Auch hatte es 
monatelanger Wanderungen und folglich noch 
viel langerer Vorbereitungen, Einladungen usw. 
hedurft, urn sie aIle gleichzeitig von den ent
ferntesten Grenzen zu einem etwa in der Mitte des 
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Reichs, zu Aachen oder zu Paris, belegenen Ver
sammlungsort zu bringen. Und wie hatten dann 
diese Menschenmassen gemeinschaftlich beraten 
und beschlieBen soIlen? Eine einzige solche Ver
sammlung hatte einen aus vVestfalen kommenden 
Bauern sicher 5-6 Monate lang von seiner Heimat 
und seiner Arbeit ferngehalten. 

Eine solche Volksversammlung hat nie stattge
funden. An ihrer Statt war die volle Souveranitat 
(Staatshoheit) auf den Konig tibe:ge~angen: Wohl 
berief der Konig von Zeit zu Zelt e1l1e Relchsver
sammlungein, aber sie war im wesentlichen eine 
Heerschau, bestand 'also aus den zur Zeit zu den 
Waffen einbernfenen Mannschaf.ten. Was sonst 
noch hinkam, waren vielleicht die freien Franken 
der naheren U mgegend, und 'aus weiterer Entfer
nung ein paar reichere Leute, die sich die Reise 
leisten konnten. Eine solche Versammlung konnte 
nicht den Anspruch erheben, das ganze Volk zu 
vertreten, konnte also auch nicht im N amen des 
Volks Beschltisse fassen noch Beamte wahlen. Das 
Konigtum war erblich geworden, ging vo~ Vater 
auf den Sohn tiber; selbstandig entschled· der 
Konig tiber Krieg und Frieden, selbstandig ver
fiigte er tiber das Heer, und damit tiber die auBere 
Politik, d. h. tiber die Beziehungen zu anderen 
Staat en. Auch die Gerichtsgewalt, der Schutz des 
inneren Landfriedens, der Schutz der Unmtindigen 
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war auf den Konig iibergegangen. Er lieB diese 
Funktionen durch die Grafen ausiiben, die wieder
urn nicht vom Volke gewahlt, sondern vom Konig 
ernannt wurden (bis in spaterer Zeit auch das 
Grafenamt erblich wurde). 

So war am SchluB der merowingischen Zeit (im 
7. Jahrhundert) von der altgermanischen Volks
versammlung und ihren Rechten nichts mehr 
iibriggeblieben. Die altgermanische Freiheit exi
stierte nicl~t mehr, wobei man immer im Auge be
halten muB, daB diese Entwicklung in del' ehe
mals romischen Provinz Gallien schneller VOl' sich 
gegangen ist als in den ostlichen, urspriinglich 
rein germanischen Landesteilen. J edoch war es 
auch hier eben nur eine Frage der Zeit, bis die 
volle Staatsgewalt auf den Konig und seine Grafen 
iibergegangen war. 

Dritter Abschnitt. 

Vom Frankischen Reich bis zum 
Beginn des eigentlichen Mitteialters. 

(Rund 500-900.) 

Achtes Kapitel. 

Weitere Ausdehnung des Frankischen Reichs bis auf 
Karl den Grotlen. - Verschiedenheit der Zustande in 
den verschiedenen Landesteilen. - Verselbstandigung 
der Grafen. - Beginnende Macht del' Klrche, - Die 
Immunitat. .- Ubergang der tatsachlichen Kriegsmacht 

in die Hande der Grafen und sonstigen Grotlen. 

Die Geschichte der Menschheit ist ein ewiges 
Werden und Vergehen, eine unaufhorliche "Ent
wicklung". Entwicklung ist aber nichts anderes 
als rastlose Veranderung. J edes soziale Gebilde, 
d. h. jede Art menschlichen Zusammenlebens, ent
standen durch die Abwandlung friiherer Formen, 
bleibt nicht einen Tag so, wie es ist, sondern wan
delt sich ununterbrochen weiter, so daB stets nach 
- welthistorisch gem essen - kurzer Zeit ein ganz 
anderes Gebilde daraus geworden ist. Deshalb ist 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Ed. I. 6 
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das Wort "Verge hen" eigentlich gar nicht del' 
richtige Ausdruck dafut'. Das alte soziale Gebilde 
ist - in den meisten Eillen wenigstens - nicht 
untergegangen, sondern es ist ein anderes, neues, 
in der Regel sogar hoheres soziales Gebilde daraus 
geworden. 

In diesem Sinne trug auch das Frankische Reich 
schon von dem Tage seines Entstehens an den 
"Keim des Zerfalles" in sich. Es entwickelte sich 
weiter. Den festen Zusammenhalt, die straffe Ein
heitlichkeit, wie sie etwa ein moderner Staat be
sitzt oder wie sie auch nul' das Romische Reich 
besessen hatte, hat es ja nie gekannt. Die ver
schiedenen Teile des Reichs, das durch die N ach
folger Chlodwigs, und besonders dann im letzten 
Drittel des 8. J ahrhunderts durch Karl den GroBen 
noch durch neue Eroberungen erheblich erweitert 
wurde, hingen doch immer nul' ziemlich lose zu
sammen. Die Kulturunterschiede in den westlichen 
und ostlichen Teilen des Reichs waren zu bedeutend, 
urn eine wirkliche Einheitlichkeit aufkommen zu 
lassen. Dies tritt voll hervor, wenn wir uns zu
nachst wieder von den pol i tis c hen Ere i g -
ni sse n del' folgenden J ahrhunderte einen kurzen 
Dberblick verschaffen. 

Chlodwigs Tod im Jahre 5I I gab zunachst An
laB, das Reich unter seine vier Sohne zu teilen. 
Damals kamen Namen auf, die spater oft wieder-
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kehren und die man sich deshalb merken muB. 
Der ostliche Teil bis an Rhein und Maas wurde 
A u s t r a s i e n genannt; als Hauptstadt galt Metz. 
Von da ab westlich und nordlich bis ans Meer, sud
lich etwa bis an die Loire war N e u s t r i e n mit 
der Hauptstadt Paris. Orleans wurde die Haupt
stadt des sudlichen Teils A qui tan i en, von del' 
Loire bis an die Pyrenaen. Vier Teile kamen her
aus, indem N eustrien unter zwei Bruder aufgeteilt 
wurde, deren einer in Paris, der andere in Soissons 
seinen Sitz aufschlug. Die Teilung hatte nicht 
lange Bestand. Zeitweise allerdings hielten die 
vier Reiche zusammen, und in den nachsten J ahr
zehnten wurden die Burgunder und die Thuringer 
bekriegt und dem Frankischen Reich einverleibt. 
Zwischendurch aber begannen schon allerlei Ranke 
der Bruder untereinander, die sich unter ihren 
Nachkommen in erhohtem MaBe fortsetzten, zu 
Verwandtenmorden, Treulosigkeiten und Schand
lichkeiten aller Art und zu andauernden Burger
kriegen fuhrten. Dabei soll, wie die Geschicht
schreiber jener Zeit erzahlen, das merowingische 
Geschlecht immer mehr entartet sein und seine alte 
Kraft verloren haben, so daB zuletzt die Konige 
nicht mehr viel zu sagen hatten, und an ihrer 

, Stelle in jedem der einzelnen Reiche der V'orsteher 
ihrer Antrustionen, der Major domus (auf deutsch 
Hausmaier genannt) die tatsachliche Regierungs-

6'" 
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gewalt an sich riB. Tatsache ist jedenfalls, daB in 
del' entscheidenden Schlacht bei Testri im Jahre 

687 nicht del' merowingische Konig, sondern del' 
Hausmaier von Austrasien Pip pin von Her i -
s t a I das Heer Hihrte und die Schlacht gegen den 
Hausmaier von N eustrien gewann. Von da an 
nannte sich Pippin "Dux et princeps Francorum", 
d. h. Herzog und Furst del' Franken, und man 
muBte seine N achkommen eigentlich die "Pippi
niden" nennen (wie es manche Historiker auch 
tun). Da indes unter ihnen Karl del' GroBe be
sonders hervorragte, ist es ublich geworden, die 
Fami1ien nach ihm die K a r 0 lin, gel' zu nennen. 

Das nun wieder vereinigte Reich wurde bald 
darauf von Spanien her ernstlich bedroht. Es war 
schon den fruheren frankischen Konigen gelungen, 
die Westgoten ganz aus Gallien zu verdrangen und 
auf Spanien zu beschtanken. J etzt abel', am An
fang des 8. Jahrhunderts, kamen die Araber, die 
ganz N ordafrika erobert hatten, unter ihrem Fuh
rer Tarik (daher del' Name del' Meerenge: Gibral
tar, entstanden aus den arabischen Worten Gebel 
al Tarik, Felsen des Tarik) nach Spanien heruber, 
und in einer groBen Schlacht bei Xeres de la Fron
tera im Jahre 7II wurde das Westgotische Reich 
auf einen Schlag vernichtet. Naturlich beschrank
ten sich die Araber nicht dauernd auf Spanien, 
sondern soba1d sie dort ihre Herrschaft begrundet 
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hatten, kamen sie itber die' Pyrenaen und griff en 
die Franken an. Und wieder war es nicht del' 
merowingische Konig, sondern del' Major domus 
K a rIM art e 11, Pippins Sohn, del' ihnen im 
Jahre 732 das frankischeHeer entgegenfi.lhrte und 
sie in del' groBen Schlacht bei Tours endgu1tig 
zuruckschlug. Dieses Karls Sohn, del' wieder 
Pip pin hieB, mit dem Beinamen "del' Kurze" 
oder "del' Kleine", machte dann dem Spiel ein 
Ende, stieB im Jahre 751 den 1etzten Merowinger 
yom Throne und ernannte sich se1bst zum Konig 

del' Franken. 
Ihm fo1gte 768 sein Sohn K a rid erG l' 0 B e. 

Unter seiner Regierung wurden die Grenzen des 
Frankischen Reichs wieder in groBem 1VlaBstabe 
erweitert. 32 Jahre lang, von 772 bis 804, Hihrte 
er Krieg gegen die Sachsen, bis es ihm endlich ge
lang, sie vollig dem Frankischen Reich einzuver-
1eiben. 774 dehnte er seine Herrschaft nach Ober
italien aus, indem er das dortige Langobarden
Reich eroberte. 778 eroberte er Spanien bis an 
den Ebro, 788 desg1eich~n das Land del' Bayern. 
In den 90er J ahren Hihrten ihn die Angriffe del' 
Awarell - eines tatarischen Vo1ksstammes, del' 
schon VOl' J ahrhunderten aus Asien gekommen war 
und dama1s im heutigell Ungarn 1ebte - dazu, ost-
1ich bis an die Donau vorzudringen und zur Siche
rung der Grenze die Mark' Osterreich zu griin~en. 



86 Dritter Abschtlitt. 

1m Jahre 800 lieB er sich in Rom yom Papst zum 
Romischen Kaiser kronen. Doch muBte er noch 
bis zu seinem im Jahre 814 erfolgten Tode die neu 
erworbenen Grenzen seines Reichs durch unauf
horli~he Kriege schutzen und erhalten, wobei der 
spa111sche Teil wieder verIorenging. 

So war denn das Frankische Reich zu einer 
~roBe und raumlichen Ausdehnung angewachsen, 
dl~ zwar noch weit hinter del' des einstigen 1'0-
mtschen Weltreichs zuruckblieb, sich aber doch von 
den Pyrenaen an uber ganz Frankreich und das 
halbe Deutschland bis an die Elbe, von ItaIien bis 
nach Jutland erstreckte. Unmoglich konnten die 
Lebensverhaltnisse del' Menschen, die in diesen 
umfang:eichen Gebieten wohnten, uberaII die glei
chen sem. Insbesondere die Germanen in den alten 
deutschen Landen yom Rhein an nach Osten fuhr
ten in den merowingischen Glanzzeiten, also im 
6. und 7. J ahr hundert, ein ziemlich abgesondertes 
Dasein. Sie gehorten zum Frankischen Reich in
sofern sie den Eid der Treue leisteten, Tribute 
oder regel~1aBige Geschenke zahlten, gegen die 
Franken 111cht Krieg fuhrten; abel' im ubrigen 
hatte~ sie. ihr: eigene Verfassung, ihre eigenen 
~.erzoge, dte stch nicht vie! um die Frankenkonige 
kummerten. 

Schon die V e r s chi e den h e i t de r R e c h t s
beg r iff e verhinderte noch auf J ahrhunderte hin-
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aus die vollige Verschmelzung, das Zusammen
wachsen all diesel' verschiedenen Volker zu einem 
einheitlichen Staate. In den germanischen Landes
teilen hatte sich zum graB ten Teil noch das alte 
germanische Recht aus der Urzeit erhalten. Dieses 
beruhte, wie bei allen primitiven Volkern, auf der 
Stammeszugehorigkeit. In einer Zeit des Wander
lebens, wo es noch keine festen Wohnsitze gab, 
grundeten sich seibstverstandlich aBe rechtlichen 
Anspruche und PHichten des einzelnen auf seine 
verwandtschaftlichen Beziehungen; die FamiIie, die 
Sippe war es, die aBe ihre Mitglieder schutzte, und 
del' aBe Mitglieder zu Schutz verpflichtet waren. 
Wer nicht zur Familie gehorte, konnte an ihrem 
Recht grundsatzlich keinen Anteil haben, wenn 
sich auch im Laufe der J ahrhunderte durch Adop
tion und andere Mittel manche Milderungen dieses 
starr en Prinzips durchsetzten. Ungeheuer lange 
Zeitraume hindurch, wahrscheinlich jahrtausende
lang, war dies die herrschende Rechtsidee gewesen, 
und es versteht sich, daB sie mit beginnender SeB
haftigkeit nicht sofort schwand. Zur Zeit Chlod
wigs und seiner N achfolger hielten die Germanen 
in den ostIichen Landesteilen noch unvermindert 
daran fest. "Auch jetzt noch bestimmte nicht del' 
Aufenthalt in einem Gebiete, vielmehr die unmitte!
bar personIiche Zugehorigkeit zu einem Yolk oder 
einem Stamm den Rechtsstand del' einze!nen Per-
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sonen*)." Auch die Franken selbst hatten diesen 
Grund'satz noch keineswegs aufgegeben, vielmehr 
hatten sie ihn in die eroberten ehemals romischen 
Provinzen mitgenommen, und das fUhrte zu einer 
unendlichen Verschiedenheit des geltenden Rechts. 
Fur den einen galt germanisches Familienrecht, 
fUr den and ern romisches Provinzialrecht, das aber 
in sich auch wieder verschieden war,' weil es sich 
in den verschiedenen Gegenden der Provinz 
verschieden weiter entwickelt hatte. Dbrigens war 
dieser Zustand seinerzeit von der romischen Ver
waltung absichtlich gefordert worden, getreu dem 
obersten Gebot romischer Staatskunst: "Divide et 
impera**)." Ein etwaiger ZusammenschluB der 
Gallier zum Zweck der Emporung gegen die ro
mische Herrschaft war naturlich ungemein er
schwert, wenn die Gallier unter sich moglichst ver
schiedene Rechte hatten. 1ndessen muBte sich das 
bei dem intimen Zusammenleben in den westlichen 
Teilen des Frankenreichs mit der Zeit abschleifen 
und ausgleichen. Dagegen blieben im Osten groBe 
Gebiete, in denen Stiimme einheitlichen Rechts 

*) Lam prech t, Deutsche Geschichte, Ed. I S. 325. - Reste 
davon sind, zumal im Familien-, Eherecht usw., ja selbst heute 
noch erhalten. 

**) Wortlich: "Teile und herrsche". Das heiJlt: je mehr du 
die Leute unter einander in Uneinigkeit bringst, des to leichter 
kannst du sie beherrschen. 

Vom Frihlkischen Reic1t bis zum eigmtlichtn Mittelalter. 89 

beisaml11en saBen, das aber von dem friinkischen 
Recht verschieden war; so die Alemannen, die 
Bayern usw. Und das war ei'n viel schwereres 
Heml11nis innerer staatlicher Einheit. 

Aueh die soziale Struktur, die KIa sse n g 1 i e -
d e run g war anders in den verschiedenen Land'es
teilen. 1m Osten unterschied sie sich noch wenig 
von d'er altgermanischen Gesellschaftsverfassung, 
in der es im wesentlichen nur Freie und Unfreie 
gab; im Westen mischte sich dies mit der vielfiil
tigen Klassengliederung, die man auf gallischem 
Boden vorgefunden hatte. Del' Kolone, del' nach 
romischel11 Recht frei gewesen war, sank zum 
Halbfreien herab; der Senatoriale, der an Besitz 
und Bildung dem Franken weit uberlegen blieb, 
behauptete sich in seiner Stellung und vermisehte 
sieh, nicht mit den Franken schlechthin, sondern 
mit ihrer fUhrenden Schicht zu einem neuen Adel, 
von dem weiterhin die Rede sein wird. 

All diese rechtliehen und sozialen Verschieden
heiten gaben Untergrund und Riickhalt derjenigen 
politischen Entwicklung, welche die Vereinheit
Ii chung des Reichs dauernd verhinderte und, es 
schlieBlich (erst nach Karls des GroBen Zeit) so
gar aus einander sprengte. Es war dies die Verselb
sHindigung del' Grafen. Bereits oben wurde er
wiihnt, daB nach der N atur der Dinge von einer 
ernstlichen Kontrolle der Grafen durch den Konig 
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nicht die Rede sein konnte. Allerdings wurden zu 
dies em Zweck besondere konigliche Sendboten er
nannt, die sogenannten Missi, deren Aufgabe es 
war, den ihnen zugewiesenen Bezirk regelmaBig 
zu bereisen und die Tatigkeit del' Grafen zu kon
trollieren, namentlich auch Beschwerden del' Be
volkerung gegen die Grafen entgegenzunehmen. 
Doch versteht sich, daB dabei nichi: viel hera us
kommen konnte. Del' Missus kam vielleicht ein
oder zweimal im Jahre an j eden einzelnen Ort, und 
dann war es ihm hauptsachlich darum zu tun, daB 
die Ertrage del' koniglichen Guter und die zum 
Heel' aufgebotenen Mannschaften richtig zu
sammenkamen. Fur andere Dinge blieb ihm kaum 
Zeit, und fur jene beiden war er ganz und gar auf 
die bereitwillige Mitarbeit des Grafen angewiesen. 
Da hatte del' Missus als Vertreter des Konigs das 
groBte Interesse daran, sich mit' dem Grafen gut 
zu stenen, und diesel' konnte in del' Regel eben doch 
schalten und walt en, wie es ihm beliebte. Die 
Folge war, daB \die Einwohnerschaft seines Bezirks 
mehr von ihm abhangig war als vom Konig, was 
wiederum seine Macht gegenuber del' des Konigs 
verstatkte. 

Hierzu kam nun noch ein wichtiger, geradezu 
entscheidender Umstand. Wie sonte del' Konig 
die Amtstatigkeit des Grafen besolden? Die Geld
wirtschaft war mehr und mehr zuruckgegangen 
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und horte gerade um diese Zeit ganz auf. Es gab 
jetzt keine anderen Einkunfte mehr als d'en Ertrag 
von Grund und Boden. Da nun andererseits, wie 
bereits erwahnt, del' Grundbesitz des Konigs unge
heuer groB war, viel groBer, als daB er ihn irgen~
wie in seiner ganzen Ausdehnung hatte bewirt
schaften konnen, zumal er noch unaufhorlich durch 
Konfiskationen, Eroberungen, Erbanfall wuchs, so 
ergab sich ganz von selbst, daB dem Grafen als 
Besoldung ein mehr oder mindel' groBer Grund
besitz angewiesen wurde. Ursprunglich war das 
so gemeint, daB er von dessen Ertrag leben soUte, 
solange er das Grafenamt bekleidete, indes del' 
Boden Eigentum des Konigs bleiben sonte. Abel' 
die Dinge entwickeln sich meist anders, als die 
Menschen wohl beabsichtigen. Die Entwicklung, 
die sie in diesem Fall nahmen, kam von del' 
Kirche her. 

Das Christentum, das im Romischen Reich schon 
zm Zeit des Kaisers Konstantin (ums Jahr 300) 
zur Religion des Kaiserhofs und in del' Folge zur 
herrschenden Staatsreligion geworden war, wurde 
bereits von Chlodwig im Jahre 496 angenommen. 
Unmittelbar hatte das sehr wenig zu bedeuten. 
Man muB nicht den ken, daB das fUr Chlodwig eine 
Glaubens- und Herzenssache war, oder daB es auch 
nul' an seinem Heidentum viel geandert habe. Fur ihn 
machte es wenig aus, ob er neb en seinen bisherigen 
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Gottern noch einen Gott mehr anbetete und das
selbe auch seinen Anhangern befah!. Er hatte ein
fach ausprobiert, ob ihm del' Christengott in sei
nem Kriege gegen die Alemannen besser helfen 
konne als die alten Heidengotter. Das hatte dieser 
nach Chlodwigs Meinung getan, und deshalb be
kehrte sich der Konig iu ihm. Dennoch ist die 
Tatsache historisch von groBer Bedeutung, z. B. 
schon deshalb, weil die christliche Priesterschaft 
zum Verstandnis del' Bibel und der sonstigen hei
ligen Schriften die Kenntnis del' lateinischen 
Sprache sowie des Lesens und Schreibens brauchte. 
Einfach um den priesterlichen Nachwuchs in dies en 
IGinsten zu unterrichten, wurden an den meisten 
Kirchen und Klostern Schulen errichtet, und dies 
ist del' Ursprung alles Unterrichtes- und Bildungs
wesens in Deutschland iiberhaupt*). Da nun das 
Priestertum zunachst all e i n im Besitze der Bil
dung war, die Priester allein lesen und schreiben 
konnten, so brauchte man sie in den Kanzleien der 
Konige und aller GroBen des Reichs, um die Staats
geschafte zu vermitteln und bald auch zu fiihren. 
J eder einfache Brief, den del' Konig an einen Gra
fen sandte, muBte dies em ja von einem Schrift
kundigen vorgelesen werden. So konnte es nicht 
fehlen, daB in den J ahrhunderten nach Chlodwig 

*) VgJ. F. Paulsen, Das deutsche Bildungswesen in seiner 
geschichtlichen Entwicklung, Leipzig, Teubner, 1906. 
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die Geistlichkeit bald zu groBem EinfluB gelangte, 
zumal dann allmahlich auch im Geistesleben del' 
Menschen das Heidentum immer mehr zuriicktrat 
unci der christliche Glaube an Kraft gewann, 
natiirlich immer untermischt mit den alten heid
nischen Vorstellungen. Man glaubte jetzt an Lohn 
und Strafe nach dem Tode und empfand das Be
diirfnis,sich den lieben Gott geneigt zu machen. 
Dies abel' dachte man, auf alte heidnische Art, am 
besten durch Geschenke zu erreichen. So entstan
den mit der Zeit iiberall im Reiche Kirchen und 
Kloster, und diesen wurde, als ein Gott wohlge
falliges Werk, del' Grund und Boden, den sie zu 
ihrer Existenz brauchten, geschenkt. Aber man 
ging weiter. DaB man den heiligen Anstalten die 
Abgaben erlieB, die del' Konig sonst von dem 
Grund und Boden gezogen hatte, war selbstver
standlich. Das lag im Begriff der Schenkung. Es' 
waren also die Kirchen und Kloster und ihre Be-

. sitztiimer gewissermaBen von vornherein "immun", 
d. h. ausgenommen von den Verpflichtungen, die 
sonst jedermann dem Konig schuldete, nicht nur 
von den Abgaben, sondern auch vom Kriegsd,ienst. 
Dann aber glaubte man sich den lieben Gott noch 
mehr zu verpflichten, wenn man den geistlichen 
Anstalten ihrerseits das Recht verlieh, auf ihrem 
Gebiet Steuern und Abgaben zu erheben und die 
wehrfahige Mannschaft aufzubieten, mit anderen 
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Worten: es wurde ihnen in aller Form die "I m
m u nit a tit zuerkannt, die nicht weniger bedeutete 
als die Abtretung der staatliehen Hoheitsreehte. 
Auf dem Grundbesitz derKirehen und Kloste1" 
hatten der Konig und seine Beamten niehts mehr 
zu sagen noeh zu suehen. Die Priestersehaft selbst 
sehaltete dort als der souverane Herr. 

Es ist aber leieht verstandlieh, daB dies auf die 
Dauer nieht auf den kirehliehen Grundbesitz be
sehrankt bleiben konnte. 'vVar es doeh ein gar zu 
verloekendes Beispiel, welches das Konigtum hier 
gegeben hatte, und jeder, abel' aueh jeder groBere 
Grundbesitzer strebte danaeh, fiir sein Gebiet eben
falls die Immunitat zu erlangen, allen voran die 
Grafen. "Mit geistliehen Immunitaten hatte man 
um die Mitte des 6. J ahrhunderts begonnen; schon 
am SehluB des Jahrhunderts bestanden aueh welt
liehe, sei es dureh AnmaBung, sei es infolge konig
lieher Bewilligung. Gegen Ende del' merowin
gischen Zeit (also urn 750) abel' bestrebte sich 
jeder GroBe, gleiehviel, ob geistlichen oder welt
lichen Standes, fiir seinen Besitz den Karakter 
del' Immunitat zu erreichen*)." Wie hatte auch 
der Konig, der in allen und jedem auf die Treue 
und Zuverlassigkeit der Grafen angewiesen war -
man denke an die zahllosen Burgerkriege der Zeit, 
an die unaufhorlichen Bruderkriege des merowin-

*) Lamprecht, Bd. I, S. 337. 
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gischen Geschlechts "- wie hatte der Konig sich 
solchem Begehren der Grafen ernstlieh widersetzen 
konnen! Und wenn etwa die Grafen ihren Wunsch 
gegen seinen Willen verwirklichten, was wollte er 

tun? 
War also auf del' einen Seite die Ertrotzung del' 

ImmutiWit eine Folge del' Schwache der konig
lichen Gewalt gegeni.lber den Grafen und sonstigen 
groBen Grundbesitzern, so muBte sie auf der andern 
Seite das Dbergewicht und die Macht cler Grafen 
noch ungem~in erhohen; denn sie hatte einen 
groBen EinfluB auf die Zusammensetzung des 
Heeres. Mehr und mehr setzte sich dieses aus 
Mannschaften zusammen, die nieht dem Konig, son
dern ihrem Grafen oder sonstigen AnfUhrer zur 
Treue verpflichtet waren. Bei del' Wichtigkeit des 

. Gegenstandes wollen wir ihn durch einige wort
liehe Ausfiihrungen von Del b rue k noch be
sonders veranschaulichen. Del b rue k schreibt*) : 

" 
Als Chlodwig seine Grafen uber die unter-

worfenen Landsehaften setzte (vermutlich meist 
aus den ihm zu personlicher Treue verpflichteten 
Mannern seiner Gefolgschaft, seinen Antrusti-, 
onen), da waren sie seine Beamte und kom
mandierten die ihnen zugeteilten Leudes (Mann
schaften) irn Auftrag des Konigs. Abel' hundert 

*) Hans Delbriick, Geschichte der Kriegskunst. Zweiter 

Teil: Die Germanen, 2. Auf!., Berlin, Stilke 1909, S.442 -449. 
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Jahre nach Chlodwig gibt es fdinkische GroBe, 
denen Chlotar II. in dem Edikt von Paris 
(614) . . . neben anderen Versprechungen die 
Zusage gibt, daB die Grafen nur aus den GroB
grundbesitzern des Gaues ernannt werden 
sollen. Dies Edikt ist der Lohn fur die Partei
nahme und Entscheidung in dem dynastischen 
Familienkrieg ... 

In dieser Zeit hat sich also ein GroBgrund
besitzerstand im Frankenreiche gebildet, des sen 
Parteinahme Burgerkriege entscheidet ... Wo
her dieser GroBgrundbesitzerstand stammt, ist 
aus den Quellen so direkt nicht ersichtlich; wir 
werden aber seinen U rsprung etwa folgender
maBen umschreiben durfen: in den romanischen 
Gebieten ist er die Fortsetzung des romischen 
Senatorenstandes, der sich germanisiert hat, 
teils durch Verschwagerung mit Germanen . . ., 
teils durch Konfiskation und Dbertragung des 
Besitzes an Germanen; daneben gab der Konig 
seinen Getreuen, also namentlich seinen Grafen, 
groBe Landschenkungen aus dem offentlichen 
Gut, und die Grafen benutzten ihre Gewalt, 
ihren Besitz zu mehren. In dem ehemaligen 
Konigreich Burgund und dem ehemals west
gotischen Gebiet war schon durch die Land
teilung mit den Romern germanischer GroB
grundbesitz entstanden . . . 
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" 
'vVenn nun dieser GroBg/rundbesitzerstand 

so machtig war, Burgerkriege zwischen den 
machtigen Teilkonigen zu entscheiden und dem 
Konig das Edikt von Paris abzutrotzen, so muB 
er uber Kriegsleute verfugt haben . . . Das 
heiBt also mit anderen Worten: aus den 
Grafen, die Chlodwig einsetzte als seine Be
amten, und denen er seine Krieger iiberwies, 
um sie zu kommandieren, waren GroBbesitzer 
geworden, die ihre eigenen Krieger hatten. Die 
ursprunglich koniglichen Krieger oder ein 
groBer Teil von ihnen waren Krieger von Pri
vatleuten geworden . . . Es gab Krieger, die 
eine Treuverpflichtung eingingen, mehr oder 
weniger in den Formen der alten Gefolgschaft, 
gegen einen Mann, der nicht del' Konig war. 

"Von der Mitte des 7. J ahrhunderts an sind 
solche Krieger quellenmaBig bezeugt; die 
Natur der Dinge und das Edikt von Paris ver
langen aber, ... daB sie schon sehr viel fruher 
in dieser Art existiert haben ... " 

Diese, sozusagen Privatkrieger, die nicht 
dem Konig verpflichtet waren, nennt Delbruck 
"Vas a 11 en", die vom Konig direkt aufgebotenert 
Mannschaften dagegen "L e u des". Er tut das 
nur der scharferen Unterscheidung wegen, obgleich 
erst etwa von der Zeit Karls des GroBen an die 
Bezeichnung "Vassus" in dem Sinne eines freien 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Ed. I. 7 
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Mannes, der einem anderen untertan ist, gebrauch
lich wird. - Delbriick fahrt dann fort: 

"vVann die Aufgebote der Vasallen ange
fangen haben, einen starkeren Umfang anzu
nehmen, ist aus den Quellen direkt nicht zu 
ersehen. Anfanglich waren sie gewiJ3 nul' sehr 
schwach. Das Edikt von Paris laBt abel' keinen 
Zweifel, daB schon in den Biirgerkriegen, die 
mit del' Hinrichtung der Konigin BrLlnhild~ (613) 
endigten, nicht die Aufgebote del' a,lten Leudes 
durch die Grafen, sondern die Vassen den Aus
schlag gaben." 

vVie das gekommen sei, das sucht Delbriick in 
weiteren Ausfiihrungen wie folgt zu erklaren: bei 
dem volligen Verfall del' Geldwirtschaft war an 
eine Riickkehr zum Kriegswesen des romischen 
Kaiserreichs nicht zu denken. Dieses hatte auf 
einem stehenden, disziplinierten Heel' mit regel
maBiger staatlicher· Verpflegung beruht, das eine 
umfangreiche Verwaltung und Kassenfiihrung er
forderte. Dies wiederherzustellen, daran konnten 
die frankischen Konige nicht denken, nicht allein 
wegen des Mangels an Geld, sondern auch weil sie 
zur Leitung eines solchen bureaukratischen Appa
rates gar nicht fahig waren. Abel' auch das alt
germanisch.e Kriegswesen war nicht mehr moglich. 
Es hatte 111 der unmittelbaren Wehrpflicht des 
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freien Mannes bestanden, del' sich selbst ausriistete 
und verpflegte. Das geniigte bei den Barbaren 
der Urzeit, abel' nicht bei den seBhaften und viel 
milder gesitteten Franken del' Merowinger- und 
Karolingerzeit. Hier hatte es das Aufgebot un
kriegerischer Volksmassen bedeutet, die militarisch 
keinen Wert hatten. Entschieden wurden die 
Schlachten· del' Zeit durch die personliche Tapfer
keit und Waffenfahigkeit des einzelnen Kriegel's. 
Was die Konige brauchten, waren also kleine 
Heere von besonders tiichtigen, qualifizierten Sol
daten, die iiberdies Reiter sein muBten. Denn 
einem nicht standig exerzierten FuBvolk gegeniiber 
ist die Reiterei (zumal in jenen Zeit en des Schwerts 
und der Lanze) iiberlegen. Nun abel' (S. 449): 

"Del' Herr, der s e i n e Krieger, mit s e i n e n 
Waffen, auf s e i n e n Rossen, fiir s e i n e Sache 
ins Feld fiihrt, wird ganz andere Manner haben 
als der Graf, del', vom Hofe in den Gau ge
schield, ihn fUr kiirzere oder langere Zeit zu ver
walten, aus offentlichen Mitteln Leute ausriistet. 
Selbst wenn diesel' den besten Willen hat, wird 
er nicht dasselbe leisten wie jener; wenn er abler 
nicht einmal den besten Willen und volle Hin
gebung hat, sondern irgendwie daneben sein 
eigenes Interesse wahrnimmt, nicht mit del' 
groBten Aufmerksamkeit seine Leute aussucht 
und ausbildet, Rosse und Waffen instand halt; 

7* 
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keine Aufwendung spart und sie doch sorgfaJtig 
iiberwacht und SChorlt, SO wird sein Aufgebot 
bald ein Spott sein. Keine Kontrolle kann ihn 
anhalten, Besseres zu leisten . .. Eine exerzierte 
Truppe und eine Steuerkasse konnen durch 1n
spektion als ordnungsmaBig konstatiert werden; 
und wird ausma~schiert, so liegt das Weitere in 
den Randen der Armeeverwaltung und Fiihrung. 
Was aber eine frankische Truppe unter den 
Nachkommen Chlodwigs leistete, in der alles auf 
die personliche Tapferkeit des einzelnen und die 
selbstmitgebrachte Ausriistung ankam, das zeigte 
immer erst der Feldzug." 
So sehen wir, wie gerade in den entscheidenden 

Dingen, Militar und Wirtschaft, die Grafen nicht 
nur immer unabhangiger vom Konige werden, S011-
dern wie sich das Verhaltnis geradezu umkehrt: 
die Konige geraten in tatsachliche Abhangigkeit 
von den Grafen und sonstigen groBen Grund
besitzern. 

Und wie drauBen im Lande, so verliefen die 
Dinge auch am Hofe des Konigs selbst. Die Ge
folgschaft der Rauptlinge, die schon von alters her 
in beso11derem Ansehen stand, jetzt als Gefolge 
des Konigs die Ant r u s t ion e n genannt, ge
wann mehr und mehr an Bedeutung und Macht 
gegeniiber dem Konig selbst. Wir haben gesehen, 
wie die karolingischen Hausmaier den merowingi-
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schen Konigen nach und nach die Leitung der 
Staatsgeschafte aus den Handen nahmen, bis sie 
sie zuletzt vom Throne stieBen. N ur ging diese 
Entwicklung unter den Karolingern in derselben 
Richtung weiter, besonders als nach Karls des 
GroBen Tode Manner von minder groBer person
licher Tatkraft auf den Thron gelangten. Dazu 
kam, daB auch die Antrustionen oder wenigstens 
ihre Fiihrer, als Giinstlinge des Konigs, mehr und . 
mehr mit Landschenkungen bedacht wurden
andere Gunstbezeugungen gab es in dem natural
wirtschaftlichen Zeitalter nicht - und daB gerade 
mit ihnen vorzugsweise die Senatorialen der Pro
vinz sich vermischten, die schon vorher groBe 
Grundbesitzerwaren. So entstand im Laufe von zwei 
bis drei J ahrhunderten, etwa vom Jahre 500 an ge
rechnet, aus den Grafen, den altromanischen Sena
torialen und den Antrustionen ein Heuer S tan d 
g roB erG l' 1.1 n d b e sit z e 1', deren Besitz erb
lich war, und die es dann auch durchsetzten, daB 
ihre Amter - als Grafen und als Antrustionen -
erblich wurden, weil diese Amter ja eben an den 
Besitz gekniipft waren. 

Der so entstandene groBe Grundbesitz hatte vor
erst nur mil ita r i s c h e unci dadurch pol i -
tis c h e Bedeutung. Die weiten Landstrecken, 
die irgendeinem Rerrn - oder auch einem Kloster 
- gehorten, wurden von den Leuten, die dar auf 
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wohnten, in der alten Weise, d, h,' kl' " m eme Gut-
chen aU,fgeteilt, angebaut, Ein wirtschaftlicher 
Fortschntt war das zunachst noch nl'cht b d ' nur e en 
,aB der Herr aus diesen Leuten eine ihm person-

hch ergebene Kriegsmacht zusammenbrachte Ab 
bald b ' er egann, von der groBen Grundherrschaft aus-
gehend, eine wi r t s c h aft 1 i c h e Wandllln d' 
f" d' f g, Ie 
ur Ie ernere deutsche Geschichte die allergroBte 

Bedeutung gewinnen sollte, 

Neuntes Kapitel. 

Ungleichheit des Besitzes unter den gemeinfreien Fr k 
_ Entstehung d n an en. 

.. " er grOlJen Grundherrschaft. - GroBe 
del' kOlllghchen und anderer Besitztiimer Or . . 
d W' h . - galllsatlOn 

er , lr~sc aft auf del' groBen Grundherrschaft 
ArbeltsteIlung am Herrenhof - E t t h d . , n s e ung es Hand-

werks. 

Es wur~e "bereits erwahnt, daB es jahrhunderte-
langer Zeltraume bedurfte um aus dem u " r h ' rsprung-
IC en Gemeinbesitz des ganzen Volkes an Grund 

und Bod P' , en nvatelgentum zu machen W' "h . h d' . Ie za 
SI,C Ie alten Gebrauche und Rechtsanschauu 
hlelten m t 'd ngen , ag un er an erem daraus ersichtlich sein, 
daB das Erbrecht, als es endlich begann sich durch-
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zusetzen, zuerst nnd auf lange Zeit hinaus nur fUr 
die Soh n e des Erblassers galt, nicht einmal fUr 
Enkel, geschweige denn fiir Bruder oder sonstige 
Verwandte. Wer bei seinem Tode keine Kinder 
hinterlieB, dessen Land fiel an die, Gemeinschaft 
zuruck; hatte er Kinder gehabt, die vor ihm ge
storben waren, so gingen deren Kinder leer aus. 1n
dessen auch diese Zeit ging voruber, und ungefahr 
ums J ahr 600 ist das volle und frei verfugbare Privat
eigentum an Grund und Boden hergestellt. Dabei 
hatte viel der Umstand mitgewirkt, daB auch zur 
Zeit del' Markgenossenschaft nur del' gemeinsame 
Boden der Mark nach strengen Regeln in Hufen 
aufgeteilt wurde, J edoch hatte es ,jedem freige
standen, auBerhalb des Bodens der Mark im Ur
walde neues Land zu roden und urbar zu machen. 
Dieses "Rottland" gehorte von jeher nicht zum 
gemeinen Besitz del' Mark, sondern galt als Privat
eigentum, N aturlich wurde von solcher Moglich
keit in sehr verschiedenem MaBe Gebrauch ge
macht, je nach den wirtschaftlichen Bedurfnissen 
oder del' personlichen Tatkraft des einzelnen, und 
so ergaben sich auch hieraus bald bedeutende U:n-
gleichheiten des Besitzes. Man wird auch nicht 
fehlgehen in der Annahme, daB es gerade die freie 
Verfiigbarkeit dieses Rottlandes war, welche ge
wissermaBen "ansteckend" auf den Boden @er 
Mark zuruckwirkte: durch das Rottland hatte man 
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sich an die freie Verfiigbarkeit gewohnt und iiber
trug sie nun auch den Boden der Mark, sob aId 
dieser zum erblichen Privatbesitz geworden. Dann 
aber war die urspriingliche Besitzgleichheit aus der 
friihesten Ansiedlungszeit vollig durchbrochen und 
beseitigt: "Hufen wurden verkleinert, zersplittert, 
abgerundet, vergroBert; bald gab es in allen Dor
fern mehr und minder reiche Hiifner*)." Man be
kommt kein richtiges Bild der Zeit, insbesondere 
versteht man nicht das kolossale Dbergewicht, das 
die groBe Grundherrschaft schnell gewann, und 
woraus die wichtigsten vVirkungen entsprangen, 
wenn man sich nicht stets vor Augen halt, daB die 
Masse der freien Franken ~ an Zahl doch immer 
noch den paar groBen Grundherren unendlich 
iiberlegen - schon langst keine einheitliche Klasse 
mit gleichgerichteten Interessen mehr waren, son
dern in sich zerrissen, getrennt, in den meisten 
Angelegenheiten einander gegeniiber standen. 

Dei Idee nach ist auch die groBe Grundherrschaft 
dem uralten Gemeinbesitz entsprungen. Denn 
immer noch, ungeachtet allem Wandel der Zeiten 
lebte in den Kopfen die alte germanische Rechts~ 
vorstellung, daB aller Grund und Boden an sich 
und urspriinglich den ganzen Volke gehore. N ur 
war bei den Franken an Stelle des Volkes der 

*) Lamprecht, Bd. 2, S. 86. 
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Konig getreten, als Vertreter des Volkes. Immer 
noch galt wenigstens alles herrenlose Land - und 
das war in del' gesamten Ausdehnung des Reichs 
immer noch das allermeiste - als Eigentum des 
Konigs. Aus diesem unermeBlichen Vorrat gab 
er gewaltige Landerstrecken an die Grafen, an die 
Fiihrer der Antrustionen, an sonstige wichtige Per
sonlichkeiten, urn sie an sich zu fesseln, sich ihre 
Dienste und ihre Treue zu sichern, oder auch an 
Kirchen und Kloster, sei es, daB er die Hilfe der 
Geistlichkeit brauchte, seies daB er den Segen 

Gottes dafiir erhoffte. 
So verfiigte das Bistum Augsburg im Jahre 812 

iiber 1507 Hufen*); das Bistum Salzburg. hatte zur 
Zeit Karls des GroBen iiber 1600 Hufen geschenkt 
bekommen. Das Bistum Freising hatte bis zum 
Jahre 784 an etwa 120 Orten Giiter erworben; ?is 
81 I kamen weitere Besitzungen an 199 Orten h1l1-
zu, bis 835 an weiteren 330 Orten unci bis 853 an 
nochmal 133 Orten. Das Gebiet, welches Karl der 
GroBe im Jahre 802 dem Erzbistum Trier schenkte, 
betrug ungefahr 10 Quadratmeilen. Das Kloster 
St. Gallen besaB zur Karolingerzeit etwa 4?00 
Eufen, Lorsch 2000 Hufen, und Fulda, als reich
stes aller deutschen Kloster, so11 urns J ahr 800 
nicht weniger als 15000 Hufen besessen haben. 

*) In a rna- S t er ne g g, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Leipzig, 

Duncker &. Humblot, 1879, Bd. I, S. 29 2 • 
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Bei weitem der groBte alIer Grundherren auch . . , 
1m prtvatrechtlichen Sinne des Worts, blieb aber 
doch der Konig selbst*). Die Familie der Karo
linger besaB gegen Ende des 9. J ahrhunderts 176 
groBe Kammergiiter in den verschiedensten Gegen
de~ des Reichs: 83 in Franken, 50 in Alemannien, 
2I.m Bayern, 12 in Thiiringen, 5 in Sachs en, S in 
Frtesland. AuBerdem gab es konigliche Giiter an 
31. Orten Wiirttembergs und an ISO Orten Oster
re1chs. Daneben dann im 9. J ahrhundert die groBe 
Grundherrschaft weltlicher Grundherren' In . I 
D '" VIe en 

orfschaften, ja in ganzen groBeren Gebieten 
herrschen sie ausschIieBlich, so die WeHen in Tirol 
un~ Sch;vaben, die Popponen in Ostfranken, die 
LUltpoIdmger in Bayern. Die Fuldaer Traditionell 
enthalten BeispieIe, wo eill Grundbesitzer im Jahre 
7?8 an 5 Orten Giiter verkaufte, einer an 23 Orten, 

. emer an 27 Orten," usw. Und L h 
"II . amp r e c t er-

za.1 t, daB ~n del' Bliitezeit del' GroBgrulldherrschaft 
(dIe alIerdmgs erst in das IO b1'S 12 J h h d f" . . a I' un ert 
alIt), Grundbesitz von 8000 bis 18000 M **) . . l' orgen 

m ge1st 1chen Handen die Regel' 1 h , em so c er von 
30000 bis 60000 Morgen keine aI1zu seltene Aus-
n~hme war, daB kleine Laiengrundschaften auf 
mmdestens 3000 Morgen zu berechnen seien, wah-

*) Inama-Sternegg, Bd. lIS. 280 288 L 
S. 59. ..., . - amprecht Bd. 3 

**) E' M 
In orgen umfafJt ungefahr 2550 qm. 
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rend fiirstliche Grundherrschaften weit iiber die 
Norm geistlichen Besitzes hillausragten. 

Vonihrem Besitz sollten die Grundherren leben. 
Dazu war notig, daB das Land angebaut, bearbeitet 
wurde, und das konnte nicht geschehen ohne die 
Hilfe zahlreicher Menschen. Der kleine freie 
Grundbesitzer, del' eine Hufe oder wenig mehr 
sein eigen nannte, konnte diese mit den Arbeits
kraften seiner FamiIie oder hochstens noch weniger 
unfreier Knechte bestellen. Aber Landereien von 
del' Ausdehnung eines heutigen Fiirstentums be
durftell eines sehr zahlreichen ackerbauenden Per
sonals. Hierfiir biirgerte sich ein System ein, 
dessen schon in sehr £riiher Zeit, wenn auch nm 
fliichtig, Erwahnung getan wird. Schon T a cit u s 
schreibt in seiner "Germania" (Kapite1 2S): 

"J eder Sklave waltet in eigener W ohnung, am 
eigenen Herde. Der Herr Iegt ihm nur eine be
stimmte Leistung an Getreide, Vieh oder Ge
wandern auf; weiter geht die Untertanigkeit der 
Horigen nicht. Die sonstigen hauslichen Dienst
leistungen besorgen Weib und Kinder des 
Herrn." 

N ach diesem VorbiId, selbstverstandlich ge
modelt nach den veranderten Bedingungen del' 
Zeit, wurde del' groBe Grundbesitz des 7., 8., 9. 
J ahrhunderts bewirtschaftet. Dberall waren kleine 
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unfreie Bauernfamilien angesiedelt, die vom. Er
trag des ihnen zugewiesenen Landes lebten und 
dafiir dem Grundherrn gewisse Abgaben und 
Dienste schuldeten. Der Grundherr selbst lebte 
inmitten seines Besitzes auf dem Herrenhof, zu 
welch em ein groLler Landkomplex unmittelbar ge
horte. Die Verpflichtungen del' auf den sogenann
ten Zinshufen sitzenden Bauern waren also von 
zweierlei Art: erstens Abgaben von dem Ertrag 
ihres Landes; zweitens Frondienste auf den zum 
Herrenhof gehorigen Uindereien. Abgaben wie 
Dienste waren hart und schwer. Nicht weniger als 
die Halfte ihrer Arbeitszeit, drei Tage in der 
Woche, muLlte der unfreie Bauer auf dem Gute des 
H~rrn tatig sein. "Auch ihre Weiber sind zu Haus
und Ackerdiensten verpflichtet, und sehr kommt 
in Betracht, daLl sie von den Friichten ihrer auf die 
Zinseshufe verwendeten Arbeit einen betrachtlichen 
Teil zum Nutzen del' Herrschaft abgeben muLlten ... 
Viele andere Dienstleistungen am Herrenhofe, 
Fuhren und Vorspann, Botendienst und Handels
geschaft wurden daneben ublich . " Die. Zins
bauern wurden dadurch geradezu in ihrer Existenz 
bedroht; Fronen und Scharwerk lieLlen ihnen kaum 
mehr Zeit, urn del' Hufe, die sie selbst bebauten , 
neben karglichstem Unterhalt die Friichte abzuge-
winnen, die sie neben ihren Diensten als Zinsen 
und Abgaben aller Art an- die Herrschaft abli~fern 
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muBten*)." Und Lamprecht fiihrt dies naher aus: 
E' ne Anzahl besonderer Grundholder wurde ver-

,,1 Sh 111"h pflichtet, Pferde zum Botenreiten, c ne <a ne 
zur Beforderung von Nachrichten zu unterha~ten; 
es sind die Scharmanner .. , Der Transportdlenst 
aber wird allen grundhorigen Bauern auferlegt: 
zu bestimmten Zeiten fahren sie Holz aus d~m 
Walde, Getreide und andere Feldfrucht ~um Sltz 
des Grundherrn; im Winter tun sie oft welte Fahr
ten zur nachsten Saline, urn das unentbehrliche Ge
wiirz zu holen, oder in den nachsten Markt zum 
Verkauf von Landeserzeugnissen, zum Einkauf der 
Schatze des Handels und Handwerks**)." 

Selbstverstandlich konnte der Grundherr, zumal 
er nicht selten von Kriegs- und anderen Diensten 
am Hofe des Konigs in Anspruch genommen war, 
nicht personlich die Bauern iiberwachen. Vielmehr 
muBteeine geordnete Verwaltung eingerichtet 
werden. Der ganze Umfang der Grundherrsch~ft 
wurde in Bezirke eingeteilt, in deren jedem em 
Bauer damit betraut war, von allen ubrigen die Ab
gaben in Empfang zu nehme11l ~nd s~e mit . dem 
Herrenhof zu verrechnen, sowie dle Lelstung lhrer 
Frondienste zu beaufsichtigen. Diesen "Ober-

*) Inama-Sternegg, Bd. I S. 373-375. - ~charwerk, aus 
dem lateinischen Scara entstanden, hedeutet spezlell den Boten

und Transportdienst. 
**) Lamprecht, Bd. III, S. 61-62. 

.. ~ 
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bau:r~" bezeichnete man in der Regel mit dem 
latel111schen Worte Major, das "d,er GroBere", also 
der Vorgesetzte bedeutet. Im Laufe der Zeit ist 
daraus das Wort "Meier" geworden. "Ein N etz 
von Meiereien breitete sich unter der Zentralstelle 
aus . " Und bald gesellten sich zu den Meiern 
andere Unterstellte verwandter Gattung: Zeidler 
(Bienenziichter) und Jager, RoBhirten unci Schafer 
Gartner und Weinbauern*)." ' 

Durch die bloBe Ausdehnung des groBen Grund
besitzes entstand so eine 0 r g ani sat ion d e r 
V e r w a It u n g, eine geordnete T e i I u n g d e r 
..-: r b e it, ~ie auf den kleinen Giitern der gewohn
lIchen Freten niemals hatte entstehen konnen. 
Ihre Bedeutung ist auBerordentlich weittragend, 
wenn man bedenkt, daB um diese Zeit die Klasse 
der Grundholden oder Hintersassen - das sind 
eben die unfreien Zinsbauern - schon bei weitem 
den groBten Teil der Bevolkerung im Franken
reich ausmachten, und daB, wie wir noch sehen 
werden, auch die noch iibriggebliebenen freien 
Bauern allmahlich in dieser Klasse aufgingen. 

Von ebenso groBer, vielleicht sogar noch ent
scheidenderer Bedeutung fUr den Fortgang der 
deutsc~en Geschichte war aber die Entwicklung 
der Dmge and e n H 0 fen d erG run d _ 
herren selbst. 

*) Lamprecht, Ed. II, S. 90-9I. 
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Wie bereits erwahnt, hatte der groBe Grundherr 
gewohnlich in del' Mitte seiner Besitzungen ein 
besonderes Gut aIs seinen unmittelbaren Herren
hof behalten, auf dem er seinen Wohnsitz hatte. 
Um diese Zeit wurde es mehr und mehr Sitte, die 
Herrenhofe zu befestigten Burgen auszubauen, auf 
clenen in Zeiten der Gefahr auch ein Teil der um
wohnendel1 Bevolkerung mit Gesinde und Vieh 
Zuflucht fand. Das den Herrenhof zunachst um
gebende Land wurcle nicht an Zinsbauern ver
geben, sondern direkt yom Herrenhof aus ver
waltet und bearbeitet. Auf diesen Herrenhofen 
nun sammelte sich eine groBe Anzahl Menschen an. 
"Fiir die personlichen Dienstleistungen niederer 
Art, welche der Grundherr und seine Familie in 
Anspruch nahm, waren die Mancipien bestimmt; 
Knechte und Magde gab es da, oft in betracht
licher Anzahl, welche die gewohnliche Hausarbeit 
verrichteten, Kiiche und Keller, Wasche und Reini
gung, Garten und Stall versorgten. Sie gehorten 
entweder unmittelbar zum herrschaftlichen Haus
halt, erhielten ihre N ahrung aus der herrschaftlichen 
Kiiche, ihre Kleidung aus dem Frauenhause; oder 
sie fUhrten eigenen Haushalt in den Wohnungen, 
die ihnen innerhalb des Herrenhofes in eigenen Ge
biiuden bereitet waren, und bekamen dann meist 
nur Rohprodukte aus dem Ertrag cler herrschaft
lichen Wirtschaft, die sie selbst fUr ihre Bediirfnisse 
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verarbeiteten*)." Daneben gab es dann das land
wirtschaftliche Personal, welches das zum Herren
hof gehorige Land bearbeitete, und ferner Leute 
Hir hohere Dienste: Verwaltungsbeamte, Schrei

ber usw., endlich Handwerker. 
Ohne eine gewisse gevverbliche Tatigkeit war 

man ja nie ausgekommen. Sogar in del' Urzeit 
muBten WaHen geschmiedet, T'on zu GefaBen ge
formt, Wolle gesponnen, Kleider genaht werden. 
Die Landwirtschaft bedurfte von jeher ihrer Ge
rate: Pfliige, Sensen, Messer, Hammer muBten 
angefertigt werden. J edoch, im kleinen Betrieb, 
wo vielleicht nul' ein Dutzend Personen zusammen 
lebten und arbeiteten, da beteiligten sich aIle, je 
nach Bedarf, an solcher Arbeit. Erst auf dem 
groBen Herrenhof, wo Hunderte von Menschen 
dauernd bei einander waren, biirgerte sich die Ge
wohnheit ein, den einzelnen standig mit einer und 
derselben Tatigkeit zu beschaftigen. Hie l' 1.1 n d 
auf diese Weise ist das deutsche 
Han dw e l' ken t s tan den. Auf dem kleinen 
Bauernhof eines freien Franken konnte niemand 
auf den Gedanken verfaIlen, etwa seine ganze 
Arbeitszeit auf die Herstellung von Kleidern zu 
verwenden. Er hatte nicht Beschaftigunggenug 
gehabt, seine Zeit auszuHillen. Abel' auf dem 
groBen Herrenhof, wo Hunderte von Person en 

0) Inama-Sternegg, Ed. I S. 361-362 . 
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Kleider brauchten, da muBte sich sehr bald heraus
steIlen, daB es wirtschaftlicher war, dieselben Per
sonen dauernd bei derselben Arbeit zu be1assen. 
So entstand die Arb e its t e i I u 11 g, das Hand
werk. "Auf dem Klosterhof von St. Gallen wohn
ten im 8. J ahrhundert zahlreiche Leibeigene, 
welche Handwerke betrieben: Schuster, Schneider, 
Miiller, Backer, Walker. Degenschmiede, Schilder
macher, Bierbrauer, Glasbrenner. Die Werk
statten diesel' Handwerker sind alle in dem BauriB 
angebracht, welcher unter Karl dem GroBen Hir 
das Kloster verfertigt wurde*)." 

Und ebenso sah es an allen anderen Herrenhofen 
aus. "Die gewerbliche Technik", sagt I n a m a
s tel' neg g, "entwickelte sich in diesel' Periode ... 
hatte abel' ihre vorziiglichste Vertretung nUl' auf 
den Palatien del' Konige und den groBen Herren
hofen del' Grundherren. Die vollstandigste Liste 
del' Handwerker gibt jedenfalls Karls des GroBen 
Kapitular iiber die Verwaltung del' Domanen' es 
sind da Eisen-, Gold- und Silberschmiede, Scl~uh
macher, Schneider, Sattler, Schreiner, Drechsler, 
Zimmerleute, Schild- und Harnischmacher, Fischer, 
Vogelfanger, Seifensieder, Bierbrauer und Brannt
weinbrenner (oder Mostsieder), Backer und Netz

macher genannt." 

*) Inama-Sternegg, Ed. I, S. 363, 422 . 
Deutsche Wirtschaflsgeschichte Bd. I. 

-~ 
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Zehntes Kapitel. 

Neue Klassengliederung. - Neue Rechtsordnung. - Der 
Untergang der deutschen Freiheit. 

U m diese Zeit -7. bis 10. J ahrhundert - gehorte 
bereits der groBere Teil der Bevolkerung des Friin
kischen Reichs den groBen Grundherrschaften an. 
Zwar existierten daneben noch zahlreiche freie 
Franken mit eigenem kleinem Grundbesitz, und sie 
waren natiirlich viel zahlreicher als die groBen 
Grundherren selbst. Aber auf jeder einzelnen 
Grttndherrschaft gab es eine Menge Menschen in 
den verschiedensten dienenden Stellungen, und sie 
alle zusammen bildeten zum mindesten schon mehr 
als die Hiilfte der Bevolkerttng des Reichs. 

Ihre verschiedene wirtschaftliche Betiitigung 
hatte auch verschiedene soziale Geltung zm Folge, 
eine neue Klassengliederttng entstand auf der 
groBen Grttndherrschaft. Bereits sahen wir sie (im 
vorigen Kapitel) sich herausbilden. 

Da waren zuniichst die u n f rei e n A c k e r -
leu t e, die eigentlichen Bebauer des Bodens, die 
auf ihrem Giitchen saBen, von den Friichten ihres 
FIeiBes abgeben und iiberdies Frondienste auf dem 
herrschaftlichen Gut Ieisten muBten. Hoher im 
Range standen ihre Vorgesetzten, die M e i e r , 
ebenfalls unfreie Leute, welche die Abgaben der 
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Bauern zur Weiterlieferung an den Berrenhof ent,. 
gegennahmen und die Frondienste iiberwachten, 
auBerdem jedoch den eigenen Boden bearbeiteten 
unci davon ebenfalls Abgaben Ieisteten. Dann 
kamen die Bediensteten des Herrenhofs selbst in 
mannigfachen sozialen Abstufungen: zu unterst 
wiederttm die A c k e r leu t e, die den Boden be
stell ten; dann die K n e c 11 t e u n d M ii g d e zu 
personlichem Dienst; dann die Han d w e r k e r; 
dann B e a m t e verschiedener Art: niedere Beamte 
zm Beaufsichtigung der Ackerleute und Hand~ 

werker; mittlere Beamte und Schreiber fiir das 
Rechnungswesen, z. B. fiir die Verrechnung mit 
den Meiern; endlich hohere und hochste Beamte 
als Umgebung des Berrn. Fiir das Beamtentum 
kam um diese Zeit die Bezeichnung Min i s t e
ria I e auf. - All das waren unfreie Leute, die 
jedoch, wie wir noch sehen werden, aus den freien 

, Kleingrttndbesitzern bald starken Zuzug erhielten. 
Auch standen sie verschieden hoch im Range je 
nach der verschiedenen sozialen Geltung ihres 
Berrn: der Unfreie in koniglichem Dienst galt 
mehr, als der sonst in gleichem Rang mit ihm 
stehende Unfreie eines Bischofs oder Grafen usw. 

Durch die (im 8. Kapitel beschriebene) Im
munitiit war der direkte Zusammenhang all dieser 
Menschenmassen mit der Staatsgewalt zerrissen. 
War auch die Immunitiit urspriinglich nur als 

8* 
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Steuerfreiheit gedacht, derart, daB die auf del' 
Grundherrschaft Lebenden nicht dem Konig, son
dern nul' ihrem Grundherrn Abgaben und Dienste 
schuldeten, so hatten doch die Grundherren zie:n
lich schnell die volle Souveranitat auf ihrem Gebtet 
an sich gerissen. Es galt also ftir ihre Leute auch 
nicht mehr die staatliche R e c h t s pre c hun g , 
die - nach dem Muster der Urzeit - der Graf 
als Vertreter des Konigs mit der Volksgemeinde 
seines Bezirks abhielt. Statt dessen entwickelten 
sich in der altgewohnten Weise, neue Rechts
for~en, indem die Bewohner der grundherrlichen 
Bezirke unter sich zur rechtsprechenden Versamm
lung zusammentraten, etwa unter Vorsitz ihres 
Meiers, und tiber ihre Mitglieder Recht sprachen. 
Da es fUr sie ein geschriebenes Recht nicht gab*), 
sondern nach Dberlieferung, Gewohnheit und un
mittelbarem Rechtsempfinden geurteilt wurde, so 
konnte es nicht fehlen, daB hier mit del' Zeit auch 
inhaltlich ein neues Recht geschaffen wurde, an
gepaBt an die Bedtirfnisse del' rechtsprechenden 
Gemeinden. 

Dazu kamen nun jene bereits (Kapitel 8) er-

*) Wohl enthielten die zahlreichen Verordnungen der Konige 
jener Zeit, die sich auf alles mogliche erstreckten, auch mannig
fache Rechtsvorschriften, wie auch die allen Volksrechte Hingst 
aufgezeichnet waren. Aber kraft der Immunitat konnten sie auf 
die Klasse der Grundholden nicht vie! wirken. 
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wahnten Anderungen im Heenvesen, welche auch 
den groBeren Teil del' Kriegsmacht den Grund
herren in die Hande spielten. Schon sehr frtih 
hatten die Grundherren begonnen, nach dem Vor
bild altgermanischer Hauptlinge, ein kriegerisches 
Gefolge urn sich zu sammeln. "Es galt als vor
nehm, tiber wahre Heere von Begleitern zu ver
fUgen; schon ein Bischof ritt kaum mit einem Ge
folge unter 60 bis 70 Personen tiber Land*)." 
Zur Zeit Karls des GroBen war die Leibwache 
des Konigs so groB, daBI ganze Besatzungen und 
kleine Heere davon abgezweigt werden konnten. 
Diese Gefolgschaft entnahm del' Grundherr zum 
Teil den unfreien Mannern seines Besitztums, zum 
Teil stromten sie ihm aus landlosen und verarmten 
Freien zu, und es bildete sich hierfUr das V a -
saIl en verhaltnis hera us. Del' kleine freie Bauer, 
seies, daB er durch besonderes Ungliick seinen 
Landbesitz verloren hatte, sei es, daB er als nach
geborener Sohn gar keinen Landbesitz empfing, 
oder daB sein Teil sich durch fortgesetzte Erb
teilung gar zu sehr verkleinert hatte --I trat ,als 
Kriegs- und Gefolgsmann in die Dienste eines 
Seniors**). "Er empfahl sich seiner Pflege und 

*) Lamprecht Bd. 2 S. 54. 
**) Wortlich: "Der Altere". Mit oiesem lateinischen Wort 

bczeichnete man den Grundherrn. 1m Franzosischen ist daraus 

das Wort Seigneur (sprich Sanjor) geworden. 
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seinem Schutz, und er versprach, wenigstens seit 
Mitte des 8. J ahrhunderts, regelmaBig in besonderem 
Eide. dem Herrn als Entgelt fiir Schutz und 
Unterhalt treu dienen zu wollen allerwegen, soweit 
sein freier Stand ihm zu dienen gestatte, vornehm
lich in der Not des Kampfes*)." 

Bei den unaufhorlichen Kriegen, zwischen den 
verschiedenen Zweigen der merowingischen Fa
milie, zwischen den verschiedenen Teilen des 
Reichs untereinander, und endlich mit anderen 
Volkern muB der Bedarf an Kriegern all die J ahr
hunderte sehr stark und drangend gewesen sein. 
J eder Senior brauchte sie und nicht minder der 
Konig oder die verschiedenen Teilkonige, die gegen
einander kampften. Dabei kam alles - wie wir 
gesehen haben - auf die personlichen Qualitaten 
del' Krieger an. Es lag also im dringendsten Inter
esse jedes Seniors wie auch des Konigs, tiichtige 
Kriegsleute an sich zu ziehen und sich durch 
reiche Belohnung ihre Treue zu sichern. Dies 
konnte zum Teil wohl durch Dberhlssung von 
Kriegsbeute geschehen; in del' Hauptsache aber 
gab es daw in jenem naturalwirtschaftlichen Zeit
alter wieder kein anderes Mittel als die Schenkung 
von Land. Gerade wie! del' Konig seine Beamten 
nul' mit del' Zuweisung von Grundbesitz besolden 
und belohnen konnte, so auch seine Krieger und 

*) Lamprecht, Ed. II, S. lOI. 
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Heerfuhrer, und dasse1be galt fUr jeden Senior. 
Aus dies em Bediirfnis und zu diesem Zweck ent
stand das L e h n s w e sen. "Es entwickelte sich 
bei den Franken die Verge bung von Giitern an 
Krieger gegen Kriegsdienst, nicht zu Erbe und 
Eigentum, sondern mit dem Vorbehalt des Thron
falles und des Mannfalles, d. h. mit dem Vorbehalt, 
daB das Gut beim Tode sowohl des Leihenden wie 
des Beliehenen zuruckfalle. Del' Erbe konnte es 
bei Thronfall dem bisherigen Inhaber von neuem 
verleihen, wenn er sich von ihm ebenfalls der Treue 
und des Kriegsdienstes versah. Der Herr konnte 
es bei Mannfall der Familie des Verstorbenen 
weiterleihen, wenn in ihr ein Mann vorhanden war, 
fahig und willens, zu Felde zu ziehen und den Treu
eid zu leisten. Trafen diese Voraussetzungen nicht 
zu, so zog del' Grundherr sein Eigentum wieder 
an sich. Das Lehen also war das Mittel, Vasallen 
auszustatten, ohne das Eigentum aus del' Hand zu 
geben, und dadurch nicht nur fUr dne Generation, 
sondern dauernd ansassige und doch abhangige 
Krieger iur Verfiigung zu haben *)." 

Wie man sieht, war das im Grunde gar nichts 
and~res als das Verhaltnis, das auch zwischen dem 
Konig und seinen Grafen und sonstigen mit Land
zuweisung besoldeten Beamten bestand. Und in 
del' Tat biirgerte sich auch hierHlr bald dieselbe 

"') Delbruck, Ed. II, S. 450. 
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Bezeichnung ein, das richtige Vasallen- und Lehns
verhiiltnis. N ur freilich blieb, wenigstens bis auf 
w€iteres, der sehr reale und hochst wichtige Unter
schied, daB del' Senior seine Vasallen, denen er 
dieht auf dem Nacken saB, weit fester in del' Hand 
hatte, als del' Konig die seinen. 

"Vasallitiit und Lehen", fiihrt Delbrtick fort, "sind 
zwei staatsrechtliche Institute, die an sieh nicht 
notwendig in einander fallen. Es kann jemand als 
Vasall in den Dienst eines Seniors treten, ohne 
mit einem Lehen ausgestattet zu werden, und es 
kann jemand ein Lehen erhalten, ohne Vasall zu 
sein: die weltgeschiehtliche Bedeutung liegt in del' 
Verbindung beider Begriffe, die zusammen die 
Feu d a lor d nun g ausmachen*)." 

* * 
* 

*) Nach Lamprecht, Bd. II, S. II I_II 2, ist die Lehns
verfassung allerdings zuerst und teilweis allein in Frankreich 
entwickelt und von da aus in die Staaten der Westgoten, Bur
gunder, Langobarden iibertragen worden. "Doch ebenso sicher 
ist, daB in den genannten Staaten schon iiberall Ansatze zur 
selbstandigen Ausbildung einer Lehnsverfassung zu bemerken 
waren, als das neue frankische Staatsrecht auf sie iibertragen 
ward". Das R.eich der Franken hat die Grundlagen dieses 
Rechts nur friiher entwickelt. 1m iibrigen sei das Lehnswesen 
ilberall aus der Natura! wirtschaft entstandenj ganz unabhlingig 
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N eben diesen, zum Tei! riesengroBen Grund
herrschaften, die jetzt schon zu kleinen Staaten 
innerhalb des Reichs geworden waren, ihre eigene 
Geriehtsbarkeit, ihr eigenes Abgabenwesen, ihre 
eigene Kriegsmacht besaBen, existierte immer noch 
del' Stand del' kleinen freien Bauern. Abel' man 
kann sich . vorstellen, wie er wirtschaftlich und 
sozial in immer tiefere Bedriingnis geraten muBte. 
Worin bestand die "Freiheit" des Franken? In 
dem Vorrecht; den Heeresdienst zu leisten und 
bei Gericht mitzuwirken. In del' Urzeit, VOl' 
700--800 J ahren, waren das wirkliche Vorrechte 
gewesen, die den Freien VOl' dem Unfreien aus
zeichneten und tiber ihn erhoben. J etzt waren es 
drtickende Verpflichtungen, die, je liinger, desto 
schwerer wurden und den kleinen Bauern auf die 
Dauer total ruinieren muBten. Man stelle sieh VOl', 
daB z. B. allein unter Karl dem GroBen die Mann
schaften aufgeboten wurden: 772 gegen die Sachsen, 
778 nach Spanien, 782 wieder gegen die Sachs en, 
788 gegen Tassilo vonl Baiern, 791 gegen dde 
Awaren, 806 gegen die Slawen, 810 gegen die 
Diinen. Freilich versteht sieh von selbst, daB rtie
mals die gesamte pflichtige Mannschaft tat~iichlich 

von geographischen und sonst anderen a!s wirtschaftsgeschicht
lichen Bedingungen finden sich seine Grundziige in Mazedonien 
unter Philipp und Alexander, im sassanidischen Persien, in zahl

reichen afrikanischen Staaten, in China, in Japan. 
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zusammenberufen wurde. Sonst hiitte man Heere 
von Hunderttausenden von Menschen (mit TroB
kn~chten und Wei bern) nebst ebensoviel Tieren an 
Relt-, Zug- und Schlachtvieh zusammenbekommen 
deren :' erpflegung ganz unmoglich gewesen ware: 
u~d dIe auBerdem so ungefiige Korper gebildet 
h~tten, daB der geschickteste Feldherr sie nicht 
l~~tt: bewe~en konnen*). Aber grundsatzlich galt 
f~r Jeden em~elnen Freien die Verpflichtung, jeden 
emzelnen Knegszug mitzumachen und f . ' zwar au 
eigene Kosten, mit eigener Ausriistung und Ver-
pflegung. MuBte er das auch nur zweimal wirklich 
tu~, so war er fiir immer ruiniert. Und kaum 
mmder gefahrlich war die Pflicht der Recht
s?,rechung, die den Freien in regelmaBigen Zeit
raumel~ tage~ang von Haus und Hof fernhielt, dabei 
aber 11l.cht elllmal imstande war, ihn gegen Unbill 
von se~ten der graBen Grundherren zu schiitzen; 
d:nn dIe hatte? die Macht in Handen und dachten 
l1lC~t daran, sich der Gerichtsbarkeit der kleinen 
Frelen zu unterwerfen. Natiirlich fand . h . . . en Sle auc 
Junsbsche Vorwande d'azu I b'd B . . . n el en eZlehungen 
waren dIe unfreien Hintersassen der graBen Grund-
he.:r~n besser .daran: vom Kriegsdienst fiir den 
I~ol1lg waren Sle befreit; fiir den Kriegsdienst des 
eigenen Herrn standen die Vasallen bereit, und 

Del:~ .. ~an. le~e hieriiber di~ ausgezeichneten Ausfiihrungen von 
uc {, IUS esondere Bd. II, S. 452 ff. . 
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unter den Hintersassen trat bald eine neue Ar
beitsteilung ein, derart, daB ein Teil von ihnen 
standig, die anderen niemals den Kriegsdienst ver
sah; und im Innern standen sie unter dem Schutz 
ihres Herrn, cler weit wirksamer war, als der 
Schutz des fernen Konigs. 

So muBten den Freien gerade die Vorrechte 
ihrer freienStellung mit der Zeit immer mehr eine 
Last und eine Biirde werden. WoUten sie nicht ztt

grunde gehen, so muBten sie nach einem Mittel 
suchen, sowohl den Wehrdienst auf eigene Kosten 
als auch die Pflicht der Rechtsprechung los zu 
werden. Sie fanden dieses Mittel, es war der V e r -
z i c h tau f i h reF rei h e it, der Eintritt in den 
Dienst der graBen Grundherren, ihre Verschmel
zung mit den unfreien Hintersassen zu einer Klasse 
der sogenannten Grundholden. "Es ward gewohn
lich, daB Freie ihr Giitchen einem Grundherrn 
gegen Zinspflicht unci Empfang grundherrlichen 
Landes zu Leihe auftrugen, um seines Eintretens 
gegeniiber den Anspriichen der Heeres- und Dienst
pflicht und der gerichtlichen Vollstreckungsgewalt 
gewiB zu sein; noch haufiger kam es vor, daB land
lose Freie Hufengut oder Rottland vom Gutsherrn 
leihweise untet Zinspflicht erhielten gegen den 
Entgelt grundherrlichen Schutzes*)." 

*) Lamprecht, Bd. II, S. 96-97. 
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GewiB ist dadurch der Stand der fr' B . .. elen auern 
mcht v ~ 11 i g verschwunden. Er hat sich das 
ganze Mlttelalter hindurch und zum l' '1 b' f d . el IS au 
~n heut~gen Tag erhalten. Abel' dennoch ist auf 

dl.~se WeIse die groBe Grundherrschaft zur Grab-
statte del' .. l' h ", ursprung lC en germanischen Freiheit 
geworden". 

Viertel' Abschnitt. 

Vom Ausgang der Karolinger his zum 
Ende der Hohenstaufen. 

(Rund 900-1270') 

Elftes Kapitel. 

Kul'ze Dbersicht del' politischen El'eignisse diesel' 
Pel'iode. 

Wir haben oben (zu Beginn des 8. Kapitels) be
schrieben, in welcher Ausdehnung Karl der GroBe 
bei seinem Tode im Jahre 814 das Frankische 
Reich hinterlieB. N ur e i n ehelicher Sohn - Lud
wig mit dem Beinamen "der Fromme" - uber
lebte ihn und wurde sein Nachfolger. Als jedoch 
dessen Sohne heranwuchsen, machte sich wieder 
die Anschauung del' Zeit ge1tend, wonach Thron 
und Land als Eigentum des Konigs galten, mit-, 
hin als Erbe seiner Sohne. Sie hatten es derart 
eilig, ihre Erbanspruche sicherzustellen, daB sie 
nicht einmal des Vaters Tod abwarteten, sondern 
schon ums J ahr 830 anfingen, unter einander und 
gegen den Vater Krieg zu fiihren. Dabei wurde 
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zeitweilig del' Vater von den Sohnen gefangen ge
nommen und zum Verzicht auf die Krone ge
zwungen. Doch wurde das spater wieder ruck
g~ngig gemacht. Sob aid abel' Ludwig im Jahre 840 

dIe Augen geschlossen hatte, fielen die Bruder 
mit Waffengewalt iiber einander her und fiihrten 
mehrere Jahre erbittel'ten Krieg, bis sie endlich im 
August 843 zu Vel' dun einen Teilungsvertrag 
schlossen. Diesel' Vertrag ist deshalb von vYich
~igl~eit, weil er den ersten Grund legte zu der
Jemgen Staatenbildung, die sich bis heute erhalten 
hat, so daB im politischen Sinne des W ortes erst 
von hier an Deutschland existiert. Auch die bis 
he.~lte. ublichen Landernamen kamen jetzt erst auf. 
Namhch aIles Land ostlich des Rheins (mit Aus
nahme von Friesland, das ungefahr dem heutigen 
HoIland entsprach; dafiir aber in der Gegend von 
Worms mit einigen Zipfeln uber den Rhein hinaus
reichend) erhielt Ludwig der Deutsche, und man 
pflegte dies en Teil von nun ab D e u t s chi an d 
zu .. ne~nen. Den mittleren Teil des ehemaligen 
Franktschen Reichs, vom Rhein bis zur Schelde 
Maas, Sa&ne und Rhone, dazu im N orden Frieslan~ 
und im Suden das ganze Italien nebst del' Wurde 
eines Romischen Kaisers,' bekam der alteste Bruder 
Lothar. N ach ihm und - wie wir gleich sehen 
werden, nach seinem Sohn und N achfolger _ 
wurde diesel' Teil, soweit er nordlich der Alpen 
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gelegen ist, von jetzt an Lot hal' i ire gnu m 
genannt, d. h. Reich des Lothar, woraus mit der 
Zeit das Wort Lot h r i n g e n geworden ist. End
lich der ganze vYesten, auf dem nun allein der 
Name F ran k rei c h haften blieb, fiel an Karl 
den Kahlen. 

Man versteht ohne wei teres, daB der imme·r noch 
riesenhafte mittlere Teil, del' sich von del' hie
sischen N ordseekuste bis tiber Rom hinaus er
streckte, nicht auf die Dauer so bleiben konnte. 
Schon als Lothar im Jahre 855 starb, wurde diesel' 
Teil unter dessen Sohne aufgeteilt, wobei wiederum 
der altere, Ludwig, von wegen der Kaiserkrone 
Italien erhielt, der jungere Lothar die nordlichen 
Lander etwa von den Alpen an. Freilich hinderten 
all diese Vertrage nicht, daB die Bruder, die 
Vettern, die Onkel unentwegt weiter urn die Tei
lung der Beute Krieg fiihrten. Von einer gewissen 
Wichtigkeit fur die Folgezeit ist nur, daB cler 
zweite Lothar, als er im Jahre 869 starb, zur 
groBen Freude seiner zartlichen Verwandten keine 
ehelichen Kinder hinterlieB. N ach dem geltenden 
Erbrecht hatte sein ganzes Land an seinen Bruder 
Ludwig fallen mtissen. Aber der war mit seiner 
militarischen Macht in Italien in Anspruch ge
nommen, so daB er ruhig zusehen muBte, wie seine 
beiden Oheime sich im Ve r t rag z u Mer sen 
870 in den Raub teilt~n. Ludwig del' Deutsche 
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nahm das linke Rheinufer von Basel bis jenseits 
Metz und Aachen; Karl der Kahle bekam alles, was 
westlich hiervon lag, so daB die Maas die ungefahre 
Grenze ihrer Reiche bildete. Damit haben Deutsch
land und Frankreich im mittleren Europa ungefahr 
die Lage erhalten, die sie im wesentlichen heute 
noch einnehmen, nur daB die Grenzlande, ElsaB 
und Lothringen, dauemd zwischen ihnen strittig 

blieben. 
Fur den ostlichen Teil, das nun allmahlich ent-

stehende Deutsche Reich, erwuchs aus der Tren
nung der Vorteil, daB es seine kriegerische Kraft 
nicht mehr zur Verteidigung ferner Kusten und 
Grenzen aufzubieten brauchte, wenigstens fUr die 
nachste Zeit nicht. Es wiederholte sich jezt nam
lich ein Ansturm wilder, halb- und ganz barbarischer 
Volkerschaften gegen das Frankische Reich, ganz 
ahnlich dem Ansturm der Germanen, der vor J ahr
hunderten das Romische Reich zertrummert hatte. 
Von Suden her drangen Sarazenen gegen Italien 
vor, von Norden kamen die Normannen gegen die 
Kusten Frankreichs 'und Lothringens, von Osten 
fluteten erst Slawen, dann Ungarn gegen die Gren
zen Deutschlands. Die Abwehr der Slaw en, die in 
Bohmen und Mahren ein groBes Reich errichtet 
hatten, wurde dadurch erleichtert, daB diese selbst 
im Osten von den Ungarn angegriffen wurden. 
DafUr aber setzten dann die Raubzuge der Ungarn 
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ein, die das Land zu wiederholten Malen bis an 
den Rhein hin verwusteten. 

Da die Zentralgewalt schwach war - teils wegen 
der ewigen Bruderkriege im Konigshause, teils 
wegen des (im vorigen Abschnitt geschilderten) 
Dbergangs der wirtschaftlichen und militarischen 
Macht auf die Vasallen - so blieb den einzelnen 
Landesteilen nichts ubrig, als die Kampfe gegen 
Slawen t11;d Ungarn selbstandig ZUi fUhren, ohne 
auf den Konig zu warten, und in diesen Kriegen 
gelangten die alten Stammesherzogtumer, die ja 
erst vor nicht eben langer Zeit dem Franke111'eich 
einverleibt waren, wieder zu Macht und Ansehen. 
Es bildeten sich in Deutschland die fUnf Herzog
tUmer Sac h sen, F ran ken, Bayer n , 
S c h w abe n , Lot h r i n gen. (Das letztere 
wurde im Lauf des 10. J ahrhunderts in Ober- und 
Niederlothringen geteilt.) Ais dann im Jahre 9II 
das karolingische Geschlecht ausstarb, ging die 
Konigswurde nach kurzer Zwischenzeit auf die 
sachsische Herzogsfamilie uber, die die machtigste 
war. 

Den K 0 n i g e n a u s d ems a c h sis c hen 
G esc hIe c h t, die im ganzen rund 100 Jahre 
(von 919 bis 1024)regierten, ist die Abwehr der 
Ungarn, der Slawen, der Danen, uberhaupt die 
Sicherstellung des Reichs gegen auBere Feinde, ge
lungen. Auch begann eine deutsche Kolonisation 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bd. I. 9 
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in den Slawenlandern und Osterreich. Zudem 
wurde del' Glanz des Konigsgeschlechts dadurch 
sehr erhoht, daB sich Otto del' GroBe 962 zum 
Romischen Kaiser kronen lieB und diese W lirde 
auch seinen Nachfolgern verblieb. Was abel' diese 
Konige und Kaiser nicht verhindern konnten, das 
war das standige Anwachsen del' Macht del' Stam
mesherzoge. Diese begannen jetzt, sich zu souve
ranen Landesfiirsten auszuwachsen, die dem Kaiser 
nul' in dem doch immerhin lockeren Vasallenver
haltnis untergeordnet waren; daher denn del' 
groBte Teil del' Zeit und Kraft eines jeden Kaisers 
dem Kampf mit seinen eigenen Vasallen gewidmet 
werden muBte. Dazu kam die Verwicklung in die 
italienischen Angelegenheiten, die jeden Kaiser 
zwangen, zur Sicherung des Glanzes und del' Macht 
del' Kaiserkrone wiederholte Kriegszlige libel' die 
Alpen bis nach Rom und selbst nach Unteritalien 
hin zu unternehmen. 

Das wurde auch nicht anders, als nach dem Aus
sterben del' sachsischen Kaiserfamilie im Jahre 1024 
das frankische Herzogsgeschlecht 
auf den Thron gelangte, das ihn ebenfalls fast ge
nau 100 Jahre, bis 1125, einnahm. Ja, die Lage 
wurde sogar noch erschwert, wei! in diesem J ahr
hundert das Papsttum, in seinem andauernden 
Streit mit den Kaisern um den Vorrang, zu einer 
Weltmacht emporwuchs, was in den: schweren 
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Kampfen des Kaisers Heinrichs IV. gegen den 
Papst Gregor VII. (in den 70er und 80er J ahren 
des I I. J ahrhunderts) zum Ausdruck kam. In 
dies en Kampfen und wenig £rliher beginnen auch 
die inzwischen gegri.1ndeten deutschen Stadte als 
politische Macht mitzuwirken. 

Am Ende des I I. J ahrhunderts begannen die 
K I' e u z z i.1 g e, schon im Jahre 1099 gelang die 
erste Eroberung J erusalems. 1m ganzen wurden 
gegen Palastina fiinf Kreuzzi.1ge unternommen, del' 
letzte in den J ahren ~228-1229, die nati.1rlich zu 
vielen Wechselfallen, Eroberungen und Ri.1cker
oberungen fiihrten. Doch gelang es den vereinigten 
christlichen Machten des Abendlandes nicht, etwas 
Dauerndes zu erreichen. 1m Jahre 1291 wurde. 
die christliche Herrschaft in Palastina endgiiltig 
beseitigt. Auch haben die Kreuzzi.1ge sowohl 
politisch, wie auch militarisch und wirtschaftlich 
viel weniger auf Europa .eingewirkt, als man meist 

glaubt. 
Dem frankischen Kaisergeschlecht folgte auf 

dem Thron zunachst 1125 wieder ein Sachsenher-
109 Lothar, dann von 1138 an die schwabische 
Fiirstenfamilie del' H 0 hen s tau fen. Del' Be
ri.1hmteste von ihnen ist Friedrich 1. Barbarossa 
geworden, der I I 52 auf den Thron kam und im 
Jahre 1190 bei einem Kreuzzuge in einem FluB 
Kleinasiens ertrank. Auch seine lange Regierungs-

9* 
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zeit war, wie die seiner Vorganger, ausgefullt durch 
unaufhorliche IGmpfe mit den groBen deutschen 
Herzogen, besonders aber mit den Italienern. 
Nicht weniger als sechs groBe Kriegszilge nach 
Italien hat er unternommen, wobei seine machtig
sten Gegner die lombardischen Stadte, Mailand, 
Pavia, Alessandria und andere, waren. Durch Ver
mahlung seines Sohnes mit der Tochter des Konigs 
der Normannen, die inzwischen in Unteritalien und 
Sizilien ein eigenes Reich gegrundet hatten, kam 
eine Verbindung zustande,. in deren Folge del' 
zweite bedeutende Hohenstaufe, Barbarossas Enkel 
Friedrich II (Regierungszeit 1215---i1250) sich mehr 
als Konig von N eapel und Sizilien denn als deut
scher Konig WhIte. N achdem er Deutschland im 
Jahre 1220 verlassen hatte, ist er nul' noch zwei
mal auf kurze Zeit dahin zurikkgekehrt. Und auch 
das nul', weil sein Sohn Heinrich, den er zum 
Statthalter eingesetzt hatte, sich zum selbstandigen 
Herrscher Deutschlands machen wollte. Friedrich, 
del' in Italien andauernd schwer gegen den Papst 
unddie lombardischen Stadte zu kampfen hatte, 
lieB sich in Deutschland seit 1237 durch seinen 
zweiten Sohn Konrad vertreten. Auch dieser hatte 
schwere Kampfe gegen die GroBen des Reichs zu 
bestehen; zweimal wurden von kirchlicher Seite 
Gegenkonige aufgestellt. Trotzdem folgte Konrad 
im Jahre 1250 seinem Vater auf dell' Thron, muBte 
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sich aber nun um Italien kummern und starb schon 
1254. Sein Bruder Manfred und wenig spater 
(1268) Konrads Sohn Konradin, del' letzte Hohen
staufe, gingen in IGmpfen um ihr sizilisches Erb
reich zugrunde. 

Ais wichtige politische Ereignisse des 13· J ahr
hunderts sind noch zu erwahnen· die Abwehr del' 
Mongolen, die, wie einst die Hunnen und spater 
die Ungarn, in einer neuen Volkerwanderung aus 
Asien kamen. 1m Jahre 1241 gelang es, in einer 
groBen Schlacht bei Liegnitz sie zuruckzuschlagen. 
Sodann die E rob e run g des dam a I s n 0 c h 
h e i d n i s c hen Pre u Ben s, von del' Weichsel 
bis an die Memel, durch den Deutschen Ritter
orden. Diese Eroberung dauerte von 1230 bis 1283. 

Zwolftes Kapitel. 

Wachsende Ergiebigkeit des Handwerks. - Der Handel, 
ursprtinglich passiv, wird aktiv. - Die Markte. - Markt
recht, Marktfreiheit. - Entstehung der St1i.dte. - Die 

.dtadtische Verfassung. - Die Kaufmannsgilden. 

Bis ins 10. J ahrhundert hinein war das Leben 
der Deutschen ein rein landliches gewesen. Sie 
lebten ausschlieBlich von del' Landwirtschaft und 
auf dem Lande. Stadte brauchten und wollten sie 
nicht. Sogar die alten Romerstadte, deren es ja in 
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Deutschland eine ganze Anzahl gab, lieBen sie ver
fallen - "Selbst zur W ohnung waren die Triimmer 
d.er R?merstiidte von den Deutschen gemieden, die 
sich vieimehr, alter Gewohnheit folgend, auBerhalb 
derse1ben niederlieBen*)." Wohl siede1te man sich 
in manchen von ihnen an; es kam auch VOl', daB ein 
Grundherr seinen Fronhof oder seine Burg in eine 
alte Stadt verlegte; selbst ki::inigliche Pfalzen und 
i::ifter noch Bischofssitze wurden in ehemaligen 
Ri::imerstiidten angelegt. Abel' das alles waren 
Siedelungen rein landlichen Karakters; von stiidti
schem Leben war keine Rede. 

Nun haben wir gesehen, welch entscheidenden 
S.chritt in del' Richtung auf Arb e its t e i 1 u n g 
dIe groBe Grundherrschaft vollbracht hat. Es 
wurde jene Organisation (Gliederung) derjenigen 
geschaffen, welche den Grund und Boden bearbei
teten: die Masse del' grundhi::irigen Bauern, als ihre 
Vorgesetzten die Meier, weiter hinauf die Ministe
rialen, .. welche in verschiedenen Abstufungen die 
Geschafte des grundherrlichen Hofes selbst ver
sahen. Wir haben geschildert, wie in diesel' Or
ganisation, in diesel' Ansammlung gri::iBerer 
Menschenmengen an den Herrenhi::ifen das Hand
werk entstand. Del' Hof des Grundherrn brauchte 
z. B. so viel Baulichkeiten, daB man ganz von selbst 

*) Inama - Stern egg, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, Bd. II, 
S. 91. 
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eine gewisse Anzahl Hi::irige vorwiegend und immer 
mehr, zuletzt ausschlieBlich mit Bauarbeiten be
schaftigte. So wurden sie Maurer und Zimmer
leute von Beruf. Ebenso mit dem Bedarf an K1ei
dung, an Brot, an Waffen, an landwirtschaftlichen 
Geraten usw. "Es entwicke1te sich (in del' Grund
herrschaft) eine umfassendere und zum Teil auch 
durch Arbeitsteilung spezialisierte gewerbliche 
Tatigkeit, nament1ich nach del' agrarischen Seite 
hin: Stellmacher, Miiller, Backer, Brauer, auch 
Maurer*)." Diese Handwerker b1ieben dem Grund
herrn zinspflichtig, jedoch "in einem traditionell er-
1ernten Gewerbe". So wie andere ihre FronpHicht 
erfiillten durch Ackern, Saen und Ernten auf dem 
grundherrlichen Felde, so taten sie es durch 
Schmied en, Backen, Web en, Mauern fUr den Be
darf des Grundherrn. "Ein ganzes Heel' von Hi::i
rigen riihrte seine Hande fUr die Bediirfnisse des 
gnadigen Herrn, es 1eistete ihm zah1reiche Dienste 
mit del' Hand und mit dem Gespann, es fUUte seine 
Scheuern und Vorratsraume mit N atura1produkten. 
Auf dem Fronhof wimme1te es an bestimmte~ 
Tagen von Roggen, von Hiihnern, von Schinken, 
von Eiern, von Butter und 51, kurz von den reich
ha1tigen Erzeugnissen del' hi::irigen und 1eibeigenen 
Bauernhi::ife. Die .Schneider und Schuster lieferten 

:to) G. Steinhausen, Kulturgeschichte def Deutschen im Mittel

alter, S. 57. 
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dem Fronhofe wohlgefertigte Kleidungsstiicke, die 
Schmiede iibergaben ihm Ketten, Pfeile, Hufeisen, 
Nagel usw. Die Frauen schleppten W 011- und 
Leinenzeug in die Vorratsraume des Fronhofs hin
ein. Fiir ihn spannen sie und bereiteten Brot. Die 
horigen Fischer fingen fUr die Bediirfnisse des 
Grundherrn die Dienstfische, die Metzger besorg
ten den Botendienst fUr die Grundherrschaft*)." 

Es versteht sich von selbst, daB eine so weit
reiehende Arbeitsteilung auf die Dauer nicht den 
Han del entbehren konnte. Schon in del' Urzeit 
hatten die Germanen (wie oben zweites Kapitel 
S. 37 erwahnt) eine gewisse primitive gewerbliche 
Tatigkeit und infolgedessen auch einen primitiven 
Handel gekannt, der in der Hauptsache von frem
den Kaufleuten betrieben wurde, die das Land 
durchwanderten. Auch diesel' Handel hatte sieh 
weiterentwiekelt. Einen starken Antrieb hatte ihm 
die soziale Differenzierung gegeben, die wir aus 
der wirtschaftlichen Umwalzung hervorwachsen 
sahen. Die hoheren Klassen, vornehmlich die 
Grundherren selbst unci' ihre oberen Ministerialen, 
die viel reieher waren als die Leute ihrer Um-

*) Paul Kampfmeyer, Geschichte der Gesellschaftsklassen 
in Deutschland, Berlin, Vorwarts, I9IO, S. I3. - Vgl. auch die 
packende Schilderung bei Lassalle, "Herr Bastiat·Schulze von 
Delitzsch«, in Lassalles Reden und Schriften, Gesamtausgabe, 
Berlin, Vorwarts I893, Bd. III, S. I78-I8S. 
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O"ebung und sozial iiber ihnen standen, empfanden 
b • 

jetzt Bediirfnis nach allerhand Luxus, nach ,,1(0st-
baren Stoffen, Schmuck und Gerat, prachtigen 
Riistungsstiicken, feineren GenuBmitteln und Ge
wiirzen*)". All solche Dinge oder derenRohstoffe 
wurden ihnen immer noch von fremden Handlern 
aus dem Auslande, besonders aus dem Orient, ge
bracht. Aber es hatte sieh, bei dem groBeren Be
dad, eine reg elm a 13 i g e Zufuhr entwickelt, und 
das hatte £iir die Ausgestaltung des Handels viel 
zu bedeuten. Benutzt wurden dabei vielfach die 
alten romischen HandelsstraBen und Handelsplatze. 
Wie seit undenklichen Zeiten, so wurden die 
Schatze des Morgenlandes immer noch zu Schiff 
nach Massilia (heute Marseille) unci: von da die 
Rhone hinauf nach der Champagne und dem nord
lichen Frankreieh gebracht; desgleiehen von Italien 
iiber die Alpenpasse, vom Schwarzen Meer die 
Donau herauf bis an den Rhein, dann diesen hinab 
iibers Meer nach Britannien. Zu Lande aber fUhrte 
eine uralte HandelsstraBe aus dem tiefsten Asien, 
von den Ufern des Ganges ans Kaspische Meet, 
dann quer durch RuBland bis zur Ostsee. Betrieben 
wurde diesel' Handel vornehmlich von Slawen, Ita
lienern und Juden. In Magdeburg z. B. galt en im 
10. J ahrhundert die Ausdriicke Kaufmann und 

*) Steinhausen, Mittelalter, S.!S8. 
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Jude als gleiehbedeutend*). Doeh gab es aueh 
deutsche Stamme, die von alters her ihrerseits als 
gesehickte und versehlagene Kaufleute bekannt 
waren und die Produkte ihres Landes zu fremden 
Volkern braehten, so z. B. die Friesen. Sie fuhren 
iibers Meer bis naeh Island, aber aueh landeinwarts 
den Main hinauf naeh Koln, Mainz, Worms. 

So waren die versehiedenen HandelsstraBen, zu 
Wasser wie zu Lande, standig von fahrenden 
Handlern belebt. Selbstverstandlieh gabes da 
Orte, wo sie sieh regelmaBig in groBerer Anzahl 
zusammenfanden, wie an FluBiibergangen, an den 
!Zreuzungen groBer HeerstraBen. Andere Orte 
gab es, wo aus sonstigen Anliissen groBere 
Mensehenmengen sich anzusammeln. pflegten: 
Wallfahrtsorte, kirehliehe und andere Feste, oder 
aueh die Reste alter Romerstadte, wie Regensbnrg, 
Augsburg, Koln. Dorthin begaben sich natiirlieh 
die Kaufleute, weil sie sicher waren, unter den 
vielen Mensehen etwas zu verkaufen. Darans ent
wickelte sieh allmahlieh, im Laufe der J ahrzehnte 
und J ahrhunderte, die Gewohnheit, an bestimmten 
Platzen regelmaBig im Laufe des J ahres zusammen
zukommen, um in groBerem Umfang die Handels
geschafte abzuwickeln. Man nannte das M a I' k t e 
(von dem lateinisehen Wort mercatus). Urspriing
lich waren die Markte voriibergehend: solange das 

*) Lamprecht, Bd.)II,~S. 20, 
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Fest dauerte odeI' so lange, bis die Zusammen
getroffenen ihre Geschiifte erledigt hat:en, so lan.ge 
dauerte der Markt; dann ging man wieder ausem
ander. Naeh und naeh jedoch wurden standige 
Einrichtungen daraus, und dar an haben die Grund
herren einen wesentlichen Anteil gehabt. 

Wie leieht verstandlich, boten von vornherein die 
Hauptsitze del' groBen Grundherren selbst geeig
nete Punkte HiI' die Entstehung eines Marktver
kehrs. Dort waren ja stets die groBeren Menschen
ansammlungen, deren die Kaufleute zum Absatz 
ihrer Waren bedurften. AuBerdem kamen dort 
auch die Produkte vieler Zinshofe zusammen, so 
daB die Kaufleute bequem beieinander fanden, was 
sie im Austausch Hir ihre vVaren brauchen konnten. 
Denn Geld und Edelmetall gab es im Anfang dieser 
Peri ode, zur Zeit Karls des GroBen, noeh sehr 
wenig. Nun wurde den Kaufleuten schon friih ein 
besonderer Schutz des Konigs gewahrt. Das war 
notwendig, weil ja im wesentlichen immer noch die 
Grundzi.1ge des alten germanischen Rechts galten, 
welches den einzelnen im Zusammenhang 'mit 
seiner Verwandtsehaft schi.1tzte. Da die Verwandt
sehaft inzwischen seBhaft geworden war, so war aus 
dem Sippenrecht ein Lokalrecht geworden; es galt 
Hir den Ort, wo die Sippe sich angesiedelt hatte, 
umfaLlte also wedel' den Blutsfremden noch den 
Ortsfremd.en. Del' Kaufmann jedoch, del' mit 
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seiner Ware von Ort zu Ort zog, befand sich stets 
unter Fremden, an deren Recht er keinen Anteil 
hatte. So muBte fur ihn, wenn anders man seine 
N otwendigkeit anerkennen wollte, ein besonderer 
Rechtsschutz geschaffen werden, und das geschah, 
indem man ihn unter den unmittelbaren Schutz des 
Konigs stellte. Allerdings galt das urspriinglich 
nur fur die sogenannten "Koniglichen Kaufleute", 
d. h. fur diejenigen, die aus koniglichen Pfalz en 
hervorgingen, also unmittelbare Untertanen ciner 
koniglichen Grllndherrschaft waren. Doch breitete 
es sich bald auf samtliche Kaufleute aus. 

Sob aId nun die regelmaBigen Markte entstanden, 
konnte es nicht fehlen, daB das besondere Kauf
mannsrecht sich allmahlich zu einem besonderen 
Marktrecht erweiterte .. Auf dem Markt stromten 
Leute allS verschiedenen Orten unci verschiedenen 
Standen Zllsammen. Wie sollten sie mit einander 
Handel treiben, wenn sie nicht irgendwie unter ein
heitlichem Recht standen? So wurde der Markt 
rechtlich aus dem ubrigen Verwaltungsgebiet her-

. ausgehoben. Er bekam seinen besonderen "Markt
frieden", kraft dessen "alle Kaufleute, welche ihm 
zureisten, unter besonderem Schutz des Konigs 
fuhren .. . t<. Er bewirkte ferner, "daB jedes im 
Marktgebiet begangene Verbrechen, soweit es mit 
kaufmannischen Vorgangen in Zusammenhang 
stand, auBer der gewohnlichen Strafe mit del' Zu-
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satzstrafe des koniglichen Bannes (60 Schilling) ge
ahndet ward". Endlich bewirkte die "Marktfrei
heit", daB Teilnehmer des Marktes am Marktort 
'und wahrend der Marktdauer nicht wegen solcher 
Verbrechen verfolgt werden. konntcn, die sie an
derswo begangen hatten*). 

Diese Vorrechte j edoch lieB man sich von den 
Kauf1euten bezahlen. Zolle fill' Handelsverkehr 
und Transport waren ja von den Konigen schon 
fruher .erhoben worden, und sie muBten auf den 
Markten besonders viel erbl'ingen. Daneben el'
hob man Standgeld, del' mit starkel'em Handel 
wiederbeginncnde Geldverkehr brachte Einnahm~n 
von del' Munze usw. Es war also del' Mal'kt fur 
denjenigen, dem aIle diese Abgaben wHelen, eine 
erhebliche Einnahmequelle. 

Nach und nach wurde die "Markthoheit" oder 
Marktherrlichkeit" von den Konigen immer mehr 
~n die Grundherren vel' lie hen, auf deren Gebiet del' 
Markt sich befand. Es konnte kaum andel'S sein; 
denn den Schutz des Marktes, um den es sich 
letzten Endes handelte, konnte del' Konig ja doc1,l 
nul' durch Vermittlung del' Grundherren ausiiben . 
Wenn abel' diese die Lasten des Marktes trngen, 
z. B. die bewaffnete Mannschaft stellten, um den 
Marktfrieden zu sichern, so. muBten .sie auch die 

"') Inama-Sternegg, Bd. II S. 375. - Lamprecht, Bd. III S. 34· 
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daraus entspringenden Einnahmen kriegen. Der 
Dbergang vollzog sieh demnaeh in der Weise daB . , 

. zunaehst der Konig dem Grundherrn die Einkiinfte 
des Marktes iibertrug, wah rend der Markt selbst 
noeh koniglieh blieb. Otto der GroBe (936-973) 
begann dann, den Markt selbst und die ganze 
Marktgerichtsbarkeit zu versehenken. Vor all em 
war es wieder die Geistliehkeit, die die Gunst des 
Konigs erfuhr. Die Kloster und Bistiimer wurden 
mit den Markten ihres Territoriums besehenkt. 
"GegenEnde der Herrseherzeit Ottos II. (983) 
mogen schon die meisten Bisehofe Marktherren 
ihrer Residenz gewesen sein*)." Doeh wurden die 
Sehenkungen noeh J ahrzehnte lang fortgesetzt, 
mindestens bis ins 3. J ahrzehnt Heinrichs IV. (der 
von 1056 bis IIo6 regierte). "Dabei kommen von 
den uns bekannten Verleihungen der ganzen Pe
riode neun Zehntel auf Geistliehe, kaum ein Zehntel 
auf LaiengroBe*)." Allerdings sahen die Konige 
die Marktherren grundsatzlieh nur als ihre Ver
treter an, die im Namen des Konigs das Amt ver
walteten. Aber es ging wie mit dem Grafenamt: 
bei der zunehmenden Sehwaehe der konigliehen 
Gewalt wurde aus dem bloBen Amt bald tatsach
lieher Besitz der Marktherren. 

Unter diesen Umstanden hatten die Grundherren 

*) Lamprecht, Bd. III S. 44. 
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ein groBes Interesse an den Markten; zogen sie 
doeh bedeutende Einnahmen daraus. U nd sie 
lieBen sieh die Anlage immer neuer Markte ange
legen sein. Besonders aber drangen sie darauf, 
daB der Marktverkehr das ganze J ahr tiber nicht 
aufhorte. Denn solange der Markt dauerte, so 
lange floss en ihre Einnahmen aus Zollen, Stand
geld, Straferi usw. 

Dieses Auswaehsen des Marktes zu einer stan
digen Einriehtung war von der groBten Bedeutung 
fUr die Folgezeit, denn nur dadureh konnten ails 
den Markten S tad t e werden. Zuvor ist jedoeh 
noeh zu beaehten, daB im Laufe dieser ganzen Ent
wicklung aueh der Handel selbst einen vollig an
deren Karakter annabm. Soweit wir ibn bisher be
traehtet haben, ist er immer noeh im wesentlichen 
Pas s i v handel gewesen; d .. b., fremde Handler 
betrieben ihn, die ins Land kamen, um den Deut
sehen allerhand Gegenstande zu bringen, vornehm
lieh Luxuswaren, di'e zum Lebensunterhalt nicht 
gerade unentbehrlieh waren. Die Deutsehen spiel
ten also dabei eine passive Rolle, sie waren die 
Empfangenden. Was sie dafUr gaben, waren .ge~ 
legentliebe Dbersehiisse ibrer Produktion. Dbri
gens kamen dafUr in der Hauptsaebe nur die Vor
nebmen in Betraeht, der Grundherr und seine 
oberen Ministerialen. Waren keine Dbersebiisse 
da, so wurde nicht gekauft, obne daB das fUr die 
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Kaufer viel zu bedeuten gehabt hatte. Unci: der 
gemeine Mann, ob er nun freier Bauer oder Hinter
sasse eines groBen Gutes war, hat wohl uberhaupt 
nur selten und ausnahmsweise etwas gekauft. 

J etzt aber, durch jene Arbeitsteilung auf den 
groBen Herrenhofen, durch die Entstehung des 
Handwerks stieg allmahlich die Ergiebigkeit der 
Arbeit. Es wurdeimmer mehr fertig. Die Menge 
der Produkte wuchs mit der Zeit uber die Bedurf
nisse des Herrenhofs hinaus. Was sollte man da
mit anfangen? Hatten urspriinglich die Hand
werker ihre volle Arbeit im Dienste des Grund
herrn geleistet und damr ihren vollen Unterhalt 
bekommen, so bildete sich im Laufe dieser J ahrhun
derte immer mehr die Gewohnheit f est erA b -
gab e n heraus - iibrigens, wie spater noch zu be
trachten, auch flir die Zinsbauern und Meier. Einen 
bestimmten Teil der Produkte bekam der Herr 
den Rest behielt der Handwerker. J a, mit de: 
wiederbeginnenden Geldwirtschaft wurden die Ab
gaben zum graBen Teil sogar in Geld: umgewande1t. 
Der Handwerker war also darauf angewiesen, seine 
Produkte zu v e r k auf en. Und dazu boten ihm 
die in der Nahe entstandenen Markte die will
kommene Gelegenheit. 

Auch diese Entwicklung ist von den Grund
herren bewuBt gefordert und unterstutzt worden. 
Denn nicht nur lag ihnen an der Belebung des 
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Marktverkehrs iiberhaupt - sie hatten auch noch 
ein besonderes Interesse daran, daB die Hand
werker ihre Produkte verkauften; nur dann konn
ten diese die Abgaben bezahlen. Deshalb erlaubten 
sie es gern, daB ein Teil ihrer Handwerker ihren 
Wohnsitz in den Marktort verlegte. J a, um recht 
viele Handwerker anzuziehen, wurde sogar der 
Grundsatz der "Marktfreiheit" geschaffen, kraft 
dessen die zuziehenden Unfreien innerhalb des 
Marktgebietes £rei waren. 

Auf diese Weise trat neb en den bisherigen 
bloBen Passivhandel ein A k t i v handel der Deut
schen. Bald iiberwogen auf den Markten die ver
kaufenden Handwerker, welche ihre Produkte feil
boten*). Damit aber ist der beg inn end e n 
S tad t ihr Karakter gegeben. 

Denn eine Stadt ist urspriinglich nichts anderes 
als ein ummauerter Markt. Wir durfen getrost 
sagen, daB samtliche deutschen Stadte aus Marlden 
entstanden sind. Gewohnlich unterscheidet man 
drei Arten des U rsprungs deutscher Stadte; -:loch 
wenn man's genau besieht, ist es allemal dasselbe:' 
Erstens auf die eben geschilderte Art durch allmah
liches Auswachsen und schlieBliche U mmauerung 
eines Marktfleckens, etwa an FluBubergangen oder 
StraBenkreuzungen. Frankfurt, Schweinfurt und 
andere sind offenbar so entstanden. Zweitens durch 

*) Steinhausen, Mittelalter, S. 60. 
Deutsche Wirtschalt,geschichte Bd. 1. 10 
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allmahliche Ansiedelung einer groBeren Bewohner
schaft neben einem Kloster (z. B. Hersfeld, Gan-. 
dersheim), einem Bischofssitz (Bremen, Magde
burg, Pader-born), oder einel' koniglichen Pfalz 
(Goslar, Dortmund). Da Pfalzen und Bischofssitze 
im Suden und 'vVesten Deutschlands vielfach in den 
Resten ehemaliger Romerstadte aufgeschlagen 
waren, so erklart sich das Wiederaufleben alter 
Herrlichkeit in Regensbul'g, Augsburg, StraBburg, 
Trier, Koln usw. Endlich drittens durch ebensolche 
Angliederung groBerer Menschenmengen an jede 
beliebige Burg. Aber wie es nun zuging, daB eine 
solche Ansiedlung zur Stadt wurde, das schildert 
z. B. Steinhausen*) wie folgt: 

"Die unsicheren Zeiten tl'eiben die Leute zu 
Siedelungen im Umkreise einer schutzenden 
Burg; durch Gewerbe und Handel vermehrt sich 
die Bevolkerung; die naturlich zunachst dem 
Herrn del' Burg gehorigen Orte erhalten jenen 
Marktkarakter. Die anfangs sehl' primitive 
Befestigung, die sich in den ul11'uhigen Zeiten 
oft auch in Dorfern (Kirchhofen) wie bei 
Klostern findet, dehnt sich auf den Ort selbst 
aus. ,Burg' bleibt die eigentliche Bezeichnung 
fUr das neue Gebilde, wie zahlreiche Stadtenamen 
beweisen; ,Burger' heiBen die Einwohner." 

*) Steinhausen, Mittelalter, S. 58/59. 
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Das gilt natiirlich ganz ebenso fUr die Ansiede
lungen bei Klostern, Bischofssitzen und Pfalzen 
wie auch fUr die durch regelmaBiges Zusammen
treffen von Kaufleuten entstandenen Marktflecken. 
Die Stadt ist durch organisches Wachstum des 
Marktes entstanden. 

Selbstverst~ndlich war mit der Ummauel'ung und 
dem regel'en Betrieb von Gewerbe und Handel 
noch nicht das geschaffen, was wir heutzutage unter 
stadtischem Leben vel'stehen. Noch jahrhunderte
lang war auch innerhalb der Stadtmauern das 
Leben vorwiegend landlich. W ohl besteht von , 
vornherein der groBere Teil der Bewohnerschaft 
aus Handwerkern, welche die Produkte ihres Ge
werbes verkaufen. "Abel' alles bleibt doch in agra
l'ischer Atmosphiire (landlicher und landwirt
schaftlicher Lebensweise). Grundbesitz war die 
erste Bedingung auch fUr den Burger ... Kauf
mann und Handwerker trieben oft auch noch 
Ackerbau und Viehzucht; die Stadte blieben zu
nachst Ackerbaustadte, Stadtgemeinde und Land
gemeinde unterschieden sich anfangs auch in den 
Romel'stadten nicht*)." 

Freilich, sobald die Stadte einmal da waren, be
gannen sie auch sofort nicht i1Ur ein eigenes wirt
schaftliches, sondern ein eigenes soziales Leben zu 
entwickeln. Das ergab sich aus verschiedenen Ur-

*) Steinhausen, Mittelalter S. 60. 
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sachen. Es wurde schon erwaJmt, daB die Grund
herr en viel taten, um die Bevolkerung der Stadte 
zu vermehren. Das Wichtigste war wohl der 
Grundsatz: Stad t1 uft mach t fr ei! Das heiBt, 
wer sich dauernd in der Stadt ansiedelt, scheidet 
damit aus dem UntertanenverhaJtnis zu seinem bis
herigen Herrn aus. Dies hatte zur Folge, daB sehr 
viel Unfreie sich den Stadten zuwandten. Hier 
stromte also eine hochst verschiedenartige Bevol
kerung zusammen: Unfreie verschiedenen Grades, 
von hochstehenden Ministerialen bis zum leib
eigenen Bauern, daneben aber auch vollfreie Bau
ern, Sohne von Grundherren, fremdlandische Kauf
leute usw. Da ihre Lebensweise im wesentlichen 
die gleiche war, so gerieten mit der Zeit die alten 
Standesunterschiede in Vergessenheit, sie alle 
schmolzen zu einer einheitlichen Masse zusammen, 
die dann spater, auf Grund ihrer neuen Lebensver
haltnisse, in neue Stande oder Klassen sich spal
teten. Diese neue Klassenscheidung gehort in der 
Hauptsache erst einer spateren Zeit an und wird 
dann, da sie filr die Geschichte des spateren Mittel
alters eine geradezu entscheidende Bedeutung hat, 
ausfilhrlich zu betrachten sein. Sie beruhte in ihrem 
Ursprung auf der verschiedenen Beschaftigung der 
Stadtbewohner, je nachdem sie im Laufe der J ahr
hunderte vorwiegend Kaufleute, Handwerker oder 

Krieger wurden. 
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Sehr bald dagegen machte sich in den Stadten 
das Bedtirfnis nach einer neuen V e r w a 1 tun g's -
for m geltend. Auf dem Lande hatte sich die Ver
waltung aus dem Untertanenverhaltnis znr Grund
herrschaft und seiner Gliederung ergeben. Dberall 
bildeten sich kleine Gemeinden der Gleichstehen
den) z. B. alle von demselben Meierhof beauf
sichtigten Zinsbauern kamen an regelmaBigen Ter
minen zusammen, um tiber ihresgleichen Gericht 
ztl halten und ihre gemeinsamen Angelegenheiten 
zu ordnen. Sie wurden dadnrch eine Macht, die 
unter anderem die begrenzte Festsetzung ihrer Ab
gaben gegen den Grundherrn durchsetzte. Eine 
solche "reine Demokratie", wo samtliche Mit
glieder der Gemein!:\chaft personlich bei allen Ent
scheidungen mitwirken, ist ja filr jede Verwaltung 
das urspriinglich Gegebene. Schon in der Urzeit 
haben wir sie bei' den Germanen gefunden. Auch 
in der Stadt fing man so an. Aus Magdebnrg und 
Speyer ist es nrkundlich bezeugt, daB werst samt
liche Biirger. znr Beratung und Entscheidung zu
sammenkamen*). Aber das muBte sich sehr schnell 
als unmoglich erweisen. Waren die Stadte auch' 
£iir unsere heutigen Begriffe winzig klein, so be
lief sich doch selbst die kleinste immer auf 1000 

oder ein paar Tausend Einwohner. Zwar wissen 
wir nicht genau, wie groB die Einwohnerschaft 

*) Lamprecht, Bd. III, S. 40. 
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cler Staclte in diesel' friihen Periode gewesen ist. 
Fiir eine etwas spatere Zeit jedoch ist sie aus 
Steuer listen und Biirgerverzeichnissen berechnet 
worden*). Da ergibt sich als groBte ums J ahr 
1300 Liibeck mit 22300, als kleinste MeiBen im 
Jahre 1481 mit 2000 Einwohnern. Rechnen wir 
selbst die HaUte ab, so kann von vornherein, also 
schon im 11. J ahrhundert, kaum eine Stadt weniger 
als 1000 Einwohner gehabt haben, und in del' Regel 
miissen es mehrere Tausend gewesen sein. Nun 
sind zwar die Historiker del' Ansicht, daB bei den 
Germanen zur Zeit des Tacitus die Volksversamm
lungen bis zu 6000 und 7000 Mannern umfaBt 
haben mogen. Doch ob das nun zutrifft oder nicht 
_ jedenfalls handelte sich's damals um ganz andere 
Dinge. Die Vollversammlung del' urzeitlichen 
Germanen kam im Monat ein- oder hochstens zwei
mal zusammen, und hatte dann einige wenige, abel' 
wichtige Fragen zu entscheiden, die jeden ein

. zelnen unmittelbar beriihrten, etwa einen Kriegszug 
oder dergleichen. Dagegen waren in del' Stadt von 
vornherein laufende Verwaltungsgeschafte zu be
sorgen, die eine taglich,e Zusammenkunft erforder
ten und sich zum Teil auf eine Unmenge Kleinig
keiten erstreckten, die in del' U rzeit noch gar nicht 
existierten, etwa die Anstellung eines Torwarts, 

*) Karl Blicher, Die Entstehung der Volkswirtschaft, I1. Aun., 

Tlibingen, Laupp, Bd. I S. 382. 
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~ines Stadtschreibers usw. Dazu kann man nicht 
jedenTag ein paar Tausend Menschen zusammen
berufen. Statt dessen wurde eine Be.horde ge
wiihlt, der Rat. Seine Zusammensetzung, die Art 
seiner Wahl, seine Befugnisse waren nicht iiberall 
gleich. In den siichsischen und franldschen Stadten 
war das Marktgericht - das sich aus dem friiher 
envahnten besonderen Marktrecht ergab - von 
einem Richter nebst einer Anzahl Schoff en abge
halten worden, wahrend in den si,iddeutschen 
Stiidten meist nul' ein Einzelrichter iiblich war. 1n
folgedessen wurden in Sachsen und Franken die 
Ratsfunktionen zuniichst von del' Schoffenbank 
iibernommen, auf del' en Besetzung wieder be
stimmte Familien attsschlieBlichen Ansprttch er
hoben. Daraus entwickelten sich allerlei Kiimpfe, die 
zuletzt fast iiberall zttr reinen Ratsverfassung fiihrten. 

Waren die Stiidte vornehmlich aus den Bediirf
nissen des wachs end en Gewerbes und Handels ent
standen, so gaben sie ihrerseits dem weiteren 
'VVachstum von Handel und Gewerbe einen gauz 
besonderen AnstoB. Dafiir sorgte schon die groBe 
Menschenmenge, die da bei einander wohnte. Docl1 
nicht das allein. "Die mannigfaltigeren Anspriiche 
der wachs end en und verschieden gestellten Bevol
kerung fiihrten eine bedeutende Vermehrung del' 
Gewerbetreibenden herbei, namentlich auf dem 
Gebiete der N ahrungsmittelgewerbe, del' Weberei 
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und der Bekleidungsgewerbe, deren Leistungen 
friiher meist durch die Hauswirtschaft ersetzt 
waren; die bauliche Ausdehnung der Stadt, beson
ders die graBeren Bauten der Kirchen und Rat
hauser, farderten die Baugewerbe, der graBere 
Reichtum der oberen Biirgerklasse rief auch aller
lei Spezialgewerbe hervor. lin ganzen ergab sich, 
neben einem Zuriicktreten der agrarischen (land
wirtschaftlichen) Betatigung und einer Beschran
kung der einzelnen auf ein bestimmtes Handwerk, 
eine graB ere Spezialisierung innerhalb der Hand
werke und . . . eine immer bessere Technik und 
Kunstfertigkeit*)." Wie sich durch den EinfluB 
des engen Zusammenwohnens und der stadtischen 
Bediirfnisse das Handwerk immer weiter ent
wickelte, die Arbeitsteilung immer haher trieb und 
dam it dem Handel immer weiteren Spielraum gab, 
weil jeder einzelne Handwerker durchaus auf den 
Verkauf seiner Produkte angewiesen war, das kann 
man ermessen, wenn man die folgende Schilde
rung von K a r 1 B ii c her liest, die ein anschau
liches Bild von dem Zustand gibt, der wenig spater, 
im I4. und IS. J ahrhundert, erreicht war. Biicher 
schreibt**) : 

*) Steinhausen, Mittelalter, S. 113. Dazu auch Inama·Sternegg, 
Bd. II, S. 301-307, 316-318. 

**) BUcher, Entstehung der Volkswirtschaft, 11. Auf!. 1919, 
Bd. I, S. 412. 
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"Die mittelalterliche Arbeitsteilung ist vor
zugsweise Berufsteilung. Sie lauft darauf hin
aus, aus einem Berufszweig mehrere zu machen. 
Auf demselben Arbeitsgebiet, das friiher ein 
Meister allein beherrscht hatte, finden -dann 
mehrere, unabhangig von einander, ihre N ah
rung ... 

"Vielleicht wird ein Beispiel den Vorgang am 
besten erlautern. Der Schneider alten Stils 
schert das Tuch, naht und stickt Kleide-r und 
WeiBzeug, fertigt K~ppen, Hiite unci' Pelzwaren, 
Manner- und Frauengewander. 1m 14. und 
IS. Jahrhundert haben sich aus dem einen 
Schneidergewerbe als besondere Berufszweige 
entwickelt: die Handwerke des Tuchscherers, 
des Seidenstickers, des Hutmachers, des Kiirsch
ners und des Flickschneiders; die WeiBzeug
naherei und die Anfertigung der Frauenkleider 
wird weiblichen Handen iiberlassen." 

War im I4. unci' IS. Jahrhundert eine so weit
gehende Berufsteilung vorhanden, so muB der Vor
gang der Spaltung des Schneiderhandwerks min
destens im I2. und 13. J ahrhundert sich vollzogen 
haben. 

Die Handwerker bildeten den Stamm, die eigent
Hche Masse der Bevalkerung in den Stadten. 
Doch, wie schon erwahnt, bestand in der Zeit, von 
der wir hier reden, zwar schon ein aufkeimender, 
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abel' noch keineswegs scharfer Gegensatz zwischen 
ihnen und den Kaufleuten. Denn da die Hand
werker ihre Produkte zumeist noch se1bst verkauf
ten, waren sie zug1eich Handler und am Gedeihen 
des Hande1s interessiert. N och im Jahre 1440 gab 
es in Frankfurt (Main) unter rund 1800 erwerbs
tatigen mannlichen Person en, die sich auf nicht 
weniger a1s 191 verschiedene Berufe verteilten, nul' 
70 Personen, die a1s Hauptberuf den K1einhande1 
betrieben, und gar nul' 15 GroBhand1er*). Und 
se1bst diese waren nicht ausschlieBlich Handler, 
sondern sie verwandten einen Teil ihres Vermogens 
zeitweise zum Handel, ein anderer bestand in 
Grundeigentum, in Renten usw., "und man weiB 
wirk1ich nicht, ob man diese Leute 1ieber unter 
die Rentner oder unter die Landwirte oder unter 
die Kaufleute einreihen sol1". Vorwiegend waren 
es immer noch Handwerker und Bauern, die a1s 
Verkaufer ebensowoh1 wie a1s Kaufer den stadti
schen Markt besuchten. 

Daneben spielte freilich del' GroBhande1 von 
jeher auch seine Rolle; denn er war es, del' die 
Rohstoffe aus del' Ferne herbeischaffte und dafilr 
Austauschguter hinbringen muBte. So war sein 
eigentliches Gebiet del' i n tel' nat ion ale Han
del, wobei ubrigens ein Unterschied zwischen dem 
Handel verschiedener Stadte und verschiedener. 

*) Bucher, Ed. I S. 41 I, 414. 
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Lander - also etwa zwischen Ko1n und Augsburg 
oder zwischen Ko1n und London - noch kaum 
empfunden wurde. War es doch noch nicht allzu
lange her, daB alle Staat en des mittleren und west
lichen Europas ein Reich bildeten, und nation ale 
AbschlieBungen und Gegensatze im heutigen Sinne 
des Worts gab es noch nicht. 

Diesel' internationa1e GroBhande1 hatte seine be
sonderen Bedurfnisse und entwicke1te demzufo1ge 
schon fruh besondere Organisationsformen, die 
spa tel' auch fill' die Organisation des Handwerks 
und del' anderen stadtischen Bevo1kerungskreise 
zum Vorbild wurden. 

Del' Handel von Ort zu Ort konnte nicht andel'S 
a1s in del' Form des Hausierhande1s betrieben wer
den: "Del' Kaufmann zog mit seiner Ware in 
Person uber Land, von Markt zu Markt, tauschte, 
kaufte und verkaufte*)." Zogen mehrere Kauf-
1eute desse1ben Weges, so lag es nahe, daB sie sich 
zusammensch10ssen unci' eine Karawane daraus 
wurde. Konnten sie sich doch so am besten gegen 
StraBen- und Seeraub schutzen. G1eichwie auf 
Markten und in Stadten uberhaupt, so kamen i'n 
diesen Karawanen ursprung1ich Leute del' verschie
'densten Herkunft ,zusammen: "Horige, im Auf
trag ihrer Herren reisende Leute, Freie und 
Manner ed1er Abkunft, reiche wie mindel' ver-

*) Lamprecht, Bd. III, S. 27 ff. 
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mogende Handler, Burger und Nichtburger." Das 
machte nichts aus, denn man schloB sich ja Z\l

nachst nul' fur die eine Reise zusammen. War sie 
beendet, so ging man wieder aus einander. Abel' 
schon die einze1ne Reise erforderte allerhand ge
meinsame Vorkehrungen. Man wahIte einen Vor
steher, Aldermann genannt, dem es oblag, die Ab
wehr rauberischer Angriffe zu leiten, Streitigkeiten 
unter den Reisegenossen zu schlichten (woraus 
sich im Laufe del' Zeit ein neues kaufmannisches 
Recht entwicke1te), fur Unterkunft und Ver
pflegung zu sorgen, usw. Da sich nun die Fahrten 
immer regelmaBiger, nach denselben Orten, auf 
denselben Wegen, zu denselben Zeiten wieder
holten, so wuchs sich del' ZusammenschluB zu einer 
dauel'llden Genossenschaft aus, die auch in del' 
Heil1lat zusammenhielt: die k auf man n i s c h e 
Gil dewar entstanden. Sie blieb in den folgen
den J ahrhunderten die Standesorganisation del' 
Kaufleute. Sie sorgte auch in del' Heimat fur die 
Regelung des Hanclelsverkehrs; sie kontrollierte 
Wage, Gewicht und Munze; sie schutzte ihre Mit
glieder auf de·r Reise und in del' Fremde; sie grun
dete zu diesem Zweck Tochtergilden in fel'llen 
Stadten, die dort Unterkunftshauser bereit hielten, 
und dergleichen mehr. Ebenso ging nach und nach 
nicht nur das berufliche, sondel'll das ganze soziale 
Leben des Kaufmanns in ihr auf, inelem er in ihr 
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auch die Befriedigung seiner geselligen und reli
giosen Bedurfnisse fand. 

Nicht zuletzt durch die groBartige Entwicklung 
des intel'llationalen Handelsverkehrs nahm die 
Macht und das MachtbewuBtsein del' Stadte einen 
groBen Aufschwung, so daB sie schon zu Anfang 
des I r. J ahrhtinderts auch in die politischen Ereig
nisse als se1bstandiger Faktor eingriffen. Sie 
schlossen Bundnisse untereinander und ergriffen 
Partei in den Kampfen zwischen Kaiser und Papst, 
meist - wie z. B. zur Zeit Heinrichs IV. - flir 
den Kaiser, was seinen Grund vol'llehmlich darin 
hatte, daB die Kaiser in del' Regel zugleich gegen 
die Landesfursten und sonstigen Grundherren 
kampften, deren Interessen denen del' Stadte ent
gegengesetzt wa·ren. Wie wir in einem spateren 
Abschnitt noch zeigen werden, besteht del' Haupt
inhalt del' mittelalterlichen Geschichte in den fol
genden J ahrhunderten gerade in dem Kampf der 
Stadte um ihre Befreiung von del' Grundhe·rrschaft 
oder deren Resten. So sind sie die gegebenen 
Bundesgenossen del' Kaiser. "J edenfalls", sagt Lam- , 
precht, "beginnt das 12. J ahrhundert mit del' von 
niemand mehr geleugneten Tatsache, daB das 
Burgertum ein wesentliches soziales und politisches 
Element del' Nation geworden ist*)." 

*) Lamprecht, Bd. III, S. 49. 
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Dreizehntes KapiteL 

Sozialer Aufstieg der grundhOrigen Klasse.-Ihre Bindung 
an die Scholle. - Minderung der wirtschaftlichen Be
deutung der groBen Grundherrschaft. - Deren allmah-

liche Umwandlung in ein Renten-Institut. - Das 
Rittertum. 

In derselben Zeit waren auch auf dem Lande 
drauBen wieder weitreichende Veranderungen ein
getreten. Wir haben gesehen, wie durch die Ent
stehung der graBen Grundherrschaften sich die 
Klasse del' grundhorigen Bauern gebildet hat. Die 
Grundherren brauchten Leute zur Bearbeitung des 
Landes. Sie nahmen dazu zuerst Unfreie, die sie 
nicht gegen Lohn beschaftigten, sondern denen 
sie kleine Parzellen iiberlieBen, urn sich datauf an
zusiedeln und von dem Ertrag ihrer Arbeit zu 
leben. Als Entgelt muBten sie einen Teil des Er
trages dem Grundherrn abgeben und auBerdem 
auf dessen Ackern Frondienste leisten. Wir haben 
wei tel' gesehen, wie diese unfreien Hintersassen 
auf die Dauer sich in einer besseren und sichereren 
Lage befanden als die kleinen freien Bauern, so 
daB diese zum groBen Teil auf ihre Freiheit ver
zichteten und mit ihrem kleinen Besitz zu irgend
einem Grundherrn in dasselbe Verhaltnis traten 
wie die unfreien Hintersassen: Mit del' Zeit ver
schmolzen dann die urspriinglich freien Zinspflich-
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tigen mit den Unfreien zu del' einen Klasse del' 
Grundholden. Diesel' VerschmelzungsprozeB, del' 
aus samtlichen Hintersassen del' Grundherren, 
gleichgiiltig woher sie gekommen waren, eine ein
zige unterschiedslose Klasse machte, war schon 
ungefahr zu Beginn des ro. J ahrhunderts vollendet. 
Freilich fand er standig neue N ahrung durch den 
immer neuen Zustrom von Freien. 

J edoch schon allein durch den Beitritt der Freien 
war die soziale Wertung des grundholden Standes 
gestiegen. Dazu kam, daB sie innerhalb del' 01'

ganischen Gliederung del' Grundherrschaft be
gannen, Gemeinden zu bilden und ein eigenes Recht 
zu entwickeln. "Zunachst fand jeder Grundholde 
in dem Meierbezirk, welchem er angehorte, den 
natiirlichen Rahmen gemeinsamen Lebens mit 
seinen Genossen: jede Meierei entsprach einer 
grundholden Genossenschaft del' Eingesessenen, 
jeder Fronhof ward zum Mittelpunkt einer grund
holden Gerichtsbildung, jeder Meier zum Vor
sitzenden ei1).es Fronhofdinges*)." W enn nun so 
die Grundholden jedes Meierbezirks regelmaBig zu
sammenkamen - nach dem Vorbild del' altger
manischen Volksversammlung aus del' U rzeit -, 
urn ihre nachstliegenden Angelegenheiten zu be
raten, ihre kleinen Streitigkeiten zu schlicht en, all 
das zu besprechen, was sie driickte, so muBten sie 

*) Lamprecht, Bd. III, S. 63 ff. 
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durch ihren bloBen Zusammenhalt dem Grundherrn 
gegeniiber zu einer Macht werden. Auf die Dauer 
konnte er nicht mehr einseitig die Bedingungen 
ihrer Arbeit fUr ihn festsetzen. Um so weniger als 
sie, im naHirlichen Verlauf der Dinge, aus einer 
rechtsprechenden, zu einer gesetzgebenden Ver
sammlung wurden. Ganz nach der W'eise der alt
germanischen Volksversammlung - wie iibrigens 
jeder urwiichsigen Demokratie - entschied' man 
zuerst jeden einzelnen Streitfall nach dem unmitte1-
baren Rechtsempfinden der umstehenden Volks
genossen, die als Gerichts-"Umstand" die Ent
scheidung fallten. Kamen dann spater ahnliche 
Falle vor, so griff man auf die friihere Entschei
dung zuriick, und so entwickeite sieh mit der Zeit 
ein neues Gewohnheitsrecht. Die Versammlung 
schuf neues Recht, und man gewohnte sieh, in ihr 
eine Korperschaft zu sehen, die nicht bloB einzelne 
Streitfalle entschied, sondern auch Grundsatze fUr 
das fernere Zusammenleben iiberhaupt aufstellte. 
Dem konnte sieh auch der Grundherr nicht ent
ziehen, und so wurden denn mehr durch gegen
seitigen, wenn auch meist stillschweigenden, Ver
trag Gewohnheitssatze geschaffen iiber die Hohe 
der Abgaben, iiber die zu leistenden Fronden, iiber 
das personliche Verhaltnis des Grundholden zum 
Meier, zum Grundherrn usw. 

Dies fiihrte allmahlich zur Hebung und Besse-
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rung der Lage der Grundholden. Einer der wich
tigsten Fortschritte, die auf diese Weise erzie1t 
wurden, war die Bin dun g and i eSc h 0 11 e , 
also etwas, das wir heutzutage als besonders riick
s~andig empfinden, und dessen Beseitigung bis in 
d1e neuesten J ahrhunderte hinein schwere Opfer 
gekostet hat. Damals war es ein Fortschritt· denn 
"noch. in der ersen Halfte des 10. J ahrhu~derts 
waren die grundherrschaftlichen Hintersassen kei
neswegs sicher gewesen vor VerauBerungen ihrer 
Person ohne das von ihnen bewirtschaftete Gut". 
Statt desse~ wurde nun der Grundsatz geschaffen, 
d~B der H1l1tersasse und sein Gut zusammenge
horten. "N ur mit seinem Gut zusammen durfte der 
HO:,ige dem Verbande der Meierei entzogen und 
verauBert werden." Praktisch war das schon nicht 
mehr weit entfernt von einem tatsachlichen Besitz
recht .des Horigen an seinem Giitchen. Da auf der 
anderen Seite auch die Abgaben und Fronden 
nieht der Willkiir des Grundherrn iiberlassen 
blieben, sondern in bestimmter Hohe festgesetzt 
wurden, so beschrankte sich die tatsachliche U n
freiheit darauf, daB der horige Bauer diese Ab- ' 
g~ben undo Fronden leisten muBte und allerdings 
sem ?ut 111cht verlassen durfte. Die Freiziigigkeit 
war 1hm versagt. Aber dazu wird er auch nicht 
das mindeste Verlangen verspiirt haben. W 0 sollte 
er denn hingehen? (Dbrigens haben die Grund-

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bd, I, II 
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holden spater, seit Mitte des 12. J ahrhunderts, zum 
Teil auch eine gewisse Freiziigigkeit erreicht.) 
Abel' von seinem Gut konnte el' nicht getrennt 
werden, und da auch die Kinder den Eltern auf 
der Hufe nachfolgten, also ein tatsachliches Erb
recht sich entwickelte, so war der horige Bauer 
weit inniger mit seinem Giitchen verkniipft als der 
Grundherr. Auch in den Wirtschaftsbetrieb hatten 
Meier und Grundherr dann nicht mehl' drein
zureden. Sie hatten Anspruch auf Abgaben und 
Fronden inbestimmter Hohe, und damit fertig. 
Die Hintersassen "waren wirtschaftlich fast volle 
Herren ihres Gutes und trotz aller Fronden wenig
stens zur HaUte Herren ihrel' wirtschaftlichen Zeit 

und Arbeitskraft". 
Diese Hebung und teilweise Befreiung del' Grund-

holden beeintrachtigte die Stellung der Grund
herrschaft. 1hl' fehlten allmahlich die Arbeitskrafte 
fUr den herrschaftlichen Acker; man ging mehl' und 
mehr dazu iiber, auch diesen zu verpachten oder 
gar zu verkaufen. Dazu kam eine Anderung im 
V er haltnis der V ass en *) zum Grundherrn. Friiher 
hatten die Vassen am Hofe des Grundherrn ge
lebt, jetzt hatten sie sich allmahlich zuriickgezogen 

und lebten iiber das Land zerstreut auf ihren 
Giitern. Wir erinnern uns, daB die Vassen dem 
Grundherrn teils als Krieger, teils als hohere Ver-

*) Siehe Kapitcl 10, S. II 7· 
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waltungsbeamte gedient hatten. An ihre Stelle 
traten Hodge. Schon im 10. J ahrhttndert Helen 
auch die hoheren Verwaltungsstellen Leuten aus 
der grundhodgen Klasse ztt. Desgleichen wurde 
das kriegerische Gefolge des Grundherrn mehr und 
mehl' aus diesen zusammengesetzt. Und nun trat 
genau dieselbe Entwicklung ein, wie bei Entstehung 
del' Grundherrschaft selbst. Schon die Trennung' 
der Vassen yom Hofe des Grundherrn war ja 
nichts anderes als friihel' einmal die Trennung del' 
Grundherren yom Hofe des Konigs. Auch die 
neuen Verwaltungsbeamten, die hohen Ministe
dalen, gab en sich nicht mehr mit der N aturalver
pflegung am Hofe des Grundherrn zufrieden. Auch 
sie beanspruchten und erreichten eine selbstandige 
Entschadigung ihrer Leistungen. N atiirlich in 
keiner anderen Form als del' einzigen, die in der 
Naturalwirtschaft moglich war: in del' Zuweisung 
von Land, d. h. in L e hen. Um die Mitte des 
12. J ahrhunderts hatten sie das durchgesetzt, und 
es versteht sich, daB damit der vollige Zerfall der 
groBen Grundherrschaft in die Wege geleitet war., 
Die Vassen sowohl wie die Ministerialen setzten 
die Erblichkeit ihrer Lehen durch und wurden da
mit dem Grundherrn gegeniiber geradeso unab
hangig, wie dieser dem Konig gegeniiber. Ums 
J ahr 1200 etwa war man so weit. 

Doch war es, wie gezeigt, nul' ein Teil der Grund-
1I* 
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holden, der auf diese Weise emporstieg und mit 
den Vassen zu einer neuen Klasse zusammen
wuchs; namlich die hoheren Ministerialen und die
jenigen Grundholden, die de'n Kriegsdienst im Ge
foIge der Grundherren ubernommen hatten. 

Lamprecht schiJdert diese ganze, zum Zerfall del' 
Grundherrschaft fuhrende Entwicklung an dem be
sonders deutlichen Beispiel del' Meier wie folgt*): 

"Die grundholden Meier waren ursprunglich 
absolut abhangige Diener des Grundherrn; sie 

'lieferten, was zu liefern der Hof ihn~n jeweils 
aufgab. Allein, bald wurden diese Lieferungen 
fixiert: ... So betrachtete sich denn der einzelne 
Meier . . . bald als del' eigentlich selbstandige 
Verwalter seines Fronhofs; er schien nul' noch 
durch die regelmaBigen Leistungen an den 
Herrn gebunden, diese Leistungen selbst wur
den im Sinne einer Rente oder Pacht (pensio) 
aufgefaBt; nicht mindel' als fUr die Bauernguter 
trat fUr den Fronhof der Gesichtspunkt bloBer 
Rentenberechtigung del' Grundherren in den 
Vordergrund. 

". . . Ais Lehnsmann. des Grundherrn er
schien der Meier mit dem Fronhof nunmehr 
tatsachlich erblich bewidmet; ja, er wuBte sich 
schlieBlich oft, zumeist im Laufe des 13· J ahr-

*) Lamprecht, Ed. III, S. 68-70 . 
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hunderts, auch von del' Lehnsabhangigkeit zu 
befreien. Aber auch wo das nicht geschah, 
sahen kraftige Meier sich gleichwohl als Herren 
ihres Fronhofs an; sie erweiterten dessen Hufen
umfang auf das Doppelte und Dreifache, 
sie brachten die altgerodeten grundherrlichen 
Beunden*) durch gesetzliche Mittel oder mit 
Gewalt an sich: sie erblickten in den Zins
bauern ihre Grundholden. So erweiterten sich 
die alten Meierhofe zu den Landgutern des 
westlichen Deutschlands, wie sie sich seit dem 
14. J ahrhundert vielfach vorfinden, und um das 
Landgut legte sich die Fronhofsgenossenschaft 
der Zinsleute als grundholdes Zubehor des neuen 
Betriebes; nicht selten erschienen die alten 
Grundherrschaften, namentlich diejenigen kirch
lichen Karakters, nunmehr ... vollig in kleine 
ritterliche Grundherrschaften fremden Eigen
turns zersprengt." 

Fur den Grundherrn selbst nahm durch diese 
Entwicklung del' Grundbesitz immer mehr den 
Karakter eines "Renten-Instituts" an. Lamprecht, 

schreibt wei tel' : 

"War die GroBgrundherrschaft ursprunglich 
eine Institution, in welcher der Grundherr 

*) Sondergiiter der Gutsherrschaft in der gemeinen Mark. 
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selbst noch als wirtschaftlicher Unternehmer er
scheint, so wird sie nunmehr fast vollig zum 
Renten-Institut. N och im 10. J ahrhundert hatten 
die Fortschritte der Landwirtschaft von der 
Einsicht und Tatkraft der GroBgrundherren ab
gehangen . .. Schon seit der zweiten Halfte 
des 11. J ahrhunderts beginnen die Grundherren, 
sich von der wirtschaftlichen Betatigung am 
W ohl und W eh~ ihres Grundbesitzes zuruck
zuziehen; immer mehr begnugen sie sich mit 
den fixierten Leistungen der Meier, den Zin
sen der bauerlichen Klassen. Bauern und Meier 
erscheinen nun als Unternehmer, ... wahrend 
dem Grundherrn nur noch der GenuB der 
Bodenrente verbleibt ... 

"Der Umschwung macht sich auf dem Lande 
schon seit Mitte des 11. J ahrhunderts bemerk
lich in der steigenden Dezenkalisation (Zer
splitterung) der alten Grundherrschaft; auf 
ihrem Boden beginnen Ministerialen und Grund
holde, Hausler und Tagelohner, Vogte und 
Freie sich immer se1bstandiger wirtschaftlich 
zu entwickeln. Dem entsprechend beginnt die 
Grundherrschaft ihre Verwaltungszusammen
hange aufzugeben; im 12. J ahrhundert verfallen 
TranspQrtsystem und N achrichtendienst. Ihnen 
nach sturzt die bisherige grundherrliche Eigen
wirtschaft . . . Endlich steht die Eigenver-

VOIlt Ausgang der Karolillger bis ZUlIl Elide de,. Holmlstaufen. 
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waltung still oder wird seit etwa 1200 bewuBt 
. zerstort; der grundherrliche Boden ist fUr den 
Grundherrn nur noch eine Unterlage von Ren
ten' die Meiereien sind bloBe Rentenempfangs
stell en und im gunstigsten Fall nebenher Pach
tungen geworden. Dem entsprechend bildet sich 
seit Mitte des 12. J ahrhunderts ein standiger 
ZinsfuB fur landliche Renten aus . .' Einige 
Generationen weiter, spatestens etwa urns J ahr 
1300, ist der ProzeB abgelaufen. Nun sind die 
Grundherrschaften reine Rentenherrschaften ... 
von einem okonomischen GroBbetrieb im Rah
men de.r alten Entwicklung ist nicht mehr die 

Rede." 

* 
* 

Wahrend so die Masse der Bevolkerung sich 
immer intensiver teils dem Ackerbau, teils dem 
Handwerk und Handel oder den dabei erforder
lichen Venvaltungsarbeiten hingab, war auch das 
K r i e g s w e sen zur Sache eines besonderen Be
rufsstandes geworden. Wir haben in einem fruheren 
Kapite1*) geschildert, wie mit der zunehmenden 
Gesittung, der festen Ansiedlung, der regelmaBigen 
Beschaftigung mit Kulturarbeiten die groBe Masse 

*) Siehe Rapitel 8, S.9$-101, 
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de,r Bevolkerung immer friedlicher ward, auch 
wirtschaftlich weder die Zeit noch die Mittel be
saB, urn in der alten Weise Kriegsdienste zu tun. 
Die allgemeine Wehrpflicht, eines der vornehm
sten Vorrechte des freien Germanen de,r U rzeit, 
war -'- wenn nicht rechtlich, so doch tatsachlich _ 
verschwunden, und zugleich war die wirkliche Ver
fiigung iiber die Kriegsmacht vom Konig in die 
Hande der Grundherren iibergegangen. An Stelle 
des allgemeinen Volksaufgebots, mit dem noch die 
ersten frankischen Konige ihre Kriege fiihrten, WM 

der Konig auf die Truppen angewiesen, die die 
Grundherren ihm zufiihrten. Die Grundherren 
waren es, die aus ihren Hintersassen, unfreien so
wohl wie freien, die Armeen der Zeit zusammen
stellten. 

Den Kern dieser Aufgebote bildete' die bewaff
nete Gefolgschaft, die sich - nach dem Muster der 
koniglichen "Antrustionen" -jeder Grundherr 
hielt. Und es ist leichtverstandlich, daB die Ge
folgschaft standig aus weiteren Untertanen des 
Grundherrn erganzt wurde, wobei der letztere 
weniger nach der freien oder unfreien Herkunft , 
als nach der korperlichen und sonstigen Eignung 
seiner Mannschaften fii.r den Kriegsdienst fragte. 
So muBte sich - auBer den bereits erwahnten _ 
noch eine weitere soziale Spaltung innerhalb der 
Hintersassen desselben' Grundherrn ergeben: aus 
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der Masseder horigen und zinspflichtigen Bauern, 
der Meier und Vogte, der herrschaftlichen Hand
werker, der personlichen Dienerschaft am Herrn
hofe, der Ministerialen, d. h. Verwaltungsbeamten 
in all ihren Schattierungen und Graden - hoben 
sich diejenigen Untertanen des Grundherrn heraus, 
die standig und berufsmaBig Kriegsdienste taten. 
GewiB wurden in diese Schar haufig auch Vollfreie 
aufgenommen, z. B. klein ere Grundherren, die 
selbst kein geniigendes Aufgebot zusammenbringen 
konnten, oder jiingere Sohne grundherrlicher Fa
milien usw. Das andert aber nichts an der Tat
sache, daB die g,roBe Masse dieses beruflichen 
Kriegertums aus den unmittelbaren Hintersassen 
der Grundherren hervorging, die langst keine volle 
Freiheit mehr besaBen. Da nun dieser Stand der 
Berufskrieger es war, der sich zum R itt e r tum 
und damit in der Folgezeit zum n i e d ere n Ade1 
auswuchs, so folgt daraus, daB der groBere Teil 
des Ade1s von urspriinglich horigen, unfreien 
Leuten abstammt*). Der h 0 h e Ad e 1 bestand 
aus denjenigery Grundherren, welche sich zu reichs
unmittelbaren Landesfiirsten emporgeschwungen 
hatten, also Grafen aller Art - namlich vom Konig 
ernannten Markgrafen, Landgrafen, Pfalzgrafen, 

*) Vgl. hierzu Steinhausen, Mittelalter S. 93; Lamprecht 
Bd. III S. 97; Delbriick Bd. III S. 236ff.; Inama-Sternegg, 
Bd. II S. 6r. 
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Burggrafen aus Herzogen, Bischofen, Abten 
usw. vVenn wir uns nun erinnern, daB diese hohen 
Herren selbst letzten Endes aus den einstigen 
koniglichen Antrustionen*) stammten, und daLl 
diese Antrustionen ihrerseits schon unter den 
friiheren frankischen Konigen nicht mehr aus
schlieBlich aus Vollfreien, ja nicht einmal nur aus 
Franken, sondern vidfach aus Galliern und son
stigen Romat\en erganzt warden, so zeigt sich ldar, 
daB auch der hohe Adel sich durchaus nicht einer 
von jeher freien oder auch nur "rein germanischen" 
Abstammung riihmen kann. 

Vie:1'zehntes Kapitel. 

Wiedererstehen del' Geldwil'tschaft. 

Gegen Ende del' Peri ode, die wir in diesem Ab
schnitt behandeln, war zwar die N aturalwirtschaft 
noch keineswegs vollig verdrangt; im Gegenteil, 
sie nahm immer noch die erste Stelle ein. Abe.r 
neben ihr war die Geldwirtschaft wieder aufgekom
men und in kraftiger Zunahme begriffen. "Del' 
Geldgebrauch fii·r Wertmessung wie fUr Zahlung 
biirgerte sich neben noch vorherrschender Natural
wirtschaft im 12. Jahrhundert schon so sehr ein", 

*) Siehe Kapitel 7, S. 75-76. 
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daB manche Historiker darin geradezu ein Unter
scheidungsmerkmal diesel' Periode gegeniiber del' 
vorangegangenen erblicken*). Sogar del' Kredit
verkehr hatte schon begonnen. 

Es gehort nicht zu den Aufgaben dieses Buches, 
den Werdegang des deutschen Geldwesens in all 
seinen Einzelheiten zu verfolgen: wie man schon 
tlnter Karl dem GroBen, in Anlehnung an das alte 
romische Geld, wieder mit del' Auspragung von 
Silbermiinzen begann, wie sich die Kaiser bemiihten, 
fUr den ganzen Umfang des Reichs ein einheitliches 
Geld zu schaffen, wie abel' dieses Streb en miBlang, 
zum Teil weil die Markthoheit auf die einze1nen 
Gebietsherren iibergegangen war und jeder von 
ihnen ein Interesse daran hatte, eigenes Geld zu 
pragen; denn so muBte alles einlaufende fremde 
Geld umgepragt werden, und viele Kaufleute zogen 
es unter solchen Umstand'en vor, iiberhaupt keine 
gepragten Miinzen, sondern Barrensilber mit sich 
zu fUhren, das sie an Ort und Stelle je nach den 
ortlichen Bediirfnissen pragen lieBen. Dadurch 
wtlchsen die Einnahmen aus den Miinzstatten, die 
bald neben Zollen verschiedener Art (Wegezollen; 
Briickenzollen, Durchgangszollen), Standgeld, Ge
biihren fUr Wage und MeBanstalten usw. zu den 
bedeutendsten Einnahmen gehorten, die die Grund
herr~n aus dem Marktverkehr zogen. Desgleichen 

*) Inama-Sternegg, Bd. II, Vorwort S. VIII, 363.£1'. 
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die Miinzverschlechterungen, durch welche die ver
schiedenen Landesherren ihre Einkiinfte auf be
triigerischem Wege zu heben such ten. Dies aIles 
und manche dam it zusammenhangenden Vorgange 
gehoren nicht in den Rahmen dieses Buches. Von 
Wichtigkeit ist darunter nur die Tatsache, wie aus 
den Bediirfnissen des Geldwechsels mit der Zeit der 
Kredit und das Bankgeschaft erwuchsen. Davon 
gehort aber in die gegenwartig behandelte Peri ode 
nur das Geldwechslertum selbst. Seine N otwendig
keit ergab sich einfach aus der Verschiedenheit der 
Miinzen, die iibrigens ihrerseits nicht aus der Profit
sucht der Grundher,ren aIlein entsprang, sondern 
mindestens cbenso sehr aus 'dem hochst berechtig
ten MiBtrauen der angesessenen Verkaufer ~ 
Handwerker, kleine Landwirte usw. - gegen jede 
Miinze, die sie nicht kannten. Gab es einmal an 
jedem Marktort besondere Miinzen, dann brauchte 
man eine Gelegenheit, die mitgebrachte fremde 
Miinze umzuwechseln, und daraus entwickelte sich 
das Geldwechseln als besonderer Beru£. Wie er 
sich dann zum Kreditwesen und zum Bankverkehr 
auswuchs, das gehort vornehmlich einer spateren 
Zeit an und solI dann ausfiihrlich behandelt werden. 

Dagegen drangt sich eine andere Frage von 
wesentlicher historischer Bedeutung auf, namlich 
die Frage nach dem W i e und War u m des 
Wiedererstehens der Geldwirtschaft iiberhaupt. Es 
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ist doch ein hochst auffalliger Vorgang: die Romer 
im Altertum besaBen eine weit entwicke1te Gelcl
wirtschaft. Bis ins 3. und 4. J ahrhundert nach 
Christus hatten die romischen Kaiser z. B. stehende 
Heere, die mit ihren gewaltigen Verpflegungs
bediirfnissen, Proviantamtern, Magazinen usw. nur 
auf Grundlage einer weit getriebenen Ge1dwirt
schaft unterhalten werden konnen. Dann wird die 
romische Macht durch die germanische verdrangt, 
und schrittweise verfaIlt die Geldwirtschaft, bis sie 
um die Mitte des 6. J ahrhunderts fast v611ig auf
hort. Die reine N aturwirtschaft tritt an ihren Platz. 
N ach wenigen J ahrhunderen jedoch, schon unter 
Karl dem GroBen, also am Ausgang des 9· J ahr
hunderts, fangt die Geldwirtschaft wieder schwach 
und aIlmahlich an, gewinnt immer mehr an Be
deutung, und hat gegen das J allr 1300 bereits einen 
solchen Umfang erreicht, daB es \pur noch als eine 
Frage der Zeit erscheint, bis sie die N aturalwirt
schaft wieder vollig verdrangt haben wird. Wie 
soIlen wir uns das erkliiren? 

Manche Historiker, wie z. B. Del b r ii c k, er
klaren es aus Vorgangen am Geldmaterial, d. h. an, 
den Edelmetallen. In der Bliitezeit des Romischen 
Reichs, auch noch unter den Kaisern, hatte es Gold 
und Silber in FiiIle gegeben. 1m 3· J ahrhundert 
nach Christus jedoch begann es an EdelmetaIl zu 
mangeln. "Wie das gekommen, ist aus den QueIlen 
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direkt nicht zu ersehen*)." Del b r ii c k ver
mutet, es sei viel Gold und Silber an die Barbaren 
in Osten (Asien) und Norden abgeflossen, teils als 
Tribut, um sie von den Grenzen fernzuhalten, 
teils als Sold fiir Kriegsdienste, und von dort nicht 
zuriickgekommen. Zugleich hiitte der Betrieb der 
Bergwerke immer weniger ergeben. Daher die 
J ahrhunderte langfortschreitende Miinzverschlechte
rung der romischen Kaiser, die abel' clem Ubel 
nicht abhelfen konnte, zumal zuletzt, in den Stiir
men der Volkerwanderung der Bergbau ganz auf
horte. So muBte man notgedrungen, einfach ge
zwungen durch den Mangel an edlen Metallen, 
schlieBlich die Geldwirtschaft ganz aufgeben und 
zur N aturalwirtschaft zuriickkehren. "Die Wah
rungskatastrophe brachte das bliihende Wirtschafts
leben des ,romischen Weltreichs zur Erstarrung; 
die Adern dieses Riesenkorpers wurden blutleer 
und trockneten aus. 1m Laufe des 3. J ahrhunderts 
ist die Geldwirtschaft nahezu abgestorben und die 
Kulturwelt wieder in die Naturalwirtschaft zuri.ick
geglitten." 

Nach einer Reihe von Jahrhunderten jedoch 
nahm man die Produktion von Gold und Silber 
wieder aut "Schon im 8. J ahrhundert soli en neue 
Quellen erschlossen worden sein; man wusch Gold 
in franzosischen und deutschen Fliissen, und in 

"') Delbriick, Bd. II, S. ZIO-212. 
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Poitou (im westlichen Frankreich) wurde schon in 
der Karolingerzeit wieder viel Silber durch Berg
bau gewonnen. 1m 9. J ahrhundert fand man Silber 
im ElsaB und im Schwarzwald, seit dem 10. in 
Tirol, Steiermark, Kiirnten und besonders in Boh
men und im Sachsischen Erzgebirge, von 970 an 
im Harz. Etwa von derselben Zeit an, vielleicht . 
auch schon friiher, gewann man auch Gold in Boh
men, Salzburg, Ungarn und Siebenbiirgen*)." Ais 
man dann wieder geniigend Gold und Silber hatte, 
konnte man auch wieder zur Geldwirtschaft iiber
gehen. Man sieht, fUr Del br ii c kist das Vor
handensein von viel oder wenig Edelmetall die 
entscheidende Ursache del' Wirtschaftsform, wie es 
besonders deutlich in folgenden Worten zum Aus
druck kommt: 

"Ein wesentliches Moment fUr alles hohere 
Kulturleben ist das Edelmetall, das, zu Geld aus
gepragt, die wirtschaftlichen Krafte des sozialen 
Korpers in Bewegung setzt**)." 

Nach ihm ist also das Geld del' aldive Faktor, 
von dem del' wirtschaftliche AnstoB ausgeht. 

Nun gehort del' Untergang del' Geldwirtschaft 
vom 3. J ahrhundert an vornehmlich zur ,romischen 
Geschichte, wir wollen ihn deshalb zunachst auf 

*) Delbriick, Bd. III, S. 325. 
**) Delbriick, Bd. II, S. 210. 
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sich beruhen lassen. Fassen wir dagegen die Vor
g'iinge ins Auge, die in Deutschland mit dem 
Wiederbeginn der Geldwirtschaft vom 8. bis zum 
13. Jahrhundert verkniipft waren, so zeigen sie 
doch ein wesentlich anderes Gesicht. Die ein
zelnen Tatsachen, die Delbriick iiber die Wiederauf
nahme des Be·rgbaus usw. anfiihrt, sind alle richtig. 
Aber sollen wir wirklich daraus schlieBen, daB nur 
deshalb, weil man Gold und besonders Silber zur 
Verfiigung hatte, die Menschen zum rege1maBigen 
Verkauf ihrer Produkte iibergingen? N ein, umge
kehrt wird ein Schuh daraus! 

\Vir erinnern uns jener zwei wichtigen Vor
gange, die fiir den Verlauf der deutschen Wirt
schaftsgeschichte in jenen J ahrhunderten entschei
dend gewesen sind: auf der groBen Grnndherrschaft 
griff die Arbeitsteilung Platz und fiihrte zur Ent
stehung des Handwerks, das dann weiterhin in die 
Belebung der Markte und die Griindung der 
Stiidte ausmiindete. DrauBen aber auf dem Lande 
loste sich die groBe Grundherrschaft - von der 
wirtschaftlichen Seite gesehen - in eine Reihe 
kleinerer, selbstandiger Landwirtschaftsbetriebe 
auf*). 

Die Arbeitsteilung war von einer stets wachsen
den Ergiebigkeit der Arbeit begleitet. Mehr und 
mehr Produkte wurden fertig. Mit del' Zeit iiber-

*) Vgl. Kapitel 9, 12 und 13. 
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stiegen sie den Bedarf des Herrenhofs. Was sollte 
man damit mach en ? Man richtete sein Augenmerk 
auf den in del' Niihe bereits vorhandenen Markt, 
oder man schuf neue Markte. Wir haben geschil
dert, wie eifrig die groBe Grnndherrschaft se1bst 
die Errichtung immer neuer Miirkte betrieb. 
"Sie brauchte einen Markt, um den DberschuB der, 
eigenen Produkte des Fronhofs sOWle N atural
reichnisse zinscnder Hufen sicher absetzen zu 
konnen. Sie hatte abel' auch ein Interesse daran, 
daB die abhangigen landwirtschaftlichen Betriebe 
den DberschuB ihrer P,rodukte auf dem Markt ver
wert en konnten*)." Ebenso beim Handwerk, so
bald es eininal mehr produzierte, als der Herren
hof brauchen konnte. "Der Handwerker blieb 
dann mit einem FuB auf dem gr'undherrlichen 
Boden stehen, mit dem anderen betrat er den freien 
Boden de's Marktes**)." ' 

Mit einem V/ort: zuerst die groBen Grundhenen 
selbst, spater die kleinen Landwirte und die Hand
werker muBten ihre Produkte verkaufen. "In den 
Pfalzen des koniglichen Hofes wie in den Herren
hofen der we1t1ichen und geistlichen Grundher·ren 
waren die Vorratshauser fUr alle Arten von Boden
produkten und sonstigen Erzeugnissen, welche del' 
Eigenbetrieb del' Sallandwirtschaft oder die dienen-

*) Inama-Sternegg Bd. II, S. 320. 

**) Inama-Sternegg Bd. II, S. 314. 
Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bd. J. 12 
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den Hufen an Zinsungen und Zehnten lieferten. 
Von hier aus erfolgte, in mehr oder wenige,r durch
gebildeter Weise zunachst eine Verteilung der Pro
duktionsiiberschiisse der einzelnen Wirtschaften 
und der einzelnen Sammelstellen auf die verschie
denen Bedarfskreise des ganzen Herrschaftskom
plexes und dariiber hinaus auf die verschiedenen 
Herrschaften desselben Besitzers. Aber auch eine 
marktgangige Verwertung solcher Dberschiisse 
kannte schon die altere Zeit, wenn auch das, was 
solcher Art gegen Geld oder im Tausch gegen an
dere Produkte umgesetzt wurde, wenig sein mochte 
im V'ergleich zu der Gesamtmasse der Produkte. 
Und ebenso kniipft ein irgend belangreicher Um
satz von Fremdware zunachst immer an die groBen 
Herrenhofe an, wo allein ein regelmaBiger Bedarf 
an solchen Giitern und eine zahlungsfahige Nach
frage bestand*)." 

Das war der Anfang. Daran kniipften sich die 
W ochenmarkte - seit 992 in den Quellen bezeugt, 
- auf denen auch der kleine Landwirt als Hand
ler auftrat. Desgleichen wurde der Handwerker 
"V'erkaufer seiner Produkte auf dem Markte". In
zwischen kniipften die groBen Grundherren Han
delsbeziehungen auf weite Entfernungen an, um 
"die Massenprodukte ihrer Landwirtschaft, Ge
treide, Vieh, Wein, Holz unG Salz, an die groBen 

*) Inama-Sternegg Ed. II, S. 364, 373, 374· 
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HandelsstraBen und Hauptmarkte fiir den Umsatz 
im groBen gebracht zu sehen*)", und verwandten 
hierzu schon friih eigene Kaufleute. (Schon 983 
bezeugt.) "Auch fremde Markte suchten die 
Grundherren auf, um ihre N aturaleinkiinfte abzu
setzen und andere Waren dafiir einzukaufen." 

Der Zusammenhang ist also gerade umgekehrt 
als Del b rii c k glaubt. Nicht deshalb, wei! man 
Edelmetall hatte, ging man zur Geldwirtschaft 
iiber, d. h. fing man an zu kaufen und zu verkaufen, 
sondern der Schwerpunkt liegt in der Pro d u k -
t ion. Durch die in den vorigen Kapiteln ge
schilderte ~ntwicklung, auf dem Lande sowohl wie 
in der Stadt, stieg die Produktivitat; immer mehr 
Produkte wurden fertig. Immer mehr iiberstiegen 
sie den eigenen Bedarf. Da fing man an, sie zu
nachst auf dem N aturalwege zu vertauschen, dann 
allmahlich zu verkaufen, woraus sich im Lauf der 
J ahrhunderte ein weit ausgedehnter Handel ent
wickelte. D a z u bra u c h t e man Gel d, u n d 
des hal b s c h u f man e s sic h. Nicht vom 
Gelde ging der AnstoB aus, sondern von Handel, 
der seinerseits aus der Zunahmel der Produktion 
entsprang. Das Geld ist ein Anhangsel, ein In
strument des Handels, das die Menschen sich be
sorgen, sobald es notig wird. Das geht zu aHem 

*) Inama-Sternegg Bd. II, S. 37I, 37 2 • , 
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VberfluB noch ganz deutlich aus folgenden Stellen 
bei I n a m a - S t ern egg hervor*): 

"N ach der endgiiltigen Trennung des Ost
reichs zeigte es sich bald, daB es mit seinen 
eigenen Miinzstatten nicht einmal dem geringen 
Bedarf der deutschen Volkswirtschaft nach Zir
kulationsmitteln zu geniigen vermochte. Vor 
aHem der Marktverkehr verlangte gebieterisch 
auch eine eigene Miinzstatte, urn dem ... hier 
entstehenden Geldbediirfnis geniigen konnen ... 

" ... Das, was dem volkswirtschaftlichen Leben 
am meisten nottat, ... war die Verfiigung iiber 
eine geniigend groBe und bequemerreichbare 
Menge von effektivem Gelde; ein reales allge
meines Tauschmitte1 bedurfte der Verkehr ... 
sowohl in dem beginnenden stadtischen Leben 
mit seinen Ansatzen zu selbstandigem gewerb
lichem Betrieb und mit seinen Marktumsatzen, 
als auch in dem Produktenaustausch der vielen 
kleinen selbstandigen landwirtschaftlichen Be
triebe, welche an die Stelle der einheitlichen 
groBen Domanenverwaltungen traten ... J eder 
Schritt, der zur weiteren VerselbsUindigung del' 
Produktionsakte fiihrte, rief eine Menge von 
Tauschakten hervor, welche die Vermittlung 
des Geldes notwendig machten ... 

*) Inama-Sternegg Ed. II, S. 394, 424. 425. 
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"Der karolingischen Verwaltung war es nicht 
gelungen, selbst mit dem besten Gelde die 
Geldwirtschaft einzubiirgern, so sehr das auch 
innerhalb ihres wirtschaftspolitischen Programms 
gelegen war. Nun aber vermehrten sich fort
wahrend die Faile, in welchen Geldgebrauch 
Anwendung finden konnte, und damit erweiterte 
sich auch sofort der Boden des faktischen Geld
gebrauchs, obwohl das Geld schlechter war als 
fruher." 

W enn also seit dem 9. J ahrhundert der Bergbau 
wieder mehr betrieben wurde und mehr Silber, 
zum Teil auch Gold lieferte, so werden wir nicht 
mit Del b r ii c k sagen, von hier' sei der AnstoB 
zur Erneueung der Geldwirtschaft ausgegangen, 
sondern wir werden umgekehrt daraus schlieBen, 
daB das wieder erwachende Bediirfnis nach Zah
lungsmitteln die Menschen zur Wiederaufnahme 
des Bergbaus veranlaBt hat, womit naturlich nicht 
geleugnet werden soli, daB das einmal vorhandene 
Geld zur Beschleunigung des Aufschwungs von 
Handel und Verkehr beigetragen hat. 

Und von hier aus wird nun auch ein RuckschluB 
auf den Verfall der Geldwirtschaft im 3. bis 6. J ahr
hundert gestattet sein. Die Germanen im damali
gen Stande ihrer Wirtschaft, die zum Teil noch 
ganz barbarisch war, zum andern Teil in den pri
mitivsten Anfangen der Landwirtschaft steckte, 
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brauchten kein Geld, deshalb lieBen sie es ver
fallen. 

Fiinfzehntes Kapitel. 

Zusammenfassung und Riickblick. - Der Zusammenhang 
zwischen wirtschaftlicher, sozialer und politischer Ent

wicklung in der deutschen Geschichte. 

Fassen wir jetzt den bis hierher geschilderten 
Verlauf der deutschen Geschichte kurz zusammen, 
so ergibt sich folgendes Gesamtbild: 

In der Urzeit lebten die westgermanischen 
Stamme, aus denen - wenngleich nicht ohne 
starke Vermischung mit anderen Rassen - spater 
das deutsche Volk geworden ist,· schon in· den 
Gegenden zwischen Rhein und Elbe. J edoch 
nicht als einheitliches Volk, sondern als eine Reihe 
selbstandiger Volkerschaften ohne Zusammen
gehorigkeit und auch, ohne sich als zusammenge
horig zu Hihlen. Der Name "Germanen" ist nicht 
deutsch; sie selbst nannten sich nicht so, sie hatten 
iiberhaupt keine gemeinsame Bezeichnung. Der 
N arne "Deutsche" ist erst etwa 800 Jahre spater 
aufgekommen. 

Ihre Wirtschaftsweise war E i g e n pro d u k -
t ion, d. h., sie produzierten Hir den eigenen Be
darf, nicht zum Verkauf. Handel war ihnen nicht 
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vollig t1nbekannt, doch spielten sie dabei im wesent
lichen nur eine passive Rolle: fremde, romische oder 
gallische Handler kamen ins Land, die mancherlei 
fremdlandische Produkte brachten und daHir Bern
stein, Pelzwerk u. a. eintauschten. Die wirtschaft
liche Tatigkeit der Germanen selbst war Krieg, 
J agd, Viehzucht und daneben etwas Ackerbau auf 
der allerprili1itivsten Stufe. SeBhaft waren sie nicht, 
vielmehr wechselten sie unaufhoflich den Aufent
haltsort, wozu sie schon der undurchdringliche Ur
wald zwang. der das ganze Land bedeckte. 

Gegen Ende dieser Periode - etwa hundert 
Jahre nach Christus - zwang die stark wachsende 
Volkszahl, weil geniigende Ausdehnung durch 
Wanderungen im Siiden und Westen durch das 
noch in voller Kraft stehende Romerreich gehemmt 
war - zu i n ten s i v ere mAc k e r b a, u, der 
langsam, aber sicher zur SeBhaftigkeit Hihrte. Doch 
wurde diese erst nach J ahrhunderten vollig er
reicht. Dcnn immer noch war der Ackerbau sehr 
primitiv und konnte die unaufhorlich wachsende 
Volkszahl nicht ernahren. Es folgten neue Wan
derungen in der Form, daB (bei den'vVestgermanen, 
die allein wir hier betrachten), der iiberschiissige 
Volksteil, der auf dem heimischen Boden nicht 
N ahrung fand, fortzog. Teils auf friedlichem, teils 
auf feil1dlichem 'vVege gelang es ihnen nun doch, 
ins Romische Reich einzudringen und allmahlich 
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dessen Bevolkerung vollig zu durchsetzen, vor
nehmlich in Gallien; aber auch in Italien, in Spa
nien, in Griechenland, wo ihnen freilich ostgerma
nische Stamme zuvorgekommen waren und kraftig 
vorgearbeitet hatten. Germanen wurden romische 
Soldaten, romische Beamte, sogar romische Kaiser. 
Endlich, in den Stiirmen der Volkerwanderung, und 
im AnschluB an sie, warfen sie das Romische Reich 
iiber den Haufen und eroberten urns J ahr 500 

Gallien. 
Die Franken, denen diese Eroberung gelang, und 

die fUr die nachsten 500 Jahre zum fiihrenden deut
schen Stamm wurden, waren schon VOl' ihrer Ein
wanderung in Gallien ein Yolk seBhafter Bauern 
geworden. Bald nach der Griindung des Fran
kischen Reichs wurde ihre Wirtschaftsweise ent
scheidend beeinf1uBt durch die g roB e G run d -
her r s c h aft. Diese brauchte zur Feldarbeit 
viele Leute, unfreie Hintersassen. Mit deren ver
einten Kraften konnte sie in groBem MaBstabe 
den Urwald roden, planmaBig Siedelungen anlegen 
usw. Gegen das J ahr 900 war die Organisation der 
groBen Grundherrschaft und der landwirtschaft
lichen Arbeit in ihr vollendet. Zugleich gab der 
groBe Grundbesitz AniaB zur Arb e its t e i I u n g, 
das Han d w e r k entstand. 

Schon vorher war durch wachs end en Reichtum 
einzelner, die sich dadurch auch sozial iiber die 
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anderen Volksgenossen erhoben, mancherlei Luxus
bediirfnis entstanden, das dem Handel kraftigen 
AnstoB gab. Immer mehr Kostbarkeiten brachten 
die fremden Handler ins Land. Durch die Rege1-
maBigkeit ihrer Zufuhren entstanden die Mar k t e , 
die urspriinglich nichts weiter waren als regel
maBige Zusammenkiinfte der Handler zum Zweck 
des Verkaufs. Sobald das heimische Handwerk 
durch die fortschreitende Arbeitsteilung produk
tiver wurde und mehr erzeugte, als der Herrenhof 
verbrauchen konnte oder mochte, besuchten die 
Handwerker ebenfalls den Markt, urn ihren Dber
schuB zu verkaufen. Der Marktverkehr, bisher 
nur zu regelmaBigen Fristen periodisch abgehalten, 
ward standig. Handwerker und Handler siedelten 
sich dauernd am Orte des Marktes an, umgaben . 
ihn zu ihrem Schutz mit Mauern: die S tad t e 
sind entstanden. Urns J ahr I roo ist diese Entwick
lung vollendet. 

DrauBen auf dem Lande beginnt der groBe 
Grundbesitz sich aufzulosen. Seine einzelnen Teile: 
Meiereien, Zinshufen, Vasallengiiter, bisher Glieder 
des groBherrschaftlichen Wirtschaftsorganismus,' 
werden selbstandige Bauerngiiter, die dem Grund
herrn nur noch Rente zahlen. Auch sie sind auf 
den Verkauf ihrer Produkte angewiesen tind be
schicken den Markt. N eben die Produktion fUr 
den eigenen Bedarf schiebt sich langsam die Pro-
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duktion zum Zweck des Verkaufs. Der Handel, 
auch nach fernen Stiidten und Liindern, nimmt 
einen groBartigen Aufschwung. Man braucht Zah
lungsmittel, Geld, die Gel d w i r t s c h aft bliiht 
empor. 

Dies ist del' Gang del' w i r t s r; h aft 1 i c hen 
Entwicklung. Betrachten wir nun daneben den 
s 0 z i ale n Werdegang del' Deutschen in der-
selben Zeit. I 

In del' Urzeit ist von einer wesent1ichen sozialen 
Ungleichheit unter den Stammesgenossen nichts 
zu merken. Zwar gibt es Unfreie, von denen wir 
nichts Niiheres wissen; doch waren sie vermutlich 
Kriegsgefangene, also Stammesfremde, die nicht 
zur Verwandtscl1aft gehorten. Die Grundlage del' 
sozialen Gliederung abel' war die Verwandtschaft. 
J eder Stamm bestand aus einer Reihe von Sippen. 
Die Stammesgenossen wiihlten sich Hiiuptlinge, 
zur Anfiihrung im Krieg auch manchmal Ober
hiiupt1inge (Herzoge), denen jedoch keine Herrsch
gewalt uber die anderen zustand. Soziale Unter
schiede, verschiedene Klassen unter den Freien 
scheint es nicht gegeben zu haben, auch keinen 
Unterschied von Reich und Arm, da es ja noch so 
gut wie kein Privateigentum gab. 

Sobald am Ende del' Urzeit die SeBhaftigkeit 
beginnt, genugt die Verwandtschaft nicht mehr als 
Grundlage del' Gliederung des Yolks. Zu hiiufig 
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wandern blutsverwandte Volksteile ab, fremde 
kommen hinzu. An Stelle del' Gliederung nach 
Verwandtschaft tritt - natiirlich in sehr langsamer, 
J ahrhunderte dauernder Entwicklung - die Glie
derung nach dem W ohnort. 

Zuerst in del' Form del' Mar k g en 0 sse n -
s c h aft. Die bei einanderW ohnenden besitzen 
und bearbeiten ihre Mark gemeinsam. Spiiter er
fordert die intensivere Bearbeitung des Bodens 
dessen individuelle Behandlung. Der gemeinsame 
Anbau wird unmoglich. Da weist man die Acker
stucke dem einzelnen durch Verlosung zu und liiBt 
die Anteile von J ahr zu J ahr wechseln. Als dann 
allmiihlich ein stetes Besitzrecht del' einze1nen an 
ihrem Acker sich entwicke1t, zuletzt sogar mit Ver
erbung auf die Kinder, bleiben trotzdem Wald, 
Weide, Wasser gemeinsames Eigentum del' Mark
genossen und sind es zum Teil bis he ute geblieben. 
1m 6. J ahrhundert ist das Privateigentum an Grund 
und Boden vollendet. Es fiihrt unausweichlich zu 
Unterschieden zwischen Reichund Arm und damit 
zur Bildung vel' s chi e den e r KIa sse n. 

In den unaufhorlichen Kriegen war das friin-· 
kische K 0 n i g tum zu einer wirklichen Herrsch
gewalt emporgestiegen. Der Konig stand jetzt so
wohl· politisch als auch sozial u bel' den Volks
genossen. Die Volksversammlung -< in der Ur
zeit die einzige souveriine Behorde - trat in ihrer 
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Bedeutung zuruck und loste sich schlieBlich in eine 
Reihe kleiner Teilversammlungen von nur lokalem 
Umfange auf, deren Macht sich auch nur auf den
selben lokalen Umkreis erstreckte. Die Regie
rungsgewalt und Staatshoheit fUr das ganze Reich 
ging auf den Konig uber. Er abel' brauchte zur 
Verwaltung des ausgedehnten Reichs ein B e -
am ten tum: die Grafen drauBen in den verschie
denen Landesteilen, die - von den Antrustionen 
besetzten - Zentraliimter an seinem Hof, in seiner 
Umgebung. Sie zu besolden, diente die Verleihung 
groBer Strecken Landes. So entstand del' G l' 0 B -
g l' U n d b e sit z, del' einen volligen Umsturz del' 
alten Gesellschaftsordnung bewirkte. Denn ind'em 
er - wie oben geschildert - einen wirtschaftlichen 
Organismus mit weitgehender Arbeitsteilung schuf, 
wies er den darin Beschiiftigten verschiedene Rang
stufen zu. 

Die Grundherren selbst wurden zum A del del' , 
sozial hoch uber dem kleinen gem e i n f rei e n 
B a u ern stand. Durch Erblichkeit des Amtes 
und des damit verbundenen Grundbesitzes kommen 
die Grafen und die sonstigen hohen Beamten des 
Konigs ebenfalls zum Adel. Auf dem Grundbesitz 
scheiden sich die Menschen nach del' Art ihrer Be
schiiftigung in mehrere Klassen: personliche 
Die n s t mann e n des Grundherrn, Vel' w a 1 _ 
tun g s b e a m t e - diese unter sich wieder ge-
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schieden in hohere und niedere Min i s tel' i ale, 
M e i e l' usw. - g run d h 0 r ig e B a u ern, 
Han d weI' k e r. 

Die Handwerker wandern zum Teil in die Stiidte 
und bilden dort mit den Kaufleuten zusammen 
eine neue Klasse, das stiidtische Bur gel' tum. 

Auf dem Lande kommen innerhalb del' Unter
tanen des Grundherrn immel' mehl' diejenigen in 
die Hohe, die den Kl'iegsdienst als Beruf betreiben; 
aus ihnen geht del' Stand del' Ri t tel', des n i e -
del' e n A del s hervor. 

Die Meier und auch manche horigen Zinsbauern 
verselbstiindigen sich gegenuber dem Grundherrn 
und werden zu einer Klasse von G roB b a u ern, 
die den Zins an den Grundherrn nur noch als Pacht 
betrachten. 

Auch unter den Gl'undherren selbst tritt eine 
soziale Differenzierung ein. Die groBten unter 
ihnen*) wachsen sich zu Landesherren, zu Fur
s ten aus, die kleineren bleiben entweder selb
stiindig unter del' Hoheit des Landesherrn oder 
treten in ein Schutz- und Abhiingigkeitsverhiiltnis 
zu einem groBeren Grundherrn. 

So finden wir um die Mitte des 13. J ahrhundel'ts 
beim deutschen Volke tiefgehende soziale U nter
schiede, eine ganze Rei h e von vel' s chi e -

"') Es waren das nur etwa 70, davon 16 weltlichj die Ubrigen 
geistlich. Lamprecht, Bd. III, S. 99. 
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den enS tan den u n d KIa s 6 en, und dem
zufolge auch eine komplizierte Verteilung der poli
tisch en Macht auf die verschiedenen Klassen, d. h. 
eine komplizierte pol i tis c h eVe r fa s sun g, 
die von dem einfachen Organismus der urzeit 
hochst deutlich absticht: an der Spitze der K 0 n i g; . 
ihm folgend die reichsunmittelbaren F ii r s ten; 
dahinter die selbstandigen Grundherren als h 0 her 
A del, zumeist miter der Landeshoheit eines Fiir
sten; sodanu der n i e d ere A del, zusammen
gesetzt aus klein en, un~elbstandig gewordenen 
Grundherren und aus Rittern, die zum Teil aus den 
unfreien DitDstmannen der Grundherren hervorge
gangen sind; daneben das alte gem e i n f rei e 
B a u ern t um, das niemals vollig verschwunden 
ist; endlich auf den Landgiitern die im Pachtver
haltnis stehenden G run d b a u ern und die ho
rigen Ackerleute, die G run d hoI den. In den 
Stadten das soeben entstandene B ii r g e r t u 111 , 

das allmahlich anfing, sich auch wieder in mehrere 
Klassen zu spalten. 

FaBt man den Werdegang des deutschen Volkes 
in dieser gedrangten Kiirze zusammen, so springt 
die innige Verkniipfung d.er wirtschaftlichen, del' 
sozialen und der politis chen Entwicklung deut
lich ins Auge. Mit del' Zunahme del' Volkszahl 
muBte, um den Nahrungsbediirfnissen zu geniigen, 
die Produktionsweise geandert werden: vom Jager-
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und Kriegerleben ging man zum Ackerbau iiber; 
mit dessen wachsender Intensitat schritt man zur 
Arbeitsteilung, zur planmaBigen Gliederung del' 
Tatigkeit aller in einem wirtschaftlichen Organis
mus; die Arbeitsteilung schuf das Handwerk und 
den aktiven Handel. J ede Anderung der Wirt
schaftsweise aber zog eine entsprechende Anderung 
del' Gesellschaftsordnung (der Klassenordnung) 
nach sich. Die Krieger und Jager del' Urzeit kann
ten iiberhaupt noch keine Klassen, sie waren alle 
frei und gleich, ebenso die ersten Ansiedler, die 
Markgenossen. Als dann durch immer intensiveren 
Ackerbau das Privateigentum an Grund und Boden 
entstanden war, schied es die Menschen in Anne 
und Reiche, und damit begann auch die soziale U n
gleichheit. Die groBe Grundherrschaft aber, die 
j edem einzelnen seinen bestimmten Platz in ihrem 
Organismus, seinen bestimmten Berui zuwies, 
schuf damit all die verschiedenen Klassen bis zum 
stadtischen Biirgertum. 

Ebenso deutlich ist del' Vvechsel der politischen 
Verfassung an den Wandel del' sozialen Zustande 
gekniipft. Aus del' Freiheit und Gleichheit aller 
ergibt sich in del' Urzeit die volle Demokratie: 
jeder einzelne ist als Mitglied del' Volksversamm
lung tatsachlicher Teilhaber del' souveranen Gewalt. 
Bei einem Yolk seBhafter Ackerbauer ist das nicht 
mehr moglich, die politische Gewalt geht auf den 
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Konig allein uber. Doeh er behalt sie nieht auf 
die Dauer. Die Klasse der graBen Grundherren 
nimmt sie ihm zum graBen Teil wieder ab, und ist 
spatel' ihrerseits gezwungen, sie mit den neu auf
kommenden Klassen, den GroBbauern, den Stadt
burgern, zu teilen. 

So finden dUl'eh den Verlanf der dentsehen vVirt
sehaftsgesehichte die wesentliehen Lehl'en del' 
matel'ialistisehen Gesehichtsanffassnng ihl'e Be
statigung*). 

*) V gl. Julian Borchardt, Der historische Materialismus, 
S. 31-32. 

Verzeichnis von Schriften und Biichern 
zur Deutschen Wirtschaftsgeschichte. 

Mit Winken liber ihre Benutzbarkeit fUr Laien. 

Georg Steinhausen, Bibliotheksdirektor in Kassel, 
hat mehrere Blicher liber die deutsche Geschichte ge
schrieben, die samtIich trotz wissenschaftlicher Grlindlich
keit und Tiefe leicht lesbar und deshalb den LeseI'll 
dieses Buches zu empfehlen sind, VOl' aHem seine groBe: 

"Geschichte der deutschen Kultur", 747 Seiten 
mit 205 Abbildungen und 22 farbigen Tafeln, erschienen 
im Bibliographischen Institut, Leipzig und Wien, 1904. 
Das Werk beginnt mit den altesten bekannten Nachrichten 
libel' die Deutschen (325 VOl' Christus) und reicht bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts. Wir werden im Fortgang 
unserer Darstellung noch ofters darauf zurlickkommen. 
Nul' eins steht seiner Benutzung im Wege: der Preis. 
Es hat VOl' dem WeItkrieg ca. 20 Mk. gekostet, dlirfte 
also heute unerschwinglich sein. 

Daneben hat Steinhausen liber die bisher von 
uns behandelten Zeitraume zwei vorzligliche kleine 
Schriften herausgegeben: 

"Germanische Kultur in der Urzeit", 156 Seiten, 
erschienen bei B. G. Teubner, Leipzig, 1905, und 

"Kulturgeschichte der Deutschen im Mittel .. 
alter", 181 Seiten, QueUe & Meyer, Leipzig, 1910. 

Deutsche Wirtschaftsgeschichte Bd. I. 13 
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Sie sind AuszUge aus dem grotlen Werk, haben 
aber gerade deshalb den Vorzug, datl sie a.lles Wes~~t
Hche in gedrangter KUrze geben, so datl Ihre Lekture 
nicht allzuviel Zeit erfordert und man doch viel daraus 
lernt. 

Karl Lamprecht, "Deutsche Geschichtell
• Von 

Urzeit und Mittelalter" handeln die ersten drei Bande" 
~21, 4II und 437 Seiten, erschienen bei H. Heyfelder, 
Freiburg (Breisgau), 1906, Weidmann, Berlin, 1909, und 
Heyfelder, Freiburg (Breisgau), 1906. - Lamp.rechts Werk 
wird fUr jeden, der Geschichte studieren will, noch auf 
lange Zeit hinaus unentbehrlich sein. Dem Laien ~ermag 
ieh es nieht zu empfehlen. Es ist hochst unglelch ge
arbeitet. Abgesehen von der manchmal sehr "weit
herzigen" Auslegung der Quellen, die hin und wieder 
sogar so weit geht, LUcken auszufiillen, ohne dies deut
lich erkennbar zu machen, kann man in wichtigen Ab
schnitten trotz aller Miihe nicht zur Klarheit gelangen, 
wie die Dinge eigentlich gl wesen sind. Dazu kommt 
'eine gekUnstelte Ausdrucksweise, derzufolge man manche 
Satze drei- und viermal lesen mutl, ehe man versteht, 
was der Autor sagen will. Alles in allem, entsprich(der 
Gewinn den der Laie aus der Lektiire des Werks ziehen , .. 
kann, nicht dem Aufwand an Zeit und MUhe, den sle 
erfordert. 

Das gerade Gegenteil trifft zu fUr: 

Hans Delbriick, "Geschichte der Kriegskunse', 
erschienen bei Georg. StUke, Berlin, 1907-1909. Fiir 
die bisher behandelten Epochen kommen Bd. 2 und 3 in 
Betracht. - Das ist ein Buch, das ieh jedem gern 
empfehlen wiirde. Es zeigt den innigen Zusammen
hang, nieht nUr des Kriegswesens, sondern der gesamten 
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Kultur einer jeden Zeit mit den wirtschaftlichen Ver
haltnissen und bringt deshalb eine Masse Belehrung iiber 
die wirtschaftlichen Zustande und ihre Veranderungen im 
Laufe der Jahrhunderte. Dabei eine klare, sorgfaltige 
und interessante Sprache, die selbst dem Laien einen 
Einblick in den Inhalt der Quellen und damit bis zu 
gewissem Grade ein eigenes Urteil iiber deren Auslegung 
ermoglicht, und die Anordnung der lateinischen Zitate 
so, datl sie den der fremden Sprache Unkundigen nicht 
stOrt. Natiirlich darf man nicht vergessen, datl es eine 
Geschichte der Kriegskunst ist, also nur den, der 
sieh speziell hierfUr interessiert, voll befriedigen wird. 

I n a m a - S t ern egg, "Deutsche WirtschaftsOl 
geschichte", erschienen bei Duncker & Humblot, Leipzig 
und Miinchen, Bd. I 1879, Bd. II 1891. - Ebenfalls ein 
vorziigliches Werk, das - seiner speziellen Aufgabe 
gematl- iiber die Wirtschaftszustande der verschiedenen 
Zeiten noch weit umfassender und intensiver unterrichtet 
als Delbriick. Jedoch ist es fUr den Laien unlesbar, 
weil ganz gelehrt gearbeitet. 

Adolf S t r e c k f u tl, "Das deutsche Volkll
, 

erschienen bei Moeser, Berlin, 878 Seiten, ohne Datum, 
Ein schlechtes, oberflachliches Sammelsurium derjenigen 
Anekdoten die man im landlaufigen Sinn "politische , . 
Geschichte" zu nennen pflegt. Eine demokratlsch-
nationalistische Tendenzschrift iibler Art. Ich fiihre sie 
hier nur deshalb an, weil sie im Text einmal zitiert is!, 
urn zu verhindern, dati sich dadurch jemand verleiten 
latlt, sie zu lesen und seine Zeit mit ihr zu ver
schwenden. 

K a riB ii c her, "Die Entstehung der Volkslll 
wirlschaft", II. Auf!. Laupp, Tiibingen, 1919. 2 Bande, 
475 und 403 Sehen. Eine Sammlung einzelner Aufsatze, 

I3 * 
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von denen mehrere fur die deutsehe Geschichte diesel' 
und splHerer Perioden mit Nutzen zu lesen sind. 

Die beiden folgenden Schriften: 

Paul Kampffmeyer, "Geschichte der Gesell", 
schaftsklassen in Deutschland", Berlin, Vorwlirts, 
I91O. 230 Seiten, und 

Friedrich Paulsen, "Das deutsche BiIdungs", 
wesen in seiner geschichtlichen Entwicklungll, 

Teubner, Leipzig, I906, I92 Seiten 
reichen nul' mit ihren ersten paal' Seiten bis in die von 
uns bisher behandelte Epoche zuruck. Sie werden 
deshalb erst in .den spliteren Blinden dieses 'Verks 
ausfUhrlicher zu besprechen sein. 

Nicht von G~schichte, sondern von Geschichts
philosophie, d. h. von den inneren Zusammenhlingen, 
die uns den Verlauf del' Geschichte verstehen lehren, 
handelt 

Julian Borchard t, "Der historische Materialis", 
musil, Verlag del' Lichtstrahlen, Berlin-Lichterfeldc, 
I9I9. Eine Bl'oschure von 32 Seiten. 
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