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Einleitung.

 tritt unser Vaterland in der Weltgeschichte zum erstenmal auf. Der 
Anbau der Erde, das gesellschaftliche Leben, die Aufklärung und 

Verfeinerung der Menschen und die planmäßige Eroberungssucht breiteten 
sich Schritt für Schritt von Süden nach Norden aus. Die Griechen, die ersten 
ausgebildeten Menschen unsers Welttheils, hatten durch den ganzen weiten 
Zeitraum, worinn sie das einzige Volk Europens waren, welches uns Denkmä-
ler und Beyträge zur Weltkunde hinterlassen, und worinn sie ihren Fleiß und 
ihre Kultur bis nach Italien, dem mittägigen Gallien und Spanien ausbreiteten, 
kaum einen Namen für uns. Unser Vaterland war für sie noch unentdecktes 
Land, und lächerliche Mährchen waren das einzige, was sie von demselben zu 
sagen wußten. Sie begriffen uns nebst unsern Nachbarn unter dem allgemei-
nen Namen der Skythen, Kelten, Nordvölker u. d. g. so wie sie, als sie noch Ei-
cheln assen, von den Aegyptern und andern früher gesitteten Völkern unter 
dem Namen von Hyperboreern 1 begriffen wurden.

Spät

Nach ihnen wurden die Römer das vorherrschende Volk unseres Weltt-
heils. Sie verschlangen die Griechen, eroberten ganz Südeuropa, und hatten 
bereits Fuß in Gallien gesetzt, als sie unversehens mit einer Nation bekannt 
wurden, mit welcher sie Jahrhunderte durch zu kämpfen hatten, und der sie 
endlich unterliegen mußten.

Stark abstechend mit so vielen andern Nationen, die in ihrem Heymath 
von den Römern aufgesucht und unterjocht wurden, kündigten sich die Deut-
schen diesen sogenannten Weltbezwingern durch siegreiche Einfälle in das 
Gebiete derselben an. Verschiedne deutsche Horden, an deren Spitze die Zim-
brer und Teutonen standen, wurden durch innerliche Gährung und von Raub-
sucht über die Alpen getrieben, und drohten dem allgewaltigen Rom, nach 
dem Ausdruck seiner eignen Geschichtschreiber, den Untergang an. Dieß ist 
die erste Spur unsrer Väter in der Geschichte, von welcher wir aus dem Mund 
ihrer Feinde zuverläßige Nachricht haben.

Diese Begebenheit ereignete sich 114 Jahre vor unsrer gewöhnlichen 
Zeitrechnung,  und  unsre  Geschichte  beginnet  früher,  als  die  aller  andern 
nordeuropäischen Völker.

Von der Zeit an waren die Römer, die ihr Gebiete bereits bis an den Eu-
phrat, die afrikanischen Wüsten, die Donau und das atlantische Meer ausge-
dehnt hatten, äusserst aufmerksam auf die Bewegungen der Deutschen. Es 
scheint ihnen geahnet zu haben, daß von dieser Seite der Sturm kommen wür-
de, der ihr gewaltiges Reich zerstören sollte. Ihr berühmter Zäsar fand kaum 
60. Jahre nach der Niederlage der Zimbrer an einem deutschen Fürsten in 
Gallien einen Gegner, der schon einige Zeit zuvor von dem Senat und Volk von 
Rom Freund und König war genennt worden. Dieser Titel  war bekanntlich 
eine Art von Bestechung, womit sich die Römer förchterliche Feinde verbind-
lich zu machen suchten. Sie hatten also gar bald nach dem berüchtigten Ein-
fall der Deutschen in Italien Unterhandlungen mit denselben gepflogen, und 
sich in ihre innerliche Angelegenheiten eingemischt. Von da bis zum Sturz des 
römischen Reiches  standen beyde Völker  in  fast  ununterbrochener  Verbin-
dung mit einander. Bald lagen sie mit aller Macht gegen einander zu Felde; 
bald schränkte Rom seine Bestrebungen, dieß freye Volk zu unterjochen, bloß 
auf gegenseitige Verhetzungen der verschiednen Horden desselben ein. Bald 

1 Hyperboreer – ein Volk in Thrakien
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miethete  es  sich Hilfstruppen von denselben,  und gab seinen Imperatoren 
eine deutsche Leibwache; bald erkaufte es sich den Frieden von den Germani-
ern mit Geld; und so währte der Kampf zwischen beyden Völkern einige Jahr-
hunderte  hindurch,  bis  die  Römer  durch  Weichlichkeit  und  Sklaverey  ent-
mannt  wurden,  und  die  ihnen  an  Muth,  Stärke  und  Tugend  ohnehin 
überlegnen Deutschen durch das viel Fechten für und gegen dieselben Kriegs-
kunst genug erlernt hatten, um die Nation, deren Geschäfte und Beruf nach 
dem Ausdruck seines ersten Dichters bloß das Regieren war, zu Sklaven ma-
chen zu können. Im Grunde war es ein Kampf um die Herrschaft über das 
ganze damals bekannte Europa, so wenig Plan auch auf Seiten der Deutschen 
gewesen sein mag.

So ward Europa nach und nach durch Raub= und Eroberungssucht ent-
deckt, und der erste Grund zu der republikanischen Verfassung dieses Weltt-
heils gelegt, auf deren allmähliche Vollendung wir in dieser Geschichte immer 
Rücksicht nehmen werden, und wozu die Deutschen nach den Römern das 
meiste beygetragen haben.

Unter den jezt herrschenden europäischen Völkern ist  keines,  das so 
lange Zeit hindurch das Schicksal unseres Welttheils entschieden hat, als die 
Deutschen. Nur in wenigen kleinen Perioden verhielten wir uns, seit dem Ver-
fall des römischen Reiches bis auf unsre Zeiten, leidend; und auch dann, wenn 
uns andre mächtige Nationen ins Gedränge gebracht hatten, beruhte die Er-
haltung des Gleichgewichtes zwischen denselben auf uns. Die Natur hat unser 
Vaterland zum Mittelpunkt unsers Welttheils gemacht; und wir hätten Kräfte 
genug, aus diesem Mittelpunkt jetzt noch den übrigen Völkern Gesetze vorzu-
schreiben, wenn wir nicht selbst unsre geschwornesten Erbfeinde geworden 
wären.

Ehe wir den Faden unsrer Geschichte ergreifen, müssen wir einen Blick 
auf den Zustand unsers Vaterlandes zu der Zeit werfen, wo es von den Rö-
mern entdeckt ward, und anfieng, in der Weltgeschichte eine so wichtige Rol-
le zu spielen.

Zween der berühmtesten römischen Schriftsteller und Staatsmänner ha-
ben uns denselben mit ganz besonderm Fleiß und mit Farben geschildert, wel-
che die Wahrheit ihrer Schilderungen noch aufallender machen. Tazitus, ein 
Philosoph vom ersten Rang; ein Mann, der es immer mit der guten Sache, mit 
der Wahrheit und Tugend hielt, der lange Zeit an der Spitze der römischen 
Staatsgeschäfte  stand,  Präter  und  Konsul  war,  und  vorzüglich Gelegenheit 
hatte, von den Deutschen, die zu seiner Zeit eins der Völker waren, auf welche 
Rom vorzüglich seine Aufmerksamkeit  anstrengen mußte;  Nachricht  einzu-
ziehn, hat uns ein beynahe ganz vollständiges Gemählde unsers Vaterlandes 
und  seiner  Bewohner  hinterlassen.  Einige  nahmen  seine  Schilderung  für 
einen moralischen Roman, worinn er die von der Natur so weit abgewichene 
Lebensart seiner Landsleute, ihren Luxus, ihre Verzärtelung und ihre Laster 
durch den Abstich mit den Sitten der Deutschen habe satyrisiren wollen: Al-
lein sie hat so viel bis ins kleinste Detail ausgeführte Züge, die zur Satyre 
platterdings nichts beytragen, und an einem Romanschreiber dieser Art zu ta-
deln wären; sie stimmt mit den Schildereyen anderer Schriftsteller so genau 
überein, und hat durchaus für einen Kenner des allgemeinen Menschen auf 
seinen verschiedenen Stufen der Wildheit und Kultur ein so auffallendes Ge-
präge der Wahrheit, daß wir sie als eins der wichtigsten Dokumente zum Be-
huf unsrer Geschichte annehmen müssen. Er sucht zwar die Züge seines Ge-
mähldes,  woran  sich  seine  verdorbnen  Landleute  erbauen  können,  aus 
Tugend und Vaterlandsliebe durch besonders starke Farben auszuheben; auch 
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nimmt  er  einige  male  das,  was  eine  nothwendige  Eigenschaft  des  Natur-
menschen ist, für eine gesetzliche oder politische Einrichtung der Deutschen: 
Allein die von ihm angegebenen Thatsachen sind doch nicht minder wahr, ob 
er ihnen schon einen etwas stärkern Anstrich, oder eine erzwungne Ausle-
gung giebt.  Daß er seine vaterländischen Götter in Deutschland zu finden 
glaubt, können und müssen wir ihm verzeihen, da wir uns von der Religion 
der Völker, mit denen wir in viel engerer Verbindung stehn, als die Römer da-
mals mit den Deutschen standen, noch viel schiefere Begriffe machen. Fanden 
wir nicht auch überall, wo wir in Ost= und Westindien Fuß setzten, Spuren 
des Kristenthums, so unkristlich auch das Religionssistem irgend eines Volkes 
war, mit dem wir in Unterhandlung traten? Unter allen menschlichen Begrif-
fen sind die Religionsbegriffe die mannichfaltigsten, verworrensten, und gera-
de diejenigen wodurch uns die Eigenliebe am meisten blendet.

Tazitus lebte zwar einige hundert Jahre nach dem Anfang unsrer Ge-
schichte, nämlich nach dem Einfall der Zimbrer und Teutonen in das römische 
Gebiete. Allein ein Volk, das auf dem Weg zur Kultur noch so weit zurück ist, 
das mit einem zivilisirten Volke in gar keinem Verkehr steht, und so zertheilt 
unter sich ist, wie die Deutschen waren, macht auch in Jahrhunderten sehr 
wenige und unmerkliche Fortschritte. Auch dient Zäsars Beschreibung zu ei-
nem Beweis, daß sich die Deutschen von seiner Zeit an bis zu Tazitus Zeiten 
hin, in einem Raum von ohngefähr 150. Jahren, sehr wenig geändert haben. 
Bey einigen wenigen Horden mögen sich Revolutionen zugetragen haben; al-
lein auf das Ganze hatten sie gewiß wenig Einfluß, und sind der Mühe des 
Nachforschens nicht werth, welches 1 Robertson 2 zur Kenntniß des damaligen 
Zustandes von Deutschland für nöthig erachtet.

Der andre römische Schriftsteller, welcher uns die alten Deutschen ge-
schildert hat, ist Julius Zäsar, der würdigste Römer seiner Zeit, so weit auch 
die lächerliche demokratische Schwärmerey der neuern Zeiten den Brutus, 
seinen Mörder, über ihn erheben will: Der einzige Mann, der sein sturzdro-
hendes, und vor ihm durch innerliche Gährungen und Privatinteresse erschüt-
tertes Vaterland aufrecht zu erhalten, und nach langwierigen Gährungen die 
Ruhe wieder herzustellen wußte; der einzige, der im Stande war das ungeheu-
re  römische  Reich  zu  übersehen  und  zu  regieren;  der  es  für  eine  heilige 
Pflicht hielt, nicht einmal den Verdacht einer zweydeutigen Handlung auf sich 
und die Seinigen kommen zu lassen; der Trotz allen seinen Lästerern doch 
von seinen eignen Mördern beweint ward; dessen Schriften durchaus das Ge-
präge der Einfalt, des Edelmuths, der Wahrheit, des unermüdeten Forschens, 
der alles umfassenden Einsicht, Menschen= und Tugendliebe haben, und der 
an den Deutschen mannichfaltige und nach seinem eignen Geständniß dapfre 
und förchterliche Feinde hatte.

Nebst  den  Schilderungen  dieser  zween  so  grossen  Männer,  deren 
schriftstellerisches Ansehn ausser allen Zweifel gesetzt ist, finden wir noch in 
vielen andern Schriftstellern zerstreute Züge der Deutschen,wovon wir die er-
heblichsten sammeln wollen.

Ich erlaube mir im Verfolg dieser Geschichte hie und da Folgerungen 
und Analogien. Wenn wir in Sammlungen von Gesetzen oder in Kroniken fin-
den, daß sich die Sittenverordnungen eines Volkes bloß auf die bekannten 
zehn Gebothe einschränken, so können wir sicher daraus schliessen, daß dieß 
Volk ziemlich roh, arm und ungesittet, und ohngefähr in dem nicht sehr glän-
zenden Zustand war,  worinn sich die  flüchtigen Judenhorden in  der arabi-

1 Siehe die sechste Note ersten Theils seiner Geschichte Karl des Fünften (R)
2 William Robertson — schott. Historiker. Sein Werk “Karl V.“ wurde 1792 vollendet. † 1793
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schen Wüste befanden. Allein, analogische Schlüsse dieser Art sind immer nur 
ein Beweis von der Armuth der Geschichte. Man nimmt in solchen Fällen nur 
auf den Menschen überhaupt und die allgemeine Geschichte der Menschheit 
Rücksicht, um den abstrakten Grad von Kultur zu bestimmen, worinn sich ein 
Volk, dessen Geschichte man schreibt, zu irgend einer Zeit befand. Nebst den 
allgemeinen Karakterzügen von Wilden, Halbwilden, und mehr oder weniger 
zivilisirten Menschen, hat jede Nazion und jede Horde einer Nazion noch un-
zählige ganz eigenthümliche Modifikazionen, die sich aus diesen Analogien 
nicht folgern lassen. Sie sind also nur ein Behelf zur Bestimmung eines Theils 
des Zustandes einer Nazion, in so weit uns Denkmale und Urkunde zur genau-
ern Bestimmung desselben fehlen.

Robertson gefällt sich sehr in der Vergleichung der alten Deutschen mit 
den nordamerikanischen Wilden, die einige unsre Landleuthe schon vor ihm, 
nur nicht so umständlich, wie er, angestellt haben. Wäre er mit den Tungusen, 
Baschkiren, den nogayischen, kumanischen und andern Tataren so bekannt 
gewesen,  als  mit  den Amerikanern,  so würde er im nördlichen Osten,  der 
wahrscheinlicher Weise auch das Vaterland der Stifter unsrer Nazion war, ge-
treuere Kopieen von den Deutschen des Tazitus gefunden haben. Die Anhäng-
lichkeit der alten Deutschen an ihre Fürsten, ihre Art Krieg zu führen, der 
grosse Werth, den sie den Pferden beylegten, und noch viele andre Züge ma-
chen sie den Tataren ungleich ähnlicher als den Iroken. Allein, auch dann hät-
te er immer nur den abstrakten Menschen, auf einem gewissen Grad des ge-
selligen Lebens, mit einigen wenigen besondern Eigenschaften, aber nie den 
Deutschenden bestimmten Menschen unter unserm Himmel, durch die Ver-
gleichung dargestellt.  Eine Zeile  des  Tazitus  hat  für den unbefangnen Ge-
schichtschreiber, der seinen Witz nicht springen lassen will,  ungleich mehr 
Werth, als alle Vergleichungen dieser Art.

Unsre Historiker pflegen alle Produkte ihres Faches, die sich vom ge-
wöhnlichen trocknen Kronikenton entfernen, sehr kavaliermäßig für Romanen 
und Deklamazionen zu erklären. Die kritische Berichtigung dürrer Thatsachen 
ist freylich eine sehr schätzbare Arbeit, wodurch sich unsre Geschichtschrei-
ber von jenen andrer Nazionen stark auszeichnen. Macht sie aber ganz allein 
das Verdienst des Geschichtschreibers aus? Soll die Geschichte, und beson-
ders die vaterländische bloß ein Gedächtnißwerk, und die Bemühung des His-
torikers einzig darauf eingeschränkt seyn, zum Behuf des Gedächtnisses eine 
kommliche [taugliche] Methode zu erfinden?

Die alten dachten darüber ganz anders. Es war ihren Geschichtschrei-
bern nicht darum zu thun, kronologische, diplomatische, numismatische u. d. 
g. Untersuchungen anzustellen, oder ihre Leser als Schulknaben zu behan-
deln, für die sie bloß eine faßliche Gedächtnißmethode ausfindig machen soll-
ten. Sie schrieben mit Wärme für die gute Sache, wie sie dieselbe in ihren ver-
schiednen Standpunkten betrachteten; im Gefühl der Wahrheit, ihres Berufs, 
ihrer Pflichten und der Tugend. Ihre Erzählungen haben daher ein Leben und 
flössen Empfindungen ein, welche sie mit den Mönchskroniken unsers mitt-
lern Zeitalters, die übrigens auch brauchbare Geschichten sind, seltsam ge-
nug abstechen machen. Wir lachen darüber, daß die Römer und Venetianer zu 
Petrarkas Zeiten durch das Lesen des Livius und Tazitus bis zum Stolz der 
ehemaligen Weltbeherrscher entzückt wurden; allein immer muß ich bewun-
dern, daß die Schriften dieser Altrömer auf ihre so entfernten und ihnen so 
unähnlichen Enkel diese Wirkung thun konnten. Unser Karakter und unsre 
Staatsverfassung lassen nichts von einer ähnlichen Schwärmerey erwarten, 
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die bey all dem Lächerlichen doch sehr liebenswürdig in meinen Augen ist; 
aber unsre Geschichtschreiber haben uns auch dagegen sicher gesetzt.
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Ursprung des Namens Germanien.

 Name Germanien, womit die Römer und spätern Griechen unser 
Vaterland bezeichneten, ist offenbar deutschen Ursprungs. Tazitus 

sagt,  der Name Germanien sey neu,  und erst den Tungrern, die über den 
Rhein gegangen, und die Gallier aus der Gegend von Lüttich vertrieben, her-
nach aber allen deutschen Völkerschaften beygelegt  worden.  Getrennt wie 
dieselbe waren, hatten sie schwerlich zuvor einen Nazionalnamen für sich. 
Die Teutonen oder Deutsche waren damals nur ein Theil der Nazion. Um die 
zeit, wo nach der Meinung des Tazitus der Name Germanien allgemein gewor-
den, strebten sie ohne Zweifel zum erstenmal nach einem gemeinschaftlichen 
Zweck; nämlich die Gallier zu plündern, zu vertreiben, und sich ihrer Wohnsit-
ze zu bemächtigen, so wenig es auch ein unter ihnen verabredeter Plan gewe-
sen seyn mag. Die Tungrer waren gegen die Gallier glücklich, und wurden da-
her in ihrer eignen Sprache von den Ueberwundenen Sieger, Helden genennt, 
oder legten sich selbst mit allem Recht diesen Titel bey. Ihr Glück reitzte and-
re deutsche Horden, mit dem nämlichen Erfolg auch über den Rhein zu ge-
hen. Sie theilten den Namen mit den erstern, so wie sie Theil an dem Glück 
derselben hatten. So wurde nach und nach der Name der ersten über die Gal-
lier siegenden Horde der Name der ganzen Nation 1.

Der

Gränzen von Germanien.

 Gränzen Deutschland waren damals gegen Süden die Donau; ge-
gen Westen der Rhein, gegen Norden das Meer, und gegen Osten 

Pannonien und Sarmazien, oder das heutige Hungarn und Polen. Jenseits des 
Rheins, besonders in den Niederlanden wohnten noch verschiedne ausgewan-
derte deutsche Völkerschaften, und auf den Gränzen vom heutigen Hungarn 
und Polen, wußte 2 Tazitus selbst die Germanier von den Sarmatern und Pan-
noniern nicht ganz genau und zuverlässig zu unterscheiden.

Die

Erdreich.

 Vaterland war damals größtentheils mit Waldung bedeckt. 
Der herzynische Wald, welcher sich nach  3 Zäsars Bericht 

vom Ursprung der Donau an längst diesem Strom hinab bis nach Dazien, und 
von da links bis an Sarmazien erstreckte, hatte 9. Tagreisen oder ohngefähr 
60. Stund in der Breite, und 60. Tagreisen oder beynahe 380. Stund in der 
Länge. Der Schwarzwald, der Spessart, der Thüringer= und Böhmerwald, die 
vielen Holzungen in Bayern, der Wienerwald, die schlesischen Waldungen u. 
a. m. sind noch starke Spuren von denselben. Die Flüsse waren damals noch 
nicht durch den Anbau des Landes in bestimmte Betten eingeschränkt. Sie bil-
deten in ihrem freyen Lauf ungeheure Moräste 4 wie wir noch in einem gros-

Unser

1 Tacitus de mor. Germ C. 2. (R)
2 Ibid. C. 43 & 46. (R)
3 Cæsar de bello Gallico L. 6. (R)
4 Tacitus de mor. Germ. c. 5. (R)
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sen Theil von Hungarn, Polen, Rußland und andern Ländern sehn. Bey unserm 
Gedenken sind noch unzählige  Moräste  ausgetrocknet  worden.  Die  weiten 
Brüche nahe bey Maynz waren augenscheinlich ein Rheinsee, und die ganze 
Gegend um das schöne Mannheim her ein ungeheurer Sumpf. Die Ufer der 
Donau, Weser,  Elbe,  Oder und andrer Flüsse,  die nicht so frühe angebaut, 
nicht so fruchtbar und stark bewohnt sind, als jene des Rheins, sind noch in 
unsren Zeiten sumpfigter, als diese; und wir können die Veränderungen nicht 
genug bewundern, die in Ansehung der Einschränkung der Flüsse unter einer 
glücklichen Regierung in Brandenburg und Pommern erst seit  einem Men-
schenalter sind bewirkt worden.

Der Boden Germaniens war damals so verschieden, als er noch jetzt ist 
1. Süddeutschland hat überhaupt eine tonigte oder leimigte Erde, und Nord-
deutschland meistens Sand. Ton, Kalk und Leimen, die von den Flüssen und 
Bächen, oder den grossen Ueberschwemmungen der Erde aus den höhern Ge-
genden und Gebirgen herabgeschwemmt wurden, setzten sich eher und we-
gen der leichten Verbindung vester an, als der bewegliche und unzusammen-
hängende  Sand,  der  bis  in  die  tiefsten  Gegenden  fortgerollt  wurde.  Der 
größte Theil des ober= und niedersächsischen Kreises, Holland und das nörd-
liche Westphalen, sind fast durchaus Sand. Die Untersuchung der Revolutio-
nen, welche See und Flüsse in diesen niedern Gegenden Deutschlands be-
wirkt haben, überlassen wir den Naturforschern; allein eine Stelle des Plinius 
2 welche den Kampf der See und des deutschen Gestades lebhaft genug dar-
stellt, können wir hier nicht übergehn. Von den Kauzen, die das Meerufer zwi-
schen der Ems und der Elbe bewohnten, und die er selbst besucht hat, sagt 
er: “Das Meer überschwemmt täglich ihre Gegenden zweymal so hoch, daß 
man nicht weiß, ob man sie Land oder See nennen soll. Da hat sich das elende 
Volk Hügel aufgeworfen, grade so hoch, als das Wasser zu steigen pflegt; und 
seine Hütten darauf gebaut. Bey der Flut scheinen sie zu schwimmen, und 
bey der Ebbe sehen sie denen ähnlich, welche Schiffbruch gelitten haben.“ 
Wenn man die Revolutionen des holländischen Bodens betrachtet,  so ist es 
mehr als  wahrscheinlich,  daß die  Eilande und Sandbänke,  welche vor  der 
frießländischen und bremischen Küste liegen, ehedem mit dem vesten Land 
zusammenhiengen, und das Vaterland der Kauzen waren, welches Plinius mit 
Staunen bereiset hat. Das Südermeer in Holland war weiland vestes Land; 
und es sind noch nicht über zwey Jahrhunderte, daß ein Theil der Einwohner 
der Provinzen Gröningen und Frießland, gleich den Kauzen, auf aufgeworfe-
nen Hügeln seine Sicherheit gegen die Fluthen suchen mußte. Unweit Harlem 
liegt  ein römisches Kastell,  und unweit  Schwinemünde eine hochberühmte 
slavische Stadt, in der See begraben. Die Entstehung des Heiligen Dammes 
bey Rostock, die Revolutionen auf der Insel Rügen, und die unzähligen Verän-
derungen auf den dänischen Küsten beweisen offenbar, daß sich das deutsche 
Gestade nicht  mehr gleich sieht.  Reichthum und Fleiß haben nun der See 
Schranken gesetzt.

Luft.

 so waldigtes und sumpfigtes Land mußte nothwendig eine kalte 
und feuchte Luft haben. Unsre Flüsse froren alljährlich zu. Unsre 

Väter wissen sich noch zu erinnern, daß der Rhein, dessen Ufer während des 
Ein
1 Ibid. cod. (R)
2 Plinius hist. Natur, L. 16. c. I. (R)
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schwedischen und der darauf erfolgten Kriege beynahe wieder die Wildniß 
geworden, die sie zu Tazitus Zeiten war, wenigstens alle zwey oder drey Jahre 
zufror, da es jetzt, bey ungleich stärkerm Anbau des Landes, höchstens alle 
sechs oder sieben Jahre einmal geschieht. Der Mensch ist Herr über die ganze 
Natur, wenn seine Thätigkeit nicht durch Verwilderung und Tyranney unter-
drückt oder gehemmt wird. Sein Fleiß heitert die Luft über ihm auf und er-
wärmt sie. Wir haben ein auffallendes Beyspiel an Amerika, wie sehr das Kli-
ma  eines  waldigen,  sumpfigen  und  wilden  Erdkreises  von  jenem  eines 
angebauten Landes verschieden ist. Die Insel Neuland liegt unter dem Him-
melsstrich von England, und kaum kann ein Engländer den sechs Monath lan-
gen Winter und die rauhe Witterung aushalten. Das Feuerland liegt in Süden 
auf der nämlichen Breite, die Sleswig in Norden hat, und doch verhält sich je-
nes zu diesem, wie Italien zu Lappland. Wenn die italischen Schriftsteller von 
unserm Vaterlande reden, so treffen ihre Schilderungen mit unsern Beschrei-
bungen von Sibirien überein. Tazitus sagt, niemand, ausser dessen Vaterland 
es wäre, würde sich entschliessen können, in Deutschland zu wohnen 1. den 
Römern mußte natürlich dieß Land unfreundlicher scheinen, als es wirklich 
war, besonders da Italien damals ungleich mehr angebaut, wärmer und trock-
ner war, und also eine viel heiterere Luft und überhaupt mehr Annehmlichkei-
ten hatte, als es jetzt hat; allein auch den Deutschen selbst mißfiel ihr Vater-
land,  als  sie  angebautere  Länder  kennen  gelernt  hatten.  Ganze  sechs 
Jahrhunderte hindurch suchten sie sich mit den Waffen in der Hand andre 
Wohnplätze. — Wer wird nun in Dresden, Leipzig, Bamberg, Würzburg,Maynz, 
Heilbronn und vielen andern Städten Deutschland seinen Wohnplatz, der Luft 
wegen, gegen Rom vertauschen?

Natürliche Fruchtbarkeit des Erdbodens.

 Boden war, wenigstens in gar vielen Gegenden, sehr ergiebig  2. 
neuumgerissene Länder sind, wie wir in Nordamerika und an un-

sern vieljährigen Brachfeldern sehen, ungemein fruchtbar. Die Faulung des 
Unkraute, des Gesträuches, der Pflanzen, der Bäume und Blätter düngen ein 
wildes Land bis zur Geilheit. Der deutsche Boden trug damals wilde Rettiche, 
so groß als ein kleines Kind, Rüben und Spargel 3; und die Gegenden, wo die-
se wilden Gewächse erzeugt wurden, waren ohne Zweifel dem Boden des heu-
tigen Podoliens, Volhyniens und der Ukraine sehr ähnlich,welche Provinzen 
wegen ihrer Fruchtbarkeit berühmt sind, und die nämlichen Gewächse wild 
hervorbringen.

Der

Metalle  u. a. Produkte.

 dem Zeugniß des Tazitus 4 bauten die Deutschen keine Berg-
werke. Er zweifelt, ob es ein Segen oder Fluch des Himmels 

sey, daß sie kein Gold und Silber haben. Doch getraut er sich nicht zu bestim-
men,ob diese edeln Metalle in den weitläufigen deutschen Gebirgen zu finden 

Nach

1 Tacit. de mor. Germ. c. 2.
2 Tacit. de mor. Germ. c. 5. (R) 
3 Ülinius hist. nat. (R)
4 Tacit. de morib. Germ. c. 5. 6. (R)
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seyen, oder nicht. An Eisen, meint er, hätten sie auch Mangel gehabt 1, weil 
sie ihre Pfeile nicht damit beschlügen. Plutarch 2 sagt hingegen, die Zimbrer 
und Teutonen, welche die deutschen Waffen zuerst in Ruf gebracht, hätten ei-
serne Rüstung gehabt. Nach seiner Beschreibung sah das deutsche Kriegs-
heer prächtig und sehr glänzend aus, wozu die Metalle das meiste beygetra-
gen  haben  mußten.  Besonders  macht  er  sehr  viel  Aufhebens  von  ihren 
ungeheuern Schwerdtern und ihren schimmernden Schilden, die ohne Zweifel 
mit Blech überzogen waren. Sollten sie dieß Waffengeräthe von Fremden auf 
die Art bekommen haben, wie die bekannten nordamerikanischen Wilden ihre 
Streitäxte und andre Waffen von den Engländern bekommen? Oder hat Tazi-
tus falsch geschlossen, ihre unbeschlagnen Pfeile seyen ein Beweis, daß sie 
wenig Eisen hätten? Nach seinem Bericht waren sogar ihre Lanzen sehr spar-
sam mit Eisen versehn. — Es ist freylich schwer zu glauben, daß ein so barba-
risches Volk sich auf die Ausbeute und Verhandthierung des Eisens sollte ver-
standen haben, welches unter allen Metallen das schwerste zu gewinnen und 
zu verarbeiten ist. Sie hatten Salz, und der Börnstein war ein Deutschland 
ausschließlich eignes Produkt, und wurde nur von den Aestyern [Esten], den 
Bewohnern des heutigen Preussens, gesammelt. — Das Wißbad [Wiesbaden] 
ward schon von den Römern besucht.

Wilde Thiere und Fische.

 und Elendthiere  3, die nun durch Europens 
in Sibirien hinauf  verscheucht  wurden,  wa-

ren ehedem häufig an den Ufern des Rheins und in ganz Deutschland. Die 
Germanier hatten auch wilde Pferde, wie die heutigen Tataren und Hungarn, 
und erst im achten Jahrhundert wurden sie durch einen päbstlichen Befehl 
vom Pferdefleisch entwöhnt. Falken, die wir jetzt aus Island und andern nörd-
lichen Ländern beschreiben, gab es damals häufig bey uns  4. Alle Arten von 
starken Raubvögeln wurden von den gemeinen Leuthen zum Behuf der Jagd 
unterhalten. Unter den Fischen Deutschlands waren besonders die Störe und 
Rheinsalmen  berühmt.

Auerochsen

Früchte.

 glaubt, der deutsche Boden sey untüchtig, zahme Obst-
bäume zu tragen. Disseits des Rheins waren sicher wenig 

Bäume dieser Art zu finden; allein an den Ufern dieses Flusses standen schon 
zu Plinius 5 Zeiten Kirschbäume.

Tazitus
Haber und Gerste waren die bekanntesten Getreidearten, welche die 

Germanier bauten. Aus jenen machten sie einen Brey, und aus dieser Bier.

1 Tacit. de mor. Gall. c. 7. (R)
2 Plutarch. in vita Marii. (R)
3 S. Jul. Cæs. de bello Gallico I. 6. Beckmann. de præcip. Germ. ant. animal. In Büschings ge-

lehrten Abhandlungen und Nachrichten aus und von Rußland — Schlözers Briefwechsel 
1776. S. 79 – 82. (R)

4 Serarius inter Bonifacian. Epist. 40 p. 54. (R)
5 Plinius hist nat. L. 15. c. 25. (R)

18



Zur Viehzucht war der Boden Germaniens hauptsächlich bequem. Gros-
se Heerden waren ihre einzigen und liebsten Güter 1. Die deutschen Waiden 
und Grasarten waren sehr berühmt 2. Allein das Hornvieh war nicht schön; so 
wie die Pferde der Germanier, worauf sie besonders viel hielten, ebenfalls un-
ansehnlich und nicht schnell waren 3. Doch muß man diesen Bericht des Tazi-
tus  nicht  für  ganz Deutschland gelten lassen,  oder  voraussetzen,  daß sich 
ohngefähr 250. Jahre nach ihm die Pferdezucht in einigen Gegenden Deutsch-
lands sehr gebessert habe; denn Flavius Vegezius rathet den Römern seinen 
Landsleuthen, thüringische Pferde zu ihrer Reiterey zu gebrauchen 4.

Grösse der Germanier.

 Deutschen waren von Körper die größten Menschen, welche die 
Römer kannten. Sie erschracken ob den Riesengestalten der Zim-

brer und Teutonen. Zäsar berichtet uns, die von ihm belagerten Einwohner ei-
nes belgischen Fleckens hätten seine Leute ausgelacht, daß sie, so winzige 
Männerchen, als sie wären, Berennungsmaschinen bauten, welche in Bewe-
gung zu setzen sie offenbar keine Kräfte hätten. Als diese Maschinen endlich 
ihre Wirkung thaten, glaubten die erschrockenen Belger, die Götter müßten 
für die Römer streiten, weil ohne ihren Beystand so kleine Leuthe nicht solche 
ungeheure Werke zu Stande bringen können 5. an der nämlichen Stelle sagt 
dieser berühmte Römer, die Kleinheit der Römer überhaupt diene den Galli-
ern zum Spott. Nun setzte aber nach seinem eignen Zeugniß die ungeheure 
Grösse der Deutschen die Gallier selbst in solches Schrecken, daß sie densel-
ben nicht einmal ins Gesicht zu sehn getrauten 6. Nach dem Bericht des Tazi-
tus  war  die  Grösse  der  Deutschen  ein  Gegenstand  der  Bewunderung  der 
Fremden 7. Ueberhaupt, wenn die Römer von den Deutschen sprechen, nen-
nen sie dieselben ungeheuer grosse, erstaunliche, schreckliche Leuthe.

Die

Das Aeusserliche.

 der Grösse fielen den Römern die sehr weisse Farbe, das lo-
ckigte, gelbe Haar und die blauen Augen an den Deutschen 

auf. Ihr schönes goldfarbenes Haar ward ein Artickel des römischen Luxus, 
und war auf dem Kopf eines hohlaugigten, dunkelgelben Senators oder einer 
abgenutzten Dirne die größte Satyre auf Roms Verderben. Ihre Miene war 
trotzig 8 und wild, und ihr Blick so feurig, daß keine Gallier ihn aushielt 9. Der 
Bau, die Bildung und die Gesichtszüge der Deutschen waren so einförmig, 
daß sie Tazitus für ein ganz besonders Stammvolk und für einen ganz eignen, 
mit Fremden untermischten Schlag Menschen hält 10. 

Nebst

1 Tacit. de mor. Germ. c. 5. (R)
2 Plinius hist. nat. L. 17. — Quid landatius Germaniæ pabulis? (R)
3 Tacitus de mor. German. c. 5. & 6. (R)
4 Mulomed. L. 4. (R)
5 Cæsar de bello Gallico L. 2. (R)
6 Cæsar ibidem L. 1. (R)
7 Tacit. de mor. Germ. c. 22. (R)
8 Tacit. de mor. Germ. c. 4. (R)
9 Cæsar de bello Gallico L. 1. c. 39. (R)
10 Tac. De mor. Germ. c. 2. & 4. (R)
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Häusliche Sitten und Lebensart. Nahrung.

 Nahrung  der  Deutschen  bestand  in  wildem Obst,  Milch,  Käse, 
Fleisch und Habermus  1. Ihr Getränke war eine Art Bier. So sehr 

Tazitus das Einfache ihrer Speisen rühmt; so starke Vorwürfe macht er ihnen 
über ihre Liebe zum Trunk. “Bey ihnen, sagt er, ists keine Schande, Tag und 
Nacht  in  Einem fortzutrinken.  Bey ihren Saufgelagen halten sie  sogar  die 
wichtigsten Berathschlagungen, weil sie glauben, das Gemüth sey sonst nie 
zum Denken und zu grossen Entschlüssen besser aufgelegt. — — Giebt man 
ihnen genug zu saufen, so werden sie eben so leicht durch Laster als mit den 
Waffen besiegt 2.“ — Diodorus Sikulus sagt sogar, die Gallier und Germanier 
vertauschen einen Sklaven gegen ein Faß Wein 3. — Nebst dem daß alle Wil-
den und Halbwilden dem Trunk ergeben sind, und sich durch denselben zu er-
hitzen und bey der gedankenlosen Langeweile, die ihnen die leichte Befriedi-
gung ihrer Bedürfnisse gewährt, in den Zustand der Vergessenheit zu setzen 
suchen, den sie für Seligkeit halten müssen; so muß man auch noch an diesen 
Vorwürfen abrechnen, daß die kalte Luft der Deutschen mehr erwärmendes 
Getränke erfoderte, als das warme Klima von Italien, dessen Bewohnern jene 
Sitte ausschweifender scheinen mußte, als sie natürlicher Weise war. Der In-
stinkt treibt den saftvollen Nordländer an, sein Geblüte durch erhitzende Ge-
tränke in Bewegung zu setzen und die nöthige Ausdünstung dadurch zu beför-
dern, da der hagere Südländer dieses Hilfsmittels nicht bedarf. 

Die

Wohnung und Feldbau.

 Deutschen wohnten weit umher zerstreut, und jeder schlug sein 
Dach auf, so wie ihn ein Brunnen, ein Gefilde oder ein Wald dazu 

einlud 4. Sie hatten weder förmliche Dörfer noch Städte, und dieß ist an sich 
schon Beweis genug, daß Deutschland damals nicht sehr bevölkert war. Die 
Städte hielten sie für Gefängnisse 5. Von den Swaben, dem größten Theil der 
Nazion, sagt Julius Zäsar  6: “Sie verlegen sich nicht auf den Ackerbau, und 
keiner hat ein gewisses, eignes Gut. Jährlich theilen die Fürsten und die Ob-
rigkeit die Aecker unter die verschiedenen Horden und Familien aus, so wie 
sie sich zusammen gethan haben, und so viel als ihnen gefällt. Das folgende 
Jahr müssen sie sich anderswo niederlassen. Sie gegen verschiedne Ursachen 
von dieser Einrichtung an: Damit sie sich nicht durch die Gewohnheit verlei-
ten lassen, aus Kriegern Ackersleuthe zu werden; nicht nach weitläufigen Be-
sitzungen trachten, und die Mächtigen sich nicht auf Kosten der Geringern 
bereichern; nicht sich durch bessere Gebäude mehr gegen Hitz und Kälte zu 
verwahren suchten; nicht Geldgier mit ihren Folgen, der Zweytracht und des 
Verfolgungsgeistes unter ihnen entstünde; und endlich damit sich das Volk 
durch Billigkeit besser leiten liesse, da jeder so viel gut hätte als der Mäch-

Die

1 Tac. ibidem c. 23. — J. Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 22. (R)
2 Tacit. c. 22. & 23. (R)
3 Diod. Sic. L. 6. (R)
4 Tacit. de mor. Germ. c. 16. (R)
5 Ammian. Macel. L. 16. c. 1. (R)
6 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 22. (R)
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tigste.“  Schwerlich war das die Philosophie unsrer barbarischen Vorältern, 
und ohne Zweifel hat sich Zäsar oder einer seiner Kundschafter zu dieser Ein-
richtung Ursachen hinzugedacht, die ein Deutscher selbst nicht hätte erklä-
ren können. Das weite ungebaute Land both Gelegenheit genug dar, daß eine 
Horde oder Familie jährlich ihren Wohnplatz mit Vortheil verändern konnte; 
so wie sie an einem andern Ort mehr Bequemlichkeit oder bessere Nachbarn 
fand. Auch folgt aus der Beschreibung des Tazitus, daß wenigstens ein gros-
ser Theil der Deutschen auf eine ziemlich lange Zeit stäte Wohnungen haben 
mußte 1; weil viele etwas Fleiß auf den Bau ihrer Wohnungen verwendet, wel-
ches ein bloß herumirrendes Hordenvolk nicht zu thun pflegt. Tazitus unter-
scheidet auch einige deutsche Völkerschaften von ihren Nachbarn, den Sar-
matern, dadurch, daß sie sich an einem gewissen Ort häuslich niederlassen, 
dahingegen diese  nur  auf  ihren  Pferden und Wagen herumschweiften  und 
ohne stäte Wohnung lebten 2. Ueberhaupt war die Wohnart der Deutschen ge-
wiß sehr verschieden, weil sie bald Jäger, bald Hirten,bald Ackersleuthe und 
bald Räuber waren. Sie schweiften bald herum, und bauten sich bald wieder 
auf einige Jahre an, je nachdem es ihre Bequemlichkeit oder die Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse erforderte. Aus einer Stelle des Tazitus, wo er sagt, daß sie 
jährlich mit ihren Feldern wechselten, folgt weiter nichts, als daß sie einen 
Theil derselben Brach liegen liessen 3. Indessen machten die immer Herum-
schweifenden ohne Zweifel die größte Zahl aus, welches sich auch aus dem 
schlechten Zustand ihres  Feldbaues  schliessen läßt.  Uebrigens  waren ihre 
Häuser sehr einfach, ohne Mörtel und Ziegel. Viele wohnten auch den Winter 
durch in unterirdischen Hölen, die sie mit Mist bedeckten, und wozu sie zu-
gleich ihre Früchte aufzubehalten pflegten 4.

Wir wissen nicht, daß die Deutschen etwas anders bauten als Gerste 
und Haber. Der Ackerbau war bei ihnen erst in der Wiege. Sie hatten den 
grossen Schritt zum geselligen Leben noch nicht gethan, und sich durch star-
ken Anbau an ihre  Erde gebunden.  Die  Baumfrüchte,  die  Eintheilung und 
Wässerung der Wiesen, und die Gärten, waren ihnen gänzlich unbekannt, und 
sie hatten keinen Namen für den Herbst 5.

Kleidung.

 Hüftendecke, die Tazitus SAGUM nennt, und welche auf die nach-
läßigste  Art  zusammengeheftet  wurde,  war  die  Kleidung  der 

meisten. Woraus dieses SAGUM gemacht worden, läßt sich nicht bestimmen. Ta-
zitus unterscheidet es von den Thierhäuten, womit viele auch einen Theil ih-
res Körpers zu decken pflegten. Weiber und Männer waren gleich gekleidet, 
und  keine  falsche  Scham  hatte  noch  ihre  Sitten  verdächtig  gemacht.  Die 
Arme, die Schultern und die Brust waren unbedeckt. Die Reichsten trugen or-
dentliche Kleider von Zeugen, die aber nicht weit waren, sondern hart an den 
Leib anschlossen, und den Umriß der Glieder zeigten. Zum Theil hatten  die 

Eine

1 Tacit. de mor. Germ. c. 16. Suam quisque domu spatio circumdat — quædam loca diligenti-
us illinunt terra ita pura & splendida, ut picturam atque lineamenta colorum imitetur. (R)

2 Idem c. 46 — Hi tamen inter Germanos potius referuntur, quia & domos figunt & scuta ge-
stant, & pedum usu & velocitate gaudent, quæ omnia diversa Sarmatis sunt in plaustro 
equoque viventibus. (R)

3 Tacit. de mor. Germ. c. 26. Arva per annos mutant & superest ager. (R)
4 Ibid. c. 16. (R)
5 Ibid. c. 26 (R)
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Weiber auch Kleidungsstücke, die mit Purpur gefärbt und also für sie sehr 
kostbar waren 1.

Hang zum Müßiggehn.

 Mensch ist von Natur träge. Nur die Noth treibt ihn zur Arbeit, 
und er arbeitet bloß in der Hoffnung müßiggehn zu können. Er 

sucht seine Bedürfnisse auf die leichteste Art. die ihm angebohrne Habsucht 
zieht seine Phantasie ins Spiel, und diese häuft ohne sein Wissen nach und 
nach seine Bedürfnisse und seine Arbeit. Biethet ihm die Natur nicht wilde 
Früchte genug dar, um seinen Hunger stillen zu können, so wird er das grau-
samste  und listigste Raubthier.  Die  mannichfaltigen Geschäfte  der  Jägerey 
vervielfachen auch nach und nach seine Begriffe und erwecken die in ihm 
schlafende Vernunft. Er sammelt sich die Begriffe zur Viehzucht, und wird ein 
Hirt, um die Thiere gemächlicher tödten und verzehren zu können. Er frißt ei-
nige Futterkräuter seines Viehs; und in der Hoffnung, seine Bedürfnisse leich-
ter stillen zu können, und einen leichtern Vorrath von Lebensmitteln zu ha-
ben, zieht er sich die Begriffe zum Pflanzen und endlich zum ordentlichen 
Feldbau ab. So ist die Trägheit die Mutter des Fleisses, und so verführt die 
phantasiereiche Habsucht den Menschen ohne sein Wissen zur Geselligkeit, 
zu seinem Glück.

Der

Der Deutsche stand damals zwischen den beyden Stufen zum geselligen 
Leben, zwischen der Viehzucht und dem Ackerbau. Auf die letztere hatte er 
kaum einen Fuß gesetzt. Seine Thätigkeit war noch nicht entwickelt, und so 
Barbar als er noch war, war es ihm sehr natürlich, das Recht des Stärkern gel-
tend zu machen,  und einen Theil  der  Arbeit  für  seinen Unterhalt  auf  den 
Schwächern zu wälzen. “Wenn sie nicht in den Krieg gehn, sagt Tazitus 2“, so 
gehen sie zuweilen auf die Jagd, doch bringen sie die meiste Zeit mit Müßig-
gang, mit Schlafen und Schmaussen zu. Die stärksten und kriegerischesten 
unter  ihnen  thun  nichts,  sondern  belasten  die  Weiber,  die  Alten  und  die 
Schwächsten überhaupt mit den Geschäften der Hauswirtschaft und des Feld-
baues.“ Tazitus wundert sich an der nämlichen Stelle, daß das nämliche Volk 
so sehr den Müßiggang liebt und zugleich die Ruhe haßt. Allein ihre Liebe 
zum Krieg war eine Wirkung ihrer Trägheit, wie wir hören werden, wenn von 
ihren öffentlichen Sitten die Rede seyn wird.

Knechte.

 hatten zum Behuf ihrer Hauswirthschaft auch Knechte, die aber ein 
leidlicheres Schicksal hatten, als jene der gesittesten Völker ihrer 

zeit. Diese theilten die Arbeit mit den Weibern und Kindern des Hauses, und 
hatten dabey ihre eigne Wirthschaft. Der Herr bestimmte ihnen das Maaß des 
Getreides und die Zahl des Viehes, womit sie als mit ihrem Eigenthum schal-
ten und walten konnten. Selten wurden sie geschlagen oder gefesselt. Wurde 
einer umgebracht, so geschah es nicht aus Ueberladung mit Arbeit oder Grau-

Sie

1 Tacit. de. mor. Germ. c. 17. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 15. (R)
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samkeit, sondern aus Jachzorn  1. Ihre Knechte waren theils gefangen, theils 
als Waaren eingetauscht.

Spiele.

 deutschen Jünglinge hatten eine Art Spiel, das ihrem kriegerischen 
Geist entsprach, und den Bewegungen ihrer schönen Körper Rün-

dung, Leichtigkeit und Anstand gab. Nackt sprangen sie zwischen entblößten 
Schwerdtern und drohenden Spiessen herum, und wer denselben am nächs-
ten und dabey am geschicktesten auszuweichen wußte, gewann den Beyfall 
der Zuschauer, der die einzige Belohnung der Tänzer war. Die Uebung hatte 
die Kunst, und diese den Anstand hervorgebracht 2.

Die

Ausschweifend liebten sie das Würfelspiel. Sie behandelten es als eine 
sehr ernsthafte Sache. Wenn sie Viehe, Früchte, Waffen, Kleider und all ihr 
liebstes Haab verloren hatten, so setzten sie beym letzten Würfel sogar ihre 
Freyheit aufs Spiel. Der Verlierende ward gutwillig der Knecht des Gewinnen-
den, und ließ sich binden, wenn er auch gleich jünger und stärker war. Tazitus 
nennt dieses Betragen einen bösartigen Eigensinn; die Deutschen nennten es 
aber nach seinem eignen Zeugniß Treue. Die auf diese Art erworbenen Knech-
te verkauften sie, um sich von der Schande des Gewinnens frey zu machen 3.

Gastfreyheit.

 dem Zeugniß  des  Tazitus  war  kein  Volk  gastfreyer  als  die 
Deutschen. Irgend einem Menschen Obdach zu versagen war 

bey ihnen eine Schandthat. Alles, was im Haus war, gehörte dem Gast wie ei-
gen zu 4. fand man in einem Haus den Herrn nicht daheim, so gieng man ohne 
Bedenken in das nächste, und wurde immer mit gleicher Gefälligkeit aufge-
nommen.  Man machte keinen Unterschied zwischen Bekannten und Unbe-
kannten. Man gab beym Abschied dem Fremden mit, was er begehrte; aber 
da man bey ihm die nämliche Gutherzigkeit voraussetzte, so sprach man ihn 
eben so leicht um ein Geschenke an, als man ihm eins gab. Die Deutschen hat-
ten einen besondern Gefallen an Geschenken. Allein sie liessen sich weder 
durch Gaben verbindlich machen, noch rechneten sie die ihrigen andern an 5. 
— Später finden wir bey verschiednen deutschen Völkern, an den Burgundern, 
Franken und Bayern, daß nach ihren Gesetzen die Versagung des Gastrechtes 
als  ein  Hauptverbrechen  gestraft  wurde.  —  An  diesem Zug  des  trotzigen 
Deutschen, der zum Raub und Krieg erzogen ward, erkennen wir mit Freude 
wieder das gute Kind der Natur, das seinen mit seinem Blut errungenen Raub 
mit einem friedlichen Fremden theilt. — Vielleicht ist dieser Zug der stärkste 
Beweis, daß die Deutschen den ersten Ursprung nach mit den Tataren an den 
Ufern des schwarzen Meeres verwandt sind.

Nach

1 Tacit. de. mor. Germ. c. 25. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 24. (R)
3 Ibid. cod.
4 Wer sich die sogenannte Integrationspolitik im Deutschland des Jahres 2011 betrachtet, 

wird feststellen, daß sich diese menschenfreundliche Sitte in 2000 Jahren nicht geändert 
hat.

5 Tacit. de. mor. Germ. c. 20. (R)
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Keuschheit.

 bewunderten die Fremden an den Sitten der Deutschen 
mehr, als ihre Keuschheit und Ehetreue. “Die am längsten 

keusch bleiben, sagt Zäsar von ihnen, werden von den ihrigen am meisten ge-
rühmt. Dadurch glauben sie ihren Wuchs zu befördern, ihre Kräfte und ihre 
Nerven zu stärken. Sie halten es für die größte Schande sich vor dem zwan-
zigsten Jahre mit einer Weibsperson zu begehen; obgleich sie ihre anziehends-
ten Reitze so wenig verbergen, daß sich beyde Geschlechter vermischt mit 
einander in den Flüssen baden 1.“

Nichts

Ehe.

 die Weiber mit bloßer Brust einhergehn, sagt Tazitus 2, so 
ist doch die Ehe bey ihnen strenge. Und nichts ist von ih-

ren Sitten löblicher. Unter allen Barbaren sind sie fast die einzigen, die sich 
mit einem Weibe begnügen; nur wenige ausgenommen, die nicht aus Wollust, 
sondern ihres Adels wegen mehrere Gattinnen nehmen. Die Frau bringt dem 
Mann kein Mitgift zu, sondern er steuert sie selbst aus. Eltern und Verwandte 
sind bey dem Liebesgewerbe, und geben den Ehegeschenken ihren Beyfall. 
Diese sind nicht nach den Vergnügungen der Weiber oder zum Putz der Braut 
ausgesucht,  sondern bestehen in  Viehe,  geschirrten Pferden,  einem Schild 
und Spieß, oder einem Schwerdt. Dieß ist das Ehepfand für die junge Gattin, 
und auch sie  macht  ihrem Bräutigam mit  einiger  Rüstung ein  Geschenke. 
Dieß ist das stärkste Band, dieß ist das heilige Ehegepränge, dieß sind ihre 
Gottheiten der Ehe. Die Braut wird bey der Hochzeit ermahnt, sie soll sich 
nicht über die strengen Tugendbegriffe hinaussetzen, oder sich einbilden, sie 
sey außer aller Kriegesgefahr. Man sagt ihr, sie sey die Gefährtin der Arbeit 
und des Ungemachs; sie habe im Krieg und Frieden mit dem Mann gleiches 
Schicksal zu theilen. Dieß kündigen die zusammengejochten Ochsen, das ge-
schirrte Pferd und die geschenkten Waffen an. So müsse sie leben, so sterben. 
Sie empfange hier Pfänder, die sie den Kindern in ihrem Werth und unverletzt 
übergeben, und für ihre späten Enkel hinterlassen müsse. — Ihre Unschuld ist 
also ausser Gefahr, und wird weder durch wollüstige Schauspiele noch durch 
gefährliche Gastmahle in Versuchung geführt.  Sie  wissen so wenig als  die 
Männer von Liebesbriefen. Unter diesem so zahlreichen Volk sind die Ehebrü-
che etwas seltenes. — Die Weiber haben Einen Mann, wie Einen Leib und eine 
Seele; sie haben keinen andern Gedanken, keine andre Begierde. — Sie halten 
es für eins der abscheulichsten Verbrechen, ihre Fruchtbarkeit zu hindern 3. 
Bey ihnen haben die guten Sitten mehr Wirkung, als anderswo die guten Ge-
setze.“

“Wenn

1 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 21. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 20. (R)
3 Wer den Ovid und andre römische Schriftsteller kennt, der weiß, daß die Damen von Rom 

schon lange vor Tazitus sich ihre Kinder abzutreiben pflegten. (R)
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Körperliche Stärke.

 Keuschheit,  dieser  Ehetreue  hatten  die  Deutschen  haupt-
sächlich ihren schönen Wuchs,  ihre vollen Körper und ihre 

Stärke zu danken; und diese machten sie ihren mächtigen Feinden überlegen, 
welche von der Wollust ausgezehrt und zu Halbmenschen wurden. Die beyden 
Geschlechter vermischten sich mit gleicher ungeschwächter Zeugungskraft, 
und ihre Kinder hatten das Gepräge von der tollen Kraft ihrer Eltern 1. Die En-
kel blieben beym Heerde des Großvaters, und die junge, zahlreiche Familie 
wuchs in ihrer Unsauberlichkeit und Nacktheit zu den Riesenfiguren auf, de-
rer blosser Anblick die stolzen und bloß den Deutschen bezwinglichen Römer 
in Schrecken setzte. Jede Mutter säugte ihre Kinder mit eigner Brust, und ver-
traute  sie  nicht  den  Mägden und  Ammen an.  Keine  verzärtelte  Erziehung 
machte einen Unterschied zwischen dem Herrn und dem Knecht. Beyde wuch-
sen unter Einer Heerde und auf Einem Boden auf, bis sie das Alter trennte, 
und die Tugend die Trennung bestätigte 2. — Hätten wir doch nicht Ursache, 
unsern Landsleuthen die Sitten unsrer Väter in der nämlichen Absicht vorzu-
mahlen, worinn sie der patriotische Tazitus den seinigen vorgemahlt hat!

Diese

“Wer könnte den Deutschen widerstehn, fragt Seneka seine ausgearte-
ten Landsleuthe, wenn sie die Kriegszucht hatten, die wir haben 3?“ Ihre Stär-
ke war der Gegenstand der Bewunderung aller Fremden. Zäsar staunte über 
die Deutschen Krieger, die jedem Pferde gleich laufen konnten, und es dabey 
bey den Mähnen faßten 4. Tazitus sagt, sie hätten ihre Spiesse ins Unermeßli-
che geworfen 5.

Ihre ganze Erziehung war darauf angelegt um sie stark zu machen und 
abzuhärten 6. Die oben beschriebne Spiele der Jünglinge, ihr häufiges Baden 
in Flüssen 7, ihre nachläßige Kleidung, ihre ganze Lebensart trug dazu bey, sie 
zu den Ueberwindern des berühmtesten Volks zu machen, das die Geschichte 
kennt.

Oeffentliche Sitten.

 Krieg war beynahe das einzige Band der deutschen Horden. Wie 
der von Natur so träge Mensch kriegerisch werden könnte, läßt 

sich sehr leicht aus den Leidenschaften erklären, welche die Ursache all un-
sers  Glücks und Unglücks sind.  Der,  welcher einen andern im Zorne todt-
schlägt, weil er ihm irgend eine Frucht der Erde, wornach jener wie dieser 
gleich starken Hunger hat, streitig macht, trägt seinen Jachzorn, seine Rach-
gierde, seine Habsucht den Bewegungen der Gesellschaft bey, deren Mitglied 
er ist oder wird. Ganze Gesellschaften verhalten sich, wie einzle Menschen, 
und werden von den nämlichen Leidenschaften zur Thätigkeit angetrieben. 
Eine Familie, eine Horde, die zur Befriedigung ihrer natürlichen Bedürfnisse 

Der

1 Tacit. de. mor. Germ. c. 20. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 20. (R)
3 Seneca de ira L. 2. c. II. (R)
4 Julius Cæsar de bello Gallico L. 1. c. 48. (R)
5 Tacit. de. mor. Germ. c. 6. (R)
6 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 21. (R)
7 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 21. (R)
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auf etwas Anspruch macht, welches zugleich die Gierde einer andern Horde 
reizt, kömmt mit dieser auf die nämliche Art in Handgemenge, wie zween ein-
zelne Menschen.

“Ihr ganzes Leben, sagt Zäsar 1, ist der Jagd und dem Krieg gewidmet.“ 
Tazitus 2 sagt uns, sie hätten weder ein häusliches, noch ein öffentliches Ge-
schäfte unbewaffnet begonnen. Nach seinem Bericht kamen sie sogar öfters 
bewaffnet zum Schmaussen zusammen 3. Jeder freye Deutsche mußte aber in 
einem gewissen Alter erst förmlich in die rühmliche Zunft der Krieger aufge-
nommen werden. In der Landsgemeinde gab entweder der Fürst, oder der Va-
ter,  oder  sonst  irgend  ein  naher  Anverwandter,  den  jungen  Helden  einen 
Spieß oder einen Schild zum Zeichen seiner Aufnahme. Dieß war bey ihnen, 
was bey den Römern die Toga war. Zuvor war der Jüngling ein Glied seiner 
Familie; nun ward er aber ein Glied des Staates. Auch dem Sohn kamen die 
Verdienste des Vaters und der dadurch erworbene Adel hiebey zu statten. Die 
Edeln schämten sich nicht, den alten, geprüften, starken Kriegern aus dem 
gemeinen Volk zugesellt zu werden 4. Krieg war die Hauptbeschäftigung der 
Deutschen, weil er eins der hauptsächlichen Mittel war, ihre Bedürfnisse zu 
befriedigen.

Ehedem reitzte irgend eine Bequemlichkeit, die ihnen der deutsche Bo-
den darboth, die Gallier, über den Rhein zu gehen, und ihre Gierde auf Kosten 
der Deutschen zu befriedigen 5. Sie waren damals den Deutschen überlegen 6, 
ohne Zweifel weil sie in engere Gesellschaften mit einander verbunden waren. 
Nach und nach häuften sich die Menschen in Deutschland; man that sich nä-
her zusammen, man ward durch die Einfälle der Gallier an den Krieg gewöhnt 
und lernte ihn; indessen die Gallier durch die Nähe der römischen Provinzen 
und die Leichtigkeit, wegen der grossen Seeküste, den Luxus unter ihnen zu 
befördern, verzärtelt wurden 7. Gallien baute sich nach und nach an; und nun 
hatten die Deutschen in demselben mehr zu gewinnen wenn sie einen Einfall 
wagten, als die Gallier in Deutschland. Jene waren nach dieser Veränderung 
so glücklich, und der Ruhm ihrer Dapferkeit stieg so hoch, daß die Bataner 
die Trierer und andere Völker, die sich jenseits des Rheins niedergelassen hat-
ten, stolz darauf waren, deutschen Ursprungs zu seyn. Zu Zäsars Zeiten ge-
trauten sich die Gallier selbst nicht, sich in Rücksicht auf Dapferkeit mit den 
Deutschen zu vergleichen 8.

Ihre  ganze  Regierungsverfassung  athmete  nun  Krieg.  Dieser  hatte 
durch obbemeldte Veranlassung, und wegen der Härte des vaterländischen 
Bodens, mehr die Plünderung benachbarter, reicherer Länder, als die Verthei-
digung ihres Vaterlands zum Endzweck, welches wegen dem Mangel an An-
bau keinen Werth in den Augen seiner Söhne hatte. Dieser durch die Einfälle 
der Gallier und vielleicht einiger Ostvölker erregte kriegerische Geist, der von 
keiner Liebe zum vaterländischen Boden, von keinem Anbau, von keiner bür-
gerlichen Industrie bezähmt ward, war die Ursache vom Sturz des mächtigen 
römischen Reiches.

1 Julius Cæsar de bello Gallico — Vita omnis in veniationibus atque in studiis rei militaris 
consistit (R)

2 Tacit. de. mor. Germ. c. 13. (R)
3 Tacit. de. mor. Germ. c. 22. (R)
4 Tacit. de. mor. Germ. c. 13. (R)
5 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 23. (R)
6 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 24. (R)
7 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 24. (R)
8 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 22. (R)
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Schon zu Tazitus Zeiten bekamen sie von den Römern und andern be-
nachbarten Völkern auf die Art Geschenke, wie sie in unsern Tagen die afrika-
nische Seeräuber bekommen 1. Sie liessen sich dafür bezahlen, daß sie nicht 
die römischen Provinzen plünderten. Nie opferte man zu Rom und in den Pro-
vinzen den Göttern so viel, als wenn der Rhein und die Donau zufroren, und 
das Reich, welches seine Bewohner die ganze Welt nennten, den Einfällen der 
Deutschen ausgesetzt war. 

Die Nazion macht nicht Einen Körper aus. Die verschiednen Horden la-
gen einander selbst in den Haaren. Die, welche von einer benachbarten über-
wunden und im Zaum gehalten ward, war von allen verachtet. Von den Che-
ruskern  2,  sagt Tazitus: “Sie haben einen zu langen und zu trägen Frieden 
gehabt, und das war mehr behaglich als sicher, weil die Ruhe zwischen mäch-
tigen Nachbarn eine Täuschung ist. Wo es auf die Faust ankömmt, da trägt 
der Sieger den Ruhm der Billigkeit und Ehrlichkeit davon. So wurden nun die 
weiland wackern und ehrlichen Cherusker, Dummköpfe und Narren geheis-
sen. Den Katten wurde der Sieg über dieselben für Weisheit angerechnet.“ 
Nichts stellt den Geist der alten Deutschen in ein besseres Licht, als diese 
Stelle. Sie kannten kein Recht, keinen Ruhm, ausser der Dapferkeit.

Ahndungsvoll, daß Roms Sturz von dieser Seite kommen werde, ruft Ta-
zitus aus 3: “O wenn doch, wo nicht die Liebe zu uns, wenigstens der gegen-
seitige Haß bey diesen Völkern ewig währte! Das Glück kann bey den schlim-
men  Verhängnissen  des  Reiches  nichts  bessers  für  uns  thun,  als  die 
Zweytracht unter den Feinden zu unterhalten.“ — Wie weit die innerlichen 
Fehden getrieben worden, sagt uns Zäsar  4. Nach seinem Bericht waren die 
Horden die berühmtesten, welche um ihre Wohnplätze her die weitesten Wüs-
teneyen hatten. Dieß, und wenn sie ihre Nachbarn vertreiben konnten, hielten 
sie für den höchsten Grad der Dapferkeit.

In der Schlacht reihten sie sich Familien= und Verwandtschaftsweise 
zusammen, wo sie das Geheul der Weiber und das Geschrey der Kinder hören 
konnten.  Ihren  Müttern  und  Gattinnen zeigten sie  die  Wunden;  und diese 
scheuten sich nicht dieselbe zu zählen, und Blut und Eiter auszusaugen. Sie 
brachten den Streitenden Speisen, und sprachen ihnen zu. Deutsche Weiber 
haben sogar die in Unordnung gebrachte Armeen wieder zum Streit ermannt, 
indem sie den Söhnen ihre Brüste zeigten, und auf die in den Händen der 
Feinde auf sie wartenden Fesseln wiesen 5.

Jeder Fürst hatte sein Gefolge. Der Stolz der Leuthe vom Gefolge war, 
der erste bey den Fürsten zu seyn; und der Stolz des Fürsten, das zahlreichs-
te und dapferste Gefolge zu haben 6. Ohne Zweifel liegt hierin der Grund zu 
den grossen Gesellschaften, die verschiedne deutsche Horden zusammen bil-
deten. Nichts konnte sie vereinigen, als der Krieg, der beynahe ihre einzige 
öffentliche Handlung war. Stieg der Ruhm irgend eines Fürsten, so liefen ihm 
die Krieger zu, und bewarben sich unter sein Gefolge aufgenommen zu wer-
den. Nach dem Zeugniß des Tazitus hat oft bloß der grosse Ruhm des Gefol-
ges Kriege abgewandt.

Kam es zur Schlacht, so war es dem Fürsten schimpflich, an Dapferkeit 
übertroffen zu werden, so wie es für das Gefolge eine Schande war, es dem 
Fürsten  nicht  gleich  zu  thun.  Ein  unauslöschbarer  Schandfleck  für  einen 

1 Tacit. de. mor. Germ. c. 15. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 36. (R)
3 Tacit. de. mor. Germ. c. 23. (R)
4 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 23. (R)
5 Tacit. de. mor. Germ. c. 7. (R)
6 Tacit. de. mor. Germ. c. 13. (R)
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Mann vom Gefolge war es, seinen Fürsten auf dem Schlachtfeld zu überleben. 
Das Heiligste war ihnen, ihren Fürsten zu vertheidigen, und seinen Namen 
durch grosse Thaten zu verherrlichen. Die Fürsten kämpften für den Sieg, 
und das Gefolge für den Fürsten 1.

Wenn eine Horde lange Frieden hatte, so giengen  die edeln Jünglinge 
vom Gefolge ihres Fürsten in fremde Dienste, wo es zu streiten gab 2. Fiel ei-
nem Fürsten ein, in ein benachbartes Gebiethe zu streifen und Raub zu ma-
chen,  so meldete  er  es  öffentlich bey  der  Landsgemeinde.  Die,  denen der 
Mann und die Streiferey gefiel, traten zu ihm, gaben ihm ihr Wort, und wur-
den von den übrigen beklatscht. Welche ihr Wort nicht hielten, wurden für 
Verräther gehalten, und verloren allen Glauben 3.

Die Gewohnheit und das Gefühl ihrer Ueberlegenheit über benachbarte 
Nazionen trieb ihre Liebe zum Krieg so weit,  daß sie es für niederträchtig 
hielten, das mit ihrem Schweiß zu erwerben, was sie mit ihrem Blut erwerben 
konnten 4. Alles was ausser ihrem Bezirke war, dorften sie ohne Schande rau-
ben. Sie hatten hierin mit den Spartanern beynahe einen Grundsatz, nämlich 
die Jugend durch das Rauben aufgeweckt zu machen und den Müßiggang zu 
verhindern 5.

Die Feigen und die Ueberläufer pflegten sie mit dem Tod zu bestrafen 6, 
so wenig sie sonst diese Strafe kannten. Kurz, überall war der Krieg bey ihnen 
die Hauptsache.

Ihre Waffen waren meistens Spiesse. Gegen das Zeugniß des Tazitus, 
der den Deutschen überhaupt wenige Schwerdter zugestehen will, sagt Plut-
arch 7 von den Zimbrern, sie hätten in der berühmten Schlacht gegen den Ma-
rius durchaus ungeheure Schwerdter gehabt. Nebst dem hatten sie auch klei-
nere Spiesse oder Pfriemen, die sie so wohl  zum Stechen als  zum Werfen 
gebrauchten. Zur Bedeckung ihrer nackten Leiber hatten sie nur schlechte 
von Weiden geflochtene Schilde, und wenige hatten Sturmhauben oder Harni-
sche 8. Ueberhaupt waren sie im Vergleich mit den Römern nach dem eignen 
Geständniß derselben schlecht bewaffnet, und standen damals in Rücksicht 
auf Kriegskunst eben so weit unter diesen, als sie ihnen an natürlicher Stärke 
und persönlicher Dapferkeit überlegen waren.

Freyheitsliebe.

 vertheidigen hatten die Deutschen nichts, als ihre Freyheit;  um so 
lieber, da sie ihr einziges Gut war. Die Gewalt ihrer Fürsten war sehr 

eingeschränkt; und diese herrschten nach des Tazitus Zeugniß mehr durch 
überlegnen Verstand und Tugend als  durch Zwang. Nur geringere Vorfälle 
ließ man auf den Ausspruch des Fürsten beruhn; die wichtigern aber wurden 
für die ganze Gemeinde gebracht, die sich beym Neu= oder Vollmond, an vor-
her bestimmten Tägen, versammelte. Bewaffnet setzten sie sich auf das Feld 
umher. Die Priester gebothen ihnen Stillschweigen, und hatten überhaupt da-

Zu

1 Tacit. de. mor. Germ. c. 14. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 14. (R)
3 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 23. (R)
4 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 23. (R)
5 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 23. (R)
6 Tacit. de. mor. Germ. c. 12. (R)
7 Plutarch. in vita Marii. (R)
8 Tacit. de. mor. Germ. c. 6. (R)
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für zu sorgen, daß keine Unordnungen vorfielen. Hierauf stand der König, der 
Fürst, oder sonst irgend einer, den sein Adel, sein Kriegsruhm oder Bered-
samkeit dazu berechtigte, auf, und machte den Vortrag. Es kam hier mehr auf 
Ueberredung als auf Machtsprüche an. Gefiel dem Volk der Vortrag, so stieß 
es die Spiesse zusammen. Das Klirren der Waffen hielt es für die anständigste 
Art seinen Beyfall zu geben. Gefiel er nicht, so kündigte es ein lautes Murren 
an 1.

Man hatte noch keinen Begriff von der Erblichkeit der höchsten Gewalt 
und der Staatsbedienungen. Jeder freye Mann gab seine Stimme zur Wahl des 
Königs, Fürsten oder Feldherrn. Adel war die nöthige Eigenschaft zu einem 
König, und Dapferkeit zu einem Feldherrn 2.

Diese Verfassung war nur so lange gut, als die Nazion in kleine unab-
hängige Horden getheilt und noch so roh war. Aber auch damals hatte sie 
schon ihre Unbequemlichkeiten. Die Landsgemeinde war sehr schwer zusam-
menzubringen 3. Sie war schon damals ein Bild unsers schwerfälligen Reichs-
tages.  als  sich  die  Volksmenge  und  die  Staatsbedürfnisse  durch  die  Fort-
schreitung  zum  geselligen  Leben  häuften,  mußte  sie  immer  unnatürlicher 
werden.

Befreyung von Abgaben.

 Könige und Fürsten lebten von ihren Gütern. Man wußte platter-
dings nichts von Auflagen, und man hatte sie auch nicht nöthig. Je-

der zog auf seine Rechnung zu Felde, und sein Antheil am Raub war sein Un-
terhalt.  Man  machte  dem  Fürsten  freywillige  Geschenke  mit  Vieh  und 
Früchten 4.

Die

Die Befreyung von Abgaben macht Tazitus an verschiedenen Stellen zu 
einem ganz eignen Karakterzug der Deutschen. Von den Batavern sagt er: 
“Sie behaupten noch die Ehre ihrer deutschen Abstammung; denn keine Zins-
barkeit und kein Geldeintreiber entehrt sie  5“.  Als einen Beweis, die Osen 
seyen keine Deutschen, führt er an, daß sie Abgaben entrichten 6.

Der Geist der Freyheit ist bei allen Völkern mit dem Hang zur Unter-
drückung ihrer Nachbarn verbunden. So sehr die Deutschen der Zinsbarkeit 
feind waren, so sehr suchten sie sich ihre Nachbarn zinsbar zu machen. So 
gar die Römer mußten sich damals schon gefallen lassen, sie durch sogenann-
te Geschenke bey guter Laune zu erhalten 7. Wenn sie über ein gallisches Volk 
siegten,  so  legten  sie  ihm  unerschwingliche  Steuern  auf.  Diese  Art  Be-
drückung war eine mit von den Ursachen, warum Zäsar den deutschen Hel-
den Ariovist aus Gallien zu vertreiben suchte 8. Auch unter ihnen selbst such-
ten  sie  einander  unterthänig  und  zinsbar  zu  machen.  Tazitus  sagt 
ausdrücklich, daß es Horden unter ihnen gegeben, die andern unterworfen 
waren 9.

1 Tacit. de. mor. Germ. c. 11. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 7. — Reges ex nobilitate, duces ex virtute sumunt.(R)
3 Tacit. de. mor. Germ. c. 11. — Illud ex libertate vitium, quod non simul nec ut iussi conveni-

unt, sed & alter & tertius dies cunctatione coeuntium absumitur. (R)
4 Tacit. de. mor. Germ. c. 15. (R)
5 Tacit. de. mor. Germ. c. 29. (R)
6 Tacit. de. mor. Germ. c. 43. (R)
7 Tacit. de. mor. Germ. c. 15. — iam & pecuniam accipere docuimus. (R)
8 Julius Cæsar de bello Gallico L. 1. c. 32. (R)
9 Tacit. de. mor. Germ. c. 25. (R)
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Volksstände.

 Nazion bestand aus dem Adel, aus freyen Leuthen, Freygelassenen 
und Knechten. Wie der Adel, aus welchem die Könige und Fürsten 

erwählt  wurden,  unter  den  Deutschen  entstanden,  können  wir  nur  durch 
Muthmassungen bestimmen. Ohne Zweifel war er ein Zeichen der Dankbar-
keit des Volkes gegen Leuthe, die sich dasselbe durch Wohlthaten verbindlich 
gemacht, oder sich durch grosse Kriegsthaten ausgezeichnet [hatten]. Schon 
in diesen Zeiten der Kindheit unsrer Nazion finden wir Spuren von dem unse-
ligen Lehrsystem, wozu die kriegerische Verfassung und die Anhänglichkeit 
des Gefolges an den Fürsten den Grund gelegt haben. Da das Gefolge als der 
Kern des Kriegsheeres betrachtet worden, so suchte es die Fürsten auf alle 
Art zu vermehren. Es bestand aus den Dapfersten, aus dem Adel und den 
Freyen 1. Kein Freygelassener und kein Knecht konnte in dasselbe aufgenom-
men werden; die Horden ausgenommen, welche andern unterthänig waren 2. 
Die Fürsten suchten sich dieß Gefolge auf alle Art  verbindlich zu machen, 
weil ihr Ansehn sowohl in Rücksicht auf ihr eignes Volk als auch auf die Frem-
den größtentheils darauf beruhte. Die sich im dienst des Fürsten auszeichne-
ten, bekamen ein kriegersches Pferd, oder eine berühmte Rüstung zum Ge-
schenke, womit irgend eine grosse That verrichtet worden  3; so wie später 
hin, als die Landgüter einigen Werth in ihren Augen gewonnen, gewisse Bezir-
ke von Feldern der Lohn ausgezeichneter Dienste war,  die aber ein freyer 
Mann zu bauen sich schämte, und also seinem Knecht überließ. Nebst diesen 
Geschenken machte die Ehre unter dem Gefolge die Eifersucht rege,der erste 
bey dem Fürsten zu seyn. Dieses Gefolge hatte also seine Grade  4. Mit der 
Zeit ward vom Fürsten bis zum Knecht herab, durch eine Menge Stufen, bey-
nahe jeder ein Vasall des andern, so daß die Zahl der wahren freyen Leuthe 
sehr eingeschränkt war.  Die Grundidee zu dieser unglücklichen Verfassung 
lag darin, daß in den frühesten Zeiten, wo man ausser dem Krieg beynahe kei-
ne öffentlichen Handlungen kannte, grosse Thaten als bloß der Person des 
Fürsten und nicht dem Staat geleistete Dienste angesehen wurden 5. Später 
hin bedung sich jeder, der etwas höher stand als der andre, von diesem gegen 
ein gewisses Geschenke den Dienst, und so legte sich die Nazion ohne ihr 
Wissen nach und nach Fesseln an, welche die Fürsten, deren Liebe die erste 
Veranlassung dazu war, zu ihrem Vortheil, aber zum Unglück des Volks end-
lich vest genug zusammen zu knüpfen wußten.

Die

Gesetze.

 einem Volk, das noch auf einer so tiefen Stufe zur Geselligkeit 
steht, als die Deutschen damals standen, finden wenige Gesetze 

statt. Sitten und Gebräuche vertretten die Stelle derselben. Die Kinder erbten 
die Eltern, und so kam das Haab einer Familie in gerader Linie von einem 
Glied zum andern. Man machte keine Testamente 6; und wenn ein Streit über 

Bey

1 Tacit. de. mor. Germ. c. 13. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 25. (R)
3 Tacit. de. mor. Germ. c. 14. (R)
4 Tacit. de. mor. Germ. c. 13. (R)
5 Tacit. de. mor. Germ. c. 13. & 14. (R)
6 Tacit. de. mor. Germ. c. 20. (R)
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Eigenthum entstand, so schlichteten die Fürsten mit zwölf aus dem Volk ge-
wählten Beysitzern die Sache. Man hatte keine vestgesetzten Gerichte 1.

Strafgesetze.

 Rücksicht auf persönliche Beleidigungen stand jede Familie für alle 
ihre Glieder, und rächte sich an dem Angreifer. Man fand sich für einen 

Todtschlag vertragsweise ab. Der Mörder mußte seine That mit einer gewis-
sen zahl Viehes büssen, und diese Busse kam der ganzen Familie des Getöde-
ten zu gut 2.

In

Hauptverbrecher konnten aber doch auch bey den Nazionalversamm-
lungen angeklagt werden, und hier waren für verschiedne Verbrechen gewis-
se Strafen vestgesetzt. Verräther und Ueberläufer wurden an Bäumen aufge-
knüpft.  Feige  Taugenichtse  und  durch  Unzucht  Geschändete  warf  man  in 
Sümpfe und in den Koth, und streute Kalk auf sie. Geringere Verbrechen wur-
den mit einer Anzahl Pferde und Vieh gebüßt. Die einte Hälfte der Busse be-
kam der Fürst oder die Gemeinde, die andre der Beleidigte oder dessen Ver-
wandten 3.

Die Verwaltung der Gerechtigkeit ward als eine gottesdienstliche Ver-
richtung behandelt. Nur die Priester dorften Uebertretter binden und schla-
gen. Sie hielten es für ungereimt, daß ein freyer Mann auf eine andere Art, 
als auf einen Befehl Gottes, am Körper gestraft werden sollte 4.

Ehebrüche.

 strengsten waren unsre Väter gegen die Ehebrüche, deren Anklage 
man zu unsern verfeinerten Zeiten für sehr unanständig hält. Der 

Mann schor der Ehebrecherin in Gegenwart  der Anverwandten die  Haare, 
jagte sie zum Haus hinaus, und peitschte sie durch die ganze Gemeinde — Ein 
geschändetes Mädchen fand keinen Mann, wenn es auch noch so schön, jung 
und reich war 5.

Am

Handlung.

 Handlung mußte bey einem so rohen Volk sehr unbedeutend seyn. 
Es hatte wenig wegzugeben, und brauchte wenig. Der Börnstein, 

Menschenhaar, Vieh, Häute, Sklaven, waren nebst einigen unbeträchtlichen 
Artickeln die auszuführenden Waaren der Deutschen. Dagegen wurden Waf-
fen= und Kleidungsstücke eingetauscht. Das meiste Geld bekamen die Deut-
schen in den spätern Zeiten der Römer von denselben auf die Art, wie es in 
unsern Zeiten die Staaten der Barbarey von den europäischen Mächten be-
kommen etc. etc. 

Die

1 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 23. (R)
2 Tacit. de. mor. Germ. c. 21. (R)
3 Tacit. de. mor. Germ. c. 12. (R)
4 Tacit. de. mor. Germ. c. 7. (R)
5 Tacit. de. mor. Germ. c. 19. (R)
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Religion.

 Religion der Deutschen war ungleich einfacher und vernünftiger, 
als  jene der südlichern Völker.  Sie  hatten nicht natürlichen Witz 

und Phantasie genug, um so abentheuerliche Religionsromanen zu machen, 
als die Aegypter, Griechen, Römer und andere Stammvölker; aber desto mehr 
gesunden Menschenverstand. Ihr Begriff von einem höchsten Wesen war phi-
losophischer, als man von ihnen erwarten sollte, sie glaubten es könne weder 
zwischen Wänden eingeschlossen noch durch eine menschliche Figur abgebil-
det werden 1. nebst ihrem Hauptgott Othin oder Wodan, von dem man seit ei-
niger Zeit so viel wissen will, betheten sie die Sonne, den Mond, das Feuer 
und die Erde an 2, die gewiß auch die natürlichsten und wohlthätigsten Abgöt-
ter sind. Wer ihr Mars, ihr Herkules, ihr Merkurius, ihre Isis waren, die Tazi-
tus bey ihnen zu finden glaubte 3, können wir nicht bestimmen.

Die

Hayne  waren  ihre  Tempel,  und  das  Unerklärliche,  was  sie  hier  mit 
Schauer und Ehrfurcht erfüllte, war ihr Allerheiligstes  4. Niemand dorft sich 
unterstehen,  eine Baum dieser Hayne umzuhauen.  Diese  Ehrforcht  für  die 
Wälder behielten die Deutschen auch noch, als sie Kristen geworden, und die 
Wallfahrten heissen ohne Zweifel so viel, als Fahrten in den Wald. In der Ge-
gend von Frankfurt, auf der Südseite des Maynes, können wir auch mit Ge-
wißheit bestimmen, wo ehedem einige solcher heiligen Hayne waren. 

Wir haben oben gehört, daß die Strafgerechtigkeit ein Theil des Gottes-
dienstes der Deutschen war. Nur von den Semmonen  5 einer schwäbischen 
Horde, sagt Tazitus, daß sie Menschen opferten. Allein vielleicht war es nur 
ein Mißverstand der Fremden, die eine so feyerliche, gerichtliche Handlung 
für ein Menschenopfer hielten. Wie schief beurtheilen wir die Religion frem-
der Völker?

Orakel.

 Wahrsagen  war  eine  der  wichtigsten  Religionshandlungen  der 
Deutschen; und hierin that sich vorzüglich das Frauenzimmer her-

vor, dem sie überhaupt viel Wunderkraft zutrauten 6. Wahrsagerinnen waren 
die Ursache, daß Ariovist zur gelegenen Zeit mit Zäsarn nicht schlagen wollte 
7. Sie wahrsagten auch aus zerschnittenen Aestchen fruchtbarer Bäume, aus 
dem Geschrey und dem Flug der Vögel, und besonders aus dem Wiehern heili-
ger Pferde 8. Sie hatten nebst dem noch eine besondere Art, den Ausgang ei-
nes Kriegs zu prophezeyen. Ein Gefangner des Volkes, mit dem sie in Krieg 
verwickelt waren, mußte mit einem aus ihrem Mittel, jeder mit seinen eignen 
Waffen kämpfen; und der Ausgang dieses Zweykampfs war das Orakel für den 
Ausgang des Kriegs.

Das

1 Tacit. de. mor. Germ. c. 9. (R)
2 Julius Cæsar de bello Gallico L. 6. c. 21. (R)
3 Tacit. de. mor. Germ. c. 9. (R)
4 Tacit. de. mor. Germ. c. 9. (R)
5 Tacit. de. mor. Germ. c. 39. (R)
6 Tacit. de. mor. Germ. c. 8. (R)
7 Julius Cæsar de bello Gallico L. 1. c. 50. (R)
8 Tacit. de. mor. Germ. c. 10. (R)
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Leichengepränge.

 Leichengepränge war war sehr einfach. Berühmte Männer wurden 
mit gewissem Holz verbrennt. Ihre Waffen und oft auch ein Pferd 

wurden neben den Leichnam auf den Scheiterhaufen gelegt. Alle Barbaren 
pflegen den Todten das mitzugeben, was ihnen am liebsten war, und was sie 
ihnen in der andern Welt, die sie für sich wie die ihrige denken, nützlich zu 
seyn glaubten. Tazitus lobt an den Deutschen, daß sie bey solchen Anlassen 
mehr wahre als scheinbare Trauer äusserten 1. — In der folge waren grosse 
Steine die Denkmale berühmter Männer, wovon man einige in unsern Zeiten 
entdeckt haben will.

Ihr

Von den Druiden und Barden, so wie von den Göttern der alten Deut-
schen, hat man viel mehr geschrieben, als man weiß.
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1 Tacit. de. mor. Germ. c. 27. (R)
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