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Roms Zustand.

 war beynahe auf  dem Gipfel  seiner Größe.  Ganz Italien,  ein 
Theil von Gallien, ganz Spanien und Griechenland, und ein gros-

ser Theil von Nordafrika waren erobert. Es war kein Nebenbuler mehr da, 
ihm die Herrschaft über die ganze damals bekannte Welt streitig zu machen; 
als  aus  einem  noch  unentdeckten  Land  ein  Feind  auftrat,  welcher  diesen 
mächtigen Reiche, nach dem Ausdruck seiner eignen Geschichtschreiber, den 
Untergang androhte.

Rom

Niederlage der Teutonen.

 dem heutigen Dänemark waren die Zimbrer und Teutonen von an-
dern Barbaren oder von der Raubgierde bis an die Rhone getrie-

ben worden. Sieger und Besiegte aus den unzähligen Horden, wodurch sie 
sich durchschlagen mußten, hatten den förchterlichen Zug verstärkt. Ihr An-
führer 1 Bol schlug den Bürgermeister L. Kaßius, auf den er in Gallien stieß, 
und nahm den Legaten desselben, M. A. Skaurus gefangen, den er vor seinen 
Augen niederhauen ließ, weil er ihm gesagt hatte, die Römer seyen unüber-
windlich. Hierauf wurden der Konsul Manlius und der Prokonsul Zapio so der-
be geschlagen, daß man den Tag dieser Schlacht in den Kalendern unter die 
unglücklichen zählte. Nun beruhte noch alle Hoffnung der Römer auf ihrem 
Marius, der kurz zuvor durch einen herrlichen Sieg über den mauritanischen 
König Jugurta ihr größter Held geworden war. Marius lagerte sich in der Pro-
vinz an der Rhone dem Feind beynahe grade gegenüber, und wich dem Tref-
fen aus, welches ihm dieser anbot. Er suchte erst die gute Ordnung und Zucht 
in seinem Heer wieder herzustellen, und es an den schrecklichen Anblick des 
Feindes zu gewöhnen. Die heftigen Deutschen verachteten diese vorsichtige 
Art Krieg zu führen. Die Zimbrer giengen wieder aus Gallien zurück, und die 
Teutonen zogen neben dem römischen Feldherrn vorbey, um einen Vorsprung 
über ihn zu nehmen; und in der Zuversicht, man könne ihnen den Weg nach 
Rom nicht streitig machen, fragten sie ihre Feinde, ob sie nichts an ihre Wei-
ber zu Rom zu bestellen hätten 2? Manlius holt sie bey dem heutigen Aix ein, 
schlägt erst die Ambronen, die 30.000 Mann stark gewesen seyn sollen, und 
des andern Tages die Teutonen, und machte eine unglaubliche Menge Gefan-
gene. Teutobach der Anführer der Teutonen, der sonst sieben Pferde über-
springen konnte, ward gefangen genommen. Bey dem Triumph des Marius, 
den er schmücken mußte, staunte man ihn an, wie hoch er über die Trophäen 
hervorragte.

Aus

Die Nachrichten von dieser Niederlage sind abentheuerlich. Nach dem 
Pater Kulus sollen 150.000, nach dem Livius gar 200.000, und nach dem Plut-
arch 100.000 Deutsche auf dem Platz geblieben seyn. Die Anzahl der Gefan-
genen giebt Livius auf 90.000 an. Die Felder um Aix waren nach Plutarchs Be-
richt von den Erschlagenen so gedüngt, daß sie folgendes Jahr doppelte Ernte 
trugen.

1 Livins Epit. 67.
2 Plutarch.

5



Zimbrer.

 Jauchzen der Römer über diesen Sieg ward plötzlich von einem 
neuen Schrecken unterbrochen. Die Zimbrer waren aus der Pro-

vinz zurück über den Rhein gezogen, um sich einen gemächlichen Weg nach 
Italien zu suchen. Sie erstiegen die Alpen von der Seite des Morikums mitten 
im Winter, trieben den Konsul über die Etsche, giengen ohne Widerstand über 
den Fluß, und nahmen Besitz von einer Schanze, die jenseits zur Bedeckung 
der Brücke angelegt war. Nun bebte man zu Rom wie zu Hannibals Zeiten. 
Seine Rettung waren der Wein, seine Früchte und das Klima Italiens, und der 
grosse Marius. Als dieser über den Po gegen die Feinde anrückte, schickten 
sie ihm eine Gesandtschaft entgegen, die bey ihm für sie und ihre Brüder um 
ein Stück des Landes, das so viele aber so verderbliche Reitze für sie hatte, 
zur stäten Wohnung anhielten. Marius fragte, was sie für Brüder meinten? Sie 
antworteten: Die Teutonen. Die Römer brachen in ein Gelächter aus, und Ma-
rius erwiederte: Man habe schon den Teutonen die Wohnstätte angewiesen, 
aus welcher sie nicht mehr zurückkommen würden. Man führte ihnen hierauf 
die vornehmsten ihrer Brüder in Ketten vor. Der zimbrische König Bojorich fo-
derte sodann selbst den Marius zum Treffen auf, und ließ ihm die Wahl der 
Zeit und des Ortes zur Schlacht. Dieser sorgte dafür, daß die Deutschen Son-
ne, Staub und Wind im Gesicht hatten. Sie hatten ein vollkommenes Viereck 
gebildet, dessen jede Seite nach Plutarchs Bericht, der ohne Zweifel etwas 
übertrieben ist, 75.000 Schritte lang war. Die vordersten Glieder waren mit 
grossen  eisernen  Ketten  zusammengeschlossen.  Dessen  ungeachtet  siegte 
Marius durch seine schlaue Anordnung 1. die deutschen Weiber vertheidigten 
noch  einige  Zeit  die  Wagenburg  gegen  die  siegenden  Römer.  Sie  tödeten 
selbst ihre fliehenden Männer, Väter und Brüder. Als sie nicht länger widerste-
hen konnten, begehrten sie unter die Vestalinnen aufgenommen zu werden, 
um der Schande der Gefangenschaft und dem Muthwillen siegender Feinde zu 
entgehen. Man schlug ihnen die Gesuche ab; und nun erwürgten sie ihre Kin-
der, warfen sie unter die Räder der Wagen und die Füsse des Zugviehes, und 
brachten sich sodann selbst um. Man fand eine an einem Wagen hangend, die 
an jedem Fuß eines ihrer Kinder aufgeknüpft hatte.

Das

Den  Römern  war  besonders  der  Anblick  der  deutschen  Reuterey 
schrecklich. Sie führte auf ihren Hauben Köpfe wilder und zum Theil unbe-
kannter Thiere, und über denselben hoch empor ragend Federbüsche, und un-
geheure Schwerdter 2.

Rom suchte die Siege des Marius über diese unerwarteten Feinde durch 
Triumphe, Inschriften, feyerliche Spiele und Statuen zu verewigen. Er selbst 
glaubte einen Theil seiner Beute den Göttern schuldig zu seyn. Allein das Volk 
verewigte auch die Forcht, welche ihm diese Feinde eingejagt hatten. Ein zim-
brischer Schrecken ward zum Ausdruck einer Bestürzung ein Sprüchwort un-
ter ihm, welches wir auch in seinen Schriftstellern finden. Eben so nannte es 
vom Feldgeschrey dieser Feinde ein starkes Geheul ein zimbrisches, und eine 
ausserordentliche Beute eine zimbrische.

Von nun wurden die Römer aufmerksam auf das zuvor ihnen unbekann-
te Deutschland. Ohngefähr 50 Jahre nach dem Einfall der Zimbrer fand schon 

1 Plutarch.
2 Idem in vita Marii.
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Zäsar einen deutschen König in Gallien, der ein Bundesgenosse der Römer 
war.

Kriege mit Zäsar.

 war eben mit  der Eroberung von Gallien beschäftigt,  und 
hatte  den  Helvetiern,  zu  denen  sich  auch  einige  deutsche 

Horden geschlagen, eine grosse Niederlage beygebracht und sie nach Haus 
geschickt. Sie hatten in ihrem rauhen Vaterlande alle ihre Häuser verbrennt, 
und sich mit gewaffneter Hand Wohnplätze in dem wilden Gallien gesucht. 
Nun bekam er aber an einem deutschen König einen schrecklichern Feind, als 
die Helvetier und ganz Gallien waren.

Zäsar

Ariovist.

 langer zeit stritten die Aeduer und Sequaner, zwey gallische Völ-
ker, um die Herrschaft über ihr gemeinschaftliches Vaterland. Die 

überwundenen Sequaner riefen den schwäbischen König Ariovist (Ehrenfest) 
zu  Hülfe.  Dieser  überwand zwar die  Aeduer,  ihre  Feinde;  wollte  nun aber 
nicht mehr in sein wildes Vaterland zurückkehren; sondern eignete sich für 
seine Mühe den beßten Theil des Landes der Aeduer und Sequaner zu und 
theilte ihn unter seine Landsleuthe aus, die er über den Rhein rief. Die Sequa-
ner waren von dem deutschen Fürsten so niedergebeugt, daß sie sich nicht 
einmal getrauten, gegen ihn beim Zäsar zu klagen, der an der Spitze einer Ar-
mee an ihren Gränzen stand. Zäsar suchte seinen Nebenbuler aus Gallien zu 
entfernen, der ihm eine Eroberung streitig machen könnte, worauf er so stolz 
war. Er beförchtete zugleich, die Schwaben möchten sich nach Art der Zim-
brer und Teutonen einen Weg durch die Provinzen nach Italien suchen.

Seit

Zäsar schickte eine Gesandtschaft an den deutschen Helden, und ließ 
ihm antragen, er möchte einen Ort zur Unterredung mit ihm bestimmen. Ario-
vist antwortete: „Wenn Zäsar etwas von ihm haben wollte, so sollte er zu ihm 
kommen; so wie er zu demselben kommen würde, wenn er etwas von ihm ver-
langte. Uebrigens könnte er nicht begreifen, was Zäsar oder das römische 
Volk in seinem Gallien, das er erobert, zu thun hätte.“ Zäsar erklärte sich hier-
auf durch eine zweyte Gesandtschaft  deutlicher.  Er erinnerte den Ariovist, 
daß er unter seinem Konsulat vom Senat König und Freund genennt worden, 
und versicherte ihn der ewigen Freundschaft des römischen Volkes, wenn er 
keine Deutschen mehr über den Rhein rufen, die Geisseln der Aeduer zurück-
geben, dieselbe ungekränkt, und ganz Gallien überhaupt in Ruhe lassen wür-
de. Ariovist antwortete im Ton eines Barbaren, der nur deswegen barbarisch 
heißt, weil er die Sachen bey ihrem rechten Namen nennet, und nichts von 
der Schminke der verfeinerten Politik hat. „Das Recht des Krieges ist (sagte 
er)  daß  die  Sieger  mit  den  Besiegten  nach Belieben umgehn können.  Ich 
schreibe den Römern nichts vor, und sie haben mir auch nichts vorzuschrei-
ben. Die Aeduer haben das Kriegsglück gegen mich versucht, und den Kür-
zern gezogen; und sie sind mir also zinsbar geworden. Ich gebe die Geissele 
der Aeduer nicht zurück, und werde sie und ihre Freunde in Ruhe lassen, 
wenn sie mich nicht reitzen, und mir dem Vertrag gemäß die jährlichen Steu-
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ern einliefern. Was die Drohungen betrift, die Zäsar in seinem Vortrag hat ein-
fliessen lassen; so dient ihm zur Nachricht, daß sich noch niemand, ohne sein 
Verderben, mit  mir gemessen hat. Wenn es ihm beliebt,  so wollen wir uns 
schlagen. Er wird erfahren, was die unüberwindlichen Deutschen, die seit 14 
Jahren unter kein Dach gekommen, durch ihre Dapferkeit vermögen?“

Zäsar sah wohl, daß mit einem Manne dieser Art der Degen die beßte 
Unterhandlung war. Er rückte ihm mit Eilmärschen entgegen, und kam ihm in 
der Besitznehmung von Bisanz zuvor, an welchem Ort sehr viel gelegen war, 
und gegen welchen Ariovist heranzog.

Unterdessen both das römische Lager ein seltsames Schauspiel dar. Die 
Gallier hatten den Römern so förchterlichere Beschreibungen von der Grösse, 
Stärke, Dapferkeit und Kriegszucht der Deutschen gemacht, daß auch die äl-
testen Krieger ihren Muth verloren. Viele Offiziers suchten unter irgend ei-
nem Vorwand von der Armee zu kommen. Die, welche aus Scham blieben, wa-
ren  immer  todtblaß  und  konnten  die  Thränen  nicht  zurückhalten.  Sie 
verkrochen sich in die zelte, und winselten. Im ganzen Lager wurden Testa-
mente gemacht. Man brauchte das unwegsame Land, die Sümpfe und Wälder, 
die Beschwerlichkeit die Wagen mit den Lebensmitteln fortzubringen, kurz al-
les mögliche zum Vorwand, um Zäsarn von einem Treffen mit den Deutschen 
zurückzuhalten. Der Schrecken gieng so weit und war so allgemein, daß man 
den römischen  Feldherrn  rund  heraus  sagte,  wenn er  weiter  marschieren 
wollte, so würde ihm niemand folgen.

Zäsar faßte sich mit seinem gewöhnlichen kalten Blut und der ihm eig-
nen Beharrlichkeit. Er stellte seinen Leuthen die Thaten ihrer Väter vor. Er er-
innerte sie an ihre Siege über die Zimbern und Teutonen, er fragte sie, ob er 
je an sich was blicken lassen, das sie berechtigte, kein Vertrauen auf seine 
Kenntnisse und seine Thätigkeit zu setzen. Er zeigte ihnen, wie sehr ein geüb-
ter Krieger durch die Kunst den förchterlichen Barbaren überlegen wäre; und 
endlich erklärte er, wenn ihn auch die ganze übrige Armee verliesse, so würde 
er an der Spitze der einzigen zehnten Legion, an deren guten Willen er gar 
nicht zweifelte, gegen den Feind anrücken.

Diese Rede that ihre Wirkung. Die zehnte Legion dankte ihm für die 
gute Meinung, die er von ihr geäussert; und die Eifersucht brachte es endlich 
auch bey den anderen Legionen dahin, daß sie sich bey ihm entschuldigen 
liessen, sie hätten sich nie geförchtet, noch auf seine gute Anführung einiges 
Mißtrauen gesetzt.

Zäsar rückte also gegen den Ariovist an. Als er noch einige Meilen von 
ihm entfernt war, bekam er eine Gesandtschaft von dem deutschen König, die 
ihm die zuvor ausgeschlagene Unterredung anboth, weil sie nun einander nä-
her wären, und Ariovist sich itzt den Römern ohne Gefahr anvertrauen zu kön-
nen glaubte. Man kam überein, mit einer kleinen Bedeckung auf einer in der 
Mitte zwischen beyden Heeren auf einer weiten Ebene gelegenen Anhöhe zu-
sammenzukommen, und sich zu besprechen. Zäsar wiederholte hier seinen 
ersten Antrag, und stellte dem deutschen Fürsten vor, wie es die Ehre und 
Freundschaft des römischen Volks erforderte, die Aeduer mit Nachdruck zu 
schützen. Dieser antwortete ihm  1: „Er wäre nicht anders als auf Ansuchen 
der Gallier über den Rhein gegangen. Er habe sein Haus und seine Verwand-
ten nicht ohne Hoffnung einer grossen Belohnung verlassen. Freywillig habe 
man ihm Wohnplätze in Gallien eingeräumt. Steuern nähme er zu folge des 
Kriegsrechtes von überwundenen Feinden. Die Gallier wären der angreifende 

1 Reden dieser Art zeigen, mehr als die weitschweifigste Beschreibung, die Denkart und den 
Karakter eines Volks; und deswegen sollte man sie nicht so sehr vernachläßigen.
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Theil, und ganz Gallien hätte sich gegen ihn vereinigt. Die Freundschaft der 
Römer müßte ihm der Natur nach ersprießlich und nicht nachtheilig seyn. Er 
hätte vor den Römern Fuß in Gallien gesetzt. Kein römischer wäre noch über 
die Gränzen der Provinz gekommen; was also Zäsar hier wollte? Warum er in 
sein Gebiethe käme? Wie man es zu Rom aufnehmen würde, wenn er in die 
Provinz einfiele, die Kraft des Eroberungsrechtes den Römern zugehörte; so 
wie die Kraft des nämlichen Rechtes Gallien sein Eigenthum wäre. Er wäre 
nicht so unwissend und so Barbar, daß er das Verhältniß der Gallier unter ih-
nen selbst und gegen die Römer nicht einsehen sollte. Er habe Grund zu ver-
muthen, Zäsar habe unter dem Vorwand der Freundschaft eine Armee in Gal-
lien geführt,  um ihn zu unterdrücken. Wenn er nicht sogleich wegzöge, so 
würde er ihn nicht für einen Freund, sondern für einen Feind halten. Er wisse 
von guter Hand, daß er den Römern einen sehr grossen Gefallen thäte, wenn 
er ihn umbrächte. Zög' er ab und ließ er ihn im freyen Besitz von Gallien, so 
wollte er ihm nicht nur eine grosse Belohnung geben, sondern auch durch alle 
Gefahren und Beschwerlichkeiten sein treuer Kriegsgefährte seyn.“  — Zäsar 
sprach hierauf von uralten Ansprüchen, welche Rom auf Gallien zu machen 
hätte, als die Unterredung durch einen Zufall unterbrochen ward.

Die Bedeckung der Feldherren war in einiger Entfernung zurückgeblie-
ben. Ariovists Reuter konnten beym Anblick der Römer ihre Hitze nicht länger 
mehr mäßigen, und fiengen an, auf dieselben anzurennen, und Pfeile auf sie 
zu schiessen. Zäsar begab sich in Eile zu den Seinigen zurück, und verboth ih-
nen, keinen Pfeilschuß auf den Feind zu thun, um dem Vorwand auszuwei-
chen, die Unterredung wäre durch Thätlichkeiten von ihrer Seite gestört wor-
den.

Indessen schickte Zäsar noch eine Gesandtschaft an den Ariovist, die 
aber dieser als Spione in Ketten werfen ließ.

Eine Schlacht  war nun unvermeidlich.  Als  man einander nahe genug 
war, stellte Zäsar sein Heer in Schlachtordnung; allein Ariovist wollte nicht 
schlagen. Zäsar forderte ihn mehrere Tage hinter einander vergeblich zum 
Treffen auf, und erfuhr endlich, Ariovist habe sich von Weibern wahrsagen 
lassen: „Die Deutschen könnten nicht siegen, wenn sie sich vor dem Neumond 
in ein Gefecht einliessen.“

vorsätzlich gieng nun Zäsar dem Feind so nahe auf den Leib, daß er sich 
gegen seinen Willen zum Schlagen bequemen mußte. Die Deutschen hielten 
sich dapfer, und brachten den rechten Flügel der Römer in Unordnung, wäh-
rend dessen der ihrige das nämliche Schicksal hatte. Die Römer thaten so 
brav, daß viele derselben auf die Schilde sprangen, womit die Deutschen vest-
geschlossen ihre Köpfe bedeckten und also über einen ganzen Haufen einen 
zusammenhangenden Schild bildeten; die Schilde von einander rissen, und so 
die gebückten Deutschen von oben herab verwundeten. Das Treffen entschied 
sich endlich gänzlich zum Vortheil der Römer, weil die Kunst der wilden Natur 
weit  überlegen  ist.  Die  Deutschen  wurden  bis  an  den  Rhein,  ohngefähr 
50.000 Schritt weit verfolgt.

Hier schwammen viele durch den Fluß, und viele suchten sich in Käh-
nen zu retten. Die meisten wurden von der römischen Reuterey eingeholt und 
niedergemacht.  Ariovist,  der sich mit  dem größten Mann,  welcher die  Ge-
schichte kennt,  mit  Ehren gemessen, entkam kümmerlich auf  einem Kahn. 
Seine zwo Gemahlinnen und eine seiner Töchter kamen um, und eine andre 
Tochter wurde gefangen genommen 1.

1 Jul. Cæsar de bello Gall. L. I.  [Buch I, Kapitel 50, RW]
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Da wir im Verfolg der Geschichte unsers Vaterlandes hauptsächlich auf 
die Denkart und das Eigne der Nazion und auf das Verhältniß derselben ge-
gen andre Völkerschaften sehn, so war es nicht unzweckmäßig, diesen Vorfall 
etwas umständlicher zu berichten. Nichts stellt die damalige Sinnes Art der 
Deutschen und ihr Verhältnis zu ihren Nachbarn gegen Westen in ein besse-
res Licht.

Die Gallier waren beynahe eben so unter sich zertheilt, wie die Germa-
nen; da sie aber ihr Land schon besser angebaut hatten, und schon eine aus-
gebreitete Handlung zu treiben anfiengen, so waren sie bey ihrem innern Ge-
zerre  mehr  zur  Intrigue,  zu  heimlichen  Verhetzungen,  zur  List  und  zur 
Verrätherey, und nicht so sehr zum offenbaren Kriege aufgelegt, als die Deut-
schen. Zäsar fand durch ganz Gallien geschlossene Städte, und an vielen Or-
ten Brücken über die Flüsse, dahingegen Deutschland nicht eine hatte. Wie 
weit waren also schon die Gallier auf dem Weg der Geselligkeit und Kultur vor 
den Deutschen voraus! Der kaufmännische Geist, der sie damals beherrschte, 
mußte ihre ehemals kriegerische Verfassung gänzlich getilgt und sie forcht-
sam und träge gemacht haben. Sie überliessen also ihr Schicksal den thäti-
gern und  kriegerischen Deutschen,  die  sie  bey  ihren innern Streitigkeiten 
durch grosse Versprechungen herzuriefen  1. Nach dem Zeugniß des Tazitus 
waren die Trierer und Nervier stolz auf ihre Abstammung aus Deutschland, 
weil sie den feigen und trägen Galliern durchaus nicht ähnlich seyn wollten 2.

Zäsars Einfall in Germanien.

 lange Zäsar mit der Eroberung Galliens beschäftigt war, fand er fast 
immer fort Deutsche im Weg, welche die Freyheit desselben gegen 

ihn vertheidigen, oder sie im Grunde, anstatt seiner, unterdrücken sollten. Es 
wäre überflüßig, alle diese Vorfälle umständlich zu erzählen. Sie hatten den 
nämlichen Ausgang, wie Ariovistes Unternehmungen. Zäsars Geschicklichkeit 
und die  römische Kriegszucht  waren der  Dapferkeit  und Stärke der  Deut-
schen immer überlegen.

So

Um die Deutschen auf einmal abzuschrecken, wieder über den Rhein zu 
gehen, und ihm in seinen Unternehmungen in Gallien hinderlich zu seyn, und 
gewiß nicht aus einem Hang nach Abentheuern, den man ihm unbilligerweise 
angedichtet hat, schlug Zäsar in der Gegend von Köln eine Brücke über den 
Rhein, und wollte den Deutschen zeigen, was er gegen sie zu thun fähig sey. 
Es war der erste römische Feldherr, der es wagte, deutschen Boden zu betre-
ten. Da er aber weder haltbare Plätze noch irgend einen Reitz zu Eroberun-
gen fand,  so  wollte  er  sich durch undankbare  Märsche durch Wälder  und 
Sümpfe von seinen wichtigern Unternehmungen in Gallien, und seinen gros-
sen entwürfen auf die Eroberung Britaniens nicht abhalten lassen.

Da es die Deutschen, trotz seines Einfalles in ihr Land, dennoch wagten, 
den Trieren Hülfsvölkere zuzuschicken,  so gieng er noch einmal  über  den 
Rhein; zog sich aber wieder zurück, weil sich jene in ihre Wälder geflüchtet 
hatten, und er Gefahr lief, Mangel an Lebensmitteln zu leiden.

1 Valer. Maxim. L 2. c. 6. Avara & fɶneratoria Gallorum philosophia; alacris & fortis Germa-
norum.

2 Tacit. De mor. Germ. c. 28. Trevir & Nervii circa affectationem germanicæ originis ultro 
ambitiosi sunt, tanquam per hanc gloriam sanguinis [a similitudine RW] & inertia Gallorum 
separentur.
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Deutsche siegen für den Zäsar.

 bildete sich auf seinen gallischen Zügen ein Korps von Deut-
schen, welches ihm auf den pharsalischen Feldern  1 den be-

rühmten Sieg gewann, der das Schicksal des römischen Reiches, und der gan-
zen damals bekannten Welt entschied. Die Reuterey des Pompejus war dem 
Zäsar auf den Rücken gekommen, und es stand so mißlich um ihn, daß es 
Zäsar seyn mußte, um in diesen Umständen nicht aus der Fassung zu kom-
men. Er ließ die deutschen Kohorten, die er im Rückhalt hatte, auf die Reute-
rey des Pompejus einhauen; und diese thaten den Angriff so heftig, daß es 
schien, die Pompejaner wären im Vergleich mit den Deutschen bloß Fußvölker 
gewesen.nachdem jene zur Flucht gebracht waren, fielen diese mit grossem 
Vortheil den Legionen des Pompejus in den Rücken, und bewirkten die gänzli-
che Niederlage derselben 2.

Zäsar

Diese Thaten unserer Väter haben nichts merkwürdiges für uns, als daß 
sie uns zeigen, wie die Nazion sich immer gleich geblieben ist. Schon damals 
vergossen die Deutschen ihr Blut für fremde Freyheit, fremde Eroberungen 
und fremden Ruhm, wie sie nach so vielen Jahrhunderten in schwedischen, 
und zu unsern Zeiten im amerikanischen Krieg, wie sie in Italien, Ungarn, Po-
len und Holland thaten. Schon damals halfen sie um Sold den BewohnernGal-
liens ihr eignes Vaterland verheeren, wie sie später hin zur Zeit der Ligue  3 
thaten. Schon damals fochten sie gegen ihre eignen Brüder.

Gallien war nun eine römische Provinz, und der Rhein die Gränzschei-
dung zwischen Germanien und dem römischen Reiche. So wie sich Gallien un-
ter der Herrschaft der Römer immer mehr anbaute, gewann es auch um so 
mehr Reitz für die Raubsucht der benachbarten Deutschen, und die Römer 
mußten auch um so mehr auf die Vertheidigung desselben bedacht seyn. Ein 
Haufen Germanier, an dessen Spitze die Sikambrer standen, fiel unter August 
in das Gebiete der Römer ein, und schlug den M. Lollius aus seinen Verschan-
zungen heraus. August kam nun selbst nach Gallien, und gestattete den Deut-
schen gegen eine gewisse Anzahl Geisseln, den Frieden, warum die bathen.

Drusus.

 der  Wichtigkeit  Galliens,  und  der  Nothwendigkeit,  diese 
Provinzen gegen die Einfälle der Germanier zu sichern, war 

der kriegerische Ruhm den Deutschen ein neuer Reitz für die römischen Feld-
herren, über den Rhein zu gehen. Der Beyname Germanikus war nun ihr stol-
zester Titel.

Nebst

Hier fanden sie aber ganz unbekannte Hindernisse in ihrem Weg. Der 
Mangel  an haltbaren Plätzen und stäten Wohnungen,  das Zurückziehn des 

1 Die entscheidende Schlacht im römischen Bürgerkrieg in Nordgriechenland [RW]
2 Florus de Gestis Rom. L. IV. c. 2. Cum dio æquo Marte contenderent, jussuque Pmpeji fu-

sus a corun erupisset equitatus, repente hinc signo dato, Germanorum cohortes tantum in 
effusos equites fecere impetum; ut illi esse pedites, hi venire in equis viderentur. Hanc 
stragem fugientis equitatus, levis armaturæ ruinæ comitata est. Tunc terrore latius dato, 
turbantibusinvicem copiis reliqua strages quasiuna manu facta est. — Verglichen mit 
Cæsar de bell. Civ. L. III. 

3 Dreißigjähriger Krieg [RW]
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Feindes in seine dicken Waldungen; die Ausfälle desselben zur Zeit, wo ihn die 
weitläufige  Vertheilung  der  römischen  Truppen,  die  Ermüdung  derselben 
durch Hunger, Märsche und Witterung und die überlegne Kenntniß des Bo-
dens begünstigten; die unwegsamen Gebirge, Holzungen, Haiden und Sümp-
fe; die vielen Flüsse mit ungeheuren Morästenm längst den Ufern hin: Kurz 
alles erforderte hier eine ganz eigne und neue Art Krieg zu führen.

Alle  diese Schwierigkeiten schreckten den muthigen Jüngling Drusus 
nicht ab, den ersten Plan zur Eroberung des ganzen grossen Germaniens zu 
machen. Voll des feurigsten Eifers, seinen Namen zu verewigen, und das zu 
vollenden, was sein grosser Ahnherr Zäsar angefangen hatte, baute er eine 
Flotte auf dem Rhein, vereinigte unweit Arnheim durch einen Kanal, der noch 
seinen Namen hat, den Rhein mit der Yssel  1, segelte zuerst unter allen Rö-
mern in das deutsche Meer, lenkte in die Ems ein, und kam also den Bruk-
terern ganz unerwartet über den Hals. Bey dieser kühnen Unternehmung hät-
te  ihn  die  schnelle  Ebbe  zu  Grunde  gerichtet,  wenn er  nicht  eine  Menge 
Friesen bey sich gehabt hätte, die schon damals gute Seeleuthe waren, und 
sich,wie alle ihre Landsleuthe, zur Unterdrückung ihres eignen Vaterlands ge-
brauchen liessen.

Um diesen Weg in das Innre von Deutschland offen zu behalten, legte 
Drusus bey seinem Rückzug, wozu ihn der Winter nöthigte, an der Mündung 
der Ems ein Kastell an. Das folgende Frühjahr drang er bis an die Weser vor. 
Hier häuften sich Hindernisse auf Hindernisse, denen er mit seiner gewöhnli-
chen Unerschrockenheit trotzte. Was aber weder den Mangel an Lebensmit-
teln, noch die rauhe Witterung, noch der Muth der Deutschen vermochte, das 
vermochte der herrschende Volksglaube.  Im römischen Lager ließ sich ein 
Bienenschwarm nieder, und dieß ward für eine schlimme Vorbedeutung gehal-
ten. Drusus zog sich dem zufolge zurück, und ward auf dem Rückweg von den 
Deutschen so eingeschlossen, daß diese schon die , allem Anschein nach, ganz 
sichere Beute unter sich theilten; die Cherusker sollten die Pferde, die Schwa-
ben das Gold und Silber und die Sikambrer die Gefangenen bekommen. Diese 
allen Barbaren eigne Zuversichtlichkeit, die alle nöthige Vorsicht hintansetz-
te, rettete das römische Heer. Die Deutschen fielen die Römer ohne alle Ord-
nung an; und diese hielten den verworrenen Angriff mit Kaltblütigkeit und 
Ordnung aus, und schlugen den zu verwegenen Feind zurück. Drusus baute 
sodann ein Kastell an dem Zusammenfluß der Lippe und Lise, und ein anderes 
zwischen dem Rhein und der Lahne auf der Höhe bey Idstein.

Nach vielen ähnlichen Feldzügen drang Drusus endlich gar bis an die 
Elbe vor, und errichtete am Ufer derselben ein Monument. Dieser Fluß war 
das Ziel seiner Unternehmungen in Deutschland. Auf dem Rückzug stürzte er 
vom Pferd, und starb einige Zeit darnach. Zu Rom erzählte man sich, eine 
deutsche Wahrsagerin von ungeheurer Grösse wäre ihm an der Elbe begeg-
net, und hätte ihm gesagt, die Götter verstatteten ihm nicht, über diesen Fluß 
zu setzen; und das Ende seiner Siege und seines Lebens wäre nahe. Alle gros-
sen Leuthe mußten sich gefallen lassen, daß man Wunder und Fabeln unter 
ihre Thaten mischte, um sie noch abentheuerlicher zu machen. Der Hang zum 
Wunderbaren ist eine der allgemein menschlichen Neigungen.

Drusus fieng an, Deutschland aus seiner Barbarey zu reissen. Ihm hat 
man den Grund der ersten deutschen Städte zu danken. Sie entstanden aus 
den vielen Kastellen, die er bauen ließ, und aus den stäten Lagern, welche er 
an bequemen Orten anlegte. Von Basel bis an den Ausfluß des Rheines zählte 
man gegen fünfzig Kastelle und Lager, deren Stifter er war. Die vornehmsten 

1 Fossa Drusiana, wahrscheinlich der heutige Gelderse Ijssel [RW]
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derselben waren Maynz, Bingen, Andernach, Wesel und einige andre. Hatten 
die Soldaten nichts im Felde zu thun, so mußten sie Hand an die Heerstras-
sen, Wasserleitungen und Bevestigungen legen. Bey Zahlbach unweit Maynz 
sieht  man noch die  Trümmer einer  Wasserleitung,  die  über  100 Fuß hoch 
sind, und durchaus aus gehauenen Steinen bestehn. Die Rinnen derselben wa-
ren von gebrannter Erde, und ihre Inschriften, welche die Namen der Legion 
andeuten, die sie verfertigt, beweisen, daß die Römer schon einigen Begriff 
von Drucken  1 hatten. Die Römer verschönerten alle ihre Eroberungen. Zu 
Bingen heißt ein Brunnen noch der Drususbrunnen, und eine Brücke über die 
Nahe, unweit dieser Stadt, noch die Drususbrücke. Zu Maynz und zu Bonn 
ließ er Brücken über den Rhein bauen, und er war der erste Verbesserer der 
deutschen Schiffahrt. Sein Stiefvater August ließ ihm bey Maynz ein prächti-
ges  Monument  bauen,  dessen er würdig war,  und wovon noch der größte 
Theil steht.

Tiber.

,  des  Drusus  Nachfolger,  brachte,  seinem  Karakter  gemäß, 
verschiedene deutsche Völkerschaften mehr durch Unterhand-

lungen und Bestechungen, als durch Siege unter die Herrschaft der Römer. Er 
verpflanzte  gegen 40.000 Deutsche,  die  sich ergeben hatten,  nach Gallien, 
welches ihre Oberhäupter so sehr aufbrachte, daß sie sich selbst tödeten.

Tiber

Markmänner.

 ward Marbod, Heerführer der Markmän-
ner, ein Nebenbuhler der Zäsaren. Er er-

oberte  Böhmen,  und  breitete  seine  Herrschaft  längst  der  Donau  aus.  Mit 
80.000 Mann, die er beständig auf den Beinen hatte, war er nach der Aussage 
Tibers selbst ein furchtbarerer Feind der Römer, als Pyrrhus und Antiochus 
gewesen waren  2. Man gab dem Tiber 12 Legionen gegen diesen deutschen 
Feldherrn; ein Heer, wie die Römer noch keines zuvor ins Feld gestellt. Die 
vielen angränzenden Völkerschaften, denen der im Grund wohlthätige Druck 
der Römer unerträglich war, glaubten nun den rechten Zeitpunkt haschen zu 
können, das Joch derselben abzuschütteln. Tiber fand sich mit dem Marbod 
durch Unterhandlungen ab, und eilte zurück, um die aufrührischen Pannonier 
und Dalmazier zum Gehorsam zu bringen.

Unterdessen

Varus.

 daß Tiber in Pannonien und Dalmatien beschäftigt 
war, hatte Varus das Kommando über die niederrhei-

nische, römische Armee. Geizig, wohllüstig und despotisch, wie er war, mach-
te er sich bey dem ganzen Heer verhaßt. Mit aller Gewalt wollte er die römi-

Während

1 Gemeint ist wahrscheinlich Kalligraphie [RW]
2 Tacit. Annal. L. II. c. 63.
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sche Prozeßform unter den damals ruhigen Deutschen einführen. Allein man 
weiß,  wie hartnäckig ein barbarisches Volk auf seinen alten Gewohnheiten 
hält; und wie ungereimt es ist, einem rohen Volk Gesetze aufzudringen, die 
bloß für ein kultivirtes gemacht sind. Die Ruthen und Beile der Römer waren 
in den Augen der Deutschen abscheulich, die bloß den Göttern das Recht ein-
räumten, freye Leuthe am Körper zu strafen.

Hermann.

, Fürst der Cherusker, hatte durch sein Wohlver-
halten in römischen Diensten das Bürgerrecht und 

die  Ritterwürde  erhalten.  Er  kannte  die  Schwäche  des  Varus  und  die  Be-
schwerden seiner Landsleuthe. Er ward der Rächer seines Vaterlandes.  Im 
Stillen machte er ein Komplot gegen die fremden Unterdrücker. Verschiedne 
mit ihm einverständige Fürsten Deutschlands baten sich unter mancherley 
Vorwänden römische Bedeckungen aus. Man erregte in der Ferne Unruhe, um 
den Varus mit seiner ganzen Macht dahin zu locken; und dieß war der erste 
Plan, den viele deutsche Horden zur Vertheidigung des Vaterlandes gemein-
schaftlich machten. Segest, dessen Tochter Hermann entführt hatte, entdeckt 
zwar dem Varus das Geheimniß; allein Varus traut den Deutschen nicht so viel 
List zu. Dieser will sich von jenem durchaus nicht bereden lassen, den Her-
mann samt den übrigen Verschwornen bey einem Gastmahl gefangen zu neh-
men. Er bricht auf, und die Fürsten folgen ihm. Als diese zu Haus sind, begin-
nen  sie  die  offenbaren  Feindseligkeiten  mit  Ermordung  der  römischen 
Bedeckungen. Sie vereinigen sich, und schliessen den Varus in einer unwegsa-
men Gegend im Teutoburgerwald ein. Die Römer mußten das Gehölze umhau-
en, Brücken über Moräste und Flüsse schlagen, und Strassendämme machen, 
um in eine günstigere Gegend zu kommen. Sie ermüdeten sich durch diese 
Arbeit. Auf einmal stand das Heer rings um sie her. So eingeschlossen und un-
ter immerwährenden Scharmützeln setzten die Römer mit ihrer gewöhnlichen 
Unerschrockenheit einige Tage lang ihren Marsch fort. Man verbrannte das 
überflüßige Gepäcke, um den Marsch zu erleichtern. Allein auch das Wetter 
stritt gegen sie, und für die Deutschen. Wir sahen, wie es zu unsern Zeiten ei-
nigen englischen Feldherren bey all dem guten Willen ihrer Heere und ihrer 
überlegnen Kriegskunst in Nordamerika ergieng, welches Land ihnen nicht so 
viele Beschwerlichkeiten in den Weg stellte, als Deutschland den Römern.

Hermann

Varus sah, daß er verloren war, und stürzte sich in sein Schwerdt, um 
nicht ein Gefangener zu werden. Einige folgten seinem Beyspiel; andre war-
fen die Waffen weg, und liessen sich wie das Vieh zu Stücken hauen; so ward 
das schönste römische Heer vernichtet.

Auf die Nachricht von dieser Niederlage ließ August einige Monate lang 
Bart und Haare wachsen, und rief öfters aus: „Varus, Varus! Gieb mir die Le-
gionen wieder“! Alle Deutschen mußten aus Rom, und der Zäsar dankte sogar 
seine deutsche Leibwache ab, die er errichtet hatte. Man stellte Wachen in 
Rom aus, um einem Aufruhr vorzubeugen 1. Die Deutschen verherrlichten ih-
ren Befreyer Hermann durch Gesänge und Altäre.

Am schlimmsten spielten die befreyten Germanier den römischen Advo-
katen mit, die ihnen Varus aufgedrungen hatte. Sie stachen ihnen die Augen 

1 Sueton. In Augusto.
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aus, hauten ihnen die Hände ab, und rissen ihnen die Zungen aus dem Hals, 
mit dem Zuruf: „Zische nun, Natter“!

Dieser Sieg hat Deutschland seine Unabhängigkeit zu danken, und ohne 
ihn wäre wahrscheinlich so gar unsre Sprache vertilgt.

Nach dieser Niederlage zeigte sich zum erstenmal, daß die Römer, über-
haupt genommen, keine Römer mehr waren. Sie hatten so wenig Lust gegen 
die Deutschen zu fechten, daß August darum loosen lassen, wer gegen sie ins 
Felde ziehn, und den Zehnten, den das Loos traf, für ehrlos erklären machte, 
wenn er nicht gehen wollte.

Tiber.

 der auf diese Art durch Gewalt zusammen gebrachten Armee kam 
Tiber endlich wieder am Rhein an. Er begann sein altes Spiel mit 

Unterhandlungen und Bestechungen, und erklärte, daß mit Gewalt der Waffen 
wenig gegen die Deutschen auszurichten sey.

Mit

Germanikus.

 Nachfolger, Germanikus, des Drusus Sohn, folgte dem Beyspiel 
seines Vaters. Geliebt, wie er von den Soldaten war, durfte er mit 

ihnen alles wagen, was sein Vater gewagt hatte. Er siegte verschiedenemal 
über deutsche Horden, und nahm in einem Gefechte Hermanns schwangre 
Gemahlin gefangen, deren Blicke ihn fühlen liessen, daß sie eine Deutsche 
und er ein Unterdrücker war. Sie mußte den Triumph ihres Feindes in Rom 
zieren, und ihr Verlust spornte ihren Gemahl noch mehr zur Rache gegen die 
Römer an.

Sein

Hermann.

 suchte die Römer durch Vorstellung der Nieder-
trächtigkeit, daß sie sich an unschuldigen Weibern 

zu rächen suchten, bey seinen Landsleuten noch verächtlicher zu machen. Bis 
an seinen Tod war er ein geschworner Feind derselben und aller Anmasser. Er 
führte ein frisches Heer gegen sie an; und die Römer kamen auf ihrem An-
marsch gegen ihn auf die Gegend, wo Varus die berüchtigte Niederlage erlit-
ten.  Hier spornten sie  die  Denkmale,  die  sie  von ihrer Schande zu finden 
glaubten, noch mehr zur Rache an; und sie lieferten den Helden Germaniens 
ein Treffen, dessen Ausgang unentschieden blieb. Germanikus fuhr nun nach 
dem Beyspiel seines Vaters, auf einer ungeheuren Flotte in das Herz von Nie-
derdeutschland, und schlug den Hermann zweymal. Auf dem Rückweg hätte 
beynahe ein Sturm das ganze römische Heer vernichtet.  Germanikus,  wel-
chem die Eifersucht seines Onkels Tibers auf seinen Ruhm nur zu bekannt 
war, wollte sich bey diesem Anlaß das Leben nehmen. Zum Glück konnte sich 
der größte Theil der Flotte nach dem Sturm wieder sammeln; und Tiber berief 

Hermann
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berief den Germanikus nach Haus, im vesten Vorsatz, die Deutschen ihren in-
nerlichen Zwistigkeiten zu überlassen.

Hierauf vertrieb Hermann den Markmann Marbod, der über die Deut-
schen tyrannisiren wollte. Dieser Unterdrücker flüchtete sich zu den Römern, 
von denen er von jeher bestochen war. Hermann selbst ward endlich in den 
Augen seiner Anverwandten gefährlich, und von ihnen umgebracht.

Zäsar  Klaudius,  ein  Weichling von der  ersten Klasse,  wollte  mit  den 
Deutschen platterdings nichts zu thun haben. Er zog die Besatzung aus den 
römischen Kastellen am Rhein zurück. Trajan hingegen erweiterte wieder die 
Gränzen des römischen Reiches bis über den Rhein.

Der batavische Krieg und des Zivilus Bewegungen sind für uns weiter 
nicht merkwürdig, als daß die römischen Feldherren damals lernten, sich mit 
Hilfe der Deutschen bey den Kaiserwahlen wichtig zu machen.

Mark Aurel.

 Schwäche der römischen Regierung, welche nachher das gewalti-
ge Reich den Barbaren Preiß gab, fieng allgemach an sich zu äus-

sern. Die Römer erkauften nun den Frieden von den Deutschen, die sie so oft 
besiegt hatten. Diese Herablassung feuerte die Germanier zu grössern Unter-
nehmungen an; und es mußte nun schon ein Regent, wie Trajan seyn, wenn er 
sie in Ehrforcht erhalten wollte. In dem berühmten markmännischen Krieg 
nahmen  die  vorgeblichen  Weltbeherrscher  sogar  zu  den  elendsten  Markt-
schreyern ihre Zuflucht, um sich der Deutschen zu erwehren. Der Betrüger 
Alexander, den uns Luzian so schön geschildert, machte einen römischen Pa-
trizier glauben; wenn man zween mit Spezereyen und kostbaren Kräutern be-
ladne Löwen über die Donau in des Feindes Land jagte, so würde ein herrli-
cher Sieg erfolgen. Die Deutschen schlugen aber die herübergeschwommenen 
Löwen, nebst 20.000 Römern todt. Eine Pest verdünnerte nun die römischen 
Unterthanen, und zwang den Römischen Kaiser, sogar eine Rotte Strassenräu-
ber gegen die Deutschenin Sold zu nehmen. M. Aurel verkaufte den ganzen 
Schatz der Zäsarn, um die Kosten des Krieges gegen die Germanier bestreiten 
zu können. Dieser Kaiser zog gegen die Quaden, ein berühmtes deutsches 
Volk, heran. Sein Heer wäre beynahe vom Durst aufgerieben worden, als ein 
Ungewitter mit starkem Regen kam, und es erfrischte. Alle alten Schriftsteller 
finden hierin ein Wunder; und einige schreiben es der Macht eines ägypti-
schen Zauberers, andre aber dem Gebet einer gewissen kristlichen Legion zu, 
die bey Aurels Armee gewesen seyn, und deswegen den Namen der donnern-
den Legion bekommen haben soll.

Die

Nach M. Aurels Sieg über die Markmänner wurde ein Theil derselben 
nach Italien versetzt. Diese Verpflanzungen besiegter Völker waren nun ein 
Hauptgrundsatz der römischen Staatskunst geworden, und ein Beweis, daß 
sich das Reich durch seine Grösse zur Last war.

Kommodus.

 Sohn und Thronfolger Kommodus pralte zu Rom, er wollte 
den  weiten  Ozean  zur  Gränze  des  Reiches  machen.  Er Aurels
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machte sich aller Vorstellungen seiner Freunde ungeachtet auf den Weg nach 
Deutschland, das man ihm zu Rom abgemahlt hatte, wie man uns Sibirien vor-
mahlt. Durch Bestechungen brachte er einige deutsche Völkerschaften zum 
Gehorsam, und kehrte nun mit seinem Heer, das so weichlich als sein Anfüh-
rer war, als anmaßlicher Sieger nach Rom zurück.

Einige der folgenden Kaiser hätten vielleicht die Herrschaft der Römer 
über einen grossen Theil Germaniens behauptet, wenn sie nicht der aufrühri-
sche Geist ihrer eignen Soldaten daran verhindert hätte. Diese fanden ihre 
gute Rechnung bey einer neuen Kaiserwahl, auf die sie immer den meisten 
Einfluß hatten, und die ihnen deswegen mehr Geschenke eintrug. Sie ermor-
deten daher den Regenten, der ihnen zu lang lebte, und setzten gegen eine 
ansehnliche Belohnung einen andern auf den Thron. Das Verderben hatte die 
Stadt an der Wurzel angegriffen.

Franken.

 Deutschland thaten sich nun mehrere Horden in ein Volk zusammen. 
Hermanns und Marbods Beyspiel,  und die  Schwäche des römischen 

Reiches, munterten sie dazu auf. Die erste und berühmteste der grossen deut-
schen Völkerschaften waren die Franken, oder Freyen, die aus all den germa-
nischen Horden bestanden,  die  vom Ufer des Niederrheins  an,  bis  an das 
deutsche Meer und die Elbe hin wohnten.

In

Allemannen.

 den Franken traten die Allemannen als ein besonderes, auf 
die  ersteren  eifersüchtiges  und  den  Römern  förchterliches, 

germanisches Volk auf. Ohne zweifel hatten sie ihren Namen daher, daß sie 
aus allerley Stammhorden bestanden.

Nach

Gothen.

 hochberühmten Gothen stammten wahrscheinlicher Weise aus der 
Gegend des heutigen Preussens ab. Sie bekamen einige Zeitlang 

Geschenke von Rom, um es in Ruhe zu lassen; allein sie fühlten ihre Ueberle-
genheit  zu sehr,  als  daß sie ihre Raubgierde hätten bändigen können.  Sie 
giengen ungeachtet der Geschenke über die Donau und verheerten Trazien. 
Dezius schlug sie einigemale zurück; allein er griff sie auf ihrem Rückzug zu 
hitzig an, ward von falschen Kundschaftern in einen Sumpf geführt, an den sie 
sich gestellt hatten, und [wurde] mit seinem ganzen Korps von ihnen nieder-
gesäbelt.

Die

Gallus, der durch seine Betrügereyen viel Antheil an der Niederlage des 
Dezius hatte, ließ sich nach dem Tod desselben sogleich zum Kaiser ausrufen. 
Er fand sich mit den schrecklichen Gothen gütlich ab, und versprach von neu-
em, ihnen die gewöhnliche Summe Geldes, wie zuvor auszubezahlen, wenn sie 
sich ruhig halten würden.
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Während daß die Gothen auf der Ostseite das römische Reich mit ihren 
Einfällen bedrohten, griffen es die Franken auf der Seite Galliens, und die Al-
lemannen im Herzen selbst, nämlich in Italien an. Unter dem Kaiser Gallien 
hatten die Franken ganz Gallien und Spanien ausgeplündert, mit der Plünde-
rung der letzten Provinz beynahe zwölf Jahre zugebracht, und waren schon 
von da nach Afrika gesegelt. Zu gleicher Zeit überströmten die Allemannen 
fast ganz Italien.

Vereinigt mit den Markmännern kamen die Allemannen unter dem Kai-
ser Aurelian zum zweytenmal dahin. Sie verwüsteten die ganze Gegend um 
Mayland. Man zitterte zu Rom, wie zu Hannibals, wie zu der Zimbrer Zeiten. 
Man schlug die  sibyllischen Bücher auf,  welches die  letzte  Nothhülfe  war. 
Hier fand man, daß die Barbaren nicht den Ort überschreiten würden, wo 
man das Opfer verrichten würde. Man opferte mit aller möglichen Feyerlich-
keit. Dessen ungeachtet litten die Römer bey Piacenza eine schreckliche Nie-
derlage. Man schrieb es dem Verhängnis der Götter zu, daß die Barbaren die-
sen Sieg nicht besser genutzt, und das schwankende Gebäude des römischen 
Reiches nicht umgestürzt haben.

Probus.

 trieb die Franken und Allemannen, die das Reich mit ei-
ner neuen Ueberschwemmung bedrohten, über den Rhein 

und Neker zurück. Von den erstern versetzte er einen Theil nach Thrazien. 
Diese bemächtigten sich einiger Schiffe, fuhren durch den Hellespont, plün-
derten auf den griechischen und afrikanischen Küsten, landeten auf Sizilien 
und eroberten Syrakus, fuhren durch die Strasse und kamen größtentheils 
glücklich in Deutschland an, nachdem sie durch ihr kühnes Unternehmen die 
Welt in Erstaunen gesetzt. — Probus ließ sich beyfallen, die ganze Nazion der 
Franken und Allemannen zu entwaffnen; allein er hätte sie erst unter seine 
Gewalt bringen müssen.

Probus

Dioklezian.

 Kaiser begannen endlich zu fühlen, daß sie der Verwaltung des un-
geheueren Reiches nicht gewachsen waren. Dioklezian nahm sich 

verschiedne Regierungsgehilfen, und jedem wurden gewisse Provinzen zu ver-
walten angewiesen. Anstatt daß die Regierung dadurch mehr Stärke bekom-
men hätte, wurde sie nun durch die Eifersucht der verschiednen Mitregenten 
noch mehr geschwächt. Jeder strengte die Kräfte der unter seiner Aufsicht 
stehenden Provinzen an, um sich über seine Mitregenten zu erheben. Kon-
stantin bediente sich des allemannischen Königs Eroch gegen seinen Neben-
buler Maxenz; und Bonit, ein Frank, war sein beßter General in seinen bür-
gerlichen  Kriegen.  So  ward  den  Barbaren  der  Weg  bis  zu  den  höchsten 
Ehrenstellen im Reiche gebahnt.

Die
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Sachsen und Franken zur See.

 eben diese Zeit, nämlich gegen das Ende des dritten kristlichen 
Jahrhunderts erscheinen die Sachsen als förchterliche Seeräuber 

zum erstenmal in der Geschichte. In Gesellschaft der Franken plünderten sie 
auf den belgischen und gallischen Küsten. Man bediente sich eines Belgiers, 
Namens Karausius, gegen sie, der vom niedrigsten Stand und als ein Fremd-
ling  bis  zur  Würde  eines  römischen Admirals  stieg  1.  Dieser  nahm seinen 
Stand im Kanal bey Boulogne. Für ihn plünderten die Deutschen einen gros-
sen Theil Galliens aus. Ungestört ließ er sie den Kanal paßieren, nahm ihnen 
aber auf dem Rückweg ihre Beute ab, und behielt sie für sich. Alle Staatsbe-
dienten, vom höchsten bis zum niedrigsten, arbeiteten damals nicht für das 
gemeine Beßte, sondern ihren eignen Vortheil. Zu Rom stellte man einen Be-
fahl aus, den Karausius umzubringen. Allein er segelte mit seiner Flotte nach 
dem nahen Brittanien hinüber, und warf sich daselbst zum König auf 2.

Um

Konstantin.

 Konstantin ward das Reich wenig von den Barbaren beunru-
higt. Es ist aber schwer zu entscheiden, ob man es der Stär-

ke seiner Regierung, oder auswärtigen Zufällen welche die Barbaren beschäf-
tigten, zu verdanken hatte. Er gieng zwar über den Rhein, und schlug einige 
deutsche  Horden,  woraus  man  zu  Rom,  der  herrschenden,  sklavischen 
Schmeicheley gemäß, die ganze Nazion der Germanier machte; allein die Art, 
wie er mit den gefangenen Deutschen verfuhr, bewies höchstens, daß er den 
Feinden auf einen Augenblick Schrecken einjagen, aber nicht,  daß er dem 
Reich durch gute Ordnung eine dauerhafte Sicherheit verschaffen konnte. Er 
ließ die gefangenen Deutschen und ihre Fürsten in den öffentlichen Schau-
spielen mit wilden Thieren kämpfen, und unter dem Geklatsche der sich so 
gesittet dünkenden Römer zerreißen.

Unter

Konstanzius.

 wenig Konstantin die Ruhe des Reiches bevestigt hatte,ergab sich 
nach seinem Tod aus der Geschichte seines Sohnes Konstanzius. 

Ein Deutscher, Namens Magnenzius, konnte diesem sogar die Herrschaft über 
Gallien streitig machen, und auch einige Zeit sein Nebenbuler in Behauptung 
des kaiserlichen Titels seyn. Kaum hatte Konstanzius diesen kühnen Barbaren 
besiegt, so eilte er in die Arme der Wohllust zurück, und hielt die Augenbli-
cke, die er ferner zur Vertheidigung des Reiches verwenden sollte, für verlo-
ren. Unter ihm stieg das Verderben des Hofes aufs höchste. Verschnittene und 
Huren beherrschten damals das berühmte römische Reich. Die wenigen redli-
chen Diener des Staates, die noch übrig waren, wurden der Verläumdung, der 
Schmeicheley, dem Ehrgeitz und Eigennutz der verderbten Höflinge Preis ge-

Wie

1 Aurel. Vict in Cæs. c. 39.
2 Eutrop. L. 9. c. 13.
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geben. Silvan des Franken Bonits Sohn, hatte dem Reich gegen die Barbaren 
vortreffliche  Dienste  gethan;  wurde  aber  durch  die  Ränke  der  auf  seinen 
ruhm eifersüchtigen Höflinge so sehr zur Verzweiflung gebracht, daß er end-
lich den Aufruhr wirklich erregte, dessen man ihn ohne Grund beschuldigt 
hatte um ihn zu stürzen. Er warf sich in Köln zum Kaiser auf, und ward von 
Verwandten auf dem Weg nach der Kirche umgebracht. So schwach war die 
Regierung geworden, daß sie, um sich zu rächen, zum Meuchelmord ihre Zu-
flucht nehmen mußte.

Julian.

 Hof kam endlich so ins Gedränge, daß sich Konstanzius gegen sei-
nen Willen entschliessen mußte, den an Verstand und Entschlos-

senheit ihm so sehr überlegnen Julian zum Gehilfen in der Regierung anzu-
nehmen. Julian that in Gallien Wunder gegen die Deutschen, die sich damals 
schon im ruhigen Besitz dieser Provinz glaubten; und er würde noch mehr 
gethan haben, wenn mehr Eifer für die gute Sache und mehr Vaterlandsliebe, 
als Neid und Gaitz unter seinen Offizieren geherrscht hätte. Nach dem Tod 
dieses grossen Mannes, der seit langer Zeit der einzige würdige Zäsar war, 
ward das römische Reich von den Barbaren nach und nach zertrümmert.

Der

Verfall des römischen Reiches.

 Geschichte des Verfalls  des römischen Reiches ist  zwar die Ge-
schichte eines grossen Staates, der auf dem Weg zur Kultur und 

zum  Reichthum  die  so  schwer  zu  treffende  Mittellinie  überschreitet.  Der 
Strom des Luxus, wenn er einmal gewisse Schranken durchbrochen hat, kann 
durch keine Gesetze mehr aufgehalten werden. Er reißt ein Volk ins Verder-
ben hin, das mitten im Ueberfluß zu schwimmen glaubt, und endlich auf ein-
mal aus der Täuschung erwacht, wenn es ein Raub des Elends ist. Allein es 
wird immer noch gut seyn, die Ursachen, welche diese merkwürdige Katastro-
phe bewirkten, ein wenig zu zergliedern. Sie hatte zu viel Einfluß auf unser 
Vaterland, und auf die ganze damals bekannte Welt, als daß wir sie nicht um 
etwas genauer beleuchten sollten.

Die

Bis zum Sturz von Karthago hin, waren Einfalt der Sitten, Mäßigkeit im 
Genuß sinnlicher Vergnügungen, eine gewisse wilde Entschlossenheit verbun-
den mit einer klugen Gesetzgebung, und Wärme für den Staat und die vater-
ländische  Religion,  die  noch  der  vortrefflichen  Verfassung  der  Regierung 
durch alle mögliche Reitze in ihrer Stärke erhalten ward, die Waffen, womit 
die Römer allen andern Völkern ihrer Zeit überlegen waren. Selbst die Härte 
des Bodens, wo sich die Stifter dieses so berühmten Volkes anfangs anbauten, 
trug ohne Zweifel viel zur Gründung seiner Macht bey. Die ersten wichtigen 
Eroberungen desselben wurden von den Leuthen gemacht, deren Anführer so 
gar nichts als Habermuß assen. Weder die Eroberung des weichlichern Hetru-
riens, noch des wohllüstigen Unteritaliens oder Großgriechenlandes konnte 
diesen Karakter schwächen. Alle Kriege, welche die Römer bis zu dieser Epo-
che führten, hatten entweder die Vertheidigung ihrer eignen Unabhängigkeit, 
oder  der  unterdrückten  fremden  Unschuld  zum  Entzweck.  Sie  zogen  das 
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Nützliche  dem  bloß  Belustigenden  so  weit  vor,  und  hatten  so  wenig  Ge-
schmack an den sogenannten schönen Künsten, daß sie bey der Einnahme von 
Korinth und Athen die beßten Gemählde mit Füssen traten, und eine ganze Bi-
bliothek in einer eroberten Stadt auf einen Rathsbefehl verbrennt wurde  1, 
nur die vom Feldbau handelnden Bücher ausgenommen. Ihr Eifer für die Rein-
heit ihrer Sitten ward so strenge, daß eine Nothzüchtigung der Anlaß zu einer 
grossen Staatsveränderung ward. Besonders Blut und Stärke des Körpers und 
der Seele waren die Wirkung dieser einfachen und rohen Lebensart.

Nach dem Sturz von Karthago ward die Konvenienz das Staatssystem ei-
nes Volkes, das bis hieher bloß für die gerechte Sache, seine Freyheit und sei-
nen Ruhm gekämpft hatte. Man begann nun, auf den Reichthum einen Werth 
zu setzen, und der Eigennutz mischte sich ins Spiel. Das Geld fieng an, aus 
den eroberten weit entlegnen Provinzen nach der Hauptstadt zu strömen, und 
die Familien berechneten nun, was bey einer Feldherrn= oder Statthalterstel-
le zu gewinnen sey, und nicht, was die Gerechtigkeit oder das wahre Wohl des 
Vaterlandes bey einer neuen Eroberung zu verlieren habe. Nun erlaubte man 
sich Verhetzungen der nächsten Blutsverwandten, Meuchelmorde, Vergiftung 
der Brunnen eines ganzen Landes, kurz alles, um die Eroberungen ins Unend-
liche zu treiben, und Rom mit dem Raub der ganzen Welt zu bereichern. Man 
lebte nun mehr für sich, als für den Staat, und arbeitete meistens für diesen 
nur in so weit, als die Privatleidenschaften ihre Rechnung dabey fanden. Die 
grossen  Beyspiele  ihrer  Ahnen  von  Aufopferung,  der  größten  republikani-
schen Tugend, erzählten sich nun die Enkel als Thaten ehemaligen rohen Zei-
ten.

Indessen  daß  mit  dem Anwachs  des  Reichthums  das  Privatinteresse 
über die Vaterlandsliebe die Oberhand gewann, geschah zugleich in der Sin-
nesart und den Sitten des Römers eine Veränderung, die seinen Körper und 
seinen Geist nach und nach entkräftete. Das eroberte Griechenland flöste sei-
nen rohen Ueberwindern Geschmack an den Wissenschaften und Künsten ein. 
Die Erziehung des Volkes, die zuvor bloß zur bürgerlichen und politischen 
Thätigkeit  angelegt war, lief nun mehr auf eitle Verzierungen, als auf das 
Nützliche, mehr auf blendenden Witz, als auf Wahrheit, und mehr auf unnüt-
zes Vernünfteln, als auf Anstrengung der Leibes= und Seelenkräfte zum Thun 
hinaus. Umsonst erklärten sich die Alten gegen diese verderbliche Neuerung. 
Umsonst verbot man den Jünglingen die Schulen der griechischen Philoso-
phen zu besuchen, wo sie, anstatt zu nützlichen Bürgern, zu müßigen Schwät-
zern und Sophisten gebildet  wurden.  Umsonst  jagte man die  griechischen 
Redner und Sprachmeister zur Stadt hinaus. Der Damm war einmal gebro-
chen und die Seuche der Schöngeisterey breitete sich trotz aller Wachsamkeit 
der  Polizey  immer  weiter  aus.  Im  ersten  Anlauf  übertrafen  die  römischen 
Schöngeister ihre Lehrmeister, die Griechen. Sie verbanden mit dem zarten 
Gefühl des Schönen, welches den letztern eigen war, noch eine gewisse Stär-
ke und Kühnheit  des  Ausdrucks und eine gewisse männliche Darstellungs-
kraft,  welche dem Ueberbleibsel von der wilden Entschlossenheit,  die ehe-
mals ihre Landsleuthe auszeichnete, entsprachen, und welche die zu sanften 
und weichen Griechen nicht kannten. Sie verhielten sich damals hierin zu die-
sen, wie die heutigen Engländer zu den Franzosen. Allein dieses sogenannte 
goldne Zeitalter der Literatur war bald vorüber. Der Ruhm und das Glück der 
grossen  Genien,  welchen  es  seinen  Glanz  zu  verdanken  hatte,  erwqeckte 
einen Schwarm von Nachäffern, deren affektierter schaler Witz den den Ver-
fall der wahren nützlichen und mühsamen Gelehrsamkeit ankündigte; wie bey 

1 S. Scriptor. Rei rust.
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allen  sich  verfeinernden  Völkern  in  einer  gewissen  Epoche  zu  geschehen 
pflegt. Man gewöhnte sich, die Belustigung der Belehrung vorzuziehen. Das 
Volk, welches ehedem unabläßig mit der Aufrechterhaltung seiner Gesetze, 
mit der Vertheidigung seiner Freyheit und mit der Eroberung der Welt be-
schäftigt war, hatte nun nichts mehr von seiner Regierung zu fodern, als Brod 
und Schauspiele. Selbst diese Regierung setzte das Belustigende dem Nöthi-
gen und  Nützlichen so  weit  nach,  daß August  den Kriegern,  die  ihm den 
Thron errungen, den verdienten Sold schuldig blieb, und unterdessen einen 
Schwarm  Dichter  mit  Schätzen  überhäufte.  Zizeros  Karakter  ist  das  auf-
fallendste Beyspiel, wie sehr sich der Geist der Männer, die das Volk leiten 
sollten, seit der Epoche der Verfeinerung geändert hatte. Blendende Bered-
samkeit, Intrigue, Schmeicheley, verlarvte Verläumdung und künstliche Unter-
handlungen vertraten bey ihm die Stelle des Muthes, des lebhaften Gefühles 
für Freyheit, und des grade hinzuschreitenden, unwiderstehlichen Unterneh-
mungsgeistes, welche die glänzendsten Züge im Karakter der ehemaligen Rö-
mer waren.

Die Eroberung von Aegypten und Vorderasien war noch verderblicher 
für den Geist der Römer, als die Unterjochung Griechenlandes. Hier wurden 
sie mit der orientalischen Pracht, Wohllust und Schwelgerey bekannt. Ehedem 
war das Essen aller Bürger beynahe das nämliche; aber nun verzehrte man-
cher Wohllüstling bey einem Mahl so viel, als manche ganze Familien seiner 
Mitbürger zu ihrem jährlichen Unterhalt nöthig gehabt hatten. Wer kann das 
berüchtigte Gemählde eines römischen Schwelgers im Petron 1 ohne Staunen 
lesen?

Die  unermeßliche  Ungleichheit  in  den  Sitten  der  römischen  Bürger, 
nach der Eroberung Asiens und des nördlichen Afrika, war mehr als irgend et-
was anders ein Beweis, daß die römische Freyheit damals nur noch dem Na-
men nach existierte. Diese Ungleichheit war eine natürliche Folge des gros-
sen Abstandes zwischen dem Vermögen derselben. Wenn dieser Abstand so 
unendlich groß ist, als er damals war, so muß nothwendig ein Theil des Volkes 
aus feilen Sklaven und der andre aus Tyrannen bestehn. Die, welche im dienst 
des Staates in den entlegenen Welttheilen ihr Glück gemacht, suchten sich 
mit Hülfe der gesammelten Schätze in der Vaterstadt über ihre Mitbürger em-
por zu schwingen. Welche schreckliche Auftritte von Aristokraten und Dem-
agogenwuth stellt uns nicht die römische Geschichte unter Marius und Sylla 
dar? Wie fühllos gegen seine Freyheit war nicht der römische Pöbel bey die-
sen Auftritten? Zu welcher Niederträchtigkeit ließ er sich nicht von seinen 
Aristokraten gebrauchen?

Da nun einmal das Gefühl für die alte Verfassung und für die Freyheit 
bey dem Volke so stumpf, und die Gährung zwischen Armuth und Reichthum, 
zweischen Sklaverey und Despotisme so heftig war, so hatte das Volk über-
haupt genommen bey der Revoluzion, die Zäsar bewirkte, gewiß sehr viel zu 
gewinnen. Der Staat war ohnehin so weitläufig, daß er eine nachdrücklichere 
Verwaltung und Vertheidigung erfoderte, als eine republikanische Verfassung 
leisten kann. Nur einem Alleinherrscher war es möglich, den Ausschweifun-
gen  und  Bedrückungen,  der  Aristokrazie  Schranken  zu  setzen,  und  das 
Gleichgewicht  unter  den  Volksständen  wieder  herzustellen.  Allein  dieser 
Mann mußte im strengsten Verstand gerecht,  nüchtern,  klug,  thätig,  Men-
schenfreund, kurz er mußte Zäsar seyn. Er mußte das, was ehedem die Frey-
heits= und Vaterlandsliebe that, durch gute Ordnung, durch nachdrückliche 
Verwaltung der Gerechtigkeit, durch Subordinazion und Wachsamkeit erset-

1 „Das Gastmahl des Trimalchion“ von Petronius Arbiter [RW]
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zen. Das Glück und die Ruhe, welche der Staat, nach so schrecklichen Stür-
men, unter Zäsars Regierung genoß, rechtfertigte seine Unternehmungen in 
vollem Maaß. Der schlechte Erfolg der Unternehmungen des Brutus bewies, 
trotz allen Einwürfen, welche die demokratische Schwärmerey dagegen ma-
chen  kann,  daß  die  monarchische  Regierung  für  den  ausgearteten  Staat 
nothwendig geworden war.

Allein was waren das für Leuthe, die nach Zäsars Beyspiel das ungeheu-
re Reich beherrschen sollten? Gewiß kann kein gesitteter Mensch die Gemähl-
de derselben, die uns Sueton hinterlassen, ohne Ekel anschaun. Verschlossen 
in ihre Kabinete, verübten sie alle ersinnlichen Bubenstücke, und kannten kei-
ne wichtigere Beschäftigung, als die Befriedigung ihrer Leidenschaften, und 
den Kitzel ihrer Sinnen. Sie begiengen Laster und Schandthaten, für die wir 
zu unsrer Ehre nicht einmal Namen haben. Die Regierungsgeschäfte überlies-
sen sie Weibern, die bloß ihre Grillen und ihr Vergnügen zur Richtschnur hat-
ten; Freygelassene, die noch wie feile Sklaven dachten und handelten, und 
endlich Verschnittenen, die keine männliche Thatkraft hatten, die sanften Ge-
fühle der Liebe nicht kannten, und sich durch Befriedigung ihres Geitzes, der 
diesen Halbmenschen eigen ist, für die andere Lüste, die sie nicht geniessen 
konnten, schadlos zu halten suchten. Der wurde Minister, weil er ein nieder-
trächtiger Kuppler war, und jener General, weil er sich zum scheußlichsten 
Meuchelmord gebrauchen ließ. Das Serrail des heutigen Konstantinopels ist 
nur ein Schattenriß von der Abscheulichkeit des damaligen römischen Hofes.

Und was mußte das für ein Volk seyn, welches sich geduldig von diesen 
Buben beherrschen ließ, und nicht Einen Anschlag faßte, sich von der Tyran-
ney zu befreyen!

Es hatte seit der grossen Sittenänderung alle Schnellkraft, alle Liebe 
zur Arbeit, alles Gefühl für Ruhm und Freyheit so gänzlich verloren, daß es 
lieber jeden Feind bis vor seine Thore anrücken ließ, als zu den Waffen griff. 
So entnervt war es durch Weichlichkeit und Wollust, daß ihm die Waffen wirk-
lich unerträglich waren. Es verstümmelte sich, um bey den Rekrutierungen 
nicht zum Dienst gezwungen zu werden. Schon unter August sträubte es sich 
gegen die Beschwerden und Gefahren eines Feldzuges so sehr, daß man die, 
welche das Loos traf, durch Einziehung ihrer Güter, Beraubung ihrer Ehre, 
und sogar durch Beyspiele von Todesstrafen, zum Dienst zwingen mußte.

Die Stärke der alten römischen Heere beruhte hauptsächlich auf abge-
härtetem und wohlgeübtem Fußvolk. Die anhaltenden Eilmärsche desselben, 
die Bürden die es dabey tragen mußte, und die Leichtigkeit seiner Unterhal-
tung sind noch für unsre heutigen Kunstverständigen Gegenstände der Ver-
wunderung.  Zäsar  hatte  es  mit  dem  Fußvolk  in  Zucht=Uebung  und  dem 
glücklichen Gebrauch desselben am weitesten gebracht. Nicht lange nach ihm 
erlitt aber die alte Kriegszucht eine grosse Veränderung. Aus Liebe zur Ge-
mächlichkeit fieng man an den Dienst zu Pferde dem zu Fuß vorzuziehen, in 
Friedenszeiten  die  Kriegsübungen  zu  unterlassen,  und  endlich  auch  die 
Schutzwaffen, den Küraß und die Sturmhaube abzulegen, die den römischen 
Soldaten doch gegen die fast ganz unbedeckten Deutschen so grosse Vorthei-
le brachten 1. Die Unterhaltung der Heere wurde durch den eingeführten Lu-
xus und die Menge der Pferde kostbarer, und für die ohnehin so schlechte Fi-
nanzverwaltung  beschwerlicher.  Der  Sold  blieb  öfters  aus,  und  die 
Subordinazion, die Seele der guten Kriegszucht, litt viel darunter.

Durch die gehäuften Bedürfnisse des hohen Luxus ward bloß das Geld 
der Maaßstab der Ehre. Man schätzte ein Amt bloß nach seinem Ertrag; und 

1 Veget. L. I. c. 20.

23



da man nun bey der Zivilbedienung leichter sein Glück machen konnte, als im 
Kriegsdienst, so ward dieser im Vergleich mit jenem verächtlich, besonders 
als endlich der größte Theil der Armee aus Barbaren bestand. Gallienus ent-
ehrte den Kriegsdienst sogar durch ein öffentliches Gesetz, indem er verboth, 
kein Ratsherr sollte bey der Armee sich blicken lassen 1.

Die Bürger Roms, welche sich durch Verwandtschaften, und durch alle 
Hofkünste geltend machen konnten, rissen die erträglichsten Aemter in den 
Provinzen an sich. Bey der allgemeinen Verderbtheit war es ihnen nicht so 
sehr um Gerechtigkeit und den Wohlstand der Länder, als vielmehr um eine 
reiche Beute zu thun. Die Provinzen wurden durch die Räubereyen derselben 
ausgesogen, und bey der allgemeinen drückenden Armuth hatten die Untert-
hanen bey einem feindlichen Einfall nichts mehr zu verlieren. Die meisten der 
damaligen Schriftsteller  wissen die  Bedrückungen der  römischen Beamten 
nicht lehrhaft genug zu schildern. Nach Mamertins 2 Zeugniß wünschten sehr 
viele, lieber Gefangne der Barbaren, als einem römischen Vogt unterthänig zu 
seyn. Die Einwohner von Autun liefen aus ihrer Stadt und ihrem Gebiete in 
die Wälder und zu den Barbaren, weil sie mit aller Arbeit nicht so vile gewin-
nen konnten, um die öffentlichen Abgaben zu entrichten, und den Geitz der 
Vögte zu befriedigen.

Die unzäligen Beamten schleppten ihren Raub in die Hauptstadt oder in 
die grössern Provinzialstädte, die ihnen alles sinnliche Vergnügen darboten. 
Aus diesen floß er durch den Luxus nach Asien, ohne wieder zurückzukom-
men. Das Land ward von der Hauptstadt, und diese vom Luxus aufgezehrt. 
Nur ein geringer Theil der Nazion, nämlich der, welcher durch verschiedne 
Wege der Tyrann des grossen Haufens werden konnte, war im Besitz des Na-
zionalvermögens, und schwächte dasselbe immer mehr durch den gränzenlo-
sen Aufwand.

Endlich stand von dem ungeheuern römischen Reiche nur noch das Ge-
rippe da, ohne Fleisch, ohne Nerven und ohne Seele. Alle obbemeldeten Ursa-
chen wirken zum Verderben jedes Staates zusammen, wenn er in der soge-
nannten  Verfeinerung  der  Sitten  und  im  Luxus  gewisse  Schranken 
überschreitet.  Wir könnten hieraus nützliche Lehren ziehn,  wenn es  unser 
Schicksal wäre, mehr durch richtige Schlüsse aus Erfahrungen, als durch Zu-
fälle und nach augenblicklicher Behaglichkeit beherrscht zu werden.

Es beförderten aber noch einige ganz besondre Ursachen den Umsturz 
dieses gewaltigen Reiches. Nach Erlöschung des ersten Kaiserstammes stie-
gen Glücksritter und endlich sogar auch Ausländer auf den Thron der Zäsarn. 
Diese hiengen von der Laune der Soldaten ab, und wurden von denselben 
eben so leicht gestürzt, als erhöht. Dem zufolge war es ihnen mehr um den 
augenblicklichen Genuß, als um den Wohlstand des Reiches zu thun. Einige, 
die ihre Schwäche fühlten, wurden sogar gezwungen, die Krone anzunehmen, 
und blieben, so lange sie auf dem Thron sassen, der Spott der Leute, denen 
sie ihre Erhöhung zu danken hatten. Bey den schnellen Revoluzionen, wel-
chen der Thron ausgesetzt war, konnte nie ein vester grosser Plan zur Verwal-
tung des Reiches entworfen und ausgeführt werden, wenn auch die Kaiser 
mehr Muth und Fähigkeit gehabt hätten, als die meisten wirklich hatten.

Abhängig von dem launischen Glück, war Mißtrauen der Hauptbeweg-
grund ihrer Handlungen. Jeder Mann, den seine Verdienste von dem Pöbel 
auszeichneten,  war der Gegenstand desselben.  Glänzende Thaten und Ver-
dienste begannen wirklich Verbrechen zu werden. Jeder grosse Mann ward 

1 Aurel. Vict. in Gallien. 
2 Lobrede Julians.
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ein Nebenbuhler des Regenten, und meistens auch ein Opfer der Hofintrigue. 
Die Kaiser versteckten sich hinter einem Schwarm Leute, die sie nicht für ge-
fährlich hielten, hinter Freygelassene und Verschnittene, und suchten, wenn 
sie sich sehen liessen, durch eitle Pracht und ein lächerliches Gepränge das 
zu ersetzen, was ihnen an wirklicher Macht gebrach.

Aus diesem Mißtrauen stellten die Kaiser lieber Barbaren, die nie gute 
Patrioten wurden, als ihre Landsleute an die Spitze der Rathsgeschäfte. Seit 
langer Zeit bestanden auch die römischen Armeen nicht mehr aus den alten 
Pelignern, Marsen und Apulern, sondern größtentheils aus erkauften Fremd-
lingen, aus gefangenen Sklaven und dem elendsten Gesindel, das man auf den 
Strassen und in den Gefängnissen auffinden konnte. Die Trägheit und Unthä-
tigkeit, die eine Folge der allgemein herrschenden Weichlichkeit und Wollust 
waren,  und  mit  der  Fortpflanzung  der  Menschen  immer  mehr  zunahmen, 
machten zwar den Gebrauch der Barbaren nothwendig. Sie hatten wenigstens 
körperliche Kräfte zur Arbeit genug. Allein man hätte nicht aus einem übelan-
gebrachten und lächerlichen Stolz diesen Fremden verbieten sollen, sich mit 
den alten Einwohnern zu begatten und zu vermischen  1. Sie wären bessere 
Bürger gewesen, als diese, und hätten eine verderbte Menschenart neues Blut 
und neue Kräfte gebracht, wenn man ihnen das Bürgerrecht gestattet hätte.

Um vollends alles zu tilgen, was von der Sinnesart der alten Römer noch 
übrig war, machte Konstantin die kristliche Religion zur herrschenden im Rei-
che. Diese hatte ihren Ursprung unter einem friedlichen, kleinen und armen 
Volk genommen, und entsprach vollkommen dem Karakter und den Bedürfnis-
sen desselben. Sie war die vortrefflichste Lehre zur Bildung des Menschen 
überhaupt; machte aber keinen Anspruch auf die politische Begeisterung, auf 
die Ansporung zu grossen Thaten, auf die Aufrechthaltung der individuellen 
Staatsverfassung, und kurz, auf die Ausbildung des Bürgers, welche Dinge die 
Religion des alten Roms so sehr auszeichneten, und so viel Einfluß auf den po-
litischen  Wachsthum  desselben  hatten.  Diese  Religion  hatte  zwar  damals 
gleich  den  übrigen  Attributen  des  römischen  Karakters  viel  von  ihrer  ur-
sprünglichen Stärke verloren; allein auch die kristliche Religion war schon 
durchaus verdorben, als sie herrschend ward. Schon theilten sich die Bürger 
des nämlichen Staates in Rechtgläubige und Ketzer; eine Trennung, wozu die 
ehemalige Religion nie Anlaß gegeben hatte. Schon verfolgte man sich aufs 
grausamste wegen Dingen, die man nicht verstand. Schon zerrissen sich,nach 
dem Zeugniß des Ammianus Marzellinus, die Kristen wie die wilden Thiere 
unter einander selbst. Schon waren die Kirchen so reich, daß Geitz die Seele 
ihres Dienstes war, und ein römischer Bürgermeister, um den man sich be-
warb, bloß unter der Bedingung ein Krist werden wollte, wenn man ihn zum 
Bischof von Rom machen würde. Da es diesem Mann bloß um Geld zu thun 
war, so mußte ein römischer Bischof mehr Einkünfte haben, als die erste Ma-
gistratsperson. Schon war der Begriff,  die Kirche vom Staat,  das Weltliche 
vom Geistlichen zu trennen, allgemein; dahingegen die Religion der alten Rö-
mer mit ihrer Politik innigst verwebt war. Schon lernte man von den Griechen 
und Nordafrikanern,  unsinnige  Sophistereyen und platonische  Träume von 
dingen über dem Mond, und die nach dem Untergang der Welt geschehen 
sollten, für die wahre Gotteslehre, und ein leeres Gepräge für den ächten Got-
tesdienst auszugeben 2.

1 S. Cod. Theod. L. 3. T. 14.
2 Im Punkt der Moral sind die ersten Kirchenväter des Namens nicht ganz unwürdig; allein 

im Punkt der sogenannten Spekulation geben sie einen Sanchez oder Molina nichts nach. 
Origines z. B. untersucht unter vielen anderen Artickeln dieser Art ganz ernstlich: „Ob die 
„Erde, als Kloß betrachtet, am jüngsten Tag nicht gerichtet und verurtheilt werden 
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Hofschranzen,  Wohllüstlinge,  Pfaffen,  Schreiber,  Mäckler  und  Bettler 
machten nun das römische Volk aus, das auf die lächerlichste Art mit seinen 
berühmten Ahnen prahlte, und nicht mehr im Stand war, eine einzige der Tha-
ten zu verrichten, welchen dieselbe ihren Ruhm zu verdanken hatten. Getheilt 
in Heiden, welche die Kristen als ihre Tyrannen betrachteten, und die Kristen, 
die sich wieder unter sich in Rechtgläubige und Ketzer theilten und verfolg-
ten; erschlappt durch Wohllust, und verarmt durch Luxus, war es jedem un-
ternehmenden Feind preisgegeben.

Dieser brach von allen Seiten ein. Wir haben schon verschiedne deut-
sche  Horden  bis  in  das  Herz  des  Reiches  eindringen  gesehn;  allein  man 
brachte sie durch Geld und mit Hülfe einer den Barbaren bisher noch sehr 
überlegnen Kriegskunst immer wieder vom Hals. Nun aber wurden die Stösse 
von aussen so heftig, und das Reich war so ohnmächtig, daß keine Rettung 
mehr übrig war.

Hunnen.

 das Ende des vierten kristlichen Jahrhunderts kam aus Step-
pen an der Wolga und dem kaspischen Meer ein bisher den Rö-

mern ganz unbekanntes Volk, unter dem Namen der Hunnen. Vermuthlich war 
es von einer andern Tatarenhorde auf diese Seite gestossen worden. Es gieng 
über die gefrorne mäotische See, und griff die Gothen an, die sich siegreich 
an den Mündungen des Niepers,  Niesters und der Danau gelagert  hatten. 
Hermanreich, König der Gothen, brachte sich selbst ums Leben, weil er an 
den Hunnen seine ersten Ueberwinder fand, und sein Nachfolger Bithimer 
blieb in der Schlacht mit dem neuen überlegnen Feind.

Gegen

Die Hunnen waren den Deutschen an Lebensart und Sitten eben so ähn-
lich, als sie an körperlicher Bildung von denselben verschieden waren. Kein 
Ackerbau, keine Handlung, keine stäte Wohnungen banden sie an ihren vater-
ländischen Boden. Sie waren bloß zum Krieg und Raub erzogen,  und eine 
satarke Anhänglichkeit an ihre Anführer hatten sie besonders mit den Deut-
schen gemein. Sie nährten sich mit den rohen Früchten der Erde und unge-
kochtem Pferdefleisch. Ihr beßtes Gut waren ihre Pferde, auf denen sie beyna-
he  Tag  und  Nacht  zubrachten.  Im  Feld  waren  sie  den  Deutschen  noch 
überlegen, weil sie vortreffliche Pfeilschützen waren. Ihr starker Knochenbau, 
mit etwas zu weit ausgeschweiften und kurzen Beinen, ihre viereckten Ge-
sichter,  mit  tiefliegenden und sehr kleinen Augen und eingedrückter Nase, 
und ihre dunkelgelbe Farbe beweisen, daß sie zu den Stammvätern der Kal-
mücken gehörten, die zu verschiednen Zeiten die Welt von den schinesischen 
Ufern an bis an die Gränzen Deutschlands erschüttert haben.

könne“? Wer diesen Schriftsteller nicht beyhanden hat, der schlage seinen Bayle nach — 
Man vergleiche das sinnlose Geschwätze dieser Art, das nun allgemein ward, weil die beß-
ten Köpfe bey der Kirche ihre Unterhaltung suchten, mit Zizeros Reden und philosophi-
schen Abhandlungen, und man wird sich dann einen Begriff machen können, wie sehr sich 
der Geist der Römer in 300 Jahren geändert.
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Kaiser Valens.

 vielen Niederlagen faßten die von den Hunnen bedrängten 
Gothen den Entschluß, über die Donau zu gehen, und sich jen-

seits, mit den Waffen in der Hand oder mit guten Worten, Wohnsitze zu su-
chen. Zu Konstantinopel hatte man bisher die Hunnen als Retter des Reiches 
angesehn, weil sie die mächtigen Gothen, die es so entsetzlich brandschatz-
ten, aufzureiben drohten. Eine Gesandtschaft der letztern aber, die am Hof 
des Kaisers Valens um Wohnplätze in Thrazien ansuchte, weckte denslben aus 
dem Traume auf. Nach verschiednen Berathschlagungen beschloß der Staats-
rath, den Gothen ihre Gesuche zu bewilligen, weil man wackre Rekruten an 
ihnen zu bekommen hoffte. Die Sache wurde mit dem größten Eifer und mit 
unsäglichem  Aufwand  bewerkstelligt.  Alle  Schiffe,  die  aufzufinden  waren, 
wurden zu dieser Ueberfahrt herbeygeschafft. So sehr war man, nach der Be-
merkung des Ammianus Marzellinus, beschäftigt, den Untergang des Reiches 
zu befördern.

Nach

Die Gothen, welche die Hunnen auf dem Rücken hatten, eilten so sehr 
über den Strom, den sie als eine Vormauer gegen ihre Feinde betrachteten, 
daß sie das Ueberschiffen, der Reihe nach, nicht abwarten konnten, sondern 
häufig hinüberschwammen. Die ersten, die herübergekommen waren, betru-
gen sich, dem Vertrag gemäß, ruhig. Allein der Geitz der römischen Feldher-
ren und Kommissars erregte gar bald gefährliche Gährungen. Jeder suchte 
von der Noth der armen Gothen zu gewinnen. Entblößt von allen Lebensmit-
teln mußten sie, um nicht Hungers zu sterben, gegen ihre Weiber, Töchter 
und Knaben, das einzige Gut, das ihnen noch übrig war, Hunde von den geilen 
Römern eintauschen, welche den schändlichsten Unfug mit diesen unglückli-
chen Schlachtopfern des Elendes trieben.

Die Besorgung dieses ganzen Geschäftes war dem römischen Feldherrn 
Lupizin aufgetragen. Als dieser die bereits herübergekommenen Gothen mit 
seiner Mannschaft  nach Trazien begleiten wollte,  kam Viderich,  König  der 
Greutunger, eines andern gothischen Astes, und wollte ebenfalls übergesetzt 
seyn. Man schlug ihm sein Gesuch ab. Lupizin hatte von den Ufern des Stro-
mes alle Vorposten zusammengezogen, weil er im Bewußtseyn  seiner Nieder-
trächtigkeit sich auf dem Marsch gegen die Rache der Gothen sicher setzen 
wollte. Viderich setzte also, Trotz der abschlägigen Antwort der Römer, über 
die Donau, und Fridiger, König der Thervingischen Gothen, den Lupizin be-
gleitete, marschierte absichtlich langsam, um seinen Landsleuten den Ueber-
gang zu erleichtern, und allenfalls sich mit ihnen zu vereinigen.

Zu Marzianopel lud Lupizin Fridigern zu sich in die Stadt, mit dem Be-
ding, niemand von seinen Leuten mit sich zu nehmen. Den Gothen ahndete 
nichts gutes,und sie drangen mit Gewalt in die Stadt ein. Lupizin ließ die von 
Fridigern mitgebrachte Wache tödten, und der Gothe hatte Gegenwart des 
Geistes genug, den römischen Feldherrn zu bereden, ihn hinaus in sein Lager 
gehen zu lassen, um den schlimmen Folgen vorzubeugen, welche dieser Vor-
fall haben könnte. Fridiger wird von den Seinigen mit einem Jubelgeschrey 
empfangen, und dachte nun an nichts mehr, als an Rache. Der Anfang der 
Feindseligkeiten wird durch Morden und Plündern gemacht. Lupizin wird in 
die Flucht  geschlagen, und nun waren die Gothen Meister von allem Lande 
bis an das Hämusgebirge. Alle Gothen, Sklaven und Freye, die sich im römi-
schen Gebiete befanden, schlugen sich nun zum Sieger, und erleichterten ihm 
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durch ihre Kundschaften eine allgemeine Plünderung. Nun mußten sich auch 
die römischen Unterthanen gefallen lassen, als Sklaven von den Barbaren ver-
kauft zu werden.

Valens schickte von Antiochia aus einige Truppen gegen die Gothen vor-
aus, die aber geschlagen wurden. Er selbst rückte mit dem Hauptheer nach, 
nachdem er seinen Bruder, den abendländischen Kaiser Grazian, um Beystand 
ersucht hatte. Grazian schlug im Vorbeygehn die Lentienser, eine mächtige al-
lemannische Horde, welche, auf die Nachricht von den Unruhen im Osten und 
der Abreise des Kaisers, einen Einfall in das römische Gebiete gethan hatte. 
Gegen Grazians Warnung, nichts ohne ihn zu unternehmen, läßt sich Valens, 
entweder aus Eifersucht auf seinen dapfern Bruder, oder aus Religionshaß, 
weil dieser ein arianischer Ketzer war, in ein Treffen mit den Gothen ein, ohne 
die Ankunft desselben abzuwarten. Seit der Niederlage bey Kannä war diese 
Schlacht die unglücklichste für die Römer, nach dem Zeugniß ihrer eignen Ge-
schichtschreiber. Sie wurden so in die Flucht zerstreut, daß sie sich nicht wie-
der zusammen finden konnten; und Valens blieb entweder durch einen Pfeil-
schuß  auf  dem  Schlachtfelde,  oder  ward  in  einem  von  den  Gothen 
angezündeten Haus verbrennt, in das er sich geflüchtet.

Umsonst  belagerten  nun die  Gothen Adrianopel.  Sie  verstanden sich 
nicht auf Belagerungen, weil ihr Vaterland keine Stadt hatte. Aber eben so 
vergeblich war der vorhergegangene Versuch der römischen Feldherren, die 
Gothen dadurch zu vertreiben, daß sie alle Lebensmittel vom platten Land in 
die vesten Städte bringen liessen. Auf dem freyen Feld waren die Barbaren 
immer Herren.

Nur der planlose Leichtsinn der Gothen, der allen wilden und halbwil-
den  Menschen  eigen  ist,  konnte  das  Reich  retten.  Vorübergehende  Rache 
oder die Befriedigung eines augenblicklichen Bedürfnisses bestimmt gemei-
niglich ihre Unternehmungen. Ohne einen Entwurf auf die Eroberung dieses 
weiten Reiches zu machen, die ihnen nun so leicht gewesen wäre, zertheilten 
sie sich in verschiedne Haufen, die theils von den Römern geschlagen, theils 
als Verbundene in Sold genommen wurden, und ihren Bundsgenossen bey ei-
nigen Angelegenheiten vortrefliche Dienste thaten.

Kaiser Theodosius.

 im  römischen  Sold  stehenden  Gothen  lernten  die  Römer 
nach und nach kennen und verachten. Synesius sagt, sie hät-

ten nur der Römer gespottet. Bisher dankte man die Barbaren, die man in 
Sold genommen hatte, nach Beendigung eines Krieges, allzeit wieder ab. Nun 
bildeten sie aber eine stehende Armee, die bald ihre Ueberlegenheit über die 
Eingebornen fühlte. Doch hielten sie sich ziemlich ruhig, so lange Theodosius 
lebte, der sie zuerst in Sold nahm. Allein seine Nachfolger empfanden gar 
bald die schlimmen Folgen dieser Einrichtung.

Diese

Theodusius blieb in einem Treffen gegen seinen Nebenbuhler Eugenius, 
und die Gothen hatten das meiste zu dem Sieg beygetragen, den die Parthey 
des erstern über jene des letztern erfochten. In seinem letzten Willen hatte 
Theodosius seinen Sohn Arkadius zum Erben des morgenländischen, und sei-
nen jüngern Sohn Honorius zum Erben des abendländischen Thrones einge-
setzt. Der berüchtigte Stilicho, Minister des letztern, schickte eine Theil der 
Gothen nach dem Osten, ohne ihnen den versprochenen Sold zu zahlen. Arka-
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dius, Kaiser im Morgenland, war ein Sklave seiner Minister. Gaines, Anführer 
dieser Gothen, ermordete den Minister Rufinus im Angesicht seines Herrn; 
und  den  Nachfolger  desselben,  einen  Verschnittenen,  Namens  Eutropius, 
mußte  der  schwache  Kaiser  auch  der  Rache  des  aufgebrachten  Barbaren 
überlassen. Angefrischt durch diese Nachgiebigkeit faßte Gaines sogar den 
Entschluß. Sich des morgenländischen Thrones zu bemächtigen; allein sein 
Vorhaben ward zu frühe entdeckt. Man ermordete alle in der Hauptstadt be-
findlichen Gothen, und ein Theil derselben, der sich in eine Kirche geflüchtet, 
ward samt derselben verbrannt. Der Kaiser stellte einen andern Gothen, Na-
mens Frajut, gegen den Gaines, welcher die Gegend um die Stadt verheerte; 
und jener siegte. Gaines wollte sich sodann mit dem Rest seiner Truppen über 
die Donau, in die alten Wohnungen der Gothen zurückziehn; allein die Hun-
nen machten ihm den Uebergang streitig, und in einem hierüber entstande-
nen Gefechte blieb der unternehmende Gothe. Sein Kopf ward als ein Freund-
schaftszeichen von den Hunnen nach Konstantinopel geschickt, und daselbst 
im Triumph herumgetragen.

Alarich, Anführer eines andern Theils dieser abgedankten Gothen, faßte 
den nämlichen Entschluß, sich mit den Waffen in der Hand selbst bezahlt zu 
machen. Er rückte in Mazedonien und Griechenland ein, und fand überall so 
wenig Widerstand, daß man auf den Minister des konstantinischen Hofes, Ru-
finus, den Verdacht warf, er begünstigte heimlich die Unternehmungen der 
Gothen, aus Rache gegen seinen Herrn, weil dieser seine Tochter nicht gehey-
rathet.  Stilicho,  erster Minister und Feldherr des abendländischen Kaisers, 
setzte setzte mit einigen Truppen aus Italien nach dem Peleponnes über, weil 
er jenes Land in Gefahr glaubte. Er war ein geschworner Feind des Rufinus, 
weil  er  der  letzten  Verordnung des  Theodosius  zufolge  über  beede Kaiser 
glaubte herrschen zu dörfen. Der konstantinopolitanische Minister that also 
den Barbaren allen Vorschub, um von Stilichom wenn er siegen würde, keine 
Gesetze annehmen zu müssen. Man sah sich demnach genöthigt, mit Alarich 
einen Vergleich einzugehn, und ihm, zur Belohnung für die ungeheure Ver-
wüstung, die Statthalterschaft des morgenländischen Illyriens zu überlassen.

Stilicho mußte von da nach einer andern Seite eilen, wo ein neues Un-
gewitter über das Reich heranzog. Verschiedne deutsche Völkerschaften wa-
ren in Rätien eingefallen; und Alarich glaubte nun den rechten Zeitpunkt er-
sehn  zu  haben,  dem  ganzen  Abendland  eine  neue  Gestalt  zu  geben.  Als 
Statthalter über Illyrien hatte er die beste Gelegenheit, seine Leuthe mit Waf-
fen und allem erfoderlichen Geräthe zu versehen;  und,  bekannt wie er im 
Dienst des Theodosius mit den Pässen, Strassen und haltbaren Plätzen Itali-
ens geworden war, wagte er es an der Spitze von nicht mehr als 40.000 Mann 
(gegen das Jahr 400) auf Rom anzurücken. Schon machte der Hof Anstalt zur 
Flucht, als Stilicho, nachdem er sich mit den Deutschen, so gut er konnte, ge-
setzt, hereilte, und den kühnen Barbar zum Rückzug nöthigte.

Radagais.

 feyerte zwar diesen Rückzug mit einem Triumph, 
wobey sein Minister zu seiner Seite im Wagen sit-

zen mußte; allein es zeigte sich bald, daß der Triumph übel angebracht war. 
Um sich der Gothen zu erwehren, hatte man alle Grenztruppen vom Rhein 
und der Donau her zusammengezogen. Verschiedne deutsche Horden verei-

Honorius
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nigten sich unter einem gewissen Radagais,  und giengen ohne Widerstand 
über die entblößten Vormauern des Reiches. Sie erstiegen (im Jahr 405) die 
Alpen, und verbreiteten noch mehr Schrecken über Italien, als Alarich ver-
breitet hatte, weil dieser ein Krist, und jener ein Heide war und seinen Göt-
tern alles Blut der Römer, die in seine Hände fallen würden, gelobt haben soll-
te.  Florenz,  welches  die  Barbaren  wegen  ihrer  Unerfahrenheit  mit  der 
Belagerungskunst nicht erobern konnten, rettete Rom und das Reich. Indes-
sen man sich zu Rom die bittersten Religionsvorwürfe machte, und die noch 
übrigen sehr zahlreichen Heiden behaupteten: Die alten vom Hof verachteten 
Götter hätten dieß Schicksal über das Reich verhängt, und die Kristen erwie-
derten, ihr Gott räche durch die Zuchtruthe der Barbaren den noch übrigen 
Greuel der Abgötterey, vereinigte sich Stilicho mit Kristen und Heiden, um 
den Feind aus dem Herzen des Reichs zu vertreiben. Mit Hilfe der Hunnen 
und Gothen schloß er den Radagais im apennischen Gebirge ein. Ein Theil der 
eingesperrten Deutschen starb Hungers,  und der andre mußte sich zu Ge-
fangnen ergeben. Die Anzahl der letztern war so groß, daß man sie in Haufen, 
den Kopf für eine Krone, verkaufte. Sie waren aber so entkräftet, daß sie star-
ben, ehe man sie zur Arbeit brauchen konnte.

Vandalen, Alanen und Schwaben.

 Völker  rückten  in  die  Wohnplätze  dieser 
ausgewanderten Deutschen ein;  und da sie 

auf der Gränze des römischen Gebietes eben die Leichtigkeit fanden, die be-
nachbarten Provinzen zu plündern, und vielleicht von andern Horden aus dem 
tiefern Norden fortgestossen, fielen sie unter dem Namen der Vandalen, Ala-
nen und Schwaben, in Gallien ein. Die Franken nahmen das über sich, was die 
Römer hätten thun sollen, und schlugen den ersten Schwarm zurück. Es kam 
aber eine frische Unterstützung von Alanen;  die  Franken wichen,  und der 
Strom dieser Barbaren überzog ganz Gallien bis zu den Pyrennäen hin. Ange-
spornt von dem Glück ihrer Nachbarn kam ein Schwall von Quaden, Gepiden, 
Sachsen, Herulern, Burgundern, Franken, Allemannen, Vandalen und Alanen 
nach, und wetteiferte mit den ersten in Verwüstung dieser schönen Provinz.

Nördlichere

Der Anmasser Konstantin.

 Brittanien fand sich ein unternehmender Mann, Namens Konstantin, 
der  die  Schwäche  des  Reiches,  und  die  vielen  zusammentreffenden 

günstigen Umstände benutzen wollte. Dieser ließ sich in besagtem Eilande 
zum Kaiser ausrufen, und setzte in Gallien über, um auch diese Provinz dem 
römischen Hof zu entreißen. Es war ihm leicht, unter den so zertheilten Bar-
baren einigermassen den Herrn zu spielen. Er hatte einen Plan, diese aber 
nicht. Da er seine Sache, so weit als möglich, treiben wollte und mußte, so 
schickte er seinen Sohn und seinen General mit einem Haufen vermischter 
Truppen nach Spanien voraus, um sich auch dieses Land zu unterwerfen. Auf 
diese Art ward den Barbaren der Weg durch die Pyrennäen gebahnt, die bis-
her die Schranken ihrer Verwüstungen waren. Die Deutschen. Die bey Kon-
stantins Armee waren, kümmerten sich nach der Niederlage der Römer so we-

In
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nig um den Konstantin und den Kaiser Honorius, von dem sie doch den Na-
men trugen, daß sie die Spanier als ihre eignen Unterthanen und Sklaven be-
handelten.

Spaniens Verwüstung.

 war nun ganz ausgesogen, und Spanien die nächste Pro-
vinz, wo die gierigen Barbaren ihren Hunger stillen konn-

ten. Ohne einen vesten Eroberungsplan, und ungewohnt das Land zu bauen, 
waren sie gleich einem Schwarm Heuschrecken, den der erste beßte Wind in 
irgend eine Gegend treibt, um die Früchten der Erde bis auf die tieffen Wur-
zeln zu vertilgen. Nichts gleicht dem Gemählde der Zerstörung. Welche die 
Barbaren in dem schönen Spanien, (im Jahre 410 und 411) angerichtet. Hun-
ger und Pest folgten ihnen auf dem Fuß nach. Die Bewohner ehemals blühen-
der Städte wurden gezwungen, sich vom Fleisch ihrer todten Mitbürger zu 
nähren. Die wilden Thiere fielen aus den Wäldern auf das entvölkerte platte 
Land,und frassen die unzähligen Leichen, und endlich auch die dünne zer-
streuten lebenden Menschen auf. Aufgezehrt vom Hunger und Üest, mußten 
nun auch die vesten Städte, die bisher der einzige Damm gegen die Ueber-
schwemmungen der Barbaren gewesen, denselben die Thore öffnen. Einige 
thaten es mit Frohlocken, weil ihnen die Grausamkeit des Feindes erträgli-
cher schien, als die Raubsucht der römischen Beamten. Hier nahmen die ver-
schiednen deutschen Horden zum erstenmal eine förmliche Theilung unter 
sich vor. Galizien fiel den Vandalen und Schwaben, Lusitanien und die Gegend 
um Karthagena den Alanen, und Bätika einem besondern Ast der Vandalen zu 
Theil.

Gallien

Stilicho.

 das Reich auf dieser Seite im Gedränge war, so fiel der muthige Ala-
rich wieder auf den Gedanken, es im Herzen selbst zu beunruhigen. 

Der Minister Stilicho fand sich mit ihm ab, und versprach ihm 4000 Pfund 
Gold, wenn er von ferneren Unternehmungen absteht würde. Er zog sich da-
durch den Verdacht zu, als stühnde er mit den Barbaren in einem heimlichen 
Einverständniß, welcher Verdacht durch einige andre Umstände noch mehr 
Gewicht bekam. Seine Abkunft selbst schien diesen Argwohn zu rechtfertigen; 
denn er war der Sohn eines Vandalen, der im römischen dienst sein Glück ge-
macht.  Honorius ließ ihn deswegen zu Ravenna hinrichten, nachdem seine 
Soldaten zum Beweis ihrer Ergebenheit  alle Anhänger desselben im Lager 
bey Pavia umgebracht hatten. Die Freunde und Bekannten der vielen Ermor-
deten, an Zahl gegen 30.000 standen bereit, sich mit dem Alarich gegen die 
Römer zu vereinigen.

Da

Honorius triumphierte über den Sturz seines Ministers wie über einen 
geschlagnen fürchterlichen Feind. Unterdessen bewies der Erfolg gar bald, 
daß er an ihm eine starke Stütze verloren hatte. Stilichos eigentlicher Karak-
ter bleibt zwar für uns ein ewiges Problem. Wir können den damaligen Hofin-
triguen unmöglich auf den Grund sehn, und auch die größten Männer mußten 
in einem gewissen Grad Schurken seyn, weil alles verdorben war. Und seit 
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dem Tazitus gab es keinen ganz unbefangenen Geschichtschreiber mehr. Alle 
waren bestochene Lobredner, oder erhitzte Mißvergnügte. Allein aus den Um-
ständen und Folgen läßt sich mit Gewißheit schliessen, daß Stilicho in der da-
maligen Lage ein sehr brauchbarer Mann war.

Alarich vor Rom.

 nach dem Tod dieses unglücklichen Ministers führte Ala-
rich den schon längst gefaßten Entschluß aus, vor die Tho-

re Roms selbst vorzurücken. Diese, wie sie sich selbst nennte, ewige Haupt-
stadt der Welt,  hatte seit Hannibals Zeiten keinen Feind vor ihren Mauern 
gesehn. Man schickte dem Barbaren eine Gesandtschaft entgegen, die erst 
von Friedensbedingnissen, und hierauf viel  von der ungeheuern Zahl,  dem 
Muth und der Stärke der Einwohner, den Krieg nöthigen Falls fortzusetzen, zu 
sprechen hatte. Alarich, welcher sich schon der Tiber bemächtigt,  und der 
Stadt alle Zufuhr abgeschnitten hatte, lachte den Gesandten bey den letzten 
Worten hellauf ins Gesicht, und erwiederte: „Dickes Heu wäre leichter zu ma-
chen, als dünnes.“ Endlich schränkten die Gesandten ihren Antrag bloß auf 
die Friedensbedingungen ein. Der Gothe foderte alles Gold, Silber, kostbares 
Geräthe und alle Sklaven barbarischer Abkunft, die in der Stadt wären. Man 
fragte  ihn,  was  er  den  Einwohnern  denn  lassen  wollte:  „Nichts  als  den 
Athem“, erwiederte er.

Gleich

Welche Demüthigung für das stolze Rom, als die Gesandten diese Ant-
wort vor den Rath brachten, mitten unter den Denkmälern der vielen Siege, 
welche diese Stadt zur Gebieterin über die ganze damals bekannte Welt ge-
macht hatten!  — Trotz allen Sträuben, mußte man sich endlich gefallen las-
sen, den Gothen 5000 Pfund Gold, 30.000 Pfund Silber, 4000 seidne Gewän-
der,  3000 saffianene Hüte,  und gegen 3000 Pfund indianisches Gewürz zu 
versprechen. Man schmelzte sogar einige Bilder der alten Götter, und unter 
andern auch das Bild der Dapferkeit, und , wie ein damaliger Geschichtschrei-
ber sagt, auch wirklich alle noch übriggebliebne Dapferkeit ein, um dieß Ver-
sprechen halten zu können.

Alarich macht Kaiser.

 Hof war mit dem stolzen Gothen in Unterhandlung. Dieser foderte 
ein jährliches Gehalt, und die Provinzen Norikum, Dalmazien und 

Venezien zu Wohnplätzen für seine Landsleute. Man glaubte es recht gut zu 
machen, wenn man ihm die oberste Befehlshaberstelle über alle römischen 
Truppen antragen würde. Alarich verwarf diesen Antrag; und da er aus den 
Reden  des  unbedachtsamen  Botschafters  schliessen  konnte,  daß  man  ihm 
nichts von seinen Foderungen einzuräumen Willens wäre, nahm er wieder ge-
rade den Weg nach Rom. Förchterlicher als bey seiner ersten Erscheinung, 
weil die Einwohner nun so lange vergebens auf einen Entsatz gehofft hatten, 
schrieb er denselben nun noch traurigere Gesetze vor. Er zwang sie, ihrem 
rechtmäßigen Herrn den Gehorsam aufzukünden, und ihren Stadtvogt Atta-
lus, der in grossem Ruf stand, zum Kaiser anzunehmen.

Der
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Roms Schicksal schien nun etwas erleichtert. Attalus war der Liebling 
des Volks, und Alarich, den er zum obersten Feldherrn ernennt, sein Freund. 
Nun sprach man mit aller Zuverläßigkeit von Wiederherstellung des ehemali-
gen römischen Reiches, von Erneuerung des erloschenen Ruhmes, und von 
der Herrschaft über die Welt. Allein diese Fieberhitze war bald vorüber, und 
Roms Geist schon längst entflohn. Alarich rieth seiner Kreatur, sich vor allem 
von Afrika, als der Vorrathskammer Italiens, Meister zu machen, und erbot 
sich einen Theil  seiner eignen Leute zu dieser Unternehmung herzugeben. 
Aus  Mißtrauen gegen die Gothen, verwarf man diesen Antrag. Ueberhaupt 
konnte Alarich deutlich genug merken, daß sich die Gesinnung des Attalus 
sehr geändert, und man die  Fremden, so weit als möglich, hinwegwünschte 1. 
Er zog also dem neuen Kaiser den Purpur wieder aus, den er ihm angelegt 
hatte, und trat sogar mit dem Honorius in Unterhandlungen. Da dieser aber 
einigen Schein von Rettung zu sehn glaubte, so wollte er keinem  Vergleich 
Gehör geben.

Alarich gieng zum drittenmal vor Rom, und eroberte nun diese Haupt-
stadt mit Sturm. Alle gleichzeitigen Schriftsteller, Kristen wie Heiden, reden 
von dieser Begebenheit mit Entsetzen, und mit der Umständlichkeit die man 
bey der Beschreibung eines grossen Wunders zu beobachten pflegt. Mit den 
gewöhnlichen Uebertreibungen verbreitete das Gerücht durch diesen Vorfall 
Bestürzung über die ganze weite Welt. In der Ferne redete man von Rom, als 
einer ganz vernichteten Stadt. In weit entlegnen Provinzen grub man das Da-
tum dieser Begebenheit, als die merkwürdigste Epoche, in steinerne Denkmä-
ler. Man beschrieb den ungeheuern Steinhaufen, in den diese mächtige Stadt 
wäre verwandelt worden, und man nahm es für ausgemacht an, alle Römer 
wären bis auf den letzten vertilgt worden.

Indessen betrugen sich die Gothen menschlicher, als man von ihnen er-
warten konnte. Alles, was sich in die vielen Kirchen geflüchtet hatte, wurde 
verschont. Sie führten selbst Leute dahin, um sie der Wuth ihrer Kameraden 
zu entreissen. Alarich ließ sogar einige aus der Peterskirche geraubte, kostba-
re  Gefässe  zurückgeben.  Allein  wer wollte  behaupten,  daß gar  keine  Aus-
schweifungen begangen wurden?

Alarich zog nach Kampanien, um aus Sizilien nach Afrika überzusetzen, 
starb aber auf dem Marsch. Sein Nachfolger Atulph heyratete eine Schwester 
des Kaisers Honorius, zog über die Alpen zurück, und wollte sich ruhig in Gal-
lien niederlassen.allein  ein  Nebenbuler  von ihm,  Namens  Konstanzius,  der 
den so förchterlichen Gegenkaiser Konstantin geschlagen, und mehr Ansprü-
che auf die Schwester des Kaisers zu haben glaubte, brachte es bey dem Ho-
norius dahin, daß er seinen Schwager mit Krieg überzog. Atulph wurde mit 
seinen Gothen aus Gallien nach Spanien vertrieben, wo er sich setzte. Man 
verlohr also auf einer Seite immer wieder das, was man auf der andern ge-
wann.

Burgunden.

 den Gegenden des Mayns kamen nun die Burgunder, ein mächti-
ges germanisches Volk, das von den Ufern der Ostsee bis nahe an 

den Rhein vorgerückt war, und nun auch in den römischen Provinzen sein 
Aus
1 Jeder, der heute den Islam (“Religion des Friedens“ ®) aus Europa verbannen möchte, 

kann das wohl nachfühlen! [RW]
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Glück suchte. Man räumte ihnen (im Jahr 406) das heutige Lothringen und 
Burgund ein, wo sie ein ständiges Reich stifteten, und sich dadurch von ihren 
übrigen Landsleuten stark auszeichneten.ihrte

Ursprung des westgothischen Reiches.

, König der Gothen in Spanien, führte nach Atulphs Tod sei-
ne Leute über die Pyrennäen zurück. Man räumte ihm um so 

williger einen Theil von Gallien ein, da er den Römern gegen die Vandalen 
und Alanen wichtige  Dienste  geleistet,  und Atulphs  Gemahlin,  des  Kaisers 
Schwester nach dem Tod seines Vorfahrers freywillig ausgeliefert hat. Hier 
stiftete Wallia  das sogenannte westgothische Reich,  wozu der größte Theil 
von Aquitanien gehörte, und wovon Toulouse die Hauptstadt war. Auch jen-
seits des Pyrenäen behielten die Gothen noch einen Theil ihrer Besitzungen.

Wallia

Vandalisches Reich in Afrika.

 dem Tod des Honorius war der junge Valentinian, ein Enkel 
besagten Kaisers, Erbe des Reiches. Zween Nebenbuler, Aeti-

us und Bonifazius, zankten sich um die Herrschaft über den jungen Monar-
chen, und opferten das Wohl des Staates ihrer Eifersucht auf. Um den Bonifa-
zius  wegzuschaffen,  beredete  Aetius  die  Mutter  des  Kaisers,  jener  hätte 
gefährliche Anschläge gegen den Hof; man sollte die Probe damit machen, 
daß man ihn aus Afrika, wo er Statthalter war, nach Hof berief, worauf er si-
cher nicht erscheinen würde. Dem Bonifazius schrieb Aetius zugleich, man 
habe bey Hof seinen Untergang beschlossen, und würde ihn zurückberufen, 
um ihn der Politik zu schlachten. Die gleich darauf eingelaufene Zurückberu-
fung schien die Nachricht des Aetius zu bestätigen, und Bonifazius weigerte 
sich daher, dieselbe zu befolgen. Der Hof ward durch diese Weigerung in dem 
falschen Verdacht bestärkt, und behandelte nun den Bonifazius als einen of-
fenbaren Rebellen. Dieser rief die Vandalen aus Spanien zu Hilfe, die um so 
geneigter waren, diesem Ruf zu folgen, da Spanien aufgezehrt war, und sie 
mit den andern deutschen Völkern, die sich in diesem Reich befanden, immer-
fort zu streiten hatten. Die Vandalen kamen, unter Anführung ihres Königs 
Genserich,  und  eroberten  und  verheerten  das  ganze  blühende Nordafrika, 
welches  damals  der  vornehmste  Sitz  der  Wissenschaften  war.  Das  Reich, 
welcjes sie auf diesen Ruinen gestiftet, hatte nicht lange Bestand, und ihre 
folgenden Regenten sind nicht werth genennt zu werden.

Nach

Attila.

 Hunnen thaten nun von Osten her einen neuen Stoß auf das zer-
rüttete Reich. Attila, einer der berühmtesten Menschen in der Welt-

geschichte, vereinigte tatarische Dapferkeit und Wuth mit den Empfindungen 
und Sitten eines Altrömers. Nüchtern und einfach für seine Person, war er nur 
für andre prächtig. Seine Tafel war mit goldnen und silbernen Gefässen be-

Die
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setzt, allein er selbst speiste auf Holz. Sein Hof war schon so verfeinert, daß 
er Dichter und Sänger bey der Tafel hatte, die aber mit keinen Empfindungen 
der  Weichlichkeit  die  Gäste  zu  schmelzen  suchten,  sonder  durch  feurige 
Kriegslieder den jungen Helden Thränen aus den funkelnden Augen lockten. 
Er erlaubte seinen Gästen sich bey Tische mit angenehmen Gesprächen zu un-
terhalten und zu lachen; er selbst lachte aber nie. Auf seine Tafel kamen ver-
schiedne leckerhafte Gerichte; er selbst aß wenig und rauhe Speisen. Uebri-
gens war er von Gestalt ein ächter Kalmüke, und ein Beweis, daß in einem 
häßlichen Leib eine schöne Seele wohnen könne.

Lange vor seinen Kriegsunternehmungen stand dieser Mann mit  den 
Römern in Unterhandlungen. Seine Gesandtschaften waren eine Art Brand-
schatzungen, welche die Römer endlich müde machten. Als man ihm nicht 
gutwillig mehr geben wollte, was er foderte, fand er das Schwerdt des Mars, 
welches nachher zu den Deutschen kam, zog die um ihn her zerstreuten deut-
schen Horden an sich, und zwang den Hof von Rom, ihm zwischen den Sau= 
und Donauströmen ein Strich Landes einzuräumen, so daß er mitten zwischen 
beyden Reichen saß, und sich hinwenden könnte, wohin er wollte. Den Hof 
von Konstantinopel zwang er noch zu einem schändlichen Vertrag. Die Römer 
mußten ihm alle  Hunnen ausliefern,  die zu ihnen übergelaufen,  oder noch 
überlaufen würden; das Lösegeld für die gefangenen Römer bezahlen, die ihm 
heimlich entwischten; ihm jährlich 700 Pfund Gold überschicken, und gelo-
ben, keinem Volk beyzustehn, mit welchem die Hunnen Krieg führten. Man 
kann aus diesem für die Römer so schändlichen Vertrag den Geist dieses Er-
oberers erkennen.  Kaiser Marzian,  der im Jahr 451 den morgenländischen 
Thron bestieg, hatte zwar das Herz, den Gesandten des Attila, welcher die be-
dungenen jährlichen Subsidien foderte,  zu  sagen:  „Gold habe er  für  seine 
Freunde, aber Eisen für seine Feinde“. Allein Marzian hätte dieses Kompli-
ment gewiß theuer gebüßt, wenn nicht ein besondrer Vorfall die aufmerksam-
keit des Hunnen auf eine andre Seite gewendet hätte.

Des abendländischen Kaisers Valentinian III. Schwester, Honoria, schän-
dete ihre hohe Abkunft mit allen Ausschweifungen des niedrigsten Pöbels. Der 
Hof brauchte Gewalt gegen sie, um seine Ehre zu retten. Aus Rache trug sie 
ihre Hand, und das abendländische Reich als ein Heyratsgut, dem Attila an, 
zu dessen Bekräftigung sie ihm zugleich einen kostbaren Ring schickte. Attila 
bedachte, daß es mit dem Morgenland ohnehin geschehen wäre, wenn er ein-
mal Herr vom Abendland seyn würde, und unglücklicherweise zogen ihn noch 
einige andre Nebenumstände gegen diese Seite. Der Vandale Genserich er-
suchte ihn um Hilfe  gegen den westgothischen König Theodorich,  und ein 
fränkischer Fürst bat ihn um Schutz gegen seinen eignen Bruder, der sich zu 
den Römern geflüchtet.

Attila zog durch Deutschland, um in diesem Lande zu rekrutiren. Zu ihm 
stieß ein Theil der Thüringer, Brukterer, Franken, Markmänner,  Schwaben, 
Quaden  und  Heruler.  Er  eroberte  und  plünderte  Tongern,  Trier,  Maynz, 
Worms, Speyer und Straßburg, ob er schon den Hof von Rom wissen lassen, 
seine Absicht wäre bloß gegen die Westgothen gerichtet. Aus allen seinen Zü-
gen ergiebt sich, daß er sich besser auf die Belagerungen der Städte verstan-
den, als irgend ein andrer Anführer von Barbaren. Der römische Feldherr Ae-
tius zog einige Truppen zusammen, und vereinigte sich mit den Westgothen 
und einem Theil der Franken, Burgunder und Alanen, denen es allen so sehr, 
als den Römern, daran gelegen war, die Hunnen aus Gallien zu vertreiben. In 
der Ebene bey Chalons für Marne kam es, zwischen beyden Heeren, zu einem 
der blutigsten Gefechte, welche die Geschichte kennt. Man focht von Morgen 
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ihrtebis in die dunkle Nacht mit gleichem Muth. Allein der Erfolg zeigte, daß 
der Vortheil nicht auf Seiten des Attila war. Er gieng über den Rhein zurück.

Attila ersetzte seinen Verlust wieder in Deutschland, und überstieg das 
folgende Jahr die Alpen, um das in Italien selbst auszuführen, was ihm in Gal-
lien  mißlungen  war.  Er  eroberte  und  zerstörte  Aquila,  Trevigio,  Vewrona, 
Mantua, Kremona, Brescia und Bergamo. Papst Leo 1 wurde von den Römern 
als Gesandter an ihn geschickt, um mit ihm Friede zu machen. Die Pest, wel-
che in seinem Lager wütete, machte ihn geneigt, dieser Gesandtschaft Gehör 
zu geben. Er gieng einen Stillstand ein, und drohte, das nächste Jahr mit dop-
pelter Wuth wieder nach Italien zu kommen, wenn man ihm nicht die Honoria, 
nebst ihrem Brautschatz, ausliefern würde. Sein kurz darauf (im Jahr 453) er-
folgter Tod befreyte Europa von weitern Verwüstungen. Sein Heer bestand zu-
letzt  größtentheils  aus Deutschen, die sich,  nach seinem Tod, hordenweise 
verliefen.

Genserich in Rom.

 erfolgte ein greulicher Auftritt von innerlichen Unruhen, der ei-
nem beynahe eben so schrecklichen Feind, als Attila war, aus der 

Ferne herbeyrief. Kaiser Valentinian ermordete mit eigner Hand den Aetius, 
die einzige Stütze des Reiches und Hofes, weil der Verschnittene, Heraklius, 
einigen Verdacht auf denselben geworfen hatte. Valentinian ward sodann, auf 
Betreiben des Petronius Maximus (im Jahr 455) ermordet. Dieser warf sich 
hierauf zum Kaiser auf, und nahm, nach dem Absterben seiner Gemahlin, Va-
lentinians Wittwe, Eudoxia, mit Gewalt zur Frau- aus Rache, daß sie das Ehe-
bett mit dem Mörder ihres ersten Gemahls theilen mußte, rief Eudoxia den 
vandalischen König Alarich [???] aus Afrika zu Hilfe. Bey seiner Annäherung 
ergriff  Maximus die Flucht. Der Pöbel verfolgte ihn mit Steinen, und ein Sol-
dat stieß ihn mit dem Dolch nieder. Genserich zog (im Jahr 455) ohne Wider-
stand in die Stadt ein, und plünderte sie in 14 Tagen rein aus. Triumphbögen, 
Statuen, kurz alles, sogar das halbe Dach des Tempels des Jupiter Kapitolinus 
wurde abgerissen, und zur Wiedervergeltung von Scipios Verwüstung nach 
Karthago weggeführt.

Nun

Nun schwankte der römische Thron, wie ein vom Wind bewegtes Schilf-
rohr. Man wählte und dankte einen Kaiser nach dem andern ab, bis endlich 
Odoaker, König der Heruler (im Jahr 476) dem abendländischen Kaiserthum 
vollends den Garaus machte. Dieser hatte sich als Anführer eines der ansehn-
lichsten Korps Deutschen im römischen Dienst zu einem zu einem wahren Er-
oberer gebildet. Er nahm den letzten abendländischen Kaiser Romulus gefan-
gen und ließ sich zum König von Italien ausrufen, welches Reich er lange zeit 
ruhig und sanft beherrschte, und in Süden durch Sizilien, und in Norden bis 
an die Donau erweiterte. Endlich ward er von Theoderich, der auf Befehl des 
Kaisers  Zeno  die  Ansprüche  des  konstantinopolitanischen  Hofes  auf  das 

1 Einer der vielen Fehler, die Milbillers Scharteke heute nur noch als Beispiel für schlechte 
Geschichtsschreibung interessant machen: Im 5. Jahrhundert gab es so etwas wie einen 
Papst noch nicht. Leo I. war der Bischof von Rom und in Alexandria und Antiochia gab es 
weitere Patriarchate. Das Papsttum als solches wurde erst von den Ottonen in den Rang ei-
ner das gesamte Christentum beherrschenden Macht erhoben. Auch der Islam leistete sei-
nen Beitrag zur Machtentfaltung des römischen Hofes, indem er die anderen Patriarchate 
— religiöse Toleranz ist ja seine größte Stärke — einfach hinwegfegte.  [RW]
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abendländische Kaiserthum geltend machen sollte, gegen einem im Jahr 493 
mit ihm geschlossenen Vertrag in Ravenna ermordet.

Betrachtungen über das Betragen, die Sitten 

etc. der Deutschen, welche das römische Reich 

zu Grunde richteten.

 wir den Franken nachgehn, die unterdessen in Gallien ein neues 
Reich stifteten, worauf die Geschichte unsers Vaterlands zusam-

menhängender wird, müssen wir einen Blick auf unsre Landsleute zurückwer-
fen, welche das mächtigste Reich der Erde zerstörten. Ihr Glück hatten sie ih-
ren  rohen  Sitten,  ihrer  Leibesstärke,  ihrem  Muth,  im  Abstich  mit  der 
Verzärtelung, Schwäche und Feigheit der Römer zu danken, die jedoch noch 
in Betracht ihrer Aufklärung und der bessern Kriegskunst den Barbaren über-
legen gewesen wären, wenn nicht zuletzt das Privatinteresse alle Rücksicht 
und allen Eifer für die gute Sache und das Wohl des Staates beseitigt hätte. 
Alle  Schriftsteller  der  damaligen  Zeiten  sind  voll  Strafpredigten  auf  die 
Weichlichkeit und Unsittlichkeit der Römer im Kontrast mit den reinern Sitten 
der Deutschen. Diese von den Römern so verachteten Barbaren sahen ihre 
stolzen Verächter nur als Weiber an, und schämten sich sogar ihre Kleider zu 
tragen. Selbst ein einheimischer Schriftsteller nennt die Gothen die Männer 
und die Römer die Weiber im Reiche. Natürlich mußten ihre Sitten in den 
fremden Ländern nach und nach auch einige Veränderungen leiden. Nur die 
neuen Nahrungsmittel allein hatten einen starken Einfluß darauf. Auch war 
die frische Blüthe der deutschen Mädchen und Jünglinge ein neuer Reitz für 
die geilen Römer und Römerinnen, das Verderben derselben zu beschleuni-
gen; allein sie blieben immer doch noch viele Stufen hoch über den so tief in 
die Weichlichkeit gesunkenen Eingebohrenen.

Ehe

Kein vester Eroberungsplan, sondern eine Art von Instinkt zum Rauben 
trieb sie über den Rhein und die Donau, in das römische Gebiete. Wir haben 
uns daher über ihre schrecklichen Verwüstungen so wenig, als über das unbe-
schreibliche  Gewirre  von  Sprachen,  Staatsverfassungen  und  Gesetzen  zu 
wundern, welches aus dem Schutt dieser Verwüstungen nach und nach ent-
stand. Alles war so natürlich und so bloß vom Zufall geleitet, daß es lächerlich 
ist, ihnen Vorwürfe darüber zu machen. Es war unmöglich, daß sie den Werth 
des geselligen und verfeinerten Lebens, der Künste und Wissenschaften ken-
nen sollten.

Der Abstich, mitten unter dem verfeinertsten Volk ein halbwildes koloni-
enweise zerstreut zu sehn, mußte freylich sehr stark seyn; allein eben dieser 
starke Abstich mußte auch die einheimischen Schriftsteller verleiten, sehr zu 
übertreiben, wenn die Rede von den Fremden ist.

Ziemlich lange behielten sie in der Fremde ihre einheimischen Gesetze 
und Verfassungen bey. Das Volk bestand bloß aus Soldaten, und die Eroberun-
gen wurden so unter verteilt, wie es, zu Haus, erbeutete Pferde, Waffen und 
Geräthschaften ehedem unter sich zu theilen gewohnt war. Der König bekam 
seinen verhältnißmäßigen Theil,  wie jeder einzle  Soldat.  Diese Einrichtung 
schmeichelte  der  Raubgier  und  dem  Privatinteresse  so  sehr,  daß  sie  die 
Knechtschaft hauptsächlich deswegen verabscheuten, weil sie vom Krieg aus-
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schloß, und dieser sie auf eine gewisse Art adelte. Dieser ursprüngliche, und 
in dem deutschen Sinn ehedem so tief eingewurzelte Begriff hatte auf unser 
Vaterland bis in die spätesten Zeiten unsaglich viel Einfluß, wie wir im Verfolg 
dieser Geschichte sehen werden. Dieß war der Grundbegriff,  aus dem alle 
ihre übrigen Begriffe flossen, und wornach sich ihr ganzes Thun und Lassen 
richtete. Da jeder nun für sich und seine Familie stritt, so war diese Einrich-
tung dem Ganzen eben so nachtheilig, als sie für das Privatinteresse schmei-
chelhaft war; und sie war ohne Zweifel eine der Hauptursachen, warum es so 
schwer hielt, bis die vielen so siegreichen deutschen Horden sich endlich an 
irgend einem Ort niederliessen, und einen neuen Staat in der Fremde bilde-
ten.  Sie plünderten die Gegend aus,  in die sie fielen; und, ungewohnt das 
Land zu bauen, streiften sie dann wieder in einer andern herum, bis diese 
auch aufgesogen war. Sie verabscheuten, diesem Begriff gemäß, alles, was 
die Privatdapferkeit schwächen konnte, so sehr, daß der ostgothische König 
Theoderich seinen Leuten verbot,  ihre Kinder in die Schule zu schicken  1, 
„weil die, welche von Jugend auf die Ruthe geförchtet, nie den Spieß und das 
Schwert eines Feindes unerschrocken ansehn würden“. Ihre Wildheit mußte 
bey ihnen um so eher systematisch werden, da es ihnen vor der damaligen 
Verfeinerung der Römer eckeln mußte, und sie die Ueberlegenheit, welche ih-
nen diese Wildheit über dieselben verschaffte, zu lebhaft fühlten.

Als sie sich endlich, mehr aus Noth, als nach einem Plan, in verschied-
nen Ländern vest niedergelassen hatten, veränderte sich ihre Verfassung mit 
ihren Sitten nach und nach. Sie begannen zu fühlen, daß man der Sicherheit 
etwas von seiner Privatfreyheit aufopfern müßte, und ihre Könige hatten we-
nig Politik dazu nöthig, dieß Gefühl zu ihrem Vortheil zu benutzen 2. Man führ-
te einen Huldigungseid ein; die Fürsten suchten ihr Gefolge auf alle Art zu 
verstärken, und es durch einen noch stärkern Eid der Treue sich aufs äussers-
te ergeben zu machen. Dieß Gefolge war eine Art stehenden Heeres, das den 
Fürsten so wohl zur Behauptung ihrer innern Herrschaft, als auch gegen aus-
wärtige Feinde, vortrefliche Dienste that. Da nach und nach die Landgüter 
einen Werth in ihren Augen gewinnen mußten, so ward nun der Lohn des Ge-
folges ein sogenanntes  BENEFICIUM oder Lehen, wie es ehedem ein erbeutetes 
Pferd oder Schwerd gewesen war. Nach dem Tod des Besitzers fiel das Lehn-
gut dem Herrn wieder anheim; allein bald wußte man auch die Bedingung von 
den Fürsten zu erhalten, daß es ewig bey der Familie des Besitzers bleiben 
sollte; und so entstand das unselige Lehnsystem, welches auf die Sinnesart, 
den Karakter, das Wohl und Unglück der Europäer so viel Einfluß gehabt hat.

Nun ward alles  Vasall,  da  zuvor  alles  frey  war.  Die  Grossen wurden 
Lehnsträger der Fürsten, und die Kleinen Lehnsträger der Grossen. Das Inter-
esse der Könige gerieth in Streit mit dem Interesse des Adels, und das Inter-
esse des Adels mit jenem des Volks. Alles trennte sich vom Staat selbst, und 
jeder Theil arbeitete bloß für sich. Doch hatte dieß System vor der alten Ver-
fassung das Voraus, daß es, bey der Trennung des Privatinteresses von dem 
Interesse  des  Ganzen,  mehr  Subordinazion  und  Unterwürfigkeit  der  ver-
schiednen Volksklassen unter sich einführte,  und eine geschickte Hand die 
ganze Maschine mit  allen ihren untergeordneten Rädern leichter in Bewe-

1 So heute in den mohammedanischen Hauptstädten Köln, Berlin und Bremen  [RW]
2 Hobbes schreibt im 17. Kapitel des “Leviathans“: Die Absicht und Ursache, warum die 

Menschen bei allem ihrem natürlichen Hang zur Freiheit und Herrschaft sich dennoch ent-
schließen konnten, sich gewissen Anordnungen, welche die bürgerliche Gesellschaft erfor-
dert, zu unterwerfen, lag in dem Verlangen: sich selbst zu erhalten und ein bequemeres 
Leben zu führen; oder mit andern Worten, aus dem elenden Zustand eines Kriegs aller ge-
gen alle gerettet zu werden.  [RW]
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gung setzen konnte. Dieser Vortheil ward aber dadurch wieder geschwächt, 
daß jeder seinen Lehnsherrn nach Belieben wählen konnte, da, dem ursprüng-
lichen Begriff nach, das Lehn nur eine Belohnung geleisteter, oder zu leisten-
der Dienste war, und jeder glaubte dienen zu können wenn [wem?] er wollte. 
Wir  werden in  der  Folge  hören,  welches  Unheil  diese  Einrichtung in  dem 
Staat angerichtet hat.

Ihre Polizey war ihrem Zustand angemessen, und veränderte sich mit 
den gehäuften Bedürfnissen und der Vervielfachung bürgerlicher Situazionen. 
Die natürlichsten Gesetze dieser Art sind negativ, um dem Schaden vorzubeu-
gen, den Privatleidenschaften und Eigennutz der Gesellschaft zufügen kön-
nen. Ihre Strafgesetze verboten alle körperliche Verletzungen, und bestimm-
ten die Geldstrafe für eine Blutvergiessung, für eine abgehauene Nase, ein 
abgehauenes Ohr, ein ausgeschlagenes Auge, u. s. w. mit einer umständlich-
keit, welche beweist daß diese Art von Verbrechen sehr häufig war. Doch ge-
schahen sie sicher mehr aus Hitze augenblicklicher Leidenschaft, als aus Bos-
heit und Muthwillen. Sogar ein Todtschlag ward mit Geld gebüßt. Dem alten 
Begriff gemäß konnte ein freyer Deutscher nur auf einen unmittelbaren Be-
fehl der Götter an Leib und Leben angegriffen werden; und da die Habsucht 
die Seele ihrer ganzen Verfassung war, so ist es eben nicht bewundernswür-
dig, daß er auch auf dem Richterstul herrschte. Doch hatte dieses auch seine 
Ausnahmen, und verschiedne Gesetze dieser unsrer Voreltern verrathen mehr 
Philosophie, als man bey ihnen hätte vermuthen sollen.nach den sächsischen 
Gesetzen wurde z. B. der kaltblütige Diebstahl eines Pferdes mit dem Tod be-
straft, dahingegen ein im Feuer des Zorns geschehener Todschlag mit Geld 
gebüßt werde; denn wenige Mordthaten geschahen bey ihnen aus Ueberle-
gung  1. Bey den Allemannen wurde für den Todschlag eines Frauenzimmers 
doppelt so viel, als für jenen einer Mannsperson , gezahlt; weil die Weibsper-
sonen nicht  wehrhaft  waren,  und  durch  ein  grösseres  Wehrgeld  gesichert 
werden mußten.

Ehre machte es ihnen, daß sie das alte Gastrecht beybehielten. Wie ha-
ben noch Gesetze der Burgunden und Bayern, wornach es ein Hauptverbre-
chen war, einen fremden Gast von der Thüre abzuweisen.

Anfänglich war vor Gericht der Eid die  Probe ihrer Schuld oder Un-
schuld, welcher desto kräftiger war, je mehr Eidhelfer oder Konsakramentali-
en der Schwörende hatte. Dieser legte bey dem Eid seine Hand auf ein Käst-
chen mit Reliquien von Heiligen, und die Eidhelfer legten ihre Hände auf die 
seinige. Als die Meineide durch den zu häufigen Gebrauch beynahe allgemein 
geworden,  führte man die  sogenannten Urtheile  Gottes  ein.  Der schwache 
Verstand und der starke Glauben dieser rohen Völker wähnte, Gott müßte bey 
der Handhabung der Justitz Wunder thun. Der, welcher seine Aussage bestäti-
gen, oder sich reinigen wollte, steckte seine Hand in siedendes Wasser, wel-
che sogleich in einen Sack gesteckt und versiegelt ward. Fand man nach eini-
gen Tagen die Hand verletzt, so war der Geprüfte schuldig, und unschuldig, 
wenn sie  unbeschädigt  war.  Eine andre  Art  dieser  Urtheil  Gottes  war der 
Zweykampf, der sich lange erhielt.

Das Richteramt versahn Grafen, die einen gewissen Gau unter sich, und 
ihre Beysitzer hatten. Die Gerichte, oder Mahlstätten waren meistens auf off-
nem Felde; und wir haben noch Vorschriften, wie ein Richterstul stufenweis, 
mit wenig Verdecke und so gebaut seyn sollte, daß der Richter und die Beysit-

1 Richtig so! Auch alle Mohammedaner, die Deutsche ermorden, sind eigentlich ganz liebe 
Jungen. Leider stellt sich das aber immer erst in der Verhandlung heraus. [RW]
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zer von der ganzen Versammlung — denn alle Gerichte waren öffentlich — ge-
sehn werden konnten.

So bald sich diese Eroberer an einem vesten Ort niedergelassen hatten, 
betrachteten sie die Eingebohrnen nicht mehr als Feinde, wie sie zu thun ge-
wohnt waren, so lange sie noch als Räuber herumstreiften. „Die Barbaren“, 
sagt Drosius, „haben gleich nach ihren Eroberungen ihre Schwerder in Ruhe 
gelegt, und behandeln nun die Römer als Freunde und Bundsverwandte, so 
daß einige Römer die arme Freyheit unter den Barbaren der Polizey unter den 
Römern, die man so theuer bezahlen mußte, weit vorziehn“. Auch Isidorus Hi-
spalensis sagt, die Spanier hätten die Herrschaft der Gothen jener der Römer 
vorgezogen. Ueberhaupt läßt sich aus dem Begriffe von Gastrecht der Deut-
schen schliessen, daß die Fremden unter ihnen kein hartes Schicksal hatten, 
sobald sie dieselben nicht mehr als Feinde betrachteten, ob sie schon der na-
türlichen Eigenliebe gemäß z. B. den Todschlag eines von den ihrigen bey Ge-
richte höher anschlugen, als den eines Römers.

Einige Schriftsteller wissen nicht genug davon zu sagen, was die ausge-
wanderten Deutschen für Unheil in Europa angerichtet. Die Alten, welche da-
von reden, betrachteten die Deutschen als Feinde; und so sehr sie auch natür-
licher Weise die Gemählde von ihren Verwüstungen übertreiben mußten, so 
konnten doch die ansehnlichsten derselben der Reinheit der Sitten, der Ver-
träglichkeit, sanften Regierung und Nüchternheit dieser Barbaren die gebüh-
rende Gerechtigkeit nicht versagen. Verschiedne neuere Schriftsteller affekti-
ren eine gewisse Liebe zu den feinen Künsten und Wissenschaften, und legen 
den Zerstörern des römischen Reiches die ungereimtesten Dinge zur Last. 
Aeusserste Verfeinerung gränzt an sich schon ganz nahe an Barbarey, wie alle 
Extremen nahe zusammengränzen; und wer sich mit dem damaligen Karakter 
und Zustand der Römer bekannt macht, überzeugt sich leicht, daß die Römer 
selbst damals mehr Barbaren waren, als die Deutschen. Und was konnten die-
se sogenannten Barbaren an Künsten und Wissenschaften verderben? Im gan-
zen weiten römischen Reiche gab es keinen wahren Geschmack an den Küns-
ten,  keine  wahre Gelehrsamkeit  mehr,  wenn man nicht  die  metaphysische 
Scholastik, welche in Nordafrika und Vorderasien damals in Aufnahme war, 
mit diesen Namen beehren will. Von Rom, dem Mittelpunkt der Künste und 
des Geschmacks, sagt Ammian Marzellin: „Die Einwohner dieser Stadt scheu-
en die Gelehrten, als Leuthe von schlimmer Vorbedeutung, und die dem Staat 
unnütz wären; hingegen den Spielern, Journalisten, Kutschern, Taschenspie-
lern, steht der Zugang in die beßten Gesellschaften offen. In den besten Häu-
sern, wo man ehedem die Wissenschaften schützte, hört man nun nichts mehr 
als  ein  Geklimper  musikalischer  Instrumente.  Der  Sänger  vertritt  nun  die 
Stelle des Philosophen, und der Schauspieler jene des Redners. Die Bibliothe-
ken hat man, gleich den Gräbern der Todten, verschlossen; und man ist nun 
mit nichts mehr, als Wasserorgeln, ungeheuern Lauten, Flöten und anderm 
pantomimischem Werkzeuge beschäftigt. Man ist endlich so weit zur Nieder-
trächtigkeit  herabgesunken,  daß  man  vor  kurzem,  in  der  Besorgniß  einer 
Hungersnoth, die Lehrer der Wissenschaften samt den übrigen Fremden aus 
der Stadt verwies; aber den Schauspielern, oder denen, die sich nur dafür 
ausgaben, und gegen 6000 Tänzer und Tänzerinnen, nebst allen Kören, freyen 
Aufenthalt gestattete“. Mit den Künsten verhielt es sich eben so. Dioklezian 
und Konstantin waren die letzten, welche grosse und dauerhafte öffentliche 
Gebäude aufgeführt; allein der Geschmack derselben war im Vergleich mit 
den Alterthümern höchst barbarisch. Die Alten schätzten die Kunst; aber nun 
hatte man für nichts mehr Sinn und Geschmack, als für den Stof des Werkes. 
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Nach des Ammian Marzellius Zeugniß überzog man zu seiner Zeit Statuen mit 
Goldblech, um ihnen einen Anstrich von Reichthum zu geben. Unter den vie-
len Ruinen der Werke der Alten findet man platterdings nichts Grosses und 
Schönes, das aus dem fünften Jahrhundert, oder nur aus der letzten Hälfte 
des vierten Jahrhunderts wäre. Das Genie der Römer war ganz erschöpft, und 
ihr Geist bis zur Stupidität frivol.

Wäre nur noch ein Fünkchen Genie, und wahre Philosophie unter den 
Römern übrig gewesen, so würden sie die Barbaren, ihre Ueberwinder, eben 
so leicht gesittet gemacht haben, als die Griechen sie, und die Schineser die 
Tartaren. Allein wie sollten die Deutschen von den Römern gebessert werden, 
da die besten Köpfe der letztern selbst die sogenannten Barbaren in vielen 
Hauptpunkten der Sittlichkeit ihren Landsleuthen zum Muster darstellten?

Im Grunde gewannen also die Italiäner und Gallier durch diesen Einfall 
der Barbaren. Er war eine Art Infusion frischen Blutes in einen ausgezehrten 
Körper mit faulen Säften. Mit ganzen Nazionen verhält es sich wie mit einzeln 
Menschen. Zuviel Genuß stumpft die Sinnen ab, und verdirbt die Lebenssäfte. 
Das Kind trägt das Gepräge des erschöpften, kränklichen Vaters, und propa-
girt eine eben so elende Menschenart, als es selbst ist. Die Südvölker hätten 
in spätern Zeiten nicht so viel Stärke des Karakters äussern können, wenn der 
körperliche  Zustand  ihrer  Voreltern  nicht  durch  die  Vermischung  mit  den 
Deutschen wäre gebessert worden. Durch Revoluzionen dieser Art erhält sich 
die Menschheit. Wenn ein von der übrigen Welt ganz abgesondertes Volk der 
uneingeschränkten  Verfeinerung  und  dem  gränzenlosen  Luxus  überlassen 
würde, so müßte es sich nothwendigerweise endlich durch sich selbst ganz 
aufreiben.

Nach dem allgemeinen Gesetz der Natur hat jede Zerstörung den Saa-
men neuen Lebens in sich, und jedes neue Leben ist eine Folge vorhergegan-
gener Zerstörung. In den Schutt des römischen Reiches warfen die Barbaren 
den Saamen der vielen und so verschiednen Staaten, aus welchem, nachdem 
er einige Zeit in der nöthigen Fermentazion gelegen, unsre gegenwärtige eu-
ropäische Republik nach und nach heranwuchs. Gewiß ist unser jetzige Zu-
stand besser, und für die Menschheit überhaupt vortheilhafter, als er damals 
war, wo das ganze bekannte Europa bloß unter den Römern stand. Eine Men-
ge neue Begriffe haben sich durch unsre Verfassung in uns entwickelt. Die Si-
cherheit des Ganzen ist unerschütterlicher, und das Leben der vielen Staaten, 
die ehedem römische Provinzen waren, durch die Zertheilung frischer und 
munterer geworden.

Franken.

, daß so verschiedne deutsche Horden in Europa her-
umstreiften, setzte sich eine Nazion in Belgien vest, 

die ein Sammlung unzähliger deutscher Horden war. Sie nennte sich selbst 
Franken, oder freye Leuthe. Die erste Geschichte dieser Franken liegt, wie 
jede Geschichte  eines  Volks  in  seiner  Kindheit,  in  Finsterniß  begraben.  In 
Deutschland selbst hatten sie den ungeheuern Strich Landes zwischen dem 
Rhein dem Mayn und der Weser, und auch einen Theil der Lande zwischen der 
Weser und Elbe bewohnt. In ihren ersten Gesetzen nennten sie sich selbst: 
„Die vortrefliche Nazion der Franken, die Gott selbst zum Stifter hat; dapfer 
im Feld, und durch Friede zu Haus gesichert, tief in ihren Rathschlägen, edel 

Während
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und gesund am Leib, wohlgebildet, kühn, schnell und abgehärtet ist“. Von ei-
ner Nazion, die sich selbst so ankündigt, wenn sie noch in ihrer kindlichen 
Einfalt ist, läßt sich alles erwarten. Einen einzigen Flecken aber bemerken 
einstimmig alle Geschichtschreiber der damaligen Zeit an dem Karakter der 
Franken. Sie waren über alle Beschreibung treulos, und spielten mit den Eid-
schwüren. Ihre Geschichte selbst ist ein ununterbrochenes Gewebe von Mein-
eid und Treulosigkeit.

Sie waren in verschiedne kleine Horden zertheilt, die sich unabläßig in 
den Haaren lagen, und zum Theil den Römern, Gothen und andern Völkern als 
Goldmilitz  dienten  — als  ein  grosser  Mann unter  ihnen  aufstand,  der  die 
Häupter der vielen einzeln Horden sich unterwürfig machte und ein planmäßi-
ger Eroberer ward. Dieser Mann nannte sich Klodwig oder Ludwig.

Gallien  war  unter  die  Gothen,  Burgunder  und  Römer  getheilt.  Doch 
wenn die Franken unter ihrem Anführer Klodio schon im Jahr 445 bis an die 
Somme vorgerückt. Daß sie den vesten Besitz des Landes zwischen diesem 
Fluß und der Maaß behauptet, beweist das 1655 zu Tournai gefundne Grab 
Childerichs, Vater des Klodwigs.

Klodwig.

 Klodwig sich zu fühlen begann, wagte er sich zuerst an den römi-
schen General Syagrius, und schlug ihn im Jahr 486 in einem Haupt-

treffen bey Soissons. Nun hatten die Römer keinen vesten Fuß mehr in Galli-
en.  Syagrius  flüchtete  sich  zu  dem  westgothischen  König  Alarich;  allein 
Klodwig zwang diesen, ihm den römischen Feldherrn auszuliefern, den er hin-
richten ließ.

Als

Klodwig beschäftigte sich hierauf mit der Einrichtung seiner eroberten 
Länder, und war bloß dadurch kein Barbar mehr. Er heyrathete sodann die 
burgundische Prinzeßin Klotild, die ihn zum Kristen machte, welches um so 
rathsamer war, da er mehr Kristen als Heiden zu Unterthanen hatte.

Sieg der Franken bey Zülphen.

 Westgothen und Allemannen waren als Nachbarn natürliche Fein-
de der sich immer mehr ausbreitenden Franken. Die letztern wag-

ten es, die Franken anzugreifen und den zu Köln residirenden fränkischen Kö-
nig Sigebert mit Krieg zu überziehn. Bey Zülphen kam es (im Jahr 496) zu 
einem blutigen Gefechte, worin die Franken anfangs sehr in die Enge getrie-
ben wurden, aber endlich doch siegten, als der König der Allemannen geblie-
ben, und dadurch Bestürzung und Unordnung durch sein Heer verbreitet war.

Die

Klodwigs Tauf.

 Kristen ermangelten nicht,  diesen Sieg  dem Gelübde Klodwigs, 
sich taufen zu lassen, zuzuschreiben, welches er im Gedränge des 

Gefechtes gethan haben soll. Man that noch mehrere Wunder hinzu, welches 
Die

42



wenigstens so viel bewies, daß die Sache ungemein viel Ansehens gemacht. 
Dieser  Triumph  der  Religion  war  auch  um  so  glänzender,  da  sich  gegen 
6000 Franken zugleich mit ihrem König taufen liessen, und Klodwig, nach den 
Begriffen der Katholiken, der einzige rechtgläubige Fürst im Abendland war, 
indem sich die Lehre der Arianer damals allgemein verbreitet hatte. Dieß war 
der erste Schritt zu der engen Verbindung zwischen dem römischen Bischof 
und dem fränkischen Monarchen, welchem das neue Rom seine Grösse ur-
sprünglich zu verdanken hat.

In neuern Zeiten hat man über die Beweggründe Klodwigs, sich taufen 
zu lassen, verschiedne Untersuchungen angestellt. Die, welche aus dem Wi-
derspruch einiger seiner Handlungen mit der Lehre seiner neuangenomme-
nen Religion folgern wollen, er sey im Herzen nie ein Krist gewesen, beden-
ken nicht,  wie wenig Menschen in ihren Handlungen den Grundsätzen, zu 
denen sie sich bekennen, immer getreu sind. Auf der andern Seite ist es aber 
auch wahr, daß grosse Eroberer, die ihrem Volk eine neue Religion gegeben, 
selten selbst Religion gehabt haben.

Siege über die Burgunder und Gothen.

 Burgund herrschten zween mit Klodwigen verschwägerte 
Brüder,  Godegisil  und  Gundobald.  Der  erstere  versprach 

dem fränkischen Eroberer einen jährlichen Zins, wenn er ihn seinen Bruder 
unterdrücken helfe.  Klodwig überzieht  ihn mit  Krieg,  und der  geängstigte 
Gundobald spricht seinen Bruder um Hülfe an. Dieser stößt mit seinen Trup-
pen zu ihm, geht aber in dem Treffen bey Dijon zu den Franken über. Gundo-
bald, der sich nun überwältigt sahe, stürzte seinen Bruder in die Grube, die 
ihm dieser gegraben hatte. Er trat mit dem Franken in Unterhandlung, mach-
te sich demselben zinsbar, überfiel unversehens seinen Bruder und ließ ihn 
ermorden.

Ueber

Die Westgothen besassen den größten Theil von Südfrankreich. Ihr Kö-
nig Alarich veranstaltete eine persönliche Zusammenkunft zwischen ihm und 
dem fränkischen Eroberer. Bey ihren Bärten schwuren sie sich ewige Freund-
schaft.  Allein  die  Religion  mußte  Klodwigen einen Vorwand leihen,  seinen 
Schwur zu brechen. Er berief sich auf die Vorstellungen seiner Bischöfe, und 
sprach zu seinem Volk: „Es kränkt mich in der Seele, daß die Ketzer, die Go-
then, einen Theil von Gallien besitzen; laßt sie uns mit Gottes Hülfe uns unter-
würfig  machen“.  Unweit  Poitiers  griff  er  Alarichs  Heer  (im  Jahr  507)  an, 
schlug es, erlegte selbst den König, dem er Freundschaft geschworen hatte, 
und drang in das Herz des westgothischen Reiches ein. Zu Toulouse fand er 
den größten Theil des königlichen Schatzes, den Rest des ungeheuren Raubes 
von Gallien, Spanien, Griechenland und Italien, den die Anführer der Gothen 
seit langer Zeit aufgehäuft hatten.

Theoderisch, König der Ostgothen, war schon lange mit Entwürfen be-
schäftigt, den Eroberungen Klodwigs Schranken zu setzen, und die Nachbarn 
desselben, vermöge einer gegenseitigen Garantie ihrer Besitzungen sicher zu 
stellen. Allein Klodwigs rascher Unternehmungsgeist, und die Eifersucht der 
deutschen Fürsten unter ihnen selbst, vereitelte alle seine Entwürfe. Als nun 
die Gefahr zu nahe gegen ihn heranrückte, zog er den Westgothen mit seiner 
ganzen Macht zu Hülfe, und war glücklich genug, die von den Franken bela-
gerten Stadt Arles zu entsetzen. Uebrigens erhielt sich Klodwig im Besitz al-

43



ler  seiner  Eroberungen,  und  den  Westgothen  blieb  nur  noch  das  heutige 
Languedol übrig.

Mit seinem Glück wuchs immer Klodwigs Herrschsucht, und diese ver-
leitete ihn endlich zu den greulichsten Schandthaten. Gegen seinen Vetter Si-
gebart, der über die Gegend von Köln am Rhein herrschte, und Theil an sei-
nen Siegen hatte, verhetzte er dessen eignen Sohn. Der seinen Vater auf der 
Jagd umbringen ließ. Klodwigs Gesandten, die den Vatermörder in sein Erbe 
einsetzen sollten,brachten ihn selbst, auf Befehl ihres Herrn, meuchelmörde-
risch  um,  nachdem er  ihnen seine  Schätze  gezeigt  hatte.  Klodwig  räumte 
nach und nach alle seine Verwandten und alle Fürsten der Franken auf die 
nämliche Art aus dem Weg; und Gregor von Tour, der all diesen Greul mit dem 
kältesten Blut erzählt, hält es für eine besondre Mitwirkung der Gnade Got-
tes, daß Klodwig ein so glücklicher Räuber und Meuchelmörder war.

Klodwigs Söhne.

 Thronfolge war in so weit festgesetzt, daß die Söhne die Besitzun-
gen des Vaters erbten, und man auf den letzten Willen desselben 

achtete. Doch mußte die Nazion zu allem ihre Einwilligung geben.
Die

Klodwigs Reich ward nach seinem Tod unter seine viel Söhne vertheilt. 
Das, was der Vater in Deutschland besaß, fiel, nebst einem grossen Theil von 
Gallien, dem ältesten, Theodorich, zu.

Bezwingung der Thüringer.

 Familieneifersucht, die in der Geschichte aller Barbaren so blu-
tige Auftritte verursacht, gab Theodorichen Anlaß, sich von ganz 

Thüringen Meister zu machen. Dieses Land wurde damals von drey Brüdern, 
Hermanfriden, Baderichen und Bertharn beherrscht. Der erstere hatte eine 
Nichte des ostgothischen Königs Theodorich zur Ehe, die allein Königin von 
Thüringen heissen wollte. Sie beredete ihren Gemahl, seine Brüder aus dem 
Weg zu räumen. Berthar, der schwächste, ward zuerst überfallen, und verlor 
Land und Leben. Gegen den mächtigern, Baderich, glaubte Hermanfrid des 
fränkischen Theodorichs Hülfe nöthig zu haben. Er trug ihm die Hälfte der 
Besitzungen seines Bruders an, wenn er ihm denselben würde unterdrücken 
helfen. Baderich ward von beyden Seiten angegriffen, besiegt und getödet 1. 
Gegen den Vertrag setzte sich Hermanfrid in den Besitz des ganzen Landes, 
und Theodorich mußte einen günstigern Zeitpunkt abwarten, um sich rächen 
zu können. Dieser bot sich bald dar, als die Franken von der Seite der Ostgo-
then, deren kluger und dapferer König Theoderich gestorben, sicherer waren, 
und des fränkischen Theodorichs Bruder, Kloter, sich mit demselben verband, 
die Thüringer zu bekriegen. An der Unstrut ward Hermanfrid von den verei-
nigten Franken auf das Haupt geschlagen. Seine Feinde konnten aber doch 
weder seine Person in ihre Gewalt bekommen, noch sich sogleich in seinem 
Lande festsetzen. Ein Meuchelmord, womit die Geschichte der Franken über-
haupt angefüllt  ist,  mußte  auch dieses  Schauspiel  beschliessen.  Unter  der 

Eine

1 Das Vorbild des Hitler—Stalin—Paktes von 1939. Heute (5. März) Stalins Todestag 1953. 
[RW]
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Larve der Freundschaft lud Theodorich Hermanfriden zu sich nach Zülpich, 
und ließ ihn mitten im vertraulichen Gespräche von einem Umstehenden von 
der Stadtmauer herabstürzen, worauf den Franken niemand mehr den Besitz 
von Thüringen streitig machte.

Theodorich starb (im Jahr 534) mitten in einem glücklichen Krieg gegen 
die Westgothen, die einen Theil ihrer ehemaligen Besitzungen den Franken 
wieder abnehmen wollten.

Theodebert.

 die Ansprüche von Theodorichs Brüdern bestieg Theodebert 
den Thron seines Vaters, weil seine Vasallen seine Ansprüche 

gegründeter fanden.

Gegen
Sein Reich, welches man, im Gegensatz mit den Besitzungen den Fran-

ken im Westen von Gallien, Austrasien oder das Ostland nennte, erstreckte 
sich in Deutschland bis an Bayern, welches, nebst einem Theil des heutigen 
Schwabenlandes,  unter  den  Ostgothen  stand,  und  bis  an  das  Gebiete  der 
Sachsen.

Theilnehmung der Franken an den 

italiänischen Angelegenheiten.

 Franken hatten sich nun von den Gegenden des Niederrheins weit 
genug ausgebreitet,  um auf  das  Schicksal  Italiens,  welches man 

auch nach dem Verfall  des römischen Reiches, immer noch als den Mittel-
punkt von Europa betrachtete, Einfluß zu haben.

Die
Dieses schöne Land stand größtentheils unter der Herrschaft der Ostgo-

then. Der Hof von Konstantinopel hatte verschiedne Ansprüche darauf. Um sie 
geltend zu machen, nahm Kaiser Justinian einen Vorwand, der einen Anstrich 
von  Billigkeit  und  Edelmuth  hatte,  im  Grunde  aber  nur  die  Larve  seiner 
Herrschsucht und seiner schon lang gemachten Entwürfe war.

Des verstorbenen ostgothischen Königs Theoderichs Tochter, hatte ih-
ren nächsten Anverwandten Theodat,  unter der ausdrücklichen Bedingung, 
ihr auf Zeit ihres Lebens die freye Ausübung der Gewalt, die sie in Händen 
hatte,  zu  überlassen,  zur  Regierung  berufen.  Theodat  überließ  dieses  un-
glückliche Frauenzimmer, welches wegen seines Verstandes und seiner Ge-
rechtigkeitsliebe allgemein geliebt ward, und bey dem Kaiser Justinian in be-
sonderer  Achtung  stand,  der  Rachsucht  eines  Komplots,  das  sich  unter 
einigen gothischen Familien gegen sie angesponnen hatte. Amalasunta ward 
zum Aerger der Römer und Gothen ermordet, nachdem sie kurz zuvor, als sie 
Theodats Tücke bemerkt, sich unter den Schutz Justinians begeben, und die-
sem Kaiser Hoffnung zur Abtretung von Italien gemacht hatte.

Justinian schickte den berühmten Belisar nach Italien, der, so klein auch 
sein Heer war, dem feigen Theodat doch unendlich überlegen war.

Wie sehr dieser Gothe schon ausgeartet war, läßt sich aus seinem eig-
nen Schreiben an den Kaiser Justinian schliessen. „Ich bin bey Hofe geboren 
und erzogen worden“, schreibt er. „Krieg ist meine Sache gar nicht. Ich habe 
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mich ganz den Künsten und Wissenschaften ergeben“ — Das, was die ausge-
arteten Römer den Gothen unterwürfig gemacht, stürzte nun auch, und schon 
so frühe, die weichlich gemachten Gothen in den Abgrund.

Belisar nahm unglaublich schnell ganz Sizilien weg. Der feige Theodat 
erklärt sich ganz Italien an den Kaiser abzutreten, wenn ihm dieser ein Gna-
dengehalt von 1200 Pfund Gold geben würde. Justinian geht freudig die Be-
dingung ein; allein die Gothen gewinnen in Dalmazien einige Vortheile über 
die Kaiserlichen; und nun wird Theodat auf einmal so trotzig, als verzagt er 
zuvor war. Belisar eilt auf das veste Land von Italien, macht sich von den süd-
lichen Provinzen dieses Reiches ohne Widerstand Meister, und erobert sogar 
Neapel. Die über Theodats Karakter aufgebrachten Gothen entsetzen ihn der 
Regierung, und wählen an seiner Stelle den Vitiges zu ihrem König, der mit 
aller  Macht  gegen  Belisarn  heranzieht.  Allein  Justinian  hatte  die  Franken 
durch Bestechung dahin gebracht, daß sie die Gothen mit einem Ueberfall be-
drohten. Vitiges sah sich also genöthigt, die Franken durch das nämliche Mit-
tel, wodurch sie seine Feinde geworden, sich zu Freunden zu machen. Er bot 
ihnen 2000 Pfund Gold und alle die Länder, welche die Ostgothen in Gallien 
besassen, unter der Bedingung an, wenn sie seine Parthey gegen den Kaiser 
nehmen würden. Der Vertrag ward geschlossen, und Vitiges eilte nun mit sei-
nen Gothen nach Unteritalien, um Belisarn Einhalt zu thun; allein diese gros-
se Feldherr war schon bis an die Thore der Hauptstadt Italiens vorgerückt, 
welche ihm die Römer sogleich öffneten. Dieses so tief gesunkene Volk, das 
nun jedem kühnen Heerführer preisgegeben war, konnte doch nie seine ehe-
maligen Vorzüge vergessen, und betrachtete die Gothen, seine Ueberwinder, 
immer noch als Barbaren, gegen welche alles erlaubt wäre. Auch trug der Re-
ligionshaß nicht wenig dazu bey, daß die alten Einwohner Italiens gegen die 
Gothen schwürig waren; denn diese waren Arianer, und also, in den Augen 
der erstern, Ketzer. Die gothische Besatzung der Stadt konnte weiter nichts 
thun, als sich einen freyen Abzug bedingen.

Belisar hielt sich mit nicht mehr als 5000 Mann gegen die ganze Macht 
der Gothen über ein Jahr lang in der Stadt. Mangel und Ermüdung zwangen 
die letztern, die Belagerung aufzuheben. Belisar rückte bis Rimini vor; und es 
schien um die Herrschaft der Gothen in Italien geschehen su seyn, als der 
austrasische König Theodebert der Sache auf einmal eine ganz andre Gestalt 
gab.

Sowohl die Gothen als die Kaiserlichen standen mit diesem Franken we-
gen Hülfstruppen in Unterhandlung. Er faßte den Entschluß, beyde Theilezu 
betrügen, und Italien für sich selbst zu erobern. Er zog mit einem ungeheuern 
Heer (im Jahr 539) über die Alpen. Die Gothen sahen ihn als ihren Retter an, 
und liessen ihn ungehindert den Po paßiren. Sobald dieß geschehen war, zog 
er die Maske ab, und trieb sie vor sich her in die Flucht. Nun griff er auch die 
Kaiserlichen an, die sich nach Thuscien zurückziehn mußten. Allein Mangel 
an Lebensmitteln, und Krankheiten womit seine Leuthe in dem ungewohnten 
Klima befallen wurden, zwangen ihn, den Rückzug zu nehmen, ohne seine Er-
oberungen behaupten zu können. Man hat die richtige Bemerkung gemacht, 
daß dieser erste Feldzug der Franken in Italien gerade so, wie die folgenden, 
bis auf unsre Zeiten, ausgefallen ist  — Nach Theodeberts Abzug rückte Be-
lisar wieder vor, und nahm endlich Besitz von Ravenna. Bey seinem Einzug in 
diese Stadt spieen die Weiber der Gothen ihren Männern ins Gesicht, daß sie 
sich von so kleinen Leuthen, als die Römer waren, hätten überwinden lassen. 
Die Scham trieb die Gothen zur Verzweiflung, und diese gab ihnen den schon 
lang verlornen Muth wieder. Sie wählten den Ildebald zu ihrem Anführer, wel-
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cher den kaiserlichen General Vitalis schlug, der das Kommando übernommen 
hatte, nachdem Belisar nach Hof zurückberufen worden. Nach Ildebalds Tod 
ward der berühmte Totilas ihr König, der zwar das gothische Reich nicht ret-
ten, aber doch so viel bewirken konnte, daß es mit Ehren zu Grabe gegangen.

Nach einem doppelten Sieg über die Kaiserlichen, machte sich Totilas 
Meister von ganz Unteritalien, und rückte sogar vor die Thore der Stadt Rom. 
Er schloß sie so enge ein, daß das Volk die Erlaubniß, die Stadt zu verlassen, 
mit dem letzten Heller von dem kaiserlichen Befehlshabern erkaufte, die mit 
den noch vorräthigen Lebensmitteln den schändlichsten Wucher trieben, und 
Elend auf Elend häuften. Der Hof von Konstantinopel fand nöthig, Belisarn 
wieder nach Italien zu schicken, der es umsonst versuchte, auf dem Tiber Pro-
viant in Rom zu bringen. Eine Wache von Isaurern verrieth endlich die Stadt, 
und öffnete den Gothen ein Thor. Beym ersten Einfall  ward alles niederge-
macht. Die Plünderung war allgemein. Totilas ließ einen Theil der Stadtmauer 
niederreißen, damit sich kein Feind darinn halten könnte, und führte alle Ein-
wohner mit sich fort. Das Volk, welches so viele Könige vor sich im Triumph 
hat aufführen gesehen, war nun ein verworfenes, herumstreifendes Gesindel.

Bey der Einnahme der Stadt riethen einige Gothen dem Totilas, dieselbe 
von Grund aus zu zerstören. Er that es aus Edelmuth nicht; hatte aber bald 
Ursache, es zu bereuen. Belisar besetzte eilends Rom  1,  stellte die Mauern 
wieder her, und bevestigte es so gut er in der Eile konnte. Totilas that einen 
vergeblichen Angriff darauf, und fand rathsamer, den kaiserlichen General Jo-
hannes aus Kampanien zu vertreiben, als sich länger vor Rom zu verweilen. 
Auch that das Glück für ihn, was seine Klugheit und sein Muth nicht bewirken 
konnten. Belisar ward wieder nach Hof berufen, und nun zog Totilas ohne Wi-
derstand zum zweytenmal als Sieger in Rom ein. Diese Hauptstadt der alten 
Welt war schon so öde geworden, daß ihre Ringmauern grosse Felder enthiel-
ten, welche die Einwohner zu ihrem Unterhalt besäten. Totilas war so wenig 
Barbar, daß er, anstatt die noch übrigen Gebäude und Denkmäler zu Grunde 
zu richten, vielmehr das, was bey seiner ersten Einnahme der Stadt war zer-
stört worden, zum Theil wieder aufbauen ließ. Seine Absichten auf Sizilien 
wurden  durch  den  Anmarsch  eines  neuen  kaiserlichen  Heeres  und  durch 
einen Einfall der Franken in Ligurien und Venezien hintertrieben.

Narses, der mit einem ganz frischen, sehr zahlreichen und wohlgerüste-
ten Heer aus dem Orient nach Italien kam, gab der Sache vollends eine ganz 
neue Gestalt. Dieser Mann, der zwar ein Verschnittener, aber doch einer der 
klügsten und beherztesten Feldherrn seiner  Zeit  war,  gab dem gothischen 
Reich den letzten Stoß. Er schlug den Totilas, der bald daran an den Wunden 
starb, die er in dem Treffen bekommen.

Die Franken waren nun noch die letzte Hoffnung der unglücklichen Go-
then. Ein Heer von 75.000 Franken und Allemannen rückte in Italien ein, um 
dieses Land dem Hof von Konstantinopel streitig zu machen. Ein Theil dersel-
ben ward aber bald von Krankheiten aufgerieben, der andre aber von Narses 
so geschlagen, daß alles, was nicht umkam, gefangen wurde. Nach einem, 
beynahe zwanzigjährigen Krieg, wodurch Italien fast eine Wüste geworden, 
war also die Herrschaft der Gothen gänzlich vernichtet.

1 Im Jahr 536  [RW]
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Langobarden.

 Hof von Konstantinopel konnte seine Herrschaft über Italien nicht 
lange behaupten. Ein andres deutsches Volk, die Langobarden, das 

sich seit langer Zeit in Pannonien vestgesetzt hat, rückte (im Jahr 568) in Itali-
en ein, und machte sich bald Meister vom ganzen Land.

Der
Theodebert und sein Sohn Theobald, der ihm auf dem Thron nachfolgte, 

waren während des gothischen Krieges gestorben, und Austrasien fiel  nun 
Klotarn, Klodwigs Sohn zu, der, nach seines noch übrigen Bruders Tod, Herr 
des ganzen fränkischen Reiches ward.

Klothars Söhne.

 Klotars  Tod  stellt  die  fränkische  Geschichte  nichts  als  ein 
eckelhaftes Gemählde von innerlichen Kriegen, Meineid, Ver-

rätherey und Meuchelmord dar. Seine viel Söhne hatten der Gewohnheit ge-
mäß das Reich unter sich getheilt, und lagen einander beständig in den Haa-
ren,  zu welcher Verwirrung zwey Weiber,  die  berüchtigten Brunehilde und 
Fredegunde, aus gegenseitigter Eifersucht das meiste beytrugen.

Nach

Austrasien war Sigberten zugefallen, der bald mit seinen Brüdern zer-
fiel und bey der Belagerung von Dornik, von Meuchelmördern, die Fredegun-
de, seines Bruders Chilperichs Gemahlin erkauft hatte, umgebracht wurde. Er 
hatte  die  Avaren,  ein  tartarisches Volk,  dessen Abkömmlinge jetzt  noch in 
Hungarn wohnen, an der Elbe geschlagen, erlitt aber von denselben in Thü-
ringen eine so grosse Niederlage, daß er den Frieden erkaufen mußte. Sein 
Sohn Childebert hatte sich noch lange mit seinen Oheimen herum,zuschlagen; 
bis es endlich zu einem Vergleich kam, worauf er an den italiänischen Hän-
deln Theil nahm. Der Kaiser Mauritz hatte ihn mit 50.000 Goldgulden erkauft, 
um ihm die Langobarden aus Italien vertreiben zu helfen. Childebert unter-
nahm einige Feldzüge dahin, die aber fruchtlos abliefen. Nach seines Bruders 
Guntrams Tod vereinigte er Burgund mit Austrasien.

Brunehild und Fredegunde.

 Söhne Theodebert und Theoderich folgten ihm in der Regie-
rung nach. Dem erstern fiel Austrasien und dem letztern Bur-

gund zu. Theoderich, der seinem Bruder an Kopf und herz weit überlegen war, 
riß gleich im Anfang seiner Regierung Champagne, das Elsaß, Sundgau und 
Thurgau von Austrasien ab. Brunehild  1, die Großmutter dieser beyden Prin-
zen, suchte sich auf dieselben so viel Einfluß, als möglich, zu verschaffen, um 
ihrer Nebenbulerin, Fredegunde  2, die das Reich von Soissons beherrschte, 
die Spitze bieten zu können. Die Austrasier wollten ihr Schicksal nicht dem 
Eigensinn eines Weibes überlassen, und vertrieben sie. Sie flüchtete sich nach 
Burgund, und verhetzte aus Rache Theoderichen gegen seinen Bruder. Der 

Seine

1 Brunichild, † 613  [RW]
2 † 597  [RW]
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Krieg endigte sich damit, daß der blödsinnige Theodebert einigemal geschla-
gen, bey Köln gefangen und seiner Länder beraubt ward. Man weiß nicht zu-
verläßig, ob er im Gefängniß verschmachtete, oder umgebracht worden ist.

Theoderich starb, als er eben im Begriff war, mit der vereinigten Macht 
von Austrasien und Burgund Klotarn, welcher den übrigen Theil des fränki-
schen Reichs besaß, anzugreiffen. Seine Großmutter hatte es immer verhin-
dert, daß er sich nicht verehelichte, damit ihre Gewalt nicht von einer jungen 
Königin eingeschränkt würde. Von Beyschläferinnen hatte er vier Söhne hin-
terlassen, deren ältesten Brunehilde zum König ausrufen ließ; allein die gegen 
die Tyranney dieses Weibes aufgebrachten Grossen von Austrasien wandten 
sich an Klotarn, den Beherrscher des übrigen Theils der fränkischen Monar-
chie, und lieferten ihm verrätherischerweise drey Söhne Theoderichs aus. Der 
vierte entkam zu Pferde, ohne eine Spur seines Andenkens zurückzulassen. 
Klotar ließ zwey der Prinzen umbringen, und schonte des dritten, weil er sein 
Taufpathe war. Brunehilde ward nach der Form Rechtens drey Tage lang ent-
setzlich gemartert, auf einem Kamel dem Heer zum Schau vorgeführt, und 
dann mit den Haaren an den Schweif eines wilden Pferdes gebunden, und zu 
tod  geschleift.  Ihre  Nebenbulerin  Fredegunde,  die  wenigstens  ebenso 
schlimm als sie war, starb eines ruhigen Todes.

Klotar der Zweyte.

 hatte  also  wieder  das  ganze  fränkische  Reich  vereinigt. 
Nicht lange nach seiner Thronbesteigung (im Jahr 615) ver-

sammelte sich die Nazion zu Paris, und legte ihm eine Art von Wahlvertrag 
vor, den er unterschreiben mußte. Die öftern Theilungen des Reiches, die ge-
genseitigen Ansprüche der verschiednen Erben, die sie ohne die Hülfe ihrer 
Vasallen nicht behaupten konnten, das Lehnsystem, wodurch die Könige sich 
anfangs mächtig zu machen suchten, welches sie aber zum Mißbrauch ihrer 
Gewalt, und die Nazion endlich zur Einschränkung dieses Mißbrauches verlei-
ten mußte, die Schwäche der meisten Könige seit Klodwig, und noch viele 
andre Ursachen trugen dazu bey, daß die Grossen nun das Uebergewicht pber 
die Könige und das Volk gewannen. Die Geistlichkeit wußte sich hiebey vor-
züglich geltend zu machen. Schon Klodwig berief sich bey seinem Zug gegen 
die Westgothen auf das Gutbefinden seiner Bischöfe. Wenn es auch bloß zum 
Schein geschah, so mußte dieser Grund doch in den Augen des Volks Gewicht 
haben. Der Friedensvertrag zwischen den Königen Childebert und Guntram 
ist, wie die Worte des Vertrages selbst sagen, durch Vermittlung der Bischöfe 
und  Grossen,  (MEDIANTIBUS SACERDOTIBUS &  PROCERIBUS)  zu  Stande  gekommen. 
Schon König Chilperich brach nach dem Zeugniß Gregors von Tours 1 öfters in 
die Worte aus: „Seht unsre Schatzkammer ist arm; die Kirche hat alle unsre 
Schätze an sich gezogen; die Bischöfe allein haben die Regierung in Händen. 
Unser Ansehn ist uns geraubt und den Bischöfen der Städte übergeben wor-
den“. Da es nun einmal so weit gekommen war, so hätte Klotar eine Genie 
vom ersten Range seyn, es hätten nebstdem noch sehr günstige Umstände zu-
sammentreffen müssen, wenn er das königliche Ansehn hätte retten können.

Klotar

Man hat sich also nicht zu wundern, daß der merkwürdige Vertrag, den 
er  unterschreiben mußte,  (wenigstens  in  so  weit  es  sich nach den Bruch-
stücken, die wir noch davon haben, urtheilen läßt) mehr auf das Interesse der 

1 L. 6 c. 46. aufs Jahr 584.
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Geistlichen und Grossen, als auf das wahre Beßte des ganzen Volks abzweckt. 
Man suchte darin die Wahl der Bischöfe so viel als möglich vom Hofe unab-
hängig,  und die gesammte Geistlichkeit  von der weltlichen Gerichtsbarkeit 
frey zu machen. Der Begriff von Lehnsherrlichkeit ward so sehr übertrieben, 
daß man sich von den Königen sogar Weiber als eine Art Lehn ausbat. Keine 
reiche Wittwe, kein reiches Mädchen war sicher, daß ihm nicht von Hof der 
unbekannteste Mensch zum Gemahl aufgedrungen wurde. Man suchte also 
diesem Mißbrauch, wozu die Nazion selbst die Könige verleitet hatte, Schran-
ken zu setzen; und es ward vertragen, der König sollte in Zukunft keinem eine 
Anweisung auf irgend ein Weib geben. Wir haben oben aus Childerichs Mund 
gehört, daß die königliche Schatzkammer durch Schenkungen an die Kirchen 
verarmt wäre. Den Königen blieb also kein anderes Hülfsmittel übrig, als Auf-
lagen zu machen. Klotar mußte nun auch versprechen, alle neue, unbillige 
Auflagen wieder aufzuheben.

Noch merkwürdiger ist Klotars Betragen gegen seinen ersten Minister 
Warnakar. Dieser war Majordomus oder erster Minister am austrasischen Hof, 
und hatte Klotarn gegen die Ansprüche der unehelichen Kinder Theodorichs 
wichtige Dienste geleistet. Dagegen mußte ihm nun der König versprechen, 
daß er ihn Zeit Lebens seiner Stelle nicht entsetzen, oder, welches eben so 
viel war, ihn an seiner Statt König seyn lassen wollte. Von nun an waren die 
fränkische Könige leere Namen, und die Minister hatten alle Gewalt in Hän-
den. Die schlimmen Folgen dieser Einrichtung äusserten sich gar bald; Klo-
tars Ministerium setzte das Beßte des Staats seinem Privatinteresse so weit 
nach, daß es den Langobarden, die es bestochen, den jährlichen Tribut erließ. 
Es schränkte den König so sehr ein, daß er sich mit nichts mehr, als seinen 
Beichtvätern, seiner Jagd und seinen Beyschläferinnen beschäftigen konnte, 
ausser daß er zu Zeiten einen Grossen meuchelmörderisch umbringen ließ, 
um sich der Schätze desselben zu bemächtigen, mit welchen er gegen Kir-
chen, Geistliche und Arme sehr freygebig gewesen seyn soll. Fast alle seine 
Nachfolger, bis auf mehr Zeiten, hatten das nämliche Schicksal.

Dagobert.

 Sohn Dagobert äusserte mehr Muth und Verstand. Gleich beym 
Antritt  seiner  Regierung  begab  er  sich  nach  Burgund,  hörte 

selbst die Klage der Unterthanen an, ließ jedem die unpartheyischste Gerech-
tigkeit wi[e]derfahren, und dämpfte den Uebermuth der Grossen. Er unter-
nahm es, die Fehler wieder gut zu machen, die der Blödsinn seiner Ahnen be-
gangen,  und  den  Geistlichen  einen  Theil  der  Güter,  die  sie  der  Krone 
entrissen, wieder zu entziehn. Dafür ward er als ein Kirchenräuber verschrie-
en. Die Geschichtschreiber dieser Zeiten wissen an den Regenten nichts zu 
rühmen, als daß sie freygebig gegen die Kirchen und Armen waren, und fin-
den nichts als die Härte derselben gegen die Geistlichkeit zu tadeln. Vermuth-
lich um sich einen bessern Namen zu machen, stiftete Dagobert die berühmte 
Abtey St. Denis bey Paris. Das Merkwürdigste seiner Regierung ist der Krieg, 
den er (im Jahr 631) gegen die Sklaven  1 unternommen, weil sie fränkische 
Kaufleuthe geplündert hatten, ohne einige Genugthuung dafür leisten zu wol-
len. Er verband sich gegen dieselben mit den Langobarden, die von Italien 
aus einen glücklichen Angriff auf sie thaten. Das eine fränkische Heer, wel-

Sein

1 Gemeint sind die Slawen.  [RW]
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ches aus Allemannen bestand, streifte tief in die Länder der Sklaven und kam 
siegreich und mit Beute beladen zurück; allein das andre, das aus verschied-
nen austrasischen Völkern bestand, ward in die Flucht geschlagen. Um sich 
des  Beystands  der  Sachsen,  der  nächsten Nachbarn der  Sklaven zu versi-
chern, erließ ihnen Dagobert den Tribut von 500 Kühen, die sie bisher der kö-
niglichen Küche liefern mußten. Allein die Sachsen blieben ruhig. Eine viel 
bessere Vormauer gegen die Sklaven war Radulf, den Dagobert in dieser Ab-
sicht zum Herzogen von Thüringen ernennte, und der viele Siege über diesel-
ben erfocht.

Siegebert.

 Dagoberts Tod ward das Reich unter seinen zwey Söhnen, Sie-
gebert und Klodwig, getheilt. Der erstere, neun Jahre alt, be-

kam Austrasien, und der jüngere, nur fünf Jahre alt, Neustrien und Burgund. 
Das geringe Alter dieser Prinzen trug nicht wenig dazu bey, daß die Minister 
das königliche Ansehen vollends vernichteten, und alle Gewalt an sich rissen. 
Grimoald, des austrasischen Majordomus Pipins Sohn, betrachtete diese Wür-
de schon als erblich; und da ihm nach seines Vaters Tod ein gewisser Otho 
diese Stelle streitig machte, ließ er denselben durch den allemannischen Her-
zog Leutaris aus dem Weg räumen. Die Grossen in den Provinzen folgten dem 
Beyspiel der Minister. Stolz auf seine Siege über die Staaten machte sich Ra-
dulph, Herzog von Thüringen, so gut als unabhängig, und die Ba<ern und Al-
lemannen setzten sich bald darauf auf den nämlichen Fuß.

Nach

Der Majordomus Grimoald wollte nach Siegeberts Tod (im Jahr 656) das 
schon ausführen, was Pippin fast hundert Jahre nach ihm that. Er ließ Siege-
berts jungen Prinzen nach Irland bringen, und wollte seinen eignen Sohn auf 
den Thron setzen; allein Klodwig, König von Neustrien und Burgund, bekam 
ihn durch die Verrätherey der Austrasier in seine Hände, und ließ ihn hinrich-
ten.

Nach Klodwigs bald darauf erfolgtem Tod ward sein ältester Sohn Klo-
tar König von Neustrien und Burgund, und sein jüngerer Sohn Childerich Kö-
nig von Austrasien.  Klotar starb bald, und Childerich vereinigte das ganze 
fränkische Reich unter seinem Zepter; ward aber nicht lange darauf wegen 
verschiednen Grausamkeiten von Verschwornen, auf einem Lusthaus umge-
bracht. Die Neustrier machten sodann des Childerichs noch übrigen Bruder, 
Theoderichen, zu ihrem König; allein die Austrasier, die eine unauslöschliche 
Eifersucht gegen die Neustrier hatten, wählten den von Grimoald nach Irland 
geschickten Prinzen Dagobert zu ihrem Fürsten. Als dieser von einigen Miß-
vergnügten ermordet wurde, erklärten sie den Enkel des heiligen Arnulfs, Bi-
schof von Metz, der unter Dagobert dem Ersten in grossem Ansehn stand, un-
ter  dem Titel  von  herzogen  zu  ihrem Regenten.  Ebroin,  Majordomus  von 
Neustrien, wollte mit aller Gewalt auch über die Austrasier herrschen, und ih-
nen seinen Popanz von König Theodorich aufdringen. Er schlug sogar die aus-
trasischen Herzoge Pippin und Martin, und Martin, und ließ letztern meuchel-
mörderischer Weise umbringen; allein Pipin behauptete seine Würde, und als 
es unter dem Majordomus Bertar wieder zum Krieg kam, schlug er die Neu-
strier, bemächtigte sich (im Jahr 687) der Stadt Paris, des königlichen Schat-
zes und der Person des Königs selbst, und zwang diesen, ihn zum Majordomus 
des ganzen fränkischen Reichs zu erklären. Pipin war nun so gut als Monarch 
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von allem Frankenlande, und ward der Vater Karl Martels, der Großvater Pi-
pins und der Urgroßvater Karls des Grossen, einer Reihe von Helden, die man 
noch nie so in einer Familie unmittelbar auf einander hat folgen gesehn.

Pipin regierte mit viel Ruhm und Glück, und brachte es durch seine Ver-
besserungen so weit, daß die Franken, die sich seit einiger zeit gegen ihre 
Nachbarn beynahe ganz leidend verhielten, nun wieder die Friesen, Schwa-
ben und Bayern mit gutem Erfolg angreifen konnten. Von den Königen, die er 
beherrscht, wissen wir kaum etwas mehr als die Namen.

Karl Martell.

 Pipins im Jahr 714 erfolgtem Tod errang Karl Martell mit Ge-
walt der Waffen die Stelle seines Vaters. Die Westfranken hat-

ten sich offenbar gegen ihn erklärt, und auch seine Stiefmutter Plektrud hatte 
alles versucht, ihn zu unterdrücken. Nachdem er sich mit Hilfe der Austrasier, 
die den Neustriern immer entgegen arbeiteten, in seiner Stelle vestgesetzt, 
bekriegte er mit vielem Glück die Schwaben, Bayern und Sachsen.

Nach

Sarazenen.

 herrlichster Sieg war der über die Araber. Dieses herumstrei-
fende, zwischen Meere und ungeheure Wüsten eingeschlossene 

und zuvor ganz unbekannte Hirtenvolk war durch religiöse Schwärmerey auf 
einmal zu Eroberern gebildet worden. Es hatte schon Syrien, Persien, ganz 
Nordafrika und Spanien erobert, belagerte nun Konstantinopel, und stieg zu 
gleicher zeit über die Pyrenäen, um die Mitte von Europa von zwey Seiten ins 
Gedränge zu bringen. Abderam, der spanische Befehlshaber dieses Volkes, 
welches unter dem Namen der Sarazenen so lang der Schrecken der ganzen 
damals  bekannten  Welt  war,  nahm  Guienne,  Poitou  und  einen  Theil  von 
Languedok weg. Karl Martell rückt ihm mit seinen Franken, die unter ihm zu 
siegen gewohnt waren, entgegen und schlägt ihn (im J. 732) zwischen Poitiers 
und Tours. 

Sein

 Durch diesen Sieg ward Karl Martell der berühmteste Held seines Zeit-
alters. Man konnte ihn mit Recht als den Retter des größten Theils von Euro-
pa ansehn. Nachdem er die Friesen gänzlich unterjocht und den Sarazenen 
noch starken Abbruch gethan, stieg sein Name so hoch, daß er zum Schieds-
richter der italiänischen Angelegenheiten aufgefodert ward. Italien war da-
mals in drey Partheyen getheilt. Den größten Theil davon besassen die Lango-
barden;  verschiedne  Städte  und  Bezirke,  die  noch  dem  Hof  von 
Konstantinopel  zugehörten,  wurden von sogenannten Exarchen beherrscht, 
und Rom, dessen Bischöfe schon seit langer Zeit viel Einfluß auf seine Angele-
genheiten hatten, suchte sich ganz unabhängig zu machen, ohne jedoch den 
Kaisern  förmlich  den  Gehorsam aufzukündigen.  Ein  unbedeutender  Religi-
onsstreit  setzte  diese  verschiedne  Partheyen  in  die  brausendste  Gährung. 
Dem Kaiser Leo, der Isauer genannt, fiel es ein, die Bilder der heiligen aus 
den Kirchen wegschaffen zu lassen, und ihre Verehrung zu verbieten.  Der 
Pabst erklärte das für Ketzerey; und als ihn der kaiserliche Statthater von 
Rom deswegen gefangen aus der Stadt führen wollte, ergriffen die Langobar-
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den die Parthey der Bilder und des Papstes, um dem Hof von Konstantinopel 
das, was er noch in Italien besaß, unter einigem Vorwand vollends wegneh-
men zu können. Als sie zu weit um sich griffen, schlugen die Römer und der 
Pabst einen Weg ein, dem sie bis auf unsre Zeiten allzeit gefolgt sind. Da sie 
immer zu schwach waren, sich selbst zu vertheidigen, so suchten sie unter de-
nen, die sich in Italien vestgesetzt hatten, das Gleichgewicht zu erhalten, um 
durch die gegenseitige Eifersucht ihrer Nachbarn sicher zu seyn. Der Papst 
sprach also den venezianischen Herzog Ursus an, den Griechen  1 gegen die 
Langobarden beyzustehn, welches er auch mit gutem Erfolg that. Ein neuer 
Umstand  erbitterte  den  König  Luitprand  noch  mehr  gegen  Rom  und  den 
Pabst. Der langobardische Herzog von Spoleto suchte sich, so wie verschied-
ne andre, unabhängig zu machen; als er vor seinem heranrückenden König 
die Flucht ergreifen mußte, suchte er Schutz in Rom, welches ihn auch Luit-
pranden durchaus nicht ausliefern wollte. Der Langobarde wendete also seine 
Waffen gegen Rom selbst, und nahm verschiedene Städte weg, die zum römi-
schen Herzogthum gehörten.  Als  er  sich aus Unteritalien entfernte,  setzte 
sich der Aufrührer, mit Hilfe der Römer, wieder in den Besitz von Spoleto. Lu-
itprand kehrte nun mit doppelter Hitze gegen Rom zurück. Diese bedrängte 
Stadt hatte keine Rettung mehr zu hoffen, als von den Franken. Der Pabst 
flehte also Karl auf die dringendste Art um Hilfe an. In seinen Briefen an den 
Majordomus, die wir noch haben, ist es ihm nicht um die Rettung Roms und 
des Gebietes dieser Stadt, sondern um die Religion zu thun. Er mahlt Luit-
pranden nicht  als  einen Eroberer,  der Roms Mauern mit  einem Sturm be-
droht, sondern als einen Ketzer, der sich erfrecht, die ausser der Stadt gelege-
ne Peterskirche zu plündern. Nichts machte damals auf die Völker, die sich 
zum Kristenthum bekannten, mehr Eindruck, als das Andenken der Aposteln 
Peter und Paul. Die ganze Sicherheit des neuen Roms schien von der Vereh-
rung abzuhängen, welche die kristlichen Barbaren für das Grab des heiligen 
Peters hegten. Das war sein Palladium; das war ihm, was dem alten Rom seine 
Scipionen gewesen. Der Pabst schickte dem fränkischen Minister sogar die 
Schlüssel zu diesem Grabe. Mehr konnte er nicht thun. Dessen ungeachtet 
wollte sich Karl doch nicht gegen die Langobarden erklären, weil sie ihm ge-
gen die Sarazenen wichtige Dienste geleistet, und er mit heimlichen Feinden 
in seinem Lande selbst so viel zu thun hatte, daß er scih in keine auswärtigen 
Händel einlassen konnte. Der neuerwählte Pabst Zacharias wußte auch die 
Sache ohne Blutvergiessen zu schlichten. Er machte den Langobarden zu Nar-
ni einen Besuch; durch welche Herablassung des höchsten Priesters der Kris-
tenheit der Barbar so gerührt ward, daß er sogleich alles zurückgab, was er 
dem Herzogthum Rom und der römischen Kirche entrissen hatte.

Karl starb vor dem Ausgang dieser Sache im Jahr 741. der Beyname 
Martell, welcher einen Hammer bedeutet, entsprach vollkommen seinem Ka-
rakter. Die Geschichte stellt und wenig Helden der [dar?], die, wie er, ihre 
Feinde so mit einem Schlag zermalmt haben. Der König, den er beherrscht, 
verdient nicht hier genennt zu werden. Dieser war schon vor dem Tod seines 
Ministers gestorben, und Karl regierte fort, ohne der Nazion das Schattenbild 
eines neuen Königs aufzustellen.

1 Den Anhängern des Kaisers in Konstantinopel. [RW]
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Pipin.

 älteste Söhne,  Pipin und Karlmann,  theilten das fränkische 
Reich unter sich.  Die deutschen Völker,  welche nicht länger 

mehr von Ministern beherrscht werden wollten, erregten einige Unruhen, die 
aber bald gedämpft wurden. Karlmann begab sich bald darauf in ein Kloster; 
und als sich Pipin allein an der Spitze des Reiches sah, glaubte er den Plan, 
den schon sein Vater entworfen, ohne Bedenken und Gefahr,  ausführen zu 
können. Um der Sache einen Anstrich von Rechtmäßigkeit zu geben, ließ er 
durch den Bischof Burkard von Würzburg und den Abt Fulrad von St. Denis 
dem Pabst Zacharias die Frage vorlegen: „Ob der, welcher die wirkliche Ge-
walt in Händen habe, und also den Staat und die Kirche vertheidigen könne, 
oder der, welcher den blossen Namen führe, König sey?“ Winfried, der uns un-
ter dem Namen des heiligen Bonifazius und des Apostels der Deutschen be-
kannt ist, hatte alle seine kirchlichen Einrichtungen und Verbesserungen auf 
das  Ansehn des  Pabsts  gebaut.  Er  hatte  die  Franken daran gewöhnt,  den 
Pabst in allen zweifelhaften Dingen von einigem Belang zum Schiedsrichter 
anzunehmen. Die falschen Dekretalen des Isidors, die der Grund der Höhe 
waren, worauf die Päbste nachher gestiegen, sind aus diesen Zeiten, und Bo-
nifaz hatte nicht wenig dazu beygetragen, sie in Aufnahme zu bringen. Hätte 
Pipin einen Nebenbuler gehabt, der im stand gewesen wäre, ihm die Spitze zu 
bieten, so würde der Pabst ohne Zweifel das Amt eines Schiedsrichters ausge-
schlagen haben;  allein  in diesen Umständen war es  natürlich,  daß er  ent-
schied. Er übte eine Handlung aus, die den Begriff, daß der Pabst der allge-
meine, höchste Richter auf Erden sey, den der Apostel der Deutschen mit so 
gutem Erfolg predigte, aufs stärkste bekräftigte, und die für alle Fürsten ein 
nachtheiliges Vorurtheil werden konnte. Es war auch natürlich, daß er diese 
Frage zu Pipins Gunst entschied. Von ihm allein hatte er sich nachdrückliche 
Hilfe gegen die so gefährlichen Nachbarn, die Langobarden zu versprechen. 
Auch wird Pipin ohne Zweifel dafür gesorgt haben, daß die noch übrigen Prin-
zen aus Klodwigs Stamm, die in seinen Händen waren, sich zu Rom gegen sei-
ne Ansprüche nicht vertheidigen konnten.

Karls

Im Vertrauen auf den Ausspruch des Pabstes ließ es also die Nazion ru-
hig geschehen, daß Childerich, der nächste Erbe des Reichs nach der alten 
Ordnung der Thronfolge, sammt allem was noch von Klodwigs Stamm übrig 
war, ins Kloster versteckt wurde, und der Minister seines Herrn Thron be-
stieg. Im Grunde gewann auch die Nazion viel dabey. Fast alle bisherigen Kö-
nige waren bloß auf ihr Vergnügen bedacht, ohne sich um das Wohl des Staa-
tes  im  geringsten  zu  bekümmern.  Ihre  Wohllust  und  Verschwendung 
verzehrte nicht nur einen Theil der zu den Staatsbedürfnissen nöthigen Ein-
künfte, sondern hatte auch für die Sitten des ganzen Volkes sehr schädliche 
Folgen. Es ist bekannt genug, welchen Eindruck das Betragen der Fürsten auf 
die Lebensart der Unterthanen zu machen pflegt, wenn sie sich auch noch so 
wenig mit wirklichen Staatsgeschäften abgeben. Diese merkwürdige Verände-
rung, von welcher man in der Geschichte der Kalifen und des Kaiserthums Ja-
pan sehr ähnliche Beyspiele findet, ward durch die Trägheit und den Hang 
zur Wohllust der ersten Nachfolger Klodwigs veranlaßt. Die Minister mußten 
den Vortheil fühlen, den ihnen die Läßigkeit ihrer Fürsten gewährte. Sie be-
gannen nach und nach einen Entwurf zu machen, sich dieses Vortheils auf im-
mer zu versichern. Dieser Entwurf mußte sich natürlich auf die schlechte Er-
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ziehung der königlichen Prinzen gründen, die, wenn ihnen eine bessere Erzie-
hung Verstand und Muth gegeben hätte, diesen Plan leicht hätten vereiteln 
können. Die letztern Könige waren also unschuldige Opfer der Trägheit ihrer 
Vorfahrer. Man machte vorsätzlich gedankenlose Puppen aus ihnen, die man 
zu Zeiten mit dem königlichen Schmuck zierte, und die für nichts als viehi-
sche Wohllust Gefühl hatten. Man entzog ihnen nach und nach ihre Domäne, 
und nahm ihnen dadurch sogar auch die physischen Kräfte, die Fesseln zu 
zerreissen, welche ihnen die Minister angelegt. Eginhard sagt im Leben Karls 
des Grossen, sie hätten nur noch einen einzigen Meyerhof besessen, auf dem 
sie sich immerfort wie Gefangne aufgehalten, und wären nur be< der jährli-
chen Volksversammlung erschienen, wo sie aber nichts anders hätten reden 
können, als was ihnen der Minister vorgesagt.

Pipin bekam gar bald Anlaß, dem Pabst für den wichtigen Dienst, den er 
ihm geleistet, seine Erkenntlichkeit zu zeigen. Der langobardische König Ai-
stulph nahm Ravenna weg, drohte der griechischen Herrschaft in Italien ein 
Ende zu machen, und gieng selbst auf Rom los. Pabst Stephan schickte ihm 
grosse Geschenke, die aber nichts verfangen wollten. Er stellte hierauf öffent-
liche Gebete und Umgänge an, wobey alles, was in Rom heilig war, mitgetra-
gen wurde. Er und das Volk giengen mit entblößten Füssen und die Häupter 
mit Aschen bestreut einher. Den mit den Langobarden errichteten Friedens-
vertrag heftete man an ein Kreutz und foderte den Himmel zur Rache auf. Un-
terdessen wurde die Gefahr immer dringender. Von Konstantinopel hatte man 
keine Hilfe zu erwarten. Der griechische Kaiser selbst hatte dem Pabst gerat-
hen, sich an Pipin  1 zu wenden. Um seinem Gesuche allen möglichen Nach-
druck zu geben, reiste er selbst nach Frankreich, so sehr es auch der lango-
bardische König zu verhindern suchte. Er wurde von Pipin und dem Volk auf 
eine Art empfangen, die der Hochachtung entsprach, welche die Völker dies-
seits der Alpen, und besonders die Franken, für die römische Kirche hegten 2. 
Er brachte für den König und die Grossen ansehnliche Geschenke mit 3; hielt 
sich einen ganzen Winter zu St. Denis auf, wo er den König, den Bonifaz schon 
gesalbt hatte, noch einmal salbte, und machte denselben zum römischen Pa-
trizius. Was dieser Titel damals bedeuten sollte, ist uns unbekannt. Umsonst 
schickte Aistulph Karlmannen, Pipins Bruder, der bisher auf dem Berg Kaßino 
als Mönch gelebt, nach Frankreich, um den Frieden zwischen den Langobar-
den und Franken zu erhalten. Pipin zog im folgenden Frühling (im Jahr 754) 
über die Alpen, belagerte Aistulphen in seiner Hauptstadt Pavia, und zwang 
ihn zu Versprechen, daß er die römische Kirche schadlos halten wollte. Als Pi-
pin  wieder  zurückgekehrt,  griff  Aistulph  die  Römer  von  neuem  an.  Pipin 
kömmt ihm mit fast unglaublicher Eile auf den Hals, belagert ihn zum zwey-
tenmal in seiner Hauptstadt, und zwang ihn, nicht nur die Güter der römi-
schen Kirche, sondern auch das Exarchat zurückzugeben, womit er den heili-
gen Peter, oder der römischen Kirche ein Geschenk machte 4. Die Gesandten 
von Konstantinopel machten ihm die Vorstellung, daß er nichts verschenken 
könnte, was nicht sein wäre, und drangen auf die Zurückgabe des Exarchats. 
Pipin antwortete ihnen, er habe nicht dem griechischen Kaiser, sondern dem 

1 S. in Pfeffinger Vitr. Ill. T. I. p. 347. den Brief des Pabstes.
2 Hier spricht er Jesuit Milbiller! [RW]
3 Ein historisch einmaliger Vorgang, daß ein Papst etwas gibt, anstatt zu nehmen. Wie 

schon Jesus sagte: „Nehmen ist seliger denn Geben.“ Durch die Reformation in Deutsch-
land büßte der römische Bischof „dritthalb Millionen Gulden“ ein. (Brief 14 der Mönchs-
briefe) [RW]

4 S. bey Cenni T. I. p. 322 Epist. Hadrian. I. ad Carol. Cod. Carol. 54 und T. I. p. 81. Epist. 
Steph. ad Pipin. & Carol. Cod. Carol. 9.
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heiligen Peter zu Gefallen diesen Feldzug unternommen, um Nachlaß seiner 
Sünden zu erhalten.

Pipin that einige glückliche Feldzüge gegen die Sarazenen und Sachsen, 
welche letztre er zinsbar machte.  Die acht  letzten Jahre hatte er mit  dem 
aquitanischen Herzog Waifar zu kriegen, den er durch Meuchelmörder end-
lich (im J. 768) aus dem Weg räumen ließ. Er selbst starb aber auch noch in 
dem nämlichen Jahr.

Karl der Große.

 Söhne, Karl und Karlmann theilten sich nach dem Tode ihres 
Vaters in Austrasien und Neustrien. Der letztre war gleich An-

fangs über die Theilung misvergnügt, und verschiedne andre Vorfälle erreg-
ten zwischen beyden Brüdern eine Erbitterung, die nur der Tod des einen til-
gen konnte.  Larlmann starb im dritten Jahr  seiner  Regierung.  Daß er von 
seinem Bruder heimlich aus dem Weg geräumt worden, ist freylich nur eine 
Vermuthung, die aber in der Geschichte der Franken nur zu viele Beyspiele 
hat, und wenigstens dadurch ewiges Gewicht erhält, daß sich Karlmanns Witt-
we samt ihren Kindern und verschiednen Großen ihres Hofes vonKarlnach Ita-
lien flüchtete.

Pipins

Noch vor seines Bruders Tod hatte er sich Aquitanien unterwürfig ge-
macht,  welches  sein  Vater  durch  einen  achtjährigen  Krieg  nicht  hatte  zu 
Stand bringen können. Karl sah sich also an der Spitze des mächtigsten Rei-
ches in Europa und einer Nation, die unter den drey vorhergehenden Regie-
rungen zu Kriegern war gebildet worden. Nie ist ein unternehmender Mann in 
günstigeren Umständen aufgetreten. Alles bot ihm die Hand, ihn groß zu ma-
chen. Ringsum die Gränzen seines weiten Reiches her war kein Volk, das ihm 
mit Nachdruck hätte wiederstehen können. Weichlichkeit und Trennung hat-
ten seine Nachbarn in Süden entkräftet, und denen in Osten und Norden wa-
ren die Franken durch Zucht,  Uebung, Rüstung und Kunst überlegen; und 
Karl hatte Muth und Verstand genug, diese Ueberlegenheit geltend zu ma-
chen.

Italien war immer noch,  Griechenland ausgenommen, das blühendste 
Land in Europa, obschon der größte Theil seiner berühmten Städte und Denk-
mäler im Schutt lag, und auch von den alten Künsten und Wissenschaften nur 
elende Bruchstücke noch übrig  waren.  Diese Trümmer waren doch immer 
noch mehr, als das ganze übrige Europa aufweisen konnte. Sein Boden und 
seine glückliche Lage gaben ihm, so tief auch sein ehemaliger Anbau herabge-
kommen, einen Werth, den die Länder jenseits der Alpen nie gehabt hatten, 
und zum Theil auch nie haben können. Allein dieses schöne Land, das innere 
Kräfte genug gehabt hätte, jedem fremden Eroberer die Spitze zu bieten, war 
getheilt, von verdorbenen Völkern bewohnt und elend regiert. Einen Theil da-
von besassen die Griechen. Meuchelmorde auf dem Thron, um den sich Tau-
genichtse aus dem Pöbel schlugen. Andächteley, leeres Ceremoniel, Wohllust, 
theologische und metaphysische Spitzfindigkeiten, und dann die Araber, Bul-
garen und Avarer beschäftigten den Hof von Konstantinopel so sehr, daß er 
auf Europens Zustand platterdings keinen Einfluß haben konnte. Die Lango-
barden, welche den wichtigsten Theil von Italien besassen, waren ausgeartet 
und weichlich geworden. Die Römer waren ein verworfenes Gesindel, das sei-
ne Anarchie für Freyheit hielt und diesen herrenlosen Zustand bloß durch die 
schlauen Unterhandlungen seiner Bischöfe erhalten konnte. Diese drey ver-
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schiednen  Völker  betrachteten  sich  gegenseitig  als  Barbaren.  Besonders 
herrschte zwischen den Langobarden und Römern eine Erbitterung, die bis 
ins Lächerlichste ausschweifte. „Wenn wir Langobarden den niederträchtigs-
ten, feigsten, geitzigsten, verlogensten, geilsten und überhaupt den lasterhaf-
testen Menschen schildern wollen, so nennen wir ihn einen Römer 1,“ schrieb 
Luitprand Bischof von Kremona an den griechischen Kaiser. Dagegen schrieb 
Pabst Stephan an Karl und Karlmannen, als der erstere die Prinzeßin des Lan-
gobardischen Königs  Desiderius  heurathen wollte:  „Da  hat  wahrhaftig  der 
Teufel sein Spiel dabey. Das ist keine rechte Ehe, sondern bloß ein Umgang 
von der abscheulichsten Art. wenn man sich nur unterstünde zu sagen, Ihr 
wolltet euer so vortrefliches, über alle andre Nationen erhabenes Geschlecht 
mit dem stinkenden Gezichte der Langobarden (denn eine Nation kann man 
sie nicht nennen), von dem ohne allen Zweifel die Aussätzigen abstammen, 
besudeln, so würde es die größte Raserey seyn. Welcher Mann, der seinen 
Menschenverstand hat, könnte auf die Vermuthung kommen, die berühmtes-
ten Könige wollten sich in eine so greuliche und verfluchte Vermischung ein-
lassen? Was hat das Licht mit der Finsternis für Gemeinschaft, was der Gläu-
bige mit dem Ungläubigen zu thun? Welcher aus euerm so edeln Geschlecht 
hat sich je mit der abscheulichsten Langobardenbraut zu beflecken gewür-
digt,  daß Ihr jetzt,  welches der Himmel verhüte, euer Blut damit vergiften 
wollt! 2“ Man sieht zugleich hieraus, wie viel dem Pabst daran lag, zwischen 
den Franken und Langobarden keine Verbindung zu Stand kommen zu lassen. 
Dessen ungeachtet heurathete Karl die Langobardische Prinzeßin, die er aber 
nach einem Jahr wieder verstieß.

So leicht es also in dieser Lage der Sachen dem muthigen Franken war, 
Italien Gesetze vorzuschreiben, eben so wenig konnten die Saracenen in Spa-
nien seiner Herrschsucht Schranken setzen. Der Religionseifer dieses Volkes, 
welcher die Haupttriebfeder seiner Unternehmungen war, fieng an zu erkal-
ten, und der Eigennutz war an dessen Stelle. Das Reich der Kalifen war zu un-
geheuer, als daß sie die Statthalter in den entlegenen Provinzen hätten im 
Zaum halten können. Die Emirs in Spanien suchten sich unabhängig zu ma-
chen und einer sich auf Kosten des andern zu vergrößern. Sie zogen selbst 
Karln in ihr Spiel, und suchten durch dessen Beystand einander Abbruch zu 
thun. Auf diese Art untergruben sie selbst ihr Ansehn und bereiteten sich ih-
ren gemeinschaftlichen Fall, welches sich bald nach Karls Tod offenbarte.

England war im Anfang der Regierung Karls noch getheilt, und so wie 
der ganze Norden dem übrigen Europa noch wenig bekannt. Die Normänner 
lernte unser Held erst nach der Bezwingung der Sachsen kennen. Die Skla-
ven 3, welche sich auf deutschem Boden vestgesetzt hatten, waren unter sich 
getrennt, und die Avaren, die sich in dem heutigen Oestreich und über ganz 
Ungarn ausgebreitet, waren des Fechtens müde, und begnügten sich damit, 
ihren gesamten Raub zu bewachen.

Sachsenkrieg.

 allen Nachbarn der Franken waren die Sachsen die förch-
terlichsten. Ihr Gebiete erstreckte sich von der Elbe bis fast Unter

1 Muratori Script. Rerum Ital. Tom. 2. 481.
2 Epist. Steph. III. ad Car. & Carolum. Reg. Apud Cenni Monum. Dominat. Pont. T. I. p. 28.
3 Gemeint sind die Slawen  [RW]
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an den Rhein, und vom deutschen Meer 1 bis an Thüringen hin. Schon frühe 
im dritten Jahrhundert waren sie als Seeräuber bekannt. Sie hatten sich auf 
der südöstlichen Küste Brittaniens niedergelassen, die man damals die sächsi-
sche hieß. Gegen das fünfte Jahrhundert wurden sie von den Britten gegen 
die Schotten zu Hilfe gerufen. Die Angeln, eine besondre sächsische Horde, 
benutzten vorzüglich diesen Anlas, um nach Art der Germanen in der Fremde 
ihr Glück zu machen. Sie trieben die Schotten zurück, und machten sich Meis-
ter von Brittanien, dem sie den Namen England gaben.

Diese Unternehmungen waren die Sache einzeler Gauen und Familien. 
In ihrem Heimath lebten sie immer noch, wie uns Tazitus die alten Deutschen 
beschrieben. Jagd, Raub und Viehzucht waren ihre einzigen Beschäftigungen. 
Noch hatte ihr Land nichts, was einen Eroberer reitzen konnte. Die reichen 
Bergwerke im Harz waren noch nicht entdeckt, und durch ihr ganzes Land 
fand man keinen Ort, der des Namens einer Stadt würdig war. Jeder Gau bil-
dete eine besondre unabhängige Republik;  und nur wenn die Freyheit  des 
Ganzen in Gefahr stand,wählten sie sich einen gemeinschaftlichen Anführer.

Die Art eines Volkes, einen Theil seines Unterhalts bey seinen Nachbarn 
durch Raub zu suchen, mußte eine Nation sehr aufbringen, die, wie die Fran-
ken, die Gemächlichkeiten eines gesitteten Lebens zu fühlen begann, und we-
gen des größern Reichthums strengere Begriffe von Eigenthumsrecht hatte. 
Nebstdem  waren  die  Gränzen  zwischen  beyden  Völkern  nicht  genau  be-
stimmt, obschon zwischen den Vorfahrern Karls und den Sachsen verschiedne 
Verträge geschlossen worden, an die sich aber die rohen und wilden Sachsen 
nie banden. Es fiel ihnen wieder ein, den Tribut von einigen hundert Pferden 
und Kühen zu verweigern, wegen dessen sie von den Franken schon einige-
mal mit Krieg überzogen worden.

So scheinbar auch diese Ursachen waren, so waren sie doch nicht der 
Hauptbeweggrund,  warum  der  Krieg  gegen  die  Sachsen  mit  so  schneller 
Wuth losbrach. Nach Eginhards Bericht trug die Geistlichkeit das meiste dazu 
bey. Der eifrige Apostel Bonifaz gieng schon lange mit Entwürfen schwanger: 
Die Friesen, Thüringer und Sachsen zu Kristen zu machen. Für die Kirche war 
diese Eroberung auch in der That glänzender und wichtiger als für den Staat. 
Der Pabst  selbst  betrieb  die  Sache aufs  eifrigste.  In  einem mit  Pippin  ge-
schlossenen Friedensvertrag mußten sich die Sachsen dazu verstehn, Missio-
närs unter sich aufzunehmen und sie das Kristenthum ausbreiten zu lassen. 
Dieses Kristenthum bestand danals hauptsächlich darin, daß man getauft war 
und das Kreutzzeichen machen konnte. Ein mit so wenig Belehrung und Ue-
berzeugung verbundenes Religionsgepränge konnte die Anhänglichkeit, wo-
mit ein rohes Volk an seinen alten Meinungen klebt, unmöglich das Gleichge-
wicht halten. Die Sachsen schlugen die Mißionärs todt, oder jagten sie aus 
dem  Lande.  Die  gesammte  fränkische  Geistlichkeit  ward  dadurch  aufge-
bracht. Man schilderte die Sachsen als ein teuflisches Volk, das man mit den 
Waffen  in  der  Hand  taufen  oder  gänzlich  vertilgen  müßte.  Auf  einem  zu 
Worms gehaltenen Reichstag betrieben die Geistlichen die Sache so eifrig, 
und Abt Sturmio von Fuld stellte sie besonders so dringend vor  2, daß Karl 
und seine Großen unverzüglich die Waffen zu ergreifen beschlossen.

Das Volk, welches unter andern Namen den Varus geschlagen, Brittani-
en unterjocht, und mit den Franken Einen Ursprung hatte, ward von Karln (im 
Jahr 772) besiegt. Es war nicht mehr wie zu der Römer Zeiten, wo es hinter 
ungeheuern Wäldern dem Feind den Vortheil ablauerte, und ihn durch Mär-

1 Nordsee
2 S. Browerus in Annal. Fuld. — Papenbroch. in Act. Sanct. — Mabillon in Act. Benedict.
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sche ermüden konnte. Bis an seine Gränzen hin war nun alles angebaut und 
bewohnt. Seine Nachbarn kannten sein eignes Land besser, und es war nicht 
mehr so zahlreich als zu Augusts Zeiten. Ohne Zweifel zogen damals Horden 
mit ihm zu Feld, welche eines Theils die Gegenden bewohnten, die nun die 
Sklaven inne hatten, und andern Theils sich später hin von ihm getrennt, und 
zu den Franken, Friesen oder Thüringern geschlagen. Auch mußten die Fran-
ken den Sachsen an Zahl erstaunlich überlegen gewesen seyn. Noch in unsern 
Zeiten sind die Gegenden, welche die letztern bewohnten, sehr wenig bevöl-
kert, und der Anbau derselben war damals mit jenem der fränkischen Länder 
gar nicht zu vergleichen. Auch hatten die Franken den Vortheil der bessern 
Rüstung. Wir haben noch das Gesetz von Karln, wodurch er seinen Untertha-
nen sehr strenge verbietet, den Sachsen Kürasse 1 zu verkaufen.

Die Grausamkeit, welche Kriege, worin sich die Religion einmischt, aus-
zuzeichnen pflegt, begleitete Karls Siege. Nach einer dapfern Gegenwehr er-
oberte er Eresburg, jetzt Stadtberg im Herzogthum Westphalen, den Hauptort 
der Sachsen, und ließ alle Einwohner niederhauen. Als seinen herrlichsten 
Triumph  betrachtete  man  seine  Zerstörung  der  Irminsäule,  eines  heiligen 
Denkmals der Sachsen, wovon und sie Geschichtschreiber keinen deutlichen 
Begriff geben. Die Druiden ließ er auf den Trümmern des Sachsengottes er-
morden.  Nachdem Karl  bis  an die  Weser vorgerückt,  giengen die  Sachsen 
einen Vergleich ein und übergaben dem Sieger 12 Geiseln. Italien, wohin Karl 
gerufen ward, rettete die Sachsen für dießmal von der gänzlichen Unterjo-
chung.

Zug nach Italien.

,  König  der  Langobarden,  war  nach  Karl  der 
mächtigste Fürst in Europa. Er hatte Karlmanns 

Wittwe und Kinder in Schutz genommen, und machte Miene, ihre gerechten 
Ansprüche auf einen Theil des fränkischen Reichs zu unterstützen. Karl hatte 
deswegen seine erste Gemahlin, eine Tochter des Desiderius, verstossen.um 
sich zu rächen sparte Desiderius weder Versprechungen noch Drohungen, um 
den Pabst Hadrian dahin zu vermögen, daß er Karlmanns Söhne zu Königen 
von Frankreich salbte. So hoch war damals schon das Ansehn der römischen 
Bischöfe gestiegen, und so sehr bemühten sich die Fürsten selbst, eine Macht 
zu erheben, die ihnen in der Folge so schrecklich ward! Der staatskluge Pabst 
schlug des Langobarden Gesuche standhaft ab; und als dieser Gewalt brauch-
te, sprach er Karln um Hilfe an. Karl eilte vom Ufer der Weser nach  den Al-
pen, und wußte seine Edlen, die sich gegen diesen Zug sträubten, auf einem 
Reichstag zu Genf, durch Religionsgründe dahin zu bringen, daß sie sich mit 
ihm in die engen Pässe wagten, welche die Langobarden wohl besetzt hat-
ten 2.  Die berüchtigten Pässe des Bernardsberg und des Cenis wurden be-
stürmt; die Franken drangen in 2 Kolonnen in Italien ein, und die von einem 
panischen Schrecken überfallnen Langobarden warfen sich in die befestigten 
Städte. Pavia, die Hauptstadt, ergab sich im Jahr 774 nach einer sechmonatli-
chen Belagerung. Desiderius wurde Karls Gefangener und von ihm als Mönch 
in das Kloster zu Korbie gesteckt; und so hatte das Reich der Langobarden ein 
Ende. Seines Bruders Familie hatte Karl schon zuvor in Verona gefangen be-

Desiderius

1 Kürass — Brustharnisch
2
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kommen. Umsonst suchte der flüchtige Sohn des unglücklichen Desiderius zu 
Konstantinopel Hilfe.

Siege über die Sachsen.

 Sachsen ließen ließen Karln nicht Zeit genug, die Angelegenheiten 
Italiens vollends in Ordnung zu bringen. Sie blieben immer bey ih-

rer alten Art. sie gehorchten nie länger, als das Schwerdt des Feindes über ih-
rem Nacken gezückt war, und strebten sogleich wieder nach Freyheit, wenn 
er den Rücken gekehrt. Da sie die Franken in Italien so beschäftigt sahen, fie-
len sie in das Gebiete derselben ein, und plünderten. Karl eilte an den Rhein 
zurück und schlug die Sachsen in verschiednen Treffen.

Die

Rodgaud Herzog von Friaul.

 that Italien seinen weitern Fortschritten Einhalt. Rodgaud, Her-
zog von Friaul, der sein Herzogthum vom langobardischen Hof 

zu Lehen hatte, wollte sich die Bewegungen der Sachsen zu Nuze machen, 
und warf sich zum unumschränkten Herrn seines Landes auf. Mitten in den 
Unterhandlungen mit verschiednen Fürsten, die ihn unterstützen sollten, und 
noch ehe er wußte, daß die Sachsen bereits zur Ruhe gebracht waren, über-
fiel ihn Karl, schlug ihn und ließ ihn als einen Aufrührer hinrichten (im Jahr 
776). Als Karl nun damit beschäftigt war, die Staatsverwaltung Italiens auf 
einen vesten Fuß zu setzen 1, rief ihn wieder ein Aufstand der Sachsen an die 
Weser zurück.

Nun

Fortgang des Sachsenkriegs.

 hatten ihren ehemaligen Hauptort Eresburg wieder einge-
nommen,  und  belagerten  Siegburg,  welches  Karl  als  eine 

Gränzvestung gegen sie hatte erbauen lassen. Karl überfiel sie hinter ihren 
starken Verhauen wie ein gäher Sturm, und zwang sie von neuem sich zu er-
geben. Ich zweifle, ob es damit seine Richtigkeit hat, daß Karl die Sachsen zu 
tausenden habe in den Fluß treiben und auf diese Art taufen lassen 2. Allein 
gewiß ist, daß es eine Hauptbedingung jedes mit ihnen geschlossenen Verglei-
ches war, sie sollten Kristen werden, und daß er nichts angelegeners als die-
ses zu haben schien.  Im folgenden Jahr (777)  hielt  er  zu Paderborn einen 
Reichstag, worauf sich alle die Angesehnsten der sächsischen Nation einfan-
den  3, den berühmten Wittikind ausgenommen, der die Brust voll Rache zu 
den Dänen geflüchtet war, um dieses Volk gegen die übermächtigen Franken 
aufzuhetzen. Auf diesem Reichstag erschienen auch zwey Emirs aus Spanien, 
die gegen ihren König Abderam bey Karln Hilfe suchten. Er zog im folgenden 
Jahr wirklich über die Pyrenäen, drang bis an den Ebro vor, und ließ sich von 

Diese

1 Eginhard. in vita Caroli C. I. p. 6. — Monachus Egolismensis. C. I. p. 72.
2 S. Arnolds Kirchen= und Ketzergeschichte. 
3 Wenn man nur wüßte, wie sie hießen!  [RW]
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den Arabern dieses Striches huldigen. Allein auf dem Rückzug ward seine Ar-
rieregarde  1 von  den Bergbewohnern gänzlich niedergehauen.  Bey  diesem 
Vorfall blieb auch der berühmte Roland, Karls Schwestersohn, welcher den 
Stoff zu den bekannten Gedichten gegeben, die ein Mönch unter dem Namen 
des  Erzbischofs  Turpin  im  XI.  Jahrhundert  verfertigte,  und  Ariostens  Witz 
nachher verschönert hat.

Kaum sahen die Sachsen Karln sich so weit von ihnen entfernen, als sie 
unter Wittikinds Anführung die kristlichen Kirchen zerstörten, die Geistlichen 
verjagten, bis an den Rhein vordrangen, und alles verheerten. Karl eilte her-
bey von seinem gewöhnlichen Glück begleitet, und zwang sie nochmals sich 
zu unterwerfen.  Die Vestungen,  die  er  nun schon an der  Elbe bauen ließ, 
machten ihn in Rücksicht auf die Sachsen so sicher, daß er (im Jahr 781) eine 
Reise nach Rom machte, und vom Pabst Hadrian seinen Sohn Pipin zum König 
von Italien, Ludwigen aber zum König von Aquitanien salben ließ. Er befahl 
den Sachsen sich mit den Franken gegen die Sklaven zu vereinigen; allein sie 
wollten ihr Blut für ihre eigne Freyheit vergießen. Sie überfielen Karls Unter-
feldherren an der Weser, und schlugen sie. Karl sammelte seine ganze Macht, 
drang bis an die Aller vor, und ließ an diesem Fluß gegen 4500 Sachsen als 
Aufrührer hinrichten. Diese unerhörte Grausamkeit  brachte das geängstete 
Volk in die äußerste Wuth. Bey Detmold stießen sie auf die gesammte Macht 
der Franken, und fochten mit einem Muth, den nur die Verzweiflung eingiebt. 
Dieses blutige Gefecht blieb, so eine große Niederlage auch die fränkische 
Reuterey unter dem sächsischen Heer anrichtete, im Grunde unentscheidend, 
welches zum Erstaunen ist, wenn man bedenkt,wie sehr die Franken an Zahl, 
Rüstung und Kunst den Sachsen überlegen waren: Und doch war immer noch 
einiger Vortheil auf Seiten der letztern. Wenigstens mußte sich Karl bis nach 
Paderborn zurückziehn, um frische Truppen zu sammeln. An der Hase kam es 
wieder zum Treffen (im J. 783), und hier mußten die Sachsen das Feld räu-
men.

Karl  setzte den Krieg einige Jahre lang mit ununterbrochenem Glück 
fort, griff die Sachsenvon allen Seiten an, baute mitten in ihrem Lande Ves-
tungen, und brachte sie endlich wieder so weit, daß sie den Vergleich eingien-
gen, den er ihnen anbot. Ihre kühnen Anführer Wittikind und Albion mußten 
sich endlich verbinden, gegen Geiseln nach Frankreich zu kommen, und wur-
den zu Attigny getauft.

Bayern, Sklaven und Avarer werden besiegt.

 schien nun ganz beruhigt  zu seyn,  und Karl  reiste 
nach Italien,  um gewisse Unterhandlungen mit  dem 

Pabst und dem griechischen Hof zu betreiben, und einige Gährungen in Un-
ter=Italien zu dämpfen. Der Herzog von Benevent hatte mit den Herzogen 
von Bayern und etlichen italiänischen Fürsten ein heimliches Bündnis gegen 
Karln errichtet,  welchem auch der Hof von Konstantinopel nicht abgeneigt 
war. Kaum hatte Karl einige Truppen nach Kapua vorrücken lassen, als sich 
der Herzog ergab,  Geiseln  auslieferte  und den Eid  der  Lehntreue schwur. 
Thaßilo, herzog der Bayern, ward dadurch aus der Fassung gebracht. Er hat-
te, so wie der von Benevent, eine Tochter des letzten langobardischen Königs 
Desiderius zur Gemahlin, und suchte sogar die Avaren mit in das Bündnis ge-

Sachsen

1 A, — Nachhut  [RW]
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gen Karln zu ziehn, um den Sturz des langobardischen Thrones zu rächen, 
und der Uebermacht der Franken Gränzen zu setzen. Nun, da der Herzog von 
Benevent, welcher zu frühe aufgestanden, gedemüthigt war, schickte Thaßilo 
Gesandte nach Rom, um sich durch Fürsprache des Pabstes mit Karln auszu-
söhnen. Der Pabst nahm die Vermittelung auf sich, und ergrimmte sehr, als 
der Vergleich zur Reife gediehen war und die bayrischen Gesandten nun er-
klärten, sie hätten keinen Befehl, die Sache förmlich und endlich abzuschlie-
ßen. Er drohte dem Thaßilo mit dem Bann, wenn er nicht Karls Oberherr-
schaft anerkennen und alle Bündnisse gegen seinen Herrn aufgeben würde. 
Karl,  nachdem  er  während  seines  Aufenthalts  in  Italien  verschiedne  die 
Staatsverwaltung dieses Landes betreffenden Verordnungen gemacht, die Kir-
che auf Kosten des beneventischen Herzogthums reichlich beschenkt und die 
Mauern von Florenz wieder hatte aufbauen lassen, reiste nach Worms zurück, 
versammelte daselbst seine Großen, und mahlte ihnen den Uebermuth des 
Bayern, seine von demselben erlittene Kränkungen und des Pabstes Zorn mit 
den lebhaftesten Farben vor, man beschloß, den Thaßilo durch Gesandte fra-
gen zu lassen, ob er den Willen des Pabstes genau befolgen wollte. Der Her-
zog ließ es auf das Aeußerste ankommen, und sah sich bald auf allen Seiten 
von Karls Macht umringt. Aus Italien rückte Pipin mit einem Heer in Tyrol ein, 
von Norden kamen Sachsen und Thüringer, und ein drittes Heer führte Karl 
selbst bis an den Lech an. Thaßilo mußte sich ergeben und für seine Treue 
Geiseln ausliefern. Das folgende Jahr (788) erschien er selbst auf dem Reichs-
tag zu Ingelheim. Hier erwartete er seine völlige Begnadigung; fand aber, daß 
sein Untergang unabänderlich beschlossen war. Man legte ihm die alten Kla-
gen wieder vor und that noch neue hinzu. Er sollte sein Bündnis mit den Ava-
ren erneuert und Drohungen gegen Karl ausgestossen haben. Man verdamm-
te ihn zum Tod; allein Karl begnügte sich mit dem Besitz seiner Ländereyen, 
und ließ ihn, wie den König Desiderius, samt seinem Sohn in ein Kloster ste-
cken  1.  Die  Wilzen,eine  sklavische Horde jenseits  der  Elbe,  scheinen auch 
Theil an dem großen Bündnis gegen Karl gehabt zu haben. Sie wurden in ei-
nem Feldzug (im J. 789) mit Hilfe der Sachsen und Friesen unterwürfig ge-
macht. Nun machte Karl Anstalten, sich auch an den Avaren zu rächen. Re-
gensburg war der Hauptsammelplatz seiner Macht. Von hier zog er an der 
Spitze der Westfranken an dem südlichen Ufer der Donau hinab. Die Ostfran-
ken, Sachsen, Friesen und Thüringer rückten ihm gegen über auf der Nord-
seite des Flusses vor, und zwischen beyden Heeren schwamm eine ungeheure 
Flotte  mit  Kriegsgeräthe  und  Lebensmitteln  beladen,  die  nebstdem  dazu 
diente, den Marsch der Truppen in unwegsamen Gegenden zu erleichtern. Ein 
panisches Schrecken ergriff die Avaren. Sie zogen sich aus dem heutigen Oe-
streich tief in Ungarn zurück. Karl drang bis an den Rabfluß vor und verheer-
te alles mit Feuer und Schwerdt. Die zwey folgenden Jahre (bis 793) war er 
mit dem großen Plan beschäftigt, sich die ganze Nation der Avaren zu unter-
werfen, und auf diese Art einen Weg nach Konstantinopel zu öffnen. Er ließ 
über die Donau Brücken schlagen, und an einem Kanal graben, der die Alt-
mühl mit der Regnitz, vermittelts dieser Flüsse die Donaumit dem Mayn und 
Rhein, und also das deutsche Meer mit dem schwarzen verbinden sollte, von 

1 Da ist doch dieser kriminelle ehemalige Bundespräsident Wulff vergleichsweise noch ganz 
gut weggekommen, der gestern (08.03.2012) in Unehren entlassen wurde. Dazu spielte 
man eine Katzenmusik, mit einer Militär- und einer Vuvuzelas—Kapelle Der Fortschritt der 
Menschheit ist eben nicht aufzuhalten. Leider ist dieser Abgang ein schwerer Rückschlag 
Deutschlands auf dem Weg zur Bananenrepublik. Man kann eben nicht alles haben. [RW]
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welcher mislungenen Unternehmung man bey der Reichsstadt Weissenburg in 
Franken noch Spuren sehen will 1.

Neuer Sachsenkrieg.

 Weigerung der Sachsen, diesem Feldzug gegen die Avaren beyzu-
wohnen, und ihre Unterhandlungen mit den Friesen, um auch diese 

von der Heeresfolge abwendig zu machen, nöthigten Karln, seine Waffen erst 
gegen diese Seite zu kehren. Er rückte (im J. 794) von zwey Seiten aus in 
Sachsen ein. Die Sachsen waren entschlossen, es zum Gefechte kommen zu 
lassen; sahen sich aber so schnell auf allen Seiten umringt, daß sie von neuem 
schworen, Kristen und Sklaven zu bleiben. Kaum hatte ihnen Karl den Rücken 
gekehrt, als sie sich von neuem empörten. Im Jahr 795 durchstreifte und ver-
heerte also Karl ihr ganzes Land bis an die Elbe, und nahm zu seiner Sicher-
heit Geiseln mit sich. Er setzte die folgenden Jahre den Krieg mit aller Lebhaf-
tigkeit fort, rückte (im Jahr 797) bis an das Meer zwischen den Ausflüssen der 
Weser und Elbe vor, und fertigte nach seiner Zurückkunft von diesem Zug sa-
racenische und griechische Gesandten zu Aachen ab. Er war aber des Gehor-
sams der Sachsen, die von ihren jenseits der Elbe wohnenden Landsleuten 
und den Nordmännern unterstützt wurden, noch so wenig sicher, daß er seine 
Winterquartiere in dem rauhen Sachsen selbst nehmen mußte, und an der 
Weser ein befestigtes Lager bezog, dem er den Namen Herrstall gab. Noch 
ehe er den dießjährigen Feldzug eröffnen konnte, erhielt er Nachricht, daß 
die Sachsen jenseits der Elbe seine an dieselben und den König der Nordmän-
ner abgeschickten Gesandten ermordet. Die mit ihm verbundenen Obotriten, 
ein  sklavisches  Volk,  rächten  ihn,  und  schlugen  die  dortigen  Sachsen;  er 
selbst verheerte wieder, was er konnte, bis an die Elbe hin.

Die

Karl wird Kaiser.

 müssen den Verlauf dieses Krieges mit einer Begebenheit unter-
brechen, die damals ein außerordentliches Aufsehen erregte, und 

in der Folge entsetzliches Unheil über Deutschland und Italien gebracht hat. 
Pabst Hadrian war Karls vertrautester Freund, und hatte sogar, wie sich aus 
seinen Briefen an diesen Fürsten ergiebt, viel Einfluß auf die Denkart und die 
Entschließungen desselben. Diese Freundschaft entsprach vollkommen ihrem 
beyderseitigen Interesse. Der Pabst konnte Karln in Italien wichtige Dienste 
thun; und da die Geistlichkeit im fränkischen Reiche, als der vornehmste Theil 
der Landesstände, sehr viel Gewicht hatte, und der Pabst schon seit langer 
Zeit eine Art Oberherrschaft über die ganze abendländische Kirche errungen, 
so beruhte Karls Macht zum Theil wirklich auf dem guten Willen des Pabstes. 
Der Glaube an die Gewalt des römischen Bischofs war nun schon in den Ge-
müthern des Abendlandes und besonders der Franken so tief eingewurzelt, 
daß sich Karl bey den wichtigsten Verhandlungen mit seinen Großen immer 
auf die Gesinnungen des Pabstes berief. Dagegen erweiterte Karl durch seine 
Eroberungen das geistliche Gebiet des Pabstes immer mehr,  führte überall 
mit dem Kristenthum auch das Hierarchiesystem des Bonifacius ein, machte 

Wir

1 Die vornehmsten Quellen dieser Nachrichten sind: Eginhard. Poeta Saxo. — Annales La-
writhameus. Monachus Egolismensis u. a. m.
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den Glauben an den Pabst immer allgemeiner, und schenkte den Aposteln Pe-
ter und Paul ansehnliche Ländereyen. Karl schickte eben eine Gesandtschaft 
nach Rom, um seinen alten Freund Hadrian einen Theil der ungeheuern Beute 
zu übergeben, welche in dem leztern Krieg den Avaren abgenommen worden; 
allein unterwegs begegneten diesen Gesandten eine Botschaft des, nach dem 
schon (im J. 796) erfolgten Tod Hadrians, neuerwählten Pabstes Leo III. wel-
che den Auftrag hatte, die Schlüssel zu St. Peters Grabe, die Stadtfahne Roms 
und andre Geschenke Karln zu übergeben, und ihn zu bitten, sich von der rö-
mischen Bürgerschaft huldigen zu lassen. Julius war gegen den Willen ver-
schiedner der vornehmsten des römischen Adels auf den päbstlichen Stuhl ge-
stiegen, und hatte eine so mächtige Stütze, als Karl war, nöthig, um sich auf 
demselben erhalten zu können. Eben als Karl einen neuen Feldzug gegen die 
Sachsen eröffnen wollte,  kam der noch dringendere Bericht  von Rom, der 
Pabst wäre bey einer Prozeßion von Aufrührern angefallen, schrecklich miß-
handelt, und vom Herzog von Spoleto wie durch ein Wunder vom Tod errettet 
worden. Mitten in den Berathschlagungen, ob er die sächsischen Angelegen-
heiten den römischen nachsetzen sollte, ward Karl zu Paderborn mit der Ge-
genwart des Pabstes selbst überrascht (im J. 799), welchen die Franken durch 
ihre Zudringlichkeit und ihr Jauchzen bald überzeugten, daß man an den fer-
nen Rhein= und Weserströmen mehr Glauben an seine Hoheit hatte, als an 
seiner vaterländischen Tiber. Hier zeigte er seine Narben, die Spuren seiner 
in dem Aufstand erlittenen Beschimpfung, die mit seinem feyerlichem Geprän-
ge und der hohen Meinung, welche die Zuschauer von ihm hatten, so stark 
abstachen. Hier ward vielleicht schon heimlich verabredet, was bald zu Rom 
in Rücksicht auf Karln erfolgte. Karl ließ den Pabst durch eine ansehnliche 
Bedeckung nach Rom begleiten, und schrieb einen Reichstag nach Maynz aus, 
worauf die italiänischen Angelegenheiten in Berathung gezogen wurden. Das 
Resultat davon war, daß Karl (im J. 801) mit einigen Truppen unverzüglich 
nach Rom gieng, die Sache des Pabstes untersuchte und die Verbrecher be-
strafte. Als er am Weihnachtsfest in der Peterskirche Messe hörte, und vom 
Gebete aufstuhnd, setzte ihm der Pabst eine Krone auf, und rief ihn zum Kai-
ser aus. Das Volk schrie hierauf dreymal: „Heil und Sieg dem großen Karl Au-
gust,  dem  friedlichen  von  Gott  gekrönten  Kaiser  der  Römer.“  Einige  der 
glaubwürdigsten Geschichtschreiber  1 versichern, der Pabst habe dieß ohne 
Wissen und gegen den Willen Karls gethan. Allein wenn man Karls Ehrgeitz 
und Eifersucht auf den griechischen Hof erwäget, wie er denn in allem Ernst 
die Kaiserin Irene heurathen wollte; wenn man bedenkt, was ein andrer auch 
sehr glaubwürdiger Geschichtschreiber 2 sagt, und, daß Karl von nun an den 
kaiserlichen Titel in seinen Unterschriften führte  3, so wird es höchst wahr-
scheinlich, daß er blos seine Bescheidenheit zu Tage legen wollte, wenn er 
nach Eginhards Zeugnis sagte, „er würde, so heilig ihm auch das Weihnachts-
fest wäre, nicht in die Kirche gekommen seyn, wenn er des Pabstes Vorhaben 
gewußt hätte.

Dieser Kaisertitel erregte in der Folge unzählige und zum Theil lächerli-
che  Untersuchungen  und  Erläuterungen.  Man  stritt  mit  unbeschreiblicher 
Wuth darüber, was Karl durch denselben für Rechte, und, wenn der Titel eini-
ge Rechte enthielt, ob er sie vom Pabst bekommen? Ob durch diese feyerliche 
Handlung ein neues Kaiserthum geschaffen, oder nur das alte römische Kai-
serthum fortgesetzt worden? u. s. w. So viel ist gewiß, daß der Pabst nichts 

1 Eginhard. in vita Caroli M. apud Freher. — Poeta Saxo. — Siehe Pfeffinger ad Vitriar. L. I. T. 
5. §. 5. p. 362.

2 Annalista Lambecianus bey Pfeffinger an der zuvor angezognen Stelle.
3 S. Mabillon de re diplomatica. L. II. C. XXVI.
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von der Art geben konnte, weil er selbst nichts hatte, und er ganz von Karln 
abhieng; und daß Karl das Recht hatte, jeden Titel anzunehmen, der ihm be-
liebte.

Karl blieb noch einige Zeit zu Rom, beschenkte die Kirche, übergab dem 
päbstlichen Stuhl die Ländereyen wieder, welche ihm die Langobarden entris-
sen hatten, machte verschiedne ganz Italien betreffende Verordnungen, und 
kehrte sodann nach seiner gewöhnlichen Residenzstadt Aachen zurück, um 
seine zur Aufnahme seiner Länder schon lange gemachten Entwürfe auszu-
führen.

Ende der Sachsenkriege.

 Sachsen waren nun so ermüdet, daß sie die ihnen angetragenen 
Friedensbedingungen (im J. 803) eingehn mußten. Diese waren ge-

linder, als man von der Grausamkeit, womit Karl den Krieg führte, hätte er-
warten sollen. Die Hauptpunkte dieses Vertrages waren: 1.) Die Sachsen soll-
ten ihre alte Religion abschwören und Kristen seyn. 2.) Keine andre Abgaben, 
als den Zehnten der Geistlichkeit entrichten. 3.) Den Bischöfen und ihren un-
tergeordneten Geistlichen gehorchen. 4.) Frey seyn, und ihre alten Gesetze, 
soch unter der Aufsicht der königlichen Staatsbedienten behalten. Und end-
lich 5.) den Franken einverleibt werden und immer mit ihnen einen gemein-
schaftlichen Regenten haben 1.

Die

Nach einem Krieg von mehr als 30 Jahren ward endlich das Schicksal 
der Sachsen entschieden. Vielleicht wäre Karl mit ihnen noch nicht zu Ende 
gekommen, wenn er diesseits der Elbe wohnende Theil dieses Volkes nicht 
schon häufig mit Franken wäre vermischt gewesen, und er nicht von den jen-
seits dieses Stromes wohnenden Sachsen gegen 10.000 nach den Niederlan-
den versetzt, und ihre Wohnplätze von Obodriten, die seit langer zeit mit ihm 
in Bündnis standen, hätte einnehmen lassen. Ein großer Theil der Nation hat-
te sich zu den Normännern geflüchtet, und half sie so förchterlich machen, 
wie wir bald sehen werden. Die Geschichte hat wenige Beyspiele von einem 
Volk, das so lange, so muthig und mit so ungleichen Kräften seine Freyheit 
vertheidigt hat, wie die Sachsen. Sie allein waren noch von dem Geist der al-
ten Deutschen belebt, die der Herrschsucht der Römer Schranken setzten, 
und die uns Tazitus schildert. Nach ihrer Unterwerfung war nun keine Spur 
von der ursprünglichen Verfassung und den alten Sitten der Germanen mehr 
übrig.

— — HAS PACIS LEGES INIERUNT,
UT, TOTO PENITUS CULTU RITUQUE RELICTO

GENTILI, POSTHAEC FIDEI SE SUBDERE VELLENT

CATHOLICAE — — —
AT VERO CENSUM FRANCORUM REGIBUS ULLUM

SOLVERE NEC PENITUS DEBERENT ATQUE TRIBUTUM;
OFFERRENT, AC PRAESULIBUS PARERE STUDERENT, 
IPSORUMQUE SIMUL CLERO, QUI DOGMATA SACRA,
QUIQUE FIDEM DOMINO PLACITAM VITAMQUE DOCERENT.
TUM SUB JUDICIBUS, QUOS REX IMPONERET IPSIS

LEGATISQUE FUIS, PERMISSI LEGIBUS UTI

SAXONES PATRIIS & LIBERTATIS HONORE.

1 Poeta Saxo ad. A. 803. bey Leibnitz p. 153.
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HOC SUNT POSTREMO SOCIATI FOEDERE GFRANCIS, 
UT GENS & POPULUS FIERET CONDORDITOR ANNUS [?],
AC SEMPER REGI PARENS AEQUALITER UNI.

Ohne Zweifel hätten sie sich eher unter die Herrschaft der Franken ge-
fügt, wenn man ihnen nicht zugleich eine neue Religion mit aller unmenschli-
chen Härte hätte aufdringen wollen. Wir haben noch einen Brief vom Pabst 
Zacharias an den heiligen Bonifaz 1, worinn jener dem deutschen Apostel er-
laubt, diejenigen, die sich gegen die Taufe sträubten, in Ketten zu werfen. Das 
erste, was sie bey der so oft wiederholten Empörung immer thaten, war, daß 
sie ihre sogenannten Bekehrer todtschlugen; und mit Noth entrann einst der 
neueingesetzte Bischof von Bremen ihrer Händen. Durch die Länge des Krie-
ges scheint sich Karl endlich überzeugt zu haben, daß die Härte, die er an-
fangs gegen dieses harmlose Volk äußerte, der rechte Weg nicht sey, seine 
Herrschaft über dasselbe zu bevestigen. Es ergiebt sich dieses aus den sehr 
gelinden Bedingnissen des lezten Friedensschlusses, und der alte sächsische 
Poet weiß die Freygebigkeit  Karls gegen die Sachsen am Ende des Kriegs 
nicht genug zu rühmen. Wir wissen auch zuverläßig, daß Karl sehr viele Sach-
sen durch große Lehen, die er ihnen in Frankreich gegeben, auf seine Seite 
gelockt hat 2.

Nun weihte Karl die Ruhe, die er einige Zeit genoß, dem Wohl seines 
Reiches, das sich vom Ebro bis an den Rabfluß 3 und von der Meerenge Sicili-
ens bis an die Nordsee erstreckte. Er machte häufige Verordnungen, worin 
man den eben so großen Regenten sieht, als wir ihn bisher als Helden bewun-
dert haben. Nichts entgieng seinem scharfen Blick. Die Kirchen, die Schulen, 
die Stiftungen, sogar die deutsche Sprache haben ihm Verbesserungen zu ver-
danken. Er hatte Umgang mit Gelehrten, und die Künste und Wissenschaften 
zerstreuten ihn doch nicht so sehr, daß er seine Wirthschaft  vernachläßigt 
hätte. An vielen Stellen seiner gesammelten Verordnungen sehen wir ihn als 
den strengsten Oekonomen. Aachen ward durch ihn die blühendste Stadt in 
Norden  4, und er wollte es zu einem zweyten Rom umschaffen, von dem es 
aber gewiß noch sehr weit entfernt ware. Er beförderte die Schiffahrt und 
Handlung, und zeigte überall einen schöpferischen Geist,  den wir bald bey 
seinen Nachfolgern vermissen werden.

Karl berief (im J. 806) seine Söhne nach Aachen, und machte ihnen die 
merkwürdige Verordnung bekannt, kraft welcher das fränkische Reich unter 
denselben getheilt, und die Erbfolge einigermaassen vestgesetzt worden. Sei-
nen ältesten Sohn Karln schickte er sodann an der Spitze eines Heeres gegen 
die Sorben, die sich nach einer grossen Niederlage ergeben mußten.

Karls Seemacht.

 Sarazenen suchten sich um diese Zeit zum Behuf ihrer Seeräube-
reyen auf den Inseln des mittellänsichen Meeres vestzusetzen, und 

beunruhigten von da aus die Küsten des vesten Landes. Karl ließ eine Flotte 
ausrüsten, die unter der Anführung seines Stallmeisters Burkard die sarazeni-
sche Flotte in einem Hafen der Insel Korsika schlug, wohin sie sich zu ihrer 

Die

1 S. Jacobi Gretseri Codicem Carolinum.
2 Capitul. I. incert. A. C. 50. p. 790. aput Heinece.
3 Entweder die kroatische Insel Rab oder die Raab, ein rechtseitiger Nebenfluß der Donau in 

Ungarn gemeint. Der Unterschied ist aber für ein solches Weltreich nicht bedeutend.  [RW]
4 die auch gleich 1165 Stadtrecht und Stadtmauer erhielt.  [RW] 
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Sicherheit geflüchtet hatte. Dreyzehn Schiffe wurden nebst einer grossen An-
zahl Gefangenen erobert. 

Normännischer Krieg.

 Normänner sahen schon lange die Gefahr, die sich ihnen mit den 
Eroberungen Karls näherte. Sie hatten die Sachsen unterstützt, um 

dem Strom dieser immermehr anwachsenden Macht Einhalt zu thun. Nach 
der Bezwingung der Sachsen trennte sie nur noch der Eiderfluß von dem so 
gefährlichen Nachbar. Sie hatten über diesen den Vortheil, daß sie damals die 
berühmtesten  Seeleuthe  waren,  und  mit  ihren  ungeheuern  Flotten  in  des 
Feindes Gebiete landen konnten, wo sie wollten. Sie machten den Anfang der 
Feindseligkeiten damit, daß sie die Obotriten, Freunde der Franken, angrif-
fen,  um zu sehn, wie sich Karl  hiebey betragen würde. Verschiedne andre 
sklavische Horden, geschworne Feinde der Obotriten, machten gemeinschaft-
liche Sache mit den Normännern gegen ihre eignen Landsleuthe. Karl schick-
te seinen ältesten Sohn an der Spitze eines mächtigen Heeres seinen Bundes-
genossen zu Hülfe. Der Prinz schlug eine mit Schanzen bedeckte Brücke über 
die Elbe, verheerte das Gebiet der Sklaven, welche die Parthey der Normän-
ner ergriffen hatten, und die letztern waren nun mehr auf ihre Vertheidigung 
als auf einen Angriff bedacht. Sie zogen an der Eider hin einen mit Gräben 
und Verhauen bedeckten Wall von einem Meer zum andern, von dem noch 
Spuren, ewige Denkmale der Macht Karls, übrig sind. Bald darauf (im J. 810) 
sammelte  Karl  ein  grosses  Heer  zwischen  dem Rhein  und  der  Weser,  um 
selbst einen entscheidenden Feldzug gegen die Normänner zu unternehmen. 
Als er den Marsch antreten wollte, kam die unerwartete Nachricht, seine Fei-
ne seyen schon in Friesland gelandet. Karl zog längst der Weser hinab; allein 
ehe er seinen gewöhnlichen Heldenmuth äußern konnte, kam die noch uner-
wartetere Nachricht, daß der kühne und stolze König der Normänner, God-
fried, der Frießland und Sachsen schon als seyn Eigenthum betrachtete, von 
den Seinigen ermordet worden, und der Feind die Küsten Frießlands gänzlich 
geräumt  hätte.  Mit  dem  neuerwählten  König  der  Normänner  schloß  Karl 
einen rühmlichen Frieden. Er sah nun ein, welche Vortheile einem unterneh-
menden Volk die Ueberlegenheit zur See gewährte, und betrieb nun mehr als 
jemals die Ausrüstung einer ansehnlichen Flotte, in welcher Absicht er sich 
nach Boulogne und Gent begab. Er erlebte auch noch das Vergnügen, die al-
ten Streitigkeiten mit den Sarazenen in Spanien und dem Hof von Konstanti-
nopel beygelegt zu sehn. Sein Ruhm war nun so hoch gestiegen, und sein Ein-
fluß  auf  die  Angelegenheiten  der  ganzen  damals  bekannten  Welt  so 
ausgebreitet, daß er Gesandtschaften von Bagdad, aus Persien, Mauritanien 
und Palästina erhielt.

Die

Nun lebte Karl bloß noch für das innere Wohl seiner Staaten und für sei-
ne Familie. Er ließ sich von seiner Geistlichkeit, die damals ausschließlich den 
bessern Theil des Volkes ausmachte, Vorschläge zur Verbesserung der Sitten 
und zum Fortschritt in der Aufklärung vorlegen. Er hielt Reichstäge und Syn-
oden, deren Schlüsse uns immer den grossen Mann zeigen, der es unwandel-
bar mit der guten Sache hält.  Auf einem (im J.  813) zu Maynz gehaltenen 
Reichstag  nahm  er,  auf  Einwilligung  seiner  Landsstände,  seinen  jüngsten 
Sohn Ludwig zum Reichsgehülfen an, nachdem seine ältern Söhne gestorben 
waren. Er that es mit einer Feyerlichkeit, die auf das Volk den stärksten Ein-
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druck machte, und ihn als einen wahren Vater seiner Unterthanen darstellte. 
An einem Sonntag ließ er eine goldne Krone auf den Altar in der Hauptkirche 
legen; seinen Sohn schwören, daß er die Pflichten eines Vaters, eines Ver-
wandten und eines Fürsten, die er ihm mit aller Genauigkeit vorzählte, ge-
treulich  erfüllen  wollte,  und  hieß  ihn  sodann  sich  zur  Bekräftigung  des 
Schwures die Krone selbst auf  das Haupt setzen, welches unter dem Zujauch-
zen des Volkes geschah.

Die einzige Staatshandlung, die Karl nachher noch verrichtete, war die 
Ernennung Bernhards, eines Sohnes Pipins, zum König von Italien. Seine noch 
übrigen Stunden weihte er dem Gebete, den Wissenschaften und den Werken 
der Menschenliebe. Kein Bischof seines Reiches war ein so grosser Theolog, 
als er, wie er denn in allem der größte Mann seiner zeit war. Er beschrieb sich 
Grammatiker aus Griechenland und Syrien, die ihm den Grundtext der vier 
Evangelien wieder herzustellen helfen mußten, welches die letzte Arbeit sei-
ner kränklichen Tage war, die mancher, der Beruf dazu hätte, auch in gesun-
den Tagen verabscheuen würde.

Karls Tod.

 ungemein starke Leibesbeschaffenheit  ward (im Jahr 814) 
von einem mit Seitenstechen begleitetem Fieber erschüttert, 

dem er nach seiner Gewohnheit mit Enthaltung von allen Nahrungsmitteln 
wehren wollte. Allein seine Natur war durch das Alter und die angestrengte 
Arbeitsamkeit so geschwächt, daß sie unterliegen mußte. Er starb im 70ten 
Jahr seines Alters, und im 47ten seiner Regierung.

Seine

Karls Karakter.

 der Fürsten, die uns die Weltgeschichte als Groß darstellt, 
tragen diesen Beynamen mit so viel Recht, als Karl. In Süden 

stürzte er das Reich der Langobarden, welches durch seinen Reichthum, die 
Menge der bevestigten Städte und die Alpen unbezwingbar zu seyn schien, 
und behauptete ein entscheidendes Uebergewicht über die Araber in Spanien. 
In Norden bezwang er die Sachsen und einen Theil der Sklaven, welche Völ-
ker durch ihre Armuth, wilde Dapferkeit und Freyheitsliebe, durch ihre unge-
baute  Felder  und  ungeheure  Waldungen  eben  so  unüberwindlich  zu  seyn 
schienen, als die Langobarden durch das Gegentheil von allem dem. Wir ha-
ben hier einen starken Beweis vor Augen, daß ein Volk, welches zwischen der 
untersten und höchsten Stuffe der Kultur in der Mitte steht, wie die Franken 
damals standen, allen Völkern unter und über sich überlegen ist. In Westen 
unterwarf er sich das heutige Bretagne; in Osten demüthigte er die Avaren, 
die so lange der Schrecken von ganz Südeuropa waren, und vereinigte Bayern 
wieder mit seinem Reiche, von dem es sich mit soviel Hartnäckigkeit zu tren-
nen drohte.

Wenige

Bey allen diesen so weitläufigen Unternehmungen zeigte er einen Geist, 
den keine Gegenstand ganz fesseln konnte, und der auch die größten Schwie-
rigkeiten überstieg, welche ihm die Verschiedenheit der Zeit, des Ortes und 
andrer Umstände in den Weg legte. Wenn er an dem fernen Po die Langobar-
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den schlug, war sein Schwerd auch zugleich gegen die Sachsen jenseits der 
Weser gezückt, und mitten unter dem Geräusche der Waffen machte er Kir-
chen= und Polizeyverbesserungen und zwar zugleich so sehr ökonom, daß er-
die  bis  auf  die Eyer detailirten Rechnungen des Ertrags seiner Meyerhöfe 
durchgieng. Er liebte die Wohllust, ohne ihr Sklav zu seyn; und sie gewann nie 
so viel  Macht über ihn,  daß sie seine Seele und seinen Körper schwächen 
konnte. Wir müssen es nicht ihm, sondern dem Karakter der Zeit zur Last le-
gen, daß er sich öffentlich so viele Beyschläferinnen hielt, und man ihm den 
Vorwurf machen konnte, er habe seine eignen Töchter beschlafen.

Im Frieden war er immer so groß als im Krieg. Erst unter seiner Regie-
rung lernen wir den Zustand der Franken kennen, die doch schon einige Jahr-
hunderte hindurch das berühmteste Volk Europens waren. Seine Gesetze um-
fassen  alles;  und  ihre  Umständlichkeit  beweist,  wie  sehr  es  vor  ihm  an 
Gesetzen gefehlt habe. Sein Geist belebte alles, die Kirche, den Staat, Künste 
und Wissenschaften. Nichts beweist mehr die Grösse eines Fürsten, als wenn 
sich unter  seiner  Regierung eine  vor  ihm ungewöhnliche Thätigkeit  durch 
sein  Volk  verbreitet.  Alle  Arten der  bürgerlichen Verhältnisse haben unter 
Karl  grosse  Fortschritte  zur  Vollkommenheit  gemacht.  Der  Ackerbau,  die 
Handwerke und die Handlung belebte eine ganz neue Betriebsamkeit, und die 
Wissenschaften und Künste haben ihm ihre erste Aufnahme unter den Fran-
ken zu verdanken. Er unterhielt eine Art gelehrter Gesellschaft, die er unter 
einem fremden Namen zu besuchen pflegte. Zu Aachen, zu Nimwegen und zu 
Ingelheim sah man unter ihm Gebäude entstehn. Auf die Italien hätte stolz 
seyn können, und die man zwar diesseits der Alpen nie zu sehn gewohnt war. 
Er legte bey den Klöstern und Stiftern Schulen an, ließ zum Behuf des Kir-
chendienstes die vorzüglichsten Werke der Kirchenväter übersetzen, und hielt 
seine Geistlichkeit zu Studieren an.

Eine  starke  Leibesbeschaffenheit,  eine  seltne  Lebhaftigkeit  und  sein 
langes Leben setzten ihn in den Stand, so grosse Entwürfe durchzusetzen und 
Lasten zu tragen, die jeden andern niedergedrückt hätten. Man hat ihm oft 
Peter den Grossen von Rußland an die Seite gesetzt. In Betracht, daß Karl 
nicht das Beyspiel andrer gesitteten Völker seiner Zeit benutzen konnte, und 
alles selbst wie neu schaffen mußte, um sein Volk aus der Barbarey zu reis-
sen, war er viel grösser, als der Russe, welcher den Vortheil hatte, daß er zur 
Ausführung seiner Entwürfe gebildete Fremde zu Hilfe nehmen konnte. Allein 
darinn übertraf der letztere den erstern unendlich weit, daß auch nach sei-
nem Tod sein Geist den Staat noch belebte, und sein Volk von der Stuffe der 
Kultur, auf welche er es gebracht hat, immerfort, bis auf unsre Zeiten höher 
gestiegen ist, da hingegen Karls Verbesserungen keinen Bestand hatten, und 
die Nazion, anstatt Fortschritte zu machen, nach seinem Tod wieder zu sinken 
begann.

Ludwig der Gute.

 Karls  Tod stieg  sein  jüngster  Sohn Ludwig auf  den fränki-
schen Thron. Seine Fähigkeiten hatten gar kein Verhältniß zu 

der Grösse seines Reiches und den Sitten und der Denkart seines Volks. Es 
fehlte ihm platterdings an der Entschlossenheit und schneller Fassungskraft, 
ohne welche der liebenswürdigste Privatmann oft der abscheulichste Regent 
ist, und welche unumgänglich nothwendig war, um das von Karl angefangene 

Nach
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Gebäude vollends aufzuführen, und die Nazion auf der Bahn, worauf sie sein 
grosser Vater geführt hatte, weiter zu bringen. Immer war es ein unverzeihli-
cher Fehler von Karln, daß er so wenig für die Bildung seines Erben gethan; 
ihn nicht unter seinen Augen zum Beherrscher eines so ungeheuern Reiches 
heranwachsen lassen, und ihn nicht mit seinen Begriffen, seiner Art zu han-
deln und seinen Entwürfen bekannt genug gemacht hatte. Man wird versucht 
zu argwöhnen, Karl habe durch den starken Schatten der nachfolgenden Re-
gierung die seinige noch glänzender machen wollen. So unähnlich war der 
Sohn dem Vater, und so stark war der Abstich zwischen den Regierungen von 
beyden!

Ludwig hatte bisher bloß Aquitanien beherrscht, und war mit den Ge-
schäften,  welche das ganze fränkische Reich betrafen gänzlich unbekannt. 
Dessen ungeachtet suchte er die Vertrauten seines Vaters, die einzigen Leute, 
welche die von Karln aufgezogne Maschine im Gang erhalten konnten, beym 
Antritt seiner Regierung von sich zu entfernen. Wala, Karls rechte Hand, war 
anfangs der Gegenstand seines Mißtrauens und seiner Verfolgung. Kaum hat-
te er sich einigermassen mit demselben ausgesöhnt, als er ihm das geheimste 
und bedenklichste Geschäft auftrug. Er schickte ihn, nebst einigen andern Ab-
geordneten, nach Aachen voraus, um die Vertrauten seines Vaters und seine 
eigne Schwester bis zu seiner Ankunft gefangen zu nehmen. Ein Verfahren 
von der Art ist gewiß der höchste Grad von Schwäche. Er hatte zwar Ursache 
genug, auf seine Schwestern ein wachsames Auge zu haben. Sie hielten sich 
nach Art der damaligen Zeit durch das Beyspiel ihres Vaters für berechtigt, 
die königliche Familie nach Belieben mit Bastarten überladen zu dürfen. Al-
lein auf diese Art deckte Ludwig die Schande seiner Familie öffentlich und auf 
eine gewisse Art gerichtlich auf.

Gerechtigkeitsliebe und Freygebigkeit waren die einzigen Regententu-
genden, die Ludwig sein ganzes Leben hindurch blicken ließ. Die erstere ist 
öfters bloß eine Wirkung der Schwäche; und die zweyte ist die Fürstentugend, 
deren Gränzlinien am leichtesten zu überschreiten sind. Von den ungeheuern 
Schätzen seines Vaters behielt Ludwig nicht einmal das für sich, was ihm ge-
setzlich vermacht war, und er versprach auf dem ersten Reichstag, den er 814 
hielt, alle Bedrückungen des Volks zu heben, und alle Ungerechtigkeiten, die 
unter der unruhigen Regierung seines Vaters begangen worden, zu vergüten. 
Er leg 

[eine auf dieser Seite in der Luft hängende Fußnote, also eine Luftnote: 
Thegan. de gestis Ludovici Pii c. 13.  [RW] ]

te auch wirklich Hand an dieß löbliche Werk, und strafte viele Beamte, 
die das Volk gedrückt hatten.

Krieg mit den Normännern.

 Normänner begannen damals Europa zu beunruhigen, und sie bo-
ten unserm Ludwig selbst eine Gelegenheit dar, sie zu demüthigen 

und Europa gegen die grimmigen Einfälle, die sie in der Folge unternahmen, 
sicher zu stellen. Es schlugen sich zwey Partheyen um den normännischen 
Thron. Ein Prinz von der Parthey, die in dem bürgerlichen Krieg unterliegen 
mußte, flüchtete sich an den fränkischen Hof, um Hilfe zu suchen. Anstatt den 
Normännern, die immer kühner und förchterlicher wurden, mit seiner ganzen 
Macht auf den Leib zu gehen, ließ er nur die obotritischen und sächsischen 
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Beamten dem unglücklichen Prinzen zur Hilfe aufbrechen. Da die Nazion in 
Partheyen zertheilt war, so war es den Sachsen und Sklaven leicht, in Jütland 
einzudringen, einen Theil davon zu verheeren, und Geiseln mit sich wegzu-
schleppen. Allein Entscheidendes konnten sie nicht unternehmen. Die Nor-
männer hatten sich auf eine Insel zurückgezogen und trotzten mit ihrer gros-
sen Flotte der ganzen fränkischen Macht. Sie fanden doch endlich für gut, auf 
dem nächsten zu Paderborn gehaltenen Reichstag um Frieden zu bitten.

Auf diesem Reichstag machte Ludwig wieder eine Menge Versprechun-
gen und Verordnungen, zu deren Ausführung er aber immer zu schwach war. 
Nichts macht einen Fürsten so verächtlich, als der gute Willen, den er allen-
falls äussert, im Abstich mit seiner Ohnmacht, diesen guten Willen durchzu-
setzen.

Römische Angelegenheiten.

 selbst bot sich Ludwig die Gelegenheit dar, dem päbstlichen An-
sehn, welches ihm bald sehr nachtheilig ward, Schranken zu set-

zen, wenn er mehr Kopf und Herz gehabt hätte. Gegen den Pabst Leo, welcher 
Karl die Kaiserkrone aufgesetzt, sponn sich unter dem römischen Adel eine 
neue Verschwörung an. Der Hohepriester ließ die Verschwornen beym Kopf 
nehmen, und, ohne sich an die gewöhnliche Rechtsform zu binden, hinrichten. 
Ludwig schickte seinen Enkel  Bernard, König von Italien,  nach Rom, über 
dieß eigenmächtige Verfahren des Pabstes Untersuchungen anzustellen. Ber-
nard ward in Rom krank 1, und der Pabst starb (im J. 816) ohne das Ende der 
Untersuchung erlebt zu haben. Sein Nachfolger Stephan IV. ließ gleich nach 
seiner Ernennung das römische Volk dem Kaiser huldigen, schickte eine Ge-
sandtschaft mit Geschenken nach Aachen ab, und machte sich bald darauf 
selbst auf den Weg dahin. Der Kaiser reisete ihm bis nach Reims entgegen, 
und empfieng ihn daselbst mit ausschweifenden Ehrenbezeigungen. Er warf 
sich dreymal der Länge nach vor dem Pabst auf die Erde nieder. Nach der 
Messe setzte der letztere Ludwigen eine kostbare Krone auf, die er mitge-
bracht hatte, und rief ihn zum Kaiser aus. Man schien es für eine Art von still-
schweigendem Vertrag gehalten zu haben, daß der Kaiser den Pabst und so 
auch gegenseitig dieser den Kaiser anerkennen mußte, wenn ihre Würden gil-
tig seyn sollten. Kaum war Stephan einige Monate wieder zu Rom, so starb er; 
und sein Nachfolger Paschalis spielte wieder auf die nämliche Art mit dem 
Kaiser. Er ließ sich erst förmlich zum Pabst weihen, und schickte sodann Ge-
sandte mit  Geschenken und einem Entschuldigungsschreiben,  daß er ohne 
Wissen des Kaisers den päbstlichen Stuhl bestiegen, nach Aachen ab 2. Lud-
wig ermangelte nicht, den Pabst anzuerkennen; und es fiel ihm nicht ein, sich 
auf die Wahl des Pabstes selbst Einfluß zu verschaffen.

Von

Theilung des Reiches.

 Ludwig auf einem (im Jahr 817) zu Aachen gehal-
tenen  Reichstag  durch  verschiedne  die  Kirchen-Nachdem

1 S. Anonymi Annales Francorum, bey Menken T. I. p. 105.
2 Dito p. 106.

71



zucht betreffende Verordnungen die gesammte Geistlichkeit gegen sich aufge-
bracht, machte er, mit Genehmigung der Grossen, eine Theilung des Reiches 
unter seinen Söhnen kund. In der hierüber ausgefertigten Urkunde sagt er 1: 
„Weil Aergerniß in der Kirche darüber entstehn und die Eintracht des Reiches 
darunter leiden könnte, so habe er nichts für sich selbst verfügen, sondern die 
Sache Gott gänzlich überlassen wollen. Er habe daher, dem Gebrauch gemäß, 
drey Tage hindurch gefastet, gebetet und Allmosen ausgetheilt, und hierauf 
die Eingebung von Gott erhalten, seinen Sohn Lothar zum Reichsgehilfen an-
zunehmen u. s. w.“ Pipin bekam zu seinem Antheil Aquitanien; und Ludwig 
Bayern, wozu fast alle  dem heutigen Erzherzogthum Oestreich anklebende 
Länder, nebst Böhmen, gehörten 2. Das übrige fiel Lotharn zu. Diese Theilung 
war eine Quelle bitterer Unruhen, die das ganze noch übrige Leben Ludwigs 
verschlangen. Er hatte nun platterdings nichts mehr zu thun, als sich mit sei-
nem Enkel und seinen Söhnen herumzuschlagen und der Spott seiner Grossen 
zu seyn. Giebts einen grössern Beweis von Schwäche, als wenn ein Vater sein 
Ansehn, welches ihm die Natur so stark verbürgt hat, über seine Kinder nicht 
behaupten kann? Die Zeiten mögen noch so barbarisch seyn, so hat sich der 
Vater, welcher das Spiel seiner Kinder wird, gewiß selbst von seiner Würde 
schon viel vergeben, ehe sie den ersten Schritt zu seiner Beschimpfung thun.

Ludwigs Familienkrieg.

 Signal zu dem Familienkrieg,  welcher in der europäischen Ge-
schichte kein Beyspiel hat, gab Bernhard, König von Italien. Sein 

Vater war ein älterer Prinz von Karl dem Grossen, als Ludwig, und er glaubte 
daher, gegründetere Ansprüche auf den Kaisertitel zu haben, als Lothar. Der 
größte Theil der Geistlichkeit war gegen Ludwigen aufgebracht, weil er sich 
zu sehr um das Geistliche kümmerte. Die Bischöfe von Mayland und Kremona, 
zu denen sich auch der Bischof von Orleans schlug, verhetzten Bernharden, 
sich in Italien unabhängig zu machen. Ludwig erhielt  Nachricht,  Bernhard 
habe sich von den italiänischen Städten huldigen lassen, ein Heer zusammen-
gebracht, und die Alpenpässe besetzt, welches zum Theil falsch war 3. Bern-
hard glaubte durch die Betriebsamkeit des Bischofs von Orleans einen mächti-
gen Anhang in Frankreich zu finden; allein, als er bis an die Saone vorgerückt 
war, gieng ein grosser Theil seiner Truppen zu Ludwigen über, der ihm mit ei-
nem grossen Heer entgegen kam. Bernhard gieng in das kaiserliche Lager 
und warf sich zu Ludwigs Füssen, um von ihm Gnade zu erflehn. Ludwig, der 
Gute genannt, ließ über ihn und seine Anhänger Gericht halten, welches über 
sie alle das Todesurtheil sprach. Nachdem er die vierzigtägige Fasten strenge 
gehalten und die Ostern mit Andacht gefeyert hatte, ließ er wenige Tage nach 
diesem Fest  der Aussöhnung seinen Enkel  und die vornehmsten Anhänger 
desselben blenden 4. Der unglückliche Prinz starb den dritten Tag darauf. Nun 
ergriff den schwachen und grausamen Kaiser ein solches Mißtrauen, daß er 
seine eignen Brüder, die natürlichen Söhne Karls, die ihm von dem Vater aufs 

Das

1 Bey Baluz. T. I. p. 573.
2 Baluz I. c. p. 575. c. 2. Ludovicus volumus ut habeat Baivariam & Carentanos & Bohemios 

atque Sclavos, qui ab orientali parte Baivariae sunt, & insuper duas villas dominicales ad 
suum servitium in page Nordgave, Luttrauf & Ingoldestatt.

3 S. Anonymi Annales Francorum. Bey Menken T. I. p. 103.
4 Dito p. 106.
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Heiligste empfohlen waren,  und die  er bisher  zu Tischgenossen hatte,  die 
Haare abschneiden, und sie ins Kloster stecken ließ.

Kein Fürst der Franken hatte mehr Verordnungen zum Beßten des Volks 
gemacht, als Ludwig; und doch war es unter seiner Regierung so unglücklich, 
als es seyn konnte. Die hohe Geistlichkeit ward so despotisch, daß Bischöfe 
und Aebte, wie wir bald sehen werden, die Unterthanen gegen ihren eignen 
Herrn ins Felde führen konnten. Die Grossen, welche die schwache Seite des 
Monarchen ausfindig gemacht hatten, wurden Heuchler, Betrüger, Verräther, 
Tyrannen, und suchten sich durch alle Mittel der Gewalt und List auf ihre ge-
genseitigen Kosten, und im Grunde immer auf Kosten des Volks, zu vergrös-
sern. Die gesetzgebende Macht ward ein Spott der Ungeordneten, weil sie 
von oben herab keinen Nachdruck fühlten. Zu all den Drangsalen kamen noch 
äußerliche Uebel, die das Mißvergnügen vermehrten. Eine anhaltende Nässe 
verursachte (im J. 820) einen allgemeinen Mißwachs, der eine grosse Seuche 
unter Menschen und Vieh nach sich zog. Das geängstigte Volk ward mit Ahn-
dungen noch grösserer Uebel erfüllt, und erzählte sich Wunder, die gesche-
hen seyn sollten, als Vorboten einer bevorstehenden allgemeinen Revoluzion 1. 
Die auf diese Art vorbereitete Gährung brach endlich öffentlich aus. Die Ava-
ren, Sklaven, Gaskogner und Kleinbrittanier empörten sich; und als endlich 
auch das Herz des Reiches mit einem Aufruhr bedroht ward, trieb Ludwig die 
Schwäche aufs äusserste. In einem öffentlichen Edikt erklärte er sich für den 
größten Sünder seines Reiches, der nun, von Reue ergriffen, mit Gottes Gna-
de das wieder gut machen wollte, was er durch Trägheit und Unwissenheit 
verdorben. War das nicht eine öffentliche Urkunde seiner Unwürdigkeit, Fürst 
zu seyn?

Die Liebe zu seiner zweyten Gemahlin vereitelte diesen frommen Vor-
satz gar bald, wenn er je ernstlich war. Anstatt den Brand zu löschen, der 
durch seine Nachläßigkeit entstanden, blies er nun, schnurstracks gegen sein 
Versprechen, das Feuer selbst an. Von dieser Gemahlin hatte er einen Sohn, 
Namens Karl, dem er gerne einen Theil des Reiches zugewandt hätte. Da die 
Theilung unter seinen drey Söhnen erster Ehe feyerlich beschworen und von 
den Grossen des Reiches verbürgt war, so konnte er nicht anders als durch 
gütliche Wege seinen Zweck erreichen.  Er wandte sich an seinen ältesten 
Sohn Lothar, der zwar Anfangs in das Begehren des Vaters einwilligte und so-
gar schwur, seinen jüngern Bruder mit aller Macht zu schützen, durch die 
Vorstellungen einiger mißvergnügten Grossen aber bald wieder bewegt ward, 
sein Wort zurückzunehmen. Pipin und Lothar wollten gar nichts von einem 
Vorschlag dieser Art hören. Dessen ungeachtet wies der schwache Kaiser auf 
Betreiben seiner Gemahlin Karln Allemannien zu seinem Erbtheil an. Um im 
Fall der Noth eine Stütze zu haben, bewarb er sich um die Freundschaft Bern-
hards, Herzog von Septimanien, eines wegen seiner Tyranney und Hitze allge-
mein verhaßten Mannes, dem man unter andern Schandthaten öffentlich auch 
die vorwarf, daß er die Kaiserin beschlafen.

Alles war durch das Verfahren des Kaisers aufgebracht. An die Spitze 
der mißvergnügten Geistlichkeit stellte sich Wala, Abt von Korvey, ein gäher 
Mann, der unter dem Vorwand, für das Beßte des Reichs zu arbeiten, die Ent-
schlossenheit bis zur Unverschämtheit trieb. Er hatte die Kaiserin öffentlich 
des Ehebruchs beschuldigt und Ludwigen für unwürdig des Thrones erklärt. 
Er und sein Anhang behaupteten ohne Scheue, der Kaiser habe durch die 
neue Theilung seinen Eid und die Gesetze gebrochen. Er ließ sich von den 
Söhnen als Gesandter zum Vater schicken, und sagte diesem vor seinem Hof-

1 Dito p. 107.
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gericht ins Gesicht, er wäre die Ursache aller Zerrüttung. Ludwig mußte es 
bald büssen, daß er den stolzen Mönch ungestraft seiner spotten ließ. Er trat 
so eben einen Zug nach Bretagne an, um die dortigen Unruhen zu dämpfen. 
Auf dem Marsch verließ ihn ein Theil des Heeres. Die Aebte von Korvey und 
St. Denis, und die Bischöfe von Amiensm Lyon und Vienne hatten Truppen zu-
sammengebracht, und die Söhne des Kaisers auf eine gewisse Art gezwungen, 
die Waffen gegen den Vater zu kehren. Ludwig und sein jüngster Sohn Karl 
mußten sich (im J. 830) zu Kompiegne ergeben. Seine so geliebte Gemahlin 
zwang man zu schwören, die Ordensgelübde abzulegen, und ihrem Gemahl, 
über den sie so viel Gewalt hatte, zuzureden, auch ein Mönch zu werden. Dem 
Kaiser übergab man seinen ältesten Sohn als einen Gefangnen, der ihn stren-
ge  bewachen und  von  Mönchen,  die  seine  einzige  Gesellschaft  waren,  im 
Mönchsleben unterrichten ließ. Er, der so viele heilsame Verordnungen zur 
Verbesserung der Klosterzucht gemacht hatte, mußte nun ein Schüler derer 
werden, die er unterrichten, denen er befehlen wollte, ihre Pflichten zu erfül-
len. 

Es  geschah,  was  bey  Veränderugen  dieser  Art  immer  zu  geschehen 
pflegt. Durch die niederträchtige Art, womit man den Vater behandelte, ward 
Mitleid gegen ihn und Haß gegen seine Söhne unter seinem Volk rege ge-
macht. Die Parthey, welche den Kaiser gestürzt, bediente sich ihres erhalte-
nen Vortheils mit so viel Uebermuth, daß sich eine Gegenparthey gegen die-
selbe bildete. Man sah, daß durch die Veränderung nichts gebessert worden, 
und daß jeder aus der Verwirrung so viel Nutzen als möglich für sich zu ziehn 
suchte. Der unglückliche Kaiser fand an einem der Mönche, die man ihm zur 
Gesellschaft gegeben, einen Freund, der ihm muthig die Hand bot, ihn wieder 
aufzurichten. Dieser Mann, ein Deutscher von Geburt, wußte den Nazional-
haß, der zwischen den Ost= und Westfranken unabänderlich herrschte, zum 
Beßten des Kaisers, so wohl zu benutzen, daß sich für denselben in Deutsch-
land eine Parthey zusammenthat, die jener des Wala überlegen war. Er reiste 
zu Pipin und Ludwigen von Bayern, und that ihnen im Namen des Kaisers 
vortheilhafte Vorschläge. Man drang auf einen allgemeinen Reichstag, worauf 
das Schicksal des Kaisers entschieden werden sollte. Die Parthey der Söhne 
wollte ihn in Neustrien, jene des Vaters aber in Austrasien gehalten haben. 
Die letztre drang durch, und er ward nach Nimwegen ausgeschrieben. Alle 
Grossen Deutschlands erschienen auf demselben, um den Kaiser zu retten. 
Voll Zutrauen auf ihre Treue, faßte er sogleich Muth, und ließ einige der Auf-
rührer beym Kopf nehmen. Sein Sohn Lothar unterwarf sich freywillig. Man 
holte die Kaiserin aus dem Kloster, worinn sie versteckt war. Sie reinigte sich 
öffentlich, das ist, sie betheuerte mit einer gewissen Anzahl von Eidshelfern 
durch einen Schwur, daß sie unschuldig sey, und ward sodann von ihrem Ge-
mahl wieder angenommen. Die Aufrührer wurden gerichtlich zum Tod verurt-
heilt; allein der Kaiser schenkte ihnen das Leben. Lothar verlohr den Kaiserti-
tel, und mußte sich für jetzt blos mit Italien begnügen 1.

Kaum war Ludwig von seinem Sturz wieder zu Athem gekommen, als er 
einen noch derberen Stoß aushalten mußte. Sein ältester Sohn Lothar war 
wegen seiner Bestrafung misvergnügt, und die beyden jüngern Söhne glaub-
ten für ihre zur Befreyung des Vaters beygetragenen Dienste nicht genug be-
lohnt worden zu seyn. Der Kaiser beschied seine Söhne auf einen Reichstag 
nach Diedenhofen. Pipin von Aquitanien erschien nicht. Als er bald darauf an 
den kaiserlichen Hof nach Aachen kam, wollte ihn der Vater nicht wieder von 

1 Wie der entlassene Präsident Unterrock, der uns nun in Hinkunft fast eine halbe Million im 
Jahr kosten wird.  [RW]
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sich lassen. Pipin entwischte, die Brust voller Rache. Ludwig von Bayern fiel 
mit einem Heer in Allemannien ein, um dieses Land seinem jüngern Bruder 
Karl, dem es vom Vater zum Erbtheil ausgesetzt war, mit Gewalt zu entreis-
sen. Der Kaiser zog ihm an der Spitze eines Heeres entgegen, und zwang ihn, 
sich zu ergeben. Auch Pipin mußte um Gnade bitten. Dieser ward nach Trier 
verwiesen. Als er sich wieder ohne Wissen des Kaisers von da nach Aquitanien 
begab, nahm ihm der Vater sein angewiesenes Erbtheil, und legte es seinem 
geliebten Karl bey.

Das Unglück der Söhne brachte wieder unter den Großen eine Parthey 
für sie zusammen, wie es in so unruhigen Zeiten immer zu gehen pflegt. Be-
sonders fand Lothar einen starken Anhang unter den Bischöfen, die auch den 
Pabst Gregor den Vierten ins Spiel zu ziehen wußten. Selten haben die Päbste 
eine Gelegenheit verabsäumt, bey den Streitigkeiten der Großen ihr Ansehn 
gelten zu machen, welches auf diese Art immer mehr wachsen mußte. Gregor 
reiste mit Lotharn nach Frankreich, und drohte die Bischöfe, die es mit dem 
Vater halten würden, in den Bann zu thun. Diese versammelten sich, um ihre 
Maßregeln zu nehmen. Sie erklärten einstimmig: „Kömmt der Pabst zu verflu-
chen, so soll er verflucht wieder heimgeschickt werden.“ sie ließen ein nach-
drückliches Schreiben an ihn ergehen, worin sie ihn Bruder nennten. Er ward 
dadurch äußerst aufgebracht. Er antwortete ihnen, seine Würde wäre zu hoch 
über die ihrige erhaben, als daß sie den Brudertitel ohne Beleidigung gegen 
ihn gebrauchen könnten. Sie müßten wissen, daß er auf seinem Stuhl mehr zu 
gebieten hätte, als Ludwig auf seinem Thron.

Unterdessen hatte die Parthey der Söhne ein mächtiges Heer zusam-
mengebracht, auf welches der Kaiser mit den Seinigen bey Kolmar im Elsaß 
stieß. Der Pabst wollte den Vermittler machen. Er gieng in das kaiserliche La-
ger, und während diesen Unterhandlungen giengen die meisten von Lothars 
Leuten zu den Söhnen über. Man hatte den Pabst im Verdacht, er habe sie zu 
dieser Untreue beredet. Wenigstens mußte er sein großes Ansehn bey dem 
Volk sehr schlecht für das Beßte des Vaters verwendet haben. Das Feld, wor-
auf diese Unterhandlungen gepflogen worden, wird noch das Lügenfeld ge-
nennt 1.

Den wenigen, die ihm noch getreu blieben, sagte Ludwig mit einer Ent-
schlossenheit, die man von ihm nicht hätte erwarten sollen: „Geht zu meinen 
Söhnen. Wegen meiner soll kein einziger von euch das Leben oder nur ein 
Glied verlieren“. Der Vater ergab sich seinen Söhnen, und hatte keine Hoff-
nung mehr, als daß vielleicht die Regungen der Natur ihm bey denselben das 
Wort reden würden. Lothar führte ihn in das St. Medardskloster zu Soissons, 
wo er Mönch werden sollte. Der Mutter wurden die Haare abgeschoren, wel-
ches ein Schandmal der Unkeuschheit war, und sie wurde gefänglich nach Ita-
lien gebracht; doch versprach man dem geängstigten Vater auf sein Bitten, ihr 
nichts an Leib und Leben zu thun. Der junge Karl, die Ursache all des Greu-
els, ward zur großen Betrübnis des Vaters in das Kloster Prüm im Ardenner-
wald versteckt.

Schon lange war der Entwurf gemacht, den unglücklichen Vater förm-
lich der Regierung zu entsetzen. Nun hatten die Bischöfe nichts angelegeners, 
als die Art ausfindig zu machen, wie es mit einigem Anstand geschehen könn-
te. Umsonst hatten sie allen Kräften aufgeboten, ihn zum Mönchsstand zu be-
reden. Sie besannen sich nun, daß der, welcher die öffentliche Kirchenbusse 
gethan, kraft eines Kirchengesetzes des Kriegsdienstes, und folglich auch der 

1 S. Schilters Schreiben bey Mabillon in SECULIS BENED. Tom. II.
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Regierung unfähig wäre 1. Man verglich den Vater, der gegen seine aufrühri-
schen Söhne die Waffen ergriffen, mit dem Kaiser Theodosius, der in Thessa-
lonich  15.000 Bürger  tyrannisch  ermorden lassen,  und deswegen vom Kir-
chenvater Ambrosius zur Kirchenbusse angehalten worden. Man berief sich 
auf das Beyspiel eines gewissen westgothischen Königes, Namens Vamba, der 
gegen das Jahr 680 in Spanien regiert hatte, von der Kirchenversammlung zu 
Toledo zur Kirchenbusse war verdammt,  und eben dadurch der  Regierung 
entsetzt worden. Wenn wir bedenken, wie sich Ludwig in seinem oben berühr-
ten Edikt öffentlich zum größten Sünder seines Reichs erklärt hatte; und wie 
schwer es seinem weichen Herzen gewesen seyn mußte, daß er, wiewol un-
vorsetzlich, die Ursache von so viel Blutvergiessen war, so war es den Geistli-
chen gewiß leicht, ihn zur Busse zu bereden, besonders da sie ihre Absicht, 
ihn dadurch des Thrones zu entsetzen, nicht blicken ließen. Der tiefe Gram 
hatte ihn ohnehin schon biegsam genug gemacht. Er legte sich also (im J. 833) 
in der Kirche des St. Medardsklosters öffentlich auf einen Bußsack, und las 
das Verzeichnis seiner Missethaten, welches ihm die Bischöfe in die Hand ge-
geben, langsam und laut ab. Seine Verbrechen waren, daß er seinen Enkel 
Bernhard ermordet, seinen Eid gebrochen, die öffentliche Ruhe gestört, die 
Kirche und den Staat geärgert, das Volk öfters zum Meineid verleitet, gegen 
seine Söhne die Waffen ergriffen, an einem grünen Donnerstag Hofgerichte 
gehalten, sein Kriegsvolk während der Fasten habe aufbrechen lassen u. s. w. 
Er mußte hierauf sein Wehrgehänge und die Waffen zu den Füssen der Bi-
schöfe niederlegen, die ihm ein Bußkleid anzogen, ihm die Hände auflegten 
und sodann Bußpsalmen sangen. Die Anklage, die er öffentlich abgelesen, hat-
te man auf den Altar gelegt. Der ganze Auftritt ward gerichtlich niederge-
schrieben, und wir haben noch dieses Denkmal der Unverschämtheit 2. In die-
sem Aufsatz wird Ludwig immer nur schlechtweg Herr Ludwig genennt. Man 
gab ihm den kaiserlichen Titel nicht, weil man ihn nur für unfähig erklären 
wollte, die Waffen zu tragen, und ihn nicht ausdrücklich des Thrones entsetz-
te. Man setzte das letztere schon voraus; denn ein Fürst, der die Waffen nicht 
tragen konnte, war in den Augen der Franken ein Unding.

Die Uneinigkeit der Söhne zog den Vater wieder aus der dunklen Zelle, 
in welcher er verschmachten sollte. Ludwig von Bayern, und Pipin von Aquita-
nien wurden über den ältern Bruder aufgebracht, weil er als Kaiser ihnen ge-
bieten wollte. Sie ersuchten ihn erst, dem Vater gelinder zu begegnen; und als 
dieses nichts fruchten wollte, griffen sie zu den Waffen. Das Volk war durch 
das Unglück des Vaters äußerst gerührt, und Lothar sah sich verlassen. Der 
Vater ward wieder aus dem Kloster gebracht, wollte aber die kaiserliche Wür-
de nicht eher annehmen, als bis er aus den Händen der Bischöfe die Waffen, 
die sie ihm genommen, wieder empfangen und von ihnen freygesprochen wor-
den.  Lothar  ergab sich,  und  versprach,  ohne  Erlaubnis  des  Vaters,  Italien 
nicht zu verlassen.

Die Sachen schienen nun so gänzlich beygelegt zu seyn; und Ludwig 
glaubte wieder so vest auf seinem Thron zu sitzen, daß er zu Gunsten seines 
jüngsten Sohns Karl wieder den Entwurf einer neuen Theilung machte. Zu 
schwach, den Liebkosungen und dem Zudringen seiner Gemahlin zu widerste-
hen, opferte er immerfort seine und des Reiches Ruhe auf, um auf Kosten der 
ältern Söhne den jüngsten zu versorgen. Er ließ sich zu diesem Endzweck 
wieder mit seinen Söhnen in Unterhandlungen ein, unter welchen Pipin von 
Aquitanien starb, und deren Resultat ein neuer bürgerlicher Krieg war. Lud-

1 S. Capitular. I. 6. C. 138.
2 Beym Ducheline Acta Exauctorationis Ludovivi. T. II- p. 334.
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wig glaubte seine Sache recht wohl zu machen, wenn er das Interesse eines 
der ältern Söhne mit jenem des jüngsten so enge, als möglich, verbände, und 
sie  beyde so mächtig machte,  daß der dritte  ihnen nichts  streitig  machen 
könnte. Er verordnete also, sein zweyter Sohn Ludwig sollte zu seinem Erb-
theil  nichts  als  Bayern  haben,  alles  übrige  aber  zwischen seinem ältesten 
Sohn, Lothar, und dem jüngsten, Karl, gleich getheilt seyn.

Ludwig von Bayern fühlte die Ungerechtigkeit des Vaters um so lebhaf-
ter, da er das Meiste zur Befreyung desselben beygetragen, und er sich nun 
Lotharn, der dem Vater am schlimmsten mitgespielt, so weit nachgesetzt sah. 
Er griff zu den Waffen, ward aber von der so überlegnen Macht des Vaters 
bald in die Enge getrieben.

Die Aquitanier waren misvergnügt, daß ihres Königs Pipins Söhne bey 
der letztern Theilung ganz leer ausgegangen. Sie erregten einen Aufstand, 
und der Kaiser eilt an der Spitze eines Heeres dahin, um ihn zu dämpfen. Lud-
wig von Bayern glaubt nun den günstigsten Augenblick zu haschen, sich rä-
chen zu können. Er rückt mit seiner Macht an den Rhein hinab. Der Vater, 
nachdem er die Aquitanier gedemüthigte, setzt, von Alter und Krankheiten ge-
drückt, über den Strom, und der Sohn flieht vor ihm nach Bayern zurück. Auf 
dem Rückzug unterliegt endlich der unglückliche Kaiser der schweren Last 
des Grams und der Unruhe. Auf einer Rheininsel bey Maynz, die man im ge-
meinen Leben die Ingelheimer=Aue nennt, läßt er sich Zelten aufschlagen, 
und stirbt (im Jahr 840) mit den Waffen in der Hand gegen seinen Sohn. Seine 
letzten Worte waren: „Ich wünschte meinen Sohn Ludwig zu sehn, um ihm sa-
gen zu können, was Kindespflicht ist. Indessen nehme ich Gott zum Zeugen, 
daß ich ihm alles von Herzen verzeihe! Aber sagt ihm nur, daß er seinen grau-
en Vater ins Grab gestossen.“

Ludwigs Karackter.

 offenbarste Tyrann, wenn er nur Kopf hat, ist kein so schlimmer 
Fürst,  als  der  Mann,  welcher  das  beßte  Herz,  aber  keine  Ent-

schlossenheit und keine wahre Menschenkenntnis besitzt. Die Erkenntnis sei-
nes  eignen Interesse  setzt  den  Gewaltthätigkeiten  des  erstern  Schranken; 
aber wo ist ein Damm für den Unfug, den die übertriebne Güte des letztern im 
Staat anrichtet? Ludwig hatte ungemein viel natürliche Güte. Es fehlte ihm 
auch nicht an Kenntnissen. Er sprach lateinisch, verstand griechisch, und las 
die Alten. Allein der Kopf, welcher, wie bey Ludwig, so selten Meister des Her-
zens ist, bleibt mit all seinem Wissen blöd und schwach; und ein Herz mit 
überströmender Güte ist verächtlich, wenn es nicht den Vorschriften der Ver-
nunft, sondern nur seinem innern Triebe folgt. Bloß aus Güte und einer gewis-
sen Behaglichkeit, die mit derselben gemeiniglich verbunden ist, und zur Un-
entschlossenheit und Trägheit führt, ward Ludwig der größte Tyrann seiner 
Völker. Aus Liebe zu seiner zweyten Gemahlin war er ungerecht gegen seine 
Söhne erster Ehe, und verwickelte seine Staaten in einen bürgerlichen Krieg, 
dessen Ende er nicht erlebte. Da es ihm an der Wissenschaft, die einem Fürs-
ten die nöthigste ist, und die nun zu oft sich mit einem sehr guten Herzen gar 
nicht vertragen kann, nämlich an wahrer Menschenkenntnis fehlte, so war er 
immer ein Spiel der Intriguen seiner Großen und seiner Gemahlin. Alle seine 
guten Eigenschaften waren entweder ganz müßig für den Staat, oder hatten 
gar verderbliche Wirkungen. Er war unter seinem ganzen Adel der geübteste 

Der
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im Bogen und in der Lanze, aber deswegen doch kein Held. Er machte die 
vortreflichsten  Verordnungen  zur  Verbesserung  des  Justitzwesens  und  der 
Kirchenzucht, ohne zu wissen, wie er sie geltend machen konnte; wie denn 
trotz seinen Verordnungen die Geistlichkeit nie schlimmer war, als unter sei-
ner Regierung. Da sie den ansehnlichsten Theil der Landsstände ausmachte, 
so benutzte sie die Schwäche des Regenten auf alle mögliche Art, um ihre Ge-
walt immer mehr auszudehnen. Die Bischöfe dorften es wagen, ihn vor dem 
Altar und den Augen des Volks seiner Würde zu entsetzen; da hingegen der 
Erzbischof Ebbo von Reims, der die Söhne gegen den Vater verhetzt, nach der 
Wiedereinsetzung des Kaisers, zu seiner Strafe nur heimlich in der Sakristey 
seiner Würde beraubt ward. Aber konnte es anders seyn, da er that, was die 
Bischöfe thun sollten; und diese hingegen das, was eigentlich seine Sache ge-
wesen  wäre,  auf  sich  nehmen?  Der  berüchtigte  Wala  sagte  öffentlich,  es 
stühnde so übel um das Reich, weil sich der Kaiser so viel um das Geistliche, 
und seine Geistlichkeit zuviel um das Weltliche bekümmerte. Während daß er 
Psalmen betete und die Bibel las, beschäftigten sich die Bischöfe mit Entwür-
fen, ihren Einfluß auf den Staat zu bevestigen. Urkundlich unterwarf er seine 
höchste Gewalt den Verfügungen derselben, und man erröthet an seiner Statt, 
daß er zum Beyspiel im vierten Kapitular vom Jahr 823 1 seine Macht für eine 
Sklavin des bischöflichen Ansehns erklärt. Da die innere Verwirrung des Rei-
ches durch die bürgerlichen Kriege, der Gewalt der Großen, und besonders 
der Bischöfe, ohnehin so sehr schmeichelte, indem sich bald der Vater, bald 
die Söhne um ihren Beystand bewerben mußten, so hob die persönliche Fröm-
migkeit Ludwigs die Geistlichkeit vollends auf den höchsten Gipfel der Macht. 
Der Adel ward unbändig, und die ganze Last fiel auf das Volk zurück. Seine 
unbesonnene Freygebigkeit zumal machte den Stolz der Großen zügellos, und 
schlug dem kaiserlichen Ansehn Wunden, die nicht mehr geheilt werden konn-
ten. Die Einkünfte der Fürsten bestanden damals hauptsächlich in dem Ertrag 
ihrer Kammergüter; und es mußte also ihnen, so wie dem Staat überhaupt, 
daran gelegen seyn, sie von der Krone abhängig zu erhalten. Allein Ludwig 
war der erste fränkische Monarch, der kaiserliche Meyerhöfe an die Großen 
und an die Geistlichkeit auf ewig verschenkte  2. Er that alles, was ihm nur 
möglich war, sein eignes Ansehn einzuschränken, und jenes der Großen zu er-
weitern. Von nun an konnte nichts mehr ohne Beystimmung der letztern ver-
ordnet werden  3. Ludwig konnte grausam seyn, so sanft sein Karackter von 
Natur war, wie es dann jeder Poltrer wird, wenn er bis auf einen gewissen 
Grad gereitzt wird. Diese Art Grausamkeit, die er gegen seinen Enkel Bernard 
äußerte, ist eine Folge der Forchtsamkeit, und verträgt sich nie mit wahrem 
Muth. Uebrigens gab man ihm die Beynamen des Guten, des Frommen, und 
des Einfältigen, welche Namen einerley Bedeutung haben, und die er alle voll-
kommen verdiente.

Ludwigs Söhne nach seinem Tode.

 Brüdern, die ihren Vater gemeinschaftlich vom Thron gestossen, 
und die und die der Vater selbst durch seine verschiedne Unter-

handlungen mit ihnen gewöhnt hatte, sich als Feinde anzusehn, konnte man 
Von
1 S. bey Georgisch. p. 873. „Quod vestra auctoritas exposcit, FAMULANTE ut decet, POTESTATE 

NOSTRA perficere valeatis. „.
2 S. Thegau. de gestis Ludovici. C. 19. und Lünigs Reichsarchiv II. B. S. 569.
3 S. Paschasius Ratbert. in Walas Leben L. 2. C. 10.
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wohl nichts anders erwarten, als daß nach seinem Tod die gegenseitige Erbit-
terung  noch heftiger  werde,  und  einer  den  andern  aufzureiben versuchen 
würde. Lothar gab das Signal zum Bruderkrieg. Er glaubte, als Kaiser, über 
seine Brüder herrschen zu können. Er brauchte alle Mittel der List und Ge-
walt,  um sich auf Kosten derselben zu vergrößern. Ludwig und Karl sahen 
sich genöthigt, den alten Groll, den sie gegen einander trugen, zu vergessen, 
und gegen ihren ältern Bruder gemeinschaftliche Sache zu machen. Es kam 
zu Unterhandlungen, deren Resultat die berüchtigte Schlacht (im Jahr 841) 
bey Fontenai in Auxerre war, die vom frühsten Morgen bis in die späte Nacht 
dauerte.  Nach  einigen  Geschichtschreibern  sollen  gegen  100.000 Mann  in 
derselben geblieben seyn. Rhegino versichert, die Franken seyen durch die-
selbe so geschwächt worden, daß sie seitdem nichts Großes mehr hätten un-
ternehmen, ja nicht einmal ihre Gränzen vertheidigen können. Den noch jetzt 
in Champagne geltenden Gebrauch, daß der, welcher eine adeliche Dame heu-
rathet,  eben dadurch geadelt  wird,  leiten verschiedne französische Schrift-
steller daher, daß der Adel von Champagne in dieser Schlacht gänzlich aufge-
rieben worden, und man das männerlose Frauenzimmer des Landes auf diese 
Art habe trösten müssen 1.

Lothar ward geschlagen: Allein, anstatt den Sieg zu verfolgen, ließen 
die jüngern Brüder die Bischöfe untersuchen, ob es ihnen erlaubt gewesen 
wäre gegen ihren Bruder zu fechten, hielten Fast= und Bettäge, und betrach-
teten diese Schlacht  als  ein Gericht  Gottes,  welches ihnen nichts mehr zu 
thun übriggelassen. Lothar, der mit genauer Noth entwischt war, brachte bald 
wieder ein Heer zusammen 2, dessen Märsche aber durch eine Ueberschwem-
mung der Seine gehindert wurden. Ludwig und Karl gewannen Zeit, zu sich 
selbst zu kommen, und Anstalten zu ihrer Vertheidigung zu machen. Ein fri-
sches und zahlreiches Heer von Bayern und Allemannen, und der Beystand 
der Sachsen machten sie muthig, daß sie ihren ältern Bruder von einer Ver-
sammlung von Bischöfen und Aebten in den Bann thun, und ihm die Regie-
rung entsetzen ließen. Die Bischöfe sprachen die Unterthanen Lothars von ih-
rem Eid der Treue los, fragten sodann die jüngern Brüder in Gegenwart des 
Volkes, ob sie versprächen, besser zu regieren, als Lothar; und als sie dies be-
jaht hatten, beschlossen sie diese feyerliche Handlung, die ein neues und star-
kes  Vorurtheil  gegen  die  landesfürstliche  und  für  die  bischöfliche  Gewalt 
ward, mit diesen Worten: „So befehlen wir euch aus göttlichem Ansehn, die 
Regierung zu übernehmen.“

Vertrag von Verdun.

, der noch kurz zuvor die Gesandten seiner Brüder ohne 
Antwort zurückgeschickt, fand nun für gut, den Ton herab-

zustimmen, und sich mit ihnen in Unterhandlungen einzulassen. Man machte 
Entwürfe zu einer neuen Theilung, und endlich kam der Vertrag von Verdun 
zu Stand (im J. 842)  3, vermöge dessen Lothar, nebst dem Kaisertitel, Italien 
und die zwischen Deutschland und dem eigentlichen Frankreich gelegenen 
Länder, Ludwig Deutschland bis an den Rhein, nebst den jenseits des Rheins 
gelegenen Städten Speyer,  Worms und Maynz,  weil  diese Gegenden Wein-

Lothar

1 S. in Gundlingian. Dissertat. „An nobilitet venter?“
2 Fast könnte man diese Angaben anzweifeln: nach solcher Niederlage schon wieder ein 

Heer aus dem Boden zu stampfen! Aber das alles ist bezeugt, also wahr.  [RW]
3 Man sehe ihn in den ANNALIBUS BERTINIANIS.
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wachs hatten, und Karl endlich das eigentliche Frankreich, nebst Katalonien 
bekam. Von nun an war Deutschland ein selbstständiges und unabhängiges 
Reich, das aus den Ostfranken, Allemannen, Bayern, Sachsen, Thüringer und 
Friesen bestand.

Sklaven= und Normänner=Krieg.

 hatte fast unabläßig gegen die Sklaven und die Normänner 
zu fechten, die durch die innere Zerrüttung des fränkischen 

Reiches muthig gemacht wurden. Unter den erstern waren die Mährer die 
trotzigsten, die, ob sie schon den Bayern eine blutige Niederlage beygebracht 
hatten, doch endlich um Friede bitten und einen jährlichen Tribut verspre-
chen mußten.

Ludwig

Ungleich förchterlicher waren die Normänner. Vom König bis zum ge-
ringsten Bürger herab waren sie durchaus Seeräuber. Raubschiffe waren das 
Erbtheil königlicher Prinzen. Ein Volk, welches auf der See seine Unterneh-
mungen macht, ist überhaupt entschlossener und muthiger, als ein Volk, des-
sen Aussichten blos  auf  das  veste Land gerichtet   sind,  weil  es  mehreren 
Abentheuern, als dieses, ausgesetzt ist. Das erstere hat nebstdem den Vortheil 
über das letztere, daß es den Feind auf der unerwartsten Seite anfallen, und 
sich, ohne Gefahr abgeschnitten zu werden, zurückziehen kann.

Unter den bürgerlichen Kriegen der Franken hatten die Normänner ver-
schiedne  Einfälle  in  Frießland  und  den  nördlichen  Gegenden  Sachsens 
gethan. Man mußte ihren Abzug immer erkaufen, weil das Reich ohnmächtig 
war. Im Jahr 845 wurden sie bey einer neuen Landung in Frießland geschla-
gen; aber doch stark genug, diese Niederlage in zwey andern Treffen rächen 
und das Land ausplündern zu können. Sie eroberten und verbrannten Ham-
burg, welches anfieng eine blühende Handelsstadt zu werden. Je weiter sie 
sich von ihrem Vaterlande entfernten, desto glücklicher und muthiger wurden 
sie. Sie waren schon in die Mündung der Seine geschifft, und hatten Rouen 
ausgeplündert. Sie wagten sich weiter hinab in die Loire, setzten das Land 
umher in Schrecken, und nahmen alles Geräthe, Menschen und Vieh, sogar 
das Frauenzimmer und die Kinder mit sich weg, welche sie zum Seeraub erzo-
gen. Unter der schwachen Regierung Karls, der den Beynamen des Kahlköpfi-
gen bekam, kamen sie mit Flotten von 600 Segeln in die Seine, und drangen 
bis nach Paris in das Land ein. Der unwürdige Abkömmling Karls des Großen 
erkaufte ihren Abzug, und bey ihren wiederholten Einfällen foderten sie im-
mer mehr; so daß Karl endlich die Kirchenschätze angreifen mußte, um sie zu 
befriedigen.

Ernennung von Herzogen.

 Einfälle der Normänner und Sklaven machten es nothwen-
dig, eine Art von beständigen Feldherren in den Provinzen zu 

ernennen, die immer bereit waren, mit ihrem Volk aufzubrechen. Man nennte 
sie Herzoge. Gegen das Jahr 847, finden wir in Thüringen einen Herzog Ta-
chulf, und in Sachsen einen, Namens Ludolf.

Diese
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Uneinigkeiten zwischen Ludwig und Karl.

 der engen Verbindung, welche Lotars Uebermuth 
zwischen seinen Brüdern veranlaßte,  und obschon 

diese Verbindung, um sich der Nordmänner erwehren zu können, zweymal (im 
J. 847 und 851) zu Marsen erneuert ward, kam es doch zwischen Ludwigen 
von Deutschland und Karln  von Frankreich zur  bedenklichsten Fehde.  Die 
Schwäche  des  letztern,  die  er  besonders  gegen  die  Normänner  äußerte, 
brachte alle Großen seines Landes gegen ihn auf. Die Stände von Aquitanien, 
an deren Spitze Bischöfe standen, waren die unruhigsten. Man that Karln in 
den Bann, suchte ihn der Regierung zu entsetzen, und berief Ludwigen auf 
den Thron, der sehr geneigt war, ihn zu besteigen. Mit Noth konnte Karl diese 
Gährung stillen. Kaum war die Sache beygelegt, als sich beyde Brüder, unter 
der Gewährleistung verschiedner der Angesehnsten ihrer Reiche, wieder ewi-
ge Freundschaft schwuren; und kaum hatten sie einander diese geschworen, 
so  waren sie  wieder  Todtfeinde.  Lotars  von Italien älterer  Sohn starb  (im 
J. 869), und Karl wollte sich nach dem Tod desselben von ganz Lothringen, 
welches von diesem verstorbenen Prinzen, der sich wie sein Vater nennte, 
den Namen hat, und von dem das heutige Lothringen nur ein kleiner Theil ist, 
Meister machen, ohne auf die Ansprüche eines noch lebenden jüngern Sohns 
Lotars, und Ludwigs von Deutschland, Rücksicht zu nehmen. Als Ludwig droh-
te, Gewalt gegen ihn zu gebrauchen, trat er ihm Basel, Straßburg, Trier, Köln 
und Utrecht mit dem dazu gehörigen Ländereyen ab.

Ungeachtet

Ludwig starb im J. 876, nachdem er beynahe das, was er in Gesellschaft 
seiner Brüder gegen seinen Vater gethan, auch von seinen eignen Söhnen er-
lebt hätte. Er hatte ihnen gewisse Länder abgetreten, welche Theilung unter 
ihnen selbst und gegen ihren Vater eine Eifersucht erregte, die durch ihn und 
den Erzbischof Luitbert von Maynz, mit Noth von den Waffen zurückgehalten 
werden konnte. Ludwig war unstreitig der beßte Regent unter seinen Brü-
dern. Er vertheidigte die Gränzen Deutschlands gegen die Sklaven und Nord-
männer, während daß Karl der Spott seiner Unterthanen und seiner Feinde 
war. Mit Lotarn stach er stark in Rücksicht seines Betragens gegen seinen Va-
ter ab.

Ludwigs des Deutschen Söhne.

, Ludwig und Karl, Ludwigs des Deutschen Söhne, 
theilten sich nach des Vaters Tod in Deutschland. 

Karl der Kahle von Frankreich war eben so unruhig und herrschsüchtig, als 
schwach, wie ihn dann die fuldischen Jahrbücher auf das J. 875 einen furcht-
samen Hasen nennen. Er wollte auch seines Bruders, Ludwigs des Deutschen, 
Tod, den an denselben abgetretenen Theil von Lothringen wieder an sich reis-
sen; ward aber von Ludwigen, dem er zugefallen war, zurückgeschlagen.

Karlmann

Kurz zuvor suchte noch Karl der Kahle seinen am Rand des Grabes ste-
henden Bruder zu hintergehen. Kaiser Ludwig der Zweyte, Lotars Sohn, war 
(im J. 875) gestorben, und Karl von Frankreich wollte nicht nur das Langobar-
dische,  sondern  auch  die  Kaiserwürde  seinem ältern  Bruder,  Ludwig  dem 
Deutschen, entreissen. Er fiel mit einem Heer in Italien ein, und trat mit dem 
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römischen Bischof Johannes dem Achten, in Unterhandlungen. Ludwig schick-
te seinen ältesten Sohn Karlmann durch Tyrol nach Italien;  er  selbst aber 
rückte, nebst seinem Sohn Ludwig, an der Spitze eines zweyten Heeres in 
Frankreich ein. Karl mußte sich aus Italien zurückziehn, und nahm nun seine 
Zuflucht zur List und Bestechung. Durch große Geschenke und Versprechun-
gen bewog er Karlmannen, mit seinem Heer Italien zu verlassen. Kaum hatte 
dieser die Alpen überstiegen,  als Karl alle Punkte seines Versprechens grade-
zu wegläugnete, in aller Eile nach Rom reiste, und von dem Pabst und dem rö-
mischen Senat die Kaiserwürde erkaufte 1.

Aus den Briefen des Pabstes Johannes des Achten 2 ergiebt sich, daß er 
sich nicht nur in völligem Besitz des Rechtes geglaubt, den Kaiser zu ernen-
nen, sondern auch von ihm, als seinem Vasallen, Hilfe gegen seine Feinde zu 
fodern. Die Saracenen hatten sich damals in Unteritalien vestgesetzt, und den 
Pabst gar bald gezwungen, ihnen das Geld zu  geben, das er von Karl dem 
Kahlen für den Kaisertitel empfangen hatte. Johannes drang mit einem gebie-
terischen Ton in Karln, nach Italien zu kommen, um den heiligen Peter und 
die  Kristenheit  zu retten.  Als  dieser endlich die  Reise antrat,  rückte  Karl-
mann, der nach dem unterdessen erfolgten Tod seines Vaters die Rechte sei-
nes Hauses mit aller Macht zu behaupten suchte, mit einem starken Heer her-
an. Der feige Karl eilt nach Frankreich zurück, auf welcher Reise er starb (im 
J. 877).  Karlmann  rückt  bis  nach  Pavia  vor,  wo  er  sich  von  verschiednen 
Großen Italiens, die gegen den so französischgesinnten Pabst aufgebracht wa-
ren, huldigen läßt, und schreibt einen verbindlichen Brief an den Pabst, worin 
er ihm die Versicherung giebt, er werde die Kirche mehr als irgend einer sei-
ner Vorfahren erhöhen. Der Pabst versprach Gesandte zu schicken, suchte die 
Sache so viel als möglich in die Länge zu ziehn, und reiste unterdessen selbst 
nach Frankreich zu Ludwig dem Stammler, Karls des Kahlen Sohn, von dem 
er Hilfe gegen den Herzog von Spoleto suchte, welcher ihn sehr ins Gedränge 
gebracht hatte. Ludwig der Stammler starb bald darauf, und auch Karlmann 
hinderte der Tod (im J. 880) seine Absichten in Italien zu erreichen.

Wachsam seine Ansprüche immer mehr auszudehnen, machte der Pabst 
nun den Entwurf, das langobardische Reich von der päbstlichen Krone eben 
so abhängig als die Kaiserwürde zu machen. Er berief daher die Bischöfe und 
den hohen Adel dieses Landes nach Rom. Um sie zu seinen Absichten geneigt 
zu machen. Allein sie folgten dem Rufe nicht; und der Erzbischof von May-
land, der an ihrer Spitze stand, ließ sich lieber in den Bann thun und seiner 
Stelle entsetzen, als daß er den Rechten seines Vaterlandes etwas vergeben 
wollte. 

Da sich der Pabst der Sarazenen und des Herzogs von Spoleto nicht er-
wehren konnte, so wandte er sich an die zwey noch übrigen Söhne Ludwigs 
des Deutschen, und lud sie nach Italien ein, um sich die Kaiserkrone aufset-
zen zu lassen. Ludwig der ältere entschuldigte sich; allein Karl gieng nach Ita-
lien, ohne jedoch dem Pabst, der ihm bis nach Ravenna entgegen gegangen 
war, irgend eine Hilfe zu versprechen. Der stolze Bischof wollte ihn nur unter 
gewissen von ihm vestgesetzten Bedingungen krönen; welches beynahe eine 
zweyte Reise Karls nach Italien eben so fruchtlos als die erste machte. Die 
langobardischen Reichsstände scheinen Karln endlich bewogen zu haben, die 
Bedingungen des Pabstes einzugehen; und er wurde als Kaiser gekrönt und 
anerkannt.

1 S. Annales Fuld. ad ann. 875. 
2 S. Tom. 9. Conc. Labbei. p. 103.
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Bald darauf (im J. 882) starb Karls älterer Bruder Ludwig, ohne einen 
Erben zu hinterlassen. Er besaß Ostfranken, Sachsen, Frießland und Thürin-
gen, und hatte Ludwig den Stammler von Frankreich gezwungen, ihm ganz 
Lothringen herauszugeben.

Karl der Dicke. Krieg mit den Normännern.

 war  Karl,  welcher  der  Dicke  genannt  ward,  Herr  von  ganz 
Deutschland, Lothringen und der Lombardey. Wäre er klüger und 

muthiger gewesen, so hätte er leicht die Normänner, die sich nun mit Hilfe 
der Schwäche der französischen Regenten an dem Ausfluß der Seine vestge-
setzt, und bis in die Gegend von Trier vorgedrungen waren, leicht zurücktrei-
ben können. Er versammelte seine ganze Macht gegen sie; allein die falschen 
Religionsbegriffe  der damaligen Zeit  besiegten ihn.  Der Anführer der Nor-
männer, der sich mit seinem Heer an der Maas verschanzt hatte, versprach 
sich taufen zu lassen; und nun glaubte Karl, der seinen Bischöfen mehr Gehör 
gab, als der gesunden Vernunft, den Frieden nicht theuer genug erkaufen zu 
können. Er trat dem Barbaren, ohne sich mit ihm zu schlagen, einen Theil von 
Frießland ab, und gab den Normännern 2080 Pfund Gold und Silber, wozu 
man auch die Kirchenschätze nehmen mußte. Dieser Friedenskauf diente bloß 
dazu, dem Feind neue Kräfte zu geben, seine Einfälle zu wiederholen. Wäre 
nicht in Deutschland der Held Heinrich von Babenberg (jetzt Bamberg) gewe-
sen, so hätten sich die Normänner an dem Rhein eben so vestgesetzt, als an 
der Seine.

Nun

Dem Pabst zu Gefallen trat nun Karl  einen Zug nach Italien an,  und 
nahm den Herzog von Spoleto gefangen, der bisher des Pabstes Geissel war. 
Der herzog flüchtete sich aus dem Gefängniß zu den Sarazenen, und machte 
sich durch das mit ihnen errichtete Bündniß in Italien so förchterlich, daß sich 
Karl in Güte mit ihm setzen mußte.

Karl der Dicke wird Herr der ganzen 

fränkischen Monarchie, und dann abgesetzt.

 Frankreich war Karl des Grossen Nachkommenschaft bis auf ein Kind 
zusammengeschmolzen,  welches  man  Karln  den  Einfältigen  nennte, 

und dessen gesetzliche Geburt bezweifelt ward. Die Normänner hatten dieses 
Reich so beängstigt, daß die Stände sich nach einem König umsahen, der die-
sen förchterlichen Feinden gewachsen wäre. Dieß war um so nöthiger, da sich 
die zwischen der Rhone, Saone, dem Jura und den Alpen gelegenen Lande 
schon von dem fränkischen Reiche getrennt, und einen eignen König erwählt 
hatten. Man trug also die Krone von Frankreich unserm Karl an, der nun bey-
nahe ein eben so grosses Reich, als Karl der Grosse, besaß. Wäre er nur fähig 
gewesen, die Kräfte dieses weiten Reiches eben so wie sein grosser Ahnherr 
zu gebrauchen!

In

Durch den ersten schändlichen Friedensvertrag hatte Karl die Normän-
ner so muthig gemacht, daß sie, Trotz dem so ansehnlichen Zuwachs seiner 
macht, einen neuen Zug nach Frankreich unternahmen, wohin sie besonders 
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die reichen Klöster und Stifter lockten. Aus dem Theil von Frießland, den er 
ihnen abgetreten, kamen sie mit einem grossen Heer zu Lande bis vor die 
Thore von Paris, indessen ihre ungeheure Flotte die Seine bedeckte. Mit un-
glaublicher Dapferkeit wehrten sich die Bürger der Stadt unter Anführung ih-
res Grafen Eudes und des und des Bischofs Goslin anderthalb Jahre lang ge-
gen den so überlegenen Feind, und verschafften Karln Zeit genug, sie retten 
zu können. Als sie von Krankheiten, Hunger und Ermüdung beynahe aufgerie-
ben waren,  und die  Normänner die  Mauern schon durchbrochen hatten  1, 
rückte  endlich  Karl  mit  einem  Heer  heran.  Anstatt  mit  ihnen  zu 
schlagen,gieng er einen Frieden ein, der ihn vor der ganzen Welt verächtlich 
machte. Er ließ ihnen 700 Pfund Silber auszahlen und erlaubte ihnen, die Sei-
ne nach ihrem Belieben zu befahren, das zu ihren Absichten so wohlgelegene 
Paris zu ihrem Waffenplatz zu machen, und sich in Burgund Wohnplätze zu su-
chen.

Luithard, Bischof von Vercelli, ein Italiäner, und Karls Vertrauter, häufte 
noch mehr Schande über seinen schwachen Herrn. Er hatte viel Einfluß auf 
die schändlichen Friedensverträge gehabt, die Karln in den Augen seiner Völ-
ker so tief erniedrigten; und nun warf man ihm auch unter andern Verbrechen 
noch vor, er habe seines Herrn Ehebett geschändet. Der Bischof wurde vom 
Hof verwiesen, und Karl selbst trug seine Schande öffentlich dem Volke vor. 
Die Kaiserin reinigte sich durch die Feuerprobe und den Zweykampf, ward 
aber dessen ungeachtet in das von ihr gestiftete Kloster Andlau im Elsaß ge-
steckt, worinn sie starb.

Des Kaisers Blödsinn und Unthätigkeit hatte nun den ganzen Staat auf-
gebracht. Der verwiesene Bischof von Vercelli 2 suchte Rache; und da er Karls 
Schwäche kannte, so stellte er es Arnulphen von Kärnten, Karlmanns natürli-
chem Sohn, als sehr leicht vor, Karln zu stürzen, und über ihn weg auf den 
Thron  von  Deutschland  zu  steigen.  Man  trat  in  Unterhandlungen mit  den 
Grossen, und es ward eine allgemeine Versammlung nach Trebur bey Maynz 
ausgeschrieben, bey welcher sich auch ein Theil der Stände von Frankreich 
einfand. Hier ward Karl durch einen einstimmigen Schluß förmlich und feyer-
lich der Regierung entsetzt (im J. 887). Er bat nun um eine anständige Versor-
gung, die ihm aber so sehr fehlte, daß er von der Gnade eines Erzbischofs von 
Maynz  leben  mußte  3.  er,  der  verschiedne  reiche  Abteyen  gestiftet  hatte, 
hieng nun von den Almosen eines Prälaten ab.

So gieng es der rechtmäßigen Nachkommenschaft Karls des Grossen, 
wie es sein Vater Pipin Klodwigs Nachkömmlingen gemacht hatte.

Von nun an blieben Deutschland und Frankreich getrennte und unab-
hängige Reiche, die ihre besondern Regenten in ununterbrochener Reihe bis 
auf unsre Zeiten hatten. Der größte Theil des damals bekannten Europa be-
kam  durch  den  Verfall  der  fränkischen  Königsfamilie  ein  neues  Ansehn. 
Deutschland hätte unter den grossen Männern, die wir bald auf den Thron 
desselben werden steigen sehn, glücklich seyn können, wenn es sich von Itali-
en eben so wie von Frankreich getrennt hätte.
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1 S. die Beschreibung dieser merkwürdigen Belagerung von einem Augenzeugen, ABB. 
PRATENS. beym DUCHESNE.

2 S. Nachrichten von ihm in FERD. UGHELLI ITALIA SACRA.
3 Wie gut hat es der Betrüger Wulff im Jahr 2012!  [RW]
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