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 beginnen nun eine Epoche unsrer Geschichte, worin wir unser Va-
terland auf einer Stufe des Ruhmes und der Ueberlegenheit über 

die andern europäischen Staaten sehen werden, die es nachher nie wieder er-
reicht hat. Die finstern Waldungen, die es im Anfang der erstern Epoche deck-
ten, sind nun lichte, Moräste vertrocknet, die Flüsse eingeschränkt, und die 
Natur überhaupt ist zahmer. Unsre Stammväter, die zuvor nichts als ihre per-
sönliche Stärke und Tapferkeit zu ihrer Vertheidigung hatten, und ihre Woh-
nungen  öfters  den  wilden  Thieren  oder  den  Fremden  überlassen  mußten, 
wohnen nun in Städten, und lernten sie befestigen. Sachsen, deren Ahnen im 
dritten oder vierten Grad noch die Barbaren waren, die uns Tazitus schildert, 
werden nun für Deutschland gesetzgebende Genies und ertheilen ihm einen 
Glanz, der alle benachbarte Staaten umher verdunkelt. Man jagt nun nicht 
bloß mehr Wild in den schrecklichen Thälern des Harzes. Man dringt in die 
Eingeweide des aufgethäreten Gebirges ein,  und findet Quellen des Reich-
thums, die jetzt noch fliessen. Kurz, alles ist verändert.

Wir

Ehe wir den Faden unsrer Geschichte wieder ergreifen, müssen wir erst 
einen Blick auf die Wege zurückwerfen, durch welche unsre Väter zu dieser 
Verändrung geschritten sind. Wir müssen untersuchen, welche Hindernisse, 
die ihrer politischen Ausbildung im Wege standen, sie überstiegen, und auch 
welche Irrwege sie öfters eingeschlagen haben.

Veränderung in den Sitten, Handthierungen 
u. s. w.

 ersten Schritte aus der Barbarey hat Deutschland, überhaupt ge-
nommen, unmittelbar den Franken zu verdanken. Die andern deut-

schen Völker, welche vor ihnen ausgewandert, waren mehr Räuber, als Erobe-
rer. Sie durchstreiften den Süden vom Europa so lange sie plündern konnten, 
und liessen sich nicht eher in einem gewissen Lande niederm als bis sie die 
Noth dazu zwang. So weit entfernt von ihrem Vaterland konnten sie keinen 
Einfluß mehr auf dasselbe haben. Die Franken hingegen handelten als wahre 
Eroberer.  So wie sie über dem Rhein Fuß gesetzt  hatten,  behaupteten sie 
Schritt vor Schritt den vesten Besitz des Landes, welches sie betreten, und 
bildeten auf die Art ein neues mit ihrem alten Vaterland zusammenhängendes 
Reich. Gallien, welches sie erobert, war unter den Römern blühend geworden. 
Der Grund zu dem grossen Paris war schon gelegt. Trier, Autun, Lion, Arles, 
Marseille u. a. m. Waren bevölkert und reiche Städte. In Autun rechnete ein 
Prokonsul in seinem Schreiben an den Theodosius 25.000 Familien. Man sah 
in diesen Städten die prächtigsten Denkmäler der Kunst, Amphitheater, öf-
fentliche  Brunnen,  Bäder,  Palläste,  Schlösser  u.  s.  w.  ob  nun  schon  die 
schlechte Staatsverwaltung der Römer in ihrer letztern Epoche, die innern 
Kriege und die Einfälle der Barbaren vieles zerstört hatten, so war doch zur 
Belehrung der Franken noch genug übrig.

Die

Je näher der Mensch dem Naturstand ist, desto störrischer ist er und 
desto weniger weicht er von seinen einmal gefaßten Begriffen ab. Der erste 
Schritt zum Ackerbau und zu den gemeinsten Handwerken kostete die Fran-
ken gewiß mehr Anstrengung und Mühe, als ihre ganze weitere Fortschrei-
tung zur Kultur bis zum Ende der Regierung Karls des Grossen. Aus den Wäl-
dern Deutschlands brachten sie nach Gallien den Begriff mit, daß die Arbeit 
überhaupt  und  besonders  der  Feldbau  einen  freyen  Mann  erniedrige.  Sie 
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überliessen im Anfang diese Beschäftigungen den von ihnen überwundenen 
Völkern, und gaben sich bloß mit der Jagd und dem Krieg ab.

Die Verachtung, womit sie den überwundenen Römern und Galliern an-
fangs begegneten, war ihnen ein eben so starkes Hinderniß auf dem Weg zur 
Kultur. Aus ihren Gesetzen ersehen wir, daß sie den Todtschlag eines Römers 
bey Gericht um die Hälfte geringer schätzten, als den eines Franken. Jener 
wurde nur mit 100, dieser aber mit 200 Solidis gebüßt.

Das gesellige Leben hat unwiderstehliche Reitze. Da sich die Franken 
unter den Römern in Gallien als Sieger niederliessen, dachten sie nicht daran, 
daß ihnen von denselben nach und nach Fesseln angelegt  würden,  die sie 
nicht  mehr zerreissen konnten.  Sobald der Mensch einen Schritt  über  die 
Gränzen der ursprünglichen Wildheit gethan und das Beyspiel eines gesitte-
ten Lebens nahe vor Augen hat, empfindet er einen Trieb, seine Bedürfnisse 
immer mehr zu häufen; und dieser Trieb allein kann seine natürliche Trägheit 
besiegen und ihn zu seiner Ausbildung spornen.

Der Ackerbau ist die erste Stufe aus der Wildheit. Die Franken mußten 
in Gallien diese Stufe betreten, weil sie hier die Jagd nicht mehr so leicht 
nährte, als im Schatten ihrer dicken Wälder, da das Eigenthumsrecht hier ein-
geführt war,  und die Ländereyen einen gewissen Werth hatten.  Nebstdem, 
daß ihnen der Ackerbau einen viel sichern Unterhalt verschaffte, als ihre vori-
ge Lebensart, hatte er auch noch den Reiz, daß er ein Mittel war, reich zu 
werden, und sich über andre zu erheben.

In Süddeutschland hatten schon die Römer in Rücksicht auf den Land-
bau grosse Veränderungen bewirkt. Tazitus zweifelte, ob der deutsche Boden 
fruchttragende Bäume zeugen könnte; aber nun finden wir in den bayerischen 
Gesetzen  1 Kraut= Obst= und Weingärten. Am Rhein und an der Mosel war 
der Weinbau noch früher in Aufnahme gekommen. Die allemannischen Geset-
ze 2 reden von Scheuern, Kornböden, Kellern, und ausdrücklich vom Brod.

Aus den nämlichen Gesetzen scheint aber zu erhellen, daß diesen Völ-
kern die Jagd noch ungleich wichtiger war, als der Feldbau. Wenigstens sind 
sie in Rücksicht auf die erstere umständlicher und deutlicher, als in Rücksicht 
auf den letztern 3.

Sachsen und Frießland hingegen waren noch ganz in dem Zustand, den 
Tazitus beschreibt, und auch Thüringen war noch weit hinter den süddeut-
schen Ländern zurück 4. Das menschenscheue Elendthier hatte sich schon von 
der Donau zurückgezogen, war aber noch zu Karls des Grossen Zeiten an den 
Ufern der Yssel zu sehen 5. Man fand noch in Allemannien den Auerochsen, 
der sich nur in Ungeheuern und den finstersten Gehölzen fortpflanzt  6, und 
ohne zweifel auch in dem sandigten Norddeutschland das Rennthier, welches 
die Haiden liebt 7.

Bis zu Karl dem Grossen machte Deutschland nur sehr langsame Schrit-
te zu seiner Kultur; allein von seiner Zeit an verschwanden nach und nach alle 
die lichtscheusten Thiere von unserm vaterländischen Boden, und zogen sich 
über die Oder und Weichsel zurück. Er war selbst Landwirth, und man er-
staunt über das ungeheure und mannichfaltige Detail der Rechnungen, die er 

1 Leges Bajar. Tit. 8. C. 8. und Tit. 1. C. 14.
2 Leg. Alam. Tit. 81. und in Rücksicht auf das Brod Tit. 22.
3 Man sehe zum Beyspiel Leg. Alam. TT. 19, 20, 70, 75, 82, 101 &c.
4 S. Legenda S. Bonifacii bey Menken T. 1. p. 852
5 S. Schlözers Briefwechsel 1776. S. 79.
6 LL. Alam. T. 99.
7 S. J. Beckmanns Abhandlung von den vornehmsten Thieren des alten Deutschlands in 

Büschings gelehrten Abhandlungen und Nachr. aus und von Rußland.
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sich von seinen Meyerhöfen alljährlich vorlegen ließ 1. Wenn wie seine land-
wirthschaftlichen Vorschriften auf sein ganzes Reich ausdehnen dörften, so 
wäre der deutsche Boden unter ihm viel reicher gewesen, als er jetzt ist. Sie 
reden nicht nur von verschiedenen Gattungen Aepfeln und Birnen, von Kasta-
nien= Quitten= und Mandel= sondern auch von Maulbeer= Feigen= und Lor-
beerbäumen. Wenn gleich der bessere Theil dieser Früchten gewiß nur in den 
südlichen Provinzen seines Reiches zu suchen war, so können wir aus seiner 
angestrengten Verwendung für den Feldbau sicher schliessen, daß er auch für 
seine Höfe im Norden alles das gethan habe, was Luft und Erde gestatteten. 
Was aber das meiste zur Aufnahme des Ackerbaues beytrug, war die Vereini-
gung so vieler mehr und weniger gesitteter Völker, und ihre gegenseitige von 
Karl dem Grossen begünstigte Vermischung.

Den Mönchen, die sich seit Pipin in den südlichern, und unter Karl dem 
Grossen und dessen Nachfolgern auch in den Nordgegenden Deutschlands 
ausbreiteten, haben wir auch zum Theil den Anbau unsers Bodens zu verdan-
ken. Hier hatte man ihnen meistens nichts als Wildnisse, Moräste, Waldungen 
und Haiden zu verschenken, die sie selbst urbar machen mußten. Eine Art von 
Layenbrüdern, und nicht die Priester, machten anfangs die grössere Zahl in 
den Klöstern aus, und mußte die erste Hand an den Landbau legen. So wie 
sich eine Klostergemeinde irgendwo niedergelassen hatte, sammelte sie sich 
zum Behuf und zur Erweiterung ihres Feldbaues nach und nach auch Knech-
te, die sich bey derselben häuslich niederließen. So entstanden mit der Zeit 
um die Klöster her Dörfer, Flecken und Städte.

Anfangs war das Land in einzelne grosse Besitzungen vertheilt, die man 
Höfe, Heime, Weiler, Häuser u. s. w. nannte, womit sich wirklich noch die Na-
men der meisten unsrer Dörfer, Flecken und Städte endigten. Der Besitzer ei-
nes solchen Gutes baute den Knechten, die er zum Bau desselben nöthig hat-
te, um seine Wohnung her, Hütten; und so entstand ein Dorf. Ließen sich bey 
einem Hofe zum Behuf eines oder mehrerer Dörfer die nöthigen Handwerker 
nieder, so ward das, was wir einen Flecken nennen, gebildet. Städte entstan-
den, wenn sich irgend in einem Flecken zum Behuf des platten Landes umher 
so viele Handwerker, Künstler und Kaufleuthe anhäuften, daß sie die Zahl der 
Ackersleuthe merklich  überstiegen;  oder  wenn mehrere  Güterbesitzer  ihre 
Wohnungen nahe an einander bauten, und die zu ihrem Landbau erfoderliche 
Industrie um sich her versammelten. Dieses gilt bloß im Bezug auf unsre jetzi-
gen Begriffe und Benennungen; und erst später hin wurden diese Plätze, die 
damals des Namens der Städte, im Vergleich mit den unsrigen, kaum würdig 
waren, mit Mauern umgeben; und noch später bekamen sie die bürgerliche 
Verfassung, die sie wirklich haben, wie wir zu seiner Zeit hören werden.

Viehzucht.

 hielt noch viel auf die Viehzucht, daß der Schwein= oder Schaf-
hirt mit dem Marschalk oder Stallmeister, und dem Seneschalk 

oder Hausmeister eines Hofes gleiches Wehrgeld hatte.
Man

1 Capitul. De villis. C. 62. bey Heinecc. p. 23.
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Handwerk und Künste.

 sagten oben, der Ackerbau wäre für die Menschen der erste Schritt 
aus der Barbarey. Wirklich stößt er von selbst ein Volk um einige 

Stufen höher ins gesellige Leben. Kleidung, Geräthe und Werkzeuge des Bau-
ern müssen mannichfaltiger seyn, als was der Hirt oder Jäger zu seinen Ver-
richtungen nöthig hat. Ein grosser Theil der bürgerlichen Industrie ist von 
Natur an den Ackerbau angekettet. Nebstdem zieht er nothwendig die Auf-
merksamkeit der Menschen auf die Kenntnis des Bodens, der Jahreszeiten, 
der Witterung und vieler andrer Dinge, die den Wilden und Barbaren gleich-
giltig sind. Er führt von selbst die Gesellschaft zu den Begriffen, welche die 
Hinführung der Handlung, der Münze, der Polizey und vieler andrer Dinge be-
fördern, wodurch sie immer enger zusammengebunden und ihrem Zwecke nä-
her gebracht wird.

Wir

Karl der Grosse sorgte dafür, daß seine Höfe mit den nöthigen Hand-
werkern versehen waren. Wir finden auf denselben Schuhmacher, Schreiner, 
Drechsler, Schmiede, Schildmacher, Müller, Gerber, Sattler, Wagner, Seifen-
sieder, Becker, Bierbrauer, Meth= und Mostzubereiter, Netzmacher, Vogelfan-
ger und Gold= und Silberarbeiter. Wir sehen, daß man sich darauf verstand, 
die Obstbäume zu pfropfen und zu pelzen, das Fleisch einzusalzen, in Teichen 
Fische zu setzen, Bienen und verschiednes Federvieh zu züchten 1. Ohne zwei-
fel ist des Kaisers Beyspiel auch von andern Güterbesitzern befolgt worden.

Man verarbeitete Hanf und Flachs. Doch war der Gebrauch der leinenen 
Hemden noch nicht allgemein. Ohne Zweifel war dieß eine der Hauptursache, 
daß die Menschen so häufig mit den Krankheiten der Haut, mit dem Aussatz 
geplagt wurden. Das Spinnen und Weben war die Beschäftigung des Frauen-
zimmers, und man rühmt Karls des Großen Töchter wegen ihrer Geschicklich-
keit in dieser Arbeit. Die Weiber und Töchter der Leibeignen mußten dieselbe 
frohnweise für ihre Herren verrichten. Das Spinnen ward für eine so natürli-
che und allgemeine Beschäftigung des Frauenzimmers gehalten, daß die Thü-
ringischen Gesetze das Weib nur schlechtweg eine Kunkel, so wie den Mann 
eine Lanze nennen.

Uebrigens hatte man diesseits der Alpen fast gar keine Manufakturen. 
Die Seidenzeuge bezog man aus Asien, und die Wollenzeuge aus Italien. Ge-
gen den Anfang der Regierung Karls des Grossen finden wir Spuren, daß die 
Wollenweberey auch zu Lyon, Arles und Tours Fuß gefaßt hatte. Zum Hausge-
brauch ward die Wolle und das Geishaar auch in Deutschland verschiedent-
lich verarbeitet.

Die Wohnungen, die  nun ziemlich viel  Gemächlichkeit  und zum Theil 
auch Pracht verriethen, zeigten vorzüglich, wie weit die Nazion in der Kultur 
vorgerückt war. Die bayerschen Gesetze sagen uns, daß man nun anfieng mit 
Stein und Kalch zu bauen, Säle, Stuben mit Kaminen, und mehrere Gebäude 
aufzuführen, und sie mit verschiednen Säulen zu zieren  2. Man verstand es 
aber noch nicht, Saal, Stube, Speicher, und Keller Ein in Gebäude zu verbin-
den, sondern setzte jedes abgesöndert. Karl der Grosse, wie er überhaupt ein 
Beförderer der Künste war, that auch das Seinige für die Baukunst. In Italien 
fand er Geschmack an einer prächtigern Bauart, als die man diesseits der Al-
pen zu sehn gewohnt war.  Er führte zu Ingelheim, Nimwegen und Aachen 
grosse Palläste auf, und pflegte die letztre von ihm so sehr verschönerte Stadt 
Neu=Rom zu nennen. Sein Beyspiel munterte die Grossen seines Reiches zu 

1 Capit. De Villis C. 45. Bey Heinecc. C. J. G. A. p. 614. und Capit. De Villis. C. 62. p. 23.
2 Leges Baj. Tit. 1. C. 14. und Tit. 9 C. 6.
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ähnlichen Unternehmungen auf. Dieser Prachtaufwand ward damals bey sei-
ner Entstehung eben so getadelt, als jetzt, da er so viele Riesenschritte über 
seine damalige Stufe gemacht hat. Die Mönche von Fuld verklagten ihren Abt 
bey Karl dem Grossen, daß er ungeheure Gebäude habe aufführen lassen 1.

Man hatte auch schon Bergwerke, und gewann sehr viel Eisen, viel Kup-
fer, Silber und Gold aus dem Rheinsand 2.

Von den feinern Künsten finden wir in den Urkunden der damaligen Zeit 
wenig Spuren. Die Schlaguhr, womit der Kalife Aron Rachild Karln ein Ge-
schenke machte, ward vom Hof als ein Wunder betrachtet. Die Mönche ver-
legten sich zum Theil auf das Mahlen, Bildhauen, Giessen u. s. w. 3, haben uns 
aber keine Denkmähler ihrer Kunst zurückgelassen. Aeusserst merkwürdig 
für uns ist, daß sich Deutschland in Rücksicht auf die Tonkunst damals schon 
zu Italien, wie jetzt, verhielt. Der Italiäner Johannes Diakonus  4 spricht den 
Deutschenallen Geschmack in der Musik ab, und doch beschrieb sich Pabst 
Johann der Achte aus Deutschland einen Orgelschlager  5, so wie jetzt noch 
unsre Virtuosen in Italien gesucht werden, ob man schon ihren Landsleuthen 
überhaupt Stimmen und Geschmack abspricht. Karl der Grosse suchte beson-
ders eine gute Kirchenmusik in Aufnahme zu bringen, und ließ den sogenann-
ten Gregorianischen Gesang, den, nach des Johannes Diakonus Zeugnis, die 
Franken verdorben hatten, verbessern. Es wurden in dieser Absicht zu Metz 
und Soissons Singschulen angelegt.

Sprache und Dichtkunst

 haben fast gar keine Spuren, daß die deutsche Sprache vor Karl 
dem  Grossen  eine  Büchersprache  war.  Aus  Ottfrids  Zeugnis  6 

scheint das Gegentheil, und so viel zu erhellen, daß die Schreibkunst über-
haupt unter den alten Deutschen bekannt war. Dieser Mann, dem wir in Aus-
bildung unsrer Sprache ungemein viel zu verdanken haben, hatte nach sei-
nem eignen Geständnis unglaublich viel Mühe gewisse deutsche Töne, z. B. 
Wu, Ui u. a. m. mit Buchstaben auszudrücken. Zum Ausdruck des erstern To-
nes glaubte er drey U, wovon die zwey erstern Mitlauter, das letztre aber ein 
Selbstlauter wäre, nöthig zu haben, wie denn die Engländer das W wirklich 
noch ein doppeltes U nennen, und es die lateinische Form dieses Buchstabens 
augenscheinlich dargiebt. Das Ui weiß er nicht anders als durch das griechi-
sche y auszudrücken. So wie man sich zu Gottscheds Zeiten, im Anfang der 
neuern und schönen Epoche unsrer Litteratur, beklagte, daß mehr für die tod-
ten und fremden Sprachen, als für die Muttersprache gethan werde; eben so 
macht Ottfrid als ein biderer Patriot seinen Landsleuthen derbe Vorwürfe, daß 
sie sich schämten, schlecht latein und griechisch zu schreiben, und über ihre 
Ungeschicklichkeit, sich in ihrer Muttersprache deutlich auszudrücken, nicht 
errötheten. So viel auch diesem wackern Mann die Härte und Unbiegsamkeit 
seiner Sprache zu schaffen machte, so fand er sie doch wortreich genug, daß 
er die  Evangelien in dieselbe übersetzen konnte,  welches älteste  Denkmal 
unsrer Litteratur wir noch haben.

Wir

1 Broweri Antiquit. Fuld L. 1. C. 6.
2 Otfried bey Schilter. T. 1. p. 23.
3 Broweri Antiquit. Fuld. L. 1. C. 11.
4 Johann Diacon. In vita Gregorii Magni. C. 6. T. 4. Opp. Greg. p. 41.
5 Miscell. Baluc. L. 5. p. 490.
6 Bey Schilter
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So lange das fränkische Reich unzertheilt war, ward die deutsche Spra-
che, als  die  Muttersprache der Franken,  auch bey Hofe Geredet.  Karl  der 
Grosse sah wohl ein, daß die Ausbildung eines Volkes von dem Anbau seiner 
Sprache unzertrennlich ist, und gab sich alle Mühe, seine Muttersprache in 
Aufnahm zu bringen. Er arbeitete selbst an einer deutschen Sprachlehre, gab 
den Winden und Monaten deutsche Namen, und ließ die alten noch übrigge-
bliebenen Volkslieder sammeln. Nach seinem Tod kamen finstre Zeiten, die 
seine Bemühungen wieder vereitelten; und da sein Reich getrennt ward, kam 
in Westen ein Gemische von verderbtem Latein,  dem alten Zeltischen und 
Deutschen,  in  Aufnahm,  welches der Ursprung der  heutigen französischen 
Sprache war 1.

Die Dichtkunst ist unter allen Künsten dem Menschen die natürlichste. 
Völker, deren Sprache auch noch so arm ist, und die kaum einen abgezognen 
Begriff ausdrücken können, haben ihre Gesänge. Räubervölker suchen sich 
durch die Dichtkunst zum Streit zu erhitzen und die Thaten ihrer berühmtes-
ten Anführer zu verewigen, wie auch unsre Urahnen nach des Tazitus Zeugnis 
thaten. Hirtenvölker drücken die Empfindung der Liebe, die Eindrücke der 
Naturreitze, und alles das, wozu sie ihr müßiges, harmloses Leben und ihre 
Einsamkeit aufgelegt machen, durch Gesänge aus. Oßian ist das Beyspiel ei-
nes  Dichters,  wie  unser  Vaterland  vor  den  fränkischen  Eroberungen,  und 
Sachsen bis zu Karl dem Grossen hin gewiß viele gehabt hat. Ihre Gedichte 
athmeten ein seltsames Gemische von sanfter Liebe und kriegerischer Wuth; 
und da die Gegenstände ihrer Empfindungen und die Bilder, womit sie diesel-
ben darstellten, an Zahl sehr eingeschränkt waren, so hatte ihr Ausdruck um 
so viel mehr Stärke, je weniger ihre Einbildungskraft zerstreut war.

Als sich die deutschen Völkerschaften unter den Franken in eine engere 
Gesellschaft zusammenthaten, und ihre Begriffe sich durch die erwachte In-
dustrie und die Schattierungen des bürgerlichen Lebens vervielfältigten, brei-
tete sich auch ihre Dichtkunst über mehrere Gegenstände aus. Oßians Ge-
dichte haben nicht den leichtesten Zug der Satyre.  Er ist ganz feyerlicher 
Ernst, so wie es die Natur der Sache, die Einfachheit seiner Gegenstände, und 
die  Lebhaftigkeit  seiner  Empfindungen  erfodert.  Wenn   der  Mensch  noch 
nicht enge in das gesellige Leben eingeschnürt ist, handelt er in allem gerade-
zu; aber wenn das Reiben bürgerlicher Handlungen ihn geschmeidiger ge-
macht hat, denn erwacht in ihm die List und mit ihr der Spott. Wenn er in der 
erstern Lage seine widrigen Empfindungen durch Klagen, Drohungen, heftige 
Vorwürfe u. dgl. ausgedrückt hat, so nimmt er nun, da im geselligen Leben die 
Lebhaftigkeit seiner Gefühle abgestumpft werden, seine Zuflucht zur beissen-
den Satyre. — Nebst den Liebes= und Kriegsliedern begannen nun die Deut-
schen allgemach auch Spottgedichte zu machen. Das Alter des Gedichtes: Rei-
neke  der  Fuchs,  ist  sehr  hoch,  und  reicht  nahe  an  die  Zeiten  Karls  des 
Grossen. Mit sehr viel Wahrscheinlichkeit glaubt Ekart  2, daß Isengrim, der 
Wolf, der Name eines Herzogs von Oestreich, Reineke, der Fuchs, aber der 
Herzog Reinhard von Lothringen sey, und daß der Dichter beyde Personen un-
ter den Masken dieser Thiere richtig gezeichnet und dargestellt habe. Nach-
her behielten bey den Deutschen beyde Thiere in der Fabel diese Namen, und 
auch die Franzosen nennen den Fuchsen noch wirklich Renard.  — Wenn ir-
gend die auffallende Handlung eines Grossen die Aufmerksamkeit des Publi-

1 Beyspiele, wie dieses ursprüngliche Französisch und das Deutsche im gemeinen Leben 
war, findet man unter andern beym Nithard. Hist. L. 3. Pfeffinger ad Vitriar. T. 1. p. 57. 
welche Beyspiel Herr Pütter in seiner deutschen Reichsgeschichte in ihrem Hauptfaden 
entwickelt, anführt.

2 Tom. 2. Commenta. p. 797.
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kums reitzte, so gab es durch Volkslieder, die, wie jetzt bey uns fade Gesänge 
aus einer beliebten Oper, durch das ganze Land ertönten, seinen Beyfall zu er-
kennen, oder rächte sich, wenn die That Ahndung verdiente, auf die nämliche 
Art. So ward Erzbischof Hatto von Mainz, der einen Grafen Adelbert von Bam-
berg meuchelmörderisch umbringen ließ, durch Volkslieder bestraft.

Höhere Wissenschaften.

 die deutsche Sprache unter der Regierung der fränki-
schen Könige die Hofsprache war, so konnte sie, in Be-

tracht der so verschiednen Nazionen, die ihrem Zepter unterworfen waren, 
doch nicht als herrschend angesehen werden. Nebstdem war zwischen den 
deutschen Mundarten selbst ein so grosser Unterschied, daß wir uns eben 
nicht so sehr zu wundern haben, wenn die Kanzley und Schriftstellerey über-
haupt die lateinische Sprache zu Hülfe nahm, besonders da Italien, wo die 
Sprache noch am meisten blühte, so tief es auch gesunken, doch noch die auf-
geklärteste, bevölkertste und reichste Provinz der Franken war.

Obschon

Dessen ungeachtet war doch die Religion die Hauptursache, daß die la-
teinische Sprache damals über die deutsche siegte. Es war nicht die geringste 
Wohlthat, die unsre Vorfahrer dem römischen Kristenthum zu verdanken hat-
ten, daß sie hauptsächlich durch dasselbe mit den grossen Werken der alten 
Römer bekannt wurden.

Die päbstliche Hierarchie fieng gegen Pipins Zeiten an sich zu bevesti-
gen. Die Gelehrsamkeit war blos in den Händen der Geistlichkeit, und diese 
hatte zu ihrer Mittheilung durch ganz Europa, und zu ihrer Verbindung mit ih-
rem nun angenommenen Befehlshaber zu Rom die lateinische Sprache nöthig. 
Alle Kirchen bildeten sich nach der römischen, wie wir bald an dem Beyspiel 
des Bonifazius, des Hauptreformators vom europäischen Norden sehen wer-
den. Endlich kam es noch dazu, daß sich die Pfaffen, als der aufgeklärteste 
und, wegen der unter dem rohen Volk eingerissenen Bigoterie, angesehnste 
Theil der Nazion sich an die Spitze der Staatsgeschäfte stellte; und so war es 
sehr natürlich, daß uns unsre Urväter größtentheils nur lateinische Denkmale 
ihres Menschenverstandes hinterlassen haben. Die sowohl das Weltliche als 
Geistliche betreffende Kapitularien Karls des Grossen, verschiedne sowohl in 
gebundner als ungebundner Rede in schlechtem Latein verfaßte Kroniken und 
römische Liturgien, sind beynahe das Einzige was uns aus diesen finstrern 
Zeiten übrig ist.

Da die Religion nun beynahe die einzige Seele der Gelehrsamkeit und 
dabey zu einem schwerfälligen,  geistlosen,  abentheuerlichen Gepränge ge-
worden war, welches mit den menschlichen Empfindungen und Leidenschaf-
ten so wenig als mit den bürgerlichen Pflichten in Verbindung stand; so fehlte 
es den Wissenschaften an dem Schwung, der Popularität und der allbeleben-
den Wärme, wodurch sie sich im goldnen Zeitalter der Griechen und Römer 
auszeichneten. Nothwendig mußte den bessern Köpfen, die mit den Alten be-
kannt wurden, dieser ungeheure Abstand auffallen; allein anstatt den Fehler 
in ihrer Erziehung, ihren Sitten, ihrer Staats? Und Religionsverfassung zu su-
chen, schrieben sie ihn einer Erschöpfung der menschlichen Seelenkräfte zu.
“Die Welt ist veraltet,“ sagt Fredegar, “der Menschenverstand geschwächt. 
Keiner von uns kann oder will den guten Rednern nahe kommen 1.“

Unter den übrigen Ständen, ausser der Klerisey, stand das Studieren in 
einer allgemeinen Verachtung. Die Gelehrsamkeit ward blos in die Klöster ein-

1 In Prolog. Chron.
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geschlossen, und die Ritterschaft hielt das Reiten, Jagen und Krieglaufen für 
die einzigen ihr anständigen Beschäftigungen. Nun athmete die ganze literari-
sche Erziehung und die Gelehrsamkeit überhaupt den plumpen Mönchsgeist; 
und doch war noch gegen Ende des sechsten Jahrhunderts die Unwissenheit 
unter der Klerisey so groß, daß die Kirchenversammlung von Narbonne vom 
Jahr 589  1 gebieten mußte, keinen, der nicht lesen konnte, zum Priester zu 
weihen.

Es war also nicht sehr zu wundern, daß, als Karl der Grosse die Wissen-
schaften unter seinen Schutz nahm, seine ersten Bemühungen auf die Wieder-
herstellung des Schrifttextes gerichtet, und das älteste Denkmal unsrer Dicht-
kunst eine Uebersetzung der Evangelien war.

Rhabanus Maurus, Erzbischof von Maynz, der gelehrteste Mann seiner 
Zeit, hat uns einen Abriß der damals üblichen Studien und des ganzen Stu-
dierplans hinterlassen, der in jeder Absicht höchst merkwürdig für uns ist. 
“Es ist erlaubt“, sagt er, “die Rhetorik zu studieren, weil man mit Hülfe der-
selben die figürlichen Redensarten der Schrift besser versteht, und das Ei-
gentliche von dem Uneigentlichen unterscheiden lernt.“ Die Versemacherey 
wäre gut, meint er, weil sie zur Erklärung des Tonmaaßes der Psalmen dient; 
doch will er die heidnischen Dichter, die man zu Handen nimmt, erst von der 
Liebe und ihrer Götterlehre gereinigt haben. Die Dialektik ist bey ihm die Kö-
nigin aller Wissenschaften und Künste. Er nennt sie die Kunst der Künste und 
die Wissenschaft der Wissenschaften. “Sie sagt uns,“ spricht er, “was und wo-
her wir sind, was gut oder bös, wahr oder falsch ist“ u. s. w. Die Anwendung 
von dieser hohen Kunst nun ist, daß man durch dieselbe die Trugschlüsse der 
Ketzer zu Schanden machen könne. Die Rechenkunst, glaubt Rhaban, wäre al-
lenfalls in so weit nützlich, als man mit Hülfe derselben die geheimnißvollen 
Zahlen der Schrift entziffern könnte, und die Meßkunst würde zur Kenntniß 
des salomonischen Tempelbaus gute Dienste thun. Die Sternsehkunst erlaubt 
er zu studieren, weil man durch dieselbe die Festtage der Kirche vorläufig be-
stimmen kann; und die Musik hält er für den Gottesdienst unentbehrlich und 
sie eben blos deswegen für eine edle Kunst. Nebstdem glaubte er wäre das 
Hauptverdienst der sogenannten freyen Künste, daß das menschliche Gemüth 
durch sie von eitlen und sündlichen Gegenständen abgehalten würde.

Wie  unpopulär,  ja  ich  darf  sagen  wie  unmenschlich,  war  nicht  der 
Zweck, den Rhaban den Künsten und Wissenschaften darsetzte! Die schönen 
Werke der Griechen und Römer athmeten durchaus den sich mittheilenden 
Geist der Geselligkeit und Vaterlandsliebe; und nun sollten die schönen und 
nützlichen Kenntnisse blos die Verzierung einer verdorbenen und dem wahren 
Wohl des Staates widersprechenden Religion seyn! Die Sitten der Deutschen 
waren wohl zum Theil Schuld daran; allein, wenn wir unsern Ahnen den ers-
ten Schritt aus der Barbarey der römischen Religion zu verdanken hatten, so 
war dieselbe doch zugleich auch Schuld, daß sie nicht weiter zur Kultur fort-
geschritten sind. Damals betrachtete sich die Kirche als ganz getrennt vom 
Staat, welches man der Religion der Aegypter, Griechen und Römer nicht zur 
Last legen kann: Sie suchte die Glückseligkeit des Menschen hauptsächlich 
jenseits des Grabes, verachtete alles Gegenwärtige und Irdische, und hatte 
keinen Begriff von der Verbindung der Pflichten, die sie ihren Angehörigen 
auflegen sollte,  mit  den bürgerlichen.  Wir  werden dieß in  der  Folge  noch 
deutlich sehen.

1 De institutione Clericorum, L. 3. C. 12.
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Vor Karl dem Grossen kannte man die schönen Künste und Wissenschaf-
ten kaum dem Namen nach 2. Er berief Leuthe aus Italien, die den ersten Saa-
men der Litteratur durch Gallien und Deutschland ausstreuen sollten. Beson-
ders bediente er sich hiezu eines Engländers, Namens Alkuin, den er von Rom 
mit sich nach Haus nahm. Es hätten noch mehrere Menschenalter dazu ge-
hört, wenn seine so löblichen Bemühungen eine dauerhafte Wirkung haben 
und für die Nazion in gewissem Maaß wohlthätig seyn sollten. Da sein Geist 
seine Nachfolger in der Regierung gänzlich verließ, so kam die Barbarey, die 
vor ihm geherrscht hatte, gar bald wieder zurück.

Handlung.

 die Handlung war die Nazion eben so stumpf, wie für die Litteratur. 
Man überließ sie fast gänzlich den Fremden, besonders den Juden. 

Karl gab denselben ansehnliche Freyheiten, die sie aber, wie man aus seinen 
Verordnungen ersieht, sehr mißbrauchten 2. Er legte in einem Strich von der 
Niederelbe an,  mitten durch Deutschland, nach Italien zu gewisse Handel-
splätze an. Sie werden in seiner Verordnung Bardenwich, Magadoburg, Erpes-
furd, Halaxstat, Foracheim, Brumberg, Reginisburg und Lauriacum genennt 3. 
Hier hatten die Kaufleuthe ihre Niederlagen; und die Hauptabsicht dieser Ein-
richtung war, den Handel mit den Sklaven zu befördern, die noch weniger In-
dustrie hatten, als Karls Unterthanen. Durch den gegenseitigen Handel zwi-
schen den Normännern, die damals die stärkste Schiffahrt trieben, den Sach-
sen und Sklaven ward der  Grund zur  Stadt  Wineta  auf  der Insel  Usedom 
gelegt, die sehr mächtig, aber schon im neunten Jahrhundert von einer aus-
serordentlichen Fluth verschlungen ward. Da die Normänner die Ost= und 
Nordsee, die Sarazenen aber das mittelländische Meer mit ihren Raubschiffen 
beunruhigten, so konnte im fränkischen Reiche die Schiffahrt nicht empor-
kommen. Die Anstalten der fränkischen Regenten zur See, um den Räubern 
gewachsen zu seyn, waren mehr ein Versuch, als eine wirkliche Seemacht.

Für

Die Gebräuche und die Staatsverfassung der Franken waren ein noch 
viel grösseres Hinderniß für die Handlung, als die Räuberey zu Wasser und 
Land. Ueberall werden wir finden, daß sie es nicht verstanden,das Privatinter-
esse mit dem Interesse des Staats zu verbinden, und daß also ihre Verfassung 
den größten politischen Fehler hatte. Die Grossen belegten die Kaufleute mit 
ungeheuern Zöllen 4.  Ungeachtet der noch üblichen Gastfreyheit bemächtigte 
man  sich  doch  aller  Güter  eines  im  Land  gestorbenen  Fremden.  Eine 
nothwendige Folge davon war,  daß die  fremden Kaufleuthe zwar zu ihrem 
Vortheil das Land durchreisten; aber selten sich darinn häuslich niederlies-
sen.

Die Ausfuhr von Deutschland bestand in Menschen, die man zum Theil 
raubte und verschnitt, und welche die Venezianer und Juden, aller Verbote un-
geachtet, den Sarazenen zuführte 5; in frisischem Tuch, Pelzwerk und einigen 
andern sehr unbedeutenden Artikeln. Die Ausfuhr der Pferde und Waffen war 
verboten.

2 Ante ipsum dominum regem Carolum in Gallia nullum studium erat liberalium artium. 
Monachus Egolifm. in vita Car. M. p. 251.

2 Negotiatores judaei nec non & alii gloriantur, quod quidquid eis placeat, possint ab 
Episcopis & aliis Ecclesiasticis (v. Thesauros sacros) emere. Capit. 806.

3 Capit. 805.
4 Capit. 803. Cap. 22. p. 676. & p- 730. bey Heinecc.
5 Anastas. Biblioth. In vita Zachariae Papae — Legat. Luitprand. Apud Murat. Scriptor, 

rerum Italic. T. 2.
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Die Artickel der Einfuhr hingegen waren unzählig, und es ist fast unbe-
greiflich, wie unser damals so armes Vaterland den schreklichen Geldverlust 
aushalten konnte. Der Zwischenhandel mit italiänischen Waaren, welchen die 
Deutschen mit den Sklaven und Normännern trieben, kann es allein erklären. 
Man führte Weine, Baumöl, Gewürze, Seidenzeuge, Gold, Silber, sogar Edel-
steine bey uns häufig ein.  Venedig, Genua, Pisa, Florenz und andre italiäni-
sche Städte bereicherten sich durch den Handel mit den nördlichen Provinzen 
des fränkischen Reiches, und legten dadurch den Grund zu der Macht, welche 
sie in der Folge äusserten, und womit sie unser Vaterland,welches sie an Geld 
erschöpft, auch menschenarm machen konnten.

Werth des Geldes und Preis der Dinge.

 Silber stand damals gegen das Gold ohngefähr um den sechsten 
Theil höher als jetzt. Man rechnete nach Silberpfunden zu 12 Un-

zen, die man auch wirklich einander zuwog. Man hatte auch wirkliche Silber-
münzen, die den 20sten Theil eines Silberpfundes hielten, und Solidi (Schillin-
ge, Sols) genennt wurden. Ein solcher Schilling ward wieder in 12 Denarios 
(Pfennige,  deniers)  eingetheilt.  Diese  Geldeintheilung  galt  beynahe  durch 
ganz Europa. Man fieng bald an, das Gehalt der Münze mehr oder weniger zu 
verringern oder zu verfälschen, so daß jetzt  in Frankreich ein Pfund nicht 
mehr so viel beträgt, als damals ein Solidus ausmachte. Die Engländer sind 
den Münzverordnungen Karls des Grossen noch am nächsten geblieben. Sie 
rechnen noch, so wie die Franzosen, nach Pfunden, Schillingen und Pfenni-
gen; allein ein französisches Pfund verhält sich zu einem englischen, wie ohn-
gefähr 1 zu 23. Das holländische Pfund ist wirklich 12 mal so schwer als das 
französische.

Das

Aus dem damaligen Preis der Lebensmittel läßt sichs sicher schliessen, 
daß ungleich weniger Geld in unsern Gegenden im Umlauf war, als jetzt. 24 
Pfund Waitzenbrod kosteten damals  9  ½ Kreutzer  Rheinisch.  Eben so viel 
zahlte man für 30 Pfund Roggen= und 40 Pfund Gerstenbrod. So viel würde 
ein damaliger Denarius in unserm Geld betragen, und darauf war der Preis 
des Brodes gesetzlich vestgesetzt. Diese Einrichtung war so schlimm nicht. 
Karl  hatte  grosse Vorrathshäuser,  und verkaufte den Scheffel  Getraide um 
einen Denarius wohlfeiler, als die andern, vermuthlich nur alsdann, wann es 
den mittlern und vorgeschriebenen Preis übersteigen wollte; und da er ohne 
zweifel auch in Zeiten und Gegenden, wo der Preis desselben unter den be-
stimmten Mittelpunkt fiel, für seine Magazine aufkaufen ließ, so hatte diese 
Einrichtung  viel  Aehnlichkeit  mit  der  Verfügung  des  jetzigen  Königs  von 
Preussen, welcher, sobald als das Getraide einen gewissen Preis übersteigt, 
seine Vorratshäuser öffnet,  und unter den Marktpreisen verkauft;  dagegen 
aber auch, wenn der Preis zu tief sinkt, aufkaufen läßt, und auf diese Art das 
Getraide immer in einem gewissen Mittelschlag erhält, wobey sich seine Staa-
ten sehr wohl befinden — Man kaufte zu Karls des Grossen Zeiten einen Och-
sen um einen Goldschilling, welcher nach unserm heutigen Gelde ohngefähr 7 
Gulden 20 Kreuzer rheinisch betrug.  — Der preis des kostbarsten Mantels 
ward  auf  20,  der  eines  schlechtern  auf  10;  jener  eines  mit  Marder  oder 
Fischotter gefütterten Rocks auf 30, und der eines mit Katzenfell gefütterten 
auf 10 Solidos vestgesetzt 1.

1 Capit. 808. C. 5. p. 738. apud Heinecc.
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Bevölkerung.

 gleich in verschiedenen Urkunden 1 fast alle die Ortschaften 
genennt werden, die noch wirklich in den angezeigten Gegen-

den zu finden sind, und wenn auch die Lage derselben zu beweisen scheint, 
daß seitdem keine neuen dazwischen angelegt worden, so können wir doch 
zuverläßig behaupten, daß auch in den südlichern Gegenden Deutschlands, 
worauf sich diese Urkunden beziehn, die Bevölkerung ungleich geringer war, 
als sie heut zu Tage ist. Karls Verordnung die Mayerhöfe betreffend spricht 
von unbesetzten Huben (Höfen). Gewiß waren auch damals manche Ortschaf-
ten noch nichts oder doch nicht viel mehr, als einzelne Höfe, die seitdem zu 
Dörfern und Flecken geworden; und wie viele Gewerbarten, die man damals 
nicht kannte, sind nicht unter uns aufgekommen; ohne die Fortschritte des 
Feldbaues zu berechnen, die er seitdem gemacht hat? Und wie eitel mußten 
nicht die geschlossenen Städte, die aber erst nach Karls des Grossen Zeiten 
aufgekommen, in Betracht der zuvor herrschenden Unsicherheit auf dem Lan-
de,  zur  grössern  Bevölkerung  beygetragen  haben?  Achen  war  die  einzige 
Stadt Deutschlands, welche Karln wegen ihrer warmen Bädern einige Grösse 
zu verdanken hatte. Wir haben zwar Spuren, daß in Oestreich und Bayern ei-
nige Plätze damals schon eingemauert wurden, um den Hunnen Schranken zu 
setzen. Unter diese gehörten Ensburg, von welchem man in der Gegend des 
heutigen Ens in Oberöstreich Trümmer will gefunden haben, und Helfenburg 
an der Stelle des heutigen Salzburgs, welches aber vielleicht seinen Ursprung 
und Namen (JUVAVIUM) den Römern zu verdanken hatte. Auch gaben sich be-
sonders die Bischöfe viele Mühe, um ihre Sitze her Leute zu versammeln; al-
lein das, was wir jetzt eine grosse Stadt  nennen, war damals in ganz Deutsch-
land nicht zu finden. In den nördlichern Gegenden unsers Vaterlandes konnte, 
in Betracht der starken Auswanderung der Sachsen, ihrer anhaltenden Kriege 
mit den Franken und Sklaven, und ihrer spätern Kultur, ohnehin die Bevölke-
rung nicht beträchtlich seyn?

Wenn

Eintheilung der Nazion.

 Nazion theilte sich in Edle, Freye und Knechte. Dieß war ihrer Ver-
fassung gemäß; und wenn gleich die salischen Gesetze, die ältesten 

die wir haben, nicht ausdrücklich vom Adel reden, so können wir doch unter 
verschiednen Benennungen (OPTIMATES, LEUDES,  U. DGL. M.) die häufig in densel-
ben vorkommen,  wol  nicht  anders  als  Adeliche  verstehn.  Das  Gefolge  der 
Heerführer deutscher Horden, wovon Tazitus spricht, ist ein unwidersprechli-
cher Beweis vom Alter des Adels unter den Deutschen Völkerschaften. Auch 
haben wir zuverläßige Nachricht, daß sich die Sachsen zu Karls des Grossen 
Zeiten auf diese Art eintheilten 2. 

Die

Der Adel bestand aus den Herzogen, die aber Karl der Grosse aus Eifer-
sucht auf ihre Gewalt eingehn ließ, aus den Grafen, den vornehmsten königli-
chen Bedienten und Vasallen. Durch die Revoluzion unter den Majorn=domus, 
die bürgerlichen Kriege, und die Schwäche der Monarchen gewann der Adel 
über die andern Volksstände ein entscheidendes Uebergewicht. Nicht wenig 
trug auch hiezu bey, daß er mit der höhern Geistlichkeit gewöhnlich gemein-

1 S. Schmidts Geschichte der Deutschen. Ulm, 1778. 1. Theil. p. 526.
2 Gens Saxorum omnis in tribus ordinibus divisa: Sunt enim inter illos Edlingi, Frilingi, Lazzi 

(Latine Nobilos, Ingenui, Servi) Nithard. Hist. Franc. L. 4.
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schaftliche Sache machte. Auch waren der Adel und die hohen Aemter zum 
Theil unter Karl dem Grossen, und auch vor ihm erblich 1.

Die freyen Leute machten eigentlich den Körper der Nazion aus. Sie wa-
ren theils Eigenthümer von Gütern, theils Lehenleuthe von Grossen — Sie wa-
ren die Männer, die das Vaterland verthaidigen sollten; aber von den Fürsten 
zur Befriedigung des Ehrgeitzes so sehr mißbraucht wurden, daß sie gar bald 
begannen, den Krieg als eine schändliche Sache anzusehn. Unter Karl dem 
Grossen ward das Mißvergnügen über die Heeresfolge unter ihnen so allge-
mein, daß er sie aufs strengste zu derselben anhalten mußte. Er verordnete, 
daß jeder Freye, welcher einem andern mit Lehnspflicht zugethan, im Noth-
fall  dem Heere  folgen sollte.  Von den Eigenthümern sollten alle,  die  über 
3 Hufen besassen, einzeln für sich zu Felde ziehn; die aber, welche nicht über 
2 Huben hätten, zusammenstehn, so daß der eine, der es füglich thun könnte, 
den Feldzug mitmachen, der andre aber die Kosten mittragen sollte  2. Einer 
von 12 Huben mußte einen Harnisch mitbringen. Die Freyen, deren Vermögen 
andern Dingen, als in liegenden Gütern bestühnde, sollten, wenn ihre Haab 
5 Goldschillinge betrüge, zu fünfen zusammenstehn, und einen sechsten zu 
Feld ausrüsten. — Von Rittern oder Kriegsdienern zu Pferd ist in den Verord-
nungen Karls auch schon die Rede. — Die Freygelassenen schlossen sich an 
den Freyen an, und machten im strengsten Verstand keine besondre Volks-
klasse aus.

Die Knechte wurden von den höhern Volksklassen zum Ackerbau, und 
zu den häuslichen Geschäften gebraucht. Sie hatten kein anders Eigenthum, 
als was ihnen durch den Vertrag mit ihren Herren zukam. Sie waren an das 
Gut gebunden, das sie bauten (GLEBAE ANNEXI, ADSCRIPTI) und wurden mit demsel-
ben verkauft.  Doch konnten sie vor Gericht neben ihren Herren stehn, die 
nicht, wie bey den verfeinerten Römern, das Recht des Lebens und Tods über 
sie hatten. Durch den Vertrag mit ihrem Herrn, durch die Gütigkeit desselben 
und ihren Fleiß konnten sie es so weit bringen, daß sie selbst wieder Knechte 
halten konnten. Ein Kapitular verordnet, daß ein Knecht seine Magd, die er 
als Beyschläferin gebraucht, entlassen, und eine seines gleichen, eine Magd 
seines Herrn, heyrathen könne 3.

Wie sehr das Schicksal dieser Leuthe verschieden war, können wir dar-
aus ersehen, daß es halbe und ganze, zwey und dreytägige Knechte gab, je 
nachdem sie 2 oder 3 Tage in der Woche für ihre Herren arbeiten mußten 4. 
Die Herren bedungen sich von den Knechten, nebst der gewöhnlichen Arbeit, 
noch verschiedne Zinse an Früchten, Vieh, Wolle, Eyern u. dgl. m. Auch hiel-
ten sie viel auf das Recht, einen Theil der Verlassenschaft ihres Knechts nach 
dessen Tode zu erben.

Karl der Grosse sahe wohl ein, wie unbillig es wäre, den nützlichsten 
Theil des Volkes zu drücken, und suchte die Knechte seiner Majerhöfe auf alle 
Art zu erleichtern; der augenblickliche Gewinn hinderte es ohne Zweifel, daß 
sein Beyspiel nicht allgemeiner befolgt wurde. Die Schonungen, die man dem 
Lastvieh erzeiget, hatten sie freylich ohnehin von ihren Herren zu erwarten.

1 G. Marculf. Form. L. 1. formul. 14. und L. 2. form. 50. — Zu lesen ist hierüber Mahly in 
seinen Bemerkungen über die französische Geschichte, ob er schon manche Unrichtig-
keiten hat.

2 Capit. 807. C. 1. apud Heinecc. p. 734.
3 Capitul. apud Vermerian. 752. C. 7. p. 507. apud Heinecc. — Tradit. Fuldens Schannat. p. 

61.
4 Schannat. Append. ad Trad. Fuld. p. 331.
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Sitten und Karakter der Nazion.

 weiter ein Volk noch von dem geselligen und verfeinerten Leben zurück 
ist, desto mehr Eigenthümliches hat es, desto stärker ist sein Karakter. 

Der Mensch ist sich in ähnlichen Verhältnissen, was die Hauptsache betrift, 
auf dem ganzen Erdboden immer gleich, und der Unterschied zwischen Völ-
kern, die ungefehr auf Einem und dem nämlichen Grad der Kultur stehn, be-
ruht meist nur auf Modifikationen. Der Wilde hat überall und immer die Tu-
genden und Laster, und die Stärke des Karakters, welche die Farben des Ge-
mähldes sind, das uns Tazitus von den alten Deutschen macht. Er ist lebhaft 
in seinen Empfindungen; entschlossen, hartnäckig, voll Feuer für seine Frey-
heit  und  alte  Gebrauche,  ein  Teufel  für  seine  Feinde,  ein  Engel  für  seine 
Freunde, gastfrey, treu und ohne Tücke. Mit jedem Schritt, den er zum verfei-
nerten Leben thut, opfert er etwas von seiner Selbstheit der Gesellschaft auf, 
an die er angekettet ist. Ehedem lebte er einsam in seiner Hütte, war der Kö-
nig seiner Familie, und kannte wenig andre öffentliche Gesetze und Verträge, 
als die er freywillig zur Verthaidigung seines Vaterlandes oder zur Ausführung 
eines  Räuberzuges  eingieng.  Diese  Unabhängigkeit,  die  ihn  so  stolz,  stür-
misch und gebietrisch machte, verliert sich, indem er geselliger wird, nach 
und nach unter einer Menge Gesetze, welche die Gesellschaft zur Behauptung 
der öffentlichen Sicherheit und des Privateigenthums machen muß. Sein Ka-
rakter wird allmälig geschmeidiger. Er fühlt, daß seine Stärke und sein Glück 
nun nicht so sehr auf ihm selbst, als vielmehr auf der ganzen Gesellschaft be-
ruhn, welcher er angehört. Da sich mit der Fortschreitung zur Verfeinerung 
seine Bedürfnisse immer mehr häufen, so wird er auch immer ärmer, hab-
süchtiger,  feiger,  verschlagner,  tückischer  und  niederträchtiger.  Erziehung, 
Begriffe von Ehre und Disciplin vergüten wieder in etwas dieses Verderben, 
wenn der Staat aus der Barbarey hinausgeschritten ist, und seinen Zustand 
erkennen lernt. Die Kunst muß nun einen Theil der Natur ersetzen.

Je

Am schlimmsten  ist  der  Mensch,  wenn  er  zwischen  einem gewissen 
Grad von Kultur und der Wildheit in der Mitte steht; wenn er Barbar ist. Sein 
Verstand ist noch nicht erwacht genug, um die nöthigen Gesetze seinen Um-
ständen anzupassen: Es ist auch noch zu muthig um denselben zu folgen, und 
doch schon zu schwach um sich selbst zu beherrschen. Er verbindet nun die 
Laster der Wildheit  mit  jenen des geselligen Lebens,  und ist  grausam und 
feig, heftig und listig zugleich.

In diesem Zustand waren die Franken die ganze Periode hindurch, die 
wir mit ihnen durchgegangen sind, und alle deutsche Völkerschaften stimm-
ten sich,die Sachsen etwas später als die übrigen, nach ihnen. Die Geschichte 
des Gregors von Tours stellt stellt uns ein Gemische von Wildheit und Feig-
heit,  von  Grausamkeit  und  List,  von  Verrätherey,  Meineid,  Geitz  und  der 
schändlicher Wollust dar, welches keinen Funken von sittlichem Gefühl ver-
räth.  Von einem gewissen Guntram  1 sagt  er:  “Er  war sonst  ein  ehrlicher 
Mann, nur zu sehr zum Meineid geneigt, indem er alle Eide gebrochen, die er 
seinen Freunden gethan“. Welche Begriffe und Sitten muß nicht ein Volk ha-
ben, wenn man bey ihm ein ehrlicher Mann seyn, und doch alle Augenblicke 
einen Meineid begehn kann? Ueberhaupt war Untreue und Meineid das vor-
züglich herrschende Laster der Franken. Selbst die Könige achteten ihr ge-
gebnes Wort so wenig, daß bey Hofe nichts gemeiners war, als daß der Re-
gent ohne den geringsten Anlaß seine Gemahlin verstieß. Es kam so weit, daß 
der König, wenn er sich um eine fremde Prinzessin bewarb, eidlich geloben 

1 L. 5. C. 14.
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mußte, sie nicht zu verstossen, und doch haben wir Beyspiele genug, daß es, 
ungeachtet  des  Eides,  geschah.  Karl  der  Grosse  selbst  hatte  über  diesen 
Punkt sehr leichte Grundsätze. Die gesetzgebende Macht kannte nichts ange-
legeners, als dem Eid einiges Gewicht zu erhalten. Da der Aberglauben unter 
dem Volk ungemein groß war, so sollte der Schwörende die Hand auf Reliqui-
en der Heiligen legen. Man suchte diese Formalität dadurch zu vereiteln, daß 
man die Reliquien heimlich bey Seite schafte, und dann die Hand auf die leere 
Kiste legte, worinn sie sonst waren 1. Auf diese Art glaubte man nicht an sei-
nen Schwur gebunden zu seyn. Als gar nichts mehr helfen wollte, ließ man 
den Eid von den Bischöfen oder auch gar von den Päbsten und Königen bestä-
tigen. Aber auch dann schwankte es noch.

König Childerich hatte geschworen nicht nach Paris zu kommen. Als er 
doch seinen Einzug hielt, ließ er eine Menge Reliquien vor sich hertragen, um 
den Wirkungen des Meineides zuvorzukommen. Die Königin Fredegund ließ 
einen gewissen Grafen Mummolus beynahe zu Tode martern, weil einige Pari-
serweiber ausgesagt hatten, sie hätten dem königlichen Prinzen das Leben 
genommen, um des Mummolus seines damit zu verlängern. Die nämliche Fre-
degund und ihre Tochter Rigunth schlugen und rauften sich täglich zusam-
men. Die Tochter griff einst in eine Kiste, und die Mutter schlug derselben 
den Deckel über dem Nacken zu, um sie zu erwürgen, welches die Mägde mit 
Noth verhindern konnten. Da diese Prinzeßin Rigunth einem gothischen König 
in Spanien sollte als Braut zugeführt werden, nahmen beym ersten Nachtla-
ger 50 Mann mit 100 Pferden vom Gefolge Reißaus. Sie war noch nicht über 
die Gränzen ihres Vaterlandes, als sie beynahe von ihrem ganzen Gefolge ver-
lassen, und von demselben ihres Brautschatzes beraubt war. Herzog Deside-
rus, der ihr zur Bedeckung mitgegeben war, erfuhr unterwegs des Tod ihres 
Vaters; nahm nun noch das Uebrige, was sie hatte, in seine Gewalt, und sperr-
te sie zu Toulouse ein. — Königin Austregild bat ihren Gemahl in ihrem letzten 
Willen, nach ihrem Tod ihre zwey Leibärzte, weil sie ihr nicht das Leben ret-
ten konnten, umbringen zu lassen, welches der König auch treulich that.  — 
Zwey königliche Prinzen, Hildebert und Klotar lassen die Söhne ihres Bruders 
theils ermorden, theils ins Kloster stecken, um zur Regierung zu gelangen 2. 
— Giselbert entführt die Tochter des Kaisers Lothar. — Boso raubt eine Prin-
zessin Kaisers Ludwigs des Zweyten 3. Könige klagen öffentlich ihre Gemah-
linnen des Ehebruchs an, wie wir gehört haben. — Karl der Grosse findet nö-
thig,  in  seinem letzten  Willen  seinen Söhnen zu  befehlen,  sie  sollten  ihre 
Enkel nicht ohne gerichtliche Untersuchung umbringen, stümmeln oder blen-
den lassen. — Ludwigs des Frommen Söhne tretten ihrem Vater vor aller Welt 
Augen auf sein graues Haupt. — Alles dieß sind Züge von Grausamkeit, Ver-
rätherey und Aberglauben, die man schwerlich in der Geschichte eines an-
dern Volkes beysammen findet.

Und da alles das bey Hofe geschieht, was läßt sich erst vom Pöbel er-
warten?  Nebst  dem allgemein  herrschenden  Morden,  Rauben  und  Falsch-
schwören war der Aberglauben der auffallendste Karakterzug des gemeinen 
Volks.

Die Befehdungen des Adels trugen viel dazu bey, das Volk zu allen Grau-
samkeiten geneigt  zu machen.  Um denselben Schranken zu setzen,  wollte 

1 Gesta Franc. Epitom. C. 46.
2 Alle bisher angeführte Züge sind einige der auffallendsten im Gregor von Tours, der aber 

noch unzählige ähnliche hat.
3 Annal. Fuld. ad ann. 846 & 878.
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Karl die Nazion entwafnen 1; allein seine Verordnung war fruchtlos. Er selbst 
sah sich genöthigt, auf seinen Meyerhöfen, der Sicherheit wegen, beständig 
Feuer und Wache zu halten 2. Schon damals baute sich der deutsche Adel auf 
den Gipfeln hoher und steiler Berge veste Schlösser, in welchen er allen Ge-
setzen trotzte, und Entwürfe zum Plündern, Rauben und Mordbrennen mach-
te. Karl ließ einen solchen Herrn auf eben dem Gipfel, worauf er nisten wollte, 
an einem hohen Galgen aufknüpfen 3. Bey allen deutschen Völkerschaften war 
es ein alter eingewurzelter Begriff, daß das Ausplündern Eines, der nicht zu 
ihrer Horde gehörte, eine erlaubte That wäre. Die Verordnung der zu Marsna 
im J. 847 versammelten Könige, und der Koblenzer=Verein von 860 sagen aus-
drücklich, man habe das Rauben und Plündern bisher als eine rechtmäßige 
Sache angesehn. So groß auch der Aberglauben und die Ehrfurcht vor allem, 
was zum Gebiete der Geistlichkeit gehörte, unter dem Volk war, und so über-
wiegend günstig  auch die  Gesetze für die Sicherheit  der Klerisey sorgten, 
(wie dann ein Priester dreyfaches Wehrgeld hatte, und es so gar strenge ver-
boten war, bewaffnet nur den Hof eines Bischofs zu betreten) so finden wir 
doch häufige Beyspiele von geplünderten Kirchen und Klöstern, ermordeten 
Priestern und entweihten Altäre. Und konnte es anders seyn, da die Geistlich-
keit den aufgeklärtern und gesittetern Theil der Nazion ausmachte, und doch 
Bischöfe und Aebte selbst im Küraß an der Spitze von Aufrührern und Räuber-
banden auftraten?

Der müßige Pöbel mißbrauchte die Religion selbst zum Behuf seiner Lie-
derlichkeit und seiner Ausschweifungen. Unter dem Titel, heilige Oerter zu 
besuchen oder  zu wallfahren,  zog er  haufenweis  im Land umher,  welchen 
Greuel die noch herrschende Gastfreyheit nicht wenig begünstigte. Man ver-
ordnete endlich, jeder Wallfahrer sollte das Zeugniß von seinem Bischof ha-
ben, daß er nicht, wie die andern, aus Liederlichkeit, sondern aus Andacht 
herumzöge  4. Was konnte aber ein Gesetz wirken, welches dem Müßiggang 
auf einer Seite steuern wollte, und ihn auf der andern doch heiligte, daneben 
so leicht zu betrügen war?

Der alte Hang zur Trunkenheit war eine der Hauptursachen, daß unsre 
Ahnen nicht  schnellere  Schritte  aus der  Barbarey  thaten.  Karl  der  Grosse 
lernte in dem nüchternen Italien das Abscheuliche der Völlerey einsehn. Er 
war zu klug, als daß er dem Lieblingslaster seines Volkes gradezu hätte auf 
den Leib gehen sollen, welches selten die erwünschte Wirkung thut. Er griff 
es von der Seite an, und gebot: Kein Graf sollte betrunken zu Gericht sitzen 5, 
keiner sollte den andern zum Trinken zwingen  6,  man sollte keine Brüder-
schaften (deren Hauptzweck allzeit das Zutrinken war) unter seinem, seiner 
Söhne oder eines Heiligen Namen errichten 7. Allein nach mehreren Jahrhun-
derten werden wir noch im Verlauf dieser Geschichte sehn, wie wenig die Na-
zion in diesem Punkt zu bessern war. Die neuen Getränke, welche sie nun ken-
nen  lernte,  der  Anbau  des  Weinstocks  auf  vaterländischem  Boden,  die 
Leichtigkeit den Wein aus der Fremde zu haben, der steigende Luxus, und 
noch mehrere Umstände begünstigten nun ein Laster zu sehr, welches schon 
zu des Tazitus Zeiten, da Bier fast ihre einzige Nahrung war, so despotisch 
über unsre Stammväter herrschte.  Selbst Männer,  deren Amt es erfoderte, 

1 Capit. 2. p. 805. C. 5.
2 Capit. de villis. C. 27. p. 711. ap. Heinecc.
3 Monach. Gall. de rebus Car. C. 19. 
4 Marculf. L. 2. f. 19.
5 Capit. 3. p. 803. C. 15. apud. Heinecc.
6 ib. C. 16.
7 Capit. 3. p. 789. C. 10. ap. Heinecc.
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wenigstens den Schein der Enthaltsamkeit und Tugend zu behaupten, konn-
ten das Nazionale so wenig verläugnen, daß Bonifazius den Bischöfen und 
Priestern,  die  in  Deutschland  seine  Gehilfen  im  Bekehrungswerk  waren, 
nichts bessers aus der Fremde zum Geschenk zu beschreiben wußte, als Wein, 
womit sie sich nach seinem eignen Ausdruck einen frohen Tag machen sollten 
1.

Ausser dem Trinken suchte man auch noch seine Zerstreuung bey der 
Jagd und den Possenspielen. Schon damals waren die Hofnarren angesehne 
Leute. Karl der Grosse verbot der hohen Geistlichkeit, keine solche Gaukler in 
Sold zu haben, so wie die Geistlichen überhaupt auch nicht jagen sollten  2. 
Ausdrücklich erhielten die Mönche die Jagdgerechtigkeit, nicht daß sie selbst 
in den Forsten herumstreifen, sondern ein Hilfsmittel haben sollten, sich auf 
eine leichte Art Pelzwerk, Leder zum Büchereinbinden, und Wildpret zu ihrer 
Labung in Krankheiten anzuschaffen; denn das Fleischessen war ihnen da-
mals nur in diesen Fällen erlaubt 3. — Bey den öffentlichen Possenspielen ver-
bot Karl, geistliche Kleider auf der Bühne zu gebrauchen 4.

Wir haben unsere Stammväter im Anfang dieser Geschichte den heuti-
gen Tartaren jenseits des kaspischen Meeres verglichen; und nachdem wir 
nun die erste Periode mit ihnen durchgegangen sind, sehen wir sie ohngefähr 
in den Zustand versetzt, worin jetzt die Kosaken in der Ukraine, die Polen in 
den östlichen Provinzen, oder die Kroaten und Sklavonier sind. Ein Luxus, der, 
weil er mit den inländischen Natur= und Kunsterzeugnissen, der Industrie, 
und dem Umlauf des Zeichens der Dinge oder des Geldes in keinem richtigen 
Verhältnisse stand das Land Fremden zinsbar, und ärmer machte, als es da-
mals war, wo seine Bewohner ausser ihren Heerden sonst keine Güter kann-
ten; wilde Liebe zur Freyheit ohne wahren Muth und deutliche Kenntniß sie 
zu behaupten; Poltronerie mit Grausamkeit, persönliche Dapferkeit, die meis-
tens von dem Wein, der Raub= oder Rachsucht erhitzt war, mit Meuterey und 
Verrätherey, Dummheit mit List, Religion mit dem abscheulichsten Aberglau-
ben vermischt, und Mangel an Begriffen von gemeinschaftlichem Staatsinter-
esse verbunden mit einer durch den steigenden Luxus immer mehr gereitzten 
Habsucht — dieß waren die Hauptzüge des Karakters der deutschen Völker-
schaften unter der Herrschaft der Franken; und diese nämlichen Züge fallen 
uns auch an den Nazionen auf, mit welchen wir sie oben verglichen haben. 
Wie abentheuerlich der Aberglaube bey ihnen ausschweifte, werden wir hö-
ren, wenn von Einführung der kristlichen Religion die Rede seyn wird.

An persönlicher  Dapferkeit  waren sie  nun unter  die  Normänner und 
Hunnen gesunken; auch scheinen ihnen die erstern an Zucht und Kunst weit 
überlegen gewesen zu seyn. Sie beunruhigten das fränkische Reich von der 
Elbe an bis an die Garonne. Doch wußten sich die Deutschen diesseits des 
Rheins ihrer noch besser zu erwehren, als die Westfranken. Sie fochten nun 
nicht mehr für sich selbst, wie ehedem, oder wie Normänner oder Hunnen, 
von denen sie beunruhigt wurden. Ihre Dapferkeit hatte keinen Werth mehr, 
als in so weit sie von dem Willen der Fürsten abhieng, und die Absichten der-
selben beförderte. Gehorsam begann ihre Stelle zu vertreten. Nicht wenig tru-
gen auch zur Entnervung der Nazion die Veränderung der Sitten, der einge-
rissene Luxus und die Einführung der Künste, Gewerbe und der kristlichen 
Religion bey. Sogar die Sachsen, die doch unter allen Deutschen Völkerschaf-

1 Epist. 85 p. 120. inter Bonifac.
2 Capit. 3. p. 789. C. 15. p. 576. apud Heinecc.
3 Comment. De rebus Fr. Or. T. 1. p. 635. & 731.
4 Siquis ex Scenicis vestem facerdotalem ant monasticam indutus fuerit, corporali paena 

substistut & exitio dradatur. Capit. L. V. C. 388. p. 1509. apud Heinecc.
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ten den alten Karackter am längsten behaupteten, hatten, nach dem Zeugniß 
eines Landsmannes von ihnen, schon im neunten Jahrhundert nichts mehr als 
den Namen von ihrer alten Dapferkeit 1.

Staatsverfassung.

 die Franken über die andern deutschen Völkerschaften begannen die 
Oberherrschaft  zu  gewinnen,  war  die  Gesetzgebende  Gewalt  noch 

hauptsächlich in den Händen des Volks. Das alte Märzfeld war noch üblich; 
eine Volksversammlung, die zu den Gesetzen und Verfügungen, welche von 
den Königen in Vorschlag gebracht wurden, ihre Einwilligung gab. Ihre Köni-
ge waren eher Feldherren als Fürsten. Selbst Klodwig, dessen Herrschsucht 
gränzenlos war, berief sich in wichtigen Fällen auf den Willen seines Volkes. 
Gregor von Tours erzählt uns eine Thatsache, die uns das damalige Verhältniß 
der königlichen Gewalt deutlich genug ins Licht setzt 2: “Klodwigs Kriegsheer, 
sagt er, welches noch heidnisch war, plünderte die Kirchen aus. Unter anderm 
Geräthe nahm es auch ein ungemein kostbares und grosses Gefäß weg. Der 
Bischof dieser Kirche schickte Gesandten an den König Klodwig ab, und ließ 
ihn bitten, ihm doch nur dieses Gefäß wieder auszuliefern; er wollte lieber al-
les Uebrige missen. Zieht mit uns bis nach Soissons, antwortete Klodwig; dort 
theilen wir all unsre Beute; und wenn das Gefäß durchs Loos mir zufällt, so 
will  ich den Wünschen des Bischofs entsprechen. Nach seiner Ankunft bey 
Soissons wurde alle Beute zusammengetragen, und der König sprach: Dapfre 
Krieger, ich bitte euch, laßt mir ausser meinem Theil doch auch dieses Gefäß 
noch. Die Bessergesinnten antworteten dem König: Alles, ruhmvoller König, 
was hier liegt, ist dein, und wir selbst sind deiner Herrschaft unterworfen: 
Thue nun, was dir gefällt; keiner kann sich dir widersetzen. Ein leichtsinniger, 
neidisch und hitziger Soldat erhub hierauf seine Stimme, schlug mit seiner 
Streitaxt auf das Gefäß, unter dem Ausruf: Nichts sollst du haben, als was dir 
durchs Loos rechtmäßiger Weise zukömmt. Alle staunten darüber; der König 
verbiß seinen Zorn, und gab das Gefäß dem Abgesandten der Kirche zurück. 
Die empfangne Beleidigung konnte er nicht vergessen. Nach einem Jahr ließ 
er sein ganzes Heer bewaffnet sich versammeln, um bey dem Märzfeld den 
Glanz seiner Waffen zu zeigen. Als er das Heer musterte, kam ihm der, wel-
cher auf das Gefäß geschlagen, unter die Augen. Keiner, sagt er zu ihm, ist so 
liederlich gerüstet, als du: Weder deine Lanze, noch dein Schwerd, noch deine 
Axt taugt etwas. Er riß ihm hierauf die Axt aus der Hand, und warf sie auf die 
Erde. Als der Soldat sich bückte, um sie wieder aufzuheben, schlug ihm der 
König mit seiner Axt den Kopf ein. So sprach er, hast du es bey Soissons dem 
Gefäß gemacht.“

Als

Man hat nicht nöthig, die schmeichelhafte Antwort, welche einige von 
dem Heer dem König auf seinen Antrag gaben, mit Herrn Mably  3 für eine 
rednersche Figur zu erklären, die Gregor in die Erzählung der Thatsache ein-
geflickt, so verdächtig auch übrigens auch alle Reden dieser Art in jeder Ge-
schichte seyn mögen. Wenn man unter denen, welche der Geschichtschreiber 
die Bessergesinnten oder die Klügern nennt 4, den verderbtern Theil der Um-
stehenden, nämlich die Hofschranzen versteht, die durch die Gunst des Kö-

1 Nomina nunc remanet, virtus antiqua recessit. Poeta Saxo de gestis Car. M. L. 1.
2 L. 2. C. 27.
3 Mablys Bemerkungen über die französ. Geschichte, aus dem Französ. Übersetzt. Leipzig 

bey Wedel 1768 S. 13. und 261.
4 Quorum mens erat sanior. L. Sup. Cit.
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nigs  sich  über  ihre  Mitbürger  emporgeschwungen,  und  vermittelst  dieser 
Gunst dabey zu gewinnen hoften, wenn auch alle Beute, nach ihrer Erklärung, 
des Königs wäre; so ist der Widerspruch gehoben, der aus der Antwort dieser 
Günstlinge und daraus, daß Klodwig sich nicht auf der Stelle zu rächen ge-
traute,  zu entstehen scheint.  Gregor hat  also  aus Schmeicheley  gegen die 
fränkischen Fürsten, die zu seiner zeit ihre Gewalt schon weit über die Grän-
zen, in die sie zu Klodwigs Zeiten noch eingeschränkt war, erweitert hatten, 
die Leute nur nicht bey dem rechten Namen genennt.

Eben dieser scheinbare Widerspruch ist das, was uns eigentlich das Ver-
hältniß des königlichen Ansehns zu den Rechten des Volks aufdekt. Klodwig 
ringt nach der uneingeschränkten Herrschaft. Er bindet ein zahlreiches Gefol-
ge, welches ihm schmeichelt, und bey der Erweiterung der königlichen Ge-
walt zu gewinnen hofft, an sein Interesse. Er will bey dem Märzfeld seine Waf-
fen in vollem Schimmer zeigen, um dadurch bey der Nazion für sich Ehrfurcht 
und Bewunderung zu erwecken. Und doch setzt, trotz allen seinen Bestrebun-
gen, sich förchterlich zu machen, ein einziger freyer und kühner Mann seinem 
Ansehn Schranken. Dieser beleidigt ihn aufs gröbste, im Angesicht des gan-
zen Heeres, und der König wagt es nicht sich zu rächen, so sehr ihn auch die 
Schmeicheleyen seines Gefolges dazu aufmunterten, weil er wußte, daß der 
noch ungleich grössere Theil  des Heeres aus freyen Männern bestand, die 
ihre Rechte kannten. Er trug seinen Zorn ein ganzes Jahr lang im Busen her-
um, und rächt sich endlich als ein Meuchelmörder, als ein niederträchtiger 
Privatmann.

Wir haben noch unzählige andre unverkennbare Spuren, wie viel Ant-
heil das Volk unter dem erstern Stamm der fränkischen Fürsten an der Ge-
setzgebung hatte. In den Vorreden zu den salischen Gesetzen heißt es: “Dieß 
ist der Willen des Königs, der Grossen, und des gesammten kristlichen Volks, 
welches  zu  dem Merovingischen Reich  gehört.“  — “Die  Franken und  ihre 
Häupter haben beschlossen u. s. w.“ — “Unser Volk verlangt, schreibt Klodwig 
nach der Schlacht bey Poitiers an die Bischöfe, daß wenn man einen Gefang-
nen, als  einen irgend einer Kirche angehörigen Mann zurückfodert,  dieses 
eidlich erhärtet werde 1“.

Durch den Anwachs des fränkischen Reiches wurde dem Volk die Be-
hauptung seines alten Antheils an der Gesetzgebung natürlicher Weise immer 
mehr erschwert.  Durch einen ungeheuern Strich Landes zerstreut konnten 
die Franken ihre Rechte nun nicht mehr so leicht geltend machen, als damals, 
wo sie noch im Schatten ihrer vaterländischer Wälder abgesonderte Horden 
bildeten, oder wo sie als ein Kriegsheer Mann bey Mann beysammenstanden 
und auf Raub ausgiengen. Sie gewöhnten sich nach und nach ihren Antheil an 
der  gesetzgebenden Macht  einem Ausschuß oder  endlich gar  dem höhern 
Adel zu überlassen, dessen Interesse es erfoderte, sich zu den Staatsgeschäf-
ten zuzudrängen. Unter diesem höhern Adel verstehen wir die Leute, welche 
die Urkunden der damaligen Zeit PROCERES, MAGNATES, OPTIMATES u. s. w. nennen. 
“Das salische Gesetz, heißt es in der Vorrede, haben die Grossen (PROCERES) 
des Volks, die damals dasselbe regierten, verfaßt, und man hat in dieser Ab-
sicht einen Ausschuß von Vieren erwählt“ — “Wir haben uns mit unsern Gros-
sen  (OPTIMATIBUS) berathschlagt und für gut befunden“ u. s. w. sagt König Chil-
derich in seinem Dekret vom Jahr 595.

Die Veränderung in der Lebensart und den Sitten war eine andre Ursa-
che, die es sehr natürlich machte, daß das Volk nach und nach von der Ge-

1 Apud Duchesne Script. Franc. T. 1. p. 830.
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setzgebung entfernt wurde. Da die Franken, nachdem sie sich mit den Galli-
ern  und  Römern  vermischt,  ihre  ehemalige  einfache  Lebensart  verliessen, 
häuften sich ihre Bedürfnisse. Um die Fodrungen des steigenden Luxus oder 
auch des Ehrgeitzes zu befriedigen, drängten sie sich an den Fürsten zu, wel-
cher diese Umstände benutzte, um mit Hülfe seiner getreuen Lehnleuthe sei-
ne Gewalt immer mehr auszudehnen. So legte sich die Nazion selbst das Joch 
auf.

Man glaubte auf einer Seite nicht genug fodern, und auf der andern 
nicht genug geben zu können. Man begehrte Domänen, Kirchengüter und so-
gar Weiber von den Königen; und diese waren mit ihren Präceptionen, wie sie 
die Anweisungen auf ihre eigne oder fremde Güter nannten, so freygebig, daß 
sie ihre Macht durch eben das Mittel schwächten, wodurch sie dieselbe zu be-
vestigen suchten.

Die Könige verloren endlich eben so viel dabey, als das Volk; und der 
Adel allein gewann. Er ward ein übermächtiger Reichsstand, der das Volk vor-
stellen wollte, und die königliche Gewalt eindämmte. Die Religion half das An-
sehn der Grossen unterstützen. Die Bischöfe und Aebte hatten sich zu ihnen 
gesellt, und der Aberglaube der Könige und des Volks wähnte, Gott ließ durch 
sie seinen Willen kund machen. Die wenigen Kenntnisse, die sie vor andern 
voraus hatten, gaben ihnen ein neues Uebergewicht. Als sie in Gesellschaft 
der andern Grossen ihr Ansehn genug bevestigt hatten, war ihre erste Angele-
genheit, grade die Mittel, wodurch sie groß geworden, zu vernichten. Im Jahr 
615, zwangen sie Klotar den Zweyten, jenen Vertrag zu unterschreiben, wo-
durch die königliche Macht sehr eingeschränkt ward. Man setzte in demsel-
ben vest, die natürliche Erbfolge sollte durch keine königlichen Machtsprüche 
gestört, kein Frauenzimmer, vermittelst einer Empfehlung von Hof zur Ehe 
begehrt, die Bischöfe von der Klerisey und dem gesammten Volk, oder, wenn 
sich der König in die Wahl einmischte, nicht nach blinder Gunst, sondern nach 
Verdienst ernennt,  und kein Geistlicher vor ein weltliches Gericht gefodert 
werden 1. Der letztre Satz zeigt uns deutlich genug, wie sehr die Geistlichkeit 
den andern Ständen damals schon überlegen war.

Majordomus.

 müssen wieder einige Schritte zurückgehn, um den rechten Ge-
sichtspunkt zu treffen,  woraus wir deutlich sehn können, wie die 

Könige nach und nach ihr eignes Ansehn vollends vernichteten.
Wir

Als  die  Franken  sich  jenseits  dem  Rhein  auszubreiten  begannen, 
schränkte sich die Verrichtung der königlichen oder eigenmächtigen Pflichten 
hauptsächlich auf die Anführung des Volkes zu Felde ein. Alles Uebrige ward 
nach alten Gebräuchen geschlichtet. Dieses Einfache der königlichen Pflich-
ten stand mit der Einfalt der Sitten unsrer Urväter und ihren wenigen Bedürf-
nissen in dem natürlichen Verhältnis. Sie kannten kein anderes gesellschaftli-
ches Band, als ihre Vereinigung zum Rauben; und die genaue Vertheilung der 
gemeinschaftlichen Beute war das wichtigste Staatsgeschäfte.

Als sie sich in Gallien niederliessen, und aus Räubern nach und nach 
Bürger wurden, öffnete das eingeführte Eigenthum der Ländereyen, die Be-
kanntschaft mit den Gewerbkünsten, der steigende Luxus, und alles das, was 
ein aus der Wildheit trettendes Volk zu begleiten pflegt, der obrigkeitlichen 
Gewalt ein viel weiteres Feld, als sie zuvor hatten. Es hätte ein höchst selte-
nes Genie dazu gehört, wenn bey dieser Veränderung die Vorrechte des Kö-

1 Edict. Clotar. II. a. 615.
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nigs und die Freyheiten des Adels und des Volkes genau bestimmt, und die ge-
setzgebende Gewalt eine veste Gestalt hätten bekommen sollen. So wenig Er-
fahrung und Abstrakzionskraft  die  Nazion damals  hatte,  mußte sie  sich in 
Rücksicht auf Bestimmung der höchsten Gewalt, bald dem blinden Zufall, bald 
der  eisernen  Noth,  und  bald  der  Ueberlegenheit  überlassen,  die  sich  ein 
muthiger und thätiger König, wie Klodwig, oder eine Rotte unruhiger Köpfe 
unter dem Adel auf einen Augenblick zu verschaffen wußte; welche Gegen-
stände den meisten Staaten, die in der Weltgeschichte auftreten, ihre Regie-
rungsform gegeben haben.

Der grosse Haufen der Menschen läßt sich gewöhnlich von der Dumm-
heit, Trägheit und Fühllosigkeit beherrschen, wozu ihn die Natur nur zu auf-
gelegt gemacht hat; und das fränkische Volk (diese Benennung im eigentli-
chen  Verstande  genommen),  auf  welchem  ehedem  hauptsächlich  die 
gesetzgebende Gewalt beruhte, überließ gar bald den Streit über diese ihm so 
wichtige  Angelegenheit  den  Königen  und  dem Adel,  zu  welchem  sich  die 
Geistlichkeit gesellte. Diese zwey Partheyen, die nun einmal auf dem Nacken 
des Volkes standen, rangen unabläßlich, bis zur Epoche Pipins, dessen überle-
genes Genie dem Streit ein ende machte, um die höchste Gewalt.

Habsucht und Ehrgeitz waren die Triebfedern, welche die sogenannten 
Grossen in Bewegung setzten. Die Könige glaubten ihren Vortheil ersehn, und 
diesen Leidenschaften, die sich selbst zu ihren Sklavinnen darzubieten schie-
nen, schmeicheln zu müssen. Sie lockten den mächtigen Adel nach Hof, und 
liessen ihn an dem Glanz des Thrones und an ihren Einkünften Theil nehmen, 
um ihn zu ihrem Vortheil zu bestechen.

Die ganze Nazion fieng an, sich der Schwelgerey zu ergeben. Der Koch 
begann  so  gemein  zu  werden,  daß  er  dem  Schweinehirten  im  Wehrgeld 
gleichgesetzt ward 1. Nach der Tafel zu urtheilen, die einem königlichen Ge-
sandten vorgesetzt werden mußte, konnte der Aufwand bey Hofe nicht anders 
als höchst unmäßig seyn. Die Provinzen, welche er durchreiste, sollten ihm 
nach der königlichen Verordnung nicht nur mit  allen unter uns bekannten 
Fleisch= Fisch= und Gemüsarten, sondern auch mit Speisen aufwarten, die 
auf unsern für so verschwenderisch ausgeschrieenen Tafeln selten sind. Fasa-
nen, Sardellen, Spanferkel, Gewürznelken, Zimmet, Pistazien, Mandeln, Dat-
teln, u. dgl. m. mußten, nebst den gemeinern Schüsseln, dem Gesandten dar-
gesetzt  werden  2.  Die  Könige  begannen  mehr  auf  Leckereyen,  als  auf 
Staatsgeschäfte zu sinnen. Die Prachtliebe kam noch hinzu; und nun ist es bey 
all diesen Umständen sehr natürlich, daß wir die fränkischen Könige mit ge-
heimen  Referendarien,  Pfalzgrafen  (COMITIBUS PALATII),  Erzkapellanen, 
(ARCHICAPELLANIS),  Stallmeistern,  (MARESCHALLIS),  Hofmarschällen.  (SENESCHALCIS), 
Mundschenken  (BUTICULARIIS),  Truchsessen,  Jägern  und  Falkenmeistern  um-
ringt sehen.

Die Gährung unter den sich zudrängenden Grossen bey Hofe, begüns-
tigt durch die immer zunehmende Unthätigkeit und Schwelgerey der Fürsten, 
ward nun so heftig,  daß diese,  theils  zum Behuf ihrer Indolenz,  theils  um 
durch das Ansehn irgend eines Mächtigern ihren Thron zu bevestigen, sich 
einen ausersahen, der die Gährung mäßigen sollte. Man nennte diese Person 
den Majordomus; welche Würde; dem an unsern Höfen üblichen Obristhof-
meister genau entspricht 3.

1 L. L. Alamann. T. 79.
2 Formul. Marculf. L. I. Form. 11.
3 Daß der Majordomus ursprünglich zur Hausdisziplin der Fürsten geschaffen worden, er-

sieht man aus dem WALEFRID. STRAB. Deutlich genau. Man vergleiche damit Schmidts Ge-
schichte der Deutschen, erste Auflage, erster Band, S. 256.
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In den Provinzen hatten die schon zergliederten Umstände die nämliche 
Wirkung. Habsucht und Ehrgeitz spornten die Grossen zur Bewerbung um die 
Herzogen= oder Grafenstelle an, und die Läßigkeit und Dummheit der Regen-
ten mußten den Leidenschaften derselben keine  Schranken zu setzen.  Die 
Sorge um die allgemeine Ordnung im Staat überließ man also dem nun einmal 
eingeführten Obristhofmeister,  als  der nächsten Person um den König,  der 
aber oft aus mehr als Einer Ursache einen mächtigen Provinzialen schonen 
mußte. Das auf diese Art zum Schwanken gebrachte Ansehn des Hofes ward 
durch die beständige Theilung unter den königlichen Prinzen, und besonders 
durch die Streitigkeiten der Nachfolger Klotars des Ersten vollends untergra-
ben. In dieser unstäten Lage mußte man seine Zuflucht mehr zur List, als zur 
offenbaren  Gewalt  nehmen,  welches  allezeit  der  höchste  Beweis  von  der 
Schwäche  einer  Regierung  ist.  Bestechung  und  Meuchelmorde  waren  die 
Hülfsmittel, wodurch ein Majordomus seinen Herrn, oder vielmehr sich selbst 
über seinen Nachbarn zu erheben suchte.

Das Oberrichterliche Amt, die Anführung des Kriegsheeres, die Aufsicht 
über die Schatzkammer, kurz alles fiel auf diese Art in die Hände der Obrist-
hofmeister. Die andern Mächtigen unter dem Adel und der Geistlichkeit mach-
ten immerfort Komplotte gegen dieselben. Die Majordomus versteckten sich, 
so gut sie konnten, hinter das königliche Ansehn, und suchten das Volk durch 
dasselbe zu täuschen 1. Sie führten die Könige von Zeit zu Zeit auf einem mit 
Ochsen  bespannten  Wagen,  und  mit  allem damals  üblichem Prunk  in  der 
Hauptstadt herum, um dem grossen Haufen eine Person zu zeigen, von wel-
cher sie ihre Gewalt rechtmäßig hätten, die sie aber im Grund wie eine Mario-
nette spielten. Es war ihr Interesse geworden, den natürlichen Hang der Köni-
ge zur Indolenz zu begünstigen,  und allen Leidenschaften zu schmeicheln, 
welche dieselbe von den Regierungsgeschäften abhalten konnten.

Die Thätigkeit und das Genie Pipins, und einiger seiner Abkömmlinge, 
wußte dem Hof ein entscheidendes Uebergewicht über die Grossen zu ver-
schaffen, und die Ordnung im Staat herzustellen. Allein das geschah blos auf 
Unkosten  der  alten  Staatsverfassung,  um den  rechtmäßigen  Besitzer  vom 
Thron zu stossen, und den Minister förmlich und feyerlich zum Herrn zu ma-
chen. Von dieser Zeit an bis zu Karls des Grossen Tod, erhielt der Hof seine 
entscheidende Ueberlegenheit über die Stände der Nazion. Nach demselben 
traten die alten Umstände wieder ein. Pipins Geist verschwand mit Karln aus 
dem Staat. Der Hof versank wieder in die ehemalige Indolenz: Die Theilung 
des Reiches erneuerte das alte Intriguenspiel, und es gab den Grossen in den 
Provinzen, durch welche sich ein herrschsüchtiger Fürst auf Kosten seines 
Bruders oder Neffen mußte suchen geltend zu machen, wieder ein zu grosses 
Gewicht, und die Bischöfe sprachen neuerdings im Namen Gottes über das 
Schiksal der Könige und der Nazion ab.

Der Thron war erblich; und aus den vielen Theilungen der Könige sehen 
wir, daß sich damals schon der Begriff, als wäre der Staat das Eigenthum des 
Herrschers, unter denselben einzuwurzeln begann. Doch mußte der angehen-
de Regent dem Volk vorgestellt und auf eine gewisse Art von demselben ge-
nehmigt werden. Man trug ihn in dieser Absicht auf einem Schild unter dem 
versammelten Volk herum.

Das  Reich  war  in  Gauen eingetheilt,  denen Grafen  vorstanden.  Eine 
Grafschaft war aber damals blos das Verwaltungsamt, und nicht ein gewisser 

1 Welcher Kenner wird sich hier nicht der Verse des Boileau erinnern: Le Lutrin, Chant 1.
Seulement au Printems — — — —
Quatre baeufs attelez d'un pas tranquille & lent
Promenoient dans Paris le Monarque indolent.
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Bezirk Landes. Die Grafen hatten nicht nur in Friedenszeiten für die Handha-
bung der Gerechtigkeit, Polizey, und die Eintreibung der königlichen Gefälle 
zu sorgen, sondern mußten auch mit ihrer wehrhaften Mannschaft zu Felde 
ziehn. An den Gränzen des Reiches, die feindlichen Anfälle mehr als das Inne-
re ausgesetzt waren, that man mehrere Grafschaften unter einem Herzoge zu-
sammen, an welchen man vor den Grafen appellierte, und der mit den ge-
sammten Leuthen seiner Provinz zu Felde ziehn mußte.

Anfangs waren diese Ehrenstellen so wenig erblich, daß sie vielmehr öf-
ters nur auf eine kurze Zeit verliehen worden, und einer den andern durch 
Bestechungen von denselben vertrieb. In den verwirrten Zeiten wußten sich 
die Herzoge gar bald, und endlich auch die Grafen auf ihren Posten vestzuset-
zen.

Hofetiquette.

 der Grosse, der in seinem häuslichen Leben so sehr die Einfalt 
liebte, hielt so strenge auf dem seiner Würde zukommenden Ge-

pränge, daß die Grossen, wenn sie mit ihm redeten, ihm die Füsse küssen 
mußten. Dieser Gebrauch erhielt sich auch noch nach dem Tode desselben. 
Die Königinnen und die Günstlinge hatten das Vorrecht, des Königs Kniee, 
statt der Füsse, zu küssen.

Karl

Königliche Einkünfte.

 Fürsten lebten im Grunde wie Privatleuthe von ihren eigenen Gü-
tern. Die königlichen Meyerhöfe mußten den Hof mit allem nöthigen 

versehen. Das Zoll=, Jagd= und Bergbaurecht hatten sie nur als Eigenthümer 
der Güter, womit es verbunden war; und jeder andre Besitzer eines freyen Ho-
fes genoß es so gut als der König. Allein dieser konnte das Zollrecht verleihen. 
Zinse wurden nur von Gütern bezahlt, die der König unter dieser Bedingung 
zu Lehen vergeben, so wie das Kopfgeld nur von denen erhoben wurde, die 
unter dem Versprechen, dasselbe zu bezahlen, frey gemacht worden. Uebri-
gens hatte der König auch seinen gewissen Antheil an den Strafgefällen; und 
wenn wir noch den Gewinn des Münzrechtes hinzurechnen, so haben wir alle 
Quellen der Hofeinkünfte angezeigt, die freylich gegen das Einkommen uns-
rer heutigen Fürsten sehr mäßig waren.

Die

Allein die Ausgaben der Könige waren auch sehr gering. Jeder freye 
Mann mußte auf seine eigne Kosten zu Felde ziehn; und als Karl hierüber eine 
neue Verordnung gemacht, mußten mehrere Güterbesitzer zusammen Einen 
aus ihrem Mittel ausrüsten, und ihn mit alle dem versehen, was zu einem 
Feldzuge  nöthig  war.  Als  die  Hofbedienten  anfiengen,  in  die  königliche 
Schatzkammer eingriffe zu thun, und die Könige ihr schwankendes Ansehn 
blos durch Bestechung erhalten konnten, mußten sie zu ausserordentlichen 
Hülfsmitteln ihre Zuflucht nehmen. Sie gaben Anweisungen auf Kirchenpfrün-
den; und als die Verwirrung bey Hof aufs höchste gestiegen war, that man 
auch,  was in dem heutigen Konstantinopel  üblich ist.  Man schaffte  irgend 
einen Reichen unter dem Titel eines Beleidigers der Majestät oder eines Lan-
desverräthers auf die Seite, und der königliche Fiskus bemächtigte sich seiner 
Verlassenschaft. — Karl der Grosse hatte seine Macht hauptsächlich auf seine 
gute Oekonomie gestützt; und ohne dieselbe hätte er mit all seinem Verstand 
und Muth nicht thun können, was er gethan hat.
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Staatsverwaltung, Gesetze, Gerichtspflege 
u.s.w.

 wildes Volk, welches erobert, und herrschend wird, muß von einem 
seltenen Genie geleitet werden, oder das Beyspiel eines schon gesit-

teten Volks vor Augen haben, wenn es sich in die neuen Bande, in die es ein-
tritt, schicken, und in der Bestrebung, seinen Zustand zu verbessern, die Ge-
setze seinen wandelbaren Bedürfnissen genau anpassen soll. Selbst die Grie-
chen  und  Römer,  die  doch  zum  Theil  Kolonisten  schon  polizierten  Völker 
waren,  und,  als  sie  anfiengen  bekannt  zu  werden,  in  ihrer  engen  Sphäre 
schon alle Anlagen zum geselligen Leben hatten, mußten, als sie in der Kultur 
weiter schreiten wollten, Gesetze von Fremden borgen. Die Griechen hohlten 
sie vom Nil und Euphrat her; und die Römer entlehnten durch eine feyerliche 
Gesandtschaft von denselben das, was ihnen zum Behuf einer vollständigern 
und bestimmtern Gesetzesammlung gebrach. Die Tataren, welche China und 
Indien eroberten, verloren sich als der kleine Theil unter die ungleich zahlrei-
chern Nazionen, die sie unterjochten, und fügten sich unter die Gesetze und 
Gewohnheiten derselben: Allein die Franken traten aus ihren Wäldern auf den 
Schutt eines ganz zerstörten Reiches, von dem schon vor ihnen Heere von 
Barbaren beynahe alle Züge von Sittlichkeit weggewischt hatten; sie vereinig-
ten sich mit einem Gemische von Römern, Galliern,  Gothen, Allemanniern, 
Burgunden u. a. m. unter denen die gesellschaftlichen Bande fast gänzlich ge-
trennt waren. In ganz Europa war der Theil des orientalischen Reiches das 
einzige Land, welches eine stete und bestimmte Gesetzordnung kannte, die 
aber leider auch nicht beobachtet wurde; die Gesetze, oder vielmehr die Ge-
bräuche, welche sie über den Rhein mit sich gebracht hatten, paßten gar bald 
nicht mehr auf ihre Umstände; sie waren sich selbst allein überlassen, und 
mußten, wie ein junger ungebildeter Mensch, der keinen Führer hat, durch 
eigne, lange und theure Erfahrung gewitzigt, und durch die strenge Noth zur 
Erkenntnis ihrer Fehler und Bedürfnisse gebracht werden.

Ein

Die  Franken sahen zwar  sehr  frühe  ein,  wo  es  ihnen  gebrach.  Man 
machte Entwürfe zu einer Gesetzesammlung; und schon Theodorich, Klodwigs 
Sohn, ließ die Gebräuche und Gewohnheiten Franken, Allemannier und Bay-
ern schriftlich verfassen, und sich dieselbe zur Einschränkung oder Erweite-
rung vorlegen. Klotar der zweyte brachte diese Sammlung vollends zu Stand; 
und man gebot, daß jede Nazion nach ihren eignen alten Gesetzen gerichtet 
werden sollte. Auch die Gesetze der Angeln, Thüringer, Sachsen und Friesen 
haben wir noch; allein sie sind zum Theil von spätern Zeiten her, zum Theil 
auch weiter nichts als ein Beweis, daß diese verschiednen Völker ganz neue 
Gesetze nöthig hatten. Krieg, Jagd und Viehzucht sind beynahe die einzigen 
Gegenstände, auf welche sie sich beziehn; und wenn wir hie und da nicht Spu-
ren von Landeigenthum, von außerordentlichen Gerichtsplätzen, und von Ab-
schaffung des Faustrechts fänden, so wären sie weiter nichts als urkundliche 
Beylagen zu der Beschreibung, die uns Tazitus von unsern Urvätern macht.

Die älteste, deutlichste, vollständigste und berühmteste Gesetzesamm-
lung ist unter allen diesen die Salische. Woher sie diesen Namen habe, das ist 
von den gelehrtesten Männern so sehr erläutert worden, daß wir nun von der 
Unmöglichkeit, es gewiß bestimmen zu können, überzeugt sind. Sie wurden 
mit Genehmigung des Volks von einem Ausschuß gewisser Gauen, ohngefehr 
um das Jahr 422 verfaßt, noch ehe die Franken Kristen waren. Daher fanden 
die Könige in der Folge nöthig, verschiedne Punkte in denselben zu verän-
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dern, und sie der kristlichen Religion, und dann auch den wandelbaren Um-
ständen anzupassen.

Sehr berüchtigt ist auch das salische Gesetz, welches das Frauenzim-
mer von der Erbschaft der Salgüter, oder Mannslehen ausschließt. Auch in 
spätern Zeiten haben sich die Franzosen auf dasselbe berufen, und es gelten 
zu machen gesucht. Ich nenne diese Güter Lehen, wenn sie gleich in jedem 
andern Betracht, ausser in Rücksicht auf die mit dem Besitz derselben ver-
bundenen Heeresfolge, wahres Eigenthum der Besitzer waren. Sie waren Le-
hen des Staates, und nicht des Fürsten; und unsre noch wirklich blühende 
Reichsverfassung, die unter allen europäischen Staatsverfassungen ihrem ers-
ten Ursprung am getreusten geblieben ist, und auch das Frauenzimmer von 
der Erbschaft der Reichslehen ausschließt, erklärt, denk ich, meine Meinung 
genug. Wenn auch die Väter ihre Töchter unter gewissen Bedingungen erbfä-
hig machen konnten, so wirft doch eine Ausnahme nie eine Regel um; und 
ohne Zweifel wurde dieses dem schönen Geschlecht so nachtheilige Gesetz 
hauptsächlich  deswegen  gemacht,  weil  mit  dem  Besitz  der  Salgüter  der 
Kriegsdienst wesentlich verbunden war 1. Wenn eine Tochter auch unter ge-
wissen Bedingungen zur Erbschaft eines Salgutes gelangte, so schadete diese 
Ausnahme doch dem Endzweck des Gesetzes nicht viel, weil der demselben 
anklebende Kriegsdienst, falls sie sich vermählte, auf ihren Gemahl fiel. Ein 
Nebengrund bey Errichtung des Gesetzes mag es auch wohl gewesen seyn, 
daß die Bräute der alten Deutschen keine Ausstattung mit sich brachten, son-
dern vielmehr von den Geliebten gekauft wurden. Diese Sitte war aber bald 
veraltet; und wir finden häufige Beyspiele, daß, wenigstens nach Klodwig, die 
Töchter der Fürsten und Grossen ansehnlich ausgestattet worden. Ursprüng-
lich waren die Salgüter die Ländereyen, welche unter das Heer, welches Bel-
gien und Gallien eroberte, durch das Loos vertheilt worden; und man unter-
schied sie sorgfältig von den römischen Gütern (die man SORTES ROMANOS oder 
ROMANORUM nennte). Nun gab es freylich auch noch Lehen, welche die Könige 
unter  gewissen Bedingungen vergaben;  allein,  wie schon bemerkt  worden, 
man muß die Reichslehen von den Fürstenlehen unterscheiden.

Wie verwirrt überhaupt noch damals die Begriffe vom Erbrecht waren, 
ersieht man daraus, daß die Enkel mit ihres verstorbenen Vaters Brüder nicht 
zu gleichen Theilen gehen konnten, ausser wenn sie vom Großvater durch 
eine besondre Urkunde erbfähig gemacht wurden. Dieser Umstand blieb noch 
lange unentschieden, und war späterhin, besonders unter fürstlichen Famili-
en, die Ursache von unzähligen Streitigkeiten.

Die Strafgerechtigkeit war feil. Ein reicher Mann war nach der Größe 
seines Vermögens Herr über das Leben und den Tod seiner Mitbürger. Man 
schätzte alle Klassen und Glieder der Menschen, alle Gattungen der Thiere, 
und setzte auf die Ermordung oder Beschädigung derselben einen gewissen 
Preis.  Das Ohr,  die Nase, das Auge, kurz jedes Glied hatte sein besonders 
Wehrgeld. Die salischen Gesetze schlagen den Mord eine freyen Franken noch 
einmal so hoch an, als den eines freyen Römers, und mehr dann viermal so 
hoch, als jenen eines zinsbaren Römers. Um 400 Thaler dorfte man einen Bi-
schof, und um 200 einen gemeinen Priester umbringen. Fast alle altdeutschen 
Gesetze  athmen den nämlichen Geist,  nur  die  Westgothen und  Burgunder 
setzten Mord auf Mord. So wurden auch Hexerey, die damals sehr gängig war, 
das Essen von Menschenfleisch, welchem man eine gewisse Zauberkraft zu-
schrieb, die sehr übliche Nothzucht, das Vergiften, und alle andre Laster mit 

1 Verglichen mit Schmidts Geschichte der Deutschen. Erste Auflage. Erster Band. p. 315. 
und 316.
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einer gewissen Summe Geldes gebüßt.  Der Diebstahl eines Hengstes ward 
mit 45 jener eines Knechtes aber nur mit 35 Solidis gestraft; ohne Zweifel 
weil man einen Knecht wohlfeiler haben konnte, als einen guten Hengst.  — 
Nach den allemannischen Gesetzen ist das Wehrgeld eines Stallmeisters, Hof-
meisters und Waffenschmidts, jenem eines Koches und eines Schaaf= oder 
Schweinehirten durchaus gleich 1, woraus wir sehn, wie sehr die Nazion noch 
auf die Viehzucht hielt.

Die Vollstreckung dieser Gesetze fand natürlich anfangs grosse Schwie-
rigkeiten, indem nach der alten Sitte aller Streit unter den Familien durch die 
Faust oder einen Vergleich abgethan wurde. Man setzte also eine Strafe von 
15 Goldgulden darauf, wenn ein Vorgeladener, ohne wichtige Entschuldigung, 
nicht vor Gericht erschien. Auch dorfte der Richter im Fall der Noth aus der 
Familie des Beklagten einige als Bürgen beym Kopf nehmen. Da die Sache ei-
nes Mannes, besonders der Mord, von seiner Familie, als die ihrige, betrach-
tet wurde, so fand man für nöthig, über einen durch einen Vergleich, oder 
einen richterlichen Spruch geschlichteten Streit,  Sicherheitsbriefe  2 auszu-
stellen, um den Wirkungen der Rachsucht, irgend eines Verwandten  des Be-
leidigten, vorzubeugen. Diese Briefe wurden von den Vermittlern als Bürgen 
unterschrieben.  Ein  schrecklicher  Misbrauch  dieser  Veranstaltung  war  es, 
daß sich ein Mörder öfters von dem König, ohne vorläufiges Verhör beyder 
Partheyen, einen solchen Sicherheitsbrief konnte ausstellen lassen, und also 
ungestraft blieb.

Anfangs wurden vor Gericht die Beweise durch den Eid, die Eidshelfer 
und die Probe des siedenden Wassers geführt. Diese bestand darinn, daß der 
Beklagte einen Arm in ein Gefäß voll siedenden Wassers stecken mußte. Oft 
warf man einen Ring in das Gefäß, den er vom Boden aufheben sollte. Ohne 
zweifel wußte man diese Probe nach den Umständen leichter oder schwerer 
zu machen. In Gegenwart des Richters und der Zeugen ward hierauf der Arm 
in einen Sack gesteckt und versiegelt. Ward er nach drey Tagen unverletzt be-
funden, so erklärte man den Beklagten für unschuldig. Wir wissen nun durch 
die so aufgeklärte Chemie freylich, wie man der Wirkung des Feuers einige 
Minute lang widerstehen könne 3; schwerlich war aber dieß damals bekannt 
genug, um gemeinen Gebrauch davon zu machen; und ohne Zweifel war man 
mit dieser Probe so sparsam als möglich. Auch war es kein geringer Vortheil. 
Daß sie der Kläger gegen ein gewisses Stück Geld zu erlassen pflegte. Sie ge-
hörte, nebst anderen Proben dieser Art,  von denen wir in der Folge hören 
werden, unter die berüchtigten Gerichte Gottes; denn man glaubte damals, 
Gott müsse Wunder thun, um Recht und Billigkeit unter den Menschen zu 
handhaben.  — Mit dem Eid waren die andern deutschen Völkerschaften viel 
sparsamer als die Franken, welche ohne Zweifel durch den zu häufigen Ge-
brauch desselben zu dem Hang zum Meineid verführt worden, der sie so sehr 
auszeichnete 4.

Wie ein ungelehrter und unerfahrner Arzt, der durch mislungne Versu-
che endlich klüger wird, mußte der Gesetzgeber der Franken durch theure 
Erfahrung nach und nach die Bedürfnisse des Staats, und die Mittel, densel-
ben zu steuern, kennen lernen. Selbst die Kapitularien Karls des Grossen, der 
so viel an der Gesetzgebung verbesserte, sehen der Rezeptensammlung eines 
Empirikers viel ähnlicher, als einem sistematischem Lehrbuch über die Staats-
medizin. Sie gehen in ein Detail, welches unsre Gesetze nicht kennen; weil 

1 Leges Alemann. T. 79.
2 Beyspiele findet man hievon beym Markulf L. I. Form. 32. und L, II. Form. 18.
3 s. Voltäres Versuch einer allgemeinen Weltgeschichte. 13. Kap.
4 s. Leges Baj. T. 8. C. 16. — Leges Alam. T. 42. Par. 1.
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wir, oder die Leuthe, von welchen wir unsere Gesetze haben, schon mehr ab-
strahiren und klaßifiziren konnten. Ein besonderes Verdienst, welches Karls 
verbesserte Gesetzgebung hatte, war, daß er den unter seiner Nazion so gän-
gigen Meineid, so viel als möglich, zu verhindern suchte. Zuerst verordnete 
er, daß dem Meineidigen sollte die Hand abgehauen werden  1; und endlich 
schränkte er dieß in den damaligen Umständen sehr harte Gesetz darauf ein, 
daß der Schuldige seine Hand mit Gold sollte auslösen können  2. Allein die 
Art,  wie  nach  seiner  Vorschrift  der  Meineid  entdeckt  werden  sollte,  war 
höchst sonderbar, und entsprach vollkommen dem Aberglauben seiner zeit. 
Kläger und Beklagter mußten, aufrecht stehend, die Hände kreutzweise über 
den Kopf halten; und wer von beyden die seinigen zuerst sinken ließ, der ward 
verfällt  3.  Trug der, welcher geschworen, auf diese Art den Sieg davon, so 
mußte ihm der Kläger so viel bezahlen, als sein Wehrgeld betrug.

Auch unter Karl dem Grossen blieben die Geldstrafen noch üblich. Wir 
haben im Anfang dieser Geschichte aus dem Tazitus angeführt, daß es bey 
den alten Deutschen nur den Priestern erlaubt war, körperliche Strafen auf 
ein Verbrechen zu setzen. Sie hatten einen so hohen Begriff von ihrer persön-
lichen Freyheit, daß sie einen durch den Mund eines Druiden kund gemach-
ten Schluß ihres Gottes dazu nöthig erachteten, wenn dieselbe auf irgend eine 
Art angetastet werden sollte. Dieser Begriff erhielt sich noch unter den Fran-
ken, nachdem sie auch Kristen  geworden waren. Als Karl auf den Strassen-
raub die Todesstrafe setzen wollte, befragte er zuvor die Bischöfe, ob es er-
laubt wäre, jemand mit dem Tod zu bestrafen.

Die Urtheile Gottes, oder die Mittel, seine Sache vor Gericht zu bewei-
sen, wurden immer mehr vervielfältigt,  theils um dem häufigen Mißbrauch 
des Eides vorzubeugen, theils auch um es nach Kräften, unmöglich zu ma-
chen, daß nicht das Urtheil Gottes durch Betrug der Menschen vereitelt wür-
de. Nebst der Probe des siedenden Wassers, suchte man nun auch jene des 
kalten Wassers einzuführen. Diese bestand darinn, daß man den Beklagten an 
einen  Strick  gebunden  ins  Wasser  warf,  und  ihn  sodann,  wenn  er  oben 
schwamm, für schuldig, falls er aber niedertauchte für unschuldig erklärte. 
Karl war sehr für die oben beschriebene Kreutzprobe eingenommen; allein 
der schon längst übliche Zweykampf ward nach und nach der gewöhnliche ge-
richtliche Beweis, und hätte beynahe alle übrigen Beweisarten verdrängt. Er 
schmeichelte dem Selbstgefühl der Nazion zu sehr, weil man noch viel auf 
persönliche Dapferkeit hielt. Ludwig der Fromme verordnete, daß man we-
nigstens in geistlichen Sachen die Kreutzprobe gebrauchen sollte, damit die 
Schwachen und Furchtsamen nicht durch die Schwierigkeit des Beweises um 
ihr Recht gebracht würden 4. Aus der nämlichen Ursache erlaubte man auch, 
daß man einen andern durfte für sich kämpfen lassen; und von dieser Erlaub-
niß wurde, besonders von den Geistlichen, sehr häufiger Gebrauch gemacht, 
weil man nicht für schwach oder feig wollte angesehn seyn.

Noch eine andre Ursache trug viel zur Aufnahme des Zweykampfs bey. 
Man hatte den verschiedenen, dem fränkischen Zepter unterworfenen Nazio-
nen, den Longobarden, Gothen, Burgundern, Franken, Römern u. s. w. ihre 
eignen Gesetze gelassen, nach welchen sie gerichtet werden sollten. Nun ge-
schah es oft, daß unter fünf Nachbarn jeder ein anders Gesetz hatte  5. Die 

1 Capit. An. 779. C. 10. p. 544. Bey Heinecc.
2 Capit. 4. An. 805 C. 11. p 711. ibidem.
3 L. cit. p. 544.
4 Mabillon. Iterar. Ital. T. 1. P. 2. p. 49.
5 Agobard de duello, ad Ludov. Imperator.
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Verwirrung,  welche  natürlich  aus  dieser  Verschiedenheit  der  Gesetze  ent-
springen mußte, ward noch dadurch vermehrt, daß der Zeuge, welcher gegen 
jemand angeführt wurde, das nämliche Gesetz haben mußte, welches der Be-
klagte hatte. Da sich nun wenige an das burgundische Gesetz hielten; so war 
eine Sache mit  einem Burgunder kaum auf  eine andre Art,  als  durch den 
Zweykampf auszumachen, und dadurch ward diese ohnehin so beliebte Be-
weisart immer noch gängiger.

Einige deutsche Völker suchten den Zweykampf besonders feyerlich und 
wirksam zu machen.  Wenn bey den Allemanniern über Landeigenthum ein 
Streit entstand, so mußten beyde Theile in Gegenwart des Grafen ein wenig 
von der streitigen Erde nehmen, den Zweig eines Baumes aus dem nämlichen 
Bezirk hineinstecken, es zusammen in einen Sack verbinden und den Zwey-
kampf verbürgen. Der Graf drückte sein Siegel darauf, und legte den Sack an 
dem zur Entscheidung angesetzten Tag zwischen beyde Kämpfer, welche den-
selben mit ihren Schwertern berührten, und zu Gott schwören mußten, dem 
Sieger das Recht zu überlassen 1. — Bey den Bayern wurden vor dem Kampf 
die Waffen erst von Priestern gesegnet, damit der Teufel das Recht nicht hin-
dern könnte 2.

Manchmal sassen die Könige selbst zu Gericht, um die Klagen gegen die 
Beamten über  versagtes  Recht  und Unrecht  anzuhören.  Viel  gewöhnlicher 
aber war es, daß sie Gesandten (MISSIOS DOMINICOS) in die Provinzen schickten, 
welche das Betragen der Herzoge und Grafen untersuchen, und ihnen dar-
über Bericht erstatten mußten. Karl war den Herzogen wegen der von densel-
ben erregten Unruhen im Reich nicht hold, und ließ sie eingehen. Unter den 
Grafen, denen die Verwaltung der Provinzen anvertraut war, fieng, nach der 
Grösse oder Lage der ihrer Gerichtsbarkeit unterworfenen Bezirke, der Titel 
der Land= und Markgrafen an üblicher zu werden, die Grafen hatten eine 
andre Klasse Richter unter sich, die man CENTENARIOS nennte, vermuthlich weil 
sie über 100 Mann gesetzt waren, die sie auch zu Felde anführen mußten. 
Ohne Zweifel  haben die  in  verschiednen Provinzen unsers  Vaterlandes be-
kannten Centgrafen ihren Namen daher.

Die Gerichte wurden unter freyem Himmel gehalten, und der hiezu be-
stimmte Platz die Mallstatt oder Mallberg genennt. Das fränkische Wort Mall 
bedeutet Gericht. Alles Volk wurde zugelassen, und öfters dazu eingeladen. 
Die Richter hatten ihre Beysitzer. Wir müssen hier eine Stelle aus einer Hand-
schrift abschreiben, die zwar nicht aus diesen Zeiten, aber doch alt genug, um 
alle Glaubwürdigkeit zu verdienen; die Menken 3 herausgegeben hat, und wel-
che die damalige Gerichtsverfassung in ein helles Licht setzt.

“Der Kaiser kam — in das Land zu Thüringen, und sprach zu ihnen also 
—: Sie sollten aus ihnen einen Richter erwählen, den wolle er ihnen bestäti-
gen;  der sollte  sie  beschützen für unrechter Gewalt,  und er sollte  sie bey 
Recht und Friede erhalten.“

“Die  Thüringer  traten zusammen,  und  wollten einen Richter  kühren; 
und wen sie unter sich koren, der wollte es nicht thun. Dieß war die Ursache: 
Ob es zu Schulden käme, daß keiner über die andern gerne richten wollte 4; 

1 Leges. Alamann. T. 84.
2 Decret. Thassil. Apud Corp. Jur. Germ. Ant. p. 319.
3 S. Mencken. script. Rer. Germ. Tom. I. p. 856 — 857. u. w.

[Anastasius Ludwig Mencken – hochangesehener preußischer Verwaltungsfachmann und 
-reformer, diente drei Königen, † 1801]

4 Die erst kurz zuvor vom Bonifaz getauften Thüringer hielten noch auf die alte Gleichheit 
unter ihnen. Auch hier wird, anstatt regieren, richten gebraucht. s. Schmidts Geschichte 
der Deutschen.erster Theil. S. 212.
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und wurden alle eines Rathes, daß sie kohren den Grafen mit dem Barthe 
(den Gesandten des Kaisers), und baten den Kaiser, daß er ihnen den geben 
wollte  zu  einem Richter.  Der  Kaiser  bestätigte  ihn  zu  einem Richter,  und 
machte das Land zu Thüringen zu einem Fahnenlehn, und belehnte den Herrn 
damit, und leihe ihm darüber das Reichsfähnchen, und machte ihn zum Land-
grafen in Thüringen mit der Thüringer Wiessen [Wissen] und Willen. Das that 
er, daß alle Grafen oder Freyherren, oder alle in Thüringer=Landen Gerichte 
hätten: Und daß ein jeglicher Richter wohl richten sollte in seinem Gerichte 
nach Rechte. Der Landgraf soll ihrer auch sechs kühren, Grafen oder Freyher-
ren, welche er will, die in dem Lande gesessen sind, und nicht ausserhalb; 
und die sechs sollen ihrer noch sechs kühren, die edelsten und klügsten, so in 
dem Lande sie gehaben mögten. Die zwölf sollten sich vereinigen, und ein jeg-
licher dem Landgraffen zum Heiligen schwehren, von des Landes wegen, daß 
sie recht urtheilen wollten in allen Sachen, nach beßtem Verstande, daß sie es 
nicht besser wüßten, gleich dem Armen als dem Reichen unverholden,“

“Der Landgraf soll sein Gerichte 3 Stunden in dem Jahr sietzen. Jegli-
ches Gerichte über 18 Wochen unter des Reichsfähnchen. Darnach ob sich ei-
nerley Klage erhaben hätte, so sollen die Zwölfe mit dem Landgrafen in dem 
Gedinge sietzen, sechse zu der rechten, sechse zu der linken Hand. Der Land-
graf soll mitten unter ihnen sietzen, und den Gerichtsstab soll er selber in der 
Hand haben. Der Dingestuhl ward gesetzt in das Riet zu Mittelhusen mit der 
Thüringer Wiessen. Um den Gedingstuhl ward gemacht zwo Huffen Landes 
gelegen in dem Felde Elpsleben an der Gera: Wer die unter ihm hat, der soll  
den Stuhl gegen Morgen bekleyden; hinten auf mit den Delen (Dielen) soll er 
bedeckt seyn, von oben auf bis auf die Erden. Von beyden Seiten soll er be-
kleydet seyn, nicht höher, denn daß man den Richter und die Schöppen ihr 
Antlitz gesehen kann, und sie auch kann gehören. Auch soll der Stuhl forne 
mit einem (Thür=) Riegel gemacht seyn, daß man möge aus= und einkom-
men, also oft die Schöppen aus dem Gericht tretten müssen, und sich das 
Recht lernen liessen.“

“Auch soll der Abt auf St. Peters=Berge zu Erfurth aufsitzen, wenn sie 
Gerichte sitzen; darum ist ihm gegeben das Dorf Mittelhusen.“

“Das erste Gerichte soll man halten zu Hand nach Weynachten, nach 
dem Sonntage, als man singet:  OMNIA TERRA (DOM. II. EPIPH. DE NUPTIIS IN GALIL.) 
Das andre Gerichte soll man halten nach Pfingsten, als man gesungen hat: 
DEUS IN TUA MISERICORDIA (DOM. I  POST TRINIT DE DIVITE EPULONE). Das dritte Gerichte 
soll  man halten,  als  man gesungen  hat:  DA PACEM DOMINE SUSTINENTIBUS DOM. 
XVIII. POST TRINIT. DE PRAECEPTIO).“

“Der Kaiser gab denen in Thüringen folgende Freyheiten 1: 1) Der Land-
graf und alle die da in dem Lande zu Thüringen beerbt und besessen sind, 
und alle die mit ihnen darinnen wohnen, sollen Friede haben an Leib und Gut, 
Tag und Nacht im Lande. 2) Es soll auch niemand gewapnet reiten, es sey 
denn, daß er zu dem Schilde sey gebohren. Derselbe solls durch nichts anders 
thun, denn mit des Landgraffen Wiessen und Willen. Schwerdt und Messer 
mag ein jeglicher wohl tragen. 3) Das dritte Stück ist das, daß (wer nun) kei-
nerley Handlung oder Sache, so einer mit dem andern, in= oder ausserhalb 
des Landes, keinerley Verbündniß oder Aufsatz, der dem Land oder dem Lan-
desherrn zu Schaden käme, macht, daß die 12 Herren erkennen im Rechte, 
der hätte sein Leib= und Land=Recht, und all sein Recht verlohren, daß er in 
dem Land gehaben mögte, den soll man durchs Land schleiffen an das Ende 

1 Verglichen diese Stelle mit in Menken am oberwähnten Ort vorangeschikten lateinischen 
Uebersetzung dieser Legende.
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des Landes. 4) Ob sich Noth oder Sachen erhüben im Lande, es wäre an Ge-
bäuden oder an Märkten, oder an Nutzen oder Käuffen, oder wie man das ge-
nennen mag, das die Zwölfe mit Recht erkennten, daß es dem Lande oder 
dem Landesherren schädlich oder unnütze wäre, das sollen die zwölf abthun, 
oder wandeln nach Gelegenheit. 5) Ob jemand Rechtsgebrechen an seinem 
Ritter hätte, der klage es den Zwölfen. Mag er sie nicht alle gehaben, so soll 
er es zweyen oder dreyen klagen, die sollens ihren Genossen nicht verschwei-
gen; und die Zwölf sollen es zu Hand für den Landgrafen bringen. So soll 
denn der Landgraf und die zwölf dem Kläger zu Hand Wandel schaffen, nach 
Rechte, ohne neue Klage. 6) Alle, die in dem Land zu Thüringen wohnhaftig, 
die sollen das Landgerichte helfen stärken mit Leibe.“

Offenbar haben die Abschreiber diese Handschrift immermehr moderni-
sirt; allein, theils einige Spuren sehr alter Redensarten, und dann hauptsäch-
lich die Sachen selbst sprechen für das hohe Alterthum derselben. Wir erse-
hen daraus, wie viel Antheil noch damals das Volk an der Gesetzverwaltung 
hatte; wie sehr die Gewalt der Grafen eingeschränkt war, und wie man damals 
bey  der  Besitznehmung  einer  neuen  Provinz  hauptsächlich  auf  die  innere 
Ruhe und die Handhabung der Gerechtigkeit in derselben Rücksicht nahm; da 
hingegen bey uns der Ertrag der Mittelpunkt unsrer Achtsamkeit geworden 
ist.

Uebrigens waren durch diese ganze Epoche hindurch die Aemter noch 
nicht erblich. Doch diente der Dienst des Vaters dem Sohn gewöhnlich zu ei-
ner Empfehlung; und wir finden damals wenigstens schon die Spuren von der 
Art, wie sie in der Folge erblich werden konnten. Sie wurden meistens erbe-
telt, erschlichen, erkauft, und auf jede erlaubte und unerlaubte Art erworben. 
Da die Wege so viele waren, zu ihnen zu gelangen, so konnte es einem Vater 
nie sehr schwer fallen, seinen Sohn vorläufig zu seinem Nachfolger zu bestim-
men. Nur von Pipin bis zu Karl des Gossen Tod diente auch das Verdienst und 
der Ruhm einem Mann öfters, statt einer andern Dienstbewerbung; und wir 
haben oben an dem Grafen mit dem Barthe ein merkwürdiges Beyspiel hievon 
gesehen. Unter Ludwig dem Frommen und seinen Abkömmlingen gerieth die 
Sache wieder durch die Dummheit und Trägheit der Fürsten in das alte Glei-
se.

Das Lehnsistem schlug in dieser Periode immer tiefere Wurzeln. Beson-
ders war ihm die Verfassung der Kirchen, die wir bald genauer werden ken-
nen lernen, ungemein günstig. Es war den Kirchen eben so viel daran gele-
gen, viele Dienstleuthe zu haben, als es diesen damit gedient war, von den 
Kirchen abzuhangen. Auch die Freygebigkeit der Fürsten vor Karl Martel trug 
nicht wenig hiezu bey. Ihre Schwäche zwang sie, wie wir schon gehört haben, 
ihre Kammergüter als Lehen zu vergeben, um sich einen Anhang zu machen.

Religion.

 hat der kristlichen Religion nicht ganz ohne Grund den Vorwurf 
gemacht, daß die Pflichten, welche sie lehrt, in Absicht auf ihren 

Nutzen für die Menschheit zu abstrakt und allgemein wären. Im Grunde sind 
sie auch in dem Gesetze enthalten welches der Schöpfer überhaupt den Men-
schen in das Herz eingedrückt, und welches gewöhnlich das Naturrecht ge-
nennt wird. Die Römer, Griechen, Aegypter und andre Völker befanden sich 
wohl dabey, daß bey ihnen die Religion auf ihre politische Verfassung, ihr Kli-
ma und ihre besondern irdischen Bedürfnisse Rücksicht nahm, und absicht-
lich dazu gemacht zu seyn schien, ihrem bürgerlichen Karakter noch mehr 

Man
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Stärke und einen gewissen Schwung zu geben, welcher dem Staat wohlthätig 
war. Die kristliche Religion kennt die Verwebung der allgemeinen menschli-
chen Pflichten mit jenen des individuellen Bürgers nicht, oder erfodert doch 
ein seltenes Genie, wenn sie dem Karakter eines einzeln, bestimmten Staats 
angepaßt werden soll.

Als diese Religion in unserm Vaterland eingeführt wurde, war sie schon 
durch den Aberglauben, die barbarischen Zeiten. Den Geitz und die Herrsch-
sucht der Menschen so verdorben, daß es schwer zu entscheiden ist, ob sie 
demselben, wenigstens bis in das sechzehnte Jahrhundert,  mehr geschadet 
als genutzt habe. Auch gleich von ihrem Ursprung an ward sie durch die Hitze 
ihrer Anhänger mehr zu einem Spielwerk der Phantasie, als zu einer Wegwei-
serin der Vernunft gemacht. Ohne zweifel geschah es durch einen besondern 
Schluß der göttlichen Vorsehung,  daß der Saame dieser  Religion fünfzehn 
Jahrhunderte hindurch in der Fäulung liegen, und dann erst desto herrlichere 
Früchte tragen sollte, je langwieriger und heftiger seine Gährung war.

Schon sehr frühe finden wir zwar Spuren vom Kristenthum in Deutsch-
land; allein sie sind zum Theil an sich selbst so unsicher, und andern Theils 
von  den Barbaren  wieder  so  unkenntlich  gemacht  worden,  daß  wir  ihnen 
nicht folgen können. Gewiß ist unterdessen, daß schon in den ersten vier Jahr-
hunderten zu Speyr, Worms, Mainz, Trier, Köln, Trient, Chur, Windisch, Augs-
burg, Lorch, Seben, Villach und Cilley Bischöfe waren.

Der Mann, welcher dem Religionssystem unsers Vaterlandes eine dauer-
hafte  Gestalt  gegeben,  und das  römische Kristenthum am weitesten unter 
dem Volk ausgebreitet, war der Engländer Winfried. Damals schon zeichnete 
die Engländer der nämliche Eifer für eine Sache aus, für die sie einmal einge-
nommen sind, welcher sie noch in unsern Zeiten karakterisirt. Sie lieferten 
für ganz Europa Bekehrer, und Muster für das Mönchsleben. Der Pabst legte 
Winfried den Namen Bonifazius bey, unter welchem er unter uns bekannt ist, 
und der wenigstens der Dankbarkeit, welche ihm das Oberhaupt der Kirche 
schuldig war, genau entspricht.

Er ward zuerst als Wilibrords Schüler bekannt, welchem er die Friese 
bekehren half. Als er es itzt auch in der Bekehrung der Thüringer ziemlich 
weit gebracht hatte, wollte sich der Pabst des Unterwürfigkeit eines so wichti-
gen Apostels versichern, und foderte ihn nach Rom, wo er dem heiligen Vater 
einen besondern Huldigungseid schwor. Dieser Eid, welcher nachher das For-
mular  aller  Bischofshuldigungen  geworden,  ward  von  andern  Bischöfen 
Deutschlands damals schon eben so sehr getadelt, als zu unsern Zeiten. Eini-
ge Bischöfe nannten den Bonifazius einen Stöhrer der alten Ordnung, einen 
Neuerer,  einen  Unterdrücker  der  vaterländischen  Freyheit,  welcher  den 
päbstlichen Stuhl auf den Trümmern der einheimischen bischöflichen Stühle 
zu erheben, und einen ganz neuen Gottesdienst einzuführen suchte. Unterdes-
sen kam Bonifazius als Bischof mit einem weitläufigen Empfehlungsschreiben 
an Karl Martell, an alle Beamte, Unterthanen und Nachbarn desselben nach 
Deutschland  zurück,  und  das  Schreiben hatte  die  gewünschte  Wirkung  — 
Winfrieds Eifer wurde durch die Schmeicheley des Pabstes immer mehr ange-
feuert, und Gregor der Dritte ernennte ihn endlich zu seinem Statthalter in 
ganz Deutschland.

Der Mann meinte es mit unserm Vaterlande im Grunde wirklich gut, und 
wäre für uns ein Halbgott geworden, wenn sein Genie nicht durch die dicke 
Finsterniß seiner Zeiten wäre gehemmt, und seine Thätigkeit von Rom aus 
irre geführt worden. Aus folgender Stelle, die ich aus der Legende von ihm 
abschreibe, welche Menken an dem oben berührten Ort liefert, werden wir 
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mit Freude ersehen, daß er guten Willen genug, und auch Begriffe von der na-
türlichen Freyheit der Menschen und ihrem allgemeinen Wohl hatte; wir wer-
den aber auch zugleich bedauern, daß er zu Erscheinungen und Wundern sei-
ne Zuflucht nehmen mußte, um seinen Zweck zu erreichen.

“Der Bischoff von Mentz Bonifacius,  (heißt es da,) vernahm, daß das 
Land zu Döringen noch am heydnischen Glauben war, und meynte das zu be-
kehren zum christlichen Glauben, und fragte nach des Landes Gelegenheit. 
Ein alter Ritter sprach zu ihm: Herr, das Land zu Döringen ist 12 Meilen lang 
und breit — — — und käme es zu dem Glauben, und würde bekehrt, und wür-
de gebauet nach seinem Rath, es wäre das beste Land zu der Nahrung das 
man möchte finden in aller Welt, in solcher Größe.“

“Der Bischoff Bonifacius versammelte sich stark, mit viel Volk, und zog 
mit grosser Heeres=Kraft ins Land zu Döringen. Do die Döringer das vernom-
men, erschraken sie sehr, und hatten sich ihres Lebens erwogen, und flohen 
alle zusammen, Mann und Weib auf einen Bruch bey der Unstrutt, an einen 
Wahl, das heist Trettenburg; da meynten sie uffen zu bleiben todt oder leben-
dig. Der Städte und der Schlösser, die da mächtig waren, waren zu der Zeit 
nicht viel im Lande, da sie sich alle droffen möchten behalten haben. Der Bi-
schoff zog bescheidentlich in das Land, und hieß die Thüringer für sich kom-
men. Die Thüringer schikten die klügsten zu ihm, die sie im Lande hatten, daß 
sie seine Rede vernähmen.“

“Der Bischoff sprach: Ihr lieben Döringer, ihr sollt euch lassen teüffen, 
und sollt an Christum glauben, und den Christen=Glauben an euch nehmen. 
Thut ihr das, es kommt euch zum Nutz und Frommen, und soll euch nimmer 
gereuen; thut ihr das nicht, so will ich eines andern mit euch beginnen“

“Die Thüringer sprachen: Was für Nutz und Frommen mag uns davon 
entstehen, oder was mögen wir geniessen? Der Bischoff sprach: Gott ist kom-
men auf  dieses  Erdreich,  durch des Menschen Willen,  und Gott  ist  selber 
Mensch worden, und hat mit ihm gebracht Gerichte und Friede, das ist gleich 
gewogen, dem Armen wie dem Reichen; darum sollt ihr gerne an ihn glauben 
1; und wenn ihr den Glauben empfanget, so sollt ihr gefeyet seyn für unrechte 
Gewalt an dem Leibe und an dem Gute hie auf Erdreich, und hernach an der 
Seele vor der Hölle, und vor des Teuffels Gewalt.“

“Die Düringer sprachen: Sintemal, daß der gebohrne Gott das vermag, 
so schicket, daß er auch das vermöge, daß wir auch des Zehnden ledig wer-
den; von dem Könige von Ungarn, dem müssen wir Zehnden geben, von Leibe 
und von Gutt, unser zehnde Kinder, und alles was wir haben, das müssen wir 
verzehnden. Würden wir des Zehnden loßgemacht, daß uns das Ein verkundt 
würde, so wollen wir getreulich glauben, und wollen dem auch gerne folgen; 
geschicht aber das nicht, so wollen wir aber nimmermehr glauben, daß es der 
gebohrne Gott vermöge, und wollen bey unsern Glauben bleiben todt und le-
bendig. Darum bitten wir euch, lieber Herr, daß ihr uns eine Antwort wieder 
gebt zu oder abe (ja oder nein), da wir uns darnach richten.“

“Der Bischoff schweig, darnach sprach er: Ich will euch eine Antwort 
geben.  Da  gieng  der  Bischoff  mit  den  Seinen zu  Rathe,  und  der  Bischoff 
sprach: Ich darff wohl guten Raths, um des harten Vorsatzes willen, den die 
Döringer vorsetzen. Der König von Ungarn ist so mächtig, daß ich sie des 
Zehnden von dem König in Ungarn nicht ledig machen kann. Soll ich sie denn 
erschlagen, und ihr Blut auf mich nehmen, das ist mir zumahl schwer. Soll ich 

1 Also war es dem guten Bonifazius doch bey seinem Kristenthum mehr um Friede und 
Gericht, als um Fegfeuer, sieben Sakramente, Transsubstanziazion und Unfehlbarkeit zu 
thun!!!
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sie denn lassen in dem Glauben sietzen, darinnen sie sind, so möchten sich 
die andern Lande daran kehren, und abfallen, die den Glauben allbereit ha-
ben; drum bitt ich euch getreue Räthe, wie ich mit Glimpff von dem Lande 
scheide,  daß niemand dürffe sprechen, die Döringer wären mit Gewalt  für 
dem Bischoffe Bonifacio blieben (hätten ihn zurückgetrieben).  Diese Sache 
wurde bewogen,  und ward ein Rath gegeben:  Lieber Herr,  uns dünkt gut, 
nach eurer Meynung oder Sinne, daß ihr den Döringern ein Bedenken gebt, 
eine benannte Zeit, daß sie euch denn wieder sagen, ob sie euch folgen wol-
len oder nicht, indem (indessen) mögt ihr des Kaysers oder des Papsts Hülffe 
erkriegen. Dem Bischoffe gefiel  der Rath wohl,  und wurden des auch also 
eins.“

“Do der Bischoff dieselbige Nacht an seiner Ruhe lag, und die seinigen 
auch, da kam eine Stimme von Gott, die war freysam und greußlichen, daß 
den Bischoff deuchte, er hätte sein Leben verlohren. Die Stimme sprach zum 
Bischoffe Bonifacio: Du zweiffelst. Wie sollen die Döringer an mich glauben, 
wenn du selber an mir zweiffelst? Hastu nicht gelesen, ich bin von Himmel 
kommen um des Menschen Willen, und der Mensch ist mein Bilde; und der 
Arme fürderer und der Reiche, und habe Gericht und Gerechtigkeit mit mir 
bracht, das ist gewogen durch mein Blut, gleich dem Armen als dem Reichen; 
darum will  ich nicht, daß ein Mensch Zehnden oder Zinß gebe von seinen 
selbst Leibe einem andern Menschen. — — Darum heiß ich dich, daß du sollt 
die Döringer los und ledig sagen; und gieb ihnen des meine Treuen; denn der 
König von Ungarn ihnen den Zehnden nimmer soll angewinnen — — — — “. 

“Der Bischoff war des Trostes froh, und war doch in grossen Sorgen, in 
welcher Weyse Gottes Urkund kommen sollte.“

“Der Bischoff rief die Döringer aber für sich, und gab ihnen Anrede, und 
sprach: Ihr lieben Döringer, Gott ist kommen auf Erdreich um des Menschen 
Willen — — und Gott ist des Menschen Bilde. Darum will Gott nicht, daß ein 
Mensch Zehnden oder Zinß geben soll, als der zehnde Mensch. Gott will sein 
auch selber nicht von seines Menschen Leibe. Darum sag ich euch des Zehn-
den ledig und los in seinem heiligen Nahmen, und gebe euch des seine Treue 
zu Pfande, daß euch der König von Ungarn den Zehnden nimmer soll abge-
winnen. Das soll euer Urkund seyn, daß ich selber in dem Lande bleiben will, 
also lange, daß euch Gottes Urkund kommet — — — “.

“Der König von Ungarn hatte die Rede vernommen, die in dem Lande zu 
Döringen war, daß der Bischof von Mentz dasselbe von ihm kehren wollte. Der 
König von Ungarn machte sich auf mit grosser Macht, und kam also stark in 
das Land zu Döringen, daß des Bischofs Heer dargegen ungewogen war.“

“Der Bischof lag zur selben Zeit an einem Bruch auf der Unstrutt, da 
nun ein deutsches Kloster liegt, und heisset Neylstatt. Die Ungarn waren also 
gierig nach Bonifacii Heer, und verliessen sich auf ihre grosse Macht, und fie-
len gegen den Döringern in den Bruch, zu Rosse und zu Fusse, das  die Förde-
ren wurden gedrungen in die Unstrutt, und der Bischof stunde über ihn auf 
dem harten Stade, und rief Gott an um Hülfe; und Gott half ihm, daß sie der 
Ungarn erschlugen also viel, daß die Unstrutt ferne mit Blute floß; und die auf 
dem Riethe waren, die konnten weder hinter noch fürder kommen; und alle 
Ungern, die noch auf troknen Lande waren, die flohen wieder hinweg.“

“Da gewann der Bischof den Streit auf dem Riethe zu Neylstatt, und 
schlug ihrer also viel todt, daß es unzehlig war. Die Wahlstadt heißt noch auf 
der Fahre. — — — Da die Döringer das sahen, daß Gottes Urkund also stark 
kommen war, da glaubten sie dem Bischoffe, was er gepredigt hatte — — — 
und liessen sich alle tauffen. — — — Der Kaiser und der Papst wurden froh, 
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daß Gott den Christen=Glauben also gestärket hätte.  — Der Kayser sandte 
seinen eignen Bothen mit ins Land zu Döringen mit dem Bothen, den sie ge-
sandt hatten, und entbot ihnen, daß sie feste stünden; er wollte ihnen zu Hül-
fe kommen.“

Dieß ist die Geschichte der damaligen Bekehrungen überhaupt. “Wollt 
ihr nicht den Christen Glauben an euch nehmen, so will ich eines andern mit 
euch beginnen“; hörten wir oben den Apostel Bonifazius an der Spitze eines 
mächtigen Heeres zu den Thüringern sagen: “Würden wir, antworteten diese, 
des zehnden losgemacht, so wollen wir getreulich glauben; wo nicht, so wol-
len wir bey unserm alten Glauben bleiben todt und lebendig“ — Naiver hätten 
sich beyde Theile nicht erklären können. 

Auch als die Reihe an die Sachsen kam, vertrat das gezückte Schwerdt 
die Stelle der Belehrung; und sie kämpften nicht so sehr gegen die neue Reli-
gion, die sie annehmen sollten ohne sie zu kennen, als vielmehr gegen eine 
neue Herrschaft, die man ihnen zugleich mit aufdrang. — Das leere Gepränge 
des Taufes war die ganze Einweihung zum Kristenthum, und ersetzte in den 
Begriffen der Menschen alle Pflichtenlehre. Doch müssen wir es Winfrieden 
Dank wissen, daß er es für unverträglich mit dem Kristenthum hielt, Zehnden 
von Menschen zu geben. Wenige Apostel vor und nach ihm hatten so men-
schenfreundliche Religionsbegriffe; und es kam ihnen, so wie öfters auch ihm 
selbst, auf Ströme Blutes nicht an, wenn es ums Taufen zu thun war.

In den Provinzen, die sich schon zum Kristenthum bekennten, fand Win-
fried dasselbe noch so sehr mit den alten heidnischen Gebräuchen vermischt, 
daß es beynahe das nämliche war, als wenn er sie erst bekehren sollte. Er 
fand Priester, die zugleich tauften und ihren alten vaterländischen Göttern op-
ferten. Die Unwissenheit der kristlichen Priester war so groß, daß man befeh-
len mußte, es sollte keiner geweiht werden, wenn er nicht lesen, und die zehn 
Gebote hersagen könnte.

Der deutsche Apostel gieng bey seinem Bekehrungswerk bald mit Hitze, 
bald mit Nachsicht zu Werke. Zu Geißmar in Hessen letzte [setzte?] er selbst 
zuerst das Beil an einen Baum, der nach alter Sitte dem Volk noch zum Aller-
heiligsten diente. Da er sich aber bey kaltem Blute besann, daß zu viel Stren-
ge gegen uralte Gebräuche seinen Neuerungen eher schädlich als zuträglich 
seyn könnte, ließ er die Sache selbst, und veränderte nur ihre Anwendung. 
Unter den Schatten der heiligen Eichen setzte er Kapellen, und die Bilder der 
Märtyrer;  und daher kömmt es,  daß viele  unserer Wallfahrten noch in die 
dicksten Wälder geschehen. Mit all seinem Eifer konnte er doch die Wahrsa-
gerinnen nicht ausrotten, auf welche nach dem Berichte des Tazitus die alten 
Deutschen so sehr hielten. Sie bedienten sich zu den Zeiten des H. Bonifaz 
kristlicher Zeremonien zum Behufe ihrer Kunst. Haben wir sie doch noch Troz 
der Reformazion und Philosophie unserer Zeiten unter uns!

Eine sehr wichtige Angelegenheit für unsere Heidenbekehrer war es, zu 
bestimmen, ob seine Neugetauften Biber= Hasen= und Pferdefleisch und der-
gleichen mehr essen dürften. Er fragte hierüber, wie über alle seine Bedenk-
lichkeiten den Pabst um Rath, und dieser antwortete, daß es mit den Bibern 
und Hasen wohl noch so hingehen könnte; das Pferdefleisch aber schlechter-
dings kein kristliches Essen sey.  Ohne Zweifel  hätte sich diese Speise von 
selbst verboten, indem der häufigere und mannigfaltigere Gebrauch der Pfer-
de und ihre immer zunehmende Seltenheit sie viel kostbarer gemacht hatte, 
als sie ehemals waren.
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Zacharias.

 die Sitten der Geistlichen müssen wir ihn selbst hören. “Die 
Bißthümer, schreibt er an den Pabst Zacharias, sind in den 

„Händen geiziger Laien, oder geistlicher Ehebrecher, die nur ihren irdischen 
„Gewinn vor Augen haben. Die Diaconen der Bischöfe sind größtentheils in 
„der  Unkeuschheit  und  im  Ehebruche  aufgewachsen,  und  haben  noch  als 
„Geistliche  ihre  fünf  oder  mehrere  Beischläferinnen.  Dessen  ungeachtet  
„predigen sie dem Volke das Evangelium, und werden sogar Bischöfe. Man 
„findet häufig Bischöfe, die zwar, ihrem Vorgeben nach, die Unkeuschheit  
„vermeiden;  aber  doch  destomehr  im  Trunke,  in  der  Jagd  und  der  
„Ungerechtigkeit ausschweifen. Sie ziehen bewafnet zu Felde, und vergiessen 
„mit ihren Händen das Blut der Kristen, und der Heyden.“

Ueber

Ueber  die  Errichtung  neuer  Bißthümer,  über  die  Gränzen  der  erzbi-
schöflichen Gerichtsbarkeit und kurz über alles, wollte sich Bonifaz zu Rom 
Raths erholen. Schon lange vor ihm war es die Gewohnheit der fränkischen 
Fürsten,  sich sogar in bloß politischen Angelegenheiten an den Bischof zu 
Rom zu wenden. Man konnte es also dem heiligen Bonifaz, der noch viel höhe-
re Begriffe vom römischen Pabst hatte, um so weniger verüblen, wenn er sich 
an den heiligen Vater wendete. Allein woher kam dieser Vorzug, den man dem 
römischen Bischofe so allgemein einräumte, und den der Pabst so sehr lange 
zu behaupten wußte?

Verschiedene Umstände mußten hiezu beytragen.  Besonders  war der 
Umstand des Orts dem päbstlichen Ansehen ungemein günstig. Zur Zeit der 
Entstehung des Kristenthums war Rom die Hauptstadt des Abendlandes, so 
wie beynahe der ganzen damals bekannten Erde. Es war also sehr natürlich, 
daß sich die erste christliche Kolonie in Westen vorzüglich in dieser Stadt an-
zubauen suchte. Die Kristen mußten sich bemühen, der Quelle nahe zu seyn, 
aus welcher alle etwanige Verfolgungen entstehen konnten, sie mußten der 
Gesezgebenden Macht an der Seite seyn, um die entfernteren Brüder baldigst 
warnen zu können, wenn jene über ihr Schicksal irgend etwas beschlossen 
hatten;  sie  mußten den Mächtigen,  den römischen Großen nahe seyn,  um 
durch  Kunstgriffe,  durch  Vorstellungen  oder  Bekehrung  ihre  Gunst,  ihren 
Schutz nicht nur für sie, sondern auch für ihre sämmtlichen Brüder im weiten 
Reiche zu erhalten. Die übrigen Anpflanzungen des Kristenthums erst in Itali-
en und dann im übrigen Abendlande schreiben sich daher alle von Rom aus, 
und diese Stadt ward von denselben immer als ihre Mutter betrachtet. Schon 
sehr früh waren die römischen Bischöfe Metropoliten von den sogenannten 
Suburbarien, oder beynahe von allen Provinzen Italiens, die Inseln mitgerech-
net. Auch nach dem Sturze des römischen Reiches behielten die Barbaren, die 
es gestürzt, eine unauslöschliche Hochachtung für die Hauptstadt desselben, 
von der dieses kolossalische Reich seinen Namen hatte. Dieser Name allein 
mußte ihnen deswegen heilig seyn. Auch war es aller Zerstörungen ungeach-
tet noch immer die größte, prächtigste, gesitteste und am besten eingerichte-
te Stadt, die sie kannten. Wie sollte man sie also nicht als den Mittelpunkt al-
ler  Aufklärung und besonders des Kristenthums betrachtet haben, welches 
einzig daher für uns seinen Ursprung nahm?

Hierzu kam noch der Eifer für Ausbreitung des Kristenthums, welcher, 
durch die Schwierigkeiten des ersten Anbaues, durch seinen glücklichen Fort-
gang und durch den Glanz des Ortes einmal erhitzt, sich lange in seiner ers-
ten Wärme erhielt, und seinen Wirkungskreis immer mehr auszudehnen such-
te. Kaum hatte Gregor der Grosse vernommen, daß es der Mühe werth seyn 
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möchte, Engelland für das Kristenthum zu erobern, so schickte er nicht weni-
ger als vierzig Aposteln dahin, die auch an diesem grossen Werke mit glückli-
chem Erfolge arbeiteten. Da sie auf seine Kosten, und in seinem Namen abge-
schickt wurden; wie konnte es wohl anders seyn, als daß sie eine so sehr 
grosse Anhänglichkeit an ihn und seinen Sitz behielten? Und unser Winfried 
war ein Schüler dieser Mißionärs.

Ein besonderer Zufall gab dem Bischofe von Rom das entscheidendste 
Uebergewicht  in  allen geistlichen Dingen.  Zwischen dem alten und neuen 
Rom oder Konstantinopel herrschte gleich von der Entstehung des letztern an 
die bitterste Eifersucht, welche auch die Bischöfe dieser Hauptstädte ansteck-
te. Der von Neu=Rom nahm sich zu der Zeit, als Alt=Rom im Gedränge der 
Barbaren, und von Konstantinopel abhängig war, gar viel heraus. Er maßte 
sich den Titel eines allgemeinen Patriarchen an, dessen Gerichtsbarkeit sich 
über die ganze kristliche Welt erstreckte. Pelagius der Zweyte und Gregor der 
Grosse, Bischöfe von Alt=Rom, erklärten deswegen den Anmasser für den An-
tikrist, welcher dem Umsturze des ganzen Kristenthums vorhergehen müsse. 
Indessen geschah es, daß Phokas sich durch einen Kaisermord auf den Kon-
stantinopolitanischen  Thron  schwang,  den  Bischof  seiner  Hauptstadt  aber 
nicht für sich gewinnen konnte. Aus Rache ergriff er die Parthie des Bischofs 
von Alt=Rom, und erklärte denselben zum Oberhaupte der ganzen kristlichen 
Welt, oder, wie man es nannte, zum ökumenischen Bischofe. An sich ist dieser 
Auftritt zu bekannt, als daß ich ihn umständlich wiederholen sollte; allein man 
kann es nicht zu oft darlegen, wie sonderbar es sey, daß den Bischöfen von 
Rom ein Titel, den ihre Vorgänger für den charakteristischen Namen des Anti-
krists ansahen, und erklärten, nun so vollkommen war, daß sie von der Zeit 
an, sich aller nur ersinnlichen Ränke und Kunstgriffe bedienten, um ihn zu be-
haupten. Man muß sich aber nicht vorstellen, als ob mit diesem Titel damals 
schon außerordentlich viele Rechte verknüpft gewesen wären. Von den nach-
her eingeführten Reservaten und CAUSIS MAIORIBUS wußte man noch gar nichts. 
Der römische Stuhl stand blos in außerordentlichem Ansehen, als die Mutter-
kirche des ganzen Abendlands, und in Glaubenssachen hielten es alle Bischöfe 
mit dem Pabste; allein in Disziplinarien ordnete der Bischof alles nach seinem 
Gutfinden, oder nach den Vorschriften der Provinzial= und Nazional=Konzili-
en. Indeß trug doch diese außerordentliche Ehrerbietung, welche die Bischöfe 
vor den Pabst hegten, gar sehr dazu bey, daß so wohl Priester als Laien die 
Meynung von der Untrüglichkeit der Päbste zu fassen anfiengen, daß sie nach 
und nach zu glauben sich gewöhnten, alle erlassene päbstliche Befehle oder 
Briefe seyen für die ganze Kirche verbindend, daß die Bischöfe in bedenkli-
chen Fällen sich immer an den römischen Stuhl wendeten, kurz daß die Ge-
müther des Volks und der Geistlichkeit zur Annahme der falschen Isidorischen 
Dekretalen empfänglich gemacht wurden. Die Nazion selbst und ihre Fürsten 
gaben dem Pabste die Geißeln in die Hände, womit sie nachher so barbarisch 
gezüchtigt wurden. Den ersten sehr gefährlichen Schritt that Pipin der Kurze, 
da er im Namen der ganzen Nazion um Rath fragen ließ, ob er den rechtmäßi-
gen König Childerich den Dritten entthronen dürfe. Dieses mag immerhin blos 
eine List Pipins gewesen seyn; so erhellt doch daraus so viel, daß die Mey-
nung von der Höhe des Pabstes und seinen entschiedenen grossen Einsichten 
— der Ursprung der Lehre von der Untrüglichkeit  und Unsündlichkeit  der 
Päbste — fast allgemein war. Die päbstliche Krönung Karls des Grossen, von 
der wir oben S. 162 1 gehört haben, trug ebenfalls vieles zur Vermehrung des 
päbstlichen Ansehens bey. Da Karl erst nach dieser Krönung sich des kaiserli-

1 Zweytes Buch “Karl wird Kaiser“ Anm. des Herausgeb.
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chen Titels bediente; so gestand er ja stillschweigend, was den Kaiser nach-
her so theuer zu stehen kam, daß er diese Farce nicht blos für ein leeres Zere-
moniel sondern für etwas würkliches hielt, und die Nazion mußte demnach 
immer mehr und mehr gewöhnt werden, den Pabst für einen Halbgott, für den 
alleinigen Statthalter Gottes auf Erden zu halten. Nach solchen Vorbereitun-
gen ist es zu begreifen, daß die falschen Dekretalen fast ohne allen Wider-
spruch nicht nur angenommen, sondern auch sogar von Bischöfen, Priestern 
und Laien mit dem größten Eifer verbreitet, und von den Gesetzgebern in po-
litischen Gesetzen benutzt wurden. Es ist daraus zu begreifen, warum man 
fast nichts von Wichtigkeit unternahm, ohne das römische Orakel zu befra-
gen, das freylich sehr gern die deutlichsten Antworten ertheilte, aber auch 
aus diesen Anfragen ein Recht ableitet, stäts befragt werden zu müssen. Die-
se Willigkeit der Deutschen, dieses beständige Fragen, und, wenn der Aus-
druck nicht zu gelinde, dieses Hofiren einer ganzen Nazion, mußte nothwen-
dig die Päbste immer kühner machen, neue Eingriffe zu wagen. Schon Gregor 
der Vierte drohte mit Exkommunikazion, und wiewohl er von den Bischöfen 
nach Verdienst abgefertigt wurde; so entsetzte doch Pabst Nicolaus I. nicht 
ohne Wirkung zwey Erzbischöfe ihrer Würde, und machte sie zu Laien 1. So 
wir aber die Päbste unter den Karolingern immer zu einer höhern Macht ge-
langten, eben so gieng es auch mit den Erz= und Bischöffen, Prälaten und 
Geistlichen überhaupt. Durch die ausserordentliche Freygebigkeit und Fröm-
meley  der  meisten  Abstämlinge  des  grossen  Karls,  und  der  Grossen  des 
Reichs, die bald für diese bald für jene Sünde den Pförtnern des Himmels Ge-
schenke an Geld und Gütern ertheilten; gewannen sie an Ansehen und Macht. 
In allen öffentlichen Angelegenheiten nahmen sie Theil, und sie spielten bald 
die Vermittler und Friedensstifter, bald wurden sie von den Kaisern und Köni-
gen zu Gesandten oder überhaupt zu den Künsten, die der Deutsche mit dem 
Schwerte in der Hand nicht treiben konnte, gebraucht. Nichts beweist ihre 
ausserordentliche Macht deutlicher, als das schreckliche Schauspiel, welches 
wir von ihnen unter Ludewig dem Frommen haben aufführen sehen. Daher 
kam es auch, daß Grafen und Herzoge, so wie in unsern Tagen königliche und 
fürstliche Prinzen, schon in diesen Zeiträumen, so lüstern nach Bisthümern 
waren. Wir haben oben einige Quellen dieses schon unter den Merovingern so 
grossen, unter den Karolingern aber so sehr gestiegenen Ansehens gehört, 
wir müssen nun noch einige andere erwähnen. Eine davon war besonders die 
den fränkischen Kirchen nach dem Beyspiel der römischen Kaiser von den Kö-
nigen ertheilte Zufluchtsfreyheit, worauf die Bischöfe so ausserordentlich ei-
ferten, daß sie oft lieber tausend unschuldige Schlachten, und große Strecken 
Landes verwüsten liessen, ehe sie einen einzigen Verbrecher herausgaben, 
der in eine Kirche geflüchtet war. Man kann hieraus auf die Wichtigkeit dieses 
Privilegiums schliessen. Auch die sogenannten Immunitätsprivilegien trugen 
nicht wenig zur allgemeinen Erhebung der Bischöfe bey. Dadurch wurde den 
königlichen Richtern alle Gerichtsbarkeit über die Kirchengüter und die dar-
auf ansäßigen Leute entzogen, und den Bischöfen oder Aebten zugetheilt, die 
solche  durch  ihre  Vögte  ausübten.  Die  Richter  durften  keine  Fried= oder 
Wehrgelder abfodern, und die übrigen Strafgelder wurden aus Andacht den 
Kirchen geschenkt. Auch erhielten sie alle Zinsen, oder was nur immer dem 
Fiskus von Gefällen der Freyen sowohl als Knechte auf den Kirchengütern zu-
kam. Dahin gehört auch die Befreyung von Obdach, freyer Zehrung und Vor-
spannen, welche den königlichen Richtern gegeben werden mußten.

1 S. Causa XI. Quaest. 3. Can. 10.
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Die Bischöfe wurden der Regel nach und ursprünglich vom Volke und 
der Klerisey erwählt.allein, da die Bißthümer so einträglich wurden; so ist es 
kein Wunder, daß man sie schon frühzeitig als Hofdienste verlangte. Unter 
den ersten Merovingern geschah dieses fast allgemein; allein die nun schon 
mächtigern Bischöfe zwangen Klotar den Zweyten in dem bekannten Edickte, 
diesem Vorrechte zu entsagen, dem Volk und der Klerisey die freye Wahl zuzu-
gestehen, und sich nur die Bestätigung, und dann und wann eine Ernennung 
vom Hofe vorzubehalten. Dieses königliche Versprechen ward aber gar bald 
von Hofe aus vergessen, bis es Ludewig der Fromme von neuem That, und 
von neuem wieder vergaß. Die Erhaltung der Kirchenzucht war hauptsächlich 
den Synoden und Konzilien anvertraut, auf deren jährliche Haltung der heili-
ge Bonifaz so sehr drang. Sie wurden von den Königen zusammen berufen, 
und unter  deren Vorsitz  und Schutze gehalten.  Alle  kirchlichen Satzungen 
wurden im Namen des Königs verkündiget, und hatten nur dann erst gesetzli-
che Kraft. Ueberhaupt aber muß man diesen ganzen Zeitraum hindurch be-
merken, daß die Bischöfe, wie auch Ludewig der Fromme sagte, für geistliche 
Staatsdiener so wie die Grafen für weltliche angesehen wurden. Jedem war 
ein  Theil  der  königlichen  Gewalt  anvertraut.  Und  beyde  mußten  auf  den 
Reichstagen den Königen und Kaisern davon Rechenschaft ablegen.

Ehe wir diese Bemerkungen schliessen, müssen wir noch einer Erschei-
nung gedenken, die in der Folge so wichtig geworden, nämlich jene  — der 
Mönche. Der Vater derselben im Abendlande war der berühmte heilige Bene-
dickt,  der  den  herumschweifenden  nach orientalischer  Manier  gekleideten 
Mönchen eine  Regel  vorschrieb,  die  wegen ihrer  damaligen Vortreflichkeit 
und ihres Nutzens allgemein beliebt und angenommen war. Anfänglich waren 
sie blos Laien, die unter ein Oberhaupt zusammen traten, öde Gegenden ur-
bar machten, dem Gebete oblagen, und von der Arbeit ihrer Hände lebten. So-
bald die Begriffe von Fegfeuer und der Kraft des fremden Gebets für baares 
Geld oder liegende Güter unter der Nazion allgemeiner wurden; so wurden 
sie zusehends so reich, daß sie gar bald eine grosse Rolle auf dem deutschen 
Theater  spielten.  Schon zu Ende des sechsten und Anfange des  siebenten 
Jahrhunderts entstanden heftige Streitigkeiten zwischen den Bischöfen und 
Aebten, die nach und nach Privilegien für ihre Klöster und Güter, keineswegs 
aber für ihre Personen sich erwarben. In geistlichen Dingen standen sie unter 
den Bischöfen, und in der Folge nur noch mehr, als sie zugleich in den Pries-
terstand aufgenommen wurden. Was aber die innere Verwaltung der Kloster-
güter, ihre Leute und Geräthschaften betraf; so suchten sie sich gegen die Bi-
schöfe,  die  diese  Güter  gleich  Pfarrgütern  behandeln  wollten,  durch 
königliche  und  bischöfliche  Privilegien  zu  schützen.  In  Disziplinarsachen 
formte  sich  hingegen  alles  nach  den  damaligen  hierarchischen  Begriffen. 
Fehlte der Mönch; so bestrafte ihn der Abt;war diese Strafe vergeblich; so 
mußte der Bischof ins Mittel treten. Die nachherigen Exemtionen von der bi-
schöflichen Gewalt waren in diesen Zeiten noch gänzlich unbekannt.

In diesen Zeiten geschah auch der erste Schritt zu der nachher so merk-
würdig gewordenen Kapitular=Verfassung der Bischöflichen und andern Kir-
chen.  Die  zu  den  Bischöflichen  und  andern  vornehmen  Kirchen  gehörige 
Geistliche, hießen Kanonici, die in diesen Zeiten ein gemeinsames Leben füh-
reten. Sie richteten sich theils nach den Kanonen und Vorschriften der Kir-
chenvätern,  theils  nach  den  eigenen  Verfügungen  der  Bischöfe.  Ludewig 
schrieb ihnen endlich eine aus den heiligen Vätern und Kanonen zusammen 
gestoppelte Regel zur allgemeinen Richtschnur vor. Diese war ganz in dem 
mönchischen Geschmacke und nach den Begriffen, die man damals von der 
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Tugend hatte, abgefaßt. Die Kanonici unterschieden sich nur dadurch von den 
Mönchen, daß sie einzeln Eigenthum haben konnten, da die Mönche hingegen 
nur in den Gemeinheiten Güter besitzen durften. Sie bewarben sich gar früh-
zeitig so gut, wie die Mönche, diejenigen Exemtionen für ihre Güter zu erhal-
ten, deren wir oben gedacht haben. Die Bischöfe wurden in dieser Rücksicht 
von den Königen gar sehr eingeschränkt,  und man findet  schon in diesem 
Zeitraume Urkunden, in welchen den Bischöfen verboten wird, den Kanonicis 
ihre Güter oder einen Theil derselben zu nehmen, zu vertauschen, oder sonst 
in ihr Eigenthum irgend einige Eingriffe zu thun.

Ueberhaupt aber muß man von der ganzen kirchlichen Verfassung in 
diesem Zeitraume bemerken, daß sie einer Anarchie ähnlich war, wo jeder zu-
griff, wenn er nur konnte. Es war kein feststehendes Sistem, nach welchem 
man gehandelt hätte, sondern alles war fast von dem glücklichen Ohngefähr, 
oder von dem Karackter der handelnden Personen abhängig. Die wechselseiti-
gen Rechte und Befugnisse waren noch nicht deutlich genug bestimmt, und 
die jugendlichen Einsichten der Nation  1 noch nicht hinreichend, ein allge-
mein zusammenhängendes Sistem zu bilden, worinn die Rechte der Könige, 
der Fürsten, der Bischöfe, Päbste und Layen genau bestimmt, und vor allen 
eingriffen durch ein allgemeines Nationalbündniß hätten ausgesichert werden 
können. Niemand fand sich in dieser Verwirrung besser als die Päbste, weil 
die Rekurse an den römischen Stuhl in zweifelhaften Fällen immer häufiger 
und die Bischöfe und Fürsten nur um so mehr gewöhnt wurden, den päbstli-
chen Despotism zu erdulden, unter welchem wir sie im folgenden Zeitraume 
werden seufzen hören.
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1 Erstmalig diese Schreibweise. Anm. d. Herausg.
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