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Herrc, Deutsche Kultur.

Kaiser Maximilian I. im Krönungsornat mit Krone, Schwert und Apfel.

(Aquarell von Albrecht Dürer.)
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93owort

3n weiteren Greifen gilt bas Mittelalter nod) t)eute oielfad)

als bas 3*üalter geiftiger gmfternis. 3™ SBefifce ber (Erfenntniffe

mobemer ^aturtoiffenfdjaft unb ber Irrungenfhaften moberner
£ed)nif fiet)t ber äftenfd) bes 20. 3al)rl)unberts oft mit (5ering=

ftf)ätmng unb Abneigung auf bie 3efm 3al)tf)unberte t)erab, toätjrenb

bereu es zint freie 2Infd)auung nid)t gab uub bas menfd)lid)e Dafein

fid) in fet>r einfad)en uub gebuubeueu gormeu abfpielte. 3umal
bie 3al)lreid)en 23etounberer autiler Kultur pflegen ber ^ßeriobe

mittelalterlidjer (Enttoidlung uur rjoenig £iebe eutgegeu 3U bringen,

uub auf bie fraftftrotjenben bloubeu (Sermanen, bk oerftänbnislos

bie §errlid)teiten bes alten föom 3ertrümmerten, gel)t nid)t feiten

tirx £eil ber Sßeradjtung über, mit ber bie Präger ber antifen Kultur

felbft biefen ^Barbaren bes Sorbens gegenüberftanben. 9lber aud)

bem weniger Sigenommenen erfdjeint bas StRittelalter oerfyältnis*

mäfjig fremb unb fern: biefes 3kalter mit feiner Eingebung an blt

©ebanfen bes 3enfctts unb mit ber 5lblel)r oon bem ooll baf)in=

raufdjenben tätigen Qtbtn, tote toir 9Wenfd)en unferer Xage es leben.

Unb nur tuer oon ber 3bee einer bet)errfd)enben &ird)e erfüllt ift,

mötf)te jene 3eü rühmen unb preifen, ba fird)lid)er ©eift weit in

ber 2Belt roaltete unb oon ben fleinen Sorgen bes (Em3elmenfd)en

bis in bie 93ebingungen ftaatlidjen Dafeins hinein beftimmenb roar.

£ange r)at aud) bie ©efdn^tsuriffenfd)aft unter berCEinroirfung

fold)er Vorurteile geftanben unb es l)at ber Durdjfefcung ed)ten

t)i[torifd)en Sinnes beburft, bis man bem fd)u>er beutbaren (£f)ara!ter

ber für bie (5efd)id)te fo toidjtigen ^ßeriobe gered)t tourbe. §eute

oermag man bie Gmttmdlung ber mittelalterlia^en Kultur in tf)rer

2Rannigfaltig!eit unb itjrem SReidjtum rootjl 3U überfetjen unb ein«

3ufd)äfcen. Der berufenfte gorfdjer t)at oor fur3em eine Darfteilung

biefes 2Berbens unb Reifens im 9kt)men biefer Sammlung oer=

öffentlidjt.*) 3n bem oorliegenben 23üd)lein urirb nun ber er«

gän3enbe Skrfud) unternommen, einem größeren ^ublifum bie

mittelalterliaje beutfd)e Kultur in einer 9?eil)e bilblidjer Dar-

*) Georg Steinhaufen, $Uilturgejd)td)te ber Deutftfjen im Mittel-

alter. £eip3ig 1910. (©tffenföaft unb »Übung 88.)
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IV 33or«)ort.

Peilungen tyrer 3*ü nebft einigen erläuternben SBorten oor^u*

führen.

2Bie bei ben bereits oorliegenben Kulturatlanten ber Samm*
Iung toar bie größte Sdjroierigfett bie ftoffltd)e 9Iusroat)l; nur bas

eigentliche 3^1 öuf ben 112 3ur Verfügung fteljenben Safein

möglid)ft er[d)öpfenb bie oielfeittgen #ufeerungen mittelalterltdjen

Kulturlebens 3U berüdfidjtigen, tonnte burd) bas bid)te ©eftrüpp

btlbnerifd)en Materials \>m 2Beg freihalten. (Es ift bdbti aud)

mein Seftreben geroefen, tunlid)[t unbetanntere ©egenftänbe aus*

3uroät)len, um nid)t lebtglid) roieber bas bem £efer oor klugen 3U

[teilen, roas bie größeren §anbbüd)er unb 3Ilujtrationstoerfe bieten,

roenn[d)on id) oon oornljerein ben Vorteil auf meiner Seite t)atte,

mir bie Aufgabe umfaffenber geftellt 3U tjaben als es bisher in einem

ätmlid)en Unternehmen ge[d)el)en ift. 3nbeffen liefe fid) bas 3^1
nid)t immer ermaßen, ha bie aufcerorbentlidje Hngleicf)r)eit ber

büblidjen Überlieferung unb 3umal bk Seoor3ugung nidjt roeItlid)er

Stoffe in managen fällen eine 2Bat)l nat)e3u ausfdjlofc unb bie

5lufnal)me aud) betannterer Darftellungen erforberlid) madjte,

roenn nid)t oon ber Serüdfid)tigung einer beftimmten Seite mittel«

alterlidjer Kultur überhaupt abgefeljen roerben follte. Streng

burd)gefüt)rt tjabe id) bagegen btn ©runbfatj ber Sefdjräntung

auf beut[d)e S5err)ältniffe
f fo lodenb es toar, bie tofeerungen ber

3eittoeilig roeit überlegenen unb 3U jeber 3eü roeit roeltlid)er ge=

arteten italtenifd)en unb fran3öftfd)en Kultur I)eran3U3tel)en. ©egen=

über bem ©etoinn, t)tn (Enttoidlungspro3eJ3 ber nationalen beutfd)en

Kultur felbftänbig im Silbe oor3ufüf)ren, mufete ber Vorteil 3urüd*

Jtefjen, burd) (Einfügung tedjnifd) manchmal t)öt)er ftetjenber unb
jtofflid) ergän3enber Stüde frember Kultur bem Silberatlas eine

größere Sftannigfaltigfeit 3U oerleitjen; id) fürd)te nid)t, hofo bie Se=
fd)ränfung bem £efer ben (Einbrud mangelnber Sielfeitigfeit

beutfdjen Kulturlebens im Mittelalter oerfdjafft. Hbrigens tjabe

id) mid) bemüht bei ber 2Iusroai)l möglidtft fämtlidje Stämme
unb £anbfd)aften Deutfd)lanbs 3U 2Borte lommen 3U laffen; aud)

bie bem beutfdjen Kulturgebiet 3ugel)örigen öfterreid)ifd)en £änber

finb berüdfidjtigt, roäfyrenb bie nieberlaubtfcr>burgunbifd)en (Sebiete,

in benen fid) romamfd)e unb germanifd)e Kultureinflüffe ftänbig

freuten, im gan3en ausgefdjieben blieben.

Über bie9tnorbmmg bes Silbermaterials unterrid)tet bas3nf)alts=

oer3eid)nis. £iefe SIbbilbungen toollen burdjaus als ber etgentlidje

Körper bes Sucres angefefjen roerben; ber Ztxt ergebt leinerlei 9Tn=

fprud) unb roill Iebiglid) in fnappftem Hmfange bte Silber erläutern.

2Ber ftd& bes nähern über bie abgebilbeten ©egenftänbe ober ben
burd) fie be3eidmeten Stoff unterrichten roill, fei angelegentlid)



Eorroort. V

auf bas tbtn genannte Süd)lein Steinhaufens fotoie auf fein großes

2Berf : „(5efd)id)te ber beutfdjen Kultur" (£eip3ig unb SBien 1904)

oertoiefen, bas für htn engeren fulturgefd)id)tlid)en Sereid) um»
faffenbe Seletjrung unb 9Iufflärung gibt unb aus bem bie tert*

ltd)e Erläuterung biefes mitlas oiel ©etoinn geßogen r)at. 9lud) bas,

btn beutfdjen SRafnnen freilid) überfd)reitenbe, 2Ber! oon <5eorg

©rupp, „5Uilturgefd)td)te bes 2mttelalters" (2. Auflage, 3 Sänbe,
^aberborn 1907/12) fann mit (Erfolg benufct toerben. 9lls t)öd)ft

uerbienfroolle Darftellungen ber funftgefd)id)tlid) genuteten Kultur«

enturidlung feien baneben bie beiben Südjer $einrid) Serg*

ners: „§anbbua^ ber fird)lid)en ftunftaltertümer in Deutfdjlanb"

(£eip3ig 1905) unb ,,§anbbud) ber bürgerlid)en Kunftaltertümer

in Deutfd)lanb" (2 Sänbe, £eip3ig 1906) rüfjmenb genannt, bie

bem nadf)folgenben £erte gleidjfalls gute Dienfte geleiftet t)aben.*)

Sei ber Sefd)affung bes Silbermaterials tjabe id) mannig=

fad)e Unterftütmng in Slnfprud) nehmen muffen. Sie ift mir überall

in reid)em Sftafte 3uteil getoorben, unb id) erlaube mir, benSühifeen,

^rdnoen unb 33ibIiott)cfen, bie mir freunblid)ft Seiftanb getoäl)rten,

aud) an biefer Stelle meinen beften Dan! aus3ufpred)en. 9lud) t>tn

Iß erlagsbud)f)anbhingen, bte mir burd) Überlaffung oon ftlifd)es

bel)ilflid) toaren, füljle td) mid) oerpflidjtet.

Sooiel rjatte ber ^Bearbeiter bes oorliegenben mitlas 3U fagen;

einige toenige 2Borte feien nod) bem Herausgeber ber Sammlung
„2Biffenfd)aft unb Silbung" geftattet.

Das Sud) ger)t mit ber 9tr. 100/101 Ijinaus, unb 3tuar in

befferer 9tusftattung, in größerem gormat, in größerem Umfange
unb 3U l)öl)erem greife als hit fonftigen Sänbd)en ber Sammlung.
(Es gefd)iel)t bies nid)t um bie 9tr. 100 aus t>tn anbem tjeraus»

Sieben roie ber 100=Kilometerftein ber beutfd)en fianbftrafeen

gegenüber t)tn fonftigen fenntlid) gemalt roirb ; aud) nid)t, roetl t>on

Serlegern unb Herausgeber ber tn'er bet)anbelte Stoff als eine

Sefonberf)eit angefeljen roirb. Sielmet)r foll ber Serfud) gemalt
toerben, bas reidje unb toerroolle 3lhift™tionsmaterial ber Silber»

atlanten auf biefe 2Beife meljr 3ur ©eltung 3U bringen als es bei

3nnel)altung ber fonft üblid)en 9lusftattung möglid) erfd)eint. <£nt*

fprid)t ber (Erfolg unferer (Ertoartung, follen aud) bie roeiteren in

Vorbereitung begriffenen 9lbbilbungsbänbe ber Sammlung im
©eroanbe bes oorliegenben erfdjeinen.

*) 3" einigen ftätlen oermetfe id) auf bas Slbbilbungsmaterial bei

©eorg ©raf 2Hfctl)um, (£f)rittlid)e Äunjt im »übe. fieipaig 1911.

(SBtfjenjdjaft unb Silbung 89.) Dtefer Stlberatlas fann otelfad) jur (Er-

gänzung l)erange3ogen toerben.
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SBaffen*Sammlung Kuppelmanr. 9Ründ)en 1895: 9fr. 49. 51.

fi. 2Binter, Die 23urg Danftoarberobe 3U 23raunftf)tDeig. 23raunjd)U)eia 1883:
9fr. 90.

3citfrf)rift für bilbenbe Kunjt. 3at)rgg. 9: 9fr. 205.
3eid)nungen oon 2llbred)t Dürer in 9tad)bilbungen fyrsg. oon g. fiippmann.

2lbt. 49: 3eid)nungen in ber 2llbertina 3U SBien tyrsg, oon 3. 2Reber.
»erlin 1905: Safelbilb. 9fr. 75. 94.

3. 3«mp, Die Sd)tDei3erijd)en 23ilberd)ronifen unb U)re 2lrd)iteftur«Dar-

jtellungen. 3ürid) 1897: 9fr. 40. 69. 217. 233. 235.

2. $l)otograpI)ien.

2lnonnm: 9fr. 92. 103. 106. 111. 116. 184.

2B.23en3, Urad): 9fr. 120.

<L 23ua)I)eim 9tad)f., 2Bertf)eim: 9fr. 83.

Köntgl. ©rapbifcfje Sammlung, 2Ründ)en: 9fr. 139.

grifc Soefle, 2Tugsburg: 9fr. 201.



X OueIIent>eräctcf)nig bct Slbbilbungett.

(Srnft 5Utd)e, Quebltnburg: Wr. 57. 76. 105. 123. 131. 143. 144. 147. 148.
162. 172. 175. 176.

Stöbt. ftunjtgetDerbemufeum, £eip3tg: sJlr. 140. 224.

Offentl. Äunftf antntlung, SBafel: 9lr. 167.

Äönigl. <mefebUb*9IttjtaIt, »erlitt: 9lr. 79. 91. 93.

äRufeum £übetfiftf)er ftuttjt u. #ulturgejtf)td)te: 9lr. 219. 220.
©eorg 9Wer)er, 93rauttfä)tt>eig : 9lr. 118. 119.

granä SKompell, Hamburg: SRr. 213.

9?ieJ)tt u. £iefce, 9ftüttcf)ett: 9tr. 28 u. 29.

3.£. Sdjmib, Speyer: 9lr. 124.

§erb. Sd)ttttbt, Nürnberg: 9tr. 99. 109. 221.

3f. albert @$Bftt|f
«erlitt: 9tr. 98.

Staatsakte, fiübeef: 9tr. 74. 218.

3ofcf 2Bll)a, 95aben b. 2Bten: ftr. 77.

Betätigungen.

2Ibb. 9. üies £oä)felben ftatt Äoä)feIbe.
Slbb. 24. Die 3 3etlen bes SKunettalpljabets finb umaubcebe.i.
2lbb. 28 u. 29. fites Otto III. ftatt ^einrieb II.

Slbb. 173. Sie» Ottos II. ftatt Ottos III.
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1. (Sermone. (ftömiföes Srinmpljaireltef im &atffanif$en

SRufeum -m Wom.)
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6. Stampf 3ttrifd)ett ©ermatten unb Römern. (Relief ber £raians=Säule
3u SRom.)

7. Sftteberbrennung germantjd)er Bütten unb 2BegfiU)rung ber 23e=

roofyner burrf) römijdje Solbaten. (Relief ber Sftarc 2Iurel=

Säule 3U 9tom.)



8a u. b. SRorbenborfer Spange. (33orberfcitc mit Cruamcntif, <Kücfjeite mit
3tunenfd)rift.) 9. Wtelliertc 5ibel oonftgd)ftftc. 10. Saprijdjc ftibel. 11. <5d)te- »+**feU*.

jijdje gibcl. 12. ©olbncr §ängcid)mucf mit filigran. 13. 33ron3ene Öfibel.
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32. fielntseib. (§ol3Jd)mtt aus Ufrid) Xengler „£anenfpiegel".
Augsburg 1512.

33. 23elef)nung. (£ol3fd)mtt aus ber „(Ero*

nica oan ber billigen jtat van Sollen".

Sollen 1499.)
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34. Siegel ftönig £nbu)igs bcs Deutfdjen; 35. ftaijcr §cinrid)s III.;

36. eines ©rufen uon £>cnneberg; 37. eines (Srafcn von fiobebabmvi;

38. eines »ijd)ofs uonWcrjeburg; 39. ber <Reid)sjtabt
sJJiül)Ihaufeu i. Iluir.
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40. ©ertcf)tsftt|img. Oetdjmmg ber 3ürid)er ftopte Dort

„(£bübacf)s (Strömt".)

41. $ertunbtgurtg bes (5ertdf)tsurtetls. (§ol3Jd)mtt aus ber „23am=

bergijdjen £ategericfjtsorbnung". 9Watrt3 1508.)
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45. fteitertampf bes 13. 3aWunberts. (§anb3etd)mmg ber 3e"aer
£anbfd)rift be5 „Otto von ftretjing".)

46. bitter bes 13. 3aW)unberts eine Öcjtung erjtürmeub. (§anb=

3eid)nung bes „Hortus deliciarum" ber öerrab oon Üanbsberg.)
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48. SBefcfjiefoimg imb tSrjtürmung einer Stabt im 15. 3al)rl)unbert.

(fbts „Maximilians I. (Ehrenpforte".)
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51. Zartjrf)cnjd)ilb um L450. 52. Sefcftfu'lb gegen 1500 (ber Deggeitborfer IBebcr»

junft). 53. Sd)u)ert bes 12. ^abrlnmberts. 54. §cllebarbc bes 15. ^aforbunbcrts.
55. s}Jtorgenjtcrn bes 15. 3af)rl)inibcrts. 56. Streitaxt bes 15. Jabrbunbert*.

21



57. SBurfmaftfjme bes früheren 50ltttelaltcrs. (Stabimufeum 3u&ueblinburg.)

58. 23tibe, 2Burfmafd)hte bes fpäteren äRtttelalters.

(SRefonjtrufiton dou 23toI(eWe=£)uc.)
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59 a u. b. Denar ftarls bes ©rofeen. 60.*;23rafteat tfatjer 5cinricf)s VI. ober
#riebrtd)s I. 61. Sraftcat einer flbttifm von Qneblinburg. 02. Brafteoi bes

3Mfd)ofs Ufrtd) uon §alberjtabt unb s}Ubrcd)ts bes üßären. 63. 9tteberbeutid)er

Pfennig. 64 a u. b. ^ranffurtcr geller ftatfer SBen^els. 65a it. b. fiübeefer

(öolbgulben. 66a u. b. (öolbgulben bes X>eutfd)orbensmcijters £einrtd) oon planen.
67 a u. b. Silbcrtaler £>er3og 9Ubred)ts uon Gad)jeu.
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68. Sratfjttoagen. (£ot3fd)mtt aus „Stergtl". Strafeburg 1502.) [STusfdmttt.]

69. ftetfetoagen. (2Ius3ug 3afob unb fetner <5öf)ne nacf) $gnpten. 2lus
ber Soggenburger 23tbet im ftupferfttdjtabmett 3U 23erlm.)

21
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74. Schiffbruch bes £übecfer 23ergenfaf)rers £cms 93en 1489.

(©ebenftafel in ber 9ftarienfircl)e 3U £übecf.)

75. ©ebedte 23rücfe. (©ine nicfjt rrtefyr oortjanbcne 23rücJe Nürnbergs.
Aquarell t>on 5llbrecf)t Dürer.)

26
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77. Steptyansbom 311 2Bten.

28



78.
s
.Wariciitird)c 31t l'übcd.

19



«P&ot. ä. ane&BHb.Hnftalt, 93erlin.

79. <rjauptjd)tff bes 2)oms 311 äRagbeburg.



80. $auptjd)iff unb (£i)or ber #Mterfirtf)e 311 Slmelurtgsborn.

81. 25orl)allc bor Sttftstirdjc 3" 3)toriaburgt)aujcn (grauten).
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89. SRefonftruftiort bes ftöntgsfyofs £)ber?aufurtgert (Reffen).

90. 9tefonjtruftton ber 23urg Danfcoarberobe in 23raunftf)tüeig.

36



*r)or. «. afle&bUb=2Inftalt, »erlitt.

91. 5^ai[erpfal3 3U ©einkaufen.

92. Orbcnsburg 311
sDtortenu>erbcr.
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94. 33urgf)of. (£anb3eid)nung 9Ubred)t £>ürers.)



95. Spätromcmtfdjes portal in ber 23urg ftrautfjetm im Xaubertal

40
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97. Äöln. (§ol3Jd)mtt aus ber „Crontca van ber billigen jtat »an
Conen". Collen 1499.)
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9lad) einer «Photographie oon 5. Gilbert Sdjtoarfc, «Berlin NW. 87.
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107. 2Bof)mmgsmneres. (§ol3Jtf)Tutt aus ber „93ambergijtf)en §ds=
gertd)tsorbnung". SRainä 1508.)

48



108. ©ottfdjc 2KoI)njlubc. („fitebespaar". Äupfcrfiid) von ^ailjias

3ajinger.)
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109. Stabtmauer in Nürnberg.

110. ^örgentor in StRünnerjtabt. 111. SKofepforte in Sangermünbe.

50



112. Dörfliche Jßanbjrfjaft. (3eid)mmg im -mütelalterlictjen §ausbud)
bes ^ürjten 2Balbburg=2Bolfegg.)

113. Dörfliche üaubjdjaft. (ftupferjttd) uon $luguftin £irjd)uogcl.)

51



114. 23auernf)of. („Der oerlorene So§n". ftupferjtttf) oon 9llbred)t

Dürer.)

52
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128. 9lomartijd)e SBanbmaleret. (2)as 2Ibenbmal)l. 3>n ber Stfrdje 311

SReuenbetfert, SBejtfalen.)

129. SBemaltes gottftfjes 3i™mw- (Sogen. äRuji!3tmmer im Stift

St. <ßeter 311 $rttjlar.)
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140. Wuppenglas. (iUmftflcuwrbemufeum 3U £eip3ig.) 141. ÜRomauucner

£ängeleud)ter. (Dom 311 (Erfurt.) 1 i-'. Womauijdjer 5*er3enl)alter. (Stifts»

firdje 3U ^ritjlar.) 143. ©olbenes mit tSbeljteinen bejctjtes ÜRcliqntar. (odjaft-

tammcr ber Stiftsfircbe 3U öucbttuburft.) 144. «Reliquiar aus gefdjliffeuem

ftrijtatl. (Sdjatjfammer ber Stiftsfirdje 3U Quebtinburg.)
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64

145. ©otiftfjes fteltquiar. (2Ballfaf)rts=.ftirtf)e 311 £eiltgenftabt in Oberbanem.)
146. ©ottfdjer &eltf). (Stus bem fttofter $lmeIungsborn, jefct im ^farrbaus
311 Sftegenborn.) 147. ftomarufcfjes 3lm)ängefreu3. (Scfjafcfammer ber Stifts*

fird)e 311 £mebtinburg.)



148. «ßrunfijaariamm &einrid)s I. (Sd)at}fammer ber Stiftstird)e 3U Queblin»

bürg.) 149. sJ?omanijd)cr ©ürtelbejcfjlag in SBronäe. (2)hn>um djäjj. ^Iiter-

tümer, Strafeburg.) 150. ©otijdjc jilberücrgolbetc ©ürteljdmalle. (Sammlung
(£äfar SBtnterrjalter.) 151. ©ottjd)cr golbncr Sd)mudanl)ängcr. (Sammlung
ftorrer.) 152. (öolbuer fttnger*(3uben=) s.King. (Sammlung ÜKofcnberg.)

(Sotifdjes <Perlmutter4luf)ängicl. (Sammlung gorrcr.) 154. Womamjdje fupfcr«

oergolbete 33udelagraffe. ((Sbeuba.)
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152. Xepptd))ttcferet bes 13. 3af)tf)unberts. (Sdjcttjfammer ber Stift«

ltrd)e 3U Queblinburg.)
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163. ©eftidte ©tfd&ofsmüöe bes

13. 3cu)rfmnberts.

164. £eirtene Decfe mit Seinen*
unb Seibenjtttferei um 1200.

GS
((5ermanijcf)es äRujeum 311 Nürnberg.)



165. fttnberjtube. (§ol3Jd)mtt nad) §ans 23urgfmatr, in Petrarca „2rojt=

jpicgcl". granffurt 1620.)

166. 9?i{terltd) es ftinberfpiel3eug. ($anb3et$mtng bes „Hortus deli-

ciarum" ber £crrab oon £anbsbcrg.)
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167. ^usf)ängejcf)ilb eines Sdmllefyrers. (S3on§ans§oIbetnb. 3. in ber

Öffentlichen ftunjtjammlung ju 23afel.)

168. u. 169. ^njdjauungsmaterial 3unt Unterricht. (£ol3|$mtte in ber

„Ars memorativa". Augsburg 1475.)
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177. Seite (

S-Pjalm 1—4) aus (öutenbergs 423eiligcr lateiuijd)er Bfbel

(um 1453—1456).
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178. Gnnbanbbecfet bes (Eoartgeltars bes ^eiligen 23ernn>arb. (Domftfjatj

3U £ttbesf)eim.)
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179. Wujtfaltjd)e Snftrumente. (§ol^d)iittt tu „Maigarita philosophica"

Strasburg 1504.)
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l,^*mttti^.-\mi)li mn erpdbwr itöü conflm

• :.'g^as- F=H^1
donuuV " ifi^ nwdotmne

180. 9totenjd)rift. (©rabttale bes 13. 3af)rl)imberts. £anbjd)rift bcr llui

ucrjttätsbibltottyef ju öetbelbcrg.)
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182. <Diatf)ematit uub tfyrc Wuroeubuugcu. (^otäJduiiit tu „Margarita
philosophica". Strafeburg 1504.)
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185. Hnterfd)lätf)tige 2Bafjermüt)Ie. (£artb3eid)Tumg bes „Hortus deli-

ciarum" ber |>errab t>on £cmbsberg.)

80



186. 3attnen*§ebeu)erf. (§ol3fd)mtt aus Sebastian ÜDiünjters „(Sosmograpfjie'

23ajel 1544.)
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187. ^atcrnojterrDerf für SBiefenbetDäiJerung. (Wus ber ©ötttnger &anbjd)nft

bes 33ellifortis von 1405.)
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188. Ufirert üerfcf)tebener $lusfüf)rurtg. (§ol3fd)mtt nad) |>ans 23urgfmair,
in $etrarca „Srojtjpteget". granffurt 1620.)

82

189. $lrtgeblttf)e crftc 23ud}brucfpreiie Wittenbergs. Sftad) aufge=
funbenen SBrurf)ftüdcn tDtebertyergeftellt von J^einrid) ftlemm.

(3m SBefifc bes £eip3tger 23ud)geiüerbemujeums.)
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Thcrmx Lcucn.
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194. fieufer 2ßilbbab. (^otäftfmitt aus Sebajttan SDiünjters „(£osmo=

grapste". Safcl 1544.)

195. SBabeanjtalt. (§ol3fdjmtt aus „Mar- 196. ©locfc jum Dampfeinatmen. ($olj*

garita pfadlosophica". Strasburg 1504.) jtfjnitt aus $icroni)mus i Stainfd)iuig

„t)as 33ua) ber wafyrcn Äimft 311 bc*

jtillicrcn". Strasburg 1512.)
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197. 2Balifaf)rt ($ol3f<f)nitt oon äRicfjael Ojtenborfer.)
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200. 33eftattung. (£ol3Jd)nitt nad) §cms 23urgfmair in Petrarca „Zxo\U
jpiegel". ftranifurt 1620.)

201. ©rabfteine unb (Epitaphien im ftreuägang bes X>oms 311 Augsburg.
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Einleitung.

(Sine entroidelnbe ge[d)id)tlid)e Sarftelluug fjätte von bem
allmät)lid)en 2Berben unb Reifen ber mittelalterlichen beutfajen

Kultur in ber SBeife 3U berichten, ba\$ [ie bk oer[d)iebenen Stufen

biefes Iangroierigen ^ro^effes fenntlid) mad)t unb bie Sebeutung

biefes 2Berbeganges von Etappe 3U (Etappe llarlegt. 23on biefent

$erfaf)ren nad& Querfdjnitten mufete bei bem oorliegenben 23ilber=

atlas aus 3met Urfad)en abgefetyen merben. Ginmal t)ätte bas

(Eingeben auf ein3elne ^erioben 3ur golge, bafe bie |tofflid)e 9lus=

voafy, bie für bas (5an3e getroffen mürbe, für jebes eiserne 3eüalter

ioieberf)olt merben müfcte, unb für dn foId)es 23erfaf)ren roürbe ber

3U ©ebote [tefjenbe «Raum in feiner 2Beife ausreißen, 2tber felbjt

toenn es bie äußeren Umftänbe geftattet t)ätten, mürbe bk Dura>
fütjrung an bem fad)lid)en <rjinbemis [d)eitern, ba$ bas gefd)id)tlid)e

Material für bte oerfd)iebeuen 3af)rtmnberte all3u ungleid) geartet

unb überliefert ift. 2Bäf)renb fid) aus btn früheren 3eüen bes

Mittelalters von ben ot)nel)in menig 3at)lreid)en (5e[d)id)ts= unb
Kunftbentmälern nur [parliere ftefte erhalten Ijaben, bk einigen

menigen #ufcerungen bes bamaligen Kulturlebens 3ugute tommen,
fliegen bie Quellen im 14. unb nod) gefteigert im 15. 3af)rt)unbert

immer reid)er, unb erft aus biefer 3eit bes fpäteren ^Mittelalters !

ftammt na^e3u bas gefamte uns überlieferte Material 3ur ©e» / •

fd)td)te meltlid)en £ebens unb Treibens. So mar es ebenfo rätlid)
'

mie erforberlid), bie gefamte ^ßeriobe als eine C£inr)eit 3U bet)anbeln,

unb es mufcte ber Stoffausmal)! unb bem erläutemben Xexte

überla[fen bleiben bie (Enttoidlungsunterfdjiebe 3ur ©eltung 3U

bringen. Der £e[er mirb erlernten, befo id) biefen ©efidjtspuntt

überall im 9luge gehabt f)abe, unb idj möchte t)offen, bafc bie (£nt=

midlung oom romanifdjen 3um gotifdjen Stil, oon I)öft|a>ari[to=

fratifdjer Kultur 3U bürgerlidjer Kultur ufm. nod) beutlid) genug
entgegentritt. ©leid)mol)l fei mit 9tod)brud barauf f)ingeroiefen, bafj

bie l)ier im Silbe nebeneinanber [tefyenben Kulturbenfmäler nid)t

ftufcerungeu ein unb berfelben 3eit [inb foubern Dielfad) 3eitlid)

oerfd)iebenen aufeinanberfolgenben Kulturperioben angehören.



4 (Emlettuna.

s2üs beut[d)es Mittelalter i[t bte 3eit oon etoa 900 bis ettoa 1500

angefet)en, auf [ie befdjränft fid) im großen unb gan3en bk s2lusroal)l

ber Silber, g-ür bie 3at)rlmnberte ber Sölfertoanberung unb ber

merou)ingifd)*farolingtfd)en §errfd)aft tann von nationalem beut=

fasernKulturleben nid)t g efprod)en roerben; um aber bem £efer aud)

oon biefer älteften 3ett gefd)id)tlid)en b eutfd)en Gebens einen

Segriff 3U geben, finb auf 7 Xafeln Denfmäler biefer ^eriobe

oorange[tellt. 2lm toenigften fie mad)en $lnfprud) auf Sßollftänbig*

feit, oielmetjr beabfidjtigen fie lebiglid) eine (Einführung in ben
eigentlid)en Stoff 3U bieten. (Einige toenige £iuellenftüde finb nod)

bem Slnfang bes 16. 3a^rl)unberts entnommen, jebod) nur in

foId)en gälten, roo ber Unter[d)ieb einiger 3al)r3et)nte bebeutungslos

ift, alfo bei S3enen bes täglidjen £ebens, bas im allgemeinen nur
gan3 allmählichem SBanbel unterliegt unb oollenbs in jener früheren

3eit geringer roiffenfd)aftlid)er unb ted)nifd)er gortfabritte über

lange Venoben naf)e3u unoeränbert blieb. Die fog. 9Unai[fance=

fultur als fold)e bleibt bem 3toeiten Xeile biefcs mitlas oorberjalten.

Der eigentliche Körper ber Arbeit ift in 3toet Slbfa^nitte gefd)ie=

ben. Das Silbermaterial ber „allgemeinen Kultur" besiegt fid) auf

alle bk 23erf)ältniffe, bk nid)t ein3elnen fo3ialen Sd)id)ten 3U=

gehören, wznn aud) bie eine ober anbere ber t)ier befyanbelten

Kulturäufcerungen oorroiegenb einem ein3elnen Stanbe 3ugute

tommt. (Es roar fo möglid), in bem 3roeiten 2lbfd)nitte, ber ben
Stäuben getoibmet ift, fid) auf bas £eben unb treiben biefer ein*

3elnen (5efellfd)aftstreife 3U befdjränfen. §ier roerben alfo nur bie

berufliche £ätigteit unb bas prioate £zbtn ber nebeneinanber be*

ftefjenben unb in itjrer Kulturbebeutung einanber ablöfenben

$oHs[d)id)ten 3ur 9lnfd)auung gebracht.



I. 3^ttöltet ber ©ötterttmitbetuttg unb ber

granfeittyerrfdjaft.

(2Ibb. 1-26.)

(£5 ift tvter nid)t oon ber oorgefd)id)tlidjen 3eit bts (Sermanen*

tums 3U fpred)en, oielmerjr foll lebiglid) bte ältcftc 3eit gefdötd^t-

Iid)en £ebens cor klugen geführt roerben. Diefe Verlobe 00m
4. bis 9. 3ar)rl)unbert tft für bte £)eutfcf)en eine 3^it bes £ernens

oem ber überlegenen römifd)en Kultur, eines Slufgebens ureigenfter,

nat)e3u unberührter nationaler 9Infd)auung unb Betätigung 3U*

gunften fortgeferlittenen fremben ftulturroefens. Sic ift eine 3*rt

ber Umbilbung, ber 9Jftfd)ung oon TOem unb feuern, ber Ber=

arbeitung. 91m (£nbz biefes Iangroierigen unb oerroidelten ^ßro3effes

ftet>t t)ann bie (Entftermng einer neuen t)ör)eren, met)r ober roeniger

felbftänbigen nationalen beutfdjen Kultur. Bon biefem friu>

gefd)id)tlid)en X)afein roie oon biefem £ernen unb Umformen
[ollen bie 9Ibbilbungen ber erften 7 Xafeln einen GKnbrud geben.

£te Körner roaren bie £ef)rmeifter, unb es ift natürlid), ba$ bie

oon itmen ftammenben Säuberungen in Bilb unb 2Bort unferc

toertoollften Quellen finb. 2ßas Xacitus' ©ermania für t>xt litera=

rifdje Überlieferung bebeutet bie grofee 3 Ö^ üon 9?ur)mesbenf*

malern für bte ard)äologifd)e: t>it Siegesfäulen, t)h bie ftaifer

Xrajan unb 5Rarc Slurel 3um greife tl)rer Siege über bte Barbaren
errichteten, unb bie Xriumprjalroerfe, bie immer roieber römifdje

©rofctaten am 9tf)ein unb an ber Donau oerfünbeten. Diefe biü>

lid)en Darftellungen finb umfo roid)tiger, als aus jener 3eit fonft

leinerlei gleid)roertiges Material oorl)anben ift, ha bie Deutfd)en

felbft über lange 3al)rl)unberte t)in ber SBiebergäbe bes menfd)lid)en

Körpers nid)t mädjtig roaren. Sie gehören 3roar ber 3*tt t>or

Beginn ber eigentlid)en Bölferroanberung an, bod) t)aben bie t)ier

gcfd)ilberten 3uftänbe unb Borgänge aud) für bie folgenben 3al)r=

bunberte nod) ©eltung.

Dem 3rocclc erttfpred)enb bringen bte t)arftelluugen bns, roas bie

Körner an trjren barbarifdjen ©egnern unb Schülern cor allem mterejfterte.

3unäd)jt bie (öejtalt ber (Sermanen, beren ftraftfülle bem Körner Im-
ponierte unb beren Sd)önl)ett fein ©efalten erregte. £as Xriumpbal*
relief Wbb. 1 gibt beu uom ftünjtler leife tbealifierten föermanentnpus au|er=



6 I. Schattet ber 93ölfermanberung tmb ber 3franfenberrfd)aft.

" orbentlid) einbrucfsooll roieber: bie träftige f)ol)e <$rigur mit bem oollen,

ebenmäßigen unb bartlofen ©eftcfjt, bem langen blonbcn £aar unb ben blauen
klugen, bem großen äRantel aus farbigem SBollenftoff, ber mit ber Spange
ober ftibel auf ber Schulter 3ujammenget)alten mürbe; hak unferm beutfdjen
ftrieger bie fonjt übliche Sefleibung mit £ofcn fct)It, l)at feinen ©runb in ber
9lolle, bie ber baarfüfeige befiegte 23arbar im Sriumplföuge bes fiegreid)

i)eimge!et)rten ftelbrjerrn fpielen folf.

3n bas jtaatlid)e unb fopiale £thtn ber (Sermanen laffen uns bie folgen*
ben Slbbtlbungen flauen. Die ftaattfdje ©efamtfyeit mar in ber Sßolfsoerfamm*
tung oereinigt, hit aber praftifd) nur eine geringe 23ebeutung fyatte; in 2Bar)r*

l>ctt lag bie Leitung in htn ftänhtn einiger ©rofcer, bie aus angelesenem
©cjd)led)t jtammenb an ber Spifce ber £unbertfd)aft ftanben unb bereu
5Rat für alle poltrigen unb militärtfd)en fragen mafegebenb mar. Das
Jtarf 3erjtörte fteltefftüd ber STCartusfäuIe (W.hh. 3) fiü)rt eine foldje ftats*

fitjung oor klugen. 3u ernfter 2tusjpracr)e Jifcen bie langbärtigen Scanner
beifammen, für bes Stammes 2Bor>lfat)rt jorgenb. Dafe fie nid)t nur berieten

Jonbern aud) fjanbelten, jeigt 5lbb. 2. Diefelben ftütjrer fdjliefeen l)ier ein

Sünbnis, bas tfmen oon einem benad)barten Stamme angetragen mirb;
an htn Ufern ber Donau mögen bie Körner 9Iugen3eugen eines folgen 93or=

gangs gemorben fein. Übrigens fytht bas $ferb, bas biefen „prineipes"
3uget)ört unb auf unfern Darstellungen einen Ijeroorragenben Sßlafy ein=

nimmt, bte 9?epräfentanten bes ältejten beutfdjen Slbels aud) äufoerlid) aus
ber SJtaffe t)eraus. Selbftoerjtänblid) mirb auf ben Silbmerlen befonbers
häufig bas friegerifdje 3ufammentreffen 3mijdjen ^Römern unb ©ermanen
gefdjtlbert, unb nid)t feiten r)at fid) babei ber Vorgang ergeben, htn 9Ibb. 4
unb 5 miebergeben. (Eine germaniferje ©efanbtfd)aft fprid)t unter Darreidmng
oon ©ejdjenfen tt)re Unterwerfung aus. 2Bieber jinb es offenbar bie £unbert=
fd)aftsfüf)rer bes bejiegteu Stammes, bie in bemütiger Haltung cor bem
ilaijer erjdjeinen, Ijier aber in rudern 9?od unb langen §ofen, mie fie ber £eer=
fatyrt angemejfen maren. 5lbb. 6 bagegen für)rt eine ftampffeene jelbjt oor,

bie fid) unter ftaifer Xrajans klugen gmijd^en Römern unb Daciem abfpielte.

5Rit ©ejd)id r>ebt ber ftünftler htn ©egenfafc ber mol)lbemaffneten jtreng

biJ3iplinierten römtfd)en fiegionaren, bie gemejfen unb überlegen ben ftampf
führen, 3U ben germanifd)en ftriegern I)eroor, hit nur burä) htn Sd)ilb ge=

jd)üfct unter Slufroenbung Jtarfer pt)t)fifd)er ftraft mit ungeftümem Angriff
bte ^iebmaffe gebrauchen. 9Tbb. 7 fd)liefolid) tv^äi)\t, meldjes Sdjidfal ber

beflegten (Sermanen in geinbesf)anb darrte. Scanner, grauen unb ftinber

merben in bie Sflaoerei geführt unb bie 2Bot)nftätten niebergebrannt. Die
i)ier bargejtellten 3eltartigen fürten, hit aus Elften unb Seifig r)ergejtellt

maren, finb d)arafteriftifd) für hit auf ftrtegsfat)rten begriffenen ©ermanen,
mäf)renb mir für bie fefctjaften Stämme fejtere 23et)aufungen an3unel)men
t)aben.

2Bär)renb ber Stürme ber großen SBölferbemegungen fiel bte

antue Kultur bis auf fpärlidje SKefte in krümmer. Die barbarifd)en

(Sermanen nahmen 58cftfe üom römifrf)en SBoben unb wenn fie

aud) in 9torb rote 6üb Sieger maren, fo untermarfen fie fidf) bod)

gläubig unb bemüttg ber erhalten gebliebenen Kultur unb ber 9?eli=

giem ber Sefiegten. 3e§t erft htQann bte fulturelle (£tnmtr!ung,

bte burd) §anbelsbe3ter)ung unb !rtegertfd)e Serüljrung rjernor5

gerufen in geringem S^afee fd)on für bte früheren 3af)rf)unberte

nad)3umetfen ift, ben df)ara!ter ber 23er)errf<r)ung an3uner>men,



I. 3*ttalter bex 93ölTertDanberung unb bcr 3franfcnl)crrf(f)aft. 7

bie bas gefqmte ©ermanentum er^te^enb unb umge[ialtenb in

oöllige lulturelle 9lbt)ängtgfeit brachte. 3n getftiger u)ic materieller

§in[itf)t lieferte man fid) <Rom aus, unb nitf)t nur jene germantfdjen

otämme, bie im fonnigen Süben einen tragifd)en Untergang fanben,

gaben fo ü)re (Eigenart auf, fonbern aud) bie graulen, bie ü)re §err*

famft 3U behaupten unb über bas gan3e ©ebiet bes meftrömiftf)en

3mperiums auf3uritf)ten oermod)ten, mürben bie gelehrigen Scfnller

ber in ©allien nod) oorgefunbenen römifdjen <Prooin3ialfultur.

1 Sfkurifd) eignete man ftet) all bxt berounberten (Errungenfdjaften an,

unb als in "ötn fortmäfyrenben kämpfen bas ftulturnioeau meljr

unb meljr [auf, ba mar es eine Xat, ba\s ftarl ber ©rofce bie antuen

£rabitionen mit SBemufcttjeit mieber aufnahm unb 3U neuem
2zbtn ermedte. 9tur auf menigen ©ebteten blieb bamals eigenfter

nationaler ©eift mirffam, um bann naü) bem ^luseinanber*

bred)en bes tarolingiföen 2Beltreid)es in mad)fenbem attafoe über

alle 3raeiö e oes Kulturlebens f)in 3ur ©eltung 3U gelangen unb bit

©eftalt an3unel)men, bk bas 2Befen bes beutfdjen Mittelalters
v ausmadjt. 9In einigen Äußerungen bes geiftigen £ebens fei bas

oerfolgt.

(5art3 galIo=römtjcr)e ftunft mar btc merotoingijd)=farolingijd)e 9lrd)iteftur,

jo toeit nid)t bie von Stalten fyerübergetragene altd)riftlia>römifd)e ftunft

einroirfte. Die Selbjtänbigfett ber germantjd)en ^fyantaffe fehlte nod),

unb bie benmßte SRadjalmtung ber als Ja)leä)ü)tn unerreid)bar angelesenen
anttfen ftunjt erjtttfte alle nationalen ^Regungen. 9?ur bie Äleinfunjt pflan3te

germanijdje (Elemente roeiter, namentlid) bie ftunjt ber Jpangenförmigen
©eroanbnabeln ober Bibeln, bie in ben germanijd)en lotenfelbern in

großer 3<*l)l gefunben roorben finD. Den (Etjarafter ber älteren 3^it, oa bas
römijd)e ftunjtgeroerbe burd) frtebticr)e ober friegerifdje 3k3ielmngen oer»

mittelt einroirfte, geben bie ftibel unb ber £ängefd)mud Wbo. 13 unb 12

roieber. Die bron3ene gibel f^Itejgt fid) eng ben oor3eitlid)en formen an
unb ijt rooljl eine am SRieberrfyein entjtanbene Arbeit germanijd^er £erfunft,

beren jaubere unb gejdjmatfoolle Slusfütjrung auf eine alte Srabition fd)liefeen

läßt. 2lud) ber gleid)ärtige <r>ängefd)mud mit ber feinen ©olb* unb Silber*

ftIigranoer3ierung tft 3U?ar ein beutfdjes (£r3eugnis, aber 00m Stilgefühl

römifdjer 93orbilber beeinflußt. Der eigentlidjen 93öI!erroanberungs3eit ge-

bort bie Sd)le[ijd)e gibel 9lbb. 11 an, ein majfio filbernes mit ©olbbled)

belegtes unb mit ©olbfiligran oer3iertes Stüd. Sie 3eigt ben unter römtfdjcm
(Einfluß fortgejd)rittcnen ©ejdnuad unb roeijt bereits SInbeutungen iener

Sierornamentit auf, bie fett bem Ausgang ber 95ölferroanberung 3U ber

eigeutlid) nationalen beutjd)en Äunftroeije toirb. Die oolle $errfcr)aft

biejer Xierornamenti! ftellen bie ftibeln in 9lbb. 10, 9 unb 8 bar. Die reidj-

oer3terte baprildje gibel (5lbb. 10), bie berühmte Sftorbenborfer Spange
(5lbb. 8), bie auf ber 9?üdjeite 9?unen3eid)en trägt, unb bie öodjfelber Oribel

(5lbb. 9) mit bem jtreng ftilijierten fiinbrourmmotio finb befonbers djarafte*

rifttjdje Seifpiele für biefe ipmboliiiijd)«mt)itiId)e 33erjd)nörfclung tief ein«

gejdjnittener Üierornamente oon edjt beutl<r)em ©epräge. Die reid)e 21b*

njed)jlung ber 9Jletallfarben joroie ber Sdjmud mit SRiello, einem jierenben

jdjroanen Sd)mel3guß, ober eingelegten ©läfern unb ©ranaten, betoeilt

einen f)'ol)eu ©rab tedntild)en Äöunens. SBertiger d)aratterifHfd) für uatiorrale
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(Eigenart, roenn aud) als Sdjmudftüd bcr SJleroroiugerseit jetn* beliebt, finb
bie beiben agraffenförmigen gibein Abb. 21 unb 22, bie bem 6. ober
7. 3<rf)rt)unbert angehören. Die ©olbftbel mit friligranoer3terung uno $iaa>
fteineinlagen aus Almabin unb blauem ©lasflufo befitjt eine oon römifdjen
23orbiIbern beeinflußte omamentale Anorbnung, bk aud) in btn 9ftün3en

aufgenommen erjdjeint ("äbh. 59), roätjrenb bie ©olbagraffe mit bzn bura>
brodf)enen glädjen unb farbigen Steineinlagen fogar auf bnsantinijdje £ed)nif

3urüdgel)t. $tl)Tiltct) roie mit bem Sdmtud oerplt es ftd)mitbenfunftgeroerb*
Iidjen (5ebraud)sgegenftänben ber granfen3ett. %n äftaterial roie Xea>
ni! übertoiegt ber römifcfje (Sinfluft, unb nur in ber ornamentalen Ausfcfjmüf*

hing mad)t ftct) roieber nationale ftunftroeife fräftig geltenb. So ber t)öl3eme

(Eimer (Abb. 14) mit bem »edierten (Er3banb unb ioenfel, mit bem Äranj
oon breiedigen ftöpfen roie mit öen groei weiteren äRetallbänbem; fo bie

Xonfanne mit btn eingebrüdten fd)lid)ten Ornamenten (Abb. 15); fo bit

Xonurne, bie älmlid) gearbeitet ift, iebod) ein fein* oiel reicheres unb überaus
gejdmtadootles Ornament aufroeift'(Abb. 16); fo bie ©edjerjdjale aus grünem
©las mit btn 3ierlid)en Ornamentftreifen unb knöpfen (Abb. 17); jo bas
£rtnfl)orn gleiten Materials mit bzn gefälligen umlaufenben SBänbern unb
btn £enfeln 3um Aufgängen (Abb. 18). ©an3 abhängig oon römifd)en
Sorbilbem mad)te man fid) auf bem ©ebiete ber 9Jlün3ted)nif. Abb. 19a
unb b bringt 3ur Anfcjjauung, roie man anfänglid) in gan3 plumper SBeife

als SDZufter bienenbe römifdje SRfittäen nadjatmtte unb nadjprägte; unferem
Stüd liegt ein X)enar bes ftaifers Mauritius Siberius 3ugrunbe. Obfcfyon
bas 93orbilb ntcr)t oerleugnenb, roirb ber Denar Chlotars I. burd) eine felb*

Staubige Umfdjrtft unb eine beffere £ed)nif roenigftens 3U einer franfi[cr)en

2Rün3e {Abb. 20a unb b) unb leitet fo 3U btn 9Jtün3en ber beutfd)en ftöntge

unb Äaifer hinüber.

Aud) im Sdjrtftroejen orbnete man fid) gan3 ben antuen ftultur*

errungenfd)aften unter. 93or tt)rer 33erürjrung mit bzn Römern Ijaben bie

©ermanen !eine Sdjrift befeffen, benn bie Stäbchen, in bie man 3<*uber*

3eid)cn ritjte, r)aben 3roar auf bie (Entstehung ber Sdjrift eingeroirft, Stellen

felbft aber !ein Sdjriftmaterial bar. 23ielmet)r finb bie ältesten Sdjriföeicfjen

ber ©ermanen crft 200 n. &r)r. entftanben, oermutlid) in ber ©egenb ber untern
Donau, inbem bie bort anfäfftgen germanifd»en Stämme bas lateinifdjc

Alphabet übernahmen, es jebod) fogleid) unter 93eränberung ber 23ud)ftaben*

reifyenfolge im Sinne bes 9tftmngsoerfaI)rens 3U ber eigentümlid) edigen gönn
umgestalteten, bie 3um SBejen ber 9lunenjd)rift gehört. SSon ben 3toei Wirten

kirnen, bit \id) über bie germanischen ©ebtete Ijm entroidelt traben, roar in

DeutSd)lanb bis ins 8. ^faWunbert bas ältere längere aus 24 <8ud)jtaben

befterjenbe Alphabet im ©ebraud), bas nadj ben 6 Anfangsbuchstaben „guu>
arf" genannt roirb (Abb. 24; 3eile 1 unb 3 finb bort unt3Ubrel)en). 2Bät)renb

im Sorben bie Sdjrift aud) oielfad) auf Stein gebracht rourbe, t)at fie fid)

auf beutfd)em 23oben nur auf 9ftetallgeräten erhalten. Das befanntefte

S3eifpiel ift bie Slüdfeite ber ^orbenborfer Spange (Wbb. 8b), beren um=
ftrittene $Runen bie Annifung bes 23eiftanbes 2Botans unb ber 9Betr)e Donars
3ur Beirat eines Brautpaares Aroa unb fieubroini 3um SfaUalt baben. Den
roeiteren Schritt, entgegen b^n gerieten unb gefd)nittenen SRunen eine 3um
Schreiben geeignete Sdjrift 3U jdjaffen, tat im 4. 3<rf)rf)unbert ber roejt*

gotifd^e 23ifd)of Ulfila mit ber (Einführung ber gotifd)en Sdjrift, bie er oor
allem bem gried)ijd)en Alphabet entleimte mit (Ergän3ung aus Iateinijd)en

unb 9?unenbud)jtaben (Abb. 26). äRit aufeerorbentlidjem S3erjtänbnis l)at er

in feiner 23ibelüberfetmng bie roortarme Sprache ber ©oten ben Äultur*

fpraa^en ber ©riedjen unb Körner angepaßt unb fo 3ur fd^nellen Ausbreitung
bes arianifcben (£l)rtftentums junter ben Oftgermanen ert)eblid) beigetragen.
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3cbod)bicXrägcr btcierDDnOjtromf)erDcnniiteltcn5teItgtDnunbÄuIlur

fanbcu dntn frühen Untergang, unb bas 2Bejtrom repräfentierenbe ^ßapjt»

tum rourbe ber geiftige 23el)errjcf)cr ber romanifa>germanijd)en 2BcIt. SQlit

bem fatl)olifd)cn (£I)rijtentum aber fam bie lateinifdje Sdjrift unb Spraye,
unb Jett bem 5. 3<rf)rf)Uttkert oerbrängte bas lateintfdje 9IIpt)abet im granfen»

reicfje unb in feinen germanifd)en 33afallenftaatcn bie 9hmenfd)rift, um
leinen Sieges3ug über bie gan3e 2Belt an3utreten. 2lud) bie nid)tfränlifd)en

Stämme mürben bem römtfa>faÜ)oIifd)en (£r;rijtentum gemonnen, aber nur

äufcerlid) nahmen es bie Stiemannen, 93ajuoaren, 2t)üringer, ^riefen unb
Sadjfen auf; mcf)r nod) als im roeftrt)eimfd)en ftranfenretd) blieb man in ben
oitrfjeinijdjen Gebieten fyeibnifd). Der auf btn §öl)en bei greiburg an ber

Unftrut gefunbene „§aingott" (2Ibb. 25) läftt bas Sfcadjroirfen f)eibnifd)er

Xrabition in d)rijtlid)cr 3*it Aar erlernten. Denn roenn bas ©ötterbtlb

aud) in teajnifdjer £infid)t auf flaoifdjc Ginflüffe 3urüdgel)t, fo läfct fid)

boer) nid)t be3tr>eifeln, üa$ t)ier ber com allgemeinen §immeIsgott 3um
ftriegsgott geroorbene Xfjer ober Xnr bargcftellt ift, jener gewaltige ©ort,

ber germanifdjem (Sötterglauben 3ufolge im Kampfe gegen btn gölten*

fjunb einen 9lrm oerlor. (5s ift übrigens von 3ntereffe, 00% man in biefer

fpäteren 3*ü ok Götter audj im Silbe roiebergab, roooor fid) bie etgentlicbe

f>eiben3eit fdjeute.

Durchaus Iebcnbig blieb bie germanifdje Xrabition bagegen auf bem
Gebiete bes Staats* unb 9?ed)tslebens. SBcnnfcrjon eine 9?etr>e t>on

römtfcfyen (£inrid)tungen übernommen mürben, fo blieben bie Grunblageu
bes Staates oöllig germanifd). Denn aud) bie Slusbilbung ber Äönigsgeroalt,

bte in ber 3eü be* Stammesreicfye an oit Stelle ber SBolfsgetoalt getreten ift

unb otn eigentltdjen Gegenfatj gegen bte ältere 3eü be3etd)net, beruht auf
ber germanifd)cn Staatsentmidlung felbft unb ift nur burd) meft* unb oft*

römifdje Ccinflüffe geförbert roorben. 9kin germanifdje 9Iuffaffung fprid)t

fo aus ben 93olfsred)tcn, hit aus bent 3ufammenroirfen oon ftünig unb 93olf

fyeroorgingen unb fett bem 5. 3<ü)rf)unbert aufgezeichnet rourben. Slbb. 23
gibt bie erfte Seite einer £anbfd)rift ber fies Salica roieber, bes Jränfifcfjen

SJolfsredjtes, bas bei bem 93cad)tberetd) unb ber staatlichen Örganifation ber

#ranfenl)errfd)aft eine befonbere 93ebeutung erlangte.

II. Allgemeine Äultut.

1. Staatliche ©etljfiltitiffe. (3Tbb. 27—33.)

$Rit ben Darftellungen Staatlichen Gebens im SRittelalter r)ot

es eine befonbere 23eroanbnis. (Es ift eine bem gorfcfjer gan3 ge*

läufige (Srfd) einung, bah ber mittelalterlidje $Renfcr) feine gefamte

natürliche Umgebung 3U fnmbolifieren fucf)tc, in it)t gerjeimnisoolle

unb tiefe 3ufammenr)änge %u finben glaubte, bie auf bte oäterlicrje

(5üte töottes miefen. £as £atfätf)licf)e mürbe feiner Realität t\\t*

Heibet unb überall ein fnmbolifcrjer Sinn ^ausgebeutet. So
mürbe aud) bas ftaatlicbe Qtbzn nia^t in feiner SBtrflicrjfeit gefefjen,

fonbern nur in bem barin liegenben Sinn, in bem legten ©ebalt

erfaßt. 3umal für D>eutfcl)lanb laffen fief) nur wenige $erfu<f)e
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nacf)tDei[en, ftaatlidje $anblungen in tfjretn ge[cf)id)tlid)en §ergang

fefouljatten; nat)t$u fänttlidje uns erhaltene Xmrftellungen betoegeu

fid) in ber erörterten 9tfd)tung ber $er[innbilblid)ung.

Sd)on bas grofec Doppelbilb (2Ibb.27) tragt ganj biejen (£l)aratter;

es tritt uns f)ier bte l)eralbijd)e Snmbolijierung entgegen, bte ja bis auf

unjere 3eit, wenn aud) roejentlid) abgejd)toäd)t, mit btn Dingen bes Staats

oerfnüpft geblieben ijt. Der irjumanijt <rjartmann Scfjebel, bejjen SBelt*

djronit oon 1493 bte Xafel entnommen ijt, l)at es mit glüdlid)em ©riff oer*

jtanben burd) biefc l)eralbijd)e Sdjematijierung jeinen £ejern einen begriff

oon bem oerroidelten jtaatlidjen ©ebilbe bes beutjdjen SReid)s jeiner 3*it

3U geben, unb es tjt nid)t 3U 3roeifeln, baJ3 bte (It)arafterijierung ber ein3elnen

©eroalten burd) jnmboltjdje 2lb3eidjen Sinnfälliger auf feine 3*itgenojjen

geroirft t)at als es irgenb eine anbere Darstellung getan t)ätte. Des alten

^etd)es £errlid)feit, roie fie namentlid) in ber feierlid)en 3^^^onte ber

ftrömmg 3um 5Iusbrud gelangte unb rote jie nod) einem jeben oon
uns oor klugen jtefjt, jeit er Schillers Sallabe com ©rafen oon <rjabsburg

lernte, tritt uns r)ter entgegen. 3^ ber 9Jtttte ber oberen 9?ctl)c ber ftaijer —
es ijt ber Habsburger §riebrid) III. (IV.) — auf bem 5*aijerjtul)le jitjenb,

ber auf ein oon Säulen getragenes ^ßiebejtal gestellt ijt. (Er ijt mit ben $lttri=

buten jeiner fatjerlidjen 2Bürbe ausgestattet, im ftrömmgsmantet, bie ftrone

auf bem £aupt, in ber einen £>anb bas Szepter, in ber anbern btn 9?etd)s=

apfel tjaltenb; bas 9?eid)sroappen mit bem groeüöpftgen 9lbler 3U jeinen

Orüfeen oeroolljtänbtgt bm (Embrucf erhabener fatjerlidjer SKRajejtät, btn ber

fiejer ber 2Beltd)ronif geroinnen jollte. 9Jlcr)r als bieje oerl)ältnismäfeig

unfünjtlerijd)e Darjtellung roir!t auf uns 9lad^lebenbe bas ^orträtbilbnis

ftaijer XRaximilians I., oon ber %anb 9llbred)t Dürers, bas in jeiner gangen

geierlicf)feit unb in ber oollenbeten SBiebergabe ber fraftoollen unb jelbjt-

beroufeten (Erjd)eimmg bes ftaijers unmittelbar flu uns jpridjt (Xitelbilb).

9htf Scrjebels £ol3Jd)nitt bann 3ur fiinfen unb 9?ed)ten bes £errjd)ers bie brei

getjtltdjen unb oier roeltlicfjen fturfürjten in bem bamals jd)on üblid)

geroorbenen Drnat, bem langen retdj gejttdten äRantel mit jd)toerem $el3*

bejatj über btn Sd)ultern unb bem pel3oerbrämten23arett; aud) jie tenntlid)

burd) bie 21b3eid)en ü)res Zimtes unb it)re SBappen. Die brei geijtlidjen

fturfürjten, bit je eine Xlrfunbe in ber £anb galten, roerben jo als bie (Er3=

fahler bes 9?eid)es d&arafterijiert, ber (Er3bijcrjof oon $Kain3 als ber für Deutjä>
lanb, ber Kölner für stalten, ber Trierer für SBurgunb; bie beiben legieren

$mter Ratten übrigens nur papierne 95ebeutung. Die oier roeltlid)en Äurfürjten

3etgen jid^ uns bemgegenüber in ber Ausübung il)res ^ofamtes: ber SBölnnen*

!önig mit geroaltigem ^olal als ber Sd)enf, ber ^Jfal3graf bei 9ll)ein mit brei=

jtodiger Sdjüjjel als ber 2:rud)jefe, ber §er3og oon Sa<i)]tn mit langem
Sd)toert als ber 50Jarjd)all, ber 9Jlar!graf oon Sranbenburg mit mächtigem
Sd)lüjjel als ber Äämmerer bes SReidjes. Die übrigen ^ürjten unb Ferren
bes 9?etd^s — ber Stäbte gejdjiel)t nid)t (£rroäl)nung — roerben nur in Ijeral*

bijdjen §inroeijen aufgeführt, in ©ruppen 3U oier angeorbnet. $agen in

ber SDlobeübertreibung ber jpätmittelalterlid)en Sd)nabeljd^u!)e ober in

Stilijierung tragen bxt %Bavvtn oon je oier SRarfgrafen, fianbgrafen, 33urg*

grafen, freien &zxxtn, 9leid)srittern unb ©rafen, unb nur bk 2Bappen*
jrmtbole ber oier $er3öge jmb 3ur Äenn3eid)nung i^rer ^eroorragenben Stel*

Iung an ben Säulen befejtigt, bie bas ^iebejtal bes Äaijertljrons tragen.

Staatsred)tlidö ift es bas beutfd)e 2Bo!)lrei^, bas uns in ber

2afel §artmann Sd^ebels fo plaftifd) oor klugen tritt. Die fieben

5lurfürften „füren" ben beutferjen Äönig, ber mit ber 9Bat)I augleta^
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„römifd)er ftaifer beutfd)cr Nation" ift. Das ift bcr ftaatlidje

3u[tanb bcr legten beiben 3af)rf)unberte bcs Mittelalters, rote er

burd) bie golbne SBuIle oon 1356 3unt ^Reicfjsgefcö erhoben rourbe

unb bis 3um Untergang bes <Reid)s ©eltung behielt, ^nbeffen,

bies roar nur ber 9lb[d)lufc eines langen (£ntroidlungspro3e[fes

:

ein gan3 anberes 9lus[er)en Ratten bte [taatlidfyen 93erl)ältnif[e in

ber 3^it bcr Sad)fen=, granlen= unb Staufenlaifer. 3n fie führen

uns bie 2Ibb. 28—30 ein.

Das Itnioerfalreid) ftaifer ftarls bes ©rofcen, ber 3ugleid) <r>err bes Staats

roie ber ftirdje geroefen, roar fdjnell 3ufammen gebrodjen, aber bie farolin*

gifd)e Staatsibee roar mit nidjten 3crftört. 2Bennfd)on feit bem Eintritt

ber Ottonen fid) bie ©runblagen faiferlidjer ©eroalt oöllig oeränberten, fo

fefcte ficr) bod) in immer roadjfenbem 9Jtafee bie alte 9lnfc§auung oon bem
JBeltimperium unb bem Äaifer als bem 9cad)folger ber römifd)en 3ntpera=

toren roieber burd). 5lls 2BeItenrtd)ter erfdjeint Äaifer Otto III. auf bem
merfroürbigen SJcmiaturbilb feines (£oangelienbud)es (9tbb. 29). 9Bäbrenb
er felbft, im Übronftuble fifcenb §errfd)erftab unb Gipfel in Rauben bält, ftnb

Sdjroert unb Sd)ilb 3roei roeltltdjen SBürbenträgern anoertraut; bie beiben

Scanner ber ftirdje auf ber anbem Seite, oon btntn ber eine in fid)er beab=

fid)tigter 2Infpielung bie SIrmlebne bes 33)ronfeffels ergriffen bat, beuten

auf bie engen 23e3iermngen bes ftatfers 3ur ftirerje. 2luf bem gegenüber^

ftebenben Silbe aber (9lbb. 28) naben fid) in bemütiger Haltung oier bar=

füfeige ftrauengeftalten in foftbaren ©eroänbcrn, mit ©efdjenfen bem 2Belten=

berm bulbigenb. 2ßie bie (in ber SReprobuftion fdjroer lesbaren lateinifdjen)

Uberfd)riften befagen, finb bie Figuren bie Sterförperung ber „9?oma, ©allia,

©ermania unb Sclaoinia", ber fiänber alfo, bie bem alten farolingifd)en

Unioerfalreid) angebörten. (5s ijt lein 3nfall, ba^ bie Miniatur altrömifd)en

unb bt)3antinifd)en Qfyaxattzx bat, ber aucr) für bie farolingifdje ftunft be*

ftimmenb roar; ©eftalten unb beloratioe 3utaten erfd)einen gan3 in ber

oon 2Beft* unb Oftrom ber weitergegebenen Lanier unb erinnern an 90io=

faifen bes 7. ^brfnmberts, bte aud) bcr 23erberrttd)ung eines 2Beltenfaifers

bienten.

Wber in biefem Streben nad) 2Beltr)errfcr)aft ftellte fid) ber faiferlid)en

©eroalt eine anbere entgegen, :
;
bie mit bem gleidjen Drange nad) unioerfalcr

SDcad)tgeltung erfüllt roar: bie ftird)e unb an ibrer Spitje bas ^apfttum. 2ßir

Deutfd)e 3umal fennen i>cn geroaltigen ftampf, ber jabrbunbertelang 3toifd)en

bem roeltlidjen unb fird)lid)en Oberbaupt ber (£r>riften!)eit getobt bat, benn
beutfd)es 23lut ift babei oor allem gefloffen, national=beutfd)e (Entroidlungs*

frafte finb babei oor allem geopfert roorben; freilief) rourben aud) roertoolle

geiftige fträfte burd) biefe ^Infpannung bem üßolfstum 3ugefübrt ober 3ur

Entfaltung gebradjt: roir baben fein 5Red)t biefe r)eroifd)c 3eit bcs 9Kittcl»

alters 3U oerurteilen. ^lls Sieger blieb ber römifdje ^)apft auf bem ftampf^
pla^e. 5Rid)t beutlid)er fann fid) ber ^riumpb ber firdjlidjen ©eroalt fpiegeln

als in ber 3eid)nung bes Sad)fenfpiegels (5lbb. 30). Das nieberfädjfifd)e fianb»

unb fiebnredjt, bas ber bitter (Site oon SRepgoro in ber 3ßil Äaifer 5rieb=

ridjs II. nieberfdjrieb, ift ein burdjaus nationales, 00m römifd)en ^Rea^t in

feiner 2Beife beeinflußtes 9?ed)tsbud), unb bod) beginnt ber erfte SIrttfel,

3U bem bie Wbbilbung gebort, folgenbermafeen: „3n)ei froert H3 got in ert-

rid)e 3U befa^irmene bie criftenbeit. Deme bAbfte ift gefacht ba3 geiftlid)e,

bem feifere ba3 roerltlid)e. Dem b&bfte iftj oud) gefacht jut rttene 3U befdjeibcncr

Seit uf eime blanfen pferbe, unb ber feifer fat im ben )tegereif balben."



12 n. Slllgememe ftultur.

Der untoerfale SBeltenfaifer roar niebergerungen, aber ber

^papft blieb nitf)t allgebietenb aurücf. 9IIs (Srbe unb SRädjer ber

befiegten Staatlichen (Seroalt erhoben fidft neue: im allgemeinen

ber nationale Staat, im beutfcrjen 23ereid) ber territoriale gürften*

ftaat. 5Rid)t olme görberung ber ^äpfte, t)it fict) ber dürften im
Kampfe gegen bie Äaifer bebienten, roar th territoriale ©eroalt

emporgetommen; aud) bie ftaifer tl>rerfeits Ratten, ben 231iä ftets

auf 9?om unb Italien gerietet, an biefem 9Iufftieg mitgeroirtt.

Seit bem Untergang ber Staufer roar bie neue 9tid)tung ber

beutfctjen Staatlichen (Entroicflung festgelegt; an Stelle ber bisherigen

(Einr)eit trat in folgerichtigem Ausbau bie 23ielr)eit.

Die erfte (Etappc auf biefem ocranberten 2Bege ift bie 23eoorred)tung

ber fieben mäd)ttgften dürften als Äurfürften. 3n einer etnbrudsoollen SRinia*

irur
(Wbb. 31) ift ber roid)ttge Vorgang ber Serfünbigung ber golbrten 23uIIe

oon 1356 bargejtellt, bie otn geworbenen 23erbältniffen 9?edjmmg tragenb
bie 2Baf)l bes beutfdjen Äönigs otn fieben Äurfürften auslieferte unb biefen

3ugleid) eine 9leil)e oon <?>obeitsred)ten überliefe. $Iud) btefer toidjtige 23or*

gang ift von bem Stftaler bes 23ilbes roieber gan3 yrjmbolifct) aufgefaßt toorben.

Unter einem 2^rongel)äufe, bas einigermaßen an einen gotifcben 23albad)in

erinnert unb neben bem ber 231tcf feitroärts in bie £anbfd)aft fdf)tr>cift, füjen

ftaifer ftarl IV. unb feine ©emabltn 3Inna, bie Ärone auf bem Raupte, ber

£>errfd)er mit Sdjroert unb Gipfel, bie ftatferin mit £jerrfd)erftab; 3roifcf)cn

tfjnen an ber SRüdroanb bes ©ebäufes SRetdjsroappen unb ftrcme in Stiderei

ober SRaleret. %t)ntn 3ur Seite nad) vorn georbnet ftefyen bie fieben 5lur*

fürften, rote auf Sdjebels <r>ol3fd)nitt burd) 2lb3eidjen, 2Bappen unb $abnen
in ifyrer Stellung fenntltd) gemacht. 3>n finnfälligfter gorm finb &anblung
unb 23ebeutung, 3U einer frmtbolifd)eu 3eremonie oenooben, bem 53etraä)ter

t>or klugen geführt.

9iocf) im Mittelalter ift bie (Entroicflung über bie ftaatsred)tlid)e

©runblage ber golbnen 23ulle hinausgegangen, kleinere gürften

unb Stäbte fucfjten an t>tn CErrungenfcfjaften ber fturfürften Anteil

$u erhalten unb Ut unaufr)altfam roadjfenbe Staatliche 3ßtfplitterung

gab ir)nen föed)t. Sollenbs bie neuere beut[d)e ©e[d)icf)te ift bie

©efdjicrjte bes beutfctjen gürftenftaats ; ber ^roeite Seil biefes

mitlas roirb fict) ir)m befonbers 3U3uroenben r)aben.

Die bisher befprodjenen Stbbilbungen bebanbeln bas ftaatltcr)e fieben

in feiner allgemeinen ©eltung, in btn inneren Aufbau läßt bte folgenbe
(21bb. 33) biueinbltden. (Es ift bte Darfteilung einer SBeleljmmg. £er3og
^rtebrtct) ber Steitbare oon Sad)fen fntet oor ftaifer Stgtsmunb unb nimmt
aus beffen §änben bie mit bem roettinifd)en SBappen gefd)müdte %afynt
forote bas fturfd)toert entgegen, bas Ulb3eid)en ber 9ftarfd)allsroürbe ber

fäd)fifdjen Äurfürften. Das £ebnstoefen als bte ©runblage bes mtttelalter*

ltdjen Staates totrb in biefem flehten Silbe, bas toteber gan3 in ber 9lid^tung

ber 93erfinnbilblicbung oerfäbrt, trcffltcr) uerbeutlid)t, unb es roirb überaus
anfcrjaultcf), ooelcbe große 9loIle bie ärabnenübergabe bei biefem Vorgang ber
93elet)nung fpielt. 9tbb. 32 bagegen bat fid) bie ergän3enbe Aufgabe geftellt, ^n
ber eigentlicben Selebnung ooraufgebenben 5llt, bie „bulbe", bar3uftellen unb
3toar in feinem jeremoniellen Verlauf. Der 9?eid)sfürft, ber ftd) in bas faiferlidje
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23ajallenoert)ältnis begeben mill unb ben bte 2Bappenfal)ne als einen SBittels»

badjer erlennen Iäfet, ijt bie Stufen 3U bem erf)öl)ten ^pia^e emporgejttegen, auf
bem ftaifer Maximilian unb bie Äurfürjtcn jitjen, unb unter 2rompetenfd)all
oollsiefjt fid) bie feierliche §anblung. 2Bät)renb bes gürjten Staunen 3U sterbe
am gufee berüreppe galten, leijtet ber neue 33ajall fnieenb bem mit bin <Reid)s*

mjignien gejdjmüdten ftaifer ben £et)useib. Das 23ilb, bas ben letjten 3al)r*

3efmten bes Mittelalters angehört, beroetjt, bafc bas 3nterejje nidjt met)r au
bem Sinne ber §anblung allein tjaftet, fonbern jid) aud) auf bie 2Birflid)teit

eines joldjen Vorgangs erjtrerft. 2Bir jtef)en 3u>ar nid)t ber Sad)e aber ber

Muffajfung nad) an ber Sd)coelIe ber 9teu3eit.

2. Siegel. (%bb. 34-39.)

Die Siegel, bereu tarnen aus bem Iateiutfdjeu „figillum"

(=23iibd)eu) eutftaubeu tft, fiub 3ugleid) Slu&eruugeu red)tltd)er

uub ftaatlidjer Praxis roie au er) ber ftuufttedmif. Sie bieuteu 3ur

Seglaubiguug ober 3um 23erfd)lu&, aud) 3ur Stdjeruug. 93ou beu
SRömeru überuommeu roareu fie bis iu bas 12. 3<rf)rrmubert faft uur
23eglaubiguugsmittel für Urfuubeu. 3u 2)eutfd)laub beftaubeu fie

meift aus 2Bad)s, bas iu t>m fpätereu 3ar;rf)uuberteu bes ättittel*

alters oielfad) gefärbt rourbe; ber Stegellad uub bie Oblateu
taudjeu erft feit bem 16. 3al)rl)uubert auf. 3utt\t bebieute fid) ber
Siegeiuug bie fomglidje ftau3lei, bie für beu ©ebraud) fefte ftegelu

ausbilbete. Seit bem 10. 3<*f)rf)uubert fd)loffeu fid) t>it gei[tlid)eu

gürfteu bem Sraudje an, feit bem 11. 3af)rfyuubert aud) t>h roelt=

iidjeu, uub es ift uatürlid), baf} bie iu ber föuiglidjeu ftau3lei beobaä>
teteu SRegelu für bie #au3leieu ber eiu3elueu gürfteu oorbilblid)

rourbeu. Seit bem 12. 3af)rrmubert fiubeu roir bauu bie Siegel
gau3 allgemeiu im ©ebraud) bei ©euoffeufd)afteu roie eiu3elueu

^er[öulid)feiteu, uub mbtn bas 23eglaubiguugsftegel trat uuu
immer häufiger bas Sßerfdjiu&fiegel: 3U Slusgaug bes SCRittelalters

fiegelte uarje3u jebermauu.

Urfprünglid) tourbe auf bas Siegel ber Äopf besjemgen gefegt, ber es

führte, aber in ber Äarolingcr3eit, bie eine ted)mfd)e gertigfeit für §eritellung
eines ^orträtfopfes nod) nidjt befafc, griff man 3U bem Srjaje antifer ©emmen.
ftarl ber ©rofee bebieute jid) bes ftopfes bes Äaijers ftommobus ober bes
Jupiter Serapis, unb aud) bas Siegel König £ubtoigs bes X>eutjd)en auf
einer Urfunbe von 864 (2Ibb. 34) jtellt nod) einen römifaien Imperator bar,
ber erft burtf) bie Umfdjrift t XPE PROTEGE HLVDOICVM REGEM
(C£I)rifte, fd)ü^e König £ubtuig) 3U einem ^orträtfopf gejtempelt roirb, bod)
barf man annehmen, ba& jid) unter ben Siegelföpfen biejer 3eit Jd)on ^ßor*
träts befinben. Sicher Ijaben roir es aber bei ben eigentlid)en Kaifer= ober
Xljronfiegeln ber Cttonen*, granten* unb Staufenfaijer, oon benen bas
Siegel Kaifer &einrid)s III. auf einer Urfunbe oon 1046 t)ier als ©eijpiel
gegeben fein mag (Slbb. 35), mit ^orträtroerlen 3U tun, bie freilief) mef)r mit
Slnbeutungen arbeiten, benn 3U einer toirflid) runjtlerijd)en 5)arjtellung auf-

jteigen. Die Umjdjrift: f HEINRICVS TERTIVS DI GRA REX (£euu
rid) III. oon ©ottes ©naben König) mad)t lenntlid), bafe bas Siegel nod)
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aus ber 5lönigs3eit flammt, benn bie nad) ber Äaiferfrönung am 25. Degember
1046 oerroanbten Siegel £einrid)s tragen bie Itmfdjjrtft „Imperator". 3m
übrigen fa^liefeen fta) biefe ilaiferfiegel bm römifa>bt)3antimfd)en 23orbilbern

an, auf bie aud) bie äRiniatur #aifer Ottos III. (9lbb. 29) 3urütfget)t: ber
ilaifer roirb als roeltlid)er £err ber dl)rifteTir)ett mit bzn 3njigmen feiner

äRacfjt bargeftellt.

3fürftlid)e Siegel, bie bie gange ober t)albe Origur bes Siegelfütjrers

jeigen, Ijaben fid) nur oerein3eIt erhalten, oielmetjr tft bas SBappenftegel bie

eigentlid)e Sd)öpfung bes gürftenftanbes unb 9Jbels feit ber 3roeiten £äifte
bes 12. 3al)rt)unberts. 2lbb. 36 unb 37 geben bas Siegel bes ©rafen $ertt)olb

oon £enneberg oon 1323 unb bas SBuffos I. oon £obbaburg oon 1315 roieber.

Das letjtere beroeift 3ugleid), roie mit bem (Einbringen besSBappens als Siegel*
bilb fid) bh prorm bes Siegels änberte, roennfcfyon bie SRunbung aud) je%t

bie üblidje blieb. Die Siegel ber geiftlid)en dürften behielten länger bie $lrt

ber ftaiferfiegel bd. So 3eigt bas Siegel bes 23ifd)ofs SRubolf oon Berle-
burg oon 1242 (9lbb. 38) bie ©eftalt bes 93tf(r)ofs im ^ontififaigexoanb,
bie XRitra auf bem Raupte, mit ber einen <r>anb ben 23tfd)ofsftab, mit ber
anbern ein offenes 23ud) fyaltenb. S3on ben oielen anbern Siegeln fei allein

ein Stäbtefiegel gebraut. 9lbb. 39 ftellt bas grofee - Siegel ber 9teid)sftabt

9JftU)lliaufen in 33)ürmgen bar, bas aus ber 3^it um 1250 ftammt. Das
SRauerroerf mit ben 3roei flantierenben türmen unb bem Stabttor tenn*

3eid)net 9Jtüt)U)aufen als Stabt im mitteialterlid)en Sinne ber ^Prioilegierung,

bie tljronenbe Sigur bes ftaifers auf ben 3innen roeift auf ben reid)sftäbtifd)en

(Et)aratter t)in, unb bie Hmfdjrift SIGILLUM MULEHVSENSIS CIVI-
TATIS IMPERII (Siegel ber <Reid)sftabt 9Kü^aufen) gibt bem Siegel»

bilbe bie 23eftätigung.

3. m$ts* unb (öertd)tstt>efen. (Wbb. 40-44.)

Die (Entroidlung oon 9?ed)t unb SKetf)tfpred)ung ftef)t in engem
3ufammenr;ang mit ber allgemeinen ftaatlia^en Gmtroitflung.

llrfprünglid) töar ber ftönig ber alleinige 9üd)ter im %ltid)t unb
nur roeil er felbft nid)t überall rieten fonnte, roaren Vertreter

mit ber Ausübung bes 9?ed)tes beauftragt; bas ift aud) nod) bie

rSRedjtsauffaffung bes Sad)fenfpiegels. Das gjetgjsfe)fgeridjt unb
pie £anbgerid)te roaren bk Organe biefer tontglia^en ©erld)ts=

oerfaffühg. Stber mit ber fortfdjreitenben territorialen unb lanbes*

t)errürf)eTi ©eftaltung ging bie (Etnl)eitlid)feit bes 9?ed)tsroefens

I 3ugrunbe, unb roäljrenb bes 13. 3al)rl)unberts gelang es allen

bebeutenben Surften fid) in btn 23efife ber ©erid)tsl)or;ett 3u fefcen,

nad)bem bit $er3öge unb Sftarfgrafen fid) fd)on früher ber fönig*

Iid)en 23annleif)e ent3ogen Ratten. (Sine roeitere 3etfeÖun9 oer

eint)ertlid)en ©eridjtsorganifation betoirfte bie Slusbilbung eigener

geiftlidjer unb ftäbttfdjer ©erid)te, fo bafc in ben legten 3ar;rl)unber=

ten rote für bie ftaatlid)en fo aud) für bie red)tlid)en 23err>ältniffe

roeiteftgerjenbe 3etfpKtterung f;errfd)te. Die $Iufnar;me bes römi=

fdfjen 9ied)ts fteigerte fcrjlie&Itd) nod) biefe Stertoirrung im beutfd)eu

SRedjtsleben.
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Orür bie 3eüen öes frühen ÜJttttelalters fehlen bilblidje Darstellungen

aus bem beutfdjen s3ted)tsleben nat)C3U oöllig. 9tur bic ^tc^nungcn bcr

Silberljanbfdjriften bes Sadjfenfpiegels geroäfjren einen, bei ber primitioeu

£ed)nit ber Slluftration freilief) roenig plaftifcfjen (Sinblicf (9lbb. 234, 236, 238).

Sie Jollen ben Xtxt bes 9?ed)tsbud)s bem £efer anfcfjaulid) machen unb be=

gleiten bie <Red)tsfäfce oon ^ßaragrapl) 3U ^ßaragrapr;. Hnjere Silber be»

fjanbeln hk ben red)tlid)en Seftimmungen unterworfenen Gegebenheiten
bes bäuerlichen £ebens unb überall tritt uns aud) l)ier bie Neigung 3ur Smu*
bolijierung entgegen. Attribute, Kleibung, Haltung unb 3umal Spraaje
ber ©eberbeu unb fyänbe finb beftimmt, bie £anblung 3U oerbeutlidjen.

Dagegen tritt uns in 9lbb. 40 unb 41 ber Vorgang ber 9ted)tfprecfmng

in bem ber 2Birflid)iett entfpred)enben ©erlaufe llar entgegen, aber bie bar=

gestellten ©ericfjtsoertjanblungen gehören fefyr oerfdjiebenen SRedjtsoerrjält*

uiffen ju. Die ©ertcfjtsfttumg 9lbb. 40 fül>rt uns in hax Sereid) bes Stabt*

gerieftes. 2Bir ferjen htn Sdjultfjeifeen ober 9lmman, ben mit ber nieberen

©ericfjtsbarieit betrauten Stabtricfjter, ber lebigltd) t>tn ^ro3efe leitet unb
fpäter bas Urteil oerfünbet unb 3ur (Erftition bringt, in lebhafter 3o>tefprad)e

mit 3^ugen unb 9lngeflagten. 3enfeits ber Sdjranten befinbeu fid) bie Sd)b>
fen, 03x0. bie größere ©erid)tsgemeinbe, bie bas Urteil 3U „finben" t)at:

all bas fdjlteftt fid) 3U bem bemotratifdjen $Red)tsoerfat)ren 3ufammen, bas
einem einfjettlidjen unb gleichen ©erid)tsftanb bes Sürgertums entfprad). ©an3
anbern (Erjarafter t)at ber in $lbb. 41 gefd)ilberte Vorgang. £ier rjaben roir

es nid)t mein* mit bem £aienfd)öffentum 3U tun, oielmerjr oereinigt ein ge*

leljrtes 9ud)terfollegium jetjt bie $unftionen bes einfügen 9ud)ters unb ber

ehemaligen Urteilsfinber. $ln Stelle bes alten beutfd)en 9?ed)ts r)at bas oon
3talien l)er oermittelte unb burd) ben Anteil ber ©eiftlid)feit geförberte

9*ömifd)e 9*ed)t (Eingang gefunben, bas ben jurtftifd)en Serufsftanb ge*

fdjaffen t)at. Die aus bem Einfang bes 16. 3<il)rf)unberts jtammenbe Sam=
bergifdje §alsgerid)tsorbnung, beren Silbbeigaben roir unfere 2lbbtlbung ent«

nommen fyaben, ift ein auf ber neuen ©runblage aufgebautes Strafpro3efogefetj;

oon fürjtlidjer Seite gefefjaffen ijt es bas Sorbilb ber oon ftaifer Karl V.
erlaffenen „(Earolina" geworben, bie römifd)es unb beutfdjes *Ked)t 3um
erstenmal 3U einer (Einheit oerbinbet. 3"* Serhmbigung bes ©ericfjtsurteils,

bas l)ier bargeftellt ijt, mag jene anbere SRecfjtsfjanblung l)erange3ogen fein, bic

91bb. 107 roiebergtbt: bas Snoentar eines flüchtigen Serbred)ers, ber bes
(Eigentums an feiner £abe oerluftig gegangen ift, wirb in beffen 2Bol)nung
oon einem sJucf)ter unb Schreiber aufgenommen.

Sor allem im Silbe 3ugänglid) ift uns bie mittelalterliche Strafjufti3, bie fid)

unter bem (Emfluffe ber fianbfriebensgefetje im fiaufe ber ^afjrfjunberte ausge»
ftaltete. 2luf 9lbb. 42 finb bie ocrfdjiebenen Wirten Strafen 3ufammcngeftellt,
unb wir gewinnen einen Segriff oon ber ©raufamteit ber mittelalterlid)eu

Strafjufti3, bie mit bcr 3unaijme rofjer ©efinnung unb Setättgung feit bem I

13. 3al)rl)unbert immer fd)ärfere formen annahm. Die §inrid)tung burd) \
fteuertob, burd) ben Strang, bie Slenbung, bas 5lbl)aden bcr &anb, bie

^Räberung, bie (Enthauptung, bie Stäupung, bie Stellung an ben oranger,
bie $inrid)tung burd) (Ertränfung unb burd) Sierteilung: all bas toirb uns
oor klugen geführt. 3ebe biefer Strafen entfprid)t beftimmten Straftaten,
beren ©eringfügigfeit nad) unfern Scgriffcn rjäiiftg in feinem Serl)ältuis

3ur §öl)e ber Strafe ftetjt. 5lbcr bcr mittelalterliche 3Kenfd) roar fo erfüllt

oon ber ©ered)tig!eit biefer Strafjufti3, bafe eine befonbers graufame ?ln«

roenbung aud) als eine befonbers r)eroorragcnbe 2at gepriefen roerben founte.
Seit bem 14. 3at)rl)unbert tourbc aus ben romanijdjcn Räubern aud) bie 1

Wolter eingeführt unb fanb mit ber Durdjfefcung bes römifcfjen s.Red)ts eine I

immer gefteigerte 2tnroenbung. ^rciltd) l)at tticfjt incl)r bas ümttelaltcr fonbern ]
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jerjt bas 16. unb 17. 3<it)rr;unbert bie r)öd)jte Entfaltung bes goiterroejens

|
gefeljen, aud) bic 3J?el)r3a^I ber uns erhaltenen, ieilroeife mit einer $lrt 9toffi=

, nement ausgebügelten $olterroerf3euge entflammt biejer natt)mittelalter*

Iiä)en 3*ü. ^W»b. 43 geigt neben einer ffleitje oon Strafroerf3eugen (bem
Sd)roert, Strang, Stod, 9^ab, ber SRute ujro.) mehrere jold)e golterapparate;

nähere SJUtteihmgen rotrb ber 3roeite Seil bes mitlas bringen.

Eine befonbere SRolle im mittelalterlitt)en (5erid)tsroefen fpielen bie

gemgerid)te, bie lange 3e^ mit einem geheimnisvollen Sdjleier umrooben
|u>aren. 3unää)ft nur ^^Ji^Q^^^^hlJ^l^mM^ barftellenb, gelang

es it)nen, nochmals bie cüTe mächtige Stellung bes Scr)öffentums 3um £eben
3U rufen, roeit über ityrenroejtfäliftt^enUrjpruna, r/maus ©eltung 3U erlangen

unb fcrjliefelid) gerabe3U als"*1JtHtt7sljen^ie ängejetjen 3U roerben. Itnjere

W)b. 44 ftellt inbejjen feine regelrechte gemgeritt)tsjitumg bar, an ber ber

greigraf unb minbejtens jieben Sdjöffen 3U feft anberaumten Stunben
mitroirrten, Jonbern gibt eine jog. „9totoerl)anblung" roieber, bie an Ort unb
Stelle ber 2at eingeleitet rourbe unb an ber brei SKicfjter teilnahmen. 2)as

auf bem Xi]d) liegenbe blaute Sdjroert roeijt auf bas mit Sd)eu unb gurdjt

Eingenommene blutige SBirfen ber gerne, beren Übergriffe fett ber 9ftitte

bes 15. 3<ü)rf)mxberts oon gürjten unb Stäbten energijd) betampft rourben

unb nott) oor Ausgang bes SRittelalters 3U einer oölligen 3urüdbrängung
führten.

4. JUieösroefen nnb Bewaffnung. (Wbb. 45—58.)

Das mittelalterlidje ßriegsroefen rourbe beftimmt burä) bas

£ecmsroe[en. 2Bät)renb bie farolingiftfjen §errfdjer über ben

allgemeinen §eerbann oerfügt t)atten, roaren feit bem 10. 3^r=
fmnbert fa[t nur nod) bie £el)nsträger 311m ftriegsbienft oerpflttf)tet.

£>ie tomglidjen £et)nsleute rourben im Kriegsfall 3um §eeresbienft

aufgeboten, tt)ät)renb biefe it)rer[eits bie oon irjnen abhängigen

Pannen riefen, unb je nad) bem Umfang bes £et)ens toar ber

Umfang ber ftriegsleiftung bemeffen. Durd) ^rioilegien oerfd)ie=

bener 5lrt tourbe biefe £et)nsoerpflid)tung noct) emgefdjränft,

unb meift rourben aud) nur bie bem geinbe benad)barten (Sebiete

r)erange3ogen.

9lud) bie 3wfömmenfe6ung bes §eeres unb bie ikiegsaus*

rüftung bes eisernen äRannes nat)m unter ber (Einroirfung ber

oeränberten §eeresoerfaffung gegenüber ber farolingi[d)en 3*ü
einen oöllig neuen (£t)arafter an. Durchaus im Sßorbergrunb [tanb

bie heiteret, bie bem 2Befen bes £et)nsaufgebots entfprad) unb

allein aud) t)tn 2Inftrengungen ber über roeite Stöunte fid) erftreden*

ben Äriegs3üge geroadjfen toar. Das g-u&oolf, bas oon btn bürgern

unb Sauern geftellt rourbe, trat gan3 3urüd unb fpielte nur in ber

lolalen Sßerteibigung eine 9iolle, unb bie Serürjrung mit btn leisten

SKeiteroößern ber Ungarn, Mongolen unb Sara3enen, bie es ju

belämpfen galt, förberten bie Gmtroidlung. Diefes 3uFammen*
treffen mit ©egnem, bit in ber SBeroaffmmg oielfaci) überlegen

roaren, rourbe 3ugleid) beftimmenb für bie 33eränb erringen bes
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abenblänbifcfyen 2Baffenroefens, unb biz SBerbefferung ber £ieb=

unb Sto&roaffe [taub mit ber 93ermef)rung bes Sdmfces in [laubiger

2Becf)[elroirfung. Gin öölliger Umfdjroung im §eeresroefen erfolgte

inbeffen im 15. 3al)rf)unbert mit bem Sluftommen ber Sölbner»

truppen, bie bas 9tttterf)eer oerbrängten unb ben 2Bert bes gufc=

oolfes fteigerten. Dagegen f)at bie (Einführung ber Sd)ufcroaffen

erft in fpaterer 3eit tiefere SBirtung geübt.

Die bciben erjtcn Slbbilbungen 3etgen bas ftriegsoejen unb bie 93e*

roaffnung ber eigentlidjjen ftaijer3eit. 3n ^bb. 45 ijt ber ftampf 3unjd)eti

ftaijer §eiurid) IV. (§etnricus jenior) unb feinem aufrül)rerijd)en Sollte

^eiurid) (junior) bargejtellt; ber Vorgang gehört btn erjten 3<ü)ren bes 12.

§al)rt)unberts an, bas 23ilb jebod) ijt 100 5<d)re jünger. So unplajtijd) uns
ber Äampf aud) in ber tedmijd) ungeroanbten Darstellung cor klugen tritt

(ber 3eid)ner oermod)te btn trennenben ftlujj nur burd) btn von oben nad)

unten laufenben Streifen roieber^ugeben), jo beutlid) ertennen roir bie 3Ius»

rüjtung ber fämpfenben bitter. Den Obertorper bebedt ein aus fingen
geflodjtenes, biegjames 9ftajd)enl)emb, bas bis an bie ftnie t)inabreid)t, aud)

bie 9lrme umfüllt unb nur bie £>anbe freiläßt. 3n Wbb. 46, bie bie (Eroberung

einer 93urg totebergibt, ijt biejer Äettenpanjer nod) roeiter cnttoidelt. (Er

bzbtdt bie £änbe unb mit btn jog. 9ttngeU)ojen (3Jergol3en) aud) bie Seine,

unb eine gleid) gearbeitete ftapu^e (§alsberge) ijt über ben ilopf gebogen,

roaljrenb bie 9?aje nod) burd) bas in ber §ol)enjtaufen3eit üblicfje STCajenbled)

gejd)üt}t rotrb. Der £elm aus (Eijenbled) ijt gloden» ober legeiförmig, ber

Sd)ilb t)albmannsi)od) unb oon jpit^ooaler ©ejtalt; bas entjpridjt ber geroöfm*

lid)en Slusrüjtung. 211s SBaffen bienen bie £an3e, bas Sd)üoert, bas bie Deut»

jd)en bejonbers gejcfjtdt 3U t)anbl)aben roufeten, bas im galle unjerer $lbbil»

bungen freilief) ntd)t im (öebraud) ijt, unb bie Streitaxt. SBenn man bebentt,

bafe bie für bas SRajdjenljemb erforberltdje Unterpoljterung aus mehreren
Stüden bejtanb, jo fann man jid) oorjtellen, tneldjer Übung es beburfte um
in biejer rjemmenben S3eroaffnung bie 33etoeglid)feit 3U behalten.

(Sin ungleid) anfd)aultd)eres 23ilb einer SRitterjdjladjt gibt uns $lbb. 47.

3n aller Unmittelbarfeit tritt uns I)ier bie 3*it t>or klugen, ba bie ^Ritter bes
s2Ibenblanbes bas Äreu3 nahmen, um als Pannen (Eljrijti bas rjeilige ©rab
aus ben &änben ber Ungläubigen 3U befreien. Dem Stoffe nad) ijt es ein

jagenfyaftes (Ereignis bes Altertums, bas Boccaccio mit ber Vorliebe bes

§umanijten für antue ©egenjtänbe im 14. 3af)tf)unbert bidjterijd) betjanbelte;

ber Sad)e nad) aber ijt es ein Vorgang, rote er jid) an ber ftüjte bes ^eiligen

£anbes abgespielt fyaben mag, roenn bie 5U-eu3fat)rer ben Sdjtffen ber 23ene*

3ianer unb ©enuejen entjtiegen unb jid) mit Ungejtüm auf ben fteinb jtünteu,

ber ir)re £anbung 3U oerl)inbern judjte. 3™ Sinne ber ©eroaffnung ltcllt

bas SBilb, bas bem 14. 3af)rf)unbert angehört, ein jpäteres Stabium bar.

^n Stelle bes ftettenf)embes ijt ber ^)lattenpan3er getreten; er bejteljt aus

bem |)aruijd), ber ben eigcntlidjen Oberförper jd)ü^t, jotote aus ^trm« unb
Seinjä^ienen, bie im 15. 3<ü)rf)unbert burd) (6ejd)iebe 3ujaTnmengejd)lojjen

roerben. 9iod) l)at jid) ber Sopftelm erhalten, roennjaion er jetjt bie Ororm
bes (Etjenrmtes angenommen l)at; aud) ber Sdjilb ijt geblieben, ijt aber Heiner

geworben unb näl)ert jid) ber im 15. ßaWunbert übltcr) roerbenben 2artjd)e.

Sieben £an3e unb Sdjroert ijt jebod) bie ^Irmbrujt getreten, bie man eben burd)

bte #reu33üge tennen gelernt fjatte.

3n bie Ic^te ^Jljaje mittelalterlidjen ftrtegsioejcns fül)rt uns bann 5lbb. 48.

2Blr befinben uns in ber 3*it 9Jiaiimilians I., am (Enbe eines über bas 15.

3af)rl)unbert jid) t)in3iel)enben Umjd)roungspro3cjjes. 3n bemjelben S3er=

^erre, Dcutfdjc Äultur. 2
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rjältnis roie im fo3ialen Qtbtn überhaupt eine bemofratifd)e Strömung
©oben geroann, bemorratifierte aud) bas £eerroefen, unb feitbem bie 23auern=

fjeere ber Sd)roei3er unb £uffiten grofee Ritteraufgebote nieberroarfen,

natjm aud) in Deutfdjlanb bas gufeoolf an 23ebeutung 3U. 9lucr) bie (£in=

fürjrung ber Sreucrroaffen fprad) mit. Utus bem Rarjtampf rourbe ein f^crn=

fampf, aus bem (Sinsellampf im Sinne bes Furniers ein Kampf ber SCRajjen.

Rod) fjielt man im gan3en an ber alten 23eroaffmmg feft, ja biefe rourbe infolge

ber größeren SBirrung ber 2Burfgefd)offe 3unäd)ft nur nod) fdjroerer. 9lucf)

bie Sterbe rourben roäfyrenb ber fpätmittelalterlidjen 3at)rrmnberte oöllig

in (Sifen gefüllt, aber bas ^ufeoolf, bas mern* unb met)r 3ur Sölbnertruppe
rourbe unb am Ausgang bes Mittelalters txtn (£rjarafter ber £anbsfned)te an*
nat)m, trug nid)t metjr bie ^ßan3errüftung, bie gegen bas neue ©efd)ütj in leiner

SBeife fd)ütjte. Die ber „(Ehrenpforte" SOtaxtmilians I. entnommene Darfteilung

(9lbb. 48) 3eigt beutlid) ben dtiaratter biefer fpätmittelalterlidjen Kampfes*
roeife. (Segen bie belagerte Oteftung t)aben bie fdjroeren ^uloergefdjüjje

it>re Sdmlbigfeit getan. Die erfreu Trupps ber £anbstned)te finb im 93egriff

burd) bie 23refd)e in bie Stabt gu bringen. %m SBorbergrunbe Darren bie

bitter in fdjroerer Lüftung fjod) 3U Rofe mit geroaltigen Xurnierlan3en unb
bie £anbsfned)te in malerifdjem SBams mit aufgehelltem Set)fd)ilb, um ge=

gebenenfalls an bem Sturme teil3unetmten.

Die folgenben 91bbilbungen führen eine Reit)e oon Lüftungen unb
3Baffen unter bem ©efid)tspunft ber ted)nifd)en 3lusfüt)rung oor, auf bie in

Deutfd)lanb eine befonbere fiiebe unb Sorgfalt oerroanbt rourbe, roie benn
bas beutle 2Baffenjd)miebet)anbroerl bis in bas 17. 3^t)unbert bas I)öd)ft=

fterjenbe (Europas roar. 9lbb. 49 3eigt brei gotifdje Kampft)arnifd)e aus ber

3toeiten £älfte bes 15. 3<rf)tf)unberts. 3u oem fdjon ausgeführten fei l)ier

nod) auf bie mit ausgefud)tem Raffinement gearbeiteten 33ifiert)elme r>in=

geroiefen, auf bie überaus funftooll gefertigten £)anbfd)ut)e mit btn feingliebrig

ineinanber gefdjobenen Ringern unb Knödjelroülften foroie auf bie Sdjnabel=

fpi^en ber (Eifenfdjutje, bk einer 9ftobetorl)eit bes 15. 3<rf)rf)unberts rmlbigen.

Rod) beutlidjer tritt uns bie rjofje £ed)nif ber SBaffenlunft in ber ^ßruntrüftung

entgegen, in ber §ans 23urgftnair, ber Slugsburger Meifter, Kaifer 9JJaxi=

milian I., „btn legten Ritter", bargeftellt t)at (Wbb. 50). %n biefem !raftoollen,

edpt beutfd)en 2Berf, bas ben ritterlidjen £errfä)er in reidjfter Rüftung unb
fein Strettrofe in blin!enber $an3erung oor einer rjerrlidjen Renaiffance*
ardjiteftur als eine majeftättfdje (Einheit rjinftellt, erfd)eint uns bie 3ett oes

beutfcfjen Rittertums nod) einmal einbrudsooll ßufammengefafet.

21uf ber folgenben £afel finb einige 23eifpiele oon SBaffen 3ufammen=
geftellt. Die 9tbb. 51 unb 52 3eigen, roie funftooll bie Sd)ilbe gearbeitet

roaren. Das £artfd)enfd)ilb, bas bem Rattjaufe oon Scrjongau entftammt,
trägt bas Stabtroappen; bie 2Beber3unft oon Deggenborf, bie einft bas
Se§fd)ilb geführt, i)at fid) mit einer gefdmtadoollen ornamentalen S3er=

3ierung begnügt. Das bem 12. 3a!)rrmnbert angetjörenbe Sd)toert (5lbb. 53)
roirb burd) feine Iebiglia^ auf ben praftifdjen 3™*$ gerid)tete Sd)lid)tt)eit ge=

Ienn3eid)net; es liefen fid) bamit root)I lräftige„Sd)roabenftreia^e" führen. Die
£ettebarbe bes fpäteren Mittelalters (5lbb. 54) mit Klinge, Spi^e unb Schnabel
roar 3ugleid) für £ieb, Stid) unb Stofe geeignet unb ging namentlid) in t>tn

©ebraud) bes gufeoolls über. Der 2Korgenftem {%hb. 55), ber mit bem fur3=

ftieligeren ritterlidjen Streitfolben oerroanbt ift, roar eine befonbers beliebte

SBoIfsroaffe unb oermod^te mit feinen Stadjeln unb Rägeln rool)I einen §elm
ober §arnifd) 3U 3erfd)mettern. Die Steitaxt ftt^liefelia^) (W)h. 56) roar nid)t

nur eine gute §iebroaffe fonbern !onnte and) 3ur Sefeitigung fonftiger §inber=

niffe oerroanbt roerben, roie es beifpielsroeife 91bb. 46 3eigt.

Rod^ einige SBorte über bas mittelalterlidje (5efd)ü^roefen ober „9lnt=
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merf ", mie es in ber Damaligen 3*it *)iefe; *>as cor allem bei ^Belagerung oon
Surgen unb Stäbten gebraud)t mürbe. %m gan3en rufjte bie £ed)nit auf

römijd)er, 3um Xeil oon iBi)3antinern unb Sarajenen neu vermittelter ©runb»
läge. 9J?an Jud)te in bie dauern 23rejd)en 3U jd)iefcen unb burd) Angriffs*

majdjinen, bie man an bie 90touer l)eranjd)ob, ben gemfampf 3um 9tat)fampf

ju mad)eu, aber trotj aller 9Ufonjtruftionsoerjud)e jinb mir im eisernen
über ©au unb Mnroenbung biejer ftriegsmerf3euge nur jd)led)t uuterrid)tet.

93on ben menigen erhaltenen (öejdjütjen bietet $lbb. 57 ein gutes SBeljpiel.

Dieje armbrujtartige SBurfmajdjine, oon bereu ©röfee ber mit pf)otograpl)terte

SWafejtab oon 3mei SRetern einen 33egriff gibt, bürfte gerabe3u nad) bem
äJUijter einer 91rmbrujt gearbeitet jein, bie im Saufe bes 12. 3al)rt)unberts

in Deutjdjlanb eingeführt mürbe, unb tjt gan3 in ber 5lrt einer jold)en, b. I).

burd) Spannen bes 23ogens aus gijdjbein unb 91bjd)nellen bes ©ejdjojjes

in SCättgfcit 3U beulen. Sie befanb jid) etnjt auf ber Plattform bes 93erd>

frits ber 23urg ©ersborf, bte mit iljrem §errn, bem gefürd)teten ©rafeu
Wlbreajt oon SRegenjtein, 1336 btn Queblinburgern in bie §änbe fiel. 3n
ben jpäteren 3<rf)rf)unberten gelangte man 3U einer fortgejajritteneren Seajnif,

bie aujjerorbentltd) an bas ©ejd)ütuoejen ber 9?ömer3ett erinnert. $lls Sei»

jpiel biejer bead)tensmerten 2Burfmajd)tnen biene bie in 21bb. 58 mieber»

gegebene 9tetonjtruftion einer ©übe burd) htn fran3öfijd)en 9lrd)iteften

93iollet4e=Duc, ber jid) bem Stubium ber mtttelalterlid)eu ©ejajütje aufs

etfrigjte gemibmet l)at. (Es ijt eine Sd)leuber, bie grofee Steine über meite

(Entfernungen 3U merfen oermod)te. Das ©egengemidjt gegen t>tn Sd)leuber=

Ijebel bilbet ein jdnoebenber jdnoerer Steinfajten; in unjerm fialU jinb ba3U
Spannjeile 3mtjd)en <r>ebel unb Sd)leuber angenommen, bie fur3 ober lang

gefnüpft ben SBurfpunft oerfa^ieben.

Die geuergejdjütje, bie jeit bem 3meiten Viertel bes 14. 3>af)rf)unberts

in Deutjd)lanb auftaudjten, fpietten in ber mittelalterlid)en 3eit nur eine

untergeorbnete ftolle. Da aud) jte nur Steine marfen, maren jie bem „9lnt=

merf" !aum überlegen, unb itjre erfolgreidje SBenutmng mad)te nur äujjerjt

langsame ftortjdjritte. Den frühen £npus biejer funjtuoll ausgejajmüdten
93roncefanonen 3eigt beutlid) 2Ibb. 48; bie $af)rbarfeit auf SRäbern ijt erjt

eine (Errungenjdjaft aus ber SO^tttc bes 15. 3<rf)rl)unberts. Sftodj meniger
fam man in ber §anbf)abung ber £anbfeuermaffe oormärts; über jie braud)t

in biejem mittelalterlidjen feil nid)t gejprodjen 3U merben.

5.0Rütt3ett. (%bb. 59—67.)

Unter brei ©efidjtspunften lä&t fid) bas $Rün3roefen betrauten:
unter bem jtaatltd)en, rjoirtfd)aftlid)en unb tunftlerifdjen, jebod) ber

ftaatlidje ift ber roidjtigfte. 2)on ber 3eit ber Körner bis auf ben fjeu*

tigen 2ag ift bie 5Rün3f)or;eit eine unartige #uJ3erung ber Staats*

geroalt geroefen. ^tuef) bas Mittelalter betont biefeu (£rjarafter

bes sIttün3monopols unb $Rün3regaIs, aber toie alle ftaatlid)en

§ol)eitsred)te ift aud) bie 9Kün3l)ol)ett im £aufe ber 3af)rlninberte

an bie ftaatlia^en C£in3elgerDalten übergegangen unb allmäl)lid)

gerabeßu 3U einem 3ubef)ör ber £anb esr)of)eit geroorben. 3n bem=
felben 33crr)ältnis tourbe bas 2Hün3toefen meljr unb meljr ju einer

(Einnahmequelle unb in 3eiten ftaatlirfjen unb roirtfd)aftIicr)en lieber»

gangs a>ar 93erfd)led)tenmg bes Metalls unb ber Prägung bie be»

2*
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bäuerliche 23 egleiterfd)einung biefer (Enttrritflung, bie burd) immer
neue 9teid)sgefetje niemals red)t aufgehoben werben lonnte.

2Bie alle jtaatlid)en unb rulturellen (Einrid)tungen übernahmen bie ftaro*

linger aud) bas 2Rün3toejen oon beri'SRömern. Der in einer rbeinijd)en 3Rvm$=
jtätte Sennes (bie md)t tbenttftu'ert werben !ann) 3unjd)en 781 unb 800
geprägte Denar Karls bes ©rofeen (9lbb. 59a unb b) |d)ltefet jid) fünjtlerijd)

gan3 ber uns bekannten meroroingijdjen Sdimwdomamcntif an (ogl. 2lbb. 21);

es ijt burd)aus ber aus ber römtjdjen ftaijer3eit jtammenbe SÜberbenar, nur mit
oeränbertem 50lün3fufe. 2Rit bem prägen oon ©olbmün3en l)örte man
toegen bes SOtetallmangels xxatft^ü QMZ auf, unb aud) unter t>tn ottonijd)en

unb jaltjd)en ftatjem l)ielt man an biejen 3toeijeitig gestempelten jilbernen

DtdmüTi3en fejt, nur ba\s nzbun ber 9teid)smün3e bie jd)led)ter unb jd)led)ter

tuerbenbe £ofalmün3e Verbreitung gewann.
(Eine SBenbung in ber 9ftün3enttotdlung erfolgte um bie StRitte bes 12.

3abrl)unberts. Der 3unel)menbe äRangel an (Ebelmetall unb bas Vejtreben,

fünjtlerijd) ere äftün3bilber 3U er3telen, führte 3ur §erjtellung oon jilbernen

£obls23led)mün3en, bie jid) oon ben (Öebieten bes <rjar3es unb £l)ürmgens
über gan3 9Zieberbeutjd)lanb oerbreiteten, mäbrenb Oberbeutjd)lanb an ber

Didmün3e fejtt)ielt. Das Äenn3eid)en biejer jog. 23rafteatcn ijt bie ein»

jeitige Stempelung, bie ein tedjntjd) feineres ©epräge ermöglidjt, jo baJ3 bie

SRüdjeite nur eine Vertiefung auftoeijt; bas S0cün3bilb ijt meijt eine Porträt»

barjtellung. Unjere Slbbilbungen lajjen biejen Qfyaxalttx gut erfennen, 3ugletä)

aud) bie jdjnell einjetjenbe Verjä)led)terung ber Slusfübrung. Der 33ratteat

bes 93ijd)ofs Ulrid) oon £alberjtabt unb bes SDiarfgrafen $llbred)t bes Vären
mit jeiner jauberen unb reid)en Detailarbeit (2lbb. 62) jtellt ein frühes bem
Urjprungsgebiete angeböriges Veijpiel bar (3U)ijd)en 1150 unb 1170), toäbrenb
ber aus bem (£nbe bes 12. Sabrljunberts jtammenbe, in ber 9ftün3Jtätte 3U
Nienburg hergestellte Vratteat ftaijer £einrid)s VI. ober griebrtd)s I.

(9lbb. 60) joroie berjenige einer Stbtijjin oon Gueblmburg, ber 3U Anfang bes
13. Sttbrbmtberts in ber 2Rün3e 3U 2Beiba geprägt rourbe (Slbb. 61), bereits

einen SHüdgang ber Sedjntf 3etgen. (Es jei babet auf bie $emlid)fett t)inge=

uriejen, mit ber bie Attribute ber bargejtellten ^3erjönUd)feiten xoiebergegebeu

jinb: SRitra unb Stab bes Vijd)ofs; ftafynt unb Sd)roert bes SJlarfgrafen

;

Krone, Szepter unb Gipfel bes ftaijers; ^ßalme, Sud) unb geperlter Soleier
ber Ölbttjjin. Seit ber StRitte bes 14. 3>abrbunberts tarnen bie bohlen Silber*

mün3enroteber aufeer©ebraud)unbl)attennur in ben £oblpfennigen, oon benen
in bem nieberbeutjd)en Pfennig (3lbb.63) ein Vetjptel oorgefübrt jei unb gegen
beren Verjd)led)terung man jid) burd) bie (Einführung ber ©rojdjen ( = Grossi,

Didpfennige) 3U jd)ü§en judjte, bis ins 16. 3abrbunbert fort. Übrigens toar

neben bem Pfennig ber nad) bem befanntejten unb oieIleid)t frübejten

^ßrägeort pali in Sdjtoaben genannte geller ( = Y2 Pfennig) bie oerbreitetjte

Stt)eibemün3e bes jpäteren äftittelalters. 2Bie ber Ofr<ntfurter ^ener S{a\\tx

2Ben3els (5lbb. 64a unb b) erlennen Iäfet, xoar er 3iocijettig gejtempeit unb
trug auf ber Vorbereite bas 9teid)sroappen. Hrjprünglid) aus Silber tourbe

er jpäter aud) aus geringerem detail bergejtellt.

(Eine tiefgreifenbe Neuerung brad)te bie Ginfübrung ber ©olbgulben,
bie auf bem SBege ber burd) bte Rreu33üge belebten §anbelsbe3iebungen
aus bem Orient nad) bem 5lbenblanb famen unb 3uerjt in ben romantjd)en
fiänbern, namentlid) in tyloren3 (banad) ber 9Iame „glorin" unb bie &b=
tur3ung „%l") r)ergeftellt tourben, um jeit ber SQZitte bes 14. ^abrbunberts
aud) auf beutjd)em Voben ^lufnabme 3U finben. Vergeblid) jud)ten t>k Kaijer
toemgjtens bie (Solbprägung bem 5Keia^)e oor3ubebalten; aud) jie ging jd)nell

in bie @ered)tjame ber fianbesberm über, bie in mebr ober minber jtarfen



6. 3?erfff)rsmefen. 2 t

Ungleid)t)eiten bcn l&olbgulöen naajpiügtcn. 2Bäl)renb bas aus bem Anfang
bes 15. 3<*l)rt)unberts jtammenbe (Exemplar bes §od)meiftcrs bes beutfd)en

Orbens $emrid)s oon flauen com 93orbilbe energifd) abgebt, inbem auf ber

33orberfeite bie grofee ftigur bcs $od)meijtcrs, auf ber <Rüdfeite bie gefrönte

3ungfrau mit bem 3ciusfinbe bargeftellt roirb (9lbb. 66a unb b), leimt fid)

bas fiübedfer Stüd aus ber SRitte bes 15. 3öf)rbuubcrts mit ber Srigur 3»
fjannes bes Käufers auf beiben Seiten metjir an bas florentiner 9Jhifter an
(STbb. 65a unb b), benn tbtn btefe ftigur ift bejfen eigentlld)es ftcmt3eid)en.

Seitbem ijt bie ©olbprägung ununterbrod)en fortgelegt roorben, aber 3U

einer §errfd)aft im Sinne ber ©olbroätnamg ijt es feinesmegs gefommen;
nid)t einmal gelang es bie größere 3 fll)l °er furjterenben Siibermünsen 311

btejer' neuen ©olbmün^e in ein geregeltes 93ert)ältnis 311 bringen. Dtefen
9lusc,leicr) fct)afftc erjt ber Xaler, ber bem SBcrte bes ©olbgulbens in Silber

entjpredjen jollte unb baljer anfangs (5utbengrofd)en hjefe, um erjt im 16.

3ar)rr)unbert nad) ber bamals roidjtigen 5D7ün3Jtätte 3oad)imstf)al in

23ölmten btn gebräudjlidjeren tarnen an3unelmten. Der Silbertaler §er*

30g $Ilbred)ts oon Sad)[en oon 1490 (9Ibb. 67a unb b) 3eigt mit bem
feingearbeiteten roettmijdjen ÜDSappen auf ber 23orberfeite unb bem ge*

fdunadoollen ornamentalen Sd)mud auf ber 9?üdfeite, an beffen Stelle

fpäter bas fürjtlidje Porträt trat, bie in biejer 3eit erreidjte bebeutenbe
Steigerung bcs tedjntfdjen Könnens, unb met)r als in bcn mittelalterlidjen

3al)rt)unbcrten mürben in t)tn folgenben nun Uz SCJhu^en 3ugleid) ber 9Ius*

brud rjödjfter ftunjtfertigfcit, roaljrenb bie ©ütc bes Metalls aud) roeiterrjin

großen Sdjroanfungen ausgefegt blieb. (Einen guten (Embrud oon ber tjanb*

roerfsmäjgigen Joerjteltung ber 9ftün3cn in jpätmittelalterlidjcr 3tit gibt

9Ibb. 217. Die trndjtfgjte £>anblung ift ber ©ebraud) bes ^3rägeftempels, ber

bis ins 16. 3<*l)rrmnbert mit bem Jammer ger)anbf)abt mürbe.

6. öetle^rsttJefen. (%bb. 68-75.)

Sluf Icinem ©ebtete motu* ftef)t bas Mittelalter bem Altertum

berart nad) tote auf bem (Gebiete bes $erfet)rsrjoefens. 2Bäf)renb

bte St'ömerftra&en unrjerroüftlid) ben3ettert trotten unb rtotf) tjeute

urtfere Serounberung erregen, fjaben bte $Ren[d)en bes Sftittelalters

nur menig 3ur (Erleid)terung bes 33cr!ef)rs getan. 3°^ toaren

SBaffer* tote £anb[trafen überall r>on föniglidjen unb lanbesfyerr*

Iidjen 3ollftätten befefjt, aber für bte Pflege btefer Sßerfefjrsabern

unb für bte Sidjerung bes 33erfef)rs gefdjat) faft nid)ts. 9htr ba mo
man <Römerftraften in 23enutmng nehmen tonnte, maren bte offene
Iid)en 2Bege in gutem 3uftanbe; fonft befanben fie fid) trofe mandjer
33erorbnung in übelfter Serfaffung: es ift 3U oertounbern, bafo

fid) ungead)tet aller (Erfdjroemiffe früt)3eitig ein reges £eben auf

biefen Strafen entroidelte unb im'44. unb 15. 3öl)rl)unbert fogar

eine *^ aufjerorbentlidjc (Entfaltung nar)m. Umfo lieber benutzte

man bie glufeläufe, bie natürl'a^en Sßerbinbungsftrafeen, für beren

fünftlidje 33crbefferung man aber aud) nal)e3u nia^ts tat.

(Etmas rociter fam man in ber Wusgeftaltung ber 2}cr!et)rsmittcl. Der
$erfel)r fpielte fid) 3U (?u^, 3U <Pferb ober fcltcner (Sfel unb Faultier, 3U
5ßagcn ober 311 Skiffe ab. Der ©otenbienn, mie fr)n bie <8otengejtalt in Wb. 72
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3eigt, ift als btc 23oräußerung ber s
4$oft auf3ufaffen. Der 23ote übermittelte

bie münblidjen ober brieflichen Sladjricrjten, unb btefer $Rad)rtd)tenDerfet)r

nal)m mät)renb ber fpätmittelalterlid)en 3aWunberte immer regelmäßigere

^formen an, mobei ber gußbote allmät)lid) burd) btn fd)nelleren Leiter

oerbrängt rourbe; in ber 3*ü äJtaximilians I. fe^tc fid) mit ber (Einrid)tung

von Staffettenlinien eine fefte ^ßoftorganifation burd). SIber nid)t nur ben
Leiter trug bas *ßferb unb bas 9Jcaultier, fonbem aud) ben SBarenballen

(
s2lbb. 71). Der Rleinpnbler, ber 3ugleid) meift £anbmerfer toar, führte

feine SBaren von Ort $u Ort, mit ber Trommel bm fianbmann ober 23ürger

3um Raufe einlabenb. Die 23eförberung fd)mererer £aften erfolgte auf 2Bagcn,
bie anfangs mit £)d)fen, in fpäterer 3tit oortoiegenb mit fßferben befpannt
maren. 5m ©egenfatj 3um 3toeiräbrigen SBagen bes gried)ifd)=römtfd)en

Altertums mar ber beutle SBagen oon alters tjer oierräbrig. 3n ber §er=

ftellung fd)lid)t unb berb meijt ber mittelalterliche 5*ad)tmagen in feinen

formen fd)on bie t)eute üblidje Sauart auf, aud) ber auf bem Sattelpferb

fitjenbe 5ut)rfned)t, ber luftig bie ^3eitfd)e fdjroingt, begegnet uns nod) jjeute

auf ben £anbftraßen eifenbaljnarmer ©egenben ($lbb. 68 ; ba3U ber £>d)fen=

magen auf Ulbb. 206). (Segen (Enbe bes Mittelalters führte fid) aud) ber mit
Settenmänben ausgestattete £eitermagen ein, mie iljn $lbb. 113 unb 223
erlennen laffen. Sdjließlid) gefeilte fid) 3um g*ad)tmagen ber SRetfemagen,

eine (Errungenfd)aft ber fortgefdjritteneren Äultur. 3lDar Doll3og fid) ber

SReifeoerfetn* oormiegenb 3U $ferbe, aber feit bem 15. 3<rf)*l)unbert gelangte

für ftxautn, ftinber unb ©reife ber bequemere ^Reiferoagen in 9lufnalmte,

mät)renb bie SJiämter bis in jüngere 3eiten baxan feftt)ielten, bie Reifen 3U

^ßferbe 3urüd3ulegen. So unbequem ber 2lufentt)alt in biefem 3toar ge=

fälligen aber bod) primitioen feberlofen (5efät)rt geroefen fein muß, fo boten
bie btn 23oben unt3iel)enbe 23rettermanb unb bie burd) 2ud)plane bemerk
ftelligte ttberbad)ung, millfommenen Sd)utj gegen bie Hnbilben ber 2Bitterung

(5lbb. 69). (Erft mit ber 3U ^Beginn ber 9teu3eit einfetjenben (Entfaltung ber

SReifeluft gelangte man 3U einer Steigerung bes tedmifdjen Könnens, unb
bie Jlutfdjen bes 16. 3<rf)rlmnberts bebeuten einen großen $ortfd)ritt in ber

(Entmidlung ber 93erfet)rsmittel.

9lu<$ in ber £ed)ntf bes Schiffsbaus blieb man auf einer oerl)ältnis=

mäßig niebrigen Stufe ftet)en unb bie Sd)iffat)rt behielt Demgemäß 3iemltd)

einfache formen. 9lus ber älteften 3*tt beutfdjen Sd)iffsmefens finb uns
faft feine bilbltdjen Darftellungen überliefert, unb aud) bie literarifd)en $Rad>
ridjten finbberart färglid), baß mir faumimftanbe finb uns oon berGmtmidlung
ber Sd)iffstr>pen einen (Einbrud 3U oerferjaffen. (Erft für bie beiben legten

mittelalterlid)en 3at)rt)unberte befugen mir eine beffere Kenntnis, aber aud)

für fie ift bas 23ilbermaterial nur red)t mangelhaft. 9Iuf ben ^lüffen Der*

mittelten btn 25erfet)r mit Zubern getriebene 33ote unb 23arfen; für Saften*

beförberung bebiente man fid) ungefügiger ftätme, vok fie 9Ibb. 70 3cigt.

$luf btn großen Strömen oerfehrten aud) aufeinlief)ere 3fat)r3euge in ber

2Irt unferer heutigen Sd)iffsfäl)ne, bie entmeber burd) Segel fortbemegt
ober auf fieinpfaben oom Ufer I)er ge3ogen mürben (3lbb. 97).

Sein* oiel größere $lnfprüd)c an bas nautifdje Rönnen ftellte bie See*
fc^iffaljrt. 5lbb. 73 füt)rt uns bzn Xnpus eines |>anbelsfd)iffes oor klugen;

baß es fid) um ein Seefdn'ff l)anbelt, beuten bie SJleerestiere an, bte ficr) in

btn SBogen tummeln. Diefes $al)r3eug mar erl)eblid^ größer als ein 3tfußs

!al)n, menn es aud) uod) flein genug blieb. Hm es red)t geräumig 3U mad)en,
baute man es möglidjft bidbaud^ig; oom unb hinten mar es runb unb 3um
Sd)u^e gegen bie SBellen l)od)borbig unb gebedt. 3n ber SQltttc erl)ob fid)

tin ^auptmaft mit einfachem ober boppeltem 9Waft!orb, unb nad) oorn unb
hinten l)in maren 1—3 9lebenmafte angebracht. 93ielfad) fonnten bie Sd)iffe,
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falls ÜLBinbjtille bie Segel außer (öebraud) fefcte, aud) burd) Giemen fort=

beroegt roerben. Slbcr bas §anbelsjd)iff roar l)äufig 3uglcid) ftrtegs|d)iff.

jjn biefer roerjrfjaften (Eigenfd)aft tritt uns auf %bb. 47 bie gflotille oon neun
5al)r3eugen entgegen, bie oor Kittet gegangen jinb unb bie Äriegsmannen
an Qanb gefegt rjaben, roäf)renb brei roeitere Sdjiffe mit oollgeblärjten Segeln
nod) com SÖleere t)er jid) nätjern.

(Einen befonbers Daten (Einblid in btn jpätmittelalterlid)en Srf)iffs=

t»erfer)r geroäfnt uns 2Ibb. 74. Seit beut 13. ^^Wunbert nal)m bie §anfe
bit Seetrabition ber germanijdjen Soweit roieber auf unb begrünbete mit
großartigem Unternernnungsgeijt bie tDirtjct)aftItd)c £errfd)aft ber norbbeut=

jd)en Stäbte über bie D)U unb Sftorbfeelänber. Durd) bie (Einführung bes

ftompaffes im 14. 3<if)rrmnbert rourbe bie ftüftenfd)iffat)rt immer metjr 3ur

Seefd)iffat)rt, aber bie ©efarjren mürben bemgemäß nur umjo größer, unb
bie ©ebenttafel an btn Sdjiffbrud) bes fiübeder 33ergenfarjrers §ans 23en

im %al)xt 1489 rebet trot} it)res burd) mehrere ungefd)idte 9?eftaurationen

jtarf jcrjtörten 3ujtanbes eine oernetmtltdje Spraye. 2Bir fetjen ben £rei=

majtcr an feljiger flippe gejtranbet, unb roäfyrenb bie 9J?ecresroogen fd)on

in bas 3er)törte Sdjiff branben, jud)t jid) bie StRanufdjaft burd) Sd)rotmmen
unb burd) Irinübergleiten auf bem com Sd)iff jum 9ttff gelegten SRajtteil

3U retten. Das SBrad 3eigt eine 9?eit)e intereffanter (Ein3ell)ciien, roie bit

an ber Geling angebrad)ten 2Bappenfd)iIber ber £übeder 2krgenfat)rer unb
bk hinten am 93ug bid)t aufgehängten lübijd)en Stabt[d)ilbe. X>ie große
3al)I ber an btn ^laufen angebradjten Kanonen beroeijt, roie mmpfmäßtg
bieje §aubelsjd)iffe ausgerüstet roaren. £)ie unoerfet)rten S3eglcitjd)iffe

braußen auf bem Speere mit tt)rem9ftajt= unb Xafclroerf geben ben ergän3enben
(Sinbrud oon biejem Sd)iffstnp ber „Kogge", ber als ber oerbrcitetjte ber

rjanfifd)en 3*it gelten barf.

3ln ber ftreu3ung ber Qanb= unb SBajferjtraßen ertjob jid) bie 2küde,
meijt in ber 9täf)e unb oielfad) am (Eingang ber börflid)en ober jtäbtifdjen

Siebelung. %\)xem Sxozd entjpredjenb beroegt fict) bie 23rüdeulage oom
einfadjen gelänbcrlojen (2lbb. 113) ober mit ©elänber oerjer)enen §ol3Jteg

(%bb. 112) für ^Perfonenoerfei)r bis 3ur füljn gcfdjroungenen formalen
23rüde für gurjrroerf (5lbb. 70) unb jener mit 3ierlid)en (Erfern gefd)müdten
breiten gebedten Srüde (Wbb. 75), bio. ber fpätmittelalterlid)en Stabt ein bc=

fonberes ©epräge gibt. SReijt mar bie mittelalterlidje 33rüde aus §ol3
gearbeitet, unb bk jteinernen 53rüden, bie bie Ufer großer Ströme oerban=
ben, roie bie 3U 9?egensburg, blieben ^Iusnarjmen.

7. 5ltrd)lid)e »auten. (%bb. 76—83.)

Die I)ier befjanbclten 3ar)rt)unbcrte mtttelalterltcfjer Kultur

umfaffen bie beiben ^ertoben bes romantfd)en unb gotif^en Stils,

bie ftd) um bie 9JMtte bes 13. 3af)rf)unberts in Deut[ct)lanb ablöfen.

Die Se^eicrjnung ber älteren ftunftperiobe als romanifd^e ift einiger*

ma&en irrefül)renb, htnn fie erftreeft fid) feinesroegs nur auf bie

©ebiete ber romanifcl)en 33öl!er, ober fie weift richtig barauf t)in,

bah ber Stil auf römifd)=anti!e ©mnblagen 3urücfget)t, unb roie

man im §inblitf auf neuere hmftgefd)id)tlid)e gorfa^ungen betouen
mu^, ebenfo auf oft= rote auf roeftrömifd)e. Überall gibt bas Filter*

tum t)tn Ausgang, aber mit freitoaltenber ^ßfjantafie roirb bas
Sd)önr)eitsibeal umgeftaltet unb nationalen Wnfdjauungen an*
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gepafet. 3I)ten f)eroorragenbften $Tusbrud fyai bie romcmifd)e

5lunft auf bem ©ebiete bcr fircrjlidjen $Ird)iteTtur gefunben, bie

3al)lreid)en ftird)enbauten bes 10.—13. 3af)rl)unberts in 2)eutfd>

Ianb gehören it)r fämtlid) 3U. SBaljrcnb ber 9Umb* ober 3^tralbau
auf beutfdjem 23oben gan3 3urüdtritt, roirb bte im (Srunbrifj bes

lateinijd)en $U*eu3es gebaute altd)riftlid)e23afilifa bas allein geltenbe

23aw>orbilb, bas in einer 9?eif)e Iofaler unb prooinsialer 23aufd)ulen

ausgefialtet roirb.

3unäd)ft lag bie 93au!unft burd)aus in ben §anben ber 05eift=

lid)!eit, namentlich ber S01önd)e. Sie roaren bie eigentlichen Ver-

breiter bes Steinbaus, ber feit bem 9. unb 10. 3a!)tf}unbert t>tn

§ol3bau enbgültig oerbrängte, unb festen bie2rabitionenbes9Ilter=

rums fort. $lber faft ausfdjliefeiid) biente biefe firdjlidje 23aufunft

ber ftird)e. 3m auftrage ber fjorjen ©eiftlid)teit, ber Sifdjöfe ober

(Sr3bifd)öfe entftanben bie Dome (9Ibb. 77 unb 92), für bie £)rben

bie ftlofter* ober Stiftsfirdjen (9Ibb. 76 unb 86), unb erft fpäter

folgte bas emporfteigenbe 23ürgertum mit ber (Errichtung oon
Stabtfircfjen (Ebb. 78). (Erft bamals traten bie äflönerje als ©au*
fünftler 3ugunften ber £aienbaur)anbroerfer 3urüd, bie fidt) feit

bem 13. 3<*l)rrmnbert facr)männifd>3ünftig organifierten, bodj ftel)t

biefes Sluffommen eines ftäbtifetjen Saugeroerbes in feinerlei

3ufammenl)ang mit bem (Einbringen ber ©otil. £)ie 93urgfapellen

roaren nur feiten felbftänbige Sauten, rourben oielmeljr meift in

bie SReUje ber SBolmgebäube l)ineinbe3ogen. 9Iud) bie Dorflirdjen

finb nur als Xeile ber £)orfard)iteftur auf3ufaffen, rourben übrigens

erft in ber fpateren 3eit bes Mittelalters aus Stein errietet.

tönmbdfe bcr Stifisrirdic au ©ernrobe.

Gin d)ara!tcrt)ttfd)cs SBetfpicI mittelalterHdjet 23afiltfen tft bte Ritä)t

bes von SKatfgtaf ©eto 961 gegtünbeten $tauertfttfts ©etntobe am £jat3

(Wbb. 76), bas alle 9ftetfmale bes tomamfdjen Sßaujttls auftoetft: bas £ang*
unb &uetl)aus mit £5ftd)ot unb 3toet flanftetenben Xütmen im SBeften, bas
(5an3e im (fä)tef«)quabtattfcf)en ©tunbtifc, bet SXufbau untet ftatfet Sktommg
bet l)oti3ontaIen £mte. £as fiangl)aus fefct ffd) aus bem übetl)öl)ten SDTtttel«
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fd)iff imb aus 3roei Seiien[d)iffen 3ujammen; beut nörblid)en ijt bcr jüblioje

Seil bes ftreu3gang5 oorgelagert. 9ln bcm Sdjnittpunft oo" £ang. unb £)uer*

f)aus ergebt fid) bcr fog. SMerungsturm ober £>ad)reitcr; bas £id)t fällt burd)

ftenjter, bic in bert oberen 2Banbfläd)en angebracht finb, in bas 3""crc.
£>er (Eljor im SBcjten 3roifd)en ben türmen ijt erjt im 12. 3at)rl)unbcrt angebaut
roorben unb roiberjpridjt bcr üblid)en 23auroeife, bic an bieje Stelle htn £aupt*
cingang 3U fetjen pflegt. Snpijd) finb bagegen bic 3ierlid)en 9tunbbogcnfen|tcr

r

bic an ben iürmen burd) eine gefällige Säule 3U einem ^c^erpaar roerben,

unb bie um bas ganse Sftauerroerf laufenben 9hmbbogenfriefe. — (Einen

guten (Stnblid in ben Stufbau einer romanifdjen ftird)c geroärjrt aud) 9Ibb. 86.

X>as 3nnere einer romanifd)en Rirdje 3eigt uns bic 3tmenanitd)t bcr

ÄloIter!ird)e oon Stmelungsborn (9lbb. 80) mit tgrem für bic fäd)fi|d)en ©ebiete

üblidjen 2Bed)fel ber Stufen (abtoed)jelnb Säulen unb Pfeiler), bie burd) fdjroere

23ogen oerbunben finb, ben fcf)Hci)ten Säulenfapftellen, bcr Malerei, bic bic

breiten SBanbmaffen füllt, ber fladjen £ede unb ben 9?unbfenftern. X>er ab*

fdjllefcenbe (Tfyor gehört bereits bem gotifd)en Stile an unb bringt mit feinen

in bie §öf)e ftrebenben $rd)itefturtcilen, ben feinen Stütjcn, ben Spifcbogen,

bem r)ol)en ©lasfenfter unb bcr luftigen 2Bölbung einbrudsooll ben oölltg

anbers gearteten (Hjarafter ber gotifajen &unft 3ur ©cltung.

Die folgenben $Ibbilbungen führen uns in ben 33ereid) bes

gotifdjen Stils, jener ilunftform, bie oon t)tn Italienern mit bem
tarnen ber barbarifdfyen 3^ftörer bes alten 9?om beäeidmet tourbe

unb legten (Snbes als eine Stufcerung germanifdjen 2Befens an*

gefeljen roerben famt. 2Rer)r als alle fanfügen 2ßer!e erfd)liefen

uns bie SBunberbauten ber gotifd)en Dome t>tn innigen 3ufammen*
fjang 3roifd)en mittelalterlidjer SBeltanfdjauung unb ftunft. SDtodjten

aud) praftifdje ©efidjtspunfte bafyn brängen, an bie Stelle ber

©ebunbenljeit bes quabratifdjen ©runbriffes t)k greirjeit ber Sau«
anläge, an bie Stelle ber feuergefäl>rlid)en §ol3bede t>zn fixeren

©eroölbebau treten 3U Iaffen: ben eigentlidjen eintrieb für biefe

$luflöfung ber [d)toeren formen 3ugunften ber in bie §ölje roeifen*

ben Xenben^en gab bod) jener früher befprodjene Sinn für Snm*
bolifierung. C£l)riftltcf)=ftrcf)ltrf) roie ber ftulturmenfd) jener 3arjr=

bunberte roar, fud)te er bas Xtberroeltlidje in biefen gleidjfam ins

3enfeits geredten Sauformen ßum Stusbrud 3U bringen; ber ©lau*

bige, ber bas Heiligtum betrat, follte über bas irbifdje Dafein

rjinausgerpben roerben.

2Bic bieftlofterfirdje oon^Imelungsborn für bas innere, fo läfet berSBicner
Stcfansbom für bas flufjere ben Übergang oom romanifdjen 3um gotifdjen

Stil erfennen (9lbb. 77). %rx bcr rocjtlid)cn ftaffabe nod) bic roud)tigc Tiber*

einanbcrlagcrung bes 9Rauerrocrfs mit bcr Slusftattung burd) SRunbbogen*
fenfter unb «frfes, nur in ben oberen Seilen gemilbert burd) {tariere vluf-

löfung in (£in3elard)lteftur; in ben roeitcren Partien aber gan3 bcr aufroärts*

ftrebenbe, luftige, lcid)tc 23au mit fteilem T>aä), qoljen (Slasfenjtcm, reidjen

Sa^mudgicbeln, ber ftülle ontamcntalcr (£in3eri)citcn in ben Strebepfeilern
roie bcm ©tcbeltoer!; unb bas alles 3U rounberborcr S3ollenbung gesteigert

in bcm Ijalbfrei baneben fieljenben, oon bcr Ärcu3blumc gefrönten Surm.
9[Rafegcbenb für bie neue 9lrd)itcfturicd)nil roar bcr ©croölbebau. l 3c f)öt)cr

|id) bic 2Bölbung tjob, je leidster unb ^icrlidjcr bie Stütjen im 3mtent tourben
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unb je mein* ber ßnnbrud bes leisten Sd)toebens erreicht mürbe, um jo me^r
mufete bem Aufeenbau bie Aufgabe bes Stütjens 3ufallen. Aber tote oer=

jtonben es bie Ard)tteften, beren tarnen niemanb fennt, bem Aufeem tro^=

bem ben &f)arafter guglctdE) ber 3terltd)lett unb ^feinl)ett wk ber organifdjen
(Einl)eitlid)feit 3U betoat)ren ! Der emsige grofee 3ug bes Aufwärts gef)t burd)

(Smnbrtjj bes Stefansboms 311 Söiett.

btn 23au ber gotifd)en Dome, unb meljr nod) als im Aufcenbau gelangt er

im Seinem 3ur ©eltung. Die 2>nnenanfid)t bes SKagbeburger Doms (Abb. 79)

läfet uns bas beutlid) erlernten: ftatt ber niebrigen Proportionen unb ber r)ort*

3ontaIen £inien ber romanifd)en ftirdjen ijt nun alles in bk £öt)e gerietet;

bie Pfeiler jinb in |>albfäulen aufgelöst, burd) Spitjbogen oerbunben unb in

bk fämtlid)e ^Bauteile an ftd) 3iel)enbe SBölbung tjinaufentroidEelt, unb burd)

bie i)öf)tn ©Iasfenjter bes äRirteljcrjiffes unb ber Seitenfdiiffe flutet bas £id)t

in ben SRaum, bejjen getoaltige ^erfpeftioen unb §öt)enoerI)älrnijje geroijg

nid)t bas 3kl oerfetjlen, bie (Seele bes ©laubigen 3U ©ort 3U führen.
Die (Euü)eitlid)feit bes Straßenbaus ijt bas üomefmtjte 3kl ber 23au=

meifter, aber aua) ber (£tn3ell)ett roirb Stets bas Augenmert 3ugetoanbt. Aud)
bie einjelnen Äird) enteile toerben bm ©runbjätjen bes Stils unterworfen,
unb ^laftif unb SRalerei treten im Dienjte ber Ard)iteftur t)ter mSBirffamfett.
2Bie aud) an entlegenerer Stelle unb in ^Räumen oon minberer 2Bid)tigfeit

v)o\)t fünftlerifd)e £eiftungen ehielt rourben, letjrt bie 23ort)atle ber Äirdje

bes 3^er3ienfer^onnentlofters 3U StKariaburgfyaufen in $ranfen (Abb. 81);

bie in janfter £inie unmittelbar aus bem Säulenjdjaft J)eraustoad)fenbe

2Bölbung gibt bem SRaume etwas £uftiges unb freies unb Iäfet oergejfen,

bafe mir eine niebrige <?jalle cor uns Ijaben. (Eine befonbers retd)e Ausstattung
erfuhr bie C^telfemfe (ber £ettner), bk mit ber 3unetmienben Abjd)eibung
ber ©ei[tltd)!eit oon ben £aien gesteigerte 23ebeutung erhielt. Der reidje

jpätromanijd)e £cttner ber s$farrttrd)e 3U ©einkaufen (Abb. 82), bejfen

3ierltd)e Säulen fdjon bas beginnenbe gotijd)e Stilgefühl oerraten, ift bafür
ebenso djaraftertjttfd) roie bk t)od)gotifd)e Sdnante im Sftagbeburger Dom
(Abb. 79). Aud) bas portal rourbe in romanifdjer tx>k gottfdjer 3^it prad)t=

ooll ausgestattet, unb man jud)te babti 3ugletd) ben (Einbrud bes 2ßud)tigen
roie bes ©ra3iöjen 3U erzielen. Das malerifdje 3ufammenfpiel ber rei3enben
$ort)alle oor ber «rjaupttür ber Stabtfirdje 3U 2Bertl)etm mit bem unmittelbar
baneben ragenben 3ierlid)en (Erfer ber §eiligengeiftfapelle mit ü)rem 9leiä>

tum an goti[d)em Sötaferoerf unb Ornamentaljdjmud (Abb. 83) gehört 3U
bem feinsten, toas bie SBaufunft bes 15. ^ö^unberts Ijeroorgebradjt r)ai.
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Selbjtänbige 3Bcgc nebtn ben jüb= unb mittelbeutjdjen s2lrd)iteften gingen

btc uorbbcutjdjen Saumeijter; in t)tn norbbeutjd)eu 23acfjtembauten finbet

bie beutjdje Eigenart einen befonbers fräftigen Slusbrud. 3u ben bebeu^

tenbjten fird)ltd)en Sauten biejes ©ebiets gätjlt bie fiübeder 3Rarienfird)e

bie für eine grofee <Reil)e fleinerer ©ottest)äujer bas 33orbÜb abgegeben r>at

(2lbb. 78). Sluf Slusgejtaltung ber einzelnen Teile toirb t)icr roenigerSBert gelegt,

ber plajtijd)e Sdjmud bejdjränft jid) auf glad)ornamentif, bas Strcbejnjtem

tritt unoerf)üllt entgegen, unb es ijt eine 23ejonberl)eit btefer 33auroeije,

bafe bie Seitenfd)iffe als (Et)orumgang toeitergefütjrt, unb t>a% 3roijd)en ben

nadj innen ge3ogenen Strebepfeilern Kapellen eingeorbnet toerben. (£nt-

jpredjenb ber&rt bes Materials roirft ber 93au fet>r tuet majjiger unb nüchterner,

aber bas Kräftige unb 3ielbeu)uJ3te, b<*5 <n*5 bm formen ber Sadjteinbauten

jprid)t, jpiegelt nur btn Haren unb bebäajtigen (Tfjarattcr ber Seoölferung

ber £anjejtäbte urieber. 2Bie jeljr eine joldjc jcf)toermajjige Kird)e in eine

gan3 anberen, toeltlidjen Smtdzn bienenbe $lrd)iteftur l)ineinpafot, 3eigt bie

9lnjid)t ber Orbensburg 2Rariemoerber (2lbb. 92), bie faum erfennen läfet,

roo Dom unb ©urgbau jid) jdjeiben, unb ber jtumpfe, gerabe3U toef)rt)afte

2urm oerjtärft ^zn (Einbrud ber 3ujammenget) örtgfett. Das Kird)enimtere

roeijt hit gleite 9lüd)ternt)eit ber formen auf, unb es entjprid)t bem ga^en
sBefen biejer Sauten, bajj bie SBanbtungen bes Stils jid) l)ter weniger geltenb

madjen als bti ber $lrd)iteftur bes innern Deutjd)lanbs.

8. JtUftetttd>e Bauten. (5lbb. 85-88-)

Der r»orner)mfte ©egenftanb ber mittelalterlictjen 33aufun[t

ijt bie Kird)e, aber mhtn ber ürd)lttf)en 9lrd)iteftur lommt ber Höfter*

lid)en eine fjeruorragenbe 23ebeutung 3U, t)at fie botf) bie (Sutroicflung

ber roeItltd)en, bes <Profanbaus, ütclfacf) entftf)eibenb beeinflußt.

Xrofc aller burdj Regeln feftgelegten (£infacf)t)ctt [teilte bas rnön*

cfjifdje 2tbtn eine oerfemerte Kultur bar, unb fo roirfte bie Klofter=

fünft, getragen t»on tjingebenb roilligen getftigen Kräften, überall

fd)affenb unb eräiefyenb; eiserne Drben roie bie 3Wer3tenfer unb

^rämonftratenfer Ratten ftdfc) gerabeäu bie Kulturmiffion als t>or=

nelnufte Aufgabe geftellt. Die Klofterbauten oermittelten bie (£r=

rungenfrfjaften ttrcf)Iidöer 2lrtf)iteftur an bie <Profanfun[t, 3uerft ben

Steinbau, bann aber autf) eine große föeifye ard)iteftonifd)er (Ein3el=

fetten; im flöfterlidjen 23ereid) entftanben bie 3*tfen, fallen,

SBanbelgänge, Keller, Küdften, ©aftr)äufer ufro., bie autf) ber

33urg unb bem 33ürgerr)aus eigen finb.

Das mittelalterliche Klojter ift ein borf* b3to. jtabtartiger 23e3trf für

jid). ©inen oorsüglidjen (£inblid in eine fo!ct)e Einlage geroätjrt ber ftetonftrut«

tionsplan bes 3ijter3tenjerflojters OTauIbroun (^Ibb. 84), ber bie Dreiteilung

beutltdj erfennen läßt, wie fie fid) aus ber Siegel bes äUejten Scnebiftiner-

orbens oom 6. 3<u>f)unbert folgerid)tig ergab unb bem oicl abgebilbeten

^lane bes Klojters St. ©allen im 9. 3at)rl)unbert bereits 3ugrunbe liegt.

3n ber 3J?itte bie eigentliche Klaujur, bie 9nönd)sfajerne : an bie fiängsfeite

ber Kird)e lehnen jid), um ben Klojtcrljof mit bem Kreu3gang 3U einem
©ebäubeoiered jid) 3ujammenjd)licfeenb, bie 3Bo^n» unb Serjammlungsräume,
ftapiteljaal, Sd)laf^aus, 3toei ^Refcftorten, Küdje unb Keller; nad) fluten
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3U, in ber 5Rtd)tung ber Kird)e, folgt btc Slbtstoofmung, nao) Dorn 311 bas
#errenf)aus, bie ©aftrootynung für Stanbesperfonen. 2>m £intergrunb be=

finbet fid> ber 2Birtlcr)aftsr)of. Ulm £urmeingang finb Verberge mit Stallung

nebft einer Kapelle für $rembe unb ©efmbe foroie bent $rüt)mefferl)aus

m einer (Einheit Bereinigt; an bem SDtauer^uge entlang bann bie eigentlichen

2Birtfd)aftsgebäube: Küferei, $rud)tt)aus mit Leiter, SBeingartmetfterei,

SBagnerei nnb Sdmtiebe unb anbere. 2fr öer (Ede fter)t ber £erenturm,
an bem fidt) SBcelfftall, 9Jlür>lc unb 23adl)aus fdjlieften; im £ofe fdjliefclid)

<Pftfterei, Speifemeifteret unb ©efinbetjaus. 3m Sßorbergrunb befinbet fid)

zin $ad)töerfl)aus bes 16. 3<*Wunberts an Stelle bes alten §ofpitals, bas

mit Schule unb 2Bol)nung ber ^Rooigen btn britten 23ejtanbteil einer Klofter*

ftabt 3U bilben pflegte; aud) bas Ijer^oglidje Sdjlofe neben bem §errent)aus

ift eine 3utat bes 16. ßaWunberts. Hm ben gan3en 23e3trf i|t eine boppelte

Stauer gelegt, beren in biefer frieblofen 3*ü oud) bie frlebltdje Stätte bes

Klofters als Sdjutj nidjt entraten fonnte unb bie oollenbs bie Anlage als

eine gefd)loffene (Einheit Ijinftellt.

9JUt btefem Apparat oerrid)tete bas Klofter feine Kulturarbeit in beut*

fd)en £anben, unb roie bie 33urg roar es bem tunftlerifdj fd)auenben 97lenfd)en

ein liebeooll betrachteter 23eftanbteil ber beutfd)en £anbfd}aft unb aud) uns
ift es t)eute nod) bie oon romantifd)er Stimmung umfloffene Stätte ftiller

frieblidjer Arbeit ©ergangener 3at)rtmnberte. Der £ol3fd)nitt SBolf Krauts
(9Ibb. 85), ber eine S3ene aus bem fieben bes Ijeiligen 2Iuguftm barftellt,

fd)ilbert bas Klofter gan3 in biefer 3arten, an 9tftorit$ oon Sdjtoinb gemal)*

nenben SBetfe. Die freunblidjen Käufer, ber fdjroebenbe (Engel auf bem
Kapellentürmcfjen, ber fräufelnbe SRaud) bes Sdjornfteins, bas Stordmeft

auf bem Daä)ftrft, bie promenierenben 2J?önd)e, bie in t)tn buftigen 9luen

unb SCBälbern frommer SBetradjtung oblagen unb nun oon bem Pförtner
an bem offenen Zox empfangen roerben: all bas fabliefet fid) 3U bem (EinbrucT

bes Klofterfriebens 3ufammen, beffen 3<*uber bie 2Renfd)en immer toieber

in feine Stauern gelocft r>at.

Slber aud) bas 3^"^e bes Klofters atmet biefen 3U befd)aulicr)em Dafein
einlabenben ^rieben, feinde äftl)etifd)e Kultur tritt uns in allen ^Bauteilen

entgegen. 3umöf Der Klofterf)of unb ber it)n umfäumenbe Kreu3gang reben
biefe Spradje. 2Bie l)armonifdj gefd)loffen roirft bie ©ebäubegruppe in ber

2Infid)t ber Stiftsfirdje St. <j$eter 3U ftrifclar (Slbb. 86), com faftigen ©rün
ber gärtnerifdjen Einlage bes §ofes 3U t>tn gotifd)en ftenftern bes Kreu3*
gangs, beren Spitjbogen bas laftenbe Stodroerf ber 2ftönd)su)olmungen
3urüdtreten laffen, bis hinauf 3U btn fctjroeren romanifdjen formen bes
£ang= unb £iuerl)aufes ber Kird)e mit bem 93ienmgsturm. Wm roirfungs«

oollften toirb immer ber Kreu3gang felbft bleiben. SBennfdjon fein S^ame
bal)er ftammt, ba}$ bie ^3ro3effionen mit il)ren 93ortragsfreu3en biefe 23er=»

binbung 3tDif4en ber Kirdje unb ben eigentlid)en Klofterräumen benu^ten,
biente er tool)l in ber §auptfad)e bem ergeben in 23etrad)tung unb 3^6'
fprad)e, unb es ift geroife, i*ak er 3U jeber 3eit, in ber ^ßeriobe fd)toerer roma=
nifdjer Struftur roie gefälliger frül)gotifd)er ©eftaltung roie unruhiger fpät=

gotifdjer ^orm, biefem 3®c^ entfprod)en l)at. Die fülle 2Ibgefd)loffenl)eit

unb fü^le (Einbettung in überragenbe fdjattige 3lrd)iteftur, ber rei30olle

©egenfa^ 3roifd)en ben gebämpften färben im Snnem unb bem ftral)lenbcn

Sonnenlid)t im ©arten, bie oon Stritt 3U Stritt roerf)felnbe (Brfdjeinung

ber umgebenben 5lrd)ite!tur: bas alles madjte ben Kreusgang 3U einem
beoor3ugten ©lieb ber Klofteranlage. (Es bebarf nur bes Sinroeifes auf ben
rounberoollen 3roeifd^iffigen Kreu3gang ber 23enebiftinerabtei 3U Königs»
lütter mit .feinen Ijerrlid) gemeißelten Säulen (5lbb. 87), um fidj eine 93or»

ftellung 3U mad^en, roeld^e liebeoolle Sorgfalt bie flöfterlidjen ©aumeifter
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gerabe auf jcinc Slusfürnamg oerwanbten. aufgereihte (öräber, wie jie bet

ftreu3gang bes Domes $u Augsburg aufweijt (Wob. 201), tonnten biejen

jttmmungsoollen (Einbrud nod) erf)öl)en.

3nbejjen aud) ben anbern Räumen tarn bas können ber 9lrd)iteften

zugute. Die lid)terfüllten luftigen fallen ber SKefeftorien in SUlaulbrouu

unb Äonjtanä jinb befannt genug (ogl. 23i&ü)um 2Ibb. 30). Duft jogar bie

Unterräume mit gefälligem Säulen* unb (öewölbewerf ausgejtattet würben,
3eigt ber ftellcr bes Senebtftinerflojters Seeon (5lbb. 88), bei bem oon feiler*

artigem Düjter !aum mef)r gejprodjen werben fann. 2lud) ben 2Bot)nräumen
würbe größte Shifmerfjamteit gewibmet. Slllerbings bürften bie Sd)laf=

jäle nal)e3u jdjmudlos geblieben jetn, aber ein 3"nTner roie bas jog. 2Jlujit=

3immer im Stifte St. $eter 3U <jrit$lar (9lbb. 129), bas mit wenigen anbern
jia) aus btn mittelalterlidjen 3<rf)rf)unberten erhalten r)at, läfet in jeiner

reiben ornamentalen Ausmalung erlernten, bajj bie tlöjterltdje ftunjttättgfeit

jid) auf alle Xeile ber Sauanlage erjtrecfte.

9. ^fal3en unb »urgen. (2lbb. 89—96.)

Obwohl bie ftrd)ltd)e 2Ird)iteftur auf bem ©ebiete bes mittel»

alterlidjen 23auroe[ens unbebingt t>k güfjrung I>at, fo lommt aud)

ber roeltlidjen [tärffte 23ead)tung gu. greilid) erlauben bie rjoenigen

erhaltenen 9te[te ßumal ber romani[d)en ^eriobe nur [pärlid)en

(Einblicf in bie Einlagen biefer roeltlidjen 23aurjoerfe, unb häufig

oermag man nur mit §ilfe oon Ausgrabungen ober o ergleid)enben

Unterfuajungen ein genaues 23Ub 3U geroinnen.

Die ©runblage bes oorner)men 3Bormungsbaus jinb bie farolingijdje
S
-Pfal3 unb ber farolingijcrje Äönigsljof. (Es jinb bas bie Ärongüter, aus benen
ber §errjd)er jeine 3unäd)jt nur aus Naturalien bejtefyenben (Einfünfte 30g,
in benen er 3U ©erid)t jaJ3, bk irjn bei jeinen garten burd) bas £anb mit
bem toniglidjen §oflager aufnahmen, in benen wäfjreub jeiner 2lbwefenl)eit

ber Amtmann bie Verwaltung ausübte. 2Bie bie ^ßfal3en unb &öfe Äarls
bes ©rofeen unb jeiner SRadjfolger jinb aud) bie Sauten ber Sadjjen* unb
5ranfen!aijer fajt jpurlos 3ugrunbe gegangen, bod) läjjt bie oon ^oltmerjer
jtammenbe SKefonjtruftion bes oon £elnrid) II. gegrünbeten 2Birtjd)aftsl)ofes

in Oberfaufungen (£ejjen), ben jeine fromme ©emafjltn Äunigunbe balb
in ein ftlojter umroanbelte, eine jold)e Einlage gut erfennen ($lbb. 89). %m
2ftittelpunft jtetjt, roie in ber fränfijd)en 3e it» nod) immer ber jaalartige

^alajtbau (^Jalas), an ben jid) Kapelle unb SEormbauten anlehnen; roeiter ent=

fernt befinben jid), eine jelbjtänbtge ©ruppe bilbenb, bie etgentlidjen äBirt«

jdjaftsgebäube. 2lber in einer £injtd)t l)at jid) bie Anlage wefeutlid) oeränbert:
mit ber Ummauerung unb ber (Einfügung bes Serteibigungsturmes, bes
23erd)frits, t)at jid) bie JPfal3 ber Surg geuäfjert; aus ber einfad)en SBoIntungs*
unb SBirtjdjaftsanlage ijt ber 3ugleid) 2}ertctbigungs3weden bienenbe Surgbau
geworben, unb immer meljr tritt biejer jeit bem 11. 3<W)unbert in ben
Sorbergrunb. (5an3 ben burgartigen (£t)arafter t)at bereits bie großartige

oon £er3og &einrid) bem £öwen begrünbete ^Pfal3 Danlwarberobe in SBraun*
jd)roeig, beren urjprüuglid)e Anlage in SBinters 9?efonjtruttion oortrefflid)

wiebergegeben ijt (TO>. 90). 51ud) I)ier bilbet ber ^alajtbau mit ber au«
gren3enben Äapelle bas widjtigjte Sauglieb. Den 3wei 3ugängen entjpred)en
3wei Serdjfrite; im ^albtreis an ber SRauer entlang jinb bie 2Birtjd)afts*

gebäube angeorbnet. Cine Sejonberrjeit ber Sraunjdjweiger ^Pfal3anlage ijt,
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bafe bcr Dom mit feinen Sftebengebäuben in bie 23urg l)inetnbe3ogen ijt. 1

Das ©an3e jtellt einen imponierenben ©ebäubefomplex bar, ber auf allen

Seiten oon ber der umflojjen unb burd) einen fejten SRauergürtel umjd)lojjen

eine oolle (Einheit bilbet: es ijt ber £np einer „2Bajjerburg", b. f). einer 93urg*

anläge, beren 93erteibigungsjnjtem auf ber Slusnutwng einer 2Bajjenoet)r

rut)t.

(Ebenfalls eine SBajjerburg ijt bie <5ol)enjtaufenpfal3 (öelntyaujen, bie ^JuJ44au
auf einer tunjtlid)en 2Mel ber Äinsifl liegt. SBenn jdjon nur als SRuine er= I ^ ^
galten (2lbb. 91), läfct 3umal jie neben ber grojjartigen Sd)lid)tt)eit ben 9?eta>

tum ara)ite!tonijd)er (Eh^elrjeiten erlennen, ber aud) bei ben toeltlid)en

Sauten 3U beobad)ten ijt. Sa)on ber jtarl 3erjtörte Äapellenraum über bem
boppelbogigen Soreingang mit ben flantierenben türmen, oon benen ber

eine nod) jtetjt, oerrät l)öd)jte 2Keijterjd)aft. Sßollenbs bie prädjtige Slrfaben*

reit)e jtilooller romanijd) er %tnjtergruppen, in benen bie fein gearbeiteten

Doppeljäulen "ötn 23lid bejonbers auf jid) lenlen, roetteifert mit ben bebeutenb*
jten £eijtungen fird)ltd)er 23aufunjt. 3" Danftoarberobe roie in ©einkaufen
oereinigt übrigens ber J3algs unter jeinem Dad)e Saal» unb 2Bolmbau. %n
ber |>ö|e ber 9lrfaben befänben jid) bie 2Bof)nt)äujer bes £errjd)ers, bas
3erjtörte £)bergej$oJ3 enthielt ben grofeen 9*eid)sjaal.

2Bät)renb im innern Deutjd)lanb ber ^ßalajtbau jeit bem 13. 3al)rrmnbert

3urüdtrat, gelangte er im ojtbeutjcf)en ftoloniallanbe gerabe bamals 3U einer

eigenartigen rjöd)jten SBIüte. Die Sa^Iofeanlagen bes beutfd)en Orbens,
hh in ted)nijd)er §injid)t bem 23adjteingebiete angehören, 3eigen eine jeltjame

9ftijd)ung roud)tiger Kraft unb romantijdjer, ©erträumter Stimmung, roie jie

ber Orben jelbjt in ber Bereinigung ritterlidjer unb mönd)ijd)er 3beale

bejafe, unb ber grofee 3ug, ber jtarle SBillen unb bie rjofje 93ilbung, bie in

biejen Kreu3rittern lebenbig roaren, jd)ufen rjarmonijd) 3UJammenroirlenb
mitten im f)eibnija>fuIturIojen Slanbt jene 2Bunberbauten, bie il>r 2Bejen

einzigartig toieberjpiegeln. Das glän3enbjte 23eijpiel biejes ^alajtbaus ijt

bie jefct 3U ooller Sd)önl)eit roiebererjtanbene §auptburg bes£)rbens in Marien*
bürg, aber jie ijt bei aller Genialität ber SBteberfjerjtellung bod) nur eben
eine auf unjid)erer ©runblage rufyenbe 9Ufonjtruftion. W)h. 92 gibt bie

in roejentlidjen teilen im urjprünglid)en3ujtanbe erhaltene Drbensburg oon
Sölariencoerber roieber. SRit bem Dom 3U einer (£tnr)ett 3ujammengefügt,
jtellt jie jid) 3ugleid) als trut$after gejtungsbau toie als oornermter SBormbau
fajemenartigen (Sfyarafters bar, bejjen ard)iteftonijd)e (Ein3ell)eiten uns an
bie fiübeder 90torienfird)e erinnern. 93or allem len!t bie gewaltige Anlage
bes uieit oorfpringenben Dansfers ben SBlid auf jid), jenes merfroürbigen
9lbortturms, ber über fliefeenbem SBajjer erbaut unb burd) einen 2Bel)rgang

mit ber eigentlid)en 23urg oerbunben ijt. Die 33er;errjd)ung unb ©ejtaltung

ber jdjtoeren Sftauermajjen ijt eine fjeroorragenbe SBauleijtung; aud) bas
innere mit jeinen 3toijd)en flöjterlidjen 3^llen unb luftigen Weiteren fallen
roed)jelnben ^Räumen offenbart bas t)ot)e ted)nijd)e Können ber Orbensbau*
meijter, bie auf bm Kreu3farjrten jid) an orientalijd)en SBorbilbern rjatten

jd)ulen lönnen.

Den eigentlidjen £npus ber beutjd)en Burg für)rt uns bas ©eijpiel

ber Ianbja^aftlid) rounberooll in einem Seitentale ber äftojel gelegenen ©urg
(£1^ oor klugen (5lbb. 93), bie 3U titn bejterl)altenen unb ben roenigen noa5

betooljnten 93urgen mittelalterlia^er ^errunft gehört. Sejjer nod) als bie

2Bajjerburg oermittelt eine joldje „Sergburg" t)tn (Einbrud oon jener ßtit,

voo jid) (Jürjten unb Ferren auf jd)U)er 3ugänglid)e ^un!te 3urüd3ogen, um
in engjtem 9?aume 3ujaTnmengepferd)t ü)r roenig bel)aglid)es Dajein 3U führen
unb oon jia^erer §öl)e I)erab in gutem unb balb aud) in böjem Sinne U)re

9Wad)t aus3uüben. %n oolljter ^egellojigfeit, oor allem mit bem jd)toierigen
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(öelänbe redjnenb, errid)tete mau bte 3Bol)mnifls* unb gejtungsanlage, unb
mej)rnod) als bie tünjtlerijdje fieijtung fann bas tedjnijdje Rönnen SBeunmbe*
rung erroetfen. 2lud) bie iBurg (Sit} 3eigt aufs beutlidjjte bie burd) ben be=

gre^ten SRaum bebingte 3neinanberjd)iebung ber einzelnen ©ebäube, beren

jteile Dädjer nod) t>tn 2BoI)n3tt)e(fen bienjtbar gemacht jinb. Seiltoeije jäjou

im 13. 3af)rlmnbert, in ber £auptjaa)e im 15. 3>al)rl)unbert entjtanben, roetjt

fie jämtlid)e SBauglieber auf, bie bie mittelalterlidje 23urg bejitjen tonnte:

bas SBofjngebäube, bas als (5an3es ober in feinen teilen als ^ßalas, grauen»

tyaus (Kemenate) unb Dürnifc be3eidmet roirb, bie Kapelle, bie Küd)e, 9Zebeu=

bauten für ©ejtnbe unb SBtrtjdjaft, Ringmauer mit türmen, Vorbau unb
23erd)frit. SBenn mehrere baoon jid) in ber 23auanlage teiltoeije in 3toei=

unb breifadjer 3Biebert)olung oorfinben, jo t)at bas feinen ©runb barin,

bab toir es bei ber 33urg (Eltj mit einer fog. ©anerbenburg 3U tun tjaben,

b. \). mit einer 23urg, an ber oier (öanerben gleichzeitig StRitbeft^ Ratten. 9Bie

(ßrunbrife ber «Burg (Sil-

ber beijtefyenbe Sßlan erlennen läfct, jinb bie oier ©anerbenrjäujer (a, b, c, d)

mit 3toei Kapellen um einen engen £of gruppiert, unb es tft erjtaunlid),

baJ3 biefer umfajjenbe Komplex oon ©ebäuben auf bem engen IRaum l)at

untergebradjt roerben tonnen, ber aud) nod) bie 93orburg unb bie jtart befestigten

Xoranlagen mit bem 33orI)ofe (3u>iuger) aufnehmen mufcte. 2Bie malerijd)

mit iljrem (5efd)iebe, il)rcn 23erbinbungs= unb 2Bel)rgängcn, il)reu überbedten
treppen unb Sreppengängen, i^ren (frtern unb Dad)türmd)en joldje (5e*

bäubegruppe im 33urginncrn rüirtte, enoeijt ber ^urgl)of, ben Wlbredjt

Dürer auf feiner italienifd)eu fteije 3eid)nete (2lbb. 94) unb ber einer in*

3uMjd)en 3ugrunbe gegangenen, rooljl tirolijdjen JBurg 3uget)ört l)at. Der
tünjtlerijdje (5ejid)tspuutt tritt, toie bemerft, bei allen biejen bauten oor bem
praftijdjen 3urüd, unb bod) Iäfot jid) aud) bei ttmen neben ber ted)nijd)en

Üeijtung mandje tjeroorragenbe tünjtlerifdje fejtjtcllen. 3" ben \d)on bejpro»

djenen 5BeijpicIen jei auf bas prächtige Kapellenportal ber 33urg Krautljeim
im Xaubertal l)ingeuriejen. bejjen rei3enbe Säulen unb feine formenretdje,

^fIan3enornamentit jcl)r gejd)itft in bie Wrd)itettur eingeorbuet jinb (9lbb. 95).
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3n gejteigertem Umfange roirb fett bem 14. 3at)rt)unbert aud) ber Rinnen*

emrtcfjtung ber Zäunte fünjtlerifdje Sorgfalt jugetoanbt. X)ie ber jpätgotijdjen

3eit anget)örenbe „golbne Stube" in ber 23e|te Sptjenjaläburg mit ifjrer

reid) gejcrmitjten Decfe unb SBanbtäfelung ijt ein roirtIid)er ^eftjaal (Mtb. 96),

ber freilttt) aud) beutlid) erlernten läfct, ba^ mit bem fulturellen §ort|rf)rttt

fid) bas £ebensibeal geroanbelt tjat: bie 93urg erjcrjeint aus bem eigentlichen

3roed bes Sdmtjes unb ber Sterteibigung toieber mein* bem 3xotdt behaglichen

unb luxuriösen SBolmens ^ugeroanbt.

3n ber £anbjd)aft aber übt bie 23urg 3U jeber 3eit unb in jeber 2ln*

läge größte tünjtlertjd)e SBirfung. Sajon im Mittelalter tourbe jie mit
bem injtinftioen ©efüfjl für b<tn malerijd)en (Einbrud als bie Krönung ber

natürlichen SReiäe ber £anbjd)aft angejel)en, unb fein £anbjd)aftsmaler oer=

gafc it>r hzn abjcfjliefeenben pafc ein3uräumen (2lbb.85, 112, 113, 210). Sem
mobernen 9Jtenjd)en ijt jie oollenbs ber 3lusbrud ferner mittelalterltcrjer 3dt,
unb roof)l jeber unterliegt ber merlroürbigen romanttjd)en Stimmung, bie

bie auf feljiger ober roalbiger §öi)e tljronenbe S3urg fjeroorruft, bem
93urgen3auber.

10, Stabianlage unb ftäbtifdje Bauten. (%bb. 97—111.)

3)te Ccnt[tef)img ber beutfd)en Stabt gehört 3U bm intereffan*

teften unb umftrittenften Problemen ber © efcf)t(f)tsforf<f)ung, um
fo metjr als txm ^Betrachtung oon oerfcfjiebener Seite t)er möglid) ift.

3n red)tlidHo3taler 93e3iet)ung ift eine Stnfieblung t>ann 3ur Stabt

geroorben, roenn fie neben ber Unabljängigfeit ber ©emetnbe*

einrid)tungen einen äRarft, eine SBefeftigung unb einen eigenen

©erid)tsbe3irf befifct, unb auf biefer (örunblage ftnb als Slusbruä

ber Stabtoerfaffung feit bem 13. 3af;rl)unbert bie Stabtredjte

entftanben, t>xt bie eisernen ftäbtifd&en ©eooolml)ettsred)te oer=

3eid)nen. 2Iber auf aufjerorb entlief) mannigfaltigen SBegen ift bie

(Enttotdlung 3U biefem $Ibfd)luJ3 gelangt, unb man mufj ftd) rjüten,

eine beftimmte SRegel bafür aufftellen 3U roollen. Sftafegebenb roar,

bafj fid) eine SBeoöIferung btlbete, bie nid)t allein $derbau trieb,

fonbern aud) geroerbltd)e unb Sanbelstätigleit ausübte, roobei

unroefentlid) ift, aus meinem SBoben fie emporroud)s. gür eine

grofce SReitje oon Stäbten bilben bie alten SHömerfieblungen ben

Ausgang, anbere lehnten fid) an $fal3en, ftönigst)öfe unb S5urgen

an, roteber anbere entftanben unter bem Sduttje oon ftfrdjen unb

itföftern; alle fie erroudjfen in gan3 allmählichem Ausbau, lebigltd)

unter ber (Sinrotrfung ber jeweiligen örtlichen unb 3eitlid)en S3er=

t)ältni[fe. (Sinen grunbfätjlid) oerfdjiebenen (üiarafter t)at bie grofee

©ruppe ber 9leugrünbungen, bie fett bem 11. 3^rbunbert im

3ntereffe eines ein3elnen ©runbberrn erfolgten.

Dementfpred)enb laffen fid) 30m oölltg oerfdjiebene Wirten

oon Stabtanlagen unterfReiben. 3n ben allmäl;licb entfteljenben

Stäbten 5lltbeutfd)lanbs erfc^eint oolle Regelte figfeit, rote fie fid)

aus ber 3ufälügfeü bes 3wFammenroad)fens ergeben mu&te, be«=
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ftimmenb für ben (Einbrud; in bzn SReugrüubungeu bort unb 311=

mal in btn Stäbten bes oftbeutfdjen ftoloniallanbs bagegeu planoolle

23ered)nung, bie ber berouftten Sfteuanlage oon oorntjerein eigen ift.

3m erfteren galle überträgt fid) ber (Eljarafter bes §aufenborfes

einfad) auf bie Stabt, roie benn bie (Entroidlung ber Stabt aus bem
Dorfe fid) bis in fpätere 3>al)rrmnberte hinein beutlid) bemertbar

gemalt Ijat. $lus bem anfangs geljöftartigen 2lneinanberfd)ieben

ber 2Bol)nf)äufer ergibt fid) folgerichtig bas rointiige Durd)einanber

ber ©äffen, bas orme 9lbftd)t rounberoolle malerifd)e 2Birfungen

Ijeroorruft. 3m 3roeiten galle laffen fid) geroiffe Sternen erfennen,

nad) benen bie Stäbte angelegt finb; es überroiegen fefte Viertel

mit parallel oerlaufenben ober fid) allmät)lid) freußenben Straften.

Saufenjtabt (Sremen). Strafjcnftabt (9kubranben$urg).

£ange 3^t behielt bas Dafein ber Stabtberoolmer einen länblidjen

(£r;arafter, aber überall ergab fid) unter bem 3tf>ang ber 33oben*

oerljältniffe ein enges 9lufeinanberrüden in befdjränftem SRaume.

Die [teile 9trd)itettur eines mittelalterlia^en Stabtbilbes tritt uns
in ber 2lnfid)t ftölns, bie ber mit merfroürbig oerferjlter ^ßerfpettioe

gearbeitete $ol3fd)nitt oon 1499 oorfüljrt, trefflid) entgegen

(9lbb. 97; fietje aud) TOb. 70).

Den SQZittelpuntt bes gefamten ftäbttfd)en £ebens bilbet ber 2)carft.

Wn tt)m als bem eigentlichen 3nt)alt bes Stabtred)ts fyaftet ber Königs*
ober Stabtfrieben. Leiber t)at jid) uns fein 23Üb eines mittelalterlichen

beutfdjen SJtorftplatjes erhalten, bod) fann ber SJtorftplatj ber Stabt ^erle«

berg im gegenroärtigen 3ujtanb uns einen annäfjernben ^Begriff r»on bem
silusjel)en in früherer 3eit geben (%bb. 98). (£5 befinben fid) j)ier nal)e3u

jamtlidje öffentlichen (öebäube mit h^n oerfdjiebcnartigeu (Sinridjtungen,

bie §anbel unb ©emerbe erforberten. £>ier erljob jid) bas 9toü)aus, bie Stabt*
lirdje jtanb 311m roentgjten in größter 9cäl)e, unb als ein bcjonbcrcs Wa\)X*

3eid)en jtäbttfdjer Selbftänbigfett fiuben u>ir auf bem lUarftplat) aud) ben
9tolanb, bas ritterliche Steinbilb bes fagenumroobencn SRalabins ttaijer

ftarls bes ©rofcen, bas fid) aus umjtritteuer 93ebeutung I)eraus 3um Slusbrud
felbjtäubigcr 23lutgerid)tsbarfett enturidelte; oor il)m mürbe bas pelnlTc^e

v>errc, Xeutfdje ftultur. 3
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(5erid)t gehalten. Der äUarft befafo otelfad) Stebemnärfte, aber jottjt roaren

roenig $lät|e oorfyanben, rote benn ber mittelalterlid)e Stabtbaumetfter
bem (5efid)tspunfte ber ©efunbtjeit tetnerlet 9ted)mmg trug. Einen guten
Einbltd in bie nad) einem ^piatjc t)in fid) öffnenben Stralenfludjten gibt

3«tjmgers ftupferftid) oon 1500, ber eigentlid) ber Darfteilung eines Xurniers
r»or 5er3og 9llbred)t IV. oon 93anern geroibmet tft {Wob. 100). (Er 3eigt aud)

bie 2lrt, roie ftd) bie reifere 9lrd)itettur ber umgebenben Käufer biejen be=

oor3ugten Stellen anpaßte ; aud) ein Srunnen burfte nid)t fehlen. Die Strafen»
oiertel felbft roaren häufig beftimmten geroerblid)en ^Berufen ©orbefyalten;

in ber ^nod)ent)aueruferjtrafee, ber gletfd)ergaffe, bem Seilerroeg lebt biefe

alte Einrichtung bem tarnen nad) bis auf unfere Sage fort.

Unter ben ©ebäuben ber Statt nimmt bie rjeroorragenbfte Stelle bas
1 9toti)aus ein. Es ift urfprünglid) eine ^Bereinigung oon Kaufhalle, 23ürger=

faaLunb ©ertdjtslaube, unb als fold)e ftellt fid) aud) bas nod) aus bem 12.

3at)rt)unbert ftammenbe 9toü)aus oon ©einkaufen bar (2lbb. 101 unb 102).

2ßennjd)on übel reftaurtert, läfet es innerliap unb äufterlid) bie bem Dreifachen

3roede entfpredjenbe Einlage ertennen: ok Sfteitreppe, bie an Steile bes

ballonartigen SBorbaus cor bem tleeblattbogigen portal 3U beuten ijt, bilbete

bie (5erid)tslaube, im unteren ©efcrjofc befanb ftd) bie 3roeifd)tffige Kaufhalle,

roäljrenb bas obere Stodroert ber 23ürgerfaal einnahm. (Ein befonberer

2Bert rourbe auf bie ftaffabe gelegt unb bas ©anje erhielt bie beliebte Krönung
bes Xürmd)ens ober Turmes. Diefen ausgebilbeten gotifdjen Eljaratter

trägt bas reiäenbe Odjjenfurter 9?att)aus, beffen Anlage burd)aus ber bes

©elnfyaujer entfprtdjt (2lbb. 104). Der Ausbau ber ftäbtifd)en Skrroaltung
erroies jebod) otn 9toum bes SRatsgebäubes allmäl)lia) als 3U tletn unb machte
3utaten unb Sftebengebäube für hk Unterbringung einzelner 23erroaltungs=

3roeige nötig. So entftanben fett bem 14. 3ai)rl)unbert als felbftänbige Sauten
ftaufijäufer, £ager= unb ftomt)äufer (ogl. 5Ibb. 99 bes Nürnberger ftorn*

tjaujes, bas fpäter SRauttjaus rourbe), 5Baget)äufer (ogl. 9Ibb. 221 bes an ber

Nürnberger 2Bage angebrachten Reliefs oon $lbam ftrafft), <rjofpüäler unb
Sdmlen (ogl. 9lbb. 106 ber SBismarer Sd)ule). Sie alle erhielten eine befonbere

Siusftattung mit einer itjrem 3*oed entfpred)enben Einrichtung.

3n ber Sauroetfe fdjliefeen fid) bas 9toü)aus unb bie öffentlichen (Se=

bäube bem 23ürgerl)aus an; über bies fei nod) gefproben. 3tn ©egenfafc
3um antuen §aus öffnet fid) bas mittelalterliche beutfdje Jrjaus nid)t gegen
ben §of fonbern gegen bie Strafe. 5llle ard)itettonifd)e 2Birtung roirb in bie

gaffabe gelegt. Die 23erfd)iebenl)ett ber fianbesfttten unb bes 3ur Verfügung
ftei)enben Materials beftimmt bie Sauroeife. $ür bie ältere 3e^ l)at man
nur an £jol3bauten 3U beuten, oon benen nid)ts auf uns getommcn ift, unb nur
fet)r allmät)lid) l)at fid) auf bem (öebiet bes ntd)t oornetjmen ^ßrofanbaus ber

Steinbau burd)gefei$t. Ein frühes Seifpiel bes Steinbaus ift bas ©elntjaufer

9tatt)aus (2lbb. 101), bas um 1170 entjtanben ift unb gan3 romanifd)e formen
befifct. 9lber basfelbe (Sebäube l)at dn<t jpätere 3eit im Sinne i^res 3ur ©otit
geroanbelten ©efdjmads 3U einem $ad)roertbau umgeftaltet (5lbb. 102). Ein
gotijdjer Steinbau ift bas 1457 oom Sürgermeifter £uboIf §arleffem an Stelle

eines 3ubentempels errichtete fog. Xempelliaus am S^arttpla^ in ^ilbes^eim
(9lbb. 103). 5CRit feiner l)ot)en ©iebelroanb, ben lilienbefrönten §ialen unb
ben burd) offene Sogen mit bem ©iebet oerbunbenen Edtürmc^en übt es

eine 3ugleid) malerifd)e roie impofante 3Birtung, unb bie an otn 23urg= unb
Vorbau erinnemben Sürmdjen, bie felbft ber Serteibigung taum gebleut

Ijaben bürften, Iaffen bas 9tad)roirten einer mit ©efidjtspuntten bes eWungs*
baus red)nenben Sauroeife erlernten; ber reid)oedierte Nenaiffanceerter ift

erft 1591 oorgefetjt roorben.

Den §aupttupus bes mittelalterlictjen Sürger^aufes bilbet inbeffen
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nid)t ber oerI)ältnismäfeig feltene Steinbau Jonbern ber 5<ui)tt>ertbau, unb bis

ins 17. 3<riHl)unbert hinein f)at er bie ftäbtifdje $lrd)itefiur bel)errfd)t. Die
Sd)roellen, bie bas burd) Siegel unb Stäbe oerbunbene §ol3U)erf tragen,

rufyen auf einer fteineruen Unterlage, bte oberen Stocfroerfe tragen geroörm=
liä) cor unb ©erben oielfad) burd) Csrter oer^tert. 3" &er £ef)m» ober Sad^
fteinfüllung fann bte Maleret, in t)tn Saiten unb Brettern bie Silbljauerei

unrfjame |)ilfsbienfte oerricrjten, unb bas 3uf<"nmenfpiel btefer lebhaften

unb mannigfaltigen ftaffabe mit bem fpttjen ©iebel unb bem meljr ober toeniger

{teilen Dad) er3eugt bie 3ierlid)e Weitere ©eftalt, roie jie 3. S. bas „Srufttud)"
in ©oslar aufroeift (%bb. 105). Diefe reisoolle Detoration ijt 3umal bie Se-
fonberljeit bes nieberbeutfdjen Sad)toerft)aufes, unb bie reichen unb teuren
Sdjnitjarbeiten jtellen bem ftunjtfinn bes Sürgertums ein etjreubes Zeug-
nis aus.

$Bie bie tird)lid)e
s
21rd)iteftur unb bie s#fal3* unb Surgeubauteu befifct

aud) bie jtäbtifd)e s#rd)iteirur im Sorben unb £>ften Deutfd)laubs ein Bad*
jteingebiet. Der Badfteinftil ber mittelalterlidjen beutfdjeu Stabt entjprid)t

gan3 bem ber ftrdjlidjeu Sauten. C5län3enbe Seifpiele tjaben fid) erhalten,

üou btntn bie um 1300 erbaute überaus feine „2Ute Scfmle" in SBismar
uorgefütjrt fei ($lbb. 106). Die Sefonberfjeit biefer Sauten ift ber mit ftärfjter

Betonung ber Serttfallinien gearbeitete t)od)ragenbe ©iebel unb ber oieI=

farbige, in unferm galle burd) Serroenbung buntglafterter Steine ehielte

Sd)mud. 21ud) bas ^erleberger *Ratt)aus (9lbb. 98) gehört biefem Sau«
jtil an.

Das 3nnere bes 23ürgerl)aufes enttöidelte ]id) rme bas Sturere

aus bem 23auernl)aus; flöfterlidje unb ritterliche 23aurjoei[e traben

nur in geringem 9Jca&e eingeroirft. 93cm einer (EinrjeitUdjfeit ber

ÜBofynungsanorbnung fann freilief) in feiner SBeife gefprod)en

ruerben, roie benn hit 93er[d)iebent)eit ber Stämme fid) gerabe im
iiBotmbau aufcerorb entlief) djarafterifttfet) bemerfbar mad)t. %m
allgemeinen beftanb bie bürgerliche 2Bot)nung aus §ausgang nebft

Hausflur unb treppe, Stube, ftüdje, §of unb $intert)aus. äftit ber

fortfdjreitenben ftulturentmidlung ergab fid) überall, bab ber ur=

fprünglidje §aupttoormraum fid) in x>er[cr)iebene ©emädjer teilte

unb bafc 3U bem allein bemolmten Srbgefdjofc allmät)lid) ein be=

iool)ntes smeites unb brittes Stodmerf trat, ruoburd) bie 23obeu=

unb Lagerräume in immer l)örjere ©efdjoffe geroiefen rourbeu.

3n biefe fpätmtttelalterlidje siBof)nungsanlage geumrjrt Ulbb. 107 einen
ausge3eid)neten (£inblid. Der Sefifcer ber 2Bol)nung ijt roegen einer Straf-
tat geflüdjtet unb baburd) feiner §>abe oerluftig gegangen; es roirb besfjalb

ein 3uoentar über feinen Sefitj aufgenommen: bas ift ber ^u)a\t ber im
Borbergrunbe fid) abfpielenben £anblung. Der Scfjauplat} ift ein fübbcutfd)es

Bürgerhaus, beffen Sefonberl)eit barin beftefyt, bafj fid) bie grojje Hausflur
ober Diele nur über ein ©efdjofo erftredt, u)äl)reub bie norbbeutfdjc „Däle"
über 3ioei Stocfroerfe, ja bis ans Dacf) reicht. Die enge Scrbinbung oon
s.ÜJormraum, Äüd)e unb äBirtfdjaftsraum, roie fic nod) l)eute im 8Bojwt>oug
ber tleinen üanbftabt befielt, ift 3U bead)ten; aud) bas uuuerputjte äNauer-
roerf mit ben fd)Iid)ten runbbogigen Türöffnungen erinnert an bas 3unere
ber Käufer biefer fog. „2uferbauftäbtd)en", ebenfo wie ber s^etd)tum ber

totrtfd)aftüd)en (öebraudjsgegenftänbe, beren ber)aglid)e Häufung bie forgfame
Hausfrau ertennen läfjt.

sÜus biefem nod) oielfad) länblid) gefärbten Sereid)
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füfyrt uns jebod) bie Anficht ber goiifdjen Stube auf beul retjenben 5lupfer=

jttcrje 9Jtoü)ias 3a\inQtxs (Abb. 108) in bas Jtäbtijdje ^ßatri^ier^aus, bejfen

reifere Ausstattung burd) bie oornefyme (Erjdjeimmg bes Liebespaars nod)
augenfälliger gemacht roirb. 3Me alibeutfcfje Stube in itjrer gan3en traulichen

2Bof)nltd)feit tritt uns r)tcr entgegen: mit ber flauen £ol3baltenbede, bem
ferneren %i]<f), ber Jamalen SBanbbanf, bem halboffenen 2Banbjd)ränfd)en,

bem 3um 23üd in bie SBeite einlabenben genfter, bas häufiger aus 23ut$en=

Reiben beftefyt (ogt. Abb. 229), unb bem fyängenben £eucrjtenoeibd)en

jprid)t ber niebrige 9?aum nod) tjeute mit aller Knmittelbarleit 3U uns. 3n
ber 3^it bes ausge^enben Mittelalters fyaben fid) übrigens bas 3iutmer ber

23urg, bie SBürgerjtube unb bie 23auemjtube foroeit genähert, bafc man nur
nod) von (5rabunterjd)ieben in ber ©üte unb bem (5efd)mad ber Ausstattung
jprecfjen lann.

2Bie bemerlt, gehört bie SBefeftigung 3um SBefen ber mittel*

alterlid)en Stabt. Sie I)at [td) mit ber (Sntmidiung ber (5e[d)ütje

unb SBaffen otelfad) getoanbelt, einmal 3ur Soljenftaufenseit im
9ln[d)lu|3 an bie kämpfe ber ftreu33üge, bann im 15. 3af)rlumbert

unter ber (Einmirfung ber geuermäffen, aber ttyrem 2Befen nad)

blieb fte unoeränbert. Sie beftanb früher unb fpäter aus ber äftauer

mit btn größeren Sd)ut$ gemäfjrenben türmen, otn 2ßel)rgängen,

von btntn bie SBertetbigung erfolgte, unb bem ©raben, ber bas

feinbltd)e einbringen erfa^toerte; bie in großen Seilen erhaltene

Stabtmauer Nürnbergs, bie bem 15. 2>af)rt)unbert entftammt,

Iäfet biefe Anlage beutttd) erlernten (W)h. 75 u. 109). 3n jpäterer

3ett mürben SCRauer unb ©raben oielfad) oerboppelt, bie Xürme mit

^edmafen unb (Erfern oerfetyen, ok %oxt burgarttg ausgeftaltet.

23efonbere Vorliebe geroann man für ben ragenben Turmbau, unb
3U einem jold)en rourbe aud) bie Stabttoranlage. Der rjofye (Ein3elturm in

ber Art bes ^örgentors in äTCünnerftabt (Abb. 110) ift bie 9?egel unb ber eine

©ingang ausnahmslose 23orbebingung, aber aud) in anbern ©ejtaltungen
tritt uns bas Stabttor entgegen, 3umal in ber Häufung mehrerer Xürme.
(Einen bejonberen (Efyarafter fjaben bie Vorbauten bes 33adftetngebiets

(Abb. 111), aber meljr als bie oerroanbten Äird)enbauten befit}t ber 33ad=

jteinturm einen eleganten unb oornermten Aufbau.

11. Sorfanlage unb Bauernhaus. (Wbb. 112—114.)

Filter als bie Stabt tft bas Dorf. Die urfprünglid)e beutfdje

Siebelung mar ber (Ein3eflJ)of, otn fd)on Xacitus befd)retbt unb ber

fid) nod) Ijeute, namentlid) im Sllpengebiet unb in 2BeftfaIen finbet.

Die Streufieblung änberte fid) allmäljlid), tnbem fid) oerfd)tebene

(£in3elt)öfe 3u[ammenfd)loffen; fo entftanb bas Dorf. 3unäd)[t

erfolgte biefer 3uFammenfd)IuJ3 ofme 5HegeI, rein äufallsmäfttg,

mie bie (Ein3el[tebelungen lagen; ein foldjes Dorf Reifet $aufen=
borf. St)[temati[d)eren (Etjarafter trägt bagegen bas Straften*
borf, tnbem ftdt) bie (5ef)öfte 3U betben Seiten einer Strafte an«
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einanberftfjloffen. Dörfliche Weugrünbungen gefdjafjen meift auf

btefer ©runblage, unb bie älteren ftoloniftenanfieblungen 3umal

ftnb oortoiegenb Straßenbörfer. (Eine getoiffe ftütfentroitflung

machte fitf) inbeffen im 11. unb 12. 3af)rf)unbert infofern geltenb,

Saufenborf (Offcnborf bei fiübed).

als bie §öfe roieber mein* oon ber £anb[traße 3urüdftraten unb unter

fidt) einen geroiffen Slbftanb roarjrten, bod) behielt biefes 9*eir)en»

borf eine einigermaßen regelmäßige Anlage. Wtbtn biefen

germanifd)en SInfieblungsformen ift auf beutfd)em 93oben nod)

Strafjenborf (3d)tingcn am ttatferftuf)!).

eine flaoifdje, bh oon bzn beutfdjen Sauern t>tclfa<f) übernommen
rourbe, oon 33ebeutung. X)er (ttjarafter biefes ftunbborfes ift

bit fäd)erartige Einlage um einen runben 9$latj, in beffen SÜHtte nid)t

feiten ein Seid) liegt. Diefe t)orffteblung, bie r)äufig auf eine frühere

flaoifdje Anlage 3urütfger)t, manchmal aber nur nad) beren Sftufter
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ausgeführt tjt, finbet fitf) natürlidj allein auf ehemals flautfdjem

SBoben.

So gefterjert btefe Bestellungen finb, fo roenig laffen fie
r
fid) im Silbe

ertoeifen. Das aus ben mittelalterlidjen 3<*l)rt)unberten überlieferte Silber*

material fyt für bas ©ebiet ber Dorfanlage unb bäuerlichen 2lrd)itettur berart

bürftig, hob es uns nur ungenü*
genben (Etnblid in biefe 93err)äTt*

^- I I ^^^™r—~? ^-, /A ™ffe getoäfyrt. 3mmerl)in laffen

^)U._._Mi. _ &#*] '&X/ ^bb. 112 uub 113 einigermaßen

IT^b^^X-"-^--^^-1-^^^: erlernten, in roeldjer SBeife fid)

*t^T%5fe!-^?|§äf^3jL öas mittelalterliche Dorf beut Se*

I^S*?S5^^f-
L
Aj?S>.=f t ^^ trauter barftellte. Selbft ein Stra*

>i%V~y^^J^^^rW/ je"', feenborf, tote es in bem ersten

Silbe entgegentritt, bringt bas

gan^e SBirre unb SRegellofe einer

mittelalterlid)en Dorffieblung 311m

9lusbrud. 3ebes £aus ift eine

(Einheit, bie fid) burd) llnt^äu*

nung bes 9Inroefens geltenb

mad)t; bas Dorf nad) aufeen frei*

Itd) aud) roieber ein gefd)lofjenes

©an3es, inbem2Bafjerläufe, SBalb*

gebiet ober fünftlid)e Sdjranfen
als 2lbgren3ung bienten. Die
ftird)e, bie nid)t fel)lt, bilbet ben
SCRittelpunft [ber Siebelung; aus
ber SRetfye ber einfachen Sauern«
t)äufer ragt etroa ber $ron* ober

SÖteierl)of, bas C5cr>öft bes grunbl)errltd)en Serroalters, I)eroor, in jpäterer

3eit aud) in größeren Dorfanlagen bas *Ratt)aus. Sielfad) ftef)t bie börf*

lid)e Sieblung in enger Se3ielmng 3ur Surganlage, unb im £anbftf)aftsbilbe

erfechten fte toie 3ufammenget)örig.

2Beniger nod) als über bie börflid)e Einlage im gan3en fagt

uns bas aus bem Mittelalter ftammenbe 53ilbermaterial über bas

53auernt)aus im eisernen, unb t>h älteften uns erhaltenen börf*

ltd)en ©ebäube reiben nid)t über bas 16. 3ar)rr)unbert 3urütf.

£)bfd)on hti ber geringen (Sntrmcflung unb SBanblung gerabe ber

bäuerlichen 9lrd)itetur bie bem 16. unb 17. 3at)rr)unbert entftam*

menben Belege fid)erlid) im ganzen aud) für bie mittelalterlidje

3eit ©eltung t)aben, fo fei rjoegen ber 3al)lreirf)en 3U beljanbemben

(£in3eu)eiten, bie ber neu3ertlichen Kultur angehören, auf bas

23auernr)aus in ardn'tettonifdjer J5infid)t erft im 3toeiten 23änbd)en

eingegangen. §ter fei nur über feine Xnpen nod) !ur3 gefprotf)en.

Sd)on fett beut 10. 3af)rl)unbert Ijaben fid) nad) ber Stammesart brei

(Sruppen fd)arf ooneinanber gefonbert, unb bis auf ben heutigen Xag laffen

fie fid) in 3äl)em 5Rad)toir!en ber 2rabition feftftellen. Das fäd)fifd)sfrieftfd)e

£aus ift ein (£int)eitsf)aus. (Es ftellt gleidjfam einen überbauten £of bar,

in bem S0tenfd)en unb £iere mit bem gefamten 2Birtfd)aftsbetrieb fid) unge*
trennt unter bem gemeinsamen Dad)e be.finben; bas (5an3e ift auf ber gleiten

SKunbborf (9?efcm ftt ©ronbenburö).
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$öf)c bes (Stbbobens untergebracht. Dagegen begebt bas mittelbeutfdj»
fränfi jd)e §>aus aus einem ©et)öft, in bem bie getrennten 2Bobn«, SBirt»

jdjafts* unb Stallräume um einen uieredigen öof georbnet [inb. 2lud) jinb

$um roenigjten bie $BoImgebäube in ©ejd)ojje geteilt, älmlid) roie bas beim
Sürgertjaus ber ftall ijt. Ebenfalls met)rgejd)ojjig ijt bas oberbeutjd)*
alpine §aus, bod) ijt es injofern bem jäajjtjdjen §aus Dcrtrmnbt, als es

äu&erltd) roieber ein (Emt)eitsl)aus ijt, bagegen jinb im Innern üötenftf), SBieb

unb 2Birtjd)aft unter bemjelben 5)ad)t uoneinanber getrennt. 9lbb. 114

geroäljrt uns einen djarafterijtijdjen Einblid in einen fränfijdjen SBauernfjof,

ber freilid) einem bejonbers reiben Sauern in einem roor)lr)abenben Dorfe
^ugerjört t)aben muft. Um ben roeiten 2Birtjd)aftsl)of jinb hk ben oerjdjiebenen

3toecfen bienenben (Sebäube gruppiert, bie burd) bie niebrige nabcju fenjter-

loje Sftauerroanb joroie bas unr»ert)ältntsmäfeig rjofye jtrof)* ober jd)ilfgebetfte

Dad) tin eigenartiges ©epräge erhalten. Urjprünglid) roaren bie £äujer
aus fiermt gebaut, jpäter in gadjroerf errietet, unb jogar bie £)orffird)e roar,

roie 9lbb. 112 3eigt, meijt ein §ad)roerfbau. Der Steinbau führte ]id) nur gatra

oereinjelt auf bem fianbe ein; uoran gingen ha bie ftirdje unb anbere Ijeroor-

ragenbere ©ebäube.

12. «Bilb^mierftmft. (%bb. 115-125.)

5Bts ins 11. 3<rf)tfmnbert fann von beutfd&er Silbbau erfunft

md)t gefprodfyen merben. 2Bas oor 1000 auf beutfd)em Robert an

plajttfd)en arbeiten gefd)affen tourbe, ift primitioe ftunft ober

fotoeit fte f)öf)er ftel)t, unter ber 9kd)toirfung ber 9Intife ftebenbe

geringtoertige römifd)e ^rooinäialtunft. Erft im 10. unb 11. 3af)r-

lumbert begannen fidf> nationale Gräfte 3U regen, unb feit bem
12. 3al>r!)unbert getoann man allmät)lid) bie gäbigfeit, bie gormen
ber Statur 3U erlernten unb baräuftellen. 9tod) fjatte bie ftleinplaftif

in biefem Stabium bie güfjrung, unb flädjenmäfoige 93ebanblung

unb 3eidmertfd)e Mittel hemmten bie freie Entfaltung bes plaftifdien

3beals, aber fdjon im 13. 3<*brbunbert führte bie Entroitflung in

[d)nellem 9Iufftieg sur oollen §öbe plaftifdfyen Könnens; bie 3<fi)T*

reimte um 1250 ftellen bie Slüte^eit mtttelalterlid)er beutfd)er

^ilbfjauertunft bar. SCRtt ber Einführung bes neuen gotifd)en

53auftils aber trat bie ^piaftif oon tr)rer überragenben Stellung

iumid. Sie fd)lofe ftcf) plötjlid) unb otyne Vermittlung bem neuen
3beale an unb büftte bamit ifyre Eigenart ein. t)ie 23itbf)auerfun[t

orbnete fid) otn ardjiteftonifdien 9Inforberungen unter; an Stelle

ber lebensoollen 9taturtoabrbeit trat mit ber Watur fpielenbe Lanier,

an Stelle überragenber ftünftlerperfönlid)feiten $anbtoerferbetrieb.

Erft in ber fpätgotifrfjen 3^it ftieg man roieber $u bebeutenberen

ftunftleiftungen empor, unb roäljrenb im 14. unb 15. 3al)rlmnbert

bie angeroanbte unb 05rabmalsfun[t übertoog, übemabm su Aus-
gang bes Mittelalters bie SBollplaftif roieber bie güfjrung.

fteine geringeren 2Banblungen ^eigt bie 2ed)nif. anfangs
entfaltete firf) befonbers bie Steinplafttf, botf) trat ir)r frf)on früt)«
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3eitig ber öh^gufc 3ur Seite; fie beftimmten bie&unft ber romanifd)en

^Pertobe. 3n ber 3eit ber (Sotif Ijerrfcbte bagegen bie §ol3bilbniss

fünft, beren Stil trielfatf) aurf) in bie Steinbilbnerei einbrang,

^lod) in anberer §infirf)t [Reiben fiel) bie beiben Stilperioben. %n
ber 3*tt romanifeber ftunftbetätigung ftanben ^laftif tnie Malerei

nal)e3u ausfcf)ltepcf) im Dienfte ber ftirebe; in t>m 3at)rt)unberten

gotifdjer Kunft fügten fie ficr) metjr unb meljr in bie 23ebürfniffe

ber auffteigenben £aienfultur, vor allem bes Bürgertums. 3n
biefem ftetig extenftoer toerbenben ftunftbetrieb ift auet) ber quali*

tattoe Slbftieg ber bilbneriföert arbeiten begrünbet. 93cm einer

gleictjmä&igen (gnttöidflung ber ^laftif über gan3 Deutfct)lanb !ann

für alle biefe Venoben übrigens nidjt gefproeben merben, ba bie

£ei[tungen meift nur eisernen totalen ftunftfcbulen 3ul)ören,

t>h unter fief) feiten engere Sßerbinbung aufmeifen unb ebenfo plötj*

lief) üerfd)töinben toie fie auftauchen.

9lus ben älteren oollplaftifd)en SBerfen bringt $lbb. 115 ein (Eremplar

ber oieloerbretteten Kopfreliquiare, bie man aud) ber Kleinplaftif 3ured)nen

tonnte. Dafe roir es in berrt Stüd mit einem Porträt ftaifer griebrid) 23ar*

baroffas 3U tun baben, ift beute 3iemltd) allgemein anerfannt. Der bol)lß

aufeen oergolbete SKotgufc ftellt eine nid)t geringe £eiftung ber 9Ketallted)nif

um bie 9ftitte bes 12. Sabrbunberts bar. Unoerfennbar ift bie Snbiotbualität

bes ©efamteinbrudes bes ©efidjtes rote ber (Etn3el3üge, bes fur3en Sinnes
mit bem fpärlid)en Vollbart, ber flehten £>berlippe, ber fptfcen SRafe, bes

blauen kluges, bes boben Sd)äbels mit bem lodigen £auptt)aar; bas alles

ftimmt mit ber Säuberung, bie ber ftaufifebe ©efcbid)tsfd)reiber SRaberom
oom Kaifer gibt, oöllig überein. £)bfd)on femesroegs oollfommen unb bar*

ftellerifd) rote tedmifd) oielfad) befangen, beroeift bas 5Berf, ba^ man roentgftens

auf bem ©ebiete ber SWetallfunft in ber Darfteilung ber Sftatur bamals fd)on

red)t roett gefommen roar. 3n bie <rjöbe3eit ber 23ilbntsfunft füt)rt uns bas

aus ber erften §älfte bes 13. 3abr|unberts ftammenbe SReiterbenfmal im
Dom 3U ^Bamberg, bas nod) immer unter bem tarnen ftatfer Konrabs III.

gebt, obfd)on es fid)erlid) eine anbere <r>errfdjerperfönlid)feit (Stepban ben
heiligen ober 5lnbreas oon Ungarn?) barftellt (9lbb. 116). SRod) ein roentg

ungelenf erfdjeint bas ^3ferb. 9lber gan3 frei unb fünftlerifd) oollenbet ift bie

gigur bes Retters. 3m Sattel etroas 3urüdgelebnt, mit ber £infen bie 3ügel
baltenb, mit ber SRed)ten bie $Rantelfd)nur emporsiebenb, bietet er bas 23tlb

fto^en Selbftberoufjtfeins unb oerträumter (£legan3, beren Bereinigung

jener ©eneratton als 3beal im Sinne ritterlicr)er Kultur oor klugen ftanb.

Dagegen repräsentiert bie roeftfälifdje 9Jkbonna (9lbb. 117) fer)r be3eidmenb
bie banbroerfsmäfcige SBilbnisfunft ber gotifd)en ^eriobe. Die lebensoolle

Kraft ift 3urüdgebrängt 3ugunften einer f er)ematifd)en 23ebanblung bes 5lor=

pers, ber im Stile ber ©otif in hzn Ruften ausgefdjroungen ift, unb bes ©e=

fiä)tes, bas leer bleibt ober mit einem nid)tsfagenben £äd)eln ausgeftattet roirb.

(Erft bie ftunft eines 2lbam Ärafft am Ausgang bes 15. Sabrbunberts, roie etroa

bas gefällige Relief an ber 2Bage in Nürnberg (5lbb. 221) erbebt fid) roieber

3U ber §>ö\)t ber ilunftroerfe bes 13. 3abrfnmberts. ©ine biefer Arbeit eben=

bürtige fieiftung ift bie rei3enbe beforatioe, oon 9Jietfter (£rasmus ©raffer

gefdjaffene §ol3figur eines Xän3ers, ber mit neun ©enoffen titn SBappenfries

bes £an3faales im alten SOlündjner Katbaus fdjmüdt (5lbb. 245) unb 3U ben

erften Werfen profaner gottfcr)er §ot3btlbnerei gebort. 3n ber lebenbtgen
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Durd)bilbuug ber Sigur unb in ber [djtoungoollcn Durd)füf)rung bcr leb*

fjaften grotcslen Scroegung äufcert Tief) oolle 9D?eifterjd)aft.

(Eine mid)tigc ftolle fpielt bic ^laftil im Dienfte ber jtäbtifdjen Wus*
fajmüdung, unb aud) in biejeu Stanbbilbern unb 33runnen jteigt man 3U

Ijotjer 9Weijterfd)aft empor. 9lbb. 119 gibt ein 23eifptel ber für bas Mittelalter

[elteuen 2terffulpturen. £er3og £einrid) ber £öme liefe 1166 btefen £ötucn

als Snmbol feiner £errfd)ermad)t uor ber 23urg Danfroarberobe in 33rauu=

fdnueig aufstellen. 3n ber Stilifterung ber Körperteile, in ber fraftoollcn

£ebensEoaf)rf)cit mufc bas Stanbbilb als t)k ureigenjte Sd)öpfung ber glän*

3enben ntebcr[äd)fid)en (Er3guftfd)ule jener 3^it angefet)en roerben, unb es

TtcIIt üielleidjt bte gröfete Joöfje bes romanifd)en Stils bar. 3<tf)toid)er finb

Ut Sßrunnen. Objdjon bereits in gotifd)er 3cit entjtanbcn (1408) gibt ber auf
bem Sntjtäbttjdjen Warft in 23raunfd)toeig jteljenbe Sdjalenbrunnen nod)

3iemlid) getreu ben romanifd)en Aufbau toieber (2lbb. 118). 2tus bem oberjten

bereits gotijdjcn 3^ncntürmd)en fällt bas SBaffer nadjeinanber hl bret

runbe Schalen, bte in it)rcr fcrjroeren majjigen ©eftalt nod) ganj oon roma*
nifdjcm Stilgefühl bet)err|d)t jinb. Den gotifd)en ©efdmtad geigt ber Srimncn
auf bem SKarftplatj in Urad) oon 1495 (Slbb. 120), ber in feinem jierliajen,

aus feinem gotifdjem 9lrd)itefturrocrf Tief) aufbauenben £ürmcrjen 3U ben
otelen 9ladj)al)mungen bes oorbilblid)en „Schönen 23runnens" in Nürnberg

21ber bie SRegel bleibt bod) bte enge 93erbinbung ber 23ilbf)auerfun|t

mit ber Ktrd)e. $uf bie oieI geübte plaftifdje 33ef)anblung etn3elner Xetle

fird)Iid)er Strcfeitettur ift früher eingegangen, £ier fei nodmtals oor allem auf
btn fiettner in ber ©elnfjaufer $farrfird)e ($lbb. 82) tjingetoiejen, bejfen

in ben ß^ideln angebrachte Spuren erfennen Iajfen, meld) 5Reid)tum an
^antajie bei biefen biblijdjen unb legenbaren Säuberungen — in unjerm
pralle fyanbelt es fid) um bas jüngste ©erid)t — toirffam mar. 3™ ftetent

fernen flieg man oon fonoentioneller 23et)anblung ?u naturgetreuer Dar«
Heilung empor, unb gleichen Sdjritt f>telt Damit bie SBiebergabe bes orna=

mentalen Sdjmudes.
(Ein befonberes S^terejje roanbten bie 23ilbt)auer natürlid) bem Elitär

3U, ber in [einem mannigfaltigen Aufbau ben §auptfd)mud ber Kirdje bilben

follte. 5ftit ber fortjajreitenben ©ntmtdlung ergab jid) eine immer reifere

Slusftattung unb 3umal ber Sluffatj nal)m immer größere Dimenfionen an.

9lbb. 121 Ttellt ein tnpifd)es gotifdjes Slltarmerf bar. Das gefdmifcte Mittel«

ftürf mit ber SWabonna unb oier ^eiligen unter gotijd)em 9tanfentoerf in ber

jd)on ermähnten leid)t gefcfymungenen ßinie bes Körpers ift eine 9J?ufterleijtung

bes Saalfeiber Sdmitjers Valentin fienbenftreid) oon 1498; bie beiben an
Martin Sdjongauer angelernten bemalten Flügel mit ber ©eburt QCfjrifti

unb ber Anbetung ber ^eiligen brei Könige, bie farbige ^rebella mit bem
Sdjmeifetud^e ber beiligen 23eronifa, bie feine ornamentale Krönung mit bem
Kru3ifir: bk]t üblid)en (£in3elteile jinb burd) einen einl)eitlid)en 3U9 3^
einem gejd)lojjen mirfenbeu (Sauden 3u[ammengefügt, bas im dtjor einer

Dorffirdje ober Surgfapelle bie 93lirfe ber ©laubigen wo\)l auf fid) Ienfen

fonnte. freilief; erreidjteu biefe 91ltarmerfe, bie bis ettoa 1530 in reidjer

3al)l entftanben Yinb, mit ifjrcm Ijanbtoerfsmöfeigen ^Injtrid) roeber bie §öbc
ber 93ilbl)auerei bes 13. 3filnl)unberts nod) bie ber jpätgotifd)en S3oIIplojtif.

93ielletd)t b^n bejten Itberblid über bie Gntroidlung bes Stils unb ocs

Könnens ber mittelalterlidjen beut|d)en ^lajti! geben bie oier ©rabjteine ber

folgenben £afel. Die ©rabplatte SBibufinbs in ber Kird)e 3U (Snger (Wbb. 122),

bie Anfang bes 12. 3al)rf)uuberts in ber Kunjt|a)ule bcr ^aberbomer Sene»
btftiner f)ergejtellt rourbe, be3eid)net bie ältejte nationale ^ertobe unb gehört

311 ben fristen ^lufeerungeu bes romanifeften Stils. ?fox $>auptnterfmal
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!|t bte lineare, 3eid)neriSd)e 23er)anblung ber ©eStalt, bie bei ir)rer Starren

^tuffajjung ^ßorträtjüge nod) in feiner 2Beife befiel Sef)r r»iel freier ijt fdjon

bos ©rabmal ber Stbtijjin ©ertrub in ber Stiftsfird)e gu Chteblinburg, bas

(Snbe bes 13. 3at)rf)unberts in ber blütjenben fäcf)fifd)en ftunStfd)ule gefdjaffen

rourbe (9Ibb. 123). (Es offenbart bereits eine gute ^ät)tgtctt ber Darstellung

ber menjä)licr)en ©eStalt unb beSitjt aud) root)l nid)t geringen ^orträtroert.

(Ein oollenbetes ^ßorträtroer! unb bas erjte oollfommene ^ßorträt eines beut*

|d)en itoijers überhaupt beji^en roir in beut roenig Später r»on einem rr)einifd)en

SJJeifter geferjaffenen ©rabStein SRubolfs oon £jabsburg im Spetrer Dome
($tbb. 124). 2Bir erlennen bas oolle 93ort)anbenSein bes 3Birtlid)!eitsjinnes,

bie oolle ^aturroar)rt)ett eines am Iebenben Sfflobell jtubierenben ftünftlers,

ber 3ugleid) bas tedmifä)e Vermögen befit$t bas ©efefjene getreu roieberju*

geben. Dies 2Bollen unb können blieb aud) in ber gotifdjen $eriobe erhalten,

aber roie bei titn anbtxn 3rodgen fünftlerijcber ^Betätigung rourbe es aud)

auf bem ©ebiete ber ©rabfunSt gur Lanier. Das Stiftergrab ber ©rafen
Jlott in ber 23enebütinerfird)e gu SRott (9lbb. 125) läfet biefes glatte §anb=
mer!smäfeige roor)l erfennen, 3eigt aber ^ugleid), roie bie 2Kenjd)en btejer

Spätmittelalterlidjen 3eit barauf bebadjt roaren, in all itjren SBürben unb
s-ßerbienften oor ber Sftadjroelt 3U erjd)einen. Dem entfprid)t bie 3uttalmtc

ber £oä> unb 2ßanbgräber gegenüber t>tn im 23oben liegenben ober nur
roenig barüber fid) erbebenben ©rabStetnen feit bem 15. jabrtmnbert; ber

jroeite 23anb biejes mitlas roirb fold)e ^Ibbilbungen bringen.

13. mahnt unb setdmenbe fünfte. (Wbb. 126—130.)

©ebunbencr als bie 33tlbr)auerttm[t erfd)etnt bte beutfdje

StRaleret bes TOttelalters. 91ud) fie entroicfelte fid) aus primittoen

Anfängen 3U bebeutenben nationalen £eiftungen, ofme freilief) oor

bent Ausgange ber mittelalterlttf)en 3*ü bie fünftleriftfie §öl)e 3U

erreichen, bte bte ^piafti! im 13. 3at)rf)unbert geroann. 9lur in einem

3roetge oermag ftd) bas malertfa^e können ber etgentltd) mittel

alterlta^en 3at)rf)unberte mit jenen r)od)[tet)enben SBerfen ber

Sfulptur 311 meffen, in ber Glasmalerei.

9Bas bas SCRofaif in ber 3eit bes Altertums i)t bas © l a s g em ä l b e im StRittel*

alter, 2lus bem SDiofaü, bem fyalboergefjenen antuen (Erbe, betättsgeroadjSen

oerbreitete ftd) bie ©lasmalerei fett bem 11. 3ar)rr)unbert oon Sübbeutjdjlanb

ber über ganj Deutjd)Ianb unb nafmt mit ber (Erfinbung ber Sog. tiberfang *

gläfer im 14. 3at)rt)unbert, bie mit ben aneinanbergejdjmolsenen oerSdjieben»

gefärbten ©lasplatten $arbenabtömmg unb »gegenfatj möglid) machten,
eine aufeerorbentIid)e (Entfaltung. Sie rourbe gerabe^u bie Malerei ber ©otif

unb bie tjotjen ftircfjenfenSter mit ben farten färben roie htn runjtoollen Dar»
Stellungen tragen roeSentlid) 3U bem feierlidjen (Einbrud ber Dome bei. 91bb. 126

bringt einen 5lusfd)nitt aus ben im 15. 3al)rl)unbert gesoffenen ©lasmalereien
ber SOZünd)ner ^rauenfird)e. Die ©eifjjelung (Ebrijti erfd)eint als ftarf beroegte

§anblung, unb ber realijtifdje 3ug mit ber Betonung ber (Sin3ell)eit nähert
bie Darstellung bem roirflid)en ©emälbe. 3tDct ©enerationen Später r)at

t)h]t 3unel)menbe preisgäbe bes monumentalen (Efyarafters bie ©lasmalerei

auf beutfä)em SBoben einem Sa)nellen Verfalle entgegengefür)rt.

Die urSprünglid)Ste 5Iufeerung maleriSä)en£ Schaffens iSt bte ©ud)*
maleret, ©ei bem i)6i)tn 2Berte, ben bie §anbSd)riften ber (Eoangelien,



18. Walerei uttb sefdjnenbe Künjte. 43

bes ^alters ujro. in ältejter 3^ befafcen, rourbe auf beren 9lusjd)mütfung

eine bejonbere Siebe oerroanbt. Worbijdje Eigenart roar bie 3nttiaIomamentif,
b. f). bie ornamentale Ausmalung großer 9Infangsbud)jtaben, bie jid) Don
3rlanb aus über bie fränfijd)en (öebiete oerbreitete unb burd) bas ganje
Mittelalter Ijinburd) geübt rourbe (

sJlbb. 172 unb 176). Seit bem 9. Joljr^

bunbert trat jcbod) irjre SBebeutung 3ugunjten ber rein malerijdjen 2Bieber-

gäbe oon S3enen unb Vorgängen 3urürf. 3<rf)Hos fwb bie Wufeerungen biejer

jd)lid)ten Miniaturrunjt, unb nid)t nur als funjtgejd)id)tlid)e Quellen finb jie

trat; aller Unjd)einbarfeit oon l)öd)jtem Süerte Jonbern aud) als 3cugnijfe

frühmittelalterlichen Kulturlebens, roennjdjon bie oorroiegenbe 93efdjränfung

auf biblijdje Stoffe unb bie uaio jdjaltenbe ^rjantajie bafür ir)rc 3af)I jtarf

jujammenjdjrumpfen läßt. So mannigfaltig ifyr (£l)aratter im eisernen ijt

unb jo jebr aud) lofale $erjd)iebent)eiten ©eltung tjaben, jo überwiegen
bod) im gan3en bie ©emeinjamfeiten; immer toieber fcr)rt bie prunroolle

ornamentale Slusjtattuug unb im 33ilbe jelbjt bas gehalten an ber altd)rijtlia>

römifd)en Xrabition. X)ie X)arjtellungen bes (Eoangeliars, bas (Sr^bifdjof

(Sgbert oon Xrier gegen Cnbe bes 10. 3öWunberts burd) 3roet 2Nönd)e ber

•fteidjenau anfertigen liefe (2lbb. 127), roeijen mit ber einfachen Sdjilberung

ber §anblung, ber (£t)aratterijtif ber ^erjönlidjfeiten burd) lebhafte §anb«
beroeguugen, bem 9JHJ3oerf)älrms ber 2lrd)itefrur nod) gan3 bieJen Xupus
auf. 3™ fiaufe bes 11. 3af)rrmnberts ergibt fid) feinerlei ^Inberung (9Ibb. 28,

29 unb 172), jo bafj oon ber faroImgija>ottonija>jaIijd)en ^ßeriobe als einer

v£irtl)ctt gejprodjen roerben !ann. ©in £>ilettantenroerf roie bie ^Hujtrationsarbeit

ber flbtijjin §errab oon £anbsberg in bem 1175 oon it)r für bie Tonnen
bes Obilienflojters 3ujammengetragenen „£ujtgarten" (9Tbb. 46 unb 166)

läßt 3toar ein SRacfjlajjen bes Schematismus bemerfen, aber bk 5äf)igfeit

3U inbioibualijieren unb d)araiterijieren, bie man im 13. 3al)rt)unbert auf bem
©ebiete ber ^ßlajtif erlangte, jtellte jid) nid)t ein, roie bie arbeiten bes SRalers

ber ä)canejjel)anbjd)rift (9Ibb. 208 unb 212), ber „ttomfaljrt König £einrid)s

VII." (<Hbb. 204, 211 unb 230), rote ber Otto oon 5reifing*£anbfd)rift

(2Ibb. 45) 3eigen. (Erjt im 15. 3af)rl)unbert als bie 3eid)nenben Künjte aur

(Entfaltung gelangten, ergaben jid) im Sinne realijtijaVnaturgetreuer Sdjil*

berung oollenbete £eijtungen, roie jie aus unjern 9tbbilbuugsmaterialien

in beu 93eijpielen 40, 69, 206, 217, 233, 235 311 erfennen jinb. 3ebocf) ^attc

bie 55ud)malerei in biejem Stabium bereits ben (Efjarafter ber Miniatur
Dielfad) eingebüßt.

hieben ber 23udjmalerei tourbe aud) bie monumentale SBanbmalerei
früfoeittg auf beutjd)em 23oben gepflegt, aber nur geringe 9?efte Ijaben jid)

baoon erhalten. 93ielfad) rourben bie SBänbe unb Deden ber romanijd)en

Kircfyen, ^Pfal3en unb Surgen in breiter %läd)t mit groß angelegten ftresfen»

gemälben bebedt, aber bas Können blieb oerf)ältuismäfeig gering. 9lud) in ber

monumentalen 2Banbmalerei roir!te bie altd)rijtlid)=römijd)e Srabition nad),

unb objd)on aud) jie jid) infolge ber jteigenben Kenntnis ber Watur allmärjlidi

freier entfaltete, erhoben jid) t>it Ijauptjädjlid) ber 2Mbel entnommenen Kunjt*

roerfe nur in roenigen 33eijpielen, roie ettoa in ben £eijtungen ber ©urfer
unb Kölner Sd)ule, 3U roirflidjer §öf)e. 2ßie jteif bie £)arjtellungen trotj

olles Strebens nad) feierlicher (Erhabenheit blieben, 3eigt bas aus bem 12. 3af)r*

l)unbert jtammenbe SBanbbilb in ber Kird)e oon 9ccuenbetfen (?lbb. 128);

es ijt bem^Künjtler nid)t gelungen, bie 311m 9Ibenbmal)l oereinigten ©ejtalten

(Crjrijti unb ber 12 9lpojtel auf ber i^m 3ur Verfügung jteljenben 2Batibfläd)c

3U gruppieren, unb biejes S^ifeoer^ältnis 3erjtört ben Qrinbrud ber in lebenbiger

§anblung inbioibuell aufgefaßten (Sinselfiguren. 3u ber gotifd)en ^Periobe

trat, unter bem (Einfluß ber oeränberten ard)iteftonijd)en 93erl)ältnijje, bie

monumentale Malerei 3ugunjten ber ©lasmalerei 3urüd
f
bod) blieb neben biejer
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bie beforaiioe SBanbmalerei in bauernber Geltung. 3tDa* ^ fiel) aud)

oon folcf)en arbeiten nur roenig erhalten, aber mir t)aben an3unel)men, ba^
in btn legten 3<d)tf)unberten bes Mittelalters bie 3^nenroänbe ber ftlöfter,

Burgen unb 23ürgerl)äufer mit rrtaleriJägern Sd)mud r»ielfad) bebedt roaren.

2Bie reief) eine foldje 23emalung fein fonnte, lcr)rt bas fog. SRufi^immer int

Stift St. ^ßeter 3U $ri|lar, in bem ber Kantor bes ftlofters bie Singübungen
ber Stiftsfd)üler abhielt, einer ber roenigen im ursprünglichen 3U*

ftanbe erhaltenen mittelalterlichen S^nenraume (2lbb. 129). Das 3artc

ftanfenroerf an 2Banb unb Dede mit bem bie uier 2Bänbe uut3iet)enben

ornamentalen $ries unb ber ftreu3igungsbarftelluug an ber einen Ouerroanb

läfet biefen 2Banbfd)mud mit ber oielgerülnnten SBanbbemalung bes 9llter=

tums wetteifern.

Den £öl)epunft ber (Sniroidlung erreichte bk Malerei im 15. 3ar)rl)unbert

mit bem Durdjfe^en ber Tafelmalerei, bie gegen &nbt bes 14. %a\)t*

Ijunberts btn Vorrang geroann unb in btn Sdjulen von tyxaa, ßcln, uom
Dberrljeinunb oon Nürnberg tr)rc bebeutenbften #ufeerungenl)atte. SCRtt tr)r erft

gelangte man ba3U bie malerijd)e Darfteilung in ifyrem Selbftänbigfettsroerte

3U betonen. SIber nur Iangfam roud)s man aus ber gotiferjen Srabition ber

fd)Ianfen ge3ierten ©eftalten heraus, um bann unter bem Qcinfluffe bes SRealis*

mus jenen fjalb roeidjen, v)alb fraftooll berben Stil aus3ubilben, ber als eine

unmittelbare Stufoerung ber neuen beutfdjen 93olfsfunft auf3ufaffen ift. Sdjon
ftieg ein Stephan £od)ner bis 3ur meifterljaften 23et)errfd)ung ber 9latur

roie ber Äompofition auf, aber nur roenige ftünftler oermod)ten ü)m 3U folgen.

Das in $Ibb. 130 roiebergegebene ftreu3igungsbilb bes Äölnifdjen Sfleifters

ber ^eiligen Sippe fenn3eid)net bas Durdjfdjnittsfönnen ber Xafelfunft bes
15. Jaljrtjunberts. SCRtt btn lebhaft beroegten, roenn aud) fd)led)t georbneten
©ruppen nähert fid) ber Äünftler bem 3iele bie 2Birflid)feit bar3uftellen,

aber feine ßeidjnung ift nod) unfidjer, bie Kenntnis bes Körpers nod) gering,

unb fo ergibt fid) eine beoor3ugenbe Betonung bes GHn3emen, eine Vorliebe

für bas ©enrefyafte, bas uns freilid) manche intereffante (Eiublide in 2tbtn
unb treiben ber Stil geroät)rt. Die (Eint)ett bes ÜBerles liegt roeniger in ber
rttcj)t befriebigenben Äompofition als in ber über bas ©an3e ausgegoffenen
märd)enl)aften Stimmung. 9Iucr) bas tedmifd) oollfommenere 9Iltarroerf

eines in btn 9tieberlanben gefdmlten £übeder Sfteifters (W-hb. 205) fdjroingt

fid) nid)t 3m* oollen §öf)e malerifcf)en Schaffens empor, obroot)! bie gtguren
3U ooller fünftlerifcfjer Proportion unb ^orträtmäfetgfeit gefteigert finb.

2Bas ber 93ollenbung nod) fehlte, bie (Erfaffung bes ©efetmiäfeigen in ben
Sftafoen unb 33erl)ältniffen, bie 2krinnerliä)ung unb Vereinheitlichung ber
£janblung unb ber an ü)r beteiligten SQtenfdjen unb Dinge: bas ift ber ©eroinn
ber näd)ften ©eneration eines §oIbein unb Dürer; baoon roirb bas 3roeite

23änbd)en 3U fpredjen r)aben.

Dagegen bebarf es an biefer Stelle nod) bes §tntoetfes auf bit

Entfaltung ber 3etd>nenben fünfte im 15. 3ar)rr;unbert 3ur
beutfdjen Eigenart gehört bit grofce Sebeutung, bit ber fett bem
brüten unb tuerten 3at)r3ermt auftommenbe §ol3fd)nitt unb i^upfer^

yttet) in beutfd)en Rauben getoannen. Sie trugen bem r>olfstüm=

liefen ßuQt 9ted)mmg, ber ber beutfa^en 5lunft im ©egenfafc 3ur

romanifrf)en ftets innemor)nte
;
unb machten fie 3U einem 9IIlgemein=

gute.

9Kit it)rer §eroor^ebung bes 2BefentIicr)en ber 5anblung unb ber $erfön=
ltd)feit toirften fie ersteljenb auf bas 25ol!, bas auf 3af)rmarften unb Äird)*
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weisen bieje Stütfe fauftc um mit if)iteu bas £eim 3U jdjmüdeu. SRur
von wenigen Äünjtlcm feunert urir bic tarnen (9lbb. 22(3, 241, 243), unb
erjt um bic SBenbc bes 15. unb 16. 3al)rf)unbert5 treten uns (5rapf)ifer

toie 3<ifinger, 9ftedenem, Dürer, Djtenborfer als ^erjönlidjfeiten entgegen,
aus beren reifem fünjtlerijdjem SBerf biejer mitlas mandjes Stüd bringt

(%bb. 50, 85, 100, 108, 113, 114, 139, 197, 209, 210, 228, 229). (Eine meitere

Steigerung bcr Verbreitung ergab jid), als bie 23ud)illujtration jid) 3U $Ius*

gang bes 15. 3at)rfmnberts einbürgerte (Slbb. 27, 32, 33, 41, 42, 43, 68,

71, 97, 107, 165, 168, 169, 170, 171, 179, 181, 182, 183, 186, 188, 190,

191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 202, 207, 214, 215, 222, 223, 225,

227, 231, 232, 239, 240), bie eine nod) widrigere Quelle biejer 3ufammen=
jtellung ijt. Hberaus reid) tjt ber jtofflidje 3nl)alt biejer ftunjtgattung, unb
es entjprid)t bem (Eingeljen auf bas 3nterejje bes $olfes, bajj neben beu bib=

Iijdjen Spenen metjr unb metjr Sorgäuge bes täglidjen Gebens bargejtellt

würben, ja ba^ jid), etwa mit ber ^erjtelhmg uon Spielfarteu, ber Äünjtler

jelbjt in bcn I)ienjt bes täglid)en fiebens jtellte. Sftan barf jagen, bab jid) in

teiner §mjid)t ber über bas 15. 3at)rt)unbert t)ingel)enbe ^ro3ejj bcr 3erjetumg
mittelalterlid)er $lnjd)auungen jo tlar erlernten läjjt wie in biejer erfolgreid)en

SBerbetättgfeit einer gan3 weltlid) geworbenen jatnft im roeiten ftreije bes
beutjdjcu 93oI?es.

14. JOlöbel unb Hausrat. (%bb. 131-139.)

93om Mobiliar ber frül)=mittelalterltd)en 3al)rl)unberte fönnen

mir uns nur eine [el)r geringe Sßorftellung mad)en. 2tn Möbel=

ftücfen l)at fid) nat)e3U nid)ts erhalten, unb Miniaturen ober anbere

bilblid)e Darftellungen geben uns !aum met)r ^tnfjalt als litera=

rifd)e Mitteilungen. Sooiel t[t fid)er, baJ3 mir uns bie 2Bol)nung$=

einrid)tung jener älteren 3tit nid)t fd)lid)t unb bürftig genug oor=

[teilen bürfen. 3m gan3en [feinen fia) bie Möbel bamals auf

Xifd), 23ett unb Sd)reibpult befdjränft 3U rjaben, bie nur mit §ilfe

uon Dreljbanf unb Sdjnitjmeffer l)öd)ft primitto gearbeitet maren,

roäfyrenb bie Sitzgelegenheit bie an ber2ßanb entlang laufenbe San!,

ben Sdjranf bie oer[d)lieJ3bare 2Banbnifd)e bilbete. 2lud) bie Burgen
bürften nid)t oiel anbers ausgeftattet gemefen fein, unb nur in ber

Steuerung unb 2lus[d)müdung merben ftd) bie Möbel bes (Ebel=

manns von benen ber unteren Sd)id)ten unterfdjieben rjaben.

(Eine roefentlid)e Umgeftaltung ergab fid) mit bem 9Iufftieg

eines roirtfd)aftlid) felbftänbigen Bürgertums. 3^^r naljm in ber

[pätromanifdjen 3*tt — fur bos Mobiliar bie SBenbe bes 13. unb
14. 3öl)rl)unberts — bie 3<# ber Möbel nur unbebeutenb 311,

aber bas eiserne Stüd rourbe reicher ausgeftaltet unb fern* oiel

anfefmlidjer. Der ©iebelfd)ranf in ber Srjlr»efterfird)e 311 SBernige*

robe ($lbb. 131) gehört, roeun aud) als fpäte Mufeerung, btefer

^Periobe an, für bie bie fttftenfonftruftton d)ararteriftifd) i[t. Man
fügte bie Bretter ftumpf aneinander unb oerbanb fie burd) (Eifern

befabläge unb SRägel; bas (Eid)enl)ol3 unb bas pertyältnismäfcig
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reiche ^anfemoert im Sluffatj fenn3eid)nen bas Stücf als nieber«

beutle Arbeit.

(5ut orientiert finb mir erft für bie gotifd)e 3eü, &<* guter

©efdjmacf unb greube am ftunfttoerf aud) bereits in bie 23auern=

ftube 3U bringen begannen. Xtber bas SBoijnungsinnere biefer fpät*

mittelalterlichen $eriobe ift bereits früher ge[prod)en (9lbb. 107

unb 108 unb £ext <5. 35—36) ; t)ier bebarf es nod) bes (Bingeljens

auf bas GHn3elne, oon bem roir t)inreid)enb 23etfpiele befüjen. 3efct

er)t lernte man toirflid) tifdjlermä&ig arbeiten. StRan gab bie &tften=

tonftruttion auf unb ging 3ur §er[tellung oon Malmten unb güllung

über; bas toirtte im Sinne ber ©efälligfeit unb 23etoeglid)feit.

$lud) hit 3al)l ber äRöbelarten oermetjrte ftd) beträd)tlid), unb es

enttoidelten fid) räumliche $er[d)iebent)eiten. gür 9lorbbeutfd)=

lanb be[timmenb blieb bas eigene Material unb bie 9mnfenoer3ie=

rung, xoäljrenb fict) in Sübbeut[d)Ianb bie Sßerxoenbung ber 9label=

t)öl3er einbürgerte unb bie 23er3ierung fid) aud) auf bas goti[d)e

äRafttoerf ausbeute, toie benn ber Süben überhaupt mannig*

faltigere g-ormen pflegte.

(Satt3 ben dbarafter ber älteren 3^it beplt t)k £nu)e, bie ü)rem 3mede
entfpredjenb fadenförmig bleibt (Stbb. 138). Diefes meit oerbrettete URöbel

voirb jebod) aud) als Sitjgelegenbeit bienftbar gemad)t; $lbb. 137 füljrt bas

33eifpiel einer Grubenbau! mit umtlappbarer SRüdenlerjne t>or, bie aljo ein

TOeberlaffen oon beiben Seiten tyx mögltd) mad)t. Der Safran!, beffen

ungefüger Umfang bas Slufftellen aufeerbalb bes 2Bobn3immers auf ber Diele

nötig maa)t, fetjt ftd) aus stoei übereinanbergeftellten Gruben sufammen,
bie ftd) mit je 3mei £üren öffnen; eine 3ie*leifte uerbedt bie 3ufaTnmen=
fejmng unb bem Sodel entfpridjt ein ©efims (2lbb. 133). 2rofc ber ©röfee

voirtt biefer <Sd)ranf gefällig, aber feine Verbreitung blieb 3unää)ft auf (Bub*

beutfd)lanb befd)rän!t, mäbrenb ber Sorben an ber ferneren romanifd)en

gorm feftt)ielt. Der £ifd) baute ftd) meift auf bem fog. SBodgeftell auf, ben 3mei

burd) £merbalfen uerbunbenen 23rettermänben, über bie bie Xtfd)platte

gelegt mürbe; ber £ifd)faften mürbe bereits eingefügt (9lbb. 132). SBenn
ber mittelalterliche Xifd) meift aud) jd)lid)te SBerfftattarbett blieb, fo fing

man am Ausgang bes 15. 3<ü)tf)unberts an, ibn mit feinem Scbnujmerf

aus3uftatten (2Ibb. 108, 188, 192 unb 193) unb mit ben reidjer gefdjmüdteu

fonftigen Pöbeln in GmtHang 3U bringen. 9Iud) bie Sßettftatt natjm gefällige

formen an. Der böl3eme 23albad)in, ber trielfad) mit 3i^füllungen uerfeben

uwrbe, burfte nid)t feblen (9lbb. 135), unb inbem aud) bas ftufeenbe mit
einem Überbau ausgestattet mürbe, fdjlofj fid) 3ulet}t bie SBcttftcIle 3U einer

9lrt ©ebäufe 3ufammen. Selbft ber Stubl erhielt einen repräfentattoeren

(£baratter, unb aus bem fd)ltd)ten breibeinigen 6d)emel entmidelte fid) ein

muä)tiger oierbeiniger Sejjel, ber jog. ®ifd)ofs|tul)I, t>t\\tn formen an bie

9mtife erinnern (^Ibb. 136). (Eine 23efonberbeit bes jübbeutfd)en 3i"tmers mar
fd)liefelid) ber Sßafcbtaften. Dieje breiteiligen Sd)ränfd)en, bereu mittlerer

Xtil bas 2Bajd)beden unb ben 2BafferbebäIter auf3unebmen batte, ftellen

fia) in ü)rer fcblanfen ©eftalt mit ber meift reiben gorifdjen Drnamentit
überaus rei3enb bar unb batten an bem barmoniferjen 3ufammen!lang bes

2Bobnraumes einen mid)tigen Anteil {Wbb. 134).

äftit meld) mannigfaltigem ©erat fonft bas beutfd)e §aus bes Mittel»
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alter» angefüllt mar, bas jagt uns ooltstümlia>brajtijd) ber um 1-475 entjtan-

htnt Kupferjtid) bes £>auus ^Paur, ber — roie ber in ber slUitte jtebcnbe iters

ijum Slusbrud bringt — ben auf blumiger ÜBicje jitjenben Brautleuten cor

vlugen führen roill, roas 3ur (örünbung bes £ausjtanbes gehöre; bod) oer»

modjte ber Küttjtler bem eignen ©ejtänbnis 3ufolge bei ber 3ujammenjtellung
nid)t ben sehnten Seil 3U berüdjid)tigen ($lbb. 139). 93on 23otticr)en unb
Siegeln bis 3U (Eiern unb SBürjtett marjd)iereu l)ier, teilroeije mit berbem
§umor bargejtellt, bie ©ebraudjsgegenjtänbe bes §ausl)erru unb ber 5aus=
frau auf, unb es läfet jid) erlernten, baJ3 bie bürgerte ÜBor;nungseiurid)tung,

bie uns in biejer 3ufammenjtellung oor allem oorgefüfyrt roirb, bamals bereits

red)t oieljeirigen (Hjarafter Ijatte (ftet>c aud) %bb. 107, 225 u. 228).

Über 3uoei Dinge jei an biejer Stelle nod) gejprodjett, über BeleuaV
tung unb £ei3ung. Srotj ber 23ebeutung, bie jie bei ben langen 9läd)teu

unb ber Kälte roäfjrenb ber äßinters3eit für bie Deutjdjen Ratten, gelaugte

man im 9JMttelalter 3U feiner befriebigenben Skroollfommnung. Seit ber

Völterroanberung bienten mit tierijd)em gett, jpäter mit £)l gefüllte 9tapf-

gefäfee, in betten ber Dod)t jtedte, als 23eleud)tungstörper; ber &ängeleud)ter

im Erfurter Dom {Wbb. 141) 3. 58. trug an bzn Kettdjen eine jternförmige

Sdjale, bie als eroige £ampe — 3u°eu iampe — gebraust rourbe. Die
5orm ber römijd)en ßaterne roar anfangs jelten unb 3unäd)jt nur unter

ben !ird)lid)en ©eräten oertreten (Wbb. 158), führte jid) jpäter aber allgemein
ein. Die roettejte Verbreitung geroann im 14. uttb 15. Satjrrjuttbcrt bie fter3c,

bie nad) rötmjd)en SBorbilbern gearbeitet unb auf Stanbleud)tertt(roic 2lbb.l42)

ober Kronleud)tern, bejonbers in ber gorm ber beliebten £eu$terroeibd)eu
(9lbb. 108), angebrad)t rourbe. Die geuerjtatt, bie urjprünglid) in ber 9JUtte

bes 2Botmraumes jid) befanb, rüdte mit ber Skrbejjerung ber <r>ausard)iteftur

an bie 2ßanb, unb jtatt ber Öffnung in ber Dede über bem offenen Reiter

(9lbb. 225) erjtaub ber §erb, Kamin unb £>fen mit bem Sd)ornjteittab3ug bes

9taud)es, aber in jebetn ftalte bejd)räntte jid) bie ^et^barfeit auf roettige

•JKäume bes §aujes. §erb (%bb. 107) uttb Kamin (9tbb. 228) l)attctt rool)l

oon oomfjerem bie geläufige ©ejtalt, bie im Saufe ber 3t\t nur fomtooller
rourbe, unb aud) im oerroenbeten 9Jtaterial l)aben jid) feine bas 3Bejen

berüljrenbe SJeränberungen ergeben. Dagegen erfuhr ber Dfen im fiaufe

ber 3eit jtarfe SBanblungett. 3unäd)jt gatt3 fünft« unb jd)tnudlos jetjte er jid)

jeit bem 13. 3cü)rl)unbert aus Kadjeln 3ujammen, bie jeit bem 14. 3al)rf)unbert

glajiert rourben. SJlit ber (Entroidlung ber 3nneneinrid)tung rourbe er immer
3ierlid)er unb reid)er, um jd)liefjlid) 3U bem sJkunfjtüd 3U roerben, roie es in ber

golbnen Stube auf ber 3kjte §ol)enjal3burg aufgestellt ijt (2lbb.90; ogl. S.50).

15. <£tti3elne lunftgetoerbii^e 3u>etge. (%bb. 140—164.)

Das ftunjtgeioerbe I)at für bie früfye 3^it bes 9)UtteIalters

eine befonbere Skbeutung. 3" einer 3eit als bas (Erbe ber 2lntife

oertan roar unb als fid) aus primitioen Anfängen heraus nationale

ftunftformen enttoidelten, fyatte berftleinfünftler neben bem9Ird)i=

texten bie gütyrung. Das ftunjtrjanbioerf entfaltete [id) fd)neller

als bie monumentale ftunft, unb roärjrenb 93tlbf)auertunft unb

Malerei nod) in ben erften Anfängen ftedten, [tiegbas5\uuftgeu)erbe

bereits 3U bebeutenben £eiftungen empor. 3a aus t>^\ IKeüjen

ber ftunjü)anbu)erfer umd)[en [d)liei}lid) bie ^8ilbl)auer unb SJkler
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fjeroor; bas Sanbroert i[t in mand)er $tnftd)t ber £el)rmeifter ber

monumentalen ftunft.

£)rei $erioben laffen fid) in ber (Entroidlung bes 5Umftgeroerbes

auf beutfd)em 23oben unterfd)eiben. 3m 10. unb 11. 3al)r!)unbert

gehörte es gan3 ber tlöfterlid)en Betätigung an. SDlan [Raffte

allein für bie £ttrd)e unb »erfuhr in Stil roie £ed)nif nad) br)3anti=

ntfd)en SBorbilbern. Seit bem 12. 3al)rf)unbert bemäd)tigte fid)

inbeffen bas roeltlidje $anbtoert bes ftunftgeroerbes, unb roenn

man aud) roeiter im Dienfte ber ilirdje tätig roar, fo oerbanb fid)

nun bh br>3antinifd)e 9tfd)tung mit einer germanifd)en, unb erft

biefe 3roeite bis um bit 2Benbe bes 13. unb 14. 3cd)rt)unberts reid)en=

be (Epod)e barf als bie roirtlid) rcmanifdje angefetjen roerben.

(£ine oöllige Umgeftaltung erfuhr bas 5Umftgetoerbe fcfjltefeltct) mit

feiner 2Benbung in bk (Botit. (Es mad)te fid) jeijt oon ber fütjrenben
s#rd)iteftur abhängig unb übernahm ben 23orrat ber mannigfaltigen

3ierformen ber Bautunft, bod) rjatte biefe Hnterorbnung eine

bebeutenb gefteigerte Straffheit im Aufbau ber ©eräte 3ur golge.

(5Ietct)3ettig trug man bzn roeltlid)en 9lnforberungen in road)fenbem

Stftafoe 9?ed)mmg, fo baft fid) im 15. 2>al)rrmnbert Arbeit für bie

5ltrd)e unb Arbeit 3ugunften ber £aientultur etroa bie 2Bage galten

motten. Unb in bemfelben 23ert)ältnis roie bas Bürgertum an
Bebeutung geroann, üoll3og fid) bie (Entroidlung oom ariftofratifd)en

3bealismus 3um bürgerten Realismus; ber SBerbegang bes

ftunftgeroerbes entfprid)t für biefe gotifd)e 3^t bem ber übrigen

ßunfätoeige.

(Es feien nun tur3 bie eisernen Oebtetc lunftgeroerblid)er £ätig=

teit befprod)en. 3l)re nalje Berührung mit 3^eigen monumentaler
ftunft mad)t freilief) eine ftrenge Sd)etbung nid)t möglid), fo bah
auf jene ooranftetjenben ^ibfd)nitte oerroiefen fein mag.

(Errufe. 2lus ältejter 3^tt ber bereits geübt, gelangte ber (Ei^gufe

namentlich in ber romaniJd)en ^ßeriobe $u fjofjer 23lüte; es fei erinnert, bajj

fo einige lofale Sdjulen roie bie 3U £ilbesl)etm, SBraunfcfjroeig, am SJcieberrrjein

unoergänglicfje SJieifterroerte ber pajtit gefdjaffen Ijaben. $Iuä) auf bem
©ebiete bes 5hmftgeroerbes roaren bie ©iefeer in biefen 3<d)tf)unberten mit
großem (Erfolg tätig. £>ie Ijängeampel im (Erfurter £)om, bie nod) aus
bem ^Beginne bes 11. 3al)rf)unberts jtammt, oerbient trot) ber nod) rorjen

5lusfüt)rung ber oier un3ufammenl)ängenben 23ilberreil;en größte 23ead)tung
unb beroeiji, ba$ aud) außerhalb einer regelrechten 5*unft|d)ule früfoeittg

SBertoolles geleistet rourbe (W)b. 141; ogl. Q. 47). Secrmtfd) fyöfyx jtef)t ber

grifclarer Stanbleud)ter (Slbb. 142), ber um 1200 gefertigt ben Xopus bes

breifüfeigen mit romanifcfjem SKanfenroert unb allegorifdien £iergeftalten

gefdmtüdten 5*er3enl)alters barjtellt. 2lls ein rechtes 2Berf ber romantjdjen
ftunjtperiobe fpriä)t aud) ber bronzene Türgriff mit all ber 2Buä)tig!eit bes
ftilifierten £öroen!opfes 3U uns (2lbb. 159). 3n ber 3eit ber (öotit trat ber

®r39ufe ftar! aurücf, unb es laffen jid) nur siemtid) mittelmäßige £eiftungen
feftjtellen. Sfatmerljm erfahren aud) einfadje ©ebraudjsgegenftänbe in ber
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(5uj#erjtellung jorgfältige 23el)anblung, mit bas £eringsmajj (2lbb. 220)
erfennen läfet. (Erjt mit bem Übergang in bie SRenaijjance erlebte ber (£r3gujj

eine flajjijdje SBieberauferjtefmng in ber Äunjtjdjule ^3eter 93ifd)ers 3U
Nürnberg.

©olbfdpniebefunjt. 2Bas ber C£r3gujj für bie romanifd)e ^eriobe,
bebeutet bie (Solbjcfjmiebefunjt für bie gotijdje- Seit bem 13. 3al)rf)unbert be»

l)errjd)te jie burdjaus bas funjtgeroerblidje ©ebiet unb mein* als irgend ein

anberer 3ajeiß biente jie ben aufjteigenben roeltlid)en Sd)id)ten. 9cur einige

iöeijpiele fönnen fjtcr aus ber mannigfaltigen ftülle &er erhaltenen ©olb»
Jdjmtebearbetten oorgefüljrt roerben. — Soroeit jie für fira*)lid)e 3t»etfe

bejtimmt roaren, jdmf man mit bejonberer Vorliebe 9?eliquiare, bie aus
r»erfd)lebenjtem SÜaterial unb in t>erjd)iebenjter ©ejtalt fyergejtellt mürben.
SIbb. 143 bringt ein jolcfjes nod) ber romanijdjen ^ßeriobe ungehörige Stüd
in 23ed)erform; es ijt in reinem ©olb getrieben unb mit (Ebeljteinen befe^t-

%ud) bas in silbb. 147 roiebergegebene Queblinburger #btijjinnenfreu3 ift

als fteliquiar eingerichtet, jebod) jugleid) als Sdjmudjtüd gebadjt, btnn es

rourbe um btn £als getragen. Die in bas Silber eingejdjnittene gigur bes
(5e!reu3igten unb bie Snmbole ber oier Qcnangelijten lajjen ben jtrengjten

romanijdjen Stil erfennen. Der mitraförmtge Sßeljälter (Wob. 144) gehört
3U btn jog. §ebroigsglajem, b. \). ben gejdjliffenen ftrnjtallglajern, bie orten*

talijdjen Ürjprungs jinb unb nad) brei von ber Ijeiltgen £ebmig oon Scfjlefien

gebrauchten ©läjern it)ren Flamen r)aben. StKeijt in ber 5lreu33ugs3eit nad)
Europa gebracht, rourben jie f)ier gern 3U SReliquiaren verarbeitet; bie fein

graoierte ^ajjung bes Queblinburger Stücfes jtammt aus bem 15. 3al)rf)unbert.

Den gotijdjen (Lljarafter in jeiner ganzen Sßolltommenfjeit 3eigt bas rei3enbe

#apellen=9teliquiar in ber 2BalIfaf)rtsfird)e 3U £etltgenjtabt (21bb. 145). 5lus

Silber, bas teilroeije oergolbet ijt, tjat es ber Mnjtler mit liebeoollcr Sorg=
falt einem ftircfjlein nachgearbeitet, von bzn genjtern mit reifem ättafemerf

unb bem türmt»edierten Cljorerler bis 3um t)oi)en Dad), bas btn Dedel
bilbet, unb btn 3ierlid)en Sßinbfärmdjen hinauf. — (Sin anbrer triel gearbeiteter

©egenjtanb ber ©olbjcfmtiebefunjt mar ber 5UId), ber in un3ät)ligen (Eiern*

plaren, bejonbers bes 15. unb 16. 3al)rrwnberts, über Deutjdjlanb oerbreitet

ijt. 2Bäl)renb ber romanijdje fteld) mit ber rjalbfugelförmigen ftuppe, bem
als plattgebrüdte ftugel erjdjeinenben ftnauf unb bem jäjeibcnförmigen

5uJ3 im gan3en eine gebrungene ©ejtalt aufmeijt, ijt ber gotijdje fteld) mit ber
fegelförmtgen ftuppe unb bem Ijöfjern gujj jeljr r»iel jd)Ianler, unb jeine

93er3ierung roirb immer reicher. (Ein mit allem gotijdjen 23eimerf ausgejtattetes

Stücf jtellt ber 1487 gefertigte fteld) aus bem ftlojter Slmelungsborn bar
(2lbb. 146). — ftojtbare (öolbjdjmiebearbetten jinb aud) bie §anb*
fdjrtftenbedel ber früljmittelalterlidjen 3eit- (Eins ber frül)ejten Set»
jpiele ijt ber lojtbare aus ber SBerfjtatt bes ^eiligen 3krnmarb roon §ilbesf)eim
jtammenbe (Einbaub (Wbb. 178). — 23ejonbers roidjtig ijt natürlid) ber
Sd)mucf. 9lus ber romanijd)en ^Periobe Ijaben jid) nur aufeerorbentltd)

menig ©egenjtänbe erhalten, meil entgegen bem früheren beutjd)eu
Sraud)e jeit ber Äarolinger3eit ben Soten lein Scr)mud meljr ins ©rab
mitgegeben mürbe. 5ln bie meromingifa>farolmgtjd)e 5^unjt erinnert nocr;

bie aus bem 12. 3<rfHfyinbert jtammenbe fupferoergolbete ©udelagraffe,
bie in it)rer burd)brod)enen Arbeit mit Drad)en« unb ^crIenoer3ierung btn
jdjmeren ernjten dHjjarafter bes romanijdjen Stils miebcrgibt (TO>. 154).

Derjelben 3e^t gehört ber bron3ene ©ürtelbejd)lag an, ber mit ber glüd*
lidjen Cinorbnung bes Jagenfjaften ^ijd)meibd)ens in ben uieredigen ^Haum
Ijalb gra3iös, rjalb jtreng anmutet (Wbb. 149). 3n bie gotijd)e 3t\t führen
bie übrigen Stüde : bie im 15. 3al)rl)unbert gefertigte jilberocrgolbete ©ürtel-
jdjnalle mit bem jtrenggotijd)cn Ornament (9(bb. 150), ber aus ber gleiten

Öeite, Dcutfdje itultur. 4
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3eit jtammenbe (als 9tojentran3 benutzte?) golbene Sd)mudant)änger mit
ber fein gearbeiteten burd)brod)enen fugeiförmigen Äapjel ($lbb. 151) unb
ber etroas ältere ©olbftngcrring, ber jid) roegen feines eigenartigen fpitj*

bad)igen Steins als Subenring erroeijt (3lbb. 152). <r>ierl)er gehört aud)
bas gegen (Enbe bes 15. 3<rf)rt)unberts gearbeitete jilbeme Sd)üb ber £ü=
beder äRaler^unft (5lbb. 219), bas mit feiner aus £imoges eingeführten
(Emailbemalung bejonberes Sfaterejje erroedt unb auf bie 2krjud)e Ijinbeutet,

bie alte (Emailtedmü roieber 3U beleben. Sie gan3e jtarfe g*eube bes jelbjt=

beroufeten ^Bürgertums am Sd)mud aber geigt oor allem ber fojtbare Sd)üt$en=

Jdjmud oon neun jäd)fijd)en Sdjütjengejellfdjaften (Wbb. 224). Die jilbernen

unb roie bei bem eben bejprodjenen Stüd emaillierten SBappeu ber Stäbte
Meifeen, 9?od)lifc, £eip3ig, ©eiti)ain, (Ertmmitjdjau, ©rimma, greiberg,
23orna unb fieisnig, bie oon 1461 unb 1513 batieren, jinb an einem jilbernen

^Pfeil unb einer ornamentge^ierten 2Bappenjd)etbe 3a „ber Stäbte ftleinob"

nereinigt. — Sluffälligerroeije entroidelte jid) übrigens im Mittelalter fein

eigentlicher grauenjdjmud. Selbjt bie Sdjappel, bie Stirn» unb §aarreifeu,
trug aud) ber Mann (9lbb. 212), unb nur mit tm &alsbänbern fam 3U 2lus=

gang bes Mittelalters ein ber ftiau allein oorbefyaltener Sd)mud auf.
(Elfenbein* unb ^ßerlmutterfunjt. 5lls oermeintltaje 2)ermitt=

lerin bnjantinijdjer ftunjtformen an bie beutjd)e ^lajti! ftet>t bie Elfenbein»

jdmifcerei im 33orbcrgrunbe bes rotjjenjd)aftlid)en Suterejjes. 3n ber naä>
farolingtjä)en ^eriobe rourbe jie bejonbers in Sadjjcn gepflegt, unb Wbb. 178

Iäfct erlennen, rote aud) jie in ber 3eit ibrer Slüte ausjd)iie|lid) lird)lid)en

3roeden bienjtbar roar. SJtad) einer längeren Unterbred)ung nal)m bie ©otif
bie (Elfenbeinfunjt roieber auf, um jie nunmehr aud) für btn Sdjmud Dielfad)

3U oerroerten. 3lbb. 148 gibt einen elfenbeinernen $runtt)aartamm roieber,

ber auf ben tarnen <r>emrid)s I. getauft ijt aber erjt bem 13. 3<*f)rrmnbert

angehört. (Er roeijt bie üblid)e Jamale unb t)ot)e ©ejtalt mit bem Inraförmigen
©riff auf, ber mit SRanfenroerf unb am 9?anbe mit perlen unb (Ebelfteinen

gejdmaüdt ijt. 3m 15. 3al)rrmnbert führte jid) aud) ber ^erlmutterjdjnitt
ein. Das rei3enbe 9lnl)ängjel in Silberfajjung, bas bie Ärönung Mariae 3ur
Darjtellung tjat, gehört 3um jtiloolljten, roas bie ©otii auf biejem ©ebtete
gejd)affen $at (Wbb. 153).

©Iasfunjt unb fteramif. So roeit es bie Deutjcfjen auf bem ©ebiete
ber ©lasmalerei brauten, jo roenig leijteten jie in ber jonjtigen fünft*

lerijdjen 93et)anblung bes ©Iajes. Durd) bas gan3e Mittelalter l)inbura) blieben
©ejtalt unb £ed)nif bes £ol)lglajes nat)e3U unoeränbert, unb bis ins 16. 3at)r*

Imnbert erhielt jid) bas beutjdje ©las in jeiner (Eigenart. 2lbb. 140 gibt

fold) ein Sftuppenglas roieber, jo genannt nad) ben Sudeln unb 2Bar3en,
bie offenbar ber §anb einen fejteren £alt geroäfyren jollten. Der ©Iasjd)nitt

blieb bis ins 16. 3al)rf)unbert unbetanut, unb man roar auf ben 3™Port
gefd)Iiffenen ßrnjtalls aus bem Orient angeroiejen, roie 3U 9Ibb. 144 ausgeführt
ijt. — Dagegen natjm bie fteramtf auf beutjd)em Soben roenigjtens in einem
3roeige eine bebeutenbe (Entfaltung. 2Bät)renb man jid) in ber romamjd)en
Sßeriobe auf bie iqerjtellung oon 3:onfliefeen für btn ftufebobenbelag bejd)ränfte,

entroidelte jid) im 3eitalter ber ©oti! bie Ofentöpferei 3U großer §öl)e.

©Iajierte Äadjeln mit 3teliefjd)mud lajjen jid) feit bem 14. 3<il)rl)unbert

nad)roeijen, unb am Ausgang bes Mittelalters (1501) entjtanb ein Meijter=
roerf roie ber (S. 47) erroärmte Sal3burger Ofen (5lbb. 96). 2luf ber anbern
Seite blieb aber bie ©efäfetöpferei bis auf bie fieijtungen einer l)ejjijd)en

£o!aljd)ule auf einer oerljältnismäfeig niebrigen Stufe jtetjen.

Sd)miebe!unjt. Sei ber nal)en S5erroanbtjd)aft mit ber ©olbjd)miebe^
funjt t)atte bie Sd)mieberunjt an beren Sdjidjal lebhaften Anteil, unb trotj

bes fd)roerer 3U bearbeitenben Materials folgte bie Stilentroidlung jener
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ber Sdjroejterfunjt. ^ux roicfjtigjtcn Sätigfeit bes ftunjtjcfnniebes gehörte

bcr 2ürbejd)lag. 3n romanijdjer ßeit roagered)te Schienen (9Ibb. 131),

rourben bie 5lngelbänber in bcr gotijctjen ^ßeriobe 3U einer über bie gan^e

Xüx fid) oerbreitenben 23eräjtelung gotijdjen SRanfenroerfs (9Ibb. 155); jic

rourben jo ^roar fladjer unb magerer, aber freier unb lebenbiger. %ud) trat

jefct an Stelle bes gegojjencn bron3encn Sürflopfers mit ber Sierfopfplatte

[%bb. 159) bcr einfache gedämmerte eijerne ©riff (
s#bb. 155), unb 3U itjm

gefeilte jid) ber lebiglid) 3um 2ln3iel)en unb ßurüdjtojjeu ber Xüx bejtimmte

löriff, oon bem Wbb. 156 ein rei3cnbes in (Sidjenomamentif gehaltenes 23ei=

jpiel oorfül)rt. 2Tud) bie Sdjlofeplatte, bte geroölmiid) beilförmig roar, rourbe

mit retd)em 3terrat gearbeitet (VLbb. 155) unb auf bie Herstellung ber Sd)Iüjjel=

räute unb bes Sdjlüjjclbaris rourbe eine ßiebe uerroanbt, bie manchmal
bas 9J?a*B überjdjreitet (Wbb. 157). (Segen Ausgang bes 9JMtteIalters unb 311

Öegiun ber ^ceujeit crreid)te bie Sd)miebefunjt itjre l)öd)jte SBlüte, unb ool*

lenbs bie £eijtungen ber 2Baffenjd)micberunjt trugen ben SRulmi bes beutjdjeu

Sd)mtebel)anbtoerfs über alle £änber (Europas. 3u ^ob. 49—56 ijt auf

S. 18 barüber geljanbelt roorben. — SRatürlid) erjtredte jid) bie Sdjmiebe*
funjt aud) auf aubere (öebiete, namentlich auf bas ber 53eleud)tungsiörper,

unb bie trotj ityrer Sd)lid)tl)eit jd)mude £aterne (
s
2lbb. 158) läfet erfennen,

über rocld) tjofyes
s
IRafe oon (5ejd)mad bie <r>anbroerfer jener Sage oerfügten.

§ol3Jd)uit}funjt. 2tud) bie Xättgfeit bes §ol3Jd)nirjers umfafete red)t

oerjd)iebenartige 3aj £ige fünjtlerijd)en Sdjaffens, unb roie ber ftunjtjdjmieb

roar er cor allem ein 93olfsfünjtler. Die (Entrotdlung ber £ol3Jd)nit}funjt ijt

in oielfadjen Unterbrechungen oerlaufen, je nad) bem ©ebietc, bcm jic jid)

jeioeils mit Vorliebe roibmete. Äunjtjdjni^erei rourbe jd)on in romanijdjcr 3cit

mit gutem (Srfolg geübt, aber eine toejentlidje Steigerung erfuljr it)rc 2In*

roenbung in ber gottjdjen ^eriobe. Das 14. bis 16. 3ar)rl)unbert ijt bie 23lüte*

3eit ber Sdjnitjrunjt bes dljorgejtürjls, bereu Stil jid) eng an ben ber ^ßlajtif

anjd)lieftt unb bie aua) meijt in btn §änbeu oon 33ilbt)auem, nid)t oon
Äunjttijdjlem lag. Unter ben 3at)lreid)en £f)orjtüf)Ien biejer 3eit, bereu t)eroor=

ragenbjtes Seijpiel bas oon 3örg Snrlin im Ulmer äftünjter gejd)affene

SJieijterroerf ijt (ogl. Sitjtrmm $lbb. 64), jei t)ier bas mern* bie Durd)jd)nitts=

leijtung barjtellenbe ©ejtüfyl ber Stiftsfirdje 3U 33erd)tesgaben oorgcfüt)rt

(9Ibb. 160). 3" otn untern Seilen nod) aus bem Anfang bes 14., in bin
oberen aus ber äJtttte bes 15. 3kü)rl)uuberts jtammenb, roetjt es oon ben Klapp»
jtüt)len über bie negierte 9tüdroanb 3U bcm reid)er gejd)nirjten balbad)in*

artigen Überbau alle SLNerfmale auf, unb aud) bie Stirnroanb mit bem bura>
broetjenen 9?anfenroerf unb btn jnmbolijcfjen Sieren entjprtd)t ber aud)

jonjt be3eugten regen ^ßtjantajietätigfett ber jd)affenben ftünjtler. 33ou bem
jdmitjenbeu Silbljauer, ber ^Utarroerfe unb oollplajtijdje 2Berfe lieferte,

ijt bereits S. 41 gejprodjen roorben. — Die ftunjttijd)Ierei nal)m erjt im
s
ilnjd)lufe an bie reiche ^lusgejtaltung bes 5ßot)nraumes it>rc eigentlid)e &nU
faltung. 3^5 Anteils au ben Wöbein braud)t l)ier nur rjinroeijenb (Srioäl)-

uung getan 3U roerben (ogl. S.45); aud) in ber Wusjtattuug oon 3>erfe unb
sXUanb bes gotijd)en 3^^^^ roar il)r ein reiches <5«Ib ber ^Betätigung er*

jd)Iojjen. 3" ber Xat l)at bie in ber 3roeiten ^älfte bes 15. 3al)rl)uuberts

lebhaft aufblüt)enbe ftunjtjcfjreinerei auf biejeui ©ebietc §eroonagenbes
geleijtet, unb bie „golbne Stube" in ber 93ejte §ot)enjal3burg übt burd) ben
9?eid)tum unb bie fteinrjeit bes gotijd)en Sd)ni^roer!s ber organijd) oer»

bunbenen 2Banb unb X)ede einen überroältigenben (£inbrud (^Ibb. 96 unb
161). Slber nict)t nur bas Sdjlojj erhielt bie je Wusjtattung Jonbern auet) bas
©ürger« unb jdjliefelid) bas Saucruljaus, unb nod) am Ausgang bes 2)iittel»

alters griff ber §ol3fd)nitjer über bas 2BoImungsmnere l)inaus, um an bem
äu|jem Scrjmud bes §aujes mit3uroirfen. X)ie reidjen 93er3terungen an ben
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halfen ber beutjdjen gadjwerfbauten fpred)en berebt von bem fyofyen können
unb bem guten ©ejdjmad ber 5tunjttijd)lerei jener 2age (9lbb. 105).

Sextile fünfte. 9lur auf einem ©ebiet fyaben bie £>eutjd)en im
Mittelalter jid) mit fyeroorragenbem Erfolge betätigt: in ber Stiderei, bie

oon Tonnen unb oomelmten grauen mit Vorliebe betrieben würbe. S3on
ber ftunjtweberei fpielte nur bie 2Boll= unb £einenweberet feit bem 13. Satyr*

tyunbert eine SR olle, wäfyrenb bie Seibenfpinnerei wegen bes Mangels an 9fof)=

material auf beutfdjem 23oben überhaupt nid)t ausgeübt würbe. Die Seppitt>
wirterei unb *fnüpferei trat ebenfalls 3urüd, war aber wot)I belannt. $lud)

bie textilen fünfte jtanben anfcmglid) gan3 im Dienfte ber ftirdje, wanbten
jid) aber feit bem 13. 3<u)rlmnbert in fteigenbem Sftafte weltlid)en 3^eden 3U.

Der Wob. 162 oorgefütyrte Xeppid), btn bie #btijfin eignes von £iueblinburg

für ben ^ßapjt arbeiten liefe, ber aber bann in ber Stiftsftrd)e Derblieb, ijt bas
eingige Seijpiel eines in (Europa tjergeftelltenmittelalterlidjenÄnüpfteppiajs;

von ben oier großen 23rud)jtüden bringen wir bas bejterfyaltene. Die SSilber

jtellen bie Bereinigung ber weltlichen unb getjtlidjen 9Wad)t unb als allegortjdje

^lusfütyrung besjelben ©ebanlens bie 93ermät)Iung bes äfterrurius unb ber

^ßfyilologia bar unb tonnen in 3eitf)rcung unb Orarbe mit btn bejten SBanb*
gemälben ber 3^t wetteifern. Die beiben anbern Stüde ber Xafel geben
einen GHnbrud oon ber SBeberei unb Stiderei ber 3eit. VLbb. 163 jtellt eine

23ifd)ofsmüt)e (Sftitra) in ber jeit bem 14. 3<rf)rf)unbert üblid) geworbenen
Oform bar. %n ben grobleinenen Stoff \inb bk Figuren ber ^eiligen unb bie

äRebaillons mit ©olbfaben gejtidt, wätyrenb ü)r farbiger ©runb in glodjeibe auf*
getragen i|t. Das ©an3e bejitjt eine fräftige garbenwirfung, unb 3ufammen*
jtellung toie Verteilung ber 3te*™otioe erfdjeinen 3ugunjten einer ©ejamt=
lompofition überaus glüdlid). $lbb. 164 fdjjliefelid) bringt ein Seifpiel berotel

angewanbten 5lreu3ftiderei. 2luf bas fräftige Jöeinengeroebe bes Stoffes
finb bie Sftebaillons mit biblifdjen unb legenbaren Darstellungen in weitem
£einen ober farbiger Seibe gejtidt, unb was tyier in romamjd)em Stile mit
fd)lid)ter (£infad)l)eit getan ift, bas geja)iel)t fpäter für bas reiche SBürgertum

auf £üd)em, Deden, Xeppidjen ujw. in gotijdjem ftbermafe.

16. ©rsiejungs« urto SBilbungsroefen. ($lbb. 165—171.)

(Er3ief)ungsroeFen unb 23ilbungstüefen finb nid)t basfelbe, unb
leine 3eit seigt bas beutlitf)er als bas Mittelalter. Wan I)at Diel

erlogen aber toenig gebilbet, unb er[t mit ber Xtberurinbung bes

Mittelalters getoann bie 33ilbung an 33oben. tfrfprünglid) roar

alles (Ergießen Ijäuslid), unb bis in t)k neuere 3eü t)inein behielt

bie f)äuslid)e (£r3iel)ung in ber (£r3ief)ungs= unb SBilbungstätigfett

bas Hbergetüid)t. Das ftinb gehörte bis 3U feiner Münbigfeit in

ftrengfter 2lbgeftf)loffenl)eit ber gamilie an, wtnn bas Münbigteits*

alter bamals aua^ früt) erreia^t rourbe, für ben Knaben mit bem 14.,

für bas äRäbcfjen mit bem 12. Lebensjahre. X)er Deutfa)e führte

ein enges glüdlia^es Familienleben, ber (£belmann roie ber ^Bürger

unb Sauer. 3n bem Greife ber 3af)lreid)en gamilie iduo^s bas

#inb auf, fa^lea^t unb rea^t, unter ftrenger 3U(ftt 3tüar, aber bod)

im gan3en ]id) felbft überlaffen.

3n bie breite ©el)aglid)!eit einer fpätmittelalterlid)en bürgerlittyen

5^inberjtube gewährt »urgrmairs §ol3Jd)nitt (5lbb. 165) uns (Etnblirf. 2Bir
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Jefyen bie bcr üblichen fruchtbaren (Ef)e entfproffene ftinberjajaar con ber

näljrertben SDcutter unb bcr fpinnenben Dienerin übermalt: jtoet Silben
oon bem im fiöffel jennerten 93rct ejfcnb, einen anbern auf bem Stecfenpferb

reitenb, ben eierten im £aufjtuf)l (5ef)öerjud)e mad)enb, einen fünften im
§intergrunb in intimjtcr Verrichtung begriffen, roä^renb bas ältefte Xödjter*

6)tn mit bem ftorb am 9lrme offenbar jd)on im §ausf)alte §ilfe leiftet; ber

roürbeüolle $amilienoater ijt, um nad) bem redeten 3U jdjauen, Ijereingetreten,

oon bem 3tDeitältcjtcn 9Jcäbd)en lebhaft empfangen. Das Spiel t»ar bem
ftinbe aud) bamals jd)on t>k $aupt|ad)e, unb bas uns erhaltene Spiel3eug läfet

roie l)eute bas unterjd)ieblid)e3ntereffe ber fc^ialen ®d)icf)ten erfennen. OTttbcr

^uppe fpielte bas 9Jcäbd)en 3tx>ar auf ber Surg roie im Sürger« unb Sauern-
I)aus, aber bie 3tr>et burd) 2ln3iel)en ber Sauber gegencinanber Iosgelafjenen

ftriegsmänner (9Ibb. 166) Iajjen biefes £piel3eug als ein ritterliches erfennen.

(gegenüber btefer mer)r ben Körper pflegenben (Et3ier)ung

fam bie geiftige 93ilbung [tat! 3U !ut3. Die ftinber roaren auf bie

Sprung angetoiefen, bte ifynen bie (Eltern gaben, unb erft gan3

allmär)lid) enttoidelte ftcf) eine 9Irt Scf)ulroefen, bas roentgftens bte

roor)lf)abenberen klaffen inftanb fetjte für eine r)ör)ere 23tlbung

ber 9cad)fommenfd)aft 3U forgen. Die älteften Spulen tourben

oon Klaftern unb Stiftern für bte (Eru'etjung ber ©eiftlid)en ein*

gerietet; fpäter fdjloffen ftcf) biefen r)ör)ern Saluten bie nteberen

^farrfdmlen an. (Entfpred)enb bem ttrcf)lid)en 3^ccfe*na^m ber

Unterricht auf bte 9Iusbilbung ber Geologen r)auptfäd)Iid) 9?üa>

fid)t, bod) ftanben bie Sdjulen auef) htn £aien offen, bte anfangs
nur in ferjr geringer 3<*r)I, mit bem Vorbringen ber £aienfultur

aber gesteigert in biefe £er)ranftalten eintraten. (Es tourben bort

bte ftenntniffe bes £efens, Schreibens, 9?ed)nens unb Singens
fotote bes £ateint[djen vermittelt; für bte ©eiftlidtfeit ba3U bie

©runbtagen ber Geologie unb ber fieben mtttelalterlid)en fünfte.

3n ber 3^it ritterlichen Gebens, 3U beffen 3bealen aucr) (Er*

roerbung oornelmter 23tlbung gehörte, fd)öpfte ber 9Ibel oielfad)

aus btefen 33tlbungsqu eilen. Seit bem 13. 3ar)rr)unbert, t>a fiel)

bas ftäbttfdje £eben in aufcerorbentlidjem Umfang entfaltete,

roudjfen bte Unterrid)tsbebürfniffe ftettg an unb neue Schularten

lamen auf. (Einmal entftanben einfache ^rtoatfdmlen, in benett

ein gewerbsmäßiger Schreiber auf eigne (5efar)r gegen (Entgelt

Unterricht gemährte. Vor allem aber begrünbeten btc Stabt=

gemetnben felbft Sd)ttlen, bie eigentlichen Stabtfdntlen, unb
fd)ltefolid) tourben oon ftatfer unb Surften für bte Aneignung
f)öf)eren 5Btffcus Unioerfitäten eingerichtet. 2llle biefe oon roelt*

Hd)er Seite ins i'ebeu gerufenen Wnftalten unterlagen aber toeitcr

ben ttrd)lid)en 9lnfd)auungen, unb erft am Scf)lufo bes Mittelalters

oerbrängte ber auftommenbe öumantsmus bie Sctjolaftif 3ugunften

freieren £er)rbetrtebs.

9lbb. 167 gibt bie eine Seite eines 9tusf)äugefcf)flbes wieber, bas ein

getuerbsmäfetger Sd)ullel)rer 3ur Slnlocfung oon Runben an feinem £aufe
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in Safel angebracht Ijatte. Das (Ehepaar ijt bamit befdjäftigt, oier Äinber in

bie ©efjetmnijje bes £efens cin3umetc)en. Aber tute ber Seit ber oöllig

gefdjäftsmäfeig anmutenben Aufforberung befagt, toanbte fid) ber £ef)rer cor
allem an (Ermad)fene, imb auf ber (l)ier nid)t abgebilbeten) 5Rüdjeite bes

Sdjilbes jpielen brei £anbsfned)te bie SRolle bes Schülers. 3n ben 23eretcf)

ber Stabtjd)ute für)rt uns Abb. 170. 3^ brei Abteilungen pflegte ber Unter*

rtd)t bort erteilt $u merben. 2Bät)renb ber untersten ftlajfe ber „£abulijten"

mit £jtlfe ber Schiefer* ober 2Bad)stafel £efen, Schreiben unb 9?ed)ncn oer*

mittelt mürbe, erlernten bie „Donatiften" in ber gmeiten Abteilung bie An*
fangsgrünbe ber lateinifdjen ©rammatif, um auf ber obersten Stufe als

„Aleranbrijten" bie l)öt)eren grammatifalifdjen ilenntnijfe auf3unet)men.

Unfere Abbilbung gemährt in dm Hnterrid)tsjtunbe ber ^meiten Abteilung
(Sinblid. 2Bir fefyen t)tn jtubierten SJeagifter auf bem 5latt)eber, bie SRute,

bas unentbehrliche £janbmerfs3eug bes Sctmlmeijters, in ber £anb, unter»

jtüfct oon einem ebenfalls mit ber 9lute ausgestatteten ©etu'lfen; cor if)m

jitjen unb Stehen ad)t ftnaben, 'ötnm melleid)t eine Aufgabe abgehört mirb,

benn ber £ei)rbctrieb erfolgte oormiegenb in ber Weitung bes Ausmenbig*
lernens unb Abfragens. Die erfte (Einführung in bie geiftige^Arbeit unterftütjk

man übrigens gern buref) Anfdjauungsmaterial, bas nad) (Erfinbung ber 23uä>
brudcrfunFt in |jol3jd)nittform ben 53üd)em beigefügt mürbe. 2Bie med)anifd)

biefes päbagogifd) mertoolle Hilfsmittel bamals gef)anbt)abt mürbe, lehren

bie beiben Xafem ber „Ars memoratioa" (Abb. 168 unb 169), bie in menig
glüdlidjer 2Bei|e bie Segriffe „bemeglidj, nafo, troden, feft, gefärbt, mager,
roifjenb, fubtil, feift, grob" 3ur Anjd)auung bringen mollen. Aud) ber mittel*

altcrlid)e Umoerfitätslel)rbetrieb jtanb auf feiner oiel t)öl>eren Stufe, aud)

er mar nur auf fiemen unb Aneignen gejtcllt, feinesmegs auf miffenfdjaft*

lid)es (yorfd^en. (Er fpiette fid) in 3toei gönnen ab, in ber SSorlefung, bie t)tn

Stoff oermittelte, unb ber Disputation, bie iljn 3m: Anmenbung brachte.

Die in Abb. 171 oorgefüf)rtc £anblung ijt eine Disputation. Die nod) Ijalb

knabenhaften Stubenten 3eigen fid) in ifjrer malerifd)en mannigfaltigen
Zxafyi, bie bis in bas t)tn ©rabuierten oorbeljaltene SBarett f)inein ftrengen

93orfdjriften unterlag, mie benn bas ganjje ftubentiferje Zehen bes Mittel«

alters mit feiner ftafernierung in Kollegien unb 23urfcn unb ber jtrengen

3ud)t gan3 fdjulmäfeig blieb unb afabemifdje fyrett)eit in feiner SBeife

fannte.

17. Sdjrift* unb 8u<ljtöefett. (%bb 172—178.)

9[Rit ber Kultur übernahmen bie granlen t>on htn Römern
aud) bie Sd)rift, unb mit ber Hnterroerfung ber (Sermanen unter

bie §errfd)aft ber gfranfenföntge unb bes ^apftes [legte bte latet*

ntf(f)e 6d)rtft für alle 3^iten über bte altbeutfdje 9?unenfrf)rtft.

Ob es jtd) um Stütfe Iateinifd^er ober beutfdjer Spraye I)anbelt:

feit 5^arl bem (Srofeen gibt es für bie Sd)riff tüte fpöter für

t)trx Drurf nur nod^ bte latetnifd)en ©ud^ftaben. 3toet Wirten ddu

Schriften laffen fidt) \>a unterfa^etben: bte ^ajusjej^cfniö^ bte aus

gletd) großen 3rotfc|en ^trei Linien ftel)enbeh "23ud)ftaben fia^ 3U=

Fammenfe^t, unb bte 9fttmis!eIFcI)rtft, bie t)erfcf)teben gro^e Sua^=

Ftaben
1

auf DterUntgem^etlenF^ßi^ct umfaßt. D)tc Ic^tere tft unter

^Beibehaltung <f)araftertfü[d)er ietle aus ber erfteren Ijernorgegangen,



17. Sdmft* imb «ButfjtDefen. 55

unb im Sinne ber 93ermef)rung flüffiger Scf)reibfcu)igfett fyat [id)

eine folgerichtige (frittotcflung ool^ogen, bie an §cmb unferer

Slbbtlbungen cor klugen geführt fei. (Sine Gngentümlidjfeit ber

mittelalterlichen Schrift ift bie Sqrjtebejgr ^bfürjungcn, beren

fefte ^egelnXSiato) aus bem Altertum übernommen rourben unb
bereinSiiflöfung 3U htxx Hauptaufgaben ber ^aläograptjie gehört.

Der tDtd)ttg|tc Ausgang ber latcintfdjen Sd)rift bes Mittelalters ift bte ftapU
tale, ber aus geraben £inien unb Sd)äften beftefyenbe 23ud)jtabe ber Majusfel*
fdjrtft, tote ifm bie (Eoangeliemttberfdjrift 2fbb. 172 auftoeift. Dura) ftunbung
ber fintiert ergab ftcf» bie Un^iale, berert Merfmale etroa bie Lex Salica=§anb*

fdjrift (Wbb. 23) 3ctgt unb bte bereits artfing bas .ßroeilinienfajema 3U burä>
brechen, um bann in ber £albun3tale bas 33ier3etlenfd)ema feit aus3ubtlben,
olme aber 3ur Minusfei 3U werben. %n bieJen fdienten unb Haren falligra*

pl)i|d)cn 33ud)ftaben ber §albun3iale ijt bie bem 10. 3al)rf)unbert angeljörige

(5oangelien!)anbfd)rift geftfyriebcn, oon ber bie erfte Seite bes fiufaseoanae*
liums mit ber gegenüberftebenben Miniatur roiebergegeben ift (9lbb. 172).

Der roeitere Stritt ijt ber ttbergang 3m Minusfel. %t)i\ rol^ogen bie ftaro*

Imger, unb bie im 8. unb 9. JaWunbert ausgebilbete fog. ftarolingifcrje

Minusfel berjerrfajte, roenu aud) teilroeife in SBeitcrentroicflung, bas gefamte
beutfd)e Mittelalter. Den urfprünglid)en dljarafter läfct ber Xext ber Lex
Salica=§anbjd)rift gut erfemten (9lbb. 23); es finb fd)ön gerunbete oerfä)tebem
große auf bem otcrltmgen 3eüenfd)ema fufeenbe 93ud)ftaben, bie metft
getrennt ooneinanber fteljen unb nur in Selteneren fällen oerbunben finb,

b. t). mir ausnarjmsroeifc „furfioen" (£f)arafter rjaben. (Einen etroas fortge»

fd)ritteneren £npus 3cigt t>it Urfunbe ftaifer Ottos II. com 27. 3um 973
(9Ibb. 173). Sie gibt ein SBeifptel ber fog. btplomatifd)en Minusfei, bte fid)

jtoar ntrf,t gnmbfätjlid) oon ber Minusfei ber 23ud)fd)rift unterfdjeibet, aber
mit ber in Urfunbeu geübten 5lnrocnbung geroiffer 3ierformen einen eigen-

artigen Stil 3um Wusbrud bringt. 3m übrigen gerjoäfjrt biefe ftaiferurfunbe,

bie bte Sdjenfung ber Stabt Bamberg nebft 9htrad) unb anberm 3ubef)ör
an btn £er3og oon Sanern 3um 3nl)alt r)at, 3ugleid) einen (Einblicf in bas
Itrfunbenrjoefen ber 3eit, benn fie ijt nad) fetten Ran3leiregeln ausgefertigt:
oon ber Anrufung ©ottes (Invocatio), ber Xttelformel bes £errfdjers unb
ber Deootionsformel an, bie 3um ^rotofoll 3ufammengefd)loffen finb unb
burd) bie oerlängerte Sd)rift ber erften 3cilc t;erausger)oben roerben, unb
über bie flbergangsformcl (Arenga) 3um eigentlichen $ext r)tn, bis 311 t>tn 91b*

fdjlußformeln ber Stegelbeglaubtgung (Corroboratio), Strafanbrorjung (^ön*
formel) foroie ber Unterfdjrift bes ftatfers, bes ftanjtletoorfterjcrs, bem Datum
unb ber Segensformel (Eschatocoll). 3n bem Monogramm „Otto" fügte ber
ftatfer etgenb,anbig hen Ouerbalfen (ober roenigftens einen Xeil besfelben) ein,

roomit bie Urfunbe ool^ogcn roar, bis feit $einrtd) V. aud) btefer in ber flankt
bergcftcllt rourbe unb bas Monogramm in är)nlid)er 2Betfe ein reines Scbrift*
3eicf)en rourbe, rote es bas rcd)ts neben bem Siegel befinblidje 9?efognitions3eid)en
unter Otto II. bereits roar. 23emerft fei, bafe an ber Urfunbe 3toet Schreiber
beteiligt finb, oon benen ber eine nur bie untenftebenbe Datierungs3cilc unb
bas 9?efognttions3eid)en gefabrieben r)at; ber anbere ift uns als ber Schreiber
befannt, ben 93tfcf)of ^ilgrtm oon ^affau für feine umfaffenben Urtunben*
falfdjungen mißbrauchte. — Die ^lusgeftaltung 3m fpäteren Mtnusfcl fübren
?lbb. 174 unb 175 oor Wugen. 3n ber beutfä)fprad)tgen St. ©aller Wibelun-
genr)anbfd)rift um 1200, übrigens ber älteften unb 3Uoerläffigften, bte tolr

oon bem §elbenepos befi^en, 3eigen fld) bereits Anfänge ber attf bie folgenbe
^eriobe binroeifenben Spit}igfeit unb Cdigfeit ber 5md)ftaben, roärjrenb ber



56 !*• Allgemeine ftuliur.

intereffante Ablaßbrief bes (£r3bifd)ofs Rupert oon 93lagbeburg com 3af)re

1266 3toar bie föunbung behalt, aber burd) Sdmörfelung unb 93er3ierung

ben gleichförmigen Duftus ber urfprüngltd)en farolingifdjen SDcinusfel 311

befämpfen fud)t. — 3m fiaufc bes 13. 3al)rl)unberts nod) mürbe mit ber alten

Srabition tatfädjlid) gebrochen. An Stelle ber farolingifdjen 99?inusfel trat

bie gotifdje, inbem bte früher geraben ober gebogenen Sdjäfte entfpredjenb

bem ljerrfd)enb geworbenen &unftgefd)mad gebrochen unb mit Spieen
unb ©den oerfefyen mürben, unb ber meitere Stritt mar bie furfioe 93er=

binbung ber 23ud)ftaben, bie fo ftd) met)r unb met)r benen unferer heutigen

beutfdjen Sd)rift näherten. 3U klarem Ausbrud bringt biefe mittelalterlidje

gotifd)e äftinusfel bie um 1400 getriebene 3«"ftroIIe ber fiübeder ftotgiefcer,

Slingfeiler unb Spangenmacr)er (Abb. 218) ober ber Xtxt bes 1516 oon §ol*

bein gemalten Austjängefdjilbes (Abb. 167), mtnn r)tcr auefy oon ber fturfioe

nod) nid)ts 3U bemerlen m. %n abgefd)mäd)tem SDtafce bringt bie fonferoa*

ttoere 3tctjd)rift eines ©ebetbudjes bes 15. 3at)rtmnberts ben gotifd)en

(Ttjarafter 3um Ausbrud (Abb. 176), mät)renb bie 3ttfd)rift bes £übed*
9?oftoder ^eringsmafees oon 1469 bie 23red)ung ber 23ud)ftaben mit aller

Sd)ärfe betont (Abb. 220). 3nbeffen !aum 3ur £errfd)aft gelangt, marb
ber ©otif, bie un3meifelt)aft eine 33erfd)Ied)terung ber Sdjrift bemirfte, ber

Sieg mieber ftreittg gemadjt. SSon Ijumamftifdjer Seite erfolgte bie ©egen*
bemegung 3ugunften ber 2Biebert)erftellung ber farolingifdjen SRinusfel,

unb bie textlidje Eintragung 3U ber ©eiftlerminiatur ber ftonftan3er (Erjronif

mit itjrem an bie Schrift ber Lex Salica*£anbfdjrift erinnernben dtjarafter

(5tbb. 198) bemeift, in meld)em Sftafee man unter folgen Anregungen bie

alte £rabition ber runben Sdjrift, freilid) in furfioer 2BeiterbiIbung, aufnahm,
unb tatfädjlid) ijt bieje (Entmidlungsltnie nidjt mieber abgebrochen morben.

3nbeffen oon einem nationalen Streit 3toifd)en beutfdjer unb Iateinifd)er

Sdjrift !ann für bieje 3^it feine 9?ebe fein, benn beibe Arten gingen bemufet

auf 'ein unb biefelbe Quelle 3urüd. (Erft in fpäterer 3eit als bie gotifdje Sdjrift

ftd^ aufhDeutfd)lanb befdjränfte unb bie romaniferjen 93ölfer mit ben (Eng*

IcmbenTbauemb 3ur^ farolingifd)en STClnusfel 3urüdfer)rten, erhielt fie t)tn

Stempel beutfdjmationaler (Eigenart.

Die 2md)bruderfunft, bie im 3meiten Drittel bes 15. 3at)rl)unberts er*

funben mürbe, oermertete 3unäd)ft bie gotifdje Sdjrtft, unb 3mar nid)t nur in

Deutfdjlanb fonbern in allen £anbern (Suropas. Das 9fteiftermerf ber (5uten=

bergfdjen 23ud)bruderpreffe, bie 3toifd)en 1453 unb 1456 entftanbene 42 3eilige

latetnifdje 23tbel ift mgotifdjen £r)pen gebrudt, unb 23ud)ftaben mie 3^ttialen

unb 3terleiften tragen gan3 htn (Hjarafter ber gleichzeitigen £anbfd)rtften

(Abb. 177). Aber aud) in ber Drudfdjrift erfolgte feit bem (Enbe bes 15. 3at)r*

lumbertsber oon ben ^umaniften ausgel)enbe ©egenfd)lag. Aud) l)ier führten fid)

bie lateinifd)en £npen ein unb f befteljt bis auf b^n heutigen £ag nebeneinanber

bie gotifd)e Sd)rift (ftraftur) unb bie lateinifd)e Sd)rift (Antigua). Der Unter*

fd)ieb 3mifd)en gefdiriebener unb gebrudter Sdjrift beruht übrigens cor allem

barin, bety bie gefd)riebeneme^runbmel)rfurfioen(£l)arafterannal)m, mäljrenb

bie gebrudte ftets nur bie unoerbunbenen 23ud)ftaben l)anbl)abte.

Als 3o^3ßtd)en maren bis ins fpätere SDtittelalter fjinein bie römifdjen

üblid) (M m 1000, D = 500, C = 100, L = 50, X = 10, V = 5). Die aus

3nbien ftammenben fog. arabifd)en 3iffß^ mürben in (Suropa 3mar feit bem
12. 3al)r^unbert befannt, gingen aber erft im 15. in allgemeinen ©ebraud)

über.

9todj einige 2Borte über bas Material unb bie äußere ©eftalt ber §anb*
fünften unb 23üd)er. Der etgentltdse Sa^reibftoff bes Mittelalters mar bas

Pergament, ba ber im Altertum r-or allem benüfte ^apnrus au^er (Sebraud)

gefommen mar. Seit beut 13. 3al)rl)imbert tnurbc in vnac^enbem 9Ka|r,e
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baneben bas aus bcm Orient befannt geroorbene unb bann in (Suropa t)er*

geTteTT!? jßapicr fjeimifd), um mit ber (£infür)rung bes 33ud)bruds bas *Perga*
ment enbgulttg 3U oerbrängen. %üx Sd)ul3roecre unb nid)t auf bte Dauer
gemalte Wonnen oerroenbetc man btc 2Bad)stafeI, in bie man mit ©riffeln
bte Sd)rift einrttjte, feltener bie Schiefertafel, bie man benurjtc roie mir es

beute tun. 91uf ^ergamentpapier fdjrieb man mit Sd)reibrot)r unb Xintc,

roobei bas gebermeffer reinigenbe Dieuftc Ieiftete ($lbb. 207). 93ct ber ftoft-

barfeit fd)rtftlid)cr Gh^eugniffe, rourbe bem Cinbanb größte Sorgfalt gcroibmet.

Das 10 bis 12. 3at)rt)unbert ift bie 331üte3cit ber prunfoollen Ginbanbbccfel,

bte mit it)rer ©olb* unb Silberbled)arbeit, ben reichen detail« unb ©las*

flüffen, ber feinen (Elfcnbeinfcrjnttjcrci unb ben eingelegten (Ebelfteinen 3U ben
bebeutenbften (£r3eugniffen bes mittelalterlidjen Äunftgeroerbes gehören.
Das (Eoangeltar bes §eiligen Sßernroarb oon ^ilbesrjeim (%bb. 178) jtellt ein

frühes SBeifpiel bar unb gibt mit t>^n oier (Ecfmebaillons bas Sftufter für
3at)lrcict)c är)nltct)c Deden. SCRtt bem 13. 3<it)rf)unbert trat bte fünftlerifcfje

^lusjtattung ber (Smbanbbede mel)r unb mern* 3ugunften einer fjanbtoerfs*

mä^tg gefertigten 9ftetallbede 3urütf, um jd)Iiefeltd) feit bem ^Beginn bes
15. 3ät)rrmnberts unb oollenbs feit ber Verbreitung bes Drudbud)es ber

gepreßten unb gefdmitjten £eberbede 3U roeidjen, bie bann ifjrerfeits fd)nell

3ur fjanbroerfsmäfetgen Sd)roetnsieberbcde tourbe.

18. Spraye unb ßttetatur.

Obfd)on in Wbbtlbungen nur mangelhaft oor klugen 3U führen,

fei ber 23ollftänbigfett roegen audj in futtern tfberblicf über Spraye
unb £tteratur bes beutfd)en Mittelalters ge[prod)en.

95or 93eginn ber gefcfjidjtltcfjen 3^it nod) fpaltete ftcf) Deutfd)Ianb fpraa>
lief) in 3toei ©ebiete. 2Bäf)renb Oberbeutfcfjlanb mit ber fog. altt)od)beutfd)en

fiautoerjd)iebung mit entfcfjiebenem ftude bie Spracfjcniroidlung roeiter*

führte, titelt ftieberbeutfdjlanb an ber alten Sprad)form feft. 2Bät)renb ber

ftranfe, ^ilemanne unb Sajuoare bte alten b in t oertoanbelte, bte p, t unb !

in f, ff ober pf, ff, 3 ober tj ufto., machte ber Sad)fe unb Briefe bie fiautoer*

fcfjiebung nidjt mit. Scitbem gibt es eine t)od)beutfd)e unb eine nteberbeutfdje

ober plattbeutfrfje Sprache. 23etbe Sprayen aber nahmen, in eine fteitje

oon SOcunbarten 3erfallenb, im fiaufe ber gcfd)tdf)tltcr)cn 3eit eine entfprecfjenbe

(£ntrotdlung. Vom 8. bis 12. 3at)rt)unbert reifte bie altr)oa> unb altnieber*

beutfdje Spradjform, bie burd) bie (Erhaltung ber oollen (Enbftlbenootale

be3eid)net ift, aber aud) eine <Retf)e oofalifcrjer unb fonfonantifdjer Veränbe*
rungen umfafct. Die anfdjliefeenbe mjtjJkr^JSwjdje, bie für bie fjodjbeutfcfje

Sprache bis ins 15. 3at)rt)unbert, für btc nieberbeutfebe bis ins 17. 3orp
hijnbcrt an-tufetjen ift, aber fd)on in mittelattcrTRber ^ett Vln(Sfee in Der vtta>

Jung neubeutfdjer Spradjentroidlung aufroeift, l)at 3um toitfitipften Werfmal
bte ^Ibfdjroädnutg ber (Snbfilbcnootale, änberte iebod) burd) Wusbtlbung einer

neuen Silbentrennung unb burd) Wbrunbung bes anlautcnben f 3U fa) aud)

ben lautlid)en (Hjaratter ber Spradje. Der neubeutfd)en Spradjcnitoidlung
blieb bie Vereinfachung ber Slcrion, alfo ber DeHtnation (Seuguna) roie bor

Konjugation (^Ibtoanblung) oorbel)alten. Der mitteU)od)«= unb mittclniebcr=

beutfaien ^ßeriobe get)ört bie Wcfniarn* ber uns err)altcncu miticlallerlid)en

Sprad)bettfmäler an. ^s fei für "Hai r)od)beutfd)en Scretd) aus unferm
^Ibbilbungsmaterial auf bie 9(ibelungenr)anbfd)rift bes 12. 3«l)rf)unbens

(^Ibb. 174) unb btn £ert ber Äonftan3cr (Sbrontf bes 15. Jobrbunberts
Wb, 108^ oeriuicfcn, roäl)renb bie Schrift bes Wusr)äugeftf)ilbes eines basier
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Sd)ulmeifters aus bem 53egtnn bes 16. 3ar)rlnmberts (*^- 167) fctjon neu»
r)ocf)beutfd)e formen aufroeift. $ür öas SJUttelnieberbeutfd) tft bie um 1400
entftaubene 3unftorbnung ber Sübeder Rctgie&er urtb Ringfcifer (Wrt>. 218)

cfjarafteriftifd).

Sieben ber gesprochenen nafjm bte gcfdjriebene Sprache eine befonbere
(Entroidlung. 3roar fct)rtcb man jiett bem 8. 3>al)rt)unbert in beutfd)er Spraye,
aber entfpredjenb bem allgemeinen 33ilbungsroefen ftanb bie lateinifd)e

Spraye burdjaus im Vorbergrunbe. Ocrft mit bem Durdtfetjen einer £aien=

tultur fteigerte fid) bie 2lnroenbung ber beutfd)en Sprache. 3>m 3^italter

bes StRinnefaugs erfolgte ber entfd)eibenbe 5Iuffd)roung, unb in ber ©efcr)tdjts=

fdjreibung roie in ber 5Ked)tsauf3eidmung roie fdjltefeltd) im Kan3leiroefen

bürgerte fid) in roacf)fenbem SCftafje bie beutfdje Sprache ein. Steffen !am
es bamals feinesroegs 3ur 9lusbilbung einer Sd)riftfprad)e, oielmeln* blieb

es trotj mancher 2mnät)erung bei ber Slnroenbung ber oerfd)iebcnen SJiunb*

arten f)od)= unb nieberbeutfd)en ©epräges. (£rft im 15. ^arjrtjunbert, als bie

Ka^leien in engere Se^ietjung traten, ergab fid) tin 2lusgleid) 3ugunften
einer einl)eitlid)en Scf)riftfprad)e, bk burd) bie fett Karl IV. einheitlich geroor=

btnt faiferlicfje Kan3teifprad)e oerbreitet unb roefentlid) geförbert rourbe. 3)urcf)

bie Vermittlung ber furfäd}ftfcrjen 5*an3lei rourbe biefe unferm 9ieul)od)beutfd)

bereits ftarf angenäherte mittelbeutfd)e Sd)riftfprad)c bie Sprache £utt)ers

unb ber Reformatoren, um burd) fie autorifiert fict» als beuifdje National»

fdjriftfprad)e burd^ufetjen.

3>n nar)er Verür)rung mit ber fpracr)gefd)id)tlid)en (rntroidlung ftetyt bie

literaturgej*id)tUd)e, aber aud) 3ur muftfgefd)id)tlid)en finb enge $3e3ictmngeu

oortjanben, fo roeit bie Did)tfunft in fixa^ !ommt. Zlud) bie fiiteratur roar im
frühen Mittelalter oorroiegenb in &anbtn ber (5etftlid)fett unb rourbe bem=
gemäfe na\)t^u ausfdjlie&lid) in lateinifdjer Sprad)e geübt. 2Benn fie uns
beutfet) entgegentritt, trögt fie bod) ftarf geifilidjen G^arafter, unb £ia>
tung roie ©efd)id)tfct)retbung roie anbere literartfd)e Üätigfeit roerben burd)

ftrd)ltd)e ©ebunbenrjett be3eicr)net. 5mHd) roar aucr) in biefer älteren 3^it
eine unfircf)Iid)e Volfsliteratur lebenbig. Der Spielmann fang in ben alliterie*

renben unb retmSHtWTi @lr»pl)cn bes $llt* un6*^fvTfefHeut|d5 bem Volte oou
bm £elbentatcn ber germanifdjen Vo^elt, aber erft feit bem Ausgang bes

12. 3ar)rtmnberts rourbe biefe Volfsbidjtung fdpftlid) fixiert, um in ber

^©eftalt ber großen Voltsepen fortan ber Sßeltliteratur an3iigef)ören. £>a=

neben ergötjten bk oon £of 3U £jof unb oon Stabt 311 Stabt 3iet)enben Vagem»
im l)ör)ere Greife roie nieberes Volt mit ben (Er3eugniffen it>rcr roefftmjen

llffiS lebensfreubigen Kunft. Unter romanifdjer (Sinrotrfung begann bann ber

9tbel felbft bie Dichtung aus3Uüben. 2Illerbings betätigten fid) ber SRinne»

fang roie bk epifdje Dichtung im Sinne bes l>öfifd)=ritterlid)en %bta\s biefer

3eit im roefentließen nur auf bem befdjränften Okbiete ber £iebeslnrif unb
frember romantifc^er Stoffe, unb bie feft oorgcfd)rtebenen aus ber prooen»

3alifd)en X)id)t!unft übernommenen Siegeln oerl)tnberten eine freie (£nt*

roidlung, aber mit feinem roeltlicr}en (Tbara!ter unb feiner nationalen 9tus»

geftaltung repräfentiert ber SJlinnefang bod) roirffam eine grofee 3^it unferes
Vol!es, unb ber fagenl>afte Sängerfrieg auf ber SBartburg, ber am £>ofe bes

funftfinnigen fianbgrafen §ermann oon Xl)üringen unter 2eilnal)me einer

großen 3al)l oon Minnefängem ftattfanb (9lbb. 212), lebt bis auf ben Ijeutigen

Xag als üometjmfter ^lusbrud biefer Kultur fort. 3U9^C^ bat ber SJlinnefang

Ibie
Volfsfräfte enbgülttg gelöft unb ber fiiteratur gewonnen. ?Iuc^ bas

Sürgertum trat nod) in liefen Kreis, unb in gefteigertem Umfange l)at fiel)

nun im 14. unb 15. 3>al)rr;unbert nationale 9lrt auf allen literarifdjen ©ebieten
betätigt, ^reiltd) auf Koften oon gorm unb £ed)nif. Derbheit unb Realismus
bel)errfd)ten bie £id)tfunft biefes bemo!ratifd)en Zeitalters. (£pos unb ßnri! ber
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f)öfijd)en (£pod)e fanben wenig glütfltcfjc 9cad)ar)mung; aud) ber am 9Ius*

gang bes Mittelalters in btn beutjd)en Stäbten auffommenbe Metftergefang
mit leinen jd)roerfälligen ^Regeln erfd)eint als gefünftelte Äunjt. Um jo mel)r

ober ging bie literarische Betätigung in bie Breite, unb neben ben gcijtlicben

^afiionsjpielen erftanb im ftajtnad)tsjpiel bas erjtc rocltlidjc Drama ber

beutfdjen Literatur. s#uf bemTöem"cte bcr $rofa unrften nunmehr alle Greife

unT Berufe mit: bie Crbensprebiger, tk Millionäre beutjerjer Mn|tif, bie

Gk|djtd)tsjd)reibcr an ben gür|tenr)öfen unb in ben Stäbten, bie Sd)ulmei|tcr

unb £et)rpubli3i|ten ujro. 2Bcnn aud) ber Humanismus um bie ÜDJenbe oon
Mittelalter unb 9ccu3eit auf ber (Srunblagc ber fla||i|d)en Bilbung einen

9?ütffd)lag braute, |o |inb bie nationalen Bolfsfräfte in ber Literatur nicmnls
mieber flurütfgebrängt roorben.

19. 2Ruftf. (%bb. 179—180.)

D>ie D>eutfd)en toaren unb finb in fyofyem ätta^e ein mufifa*

Itfd)C5 93olf, bod) äußerte fidj ü)re Anlage in mittelalterlidjer 3*ü
mentger für bie SCRuftf in ifyrer funftmäßigen gönn als in it)rer

noKsmäßtgen 9iatürlid)feit. 2Bäl)renb bas 93olfslieb in enger

93erbinbung mit bem Sßolfsepos als ed)t nationales Grseugnis

emporfproß, pflegte bie ftird)e bie äRufif als ftunft in enger $>er=

binbung mit ber 2lritl)metü unb entmidelte fie fiegreid) 31t inter=

nationaler ©eltung. Slud) bie D)eutfd)en übernahmen aihnafylid)

bie in ben geiftlidjen 33ilbungsftätten, ettoa in 6t. ©allen ober in

9?eid)enau, gelehrten ftunftformen, namentlich, bie oon ber ftircfje

eingeführten Tonarten; t>xt fog. ftircfyentöne mürben aud) in

Deutfdjlanb tjerrfcfyenb. So lagen ftircfyenmufif unb 23olfsmufif

in [tänbigem Kampfe, aber unauft)örlid) brängte bie fird)lid)e ftunft*

form oormärts, auf bem ©ebiete bes (Sefangs mie in ber 3nftru=

mentalmufif.

Ürotjbem ging t)it mufifalifdje Ausübung in fteigenbem Um=
fange in bie §änbe ber £aien über. 3m I)ol)en Mittelalter mar ber

Spielmann, ber bem Söolfe bie $elbentaten ber SBoroäter fang,

eine emfte einflußreiche gigur, !einesmegs nur ber minbermertige

Vagant, rtelmeljr legten (Enbes ber (Erhalter bes beutfd)en93oIfsliebes.

3n ber 3*it bes 9Minne= unb SReifterfangs übten 9ibel unb Bürger*
tum bann felbft bie mufifalifdje ftunft, unb bie ftrcf)ltcf>c OTufif

befd)rän!te fid) meljr unb mein* auf bie SCReffe.

Der §ol3fd)nitt in ber „Margarita pl)ilofopr)ica", bem £cl)rbud) fpät»

mittelalterlichen 2Bi||ens, jtellt btn Staub bcr muftfali|d)cn Bilbung unb
Ausübung 3U Ausgang bes Mittelalters bar (Wbb. 179). Die mciblicbe ^er=
fonififation ber Mu|if l)ält als 9lb3cid)en eine Wotcntafel; um |ic l>cnuM

georbnet finb oier ausübenbe Mu|tfer unb ein Sänger, toälnrcub ber reebts

oorn jtcljenbe <5elet)rte mit bcr SBage auf bie bamals r)crr|d)cnbe Mcnluval
mujlf t)inbeutet, jene für bie 3roette £älfte bes Mittelalters gcltcnbc Mu|if,
bie im ©egenfatj 3ur älteren bie $önc nad) bcjtimmtcr 3 c '*baucr 311 me||cn
|utf)tc unb in oer|d)iebene 2BcrtDerl)ältni||c 3uciuanbcr Stellte. Wbb. 32,
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209, 229 unb 244 ergäben bieje Darftellung. 93ort btn mittelalterlicrjen

3njtrumenten jpielte eine bejonbere SRolle bte anfangs profanen Qmtdtn
bienenbe Orgel, bie aud) nad) (Einführung ber &ird)enorgel noä) Dielfad) im
§auje gejpielt tourbe; bis ins 15. 3<ri)rrjunbert ein Heines Snjtrument mit
12 Xajten, nat)m jie am (Enbe bes SJUttelalters bie uns rjeute gelaufigen

großen %oxmtn an. 9ln Blasinstrumenten jpielte man bie ^ßojaune, bie

§löte, Sd)almei unb jpäter r»or allem btn noüsmäfeigen Dubeljacf. 9In

Satteninjtrumenten fannte man bie $iebel, blt in ber |janb bes Spielmanns
£eil t)at an bem Sagengetoebe beutfd^er §elben3eit, kalter unb $arfe, fiaute,

bas beliebteste jpätmtttelalterlidje Skgleitinjtrument 3um Ooejang, Siifytx

unb £eier, bie als Dretjorgel toieber gan3 oolfstümlid) toar. 93on Sdjlag*

mjtrumenten benutzte man bie $aufe, Xrommel, Stelle, bm Triangel unb
bas ©lodenjpiel. yiifyt all bieje Snjtrumente roaren beutjdjen Ursprungs, oiel*

mein* betoeijt ber Stnport arabtjä)er unb fran3öjijd)er 3^trumente neben
ber (Eintoirtung ber ftirdje ben internationalen (Iliarafter ber 9ftujif jdjon in

mittelalterlicher 3^t.
(5an3 oon ber ftirdje bestimmt tourbe bie ^otentedmif unb 3toar in 91n*

let)nung an bie Xonjdjrift bes Altertums. 2lus bzn antuen -Reumen ent=

toidelt, bie frei über bem Xtxt jtanben, erjdjetnen bie SRoten bes 9Jtittelalters

auf £mien oerteilt, bie bie £ont)öl)e be3eid)nen; baoor jd)rieb man als Warne
bes betreffenben £ones 23ud)jtaben, bie erjt in jpäterer 3^it 3U 9cotenfd)Iüjjeln

mürben. Die 9toten tjatten eine oiereefige ©ejtalt, nahmen aber mit (Ein*

füt)rung ber SJtenjuralmujif oerjdjiebenartige formen an, um jid) allmäfylid)

btn heutigen 311 nähern. Das ©rabuale 9lbb. 180, 9coten unb Xert eines

©ejanges, ber innerhalb ber 9ftej$anblung gejungen rourbe, toätjrenb ber

^rtejter jid) auf btn Stufen (©rabus) bes Altars befanb, fül>rt alle bieje

Werfmale oor klugen unb Iäfet gleichzeitig er!ennen, toeldjer SRotenformen
man fid) für bie 9ftet)rjtimmigteit bebiente.

20. 2Biffettfd)aftett. (Wbb. 181—182.)

Die SBiffenfdjaften bes TOttelalters grünben fid) auf bit aus
bem 3ufammenbrutf) ber alten 2Belt geretteten SRefte ber flaffifd)en

TOertumstoiffenfdjaft. 9tod) in ber 3ett ber SBölfertoanberung

tourben fie in bas Softem ber fieben freien Mnfte 3ufammen=
gefaxt, bas fid) auf 3toet Stufen aufbaute. (Srammatü, IRljetori!

unb Dialeftif, alfo bie meljr formalen 2Biffenfd)aftsgebietc, bilbeten

bas fog. „Srioium", toäfyrenb bie mein* realen ober aud) matl)e=

matifd) gerid)teten, bie „Ciuabrioium" be3eid)net tourben, bie StKuftf»

^ftronomie, 9Iritt)metif unb ©eometrie umfaßten. Srofebem biefes

Sd)ema gegenüber ben m eiterreifenben toirtlid)en toiffenfdjaftlidjen

3ntereffen in ftets toad)fenbem SRa^e oerfagte, behielt es für bie

eigentlid) mittelalterlid)en 3<rf)rf)unberte unbejtrittene (Geltung.

Die ber cf)ri[ilt<f)cn Religion getoibmete Geologie blieb au^erljalb

bes Greifes unb [tanb bel)errfa^enb über ü)m, aber in bem 23er=

Ijältnis, rote ft<f) bas oerftanbesmäfeige 3ntereffe enttoidelte bie

©laubensfäfee totffenfa^aftlid) 3U betoeifen, oerguidten ]id) ©laube
unb 2Bif[en, um fidf> im Softem ber Sd)o!a[tü 3U einer neuen
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(fcinljeit 3ufammen3ufd)lie&eu. 93orausfetumg für biefe (Entroidlung

roar, bafc bie anfangs unter ben fieben fünften rjerrfdjenbe (5ram=

mati! 3urüdtrat 3ugun[ten ber auf bcr Sßernunft gegrünbeten

£)ialeftif, aus ber als felbftänbiger 9Biffeu[d)afts3ioeig bie £ogit

f)erausroud)s, um fid) 3ur ^Pr)ilofopl)te 3u ertoeitern. £eu 9lbfd)lufj

ber 2luseinanber[e|mng biefer oerfd)tebenen gegenfätjlidjcn 3roeige

braute Stomas von 91quino, ber ©laubenslet)re unb ^Pr)iIofopr>ie

3U einem einf)eitlid)en £el)rgebäube 3ufammenfügte.

(Es ift (S. 54) ausgeführt roorben, ba& bas roi[fen[d)aftlid)e

3ntere[fe bes äRittelalters fid) temestoegs in ber Wartung ber

gorfdjung unb Durd)bringung beroegte; aud) bas beut[d)e ©eiftes=

leben r)attc oor allem bie Aneignung oon ftenntniffen 3um 3beal,

unb man roar roie anberroärts an ftarre ©efetje gebunben. Die

formale Seite rourbe aufs ftärffte betont, unb bte realen 2Biffen=

[haften geroannen erft mit bem Durd)fetjen ber £aienbilbung an

©oben. s2lber einmal 3ur (Emfidjt in btn großen prafti[d)en SBert

ber quabrioialen 3a>eige gelangt, baute man fie energifd) aus,

unb Iängft roar man über gorm unb 3nt)alt bes alten £et)r[nftems

t)tnausgeroad)fen, als biefesnod) bemjftamen nad) in ©eltung ftanb.

(Srft ber Humanismus t)at enbgültig mit ber oon ber fird)Ud)eu

Autorität geftärtten Überlieferung gebrodjen unb unfere moberne

2Biffenfd)aft begrünbet.

2lbb. 182 jtellt bie (Seometrie als bie eine ber fieben freien -ftünjte bar,

bod) lajjen bie l)ier toiebergegebenen 3njtrumente unb 2lnroenbungen erfennen,

ba\$ am Ausgang bes Mittelalters bie geometrifdje SBifjenfdjaft errjeblid)

über ben iljr urfprünglid) 3ugeroiejenen Skreid) Innausgeroadjjen roar; aud)

ber Süd für bie praftifaje 9iutybarfeit 3eigt jid) roejentlid) gejajärft. 2Bir feljeu

nid)t nur in ßitfel, 9BmfcI, £tneal ufro. bie £I)eorie 3ur Sarjtellung gebradjt,

Jonbern aud) ifjre $lnroenbung im 93ermejfungstoejen, in ber 9lrd)iteftur unb
in ber 2ed)nif. — Wand)tx tDtjjenjd^aftiidje 3roeig batte oon oorufjerein,

aus bem Sdjema berausfallenb, eine 5lrt Sonberbajcin geführt, namentlid)
bte ©eograpbie, bie burd) bas gan3e Mittelalter rjinburd) eifrig gepflegt

tourbe, allerbings in i^ren fieijtungen niemals über bie (Errungenfdjaften
bes Altertums binaustam. X)ie iWte bes ^rübbumanijten i$artmann Sd)ebel
oon X)eutjd)lanb (9lbb. 181) fenn3eid)ttet htn nod) tiefen Staub ber geogra=

Pbijdjen ftenntnijfe im 15. Salu'bunbert unb gibt 3ugleid) einen (£inbrucf

oon ber roeuig ausgebilbeten fartograpt)iid)en £ed)nit ber 3^it.

21. Sentit!. (%bb. 183-189.)

2Bie bie 3Biffenfd)aft fo fte&t aud) bie Xedjnit bes ^Mittelalters

auf einer fef)r oiel tieferen Stufe als bie bes Altertums; [ie roar

roegen ifjres inneren 3u[amntenl)angs an bas Sd)irffal ber 2Biffeu=

fd)aft gebunben. 9iur foroeit tonnte fie fid) frei entfalten, als fie

auf ber ©runblage bes roiffenfd)aftlid)en Dogmas ben 23ebürfni[fen

bes 23erufs= unb 2Birtfd)aftslebens s.Red)uung trug; in biefem
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dfa^men leiftete fie md)t Unerhebliches. $lber bei bem völligen

Stillftcmb 3umal ber tDtf[en[crjaftIic^en unb ted)nifd)en gorfd)ung

war il>r eine fefte Scfyranfe gefetjt, hk fie erft in Diel fpäterer 3^it

überfliegen Ijat.

Mit Vorliebe biente bie Xed)uii ber Saufunjt, unb Ülhmberbauten ©ie
bie gotifd)en Dome mit ibren bodjgeredten türmen fetjen einen l)o{jen ©rab
ted)nifd)en Könnens ooraus. 2Bie foldje ©auroerfe entftanben, 3eigcn bie
s#bb. 183 unb 206, bie in btn jtäbttjd)en unb flöfterlijben Sereid) führen.
Der SBinfel in ber £anb bes 23aumei|ters jpielt ba eine Hauptrolle, aber

aud) bas 2Binbemoerf, bas bas Baumaterial auf bie §öbe beförbert, roirb

befonbers betont. Die äßinbe gelangt aud) bei ben Ärananlageu 3ur 23er=

roenbung, oon benen mehrere nod) in mitteialterlidjer 3eit entjtanben unb fid)

teilroeife erbalten baben. Der 1410 auf ber £angenbrüde in Danjig errid)tete

ftran jtellt ein überaus majfioes Sautoerf bar; er biente uid)t nur 3ur Füllung
unb (Entleerung ber am 5*ai Iiegenben <3ct)iffe, Jonbern aud) 3ur (Einfetmng

unb 5lufrid)tung ber Straften (&»b. 184). (£ine S3erbinbung oon SBinben-
unb §ebelanlage oerroertet bas Salinenbeberoerf, bas ber berübmte ©eo*
grapb Sebaftian Mün3er in feiner „Gosmograpbie" roiebergibt ($lbb. 186).
s#ud) bier ift bie ted)nijd)e ©runbibee in ibrer gan3en Sd)Itd)tl)eit oerroirflid)t,

obne bafe ber Skrfud) gemad)t ift, bie „Osrfinbung" 3U oeroolltommnen;
inbejfen ber eigentltdje S^>^ ber Anlage, bie Soole burd) 9?öbren in bie

ein3elnen ©ebäube 3U beförbern ijt erreidjt. (Sine grofee Mannigfaltigfeit

ted)nifd)er £öfungen eröffnet ber Müblenbctrieb. 3n ber Xat fennt fd)on bas
Mittelalter all bie 23etriebsformen, t)k unter Slusnufcung ber Tcaturträfte

mögüd) roaren. yitbtn ber 2Bmbmiü)le gab es bie SBajfermüble, bie burd)

ein oberjd)äd)tiges ober unterjd)äd)tiges SRäberroerf getrieben rourbe (9tbb.l85),

unb 3U ber urjprünglidjen ©etreibemüble gefeilten fid) im 13. unb 14. 3abr*
burtbert bie Rapier* unb Sägemüble als bie roid)tigften Müblenarten im
u>irtfd)af:Iid)en Sinne. Stuf einer anberen Slusnutmng bes SBaffers berubt
bas Sdjöpfroerf, ^ßaternofterroerf genannt, fürSBiefenberoäfferung (9lbb. 187).

Durd) eine 9?abanlage roerben faftenartige ©efäfje emporgeboben, bie aus
ber £iefe bas SBaffer fd)öpfen um es oben in t>zn ©raben 3U fdjütten, ber auf
bie 3U beroäfjernbe SBiefe Einleitet.

2Bemt oorber auf bie ©ebunbenbeit ber Xecbnif an hit Un3ulänglid)!eit ber

ted)nijd)en9Bijjenfd)aften bingetoiefen rourbe, fo ift ber ©rfinbungsgeift bes beut*

fäpen £anbroerters umfo entfd)iebencr 3U rühmen, ber fid) trot| jener §emm=
niffe immer roieber offenbarte. Sein 93erbienft tft aud) bie gortentroidlung

ber Hbrentedjnit. (srft bas Mittelalter bat 3U ber Sonnen*, Sanb* unb SBaffer*

ubr bie Näberubr gefd)affeu, unb auf bcutfd)em 23oben 3umal umrbe fie 3U
htn oerfdjiebenen formen gestaltet, oon benen $lbb. 188 einen (Etnbrud

gibt. Hm bie 2Benbe bes Mittelalters unb ber 9leu3eit erfanb ber Nürnberger
Sd)lojjer ^ßeter §ele nod) bie iafebenubr. — Äeine (Erfinbung aber bat jo oiel

Hmroäl3ung im geijtigen unb äBirtjdjaftsleben ber Wolter beroorgerufen als

bie ber 95ud)bruderrunjt. Hn3roeifelbaft bat ©utenbergs erjte Sud)brud*
prejje einige 93orjtufen. Da3U gebort ber Drud nad) §ol3fQuitten, anfangs
oon Silbern, balb aud) oon !ur3en Texten, bie auf Rapier abge3ogen rourben.

(Sine Neibe oon SIattreil)en einbeitlia^en Spalts ergab bie jog. 23todbüd)er,

bie ben burd) ^ßrefebrud bergejtellten Süd)ern aufeerorbentlid) äf>ntict> leben,

3unad)ft einjeitig, bann aber aud) boppelfeitig gebrudt roaren. 3ebod) erjt

©utenberg tat, oon ber £ed)nif bes Stempeljd)neibens unb Mün3ens angeregt,

um 1450 ben entfd)eibenben Sdjritt 3ur (Sinfübrung ber beroeglid)en metallenen
£npen, bie 3um jebesmaligem ©ebraueb im SRabmen 3ufammengefügt rourben
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unb nad) (öebraud) neu benutjt roerben tonnten. £)buooI;l in ben crjten

3al)r3ermten bie 3Birtung ber neuen (Erfinbung nid)t jo grojj) roar roie man
l)äufig I)injtellt, jo narjrn bie Sudjbruderfunjt bod) nod) cor Ausgang bes

Mittelalters eine grofoe Entfaltung, um oollenbs im £>ienjte ber Deformation
bie 2BeItjtellung 3U geroinnen, bie jie jeitbem bejitjt. *2lbb. 189 fürjrt bie 9?e=

fonjtruftion einer 25ud)brudprejje aus ber ßeü U)rer (£utjtcf)ung oor. SBenn

f ie aud) einige 23rud)jtüde oerroenbet, bie im 19. 3al)rf)unbert an ber Stelle

bes einfügen Kaufes ©utenbergs in äUain3 gefunben rourben, bürfte jie faum
auf bas erjrroürbige Stüd 3urüdget)en, bejjen jid) ber (Erfinber jelbjt bebiente.

3mmert)in läfct jie bzn $Red)amsmus beutlid) erfennen, 3ugleid) aber aud)

jeine Sd)lid)tt)eit. Dieje oon einem (Etn3elnen mit ber §anb 3U bebienenbe

jdjroerfällige ^hrejje t)at nur ben ©runbgebanfen nod) mit t>tn tedjnijd) fom*
pÜ3ierten *5Qiajd)inen gemein, bie in unjern heutigen 23ud)brudoffi3ineu

jterjen.

22. £et«unbe unb SBabewefen. (Wbb. 190—196.)

Unter bzn 2Biffenfd)aften bes SUiittelalters [tanb bie Stftebiätn

mit am tiefften. 2luf ber einen Seite bie oon 33oroäter3eiten fort=

geerbte SBolisfjeilfunbe, auf ber anbern t>it laum oerftanbene £er)re

erhalten gebliebener mebi3tnifd)er Sdjriften bes Altertums: biefe

menig glüdlid)e 2)tt[d)ung mar ber 3nf)alt ber beutfdjen §eilfunbe

in mittelalterlicher 3eü- 3Bte alles SBiffen lonßentricrten fid) biefe

geringen mebi3ini[d)en ftenntniffe bti ber ©ei[tlid)teit, unb nament=

Itct) bie Älöjter maren bis in bas l)of)e Mittelalter bie eigentlidjen

§eim[tätteu mebi3inifd)en 3>ntereffes. Sonft übten Quadfalber

unb 5Utrpfufd)er unter bem nieberen 23olte ü)r unheilvolles ©emerbe,

unb für einige beftimmte 3roeige tote oor allem für bie (5eburts=

f)ilfe beteiligten fid) aud) bxt grauen an ber mebi3inifcf)en Praxis,

eine allmä^lid)e 23efferung erfuhren biefe 3uftänbe erft feit bem
13. 3al)rf)unbert. 3Me italienifd)en, fran3ö[ifd)en unb fctjliefelid)

aud) beutfd)en Unioerfitäten begannen bie §eil!unft als 2Biffen=

fdjaft 3U pflegen, unb mein: unb mef)r brängten bie £aien in ben

fid) langfam ausbilbenben är3tlid)en 23eruf. S3on größerer 23ebeu=

tung nod) toar, ba^ bie aufblül)enben Stäbte bas §eilmefen in ir)re

£)bad)t nahmen unb hzn Staat 3U entfpred)enben beauffid)tigenben

Sdjritten oeranlafjten. 2lud) bas 9lpotl)eienmefen, bas ebenfalls

urfprünglid) in hzn §änben ber SO^öndje gelegen, mürbe in bie

ftäbtifdje unb ftaatlid)e Kontrolle be3ogen, unb Spitäler mit feft

angeheilten Stabtär3ten rourben in allen größeren Stäbten ein=

gerid)tet. Srotjbem blieben ber fanitären ttbelftänbe genug, unb
txtn großen SBoßsfranffyetten, namentlich ber ^ßeft gegenüber mar
man nat)e3u mad)tlos. £er $tr3te[tanb felbft ließ oiel 3U münfd)en
übrig, roenn er aud) [tetig bemüljt mar, fid) ben madjfenben miffen=

[d)aftlid)en 9lnfprüd)en an3upaffen. Soor allem aber blieb bas §eer
ber 33olfsf)eiltun[tler befielen, bie auf bem £anbe unb in ben
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untern Sd)id)ten ber Stabt bem gelehrten ^Ir^t eine gefäl)rlid)e fton*

Iurren3 machten unb großen Stäben an ber 23olfsge[unbf)ett

anrtd)teten, unb bte nieberen #r3te, namentltd) bte ©aber übten

aurf) notf) am Ausgang bes Mittelalters eine größere Praxis als

bte t>on ber Hnmerfität gebilbeten. (Erfi mit bem roeiteren $luf=

fdjmung ber mebi3tnifd)en 2Btf[en[tf)aft im 16. 3^rt)unbert unb
ber gletdfoetttg etnfetjenben §ebung ber Söoltsbtlbung r»oll3og ficf)

bte 2BanbIung 3U t^tn tjeute bejtefjenben S3ert)ältntffen t)in.

$lbb. 190 unb 191 ftellt bie gebräuchlichen mebt3inifd)en <r>anblungen

bar, bie faft ausfdjließlid) oon nieberen jpeüffinjtlem ausgeübt rourben. Der
com Altertum tjer übernommene 9lberlaß, ber in regelmäßigen gettltdjen

Slbjtänben oorgenommen umrbe, galt als notroenbig für bas förperlidje 2ßot;I=

befinben unb rourbe 3umal als rjeiljames Mittel gegen bie üblen SBirfungen
eines üppigen Bebens angefefyen. Das Schröpfen biente bem gleiten Swtd,
nur im Sinne eines milbern Mebitamentes. Dagegen fanb bie §ambejcfjau
als Mittel ber Dtagnofe cina. immer roieberle^renbe 2traoenbung, fo baß bas

©efäß gerabe3U 3um är3tltd)en Attribut tourbe; aus ber £arnunterfud)ung
glaubte man auf $lrt unb Staub ber ftranffyeit fajließen 3U tonnen. (Ein

im fpäteren Mittelalter befonbers ausgebauter 3™^$ ber Mebi3in ijt bie

Chirurgie, bie ftdt) mit ben 3af)lreid)en 33errounbeten ber unaufhörlichen Kriege
3U befäffen chatte. 2Bennfd)on aud) auf biefem ©ebiete bie nieberen 3Bunb=
är3te bis ins 16. 3<tf)rf)unbert eine große SRolle fpielten, fo tarn man hierin

bod) mefyr als in ber „inneren" Mebi3in oortoärts. Die 3ufammenftellung
ctjirurgifcrjer ^faftrumente in 9lbb. 192 läßt erfennen, über roeldje Mannig*
faltigfeit oon £)peraiionsroert3eugen man 3U Ausgang bes Mittelalters

bereits oerfügte; allerbings fpredjen bie ungefügen Sägen, 3<mgen, Meffer
ufto. oon ber roljen £ärte, mit ber man bamals gegen bie ©erlebten oor=

ging. 2lbb. 193 fdjließlid) getoäljrt uns Qrinblid in dm mittelalterliche $lpo*

tf)ete, bie in bem Aufbau ber Dofen mit btn unfere heutigen 2tuffd)riften

erfetjenben 3etä)en einigermaßen mobern anmutet. Da es einheitliche 5lr3nei=

büdjer bis in bie Mitte bes 16. 3<tf)rf)unberts nid)t gab, orbnete ber Wt^t
bas 9te3ept münbliä) in ber 9lpott)ete felbft an.

23on großer SBebeutung für bas beutfd)e Sßoltsleben com
13. bis 16. 3at)rt)unbert mar bas SBabemefen. Das 9?etnlttf)feits=

bebürfnis, bas nielfact) be3eugt tft, liefe 3uerft prtoate, bann autf)

öffentliche 23abeftuben entftefjen, in benen bie betben ©eftf)letf)ter

üielfacr; gemetnfam babeten. Wlthtn bin SBannenbäbern benutzte

man f)äuftg <5ä)vox%babtT, bte als befonbers tjetlfam galten, unb
im 15. 3<rf)rf)unbert führte es fttf) aud) ein, Drte mit natürltdjen

Quellen 3um SBabeaufentfjalt auf3ufud)en. 5111 bas follte urfprüng*

Iid) unb in meitgetjenbem äRafee aud) fpäter noct) ber Körperpflege

btenen, aber bte übertretbenbe StRobe bemäd)ttgte fid) ber (Sin*

ridjtung, unb fo mürben bte 23abeftuben aus Orten ber $Retnltd)fetts=

unb (5efunbt)ettspflege ntd)t feiten 3U Stätten felbft unftttltd)en

©enuffes.

3n tybh. 195 toirb uns ein öffentliches SBannenbab oorgefüljrt, in bem
Männer unb grauen gemetnfam babtn. Da man fid) ftunbenlang im SBaffer

auffielt, oergnügte man fid) mit Spiel unb Mufif; aud) Speifen unb @e=
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tränte rourben oerabreiajt. Der aus bem ftenjter rjmausgejtedte Safereifen

!enn3etd)net bas £aus im <F>intergrunb als ein GMtrjaus, mit bem bie 33abe*

ftube offenbar ocrbunben roar. Dieselbe Anlage, nur burrf) ein Dadj gegen

bie SBilterung gejdjüfct, roeijt bas £eufer SBilbbab auf (Abb. 194), bas im 15.

unb 16. 3arjrrmnbert roegen feiner jdjon com Altertum rjer befannten 5eil*

quellen I)äufig 3um Sabeaufenthalt geroärjlt rourbe. Abb. 196 3eigt jdjliefelitf)

ein fpätmittelalterlidjes Sd)roifcbab, bejfen Dämpfe bura) Übergießen erster
Steine mit SOBajjer er3eugt rourben. Der ftranfe t>at unter einer grofeen

©Iocfe ^latj genommen, um bie Dämpfe auf feinen Körper intenfio roirfen

3U lajjen unb jie ein3uatmen.

23. grömmigfeit tmb «betglaube. (Slbb. 197—201.)

9ftan f)at bas ftetfjt oon einer befonberen beutfdjen grömmig--

leit 3U fpredjen. 3*)* 2ßefen ift innerftes religiöfes 23ebürfnis unb

perfönliaSfter Setätigungsbrang. 3m 8. unb 9. 3<*f)tl)unbert maren
bie Deutfcrjen Triften geroorben, bas it)nen 3ugebrad)te drjriften*

tum mar bas (Efjriftentum ber im ^Papfttum oertorperten fatrjo*

lifd)en &ird)e. ^ufeerlid) Ratten fie es aufgenommen unb be*

galten, jebod) roenig roar barin r»om eigenen (Seift. SPlit ber reifem

o^n (Ertenntnis begann feit bem 13. 3<*l)rl)unbert bas ergreifenbe

fingen unb äftürjen, biefen fremben Körper mit eignem £eben

3U füllen. 9ftan fud)te unb grübelte, unb bas glüfyenbe Verlangen

nad) ©Iauben burd)roül)lte bas SBolf. So mürbe Deutfd)lanb auf

ber einen Seite bas £anb ber äRnftit, bie entgegen ber oerftanbes=

mäßigen Sd)olaftif auf fpetulatioem 2Bege bie (Einigung mit (Sott

[udjte unb fjart an bie ©ebanlen ber Deformation ftreifte. $luf

ber anbern rourbe es bas £anb Ieiben[cr)aftlt<f)er SDolfsreligiöfität,

bie v)\n= unb rjergeroorfen in naf)e3it trantrjafter gorm äu&erliaV

fird)Iid)e Betätigung fud)te ober fid) einem roarmroitjigen 9lber*

glauben in bie $Irme roarf. Bis an £utl)ers religtöfes Erlebnis

fyeran t)at bie latr)olifct)e ftirdje bas Seelenheil bes (£in3elnen feft

in il)rer §anb behalten.

(Einen tnpifdjen Vorgang, roie er fid) in jener 3*it religiösen Fanatismus
abfpielte, |d)ilbert überaus roirfjam Dftenborfers £ol3Jd)nitt (Abb. 197).

(£s ift eine ber häufigen SBallfafjrten bargeftellt, an ber ungeheure 93olfs*

majjen, roie oon einem epibemifdjen Drange getrieben, teilnehmen, ©erabe
bas fjalbirre 9Meberroerfen oor bem ©nabeubilb, biejer 93er3roeiflungsfd)rei

nad) £etl unb ^Befreiung, I)at ben ftünjtler gefangen genommen. %n einen

anberen ftreis füfjrt uns Abb. 198. 2Bie mandjmal r)at l)ier ein äufeerlidjer 93or=

gang, ber freilid) I)inreid)enb tief roirfte, benAnjtofe ber Innern (£rjd)üttcrung

gegeben; an bas furdjtbare Sterben ber $ejtepibemie oon 1349, bes „fdjroarjeu

iobes", fd)lojjen jid) bie ©ctjjlcrfaln-ten, jene Seroegung asfetifdjen 33ufegeijtes,

bie oielfad) früher jd)on roirfjam gcroefen roar, nun aber in roefentlid) gejtei»

gerten Pfannen bie Söolfsmaffen fortrife. 9J?it ftafjne unb ftreii3 3ogen bie

©eifeler fingenb unb fid) geifeelnb umljcr, aus ber empfänglid)en Stenge
burd) immer neuen 3u3ug oerftärft. 2Bät)renb bas 2UalIfaI)rtsroejen bie Unter«
jtütjung ber ftiraje l)atte, fanben bie ©eifelerfaf)den oon il)rer Seite fcfjarfe

$errc, Deutf^c «ultur. ß
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unb erfolgreiche 23efämpfung, benn biejc 23ufeberoegung roarpfaffenfeinbUd).
dagegen rourbe bie belannte ypätmtttclalterlict) e 2Karmberoegung ber <5eien=

oerfolgungen unter 23enu^ung oon SBoItsoorjtellungen oon ber ftircfje roij|en=

jcr;aftIid>tt)eoIogifd) begrünbet unb unter £)tn3U3ierjUng bes Staates faftifct)

3ur (Entfaltung gebraut. Aus t)eibnifd)en 93erirrungen roucfjs bie ^antajie
ber 9ftenjd)en in d)rijtlid)e hinüber, unb bas roeiblidje ©efd)led)t rourbe in

Anlehnung an altgermanijd)e Anfd)auungen als Ausüber ber und)rijtlid)en

3auberei f)inge|tellt. 2Bie man jid) fold)e ,,<?jeren" hzi ber Arbeit bad)te,

3eigt Abb. 199, unb auf ber Wolter tjaben bie armen grauen unb 9Jcäbd)en

nod) fct)r oiel Schlimmeres gejtanben. Qbrigens bebeutet erSt bas 17. %cti)x*

rmnbert ben ööfjepunft biejer in ber (5efcr)id)te ber 9Jcenjd)t)eit traurigjten

SBeroegung.

24. »eftattung. (Wbh. 200 u. 201.)

3rt r;eibmfd)er 3*ü liefen fid) bie D>eutfd)en oerbrennen ober

beerbtgen. Durct) bas Christentum töurbe bie geuerbeftattung

»erboten, unb erft in unfern Sagen f)aben roir t>iz gretfyeit roieber=

geroonnen uns aud) oerbrennen 3U Iaffen.

Die Skjtattung ber £oten r)atte ein burdjaus fircf)Itd)es ©epräge. Sie
erfolgte metjt nod) am £age bes £obes unter Formalitäten, bie bem Staube
bes ißerftorbenen entjpredjenb fern* oerjdjteben roaren. Der gemeine SRann
rourbe ofyne Sarg auf einem 93rett liegenb bejtattet unb im Sterbeüeib ber

(Erbe übergeben; ber oornermtere rourbe im Sarge beigelegt, ber bis ins 14.

3at)rt)unbert oielfaä) aus Stein bejtanb. Der Zote rourbe oon Angehörigen
3U ©rabe getragen, roie bie fpätmittelalterlid)e 23eftattung (Abb. 200)

3eigt, unter ^Beteiligung einer ber 3af)lreid)en 23rüberjd)aften, bie für biejen

3u)ecf gegrünbet roaren, unb einer SKeifye oon ftlagefcrjtoeftern. 3ur 35c*

erbigung gan3 Armer jtanben Stiftungen 3ur Verfügung, ©egen bie Qber=
treibung bes bei ber 23eftattung 3ugunften bes £oten roie ber SRacfjlebenben

beroiejenen £urus rourben häufige Skrorbnungen erlajjen, unb es ijt an*

gejid)ts foldjer 9Jcobebejtrebungen auffällig, bafc an bem mittelalterlichen

iöraud)e festgehalten rourbe, bem £oten leinerlei Sdjmud mit ins ©rab 3U
geben. £alb d)rijtlid)en (Eifer, Ijalb SKobeeifer be3eugte man für bie Abhaltung
ber fird)ltd)en Seelenmejfe, ber eigentlichen Totenfeier; aud) gegen ifm

muftte man mit einfd)ränfenben Verboten oorgefjen. Um fo ungefyinberter

aber tonnte fid) ber Drang betätigen, bas ©rab bes £oten mit prunfoollem
Stein ober Denftnal 3U fd)müden. ftriebrjöfe aus mittelalterlicher 3ett r)aben

jid) nid)t erhalten. Sie roaren oon alters l)er um bie 5*ird)e rjerum angelegt,

in ber Stabt anfangs nur um bie $farrftrd)e, bann bei 3unal)me ber 58e»

oöllerung aud) um bie übrigen &ird)en, bis Jie 3U Anfang bes 16. ^abrrjunberts

roegen road)fenben ^Iatjmangels unb ber Seucfjengefarn* oon ben ftird)en

roeg an ben Stabtranb ©erlegt rourben. 3u ben Dörfern rjat ]\ä) bie attt

Anlage bis auf ben heutigen £ag erhalten. Übrigens rourben in SRüdficfjt auf
t>tn befdjränften 9toum bie älteren ©räber immer roieber benufct unb bereu

ftnocrjen in 23ehü)äufem aufgestapelt. $rüt)3eitig aber brängten bie ©räber
aud) in bie 5lird)e felbft unb roo oortjanben oor allem aud) in ben &reu3gang,
unb bie t)ier liegenben ober aufgestellten ©rabfteine unb (Epitaphien geben
ben ©auroerlen oieifad) erjt ein rechtes ©epräge. Der mit ©rabffulptur

überhäufte ftreusgang bes Domes 3U Augsburg (Abb. 201) roirft beinahe
roie ein griebrjof.
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111. (Sinjelne StänÖe.

1. (öeiftHd)fett. (Wbb. 202—207.)

Der oorneljmfte Stanb bes Mittelalters loar bie (öeiftlidjfeit.

5*einesroegs bem altgermanifd)en ©oben entfproffen, loar [ie in

Öerfunft roie 2Birffamteit international. X)ie &ird)e roar bie (£r=

5tef)erin ber europäifdjen 33511er, unb inbem fie fid) mit ifjrer über=

ragenben geiftigen Mad)t in bas £eben ber einßelnen Wolter ein=

orbnete, geroannen üjre Präger aud) auf beutfdjem SBoben bas
s2lnfef)en unb ^rx (Sinfluft, bie ümen bas gan3e Mittelalter Ijinburd)

eine überlegene Stellung über alle übrigen 33olfsfd)id)ten [inerten.

Sd)on in ü)rer £rad)t t)ob fiel) bie (5eiftlid)feit aus ben fonftigen

SBolfsfreifen heraus, unb ii)re auf bk römifdje ^3rootn3ialfleibung

3urüdgel)enben ©eroänber be3eidmen fie fd)on äufcerlid) als bie

SBermittlerin ber erhalten gebliebenen antuen ftulturerrungen*

|d)aften. 3n einer geroaltigen Drganifation überspannte bie §ier=

ard)ie bte d)riftlid)en £änber unb früfoeitig [d)ou rourbe ber 9Iuf=

bau mit bem 3entrali[tifd)en ^ßapfttum an ber Spitje oollenbet.

Die in ber 23ifd)ofsgeroalt lebenbigen nationalen Gräfte rourben

im 15. %ar)xv)un'ötxi enbgültig unterbrücft. Sajarf trennte ftd) ber

ftlerus oon btn £aten, unb neben ber fulturellen Hberlegenrjeit

oerfd)affte ü)m bie leibenfd)aftlid)e §ingabe an bas d)riftlid)e

3beal, bas bem Deutfd)en lange frentbartig blieb unb xv)n bod)

gefangen naf)m, jene oon einer 9lrt 2Beif)e oerllärte Sßorrangftellung,

bie er in fatf)oIifd)en £änbern oielfad) nod) l)eute geniefot.

Das frülje Mittelalter ift bie 23lüte3eit geiftlidjer äBirifamfeit.

Seit bem 11.3af)rrMnbert oon allen gamilienbanben gelöft, oerrta>

ttk ber Klerus fein meltgefdjidjtlicrjesftulturroerf, 3ugleid) bie roirt=

fd)aftlid)e unb bie geiftige ©rofemadjt biefer3af)rrmnberte. Quid) 3ar)l=

reid)e Sd)enfungen an bie &ird)c, in benen Könige, gürften unb

Serren roetteiferten, erhoben ftd6 bie *Bi[d)öfe 3ur Stellung einflufc

reifer Serritoriallierren mit all beren 93orred)ten. 3&n^u unterftanb

bie niebere ©eiftlid)feit, am näd)ften bie ber SBifajofsfitje [elbft, ber

Klerus ber Domfapitel, in roeitg et)enb er 9Ibf)ängigfeit aber aud)

bie Pfarrer in (Btabt unb Dorf. 3" oer §anb biefer rool)lbis3ipli*

nierten ftird)enbiener lagen bie 3al)lreid)en priefterltdjen 25efugni[fe:

bie Spenbung ber Satramente, bie Meffe, bie ^rebigt unb bie

Seelforge im roeitern Sinne. Die ©ifdjofsfitje roaren in biefer

3eit bie §aupt3entren tultureller ^Betätigung; oon 93ilbungs- unb
ftunftftätten roie Srier, §ilbesl)eim ufro. ift in ben früheren Wb*

fd)nitten mannigfad) bie 9tebe geroefen. Den dx$* unb ^Bistümern

3ur Seite traten gleichzeitig bie ftlöfter. Der asfetifdje Drang nad)

5*
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SBeitentfagung führte 3U immer neuen ©rünbungen unb Sd)em
fungen 3ugunften ber ftänbig road)fenben £)rbensgeiftlid)feit, unb
3al)Ireid)e Abteien lonnten fid) an materieller 2Rad)t mit ben 23ts=

tümern meffen. 3umal biefe Klafter mürben bie bebeutenbfteu

Sdjaupläfce mittelalterlidjen ©eifteslebens, unb Softer roie 8t.

©allen, gulba, 9?eid)enau, §irfau, £egernfee, ftoroei) ufro. finb

bie erjrroürbigen Stätten tunftlerifd)er unb gelehrter £ätigfeit in

einer 3ett, *>a fonft oon Kultur in beutfd)en £anben nur wenig ge=

fprod)en merben lann.

Sine SBanblung erfolgte feit bem 13. 3al)rl)unbert. 3^ör
behielt ber ftlerus aud) in ber 3toeiten Sälfte bes Mittelalters feine

überragenbe Stellung haxvt ber immer neu fid) belebenben unb
in neuen gormen fitf) äufeernben djriftlictjen ©Iäubigleit. 2Iber in

feiner tatfäd)lid)en Bebeutfamfeit ging ber geiftlid)e Staub gleiaV

morjl unaufftaltfam 3urüa\ 3^ roirtfcrjaftlidjer §infitf)t entroidfelte

fttf) hk ©etftlid)!eit mel)r unb meftr 3ur realtionären 9ftad)t, unb fo

oerfeinbet 9lbel, Bürgertum unb Bauernfä)aft unter fid) roaren,

fo einig roaren fie in ber Befämpfung ber laftenben (Sernalt

bes ftlerus. Derfelbe Stillftanb unb 9fticfgang äußerte fid) in

geiftiger $in[id)t. Die 3unel)menbe 33ermeltlid)ung tjatte 3roar eine

fteigenbe 5Uilturbetätigung 3ur golge, aber Präger berfelben mar
nid)t meftr ber geiftlid)e Staub felbft, fonbern bas £aientum, bas

fid) il)m 3ur Verfügung [teilte. 9htr bie £)rbensgei[tlid)feit blieb

bem get[tltd)en 3beal treu. Seit bem 12. 3al)rl)unbert führten bie

^rämonftratenfer unb biefe ablöfenb t>k 3Wer3ien[er bie rotrtfd)aft=

Hefte Betätigung ber SWöndje %u neuer Blüte; an ber (Erfcfyliefmng

neuen ftoloniallanbes in 9torb= unb £)ftbeutfd)lanb Ijatten fie mit

ü)rer Übungsarbeit unb iljrem organifierten 2Birtfd)aftsbetriebe

großen Anteil. Die gran3isfaner unb Dominifaner mürben ein

3al)rl)unbert fpäter bie Präger ber eigentltd) mittelalterlidjen, ber

frf)oIa[tifd)en 2Biffenfd)aft, 3umal auf ben Unioerfitäten. Soor allem

aber ftellten bie Bettelorben bie Boßsprebiger bes fpäteren TOttel*

alters. Den religiöfen Bebürfniffen ber Waffe entgegenlommenb

übten fie burd) iftre ooltstümltdjen <Prebigten großen (Sinflufe, mit

befonberem 9tad)brutf ber fo^tal tieferen Sd)id)ten fid) anneftmenb.

Das Sd)lagroort ber „djrtftltd^en greifteit" mürbe gegen htn Soften

unb nieberen SBeltflerus ausgefpielt, unb feine Durd)fefeung ftat

t>tn mitteialterlid)en dfyarafter bes geiftlid)en Stanbes fdjltepd)

3erftört.

Safel 89—92 bringen in einigen bilblicrjen Sarjteüungen 2Bejen unb
Sätigfett ber beulen ©eiftiidtfeit im Mittelalter 3ur S3eranfd)aulid)ung.

2Ibb. 202 füt)rt bie überragenbe Stellung bes geiftlidjen Stanbes in ber

Gbrijtenbeit cor klugen. 3n einer pbantajtifd)en §alle, über ber bie Saube



2. Abel. 69

tri jnmbolifdjer Stnjpielung |rf)Ojebt, jinb bic ©rofeen bcr SBclt oerjammelt»

an ber Spifce ftaifer unb ftonigc, aber irjncn allen oorangeftellt ift bcr ^apjt
mit bem boppelfre^gejdvmütften £irtenjtab. 3" i>en mebaillouarttgen

Quabraten 3ur Seite jef)en roir geijtlid)e ^erjönlidjfeiten in ilvren oerfd)ie=

benen Ämtern unb Verrichtungen. Der Stufenbau ber £terard)ie rote bic

fcjtgeregelte SRannigfalttgtcit ber £rad)t treten uns Ivier beutlid) entgegen,

unb rote mit einer $Irt Selbjtoerftänbltdjfeit mad)t jid) bas 33eroufetjein

!trcf)Itcr)cr Superiorität geltenb. 9tod) einbrudsooller äußern jid) fird)lid)er

(5Ian3 unb ftrd)lid)e §crrlid)feit in bem 3eremonienbilb eines £übedcr
Meijters (21bb. 205), bas ein im rounberjüdjtigen 15. 3at)rf)unbert Dielfad)

bargejtelltcs SKeferounber $apjt ©regors I. 3um ©egenjtanb r)at. SCRtt bem
gan3en ^runf gcijtlid)er 2lusjtattung jtnb in ber gotifdjen ftapelle Ijobe

^ralatcn, 2Mjd)öfe unb ftarbinäle Bereinigt unb roerben 3eu9en ber 2Bunber=
banblung bes oor bem Elitär fnieenben adligen 35aters: jie alle jdjarf mar»
tierte tnbioibuelle ^Perjönlid)feiten, roie jie ber ftünjtler um jid) far). Die
Mejje rourbc bejonbers gern bilblid) fejtgeljalten. Die SOciniatur aus ber

ftomfaljrt ftaifer §einrid)s VII. fülvrt btn feierlichen 5Ift einer Scclenmejje
angejidjts bes ^runtfargs bes oerjtorbenen §crrjd)ers anfdjaulid) oor klugen,

in ifvrer fonoentionellen Sejjanblung gerabe btn fjerfommlidjen Verlauf
roiebergebenb (2Ibb. 204). Die Seelenmejje jpielte im ftrdjlicfjen £ebett bes

Mittelalters eine bejonbere 9lolle. Sie bilbete bie eigentliche Totenfeier,

unb bk Uberlebenben tonnten jid) nicfjt genug tun in Stiftungen 3um 93ejtcn

bes Seelenheils bes 23erjtorbenen.

3n ben 23eretd) ber 93ol!sprebiger für)rt uns 9lbb. 203, bie eine ^3rebigt

53erU)olbs oon 5?egensburg barjtellt, jenes 5ran3isfanermönd)s, ber roie

feiner auf bas 33olf 3U roirfen oerjtanb. Das Sprudjbanb „9htn merft auf"
bringt 3um Slusbrud, ba§ es il)m gelang, 3um SBolfe 3U jpred)en roie biejes

jelbjt fprad); er t)at bie SRajjen fort3ureifeen geroufet. 9lber nid)t nur oon
btejer J03ialen 3Birfjamfett ber Drben geben uns bie ^Ibbilbungen einen

Segriff, fonberu aui) oon ber jonjtigen ihilturtätigteit. Der ftlojterbau

(9lbb. 206) geroäfvrt uns in bie Arbeit ber roaderen SJcöndje bes ^ßrämonftra»
tenjer* unb 3Wer3icnierorbens (Einblid, bie mit freubigem SBagemui in bic

unroirtlid)en ©egenben SRorb* unb £)jtbeutjd)lanos 3ogen, bort ilvre ftlojter*

jtätte begrünbeten unb in treuer Arbeit burd) 9?obung unb roirtjdjaftlicbe

Xätigfeit bas Qanb ber 3tou*tfation erfd)lojjen. Die 3ei%mw9 crjaratterijtert

jugleid) trcfflict) bic Sieljeitigieit menjd)lid)er fieijtungen, bic in einem jold)en

ftlojter oereinigt roar. Der 9Jcönd) bei gelehrter Arbeit in 9Ibb. 207 roeijt

auf bm anbern flöjterlicfjen 23etätiguugs3roetg f)in, bie §anbf)abung ber

Sd)reibfunjt unb bie Setreibung ber jd)ofojtijd)en 5Bijjenjd)aft, unb bcr

babei entroidclte Wcöndjsfletfo ift fprictjroörtlid) geroorben.

2. %M. (Wbb. 208—212.)

3m (£ecjenfafc (̂
um get[tltd)en 3tanb gef)t bcr ^Ibcl auf bie

altgcrmamfdje 3e\t ^urücf, trjenn er aud) buret) btc ftaatlidjcn uttb

rjötrtfcf)aftlicf)cn 53crr)ältntffe bes Mittelalters erft feine eigentliche

(£ntroic!lunn genommen r)at. grüfoeitta, erl)ob fid) über ber artfto-

tratiferjen §auptfd)td)t ein §od)abcl, aus bem unter üBefetticuina.

bes ursprünglichen ^eamtencr)ara!ters ber Serßöge unb (trafen

allmar)lid) bie gürften unb XerritoriaUjerren ^err»orroud)fen. D)er

niebere 9IbeI fetjte fief) aus mehreren r)öcf)ft r»crfd)iebcnartigcn
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Greifen 3ufammen, bie in ber 531üte3eit bes £erjnsroefens 3U bem
gefd)loffenen Staube ber bitter ftd) oer[d)mol3en. Mtbtn ben
nieberen Urabel, ber aus benfelben Sd)id)ten ftammte rote ber

§od)abel, aber befjen 9lufftieg nid)t gefolgt roar, uub btn Staub
ber ©emeinfreien, bit fid) in btn £ef)nsoerbanb einfügten, trateu

bit SÜUnijterialen, bh unfreier §erfunft im abelnbeu §of* uub
ftriegsbienft fid) 3ur Stellung mädjtiger £el)nsträger emporfd)roan=

geu. Das £er)usgut mauste btn (5runbr)erren rote btn §of* uub
ftriegsmann gum bitter, uub ber ritterlid)e, b. J). ber friegeri[d)e

uub t>öftfct)e Beruf fcr)Io6 ote oer[d)iebenen (Elemente 3U einem

Staube 3ufammeu. 9CRit reichen ^Prioilegien ausgeftattet fd)teb fid)

ber bitter red)tlid) ftreug oou btn übrigen roeltlid)en Sd)td)ten,

uub eine feinere geiftige roie materielle Kultur rjob ü)n fo3iaI r)od)

über Bürger unb dauern.

Die 2Birtfd)aft roar bit ©runblage ritterlicher Berufstättgfett.
Der bitter roirt[d)aftete nad) bem Borbilbe ftrd)Iid)en uub nament*
lict) flöfterlid)en 2Birtfd)aftsbetriebes, anfangs nod) oom Dorf [elbft,

balb aber oou feiner Burg aus im Sinne ber (5runbljerrfd)aft uub
Raturalroirtfd)aft feinen £ermsbe[it5 ausnutjenb. 3ekotf) unter ber

(Sinroirtung bes rjöfifdjen 3beals ging bie 2BertFd)ä£ung bes 2Ider=

baus bis 3ur Berad)tung agrarifd)er Arbeit 3urüd, uub in roadjfen*

bem SIRafje traten ritterlid)e Betätigung uub materielle ©runblage in

ein cjefär)rlicr)es SXfti&oerrjältnis. Schroffer uub fd)roffer fd)lofj man
fiel) oon btn übrigen Stäuben ab; feit bem 12. Saljtfmnbert rourbe

ber abiige Berufsftanb roieber ein ©eburtsftanb. 3nbeffen bit]t

3eit bebeutet 3ttgleid) bit l)öd)[te (Entfaltung bes Rittertums. 3m
12. uub 13. 3<*Wunbert rourbe aud) in Deutfd)lanb ber 9Zbel ber

erfte Präger einer roeltlid)en Bilbung. Die Kultur bes Rittertums

3eigt ftarfe romani[d)e Beeinfluffung uub internationales ©epräge,

aber fie ift nid)t frei oon beutf^nationalen 3ügen uub t)at auf bie

untern toeltlid)en Sd)id)ten oielfad) eingeroirtt. Diefe feine gefeil*

fd)aftlid)e Kultur, bit neben ftrieg uub gef)be §of* uub Sftinne*

bienft als t)öd)ften £ebens3roed anfar), roar bas %btal aller Bor*

neljmen, uub ber TOnnefang ift tt)r unoergänglidjer Slusbrud.

3ebod) fd)nell folgte bem materiellen Slbftieg aud) ber geiftige.

So3ial behielt ber 9lbel 3roar im 14. uub 15. Safyxfyunbtrt feine

Borrangftellung, aber tatfäd)lid) rourbe er burd) bas feinblidje

Bürgertum, 3umal burd) bas <ßatri3iat, immer roeiter 3urüd=

gebrängt. Der friegerifd)e föeift, ber einft in btn 5*reu33ügen fid)

fo djriftlid) mannhaft betätigt r)atte, äußerte fiel) nunmehr im
3fel)beroefen, bas §anbel uub SBanbel ftörte uub fdjliefelidj in gauft*

red^t unb Raubrittertum ausartete, uub an Stelle ber feinen

Bilbung traten oielfadj raur)e Sitten. SBenn ber (Ebelmann bes
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ausgruben SRittclaitcrs Kulturarbeit letftetc, [o gcfcfjat) es in bm
dauern ber &tabt, in bie manrfjer bitter überftebeltc, um im

[täbtifdjen <Patri3iat auf3uget)en. (Erft in neuer enger SInlerjnung

an bas im 16. 3af)rl)unbert enbgültig 3ur §errfcf)aft gelangenbe

Jürftentum erlebte ber 2Ibel eine 3roeite 2Hüte3eit; bie ^eriobe

oom fpäten Mittelalter 3ur neueren 3eit gehörte bagegen bem
Bürgertum.

3n bas fieben unb treiben bes nttttclalterlicfjen $Ibels geroäljren bie

Slbbilbungen ber Xafeln 93—96 (Einblicf. Die friegerijdje Betätigung mar
if)m bie £auptjad)e; im 2lnjd)Iufe an bie 2Ibb. 45—47 ijt (S. 16—18) baoon
gejprodjen roorben. Slber ntd)t nur im offenen Kampf fam jie 3um 9lusbrucf

Jonbern aud) im rittermäfeigen Kampfipiel. Die be3eidjnenbjte gorm ritter*

Ud)er SBaffenübung mar bas furnier, bas im 12. 3<*l)rl)unbert aus ftranf*

reid) eingeführt rourbe, im 13. 3af)rfmnbert feine r>öct)fte Blüte r)ntte unb in

jpätmtttelalterlid)er 3ß it eine t)ot)e Rad)blüte erlebte. 5Reijt als Wbfdjlujg

einer Retfje r»on (Eut3eljted)en angelegt, rourbe es oorueljmlid) oon Orürjtcn

unb reichen §erren oeranjtaltet. Die Xeilnef)mer erjd)tenen im glän3enbjten

2Baffcnjd)mud, unb ber mit jtrengem 3cremoniell geführte Kampf 3roijct)en

ben meijt mit £an3en fed)tenben Parteien bot bas Bilb einer Sd)lad)t im
flehten, bei ber es oielfad) nid)t ofyne Verlegungen unb Xobesfälle abging.

%bb. 100 fül)rt ein jpätmittelalterlicfjes furnier oor, bas unter ben klugen

<r>er3og 9llbrccr)+s IV. oon Banem in htn Strafen 9flünd)ens jtattfanb. Die
Kämpfer gel)en unter 5Jhtjif auf einem burd) Strof)lagen fenntlidj gemalten
^latje gegen einanber los, um naef) Beenbigung ifyres Spiels oon einer im
£>tntcrgrunbc Ijaltenben 3toeiten 9?itterjd)ar abgelöjt 3U roerben. Die enge

Berbinbung biejes SBaffenjpiels mit bem äRinnebienjt 3eigt 9tbb. 208. 9fls

Sieger ijt ber junge bitter aus t)^m furnier rjeroorgegangen unb nimmt nun
aus ^n Rauben feiner Dame, für beren färben er gefämpft r)at unb bie

mit ifjren ©enojjinnen bem Spiele beiroo$nt, ben Kran3 entgegen. 9Iber

aud) bie jtcigenbe Vorliebe für bie Formalitäten unb 3e*emonten biefer

2Baffenübungen läfct bas Bilb erfennen; ber edjte friegerifdje unb fraftoolle

©eijt ijt geroidjen unb fjat gcjelljd)aftlicr)em 9ftoberoejen $latj gemalt, bas

fid) in ber Hberlabung mit beralbijcr)em Sd)mud äußert.

Sieben bem furnier jpielte bie 3<*gb bie roid)tigjte Atolle im rittcr*

lieben ßcben. 2Benn audj jetjt nod) bie Ral)rungsbejd)affung bei U)rer 9lus*

Übung mttjprad), jo gab bod) bie 3agblujt, bie greube an ber JportIiä)en

Betätigung ben 91usjd)lag, benn 3ag°beute roog nid)t geringer als Kampf*
beute. 3n bem 5ol3fd)nitt £ufas (£ranad)s (2Ibb. 210) ijt eine oom jäd)jijd)en

Kurfürjten oeranjtaltete <oirjd)jagb bargejtellt. Die berittenen ^äatx jinb

mit Stfjroert unb Wrmbrujt ausgerüjtet* bie ben älteren Bogen erjetjte; bie

3" tSfufc führen htn Spiefe. Die 3<igb felbft oerlicf nad) jtrengem roeibgerecfjtcm

Zeremoniell, aud) 3«göP«rjonal unb 3Heute roaren an jorgfältig beobachtete

Regeln gebunben, unb %>et\tn roie 3urjtredebringen unb 3crlegcn bes SBilbcs

erfolgten unter bejtimmten formen. 9tur ber 3ögbeifer als joldjer fannte
feine Sd)ranfen, unb bie fjäufigcn ja^roeren Sd)äben, bie ritterlia^e 3agb-
gejelIjd)often rücfjia^tslos in ^Inren unb flefern anrichteten, rourben 311 einer

ber roid)tigjten Urjadjen für ben £>afe ber Bauern gegen ben 9lbel in jpät-

mittelalterlidjer 3eit. 3" ber Blüte3eit bes Rittertums jpieltc bie Ralfen-
jagb eine bejonbere Rolle. Bei it>r oerbanb jid) roieber 3agblujt unb SRtnne-
okn]\

t
benn ber Ofoltc roar ber £iebling ber oornebmen ftrau; in ^Ibb. 226

unb 244, bie bem 15. 3<unl)urlbert entstammen, jcl)cn roir, roenn aud) auf
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rein gefellfd)aftlid)en Sßoben oerpflangt, biefe SJtobe nad)toirfen, roar)renb

in früherer 3 e^ bie Damen an ber galfenbetge fetbft teilnahmen.

3>n bas gefellfdjaftlidje &tbtn bes Abels geroät)ren Abb. 209 unb 211

(Einblid. 93ollenbs t)ier erfd)eint ber grauenbienft beftimmeub, gugleicfj aber

geroinnen roir burd) fte einen ^Begriff r>on ben feinen Sanieren, beren bas

i)öfifd)e ^Rittertum fid) befleißigte. Statt ber früheren Sonberung ber ©e=
fdjlecrjter pflegte man bas gefeilige 3ufammenfein ber Ferren unb Damen,
unb in angeregter Unterhaltung, beren <oaupttt)ema bie Spinne roar, oer=

einigte man fid) bei 23anfett, Xang unb furnier. Das Sd)önl)eitsibeal ber

fcfjlanten unb anmutigen grau mit bem locfigen §aar unb t>tn rootjlgepflegten

Rauben roirlte aud) auf bas bes 50lannes ein, ber an Stelle ber einfügen friege*

rijdjen Äraft unb Derbheit eine beinahe frauenhafte (Elegang bes Auftretens
gu erreichen fud)te. Sei ben gum $eftmat)l am £ofe bes (£rgbifd)ofs 23albuin

oon Xrier oerfammelten (Säften (Abb. 212) laffen fid) Scanner unb grauen
laum unterfdjeiben. 3" fiurus unb 23untt)eit ber Reibung unb in Über*
labung mit Sd)tnud roetteiferten bie beiben ©efd)led)ter, unb in fcfjnellem

2Bed)fel änberten fid) unter bem (Einfluß ber gur ©eltung gelangenben Wöbe
bie £rad)ten. Der oon Israel oan 9ftedenem bargeftellte Xang ber Salome
(Abb. 209) gibt bas am Ausgang bes Mittelalters in ben ariftofratifd)en

Greifen t)errfd)enbe Streben nad) überfeinertem £urus mit feinen oon 33ur=

gunb l)er beeinflußten Sftobeübertretbungen trefflid) roieber, bie aud) oor ber

aufDringlichen 3urfd)auftellung förperlidjer föeige nid)t mer)r gurüdfdjredten.

Aud) bie in bem mit bigarren ^ßflangen gefüllten ©arten bei Unterhaltung
unb Sd)ad)fpiel oereinigten jungen £eute reben mit it)rer gedentjaften ftlet*

bung unb it)ren manirierten 33eroegungen bie gleite Sprache (Abb. 226).

3n ftrenger 3ud)t eignete man fid) bie oornetmten formen, bie „t)öoefd)eit",

an, bie aud) einen für bie bamalige 3eit rjofyen (örab oon SBilbung in fid)

fd)loß, roenn biefe aud) oielfad) äußerlid) blieb. Aus il)r ergab fid) aud) bas
©efüf)l für bie fdjöne gorm ber Spradje. Die ftunftpoefie bes SJUnnefangs
ift ber oornet)mfte Ausbrud ber ritterlichen Kultur bes 12. unb 13. 3al)r=

l)unberts, unb trotj il)rer 33efd)ränfung auf ben ftreis r;öfifd)=ariftofrattfd)er

3beale unb ibrer fünftlidjen Regeln ftellt fie eine bebeutenbe <rjör)e mittel*

alterlicfjer Äulturäußerung bar. Der Abb. 212, bie ben fagenfyaften Sänger*
frieg auf ber 2Bartburg roiebergibt unb lebenbig in biefen ftreis ritterlicher

Sfttnnefänger f)ineinfüt)rt, ift bereits an früherer Stelle (S. 58) gebad)t roorben.

3. mwt. (Wbb. 213—233.)

2Bas ber Slbel für bas t)or)e Mittelalter, roar bas Bürgertum
für bas fpätere. 3m 14. unb 15. 3ar)rr)unbert trmrert bit Bürger
bie güfyrer ber beutftfjen Nation. $ein rmrtfdjaftlicrje 5Boraus=

fetmngen toaren für 5Iuffommen unb 9Iuffd)trmng bes beutfd)en

Stäbteroefens beftimmenb. SOltt ber fortfcfyreitenben materiellen

Kultur glieberten ficf) ©etoerbe unb §anbel aus ber trrirtfd)aftlidjen

Arbeit als felbftänbige (Ertoerbsgroeige aus unb ir)re Präger fdjloffen

ftd) räumlidj gufammen. 23on ber äußeren (Entfterjung ber mittel*

alterlidjen Stabt ift früher bereits (6. 32) bie 9?ebe getoefen; t)ier

ift nod) oon bem (Er)arafter ber ftäbtifd)en 33eoöIferung 3U fprectjen.

Die t)erf(r)iebenartigften (Elemente fammelten ftd) innerhalb ber

[täbtifdjen dauern unter bem 6d)ut)e bes ftönigsfriebens, aus bem
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ber 9*ed)tsfat} „Stabtluft mad)t frei" l)erausroud)s, unb im Sinne

ber gretfjeit fügten fie fid) 3U einer eint)euiid)en ÜJtoffe 3ufammen.
£rotj aller fo3ialen Unterfdjiebe entroidelte fid) ein fe|t ausgebilbetes

[täbti[d)es Selbftberou&tfein, unb in bem feit bem 12. 3at)rt)unbcrt

mxhxmmribtn Kampfe gegen i)tn Stabttjerrn erlangte bas 93ürger=

tum bas 9?ed)t ber freien Selbftoerroaltung unb ©erid)tsbarfett.

31)ren Slusbrud fanb biefe ftäbtifcfye Selbftänbigfeit in ber <Rats =

oerfaffung. SRid)t eine numerifd)e Überlegenheit gab übrigens

ttn $Iusfd)lag für bie bel)errfd)enbe Stellung ber Stabt, benn bie

ftäbtifd)e 23eoölferungs3al)l blieb bas gan3e Mittelalter rjinburd)

gering, fonbern bie l)armonifd)e fo^talc £>urd)bilbung unb bie fefte

Drganifation.

Der 9?at als Vertretung ber Stabtgemeinbe t)attc bas gejamte Stabt»

regiment in ber .<5anb, unb alles oljne Kontrolle. 9lus bem Kollegium fonberteu
jtd) bie 23ürgermeijter aus, of)ne aber mel)r als eine repräfentattoe «Rolle 311

erlangen, unb neben tlmen jpielteu frübscitig bie atabemijcf) gebilöeten Stabt=

jajreij^r eine grolle «Rolle; biejc allein roaren bejolbet, iDäbrenb bie 2Rttglicb=

ja5afTbes «Rats ehrenamtlichen (Tfiarafter Tjattc. 3tbb. 213 füljrt bie SUjung
einer folgen «Ratsbebörbe cor, roie Jte am Ausgang bes «IRirtelalters an ber

Sptfce Hamburgs jtanb. «#n bem großen rueredigen Xtid) mit reid) t>cr3ierter

Dede, auf ber ber ftreng gehütete Urtunbenjdjrcin ftefyt, präfibieren bie nter

SBürgermeifter, bie burd) tr)r talarartiges (Seroanb fenntlid) jinb. Hm ben
Z\\d) gruppiert erblicfen roir auf jcber Seite 10 «Ratsberren, unter iljnen ben
Snnbtfus, ben «ßrotonotarius unb 3roet Sefretäre, roäbrenb oorn redjts

ber «Ratsbiener jtetjt.

Sein: balb aber rourbe bie 3ugel)örigfeit 3um 9?at ein 93orred)t

ber oornefmten ^Bürger, fo bafc bas Stabtregiment einen ©efd)lecr>ter*

djarafter annahm. (Segen biefe ariftofratifd)e §errfd)aft ber $a*
tri3ier erhoben ftcf> in ben meiften beutfdjen Stäbten bie untern

Sd)id)ten, namentlid) bie 3ünfte, aber roenn es itjnen auef) in

3af)lreitf)en gällen gelang, Anteil am Stabtregiment 3U geroinnen,

fo trat bod) an Stelle ber alten 9lriftofratie nur eine roenn aud)

abgefd)roäd)te neue; oon einer bemofratifd)en SBertretung ber

Stabtbeoöllerung lann im beutfd)en Mittelalter feine SRebe fein.

£>iefe patri3ifcf)e SBerroaltung aber leiftete gan3 $eroorragenbes unb
ift für bie fpätere ftaatlid)=Ianbesr)errlid)e oielfad) oorbilblid) ge»

ojorben. %t)t roid)tigftes Wrbeitsfelb roar bas ginan3= unb Steuer» ji

coefen, bas mit bem Waturalienfnftem brad) unb fid) fdjarf auf ben 1/

93oben ber neuen ©elbtoirtfdjaft ftellte; 3umal biefe Organifatiou

oerfdjaffte titn Stäbten bie gro&e Überlegenheit über gürften unb
s
2lbel. 9lud) bie 2Bol)lfat)rtspflege, beren fd)on mel)rfad) gebad)t

tourbe, gel)ört 3um Ruhmesblatt biefet l)od)ftel)enbeu $erroaltungs=

tätigfeit, ebenfo roie bie Sorge für bas ftriegsroefen, bie SBefferung

bes 9fflün3roefens unb bas (Eintreten für §anbel unb ©eroerbe.

3unäd)ft überroog in ben Stäbten roirtfdjaftlid) roie fo3ial
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bas Sanbrocr!. OTerbings [pielte agrarifd)e Sätigfeit bis in bas

fpäte Mittelalter hinein eine nid)t untoid)tige SRolle int ftäbttfcfjcrt

33ereid)e unb !eine mittelalterliche Stabt bürfte t)tn (EEjaratter ber

„Stcferbauftabt" gan3 verloren Ijaben, aber bie 23ebeutimg bes

§anbmerfs nafyrrt ftänbig 311 unb es toud^fen bamit Spe^ialifierung

unb ftunftfertigfeit. Seine f)öd)fte 23lüte erlebte es burct) bie £)r*

ganifation ber 3unft> bie ber mittelalterlichen Stabt dn befonberes

©epräge oerliet).

anfangs rourbe bie getoerblid)e Xätigfeit als ^ausroirtfcbaft ausgeübt,

bod) führten bie 3uncu)me ber 23coölfenmg unb bas 2Bad)jen ber 9lnjprüd)e

balb ^ur Söerfelbjtanbigung ber ein3elnen £anbroerfe 3iimal auf bem ©ebiete

ber Xextil* unb Wabrungsmittelgeroerbe. 9Ker;r unb mebr trat babei bie

ft-orm bes £oInü)anbtoerfs 3ugunften ber bes eigentlichen §anbtoer!s jurüd:
tin 9ftei]ter betrieb jetn ©eroerbe in eigner SBertftatt unb mit eignem £anb*
roerfsmaterial unter SBcir)Ufc oon ©ejellen unb £et)rlingen. So arbeiteten

jeit bem 12. 3cd)rbunbert bie SBpilenroeber, bie unter ben |>anbroerfern eine

bejonbers roidjtige Stellung einnahmen fSlbb. 214), bie ftfeifeber unb 23äder,

beren SBaren ftcfj immer mebr oerfeinerten (9lbb. 216), bie Scbmtebe, bie

es 3U \)o\)tn funjtgeroerblid)en fieijtungen brachten (2lbb. 215), bie Sattler,

Scbujter ufto. £oj$j©erfer blieben bagegen oortoiegenb bie_<Ä&näb$r..JBitfL

23aubanbtoerfer; ber ßelJKmgen ber letzteren, auf benen jid) bie Sautoerfe
Mir

t^öttt"gfftnben, ijt mebrfad) gebadet toorben. (Sine bejonbere 9?olIe jpielten

bk 2Rün3er, bk im Dienfte ber jtabtijdjen ober fürftlict)en Obrigfeit tätig

toaren (9lbb. 217); aud) oon ibrem boben tecr)nijcben Rönnen ijt früber bereits

bie SRebe geroejen (S. 21).

Das eigentliche ©epräge ert>tclt bas mittelalterlidje ©etoerbe burd) bie

3unlt; aud) bas §anbtoerf tat ben im beutjd)en (Tbarafter begrünbeten Schritt

jtd) genojjenfd)aftlid) 3U organijieren. $us btn firj^lid^n,3Ä?den_btenenben
23ruberjd)aften beroorgeroacbjen, »teilten bie fünfte eine 9trt Sclb]töermaltüngS=
forpcr)d)aft bar, bie allntär>licfi aud) eine eigne 03erid)tsbarfeit unb ^nlt,5ct-

iroangsgeroalt erlangte unb oon ber itäbiljdien Cbrigfcit als berccbftgle

iyerlretüng Der einzelnen «rjaubtoerfe anerfannt rourbe. Xrotj aller Unter*
brüdungsoerjud)e feitens ber Stabtberrn unb Könige fetjte ftd) bas 3unft=
toefen im £aufe bes 13. 3<d)rbunberts jiegreid) burd). 3uerjt organisierten

ftcf) fo roieber bie 2extil= unb 9labrungsmittelgeroerbe, aber im Saufe bes
14. 3cd)rf)unberts folgten alle übrigen £anbroerfe. SERit toeldjen Urengen
s3orjd)nften jid) bie fünfte abfd)lof)en unb über bie Arbeit ber SOlitglieber

road)ten, 3eigt bie 3unftrolIe ber fiübeder SRotgiefeer, SRingfetler unb Spangen^
mad)er (9lbb. 218); ber langatmige £ext ber in ber Slbbilbung nur teilroeije

aufgerollten Urfunbe regelt bis ins ein3elnfte bie für bas §anbroer! geltenben
Strbeitsbebingungen. ©in ftol3er £anbtoerfergeilt bereite bieje 3^nfte. 9CRti

peinlidjer Sorge r>tclt man auf M(£btbar!eit'\ unb aus ber jtarlen Xrabition
roie aus ber §od)jd)a^ung unb ber jtrengen itbertoad)ung ber Arbeit jinb bie

boben fieiftungen bes beutjeben ^anbroerfs b^oorgegangen, bie bas 2tus=

lanb mit 93etounberung erfüllten. 3" 2Bappenfd)ilbem, bie nid)t fein genug
gefertigt fein tonnten, betonte man bie 3ufammengebörtgfeit nacb aufeen;
bas fauber in (£mail gearbeitete Sdu'Ib ber £übeder SDtaler3unft (5Tbb. 219)
mag bafür ein SBeifpiel jein, auet) barf an bas £artjd)enfd)ilb (5Ibb. 51) erinnert

werben . Die Statuten unb ^Srioilegien barg man in Scbreinen unb Gruben,
oon benen Utbb. 138 ein 23etfpiel bietet. Äein 2Bunber, bafe btefe mädjtigen
Organifattonen 311 ibrer boben fo3ialen Stellung aueb politifeben (Einfluß in
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bcrt Stäbten gewannen: otelfad) erlangten bie 3ünfte Anteil am Stabt*
regiment ober fogar bie £>errjd)aft barin. 9Iber jo rjetlfam ber 3unft3roang
3unäd)jt roar, jo jd)lofc er bod) ©efafjren in fid), benen bas §anbroer? jdjlicfclid)

erlegen ijt. 3Bäb,renb bte rofrtjd)afilid)en 33ert)altntjje Jid) änberten, biteben

bie in ber 3unft f)crrjd)cnben 2lnjd)auungen burdjaus unoeränbert unb oer-

fielen jo ber (Srjtarruug. 2Rit road)jenber ftücfjtänbigfcit befämpfte man bte

freie Betätigung bes (£in3elnen unb 3Utnal bas 5o^jd)reiten bes auf ben
SBoben ber Ärebitroirtjcfjaft jio) jtellenben Kaufmanns, unb in ben 3ünften
jelbjt führte bie jtarre Unberoeglicfjfeit 3U lebhaften kämpfen 3roijd)cn Sfteijtern

unb ©ejellen. Um bie SBenbe bes 15. unb 16. 2M)tf)unbcrts roar ber 3^r=

jetmngspro3efe bereits in oollem ©ange unb ein jd)neller 9Hebergang bes

beutfdjen £anbroerfs roar bie roejentlid)e ^tolge biejer (Sntroidlung.

Sieben bem §anbroerfer fpielte ber Kaufmann bie bebeutenbfte

Stolle in ber mittelalterlid)en beutfd)en Siabt, unb 4nef)r nod) als

auf ber fietftung bes Sanbrnerfs beruhte auf ber faufmännifrfjert

Betätigung bie Blüte bes ftäbtiftfjen Bürgertums. 3roar roar aud)

ber §anbcoer!er in geroiffem Sinne Kaufmann, inbem er nielfad)

felbft feine SBaren nerfaufte, aber neben il)m unb fpäter in fdjarfem

©egenfafc 3U ir)m entfaltete ber eigentlidje, b. r). nid)t felbft .'probu*

3ierenbe Kaufmann eine bebeutenbe 2Birtfam!eit, r»om fträmer,

ber bem §anbroerter nat)eftanb, unb com (5eroanbfd)neiber, bem
früf)mittelalterlid)en 2ua>ftleinl)änbler, I)inauf bis 3um §anbels=

berrn unb (5rofeunternet)mer ber fpäteren 3^rf)unberte.

Urjprünglid) £ofaU)änbler rourbe ber Kaufmann in unaufbaltjamer
l£ntroicflung 3um Präger eines über bie beutjdjen fianbe jid) erjtrecfenben

"Binnenbanbels unb fd)licfelid) eines über bie £anbcsgren3en unb Speere

()inausgreifenben 2Bcltbanbels. 2Ius bem ftlcinbanbel ging alle taufmännijcfje

Xätigteit tjeroor, unb bis an ben Ausgang bes Mittelalters ijt ber (Srofe-

taufmann audj ftleint)änblcr geblieben, aber jetne eigentlid)c 2Birffamfeit

übte ber Kaufmann burd) jeine roeiten £anbelsfabrten (2lbb. 74), unb aud)

in fommer3iel!er §injid)t ^at bas beutjdje Bürgertum jdjliefelid) mit jeinen

fieijtungen bas oorangeljenbe italienijdje Bürgertum erreicht unb übertroffen.

3nbalt ber §anbelstätigfeit roaren bte §erbci{djaffung bes Rohmaterials für \

bas_j5anbroerf unb ber 33ertauf ber IanTnmrtjtiVfftfcf^tf Unb gerocrblid)en
]

$robutte tm 3n * unb 9luslanbe. 2Bäl)renb am 33innenbanbel jämtlicfje I

beutjcfjen Stäbte beteiligt roaren — ber SOSejten mit ber fortgejcfjritteneren

ftultur freilief) mef)r als ber nur langjam folgenbe Ojten—, rourben bie &anbels*
be3iel)ungen 3um 9Iuslanb oornefjmlid) oon ttn oberbeutjdjen Stäbten nad) \

Italien f)in unb oon ben nieberbeutjd)en Stäbte an ber Seetüjte unb ben 1

größeren Suljjen nad) ben Ojt- unb Storbjeelänbcrn bin gepflegt. 33on be* /

jonberer Sebcutung roar babei bie bauernbe pfejtjetjung im Sluslaub, nament=
licf> bie in ben fulturcll unterlegenen norbijd)en ©ebieten; jie erfolgte in

£öfen unb Kontoren. 93orausjetutng roar bas gejd)Iojjcne auftreten, bas
allein ber taufmännijdjcn Xätigteit Stcfjerbeit geroäbrte. 9lud) bie Rauf«
mannjdjaft folgte bem genojjenjd)aftlid)en X)range, roennjdjon bie (gilben \

niemals bie 33ebeutung ber fünfte erlangten unb ber (Sinjelbctätigung ent« I

f^e^n5n5em"f«tereh WdfdTfcr"'15cr öanbclstätigtcit größeren Spielraum
geroäbrtcn. 2Bid)ttgcr rourben bestjalb bie 93crbinbungen ber Stäbte unter«

einanber, beren Äaufleute an ber &anbelstätigicit Anteil botten, unb unter
flmen ragt ber 93unb ber nieberbcutjd)en Stäbte beroor, ber urjprünglid)
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bcn Flamen „ber gemeine Kaufmann" führte unb Jett bem 14. 3>obrf)unbert

„bie beutfdje §anfe" Ijiefe. Smti 3at)rbunberte übte fie bie fulturelle £err*

fcrjaft über bte norbifd)en Netctje aus, um erft tc)re 9)lad)tftellung 3U oerlieren,

als btefe fiel) ftaatlid) orgamfierten unb bte alten £anbeIsprioilegien 3er»

brauen, bte aufredet 3U erhalten es btn beutfdjen Kaufleuten an politifd)er

SWacrjt fehlte, Sbr gememfames 3^1 mar bte Sicherung ber $anbelsnteber=

lafjungen im 9tuslanb unb bie (Erleichterung bes <rjanbelsoerfet)rs im 3nlanb.

5Bie man aud) im ein3clnen fid) rerftänbigte, läßt betfpiclsmetfe bas §erings=

mafe ernennen, bas bie Stäbte Qühtä unb Noftod 1469 einführten unb bamtt

3U meiterer ©eltung brauten (Slbb. 220).

%xo§ oielfacfjer 2lnfetnbung fanb bte £anbelstättgfeit itt bin beutfd)eu

Stäbten felbft eifrige ^örberung. Wehtn ben alten 3Boct)en= unb 3ö^5

märtten entmidelten fid) in fpätmittelalterlid)er 3^it Steffen, von benen
bamals freutet) nur bte granffurter eine internationale ©ebeutung gewann.
Kauftjättfer btenten btn em3elnen §anbels3meigen 3um mot)lorganifierten

Vertrieb tt>rer SBaren. SBeiter mürben Stabtmagen eingerichtet, burd) bie

eine bet)örbttct)c Kontrolle ausgeübt mürbe unb beren 3roangsmäfeige 23c=

nutmng ein mtd)tiges ftäbtifdjes ^rioileg mar. 2Bie es bort 3uging, fcbilbert

|cr>r rmmoriftifd) bas an ber Nürnberger Stabtmage angebrachte Relief 9lbam
Kraffts (9lbb. 221), bas 3ugleid) 3eigt, bafj bie Srmtpatl)ie bes Künftlers nid)t

auf feiten bes mißmutig in ben ©elbbeutel greifenben Kaufmanns mar.

Die 9lnfammlung oon Reichtümern oerfcrjaffte btn 5taufleuten fdmell

bie r)eroorragenbfte fo3iale Stellung in ber Stabt, unb meift Ratten f ie im Rate
bas Qbergemicrjt. 3umal fie bilbeten bie patri3tjd)e £)berfd)ict)t, bie 3mar
immer oertjälintsmäfeig gering an 3<*W Wieb, «ber auf bas Kulturleben unb
bi<t poltttfd)e Haltung ber Stabt r)äufig entfcbeibenben (Einfluß übte, ©emife

fanben aud) in ber Kaufmannjdjaft Starrheit unb (Sngtjersigfeit (Eingang,

jebod) niemals oerftel fie ber 3ünftigen 23erfnöd)erung, unb eben in ber 3*it
f

ba bas £>anbmerf einem fcfjnellen Riebergang entgegenfab, erlmb fid) bie

faufmänntfcbe Sätigfett 3U itjrer tjocbften §ör)e. TO einer gemaltigen Hnter*

netjmungsluft marf fid) ber Kaufmann auf bie Slusnufcung ber empor*
macfjfenben Kapital unb Krebitroirtfd)aft, bie bas mittelalterliche 2Birtfd)afts=

leben jerbrad) unb über bie mittelalterliche Denfmeife binwegfd)rttt. (5an3

neue |janbelsformen bilbeten fiel). Die befonbers entmtdelte £einmanb=
unb Sardjenttnbujtrie unb bte SBergmcrfe mürben fapitaltftifd) ausgebeutet,

unb in jätjem 91ufftteg gestaltete fid) bas 23anfgefet)äft aus, beffen (£nt=

ftelmng unb 9J(adjtftellung auf beutfdjem 23oben ftets an ben Namen
$ugger gefnüpft bleiben, "Damit r)atte bas 23ürgertum fid) auf btn ©oben
einer neuen 3*tt geteilt, unb es mufe ttym r)od) angerechnet merben, baf$ es

biefcn Schritt mit fütmem SBagemut aus eigner Kraft getan rjat.

3Me beiben ^Ibbilbungen auf Xafel 102 3eigett uns, mie fiel) bte tauf*

männifd)e Xätigteit im eisernen abfpieite. %n bem 23er!aufsraum bes

(Sbelfteinljänblers (5tbb. 222) fel)en mir an b^n bamals üblidjcn Sd)ragctt=

ttjd)en ben ©efcrjäftsinl)aber mit feinen 91ngeftellten, mäbrenb fiel) oorn eiit

aus eleganten jungen Ferren unb Samen beftel)enbcs faufluftiges ^3ubli!um

eingefunben l)at. ^Ibb. 223 lä^t uns in Kontor unb Speicher eines (5rofc

faufmamts bliden, mie fie öans 5Burg!mair in feinem SBoljuort Augsburg
oielfad) oor klugen gehabt l)aben mirb. Die Darfteilung bringt mit ibreu

rräfttgen fiinten wirtungsooll bcn großartigen Xlnterneljmungsgeift unb bie

nüchterne 5trbeitfam!eit bes beutfcr)en Kaufmanns jener Xage 3um ^lusbrud.

93cm Sctättgung5brartg erfüllt unb ernftcr Arbeit fid^ I)tn*

gebenb fcr)toang fiel) bas Bürgertum gut fül)tcnbert fo3talen Scr)ier)t
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empor auf Soften Der ©eiftlid)teit, bie trotj aller (Sntfrembung am
d)riftlid)en 3beal ber 2Beltentfagung fcftr)iclt, unb bes Wbels, ber

(id) bem SBeltgenufc rotbmete. $iber inbem bas bürgerliche £ebens=

ibeal ber Arbeit galt, 30g
t

aud) ber ©ei[t ber $Rüd)ternf)eit, ber

materiellem (Erroerbstrieb eigen i[t, in bie beutfcfje Stabt. Die 93e-

beutung ber ftäbtif djenftultur liegt barin, bah fie nid)t mel)r auf

eine Heine £)berfd)id)t jid) befcfjräntte, fonbem in weiteren Greifen

©eltung geroann. Diefe 9lusbermung in bk 23reite erfolgte jebod)

auf Soften ber §öt)e unb geint)eit. Die ftäbtifd)e Kultur bes 3Rittel=

alters bebeutet eine Sßergröberung gegenüber ber il>r oorangefjen«

ben ritterlidjen, unb ber 3U9 oer Derbheit erfdjeint beftimmenb

für bas 23ürgertum jener 3at)rf)unberte. Sftur bie patri3ifd)e Ober=

jrf)id)t übernahm bas ari[to!ratlLgig.,^QrJiil^i unb bie^ebenlfilrjfuttg

ber ,,(5efd)led)ter" tn t)tn Stäbten unterfd)ieb fid) nid)t oon ber

ber bitter in ben Sd)löffern unb Surgen, ja übertraf biefe fdjliefjlid)

an (Eleganz unb £uxus unb roetteiferte mit für[tlicfjer §oft)altung.

Der mittlere unb Heinere 23ürger bagegen oerblieb in einfacheren

£ebensoerl)ältniffen, roenn biefe aud) entfpred)enb bem [teigenben

2Bof)l[tanb in [tänbigem Stufftieg roaren. Slnbererfeits entfpradjen
j

bem nüchternen (Erroerbsfinn unb ber berben ©efinnung eine \

übertreibenbe £ebensfreube unb ©enuftfud)!. 9Jtond)e böfe (Er=
r

fd)einung bes (Smporxommlingsroefens mad)te fid) geltenb, unb
nid)t 3um roenigften barauf ift ber im 15. 3at)rt)unbert 3utage=

tretenbe fdjroffe ©egenfatj 3toifd)en 9lrm unb SReid) 3urüd3ufüf)ren.

Die 3ügellofigleit unb ttberljebung ber befitjenben klaffen roedten

bie Dppofition ber befitjlofen äRaffe, bie 3U einer roadjfenben 23e=

beutung gelangte unb um bk SBenbe oon Mittelalter unb SReu3eit

als neuer roidjtiger gattor in t>k (5efd)id)te trat.

Die «tfbbtlbungcn ber tafeln 103—105 befyanbeln bics bürgerliche
s4kiuatleben. Das ritterliche 23orbiIb führte 3m «ilusbilbung eines eignen

bürgerlichen SBaffenjpteTs, bes Sd)üt3enfe)tes, bas bis auf btn beutigen %aq
in ©eltung ift. 3m 5lu5übuncXT5t$er SDJaffenfpiele, bei benen uamentlttf)

bie «tfrmbrujt, Später bie 33üct)fe gebraust umrbe, bilbeten fid) feit bem 14. %a\)T*

Ijunbert Sd)üt}engejelljd)aften, bie 3ugletd) in ber jtäbtijdjen 2Bebn)erfafjung
eine grofee «Rolle fptelten unb beren äteranjtaltungen neben ben Scrjau*

märften 3U ben meijt befugten 23ol!sfe|ten tourben. $Iud) biete Sd)üijen =

cjeuojjenjd)aften trugen mit ST0I3 tr)re 2Bappenab3eid)en, unb ber jtattlid)e

Sdnnud eines über 9 fäd)itfcrje Stäbte fid) erftredenben Sdjütjcnbunbes,
„ber Stäbte ftleinob" (9lbb. 224), oon bem in runjtgetöerblid)er £>infid)t

bereits bie «Rebe wax (S. 50), läfjt ben 3eremomcllen (Sruft erfennen, ber tu

Urnen Iebenbig roar.

«ücit bem fteigenben £>anbelsoerfel)r unb ber u)ad)fenben (Senufefudjt

entjtanben 3ar>lreicr)e (5_ajt{)äujer unb Scrjenten, in benen cor allem aud) bem
£auptübel bes 15. unblö.^^r^ünberts, bem Ürunfe, gefrönt umrbe. Dafe
es in einem SBirtsbaus bes Mittelalters Derbältutsmäfeig einfad) beging, jeigt

2lbb. 225, roenn roir aud) anjunebmen baben, bafe roir es bier mit einem
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oon mittleren unb Heineren Greifen bejucfjten (5ajtt)ofe 3U tun l)aben unb

baf$ bie oometnnen Verbergen ]d)on bamals lern* otel met)r Secmemlid)teit

boten. Die aus einem offenen §erbfeuer mit ftaminanlage bejtefyenbe ftüdje

unb bas eigentliche ©afoimmer finb 3U einem 9*aum Bereinigt, unb ber

SReijenbe t)at bie 9flöglid)teit, 3ugleid) feinen Durjt unb junger 3U jtUlen,

ber 3ubereitung ber Speifen 3U3ufd)auen unb jtd) bie ^üfee 3^ erroärmcn.

Den ©egenjatj 3toiJd)en ber £ebensfül)rung ber eleganten $atri3ier ber

reidjen faufmännijdjen £)beiid)id)t unb ber £ebensroet)e ber berben |janb*

roerferrretfe djaraftertjieren beutlid) 9tbb. 226 unb 227. Das gejelligc 3u=
fammenfetn ber in neujter 9Kobe gefieibeten jungen £eute {Wob. 226), 3U

bem bie |d)on bejprod)ene Sanßfeftlidjfeit (5lbb. 209) berange3ogen roerben

mag, läfet faum ein fejtes Urteil 3U, ob es jid) t)ter um einen abiigen ober

patri3ijd)en ftreis fyanbelt. prür beibe gelten bie planten feinen ©ejtalten,

bas manirierte unb unnatürlid)e Sicfjgeben. ©ans anbers jtellt jid) bie

33ermäI)lungsJ3ene bar, bie £>ans ©urgfmair mit fid)ern fräftigen Strichen

fejtgefyalten t>at (VLbb. 227). §ier treten uns bie breiten ternigen ©ejtalten

bes beutjcrjen £>anbrocrters entgegen, bie 3toar offenfid)tlid) aud) einen

.ßuxus 3ur Scfjau tragen roollen, aber jeben ariftofratifcfjen 3U9 oermijjen

Iajfen. Statt ber enganliegenben ritterlichen Sracfjt fmlbigen jie ber roeit*

baufcfjigen ftleibung, bie uns fjeute als bie altbeutjdje 2rad)t fd)led)tt)in gilt,

unb bie 3at)lrcid)en uns erhaltenen ftleiberorbnungen beroeifen, hob aud) bie

mittleren unb flehten ^Bürger 311 Übertreibung unb Ütfafelojigfeit neigten.

Überaus mannigfaltig roaren bie formen ber Unterhaltung ber jtäbti*

fd)en SBeoölferung, bod) Ijatte \k oorroiegenb hQri 9ftafjendjaratter öffentlicher

©ejelligleit bei Spiel unb £an3. Dafc man )id) aber aud) im £aufe 3U ergoßen

roufcte, 3eigen 9lbb. 228 unb 229. Das im 14. 3at)rl)unbert nad) Deutjd)lanb

gebrachte Äartenjpiel, bas meijt in bin Ürintftuben geübt rourbe unb fdjnell 3U

einem argen JOajter ausartete, beschäftigte §ausl)errn unb Hausfrau aud)

bal)eim im berjagltdjen SRaum (Wbb. 228), aber neben joldjen Iebiglid) bie 3eit

oertreibenben 23ejd)äftigungen roibmetc man jid) aud) infjaltsoolleren. Die
9Jhifif fpielte im SBolfe eine grofee SRolIe, unb rote für bie ritterliche ftultur ber

9ftinnejang d)arafteriftijd) tjt, jo ift es ber SReifterjang für bie bürgerliche. 3^*
beljen aud) er befafe ben für bas gange bürgerliche 2Befen jo be3eidmenben
3ug ber 9tüd)tenü)eit unb t>m Mangel an ^ormenfinn unb ©ebanfeninbalt.

Hm fo roärmer jpricfjt 3U uns ber rei,jenbe ftupferjtidj 9Wedenems (2H)b. 229),

ber einen Orgelspieler 311 §aus auf feinem Snjtrumente übenb barftellt,

roäfyrenb feine ©attin bie Slasbälge bebient.

(Eine eigenartige SRoIle fpielten bie 3ubert in ber mittelalter«

liefen 6tabt tfrfprünglid) ber d)ttftlid)cn SBeoölferung gleia>

geftellt, rourben fie feit ber 3*ü ber 5lreu33üge oon btefer fjeftig

angefeinbet. ©laubensfyafc unb Äon!urren3neib riefen ©eroaltmafc

regeln unb blutige Verfolgungen r)err»or, unb in engen £iuar=

tieren 3ufammengepfera^t führte bas 3ubentum eine oerängftigte

(£xiften3, ofjne freilid) babureft in feinem orange nad) §anbels=

betätigung erfa^üttert 3U roerben. Der 3ube blieb bas gange StRitteI=

alter Ijinbura^ ber Xräger bes 33iel)l)anbels unb bes Darlerms*

gefa)äfts, bas als una^riftlia^ galt", unt erft im 14. unb 15. 3^t«
Ijunbert bura^ ben lapitaliftifd&en Kaufmann oerbrängt 3U roerben.

5lber immer oon neuem mufete er fia^ t>i^ Dulbung biefes geroinn-

bringenben ©efa^äftes erfaufen. -ftaifer unb 8tabtl)errn liefen fia)
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bie ben 3uben aus finan3iellen ©rünben geroäftrten Sdjutjbriefe teuer

be3aftlen, unb il>r SXttcI „faif erliefteftammertneeftte" be3eicftnet beutlitf)

iftre fragroürbige recfttlofe Stellung. Aud) in fpätmittelalterlidjer 3*it

ftatten fie nod) oiel unter bem §afc bes Sßolfes 3U leiben, bas ben

£>arlerjn3ins fur3 als 2Bud)er anfaft, roas er freilieft oft genug roar.

Abb. 230 fübrt bte 93erleil)ung eines Sajutjbriefes jettens ftaijer $etn=

riefts VII. oor Augen, natürltd) in ber für Sie mittelalterlidje Darstellung

üblidjeu jmnbolijterenben SBeije. Der Altejte ber jübtfcften ©emeinbe, bem
ber ftünftler bte d)arafterijtijd)e SRafe gegeben ftat, nimmt aus ber £anb bes

Ijod) 3U SRofe Jifcenben §errjd)ers bte ^ßergamentrolle entgegen; bie SJiitglteber

ber Deputation finb mit bem ben Silben oorgejeftriebenen £alar betleibet unb
tragen ben bis in jpätere 3aftrf)unberte gebräueftlid) gebliebenen gelben ftopfputj,

eine Art umgestülpten Teller mit fnopfartig fid) erroeiternber Spuje. Dafe aud)

im" Sd)mucT |fa5 ber 2>ube oom (Sänften abrieb, letjrt bte befonbere $orm
ber 3ubenringe (Abb. 152). 3aftlreid)e Darjtellungen gelten bem jübijdjen

SBudjerer. Abb. 231 ijt einer $lugjd)rift entnommen, bie bas 33olf ausbrüdlid)

über ben oon t>tn %\\itn geübten 2Bud)er auftlären roill. 3U bem am eftaraf*

terijtijdjen ftedjentifd) jitjenben jübijcften ©elbleifter, bem, oon £eU)gegenjtän*

ben umgeben, grau unb fttnb ©ejellfdjaft leijten, fommen ein Sauer unb ein

23ürger, um gegen ein ^Pfanb ein Darlehen 3U neftmen; bie roarnenbe äRoral

ber tjier gejdjilberten ^anblung roirb nur 3U oft nieftt beamtet roorben jetn.

Anftangsmäfetg joll ftier bemerft roerben, bafj sroei ©eroerbe allmäftlid)

in nabe 23e3iel)ungeu 3ur Stabt traten : ber ©ergbau unb ftifd)fang. 23erg*

bau rourbe oon altersber in Dcutfd)Ianb betrieben, aber an citt §obeitsred)t

ge!nüpft roar er gan3 in ber £>anb ber £atfer unb £anbesfürften. So rourben
bie Sal3fd)ät$e bes 23obens 3ugunjten fürttlidjcr Äajjen getoounen (Abb. 186),

jo oor allem bie reieften (Eratdjätje, bie in jteigenbem Umfange erjdjlojjen

rourben, um in 9Jiün3en unb Sd)mud oerarbeitet 3U roerben ober ben Stoff
für blüftenbe (£i[en= unb 2Baffeninbu|trten p liefern. Seit bem 14. 3aftr*

ftunbert aber bemad)tigte fid) ber £anbel biefcs ertragreieften 3*oeiges, unb
balb taten bte fapitaliftifd)en ftaufleute ben Sdjritt jelbjt an Uq Ausbeutung
ber 93obenjcbät}e, namentlid) ber Gr3e, 3U geben. Die 23ergrocrfe traten im
15. 3aftrftunbert in ein enges 93erl)ältnis 3um ftäbtifd)en £anbel unb jdjufen

bie §auptgninblage für ben grofeen Auffdjroung bes ©elbtjanbels. Abb. 232
jetgt ein (5r3bergroerf, roie es bamals etroa in £troI ober im 2flansfelbifd)en

betrieben rourbe.— 3n älmlicfter SBetfe rourben ber ^cr)fartg unb bie gtfcfßucrjt

in bie jtäbtijd)e©eroerbstätigteit t)ineinbe3ogen, roenu aud) bis auf ben beutigen
Xaq iftre Ausübung im Dienftc ber prioaten lanblicften unb ftäbtifdjen

2Birtf<ftaft befteften blieb. Die Srifdierei in btn Süferoajjerflüjjen unb »jeen,

roie jie beifpielsroeife Abb. 233 oorfüftrt, unb roie fie befoubers oon ben
(5runbf)errfd)aften geförbert rourbe, roar 3roar nur in geringem Umfange
taufmännijd) organifiert, roenn jie aua^ natürlicft 3ur Stabt na^c ©e3iebungen
untcrbielt. Dagegen rourbe ber Scefijcbfang 3u einem rotd)tigen 3roe

v

{ge

bes öanbels unb fpielte in ber £>an[e eine grofje 5Rolle. Sei ber jtrengen
{

Ginljaltung ber 5a[tenoorld)riften in biefer tircftlicften 3«it tarn bem fjfficf) I

als ^aftrungsmittel eine grofee Sebeutung 3u. (

4. »auern. (%bb. 234—241.)

Zxo^ ber großen Sebeutung ber Stäbte mufo Deutfcftlanb für
bie 3^it bes Mittelalters als ein agrarifeftes £anb be3eicftnet roerben.

Der Sauernftanb bilbttt bis roeit in bte 9teu3ett ftinein bie 3aftl»
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reidjfte 23eoölterungsfd)id)t unb blieb lange bas natürliche SKeferootr

unoerbraudjter Solfsfraft.

X>ie bäuerliche (Bntwidlung bewegte fid) 3ettltcf» unb räumlid)

überaus ungleid). ©rofce Unterfd)iebe rechtlicher unb fojialer 2lrt

beftanben 3wtfd)en 2Be[t unb Oft, 3wifd)en ^IItbeutfcr)Ianb unb bem
neuen ftoloniallanb. SBon großer SBebeutung für bie Stellung bes

Säuern war ber (Etiaratter ber ©runbtjerrfdjaft. X)k oollwertig

freien Sauern ber altgermamfd)en 3*ü fd)mol3en in btn mittel*

elterlichen 3at)rt)unberten auf eine tleine 3<*t)I 3ufammen, bie

grofce SCRer)rl)eit bes bäuerlichen Stanbes befanb fid) oielmerjr in

einem 9Ibl)ängigteitsoerf)ältnis oon ber (5runbt)errfd)aft, beren

©eltungsbereid) im 10. bis 12. 3<rf)rt)unbert ftänbig wuctjs, um im
13. unb 14. allerbings auf altbeutfdjem Soben erfjebltct) 3urüd=

3uget)en, im oftbeutfd)en ftoloniallanbe aber befonbere Slusbetmung

3u gewinnen. Die widjtigfte unb 3at)lreid)fte ©nippe ber §örigen

bilbeten bk ffinsbauem oeren 9lbt)ängigfeit aber nur bebingt mar
unb bie fict) "oielfad) btn freien Sauern näherten, wäfjrenb bie

etgentlid) unfreienjtuf ben grontjöfen felbft in ooller 9Ibf)ängigfeit

com (SrunB^errn tätig maren. £>ies 9Ibf)ängigfeitsoert)ältnis oon
ber ©runbt)errfcr)aft l)at fid) in met)rfad)em 9luf unb Ab beroegt.

Einfangs mar bk Unfreiheit fetjr gro&. SÖZit ber 9IbteI)r bes ^Ibcls

oon agrarifd)er £ätigteit unb mit bem (Smporfommen bes £anbes=

fürftentums milberte fie fid) aufcerorbentlid), wud)s aber gegen

(Enbe bes Mittelalters mieber oielfad) an. 3nbeffen mie beim 9Ibel

fpielte beim Sauemtum bie rcd)tltcf)e Stellung überhaupt nid)t bie

entfcfyeibenbe SRolle. 23tclfacf) lebte ber unfreie Sauer in befferen

Serf)ältniffen als ber freie, unb was im £)ften als günftig angefefyen

werben fann, mufj im SBeften ungünftig beurteilt werben. (£nt=

fd)eibenb oielmefjr für bie wirflidje £age bes Sauemftanbes war bk
[oktale Stellung. Diefe aber war im früheren Mittelalter im gan3en

beffer als im fpäteren, unb bie bäuerliche (Entwidlung bewegte fid)

fomit oon biefer ausfd)laggebenben Seite gefefjen in [tetem 9iieber=

gang. Der Staub als foldjer mit feiner Arbeit oerfiel 3unet)menber

SOIt&adötung, unb bie Sebrüdung bes Bauerntums burd) Staat,

©runbt)errfcr)aft unb Stabt wuctjs feit bem 13. 3at)rf)unbert unauf=

i)örlidj. So fammelten fid) 3U Gmbe bes Mittelalters in ber beutfdjen

Sauernfdjaft gegen bie befifeenben klaffen, infonberfjeit gegen bie

abiigen unb geiftltdjen (5runbt)errn wie gegen bk ©ro&taufmanm
fd)aft ber Stäbte eine fetjarf oppofitionelle ©efinnung unb tin

gerabe3u reoolutionärer §afj, bie oon ben Solfsprebigern genährt

an ber Schwelle ber 9teu3eit 3U blutigen 9Iusbrüd)en führten.

Unjere Slbbtlburtgen befcfjäfügen fid) 3imäd)ft mit ber bäiterlicfjert 2Birt=

fcr)aft5ioeife. Das gatrse Mittelalter l)trtburd) blieb bieje etnfad) unb be=
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wafyxtt im (Srunbe unoeränbert bie altoäterlidje Srabition; nur bic fori»

gefdjritteneren Setriebsmittel bcr (5nmbl)errfd)aft rotriten leife oerooll*

tommnenb ein. Die roid)tigfte Sätigfeit roar ber $lderbau, bei bem bereits

alle Ijeutc üblid)en (Setreibe* unb ftrudjtarten in Slnroenbung roaren. 9tfit

bem Pfluge, ber fett ber ftarolmgerjeit feine abgefdjloffene ftorm erhalten

t)atte unb mit Od)fen befpannt röar, öffnete man bas (Erbreidj (2Ibb. 234).

Die oon Od)fen ober ^ferben geßegene (Egge toirfte beim Säen mit {Wbb. 235).

9ftit ber Sid)el mäl)te man bas ©eireibe (9lbb.236), unb nur langfam fetjte

fid) bie Senfe burd), bie anfangs metjr bei ber £eumal)b oerroanbt rourbe.

9Iud) ber SBicfen* unb ©artenfultur galt bie bäucrlid)e Arbeit, eifrig geförbert

oon ben Älöftem, bie 3umal ibr größte 5lufmerffamfeit 3uroanbten. £aue,
$>ade unb Seil roaren bafür bie unentbe!)rlid)en 2Bert3euge (9tbb. 236).

(Sine grofce 9?olle in ber länblid)en 3Btrtj[cr)aft fpielte bie Sieljfyalrung, unb
ber mittelalterlidje Sauer befafe fd)on hit 9Wel)r3at)l bes tjeute in ber Zank*
roirtfdjaft gepflegten Sictjs: $ferb, 9?inb, 3^9*» Sdjroein unb alle Wirten

©eflügcl (9lbb. 238). Die in altgermanifdjer 3^it oielfad) betriebene 23iel)=

3ud)t überliefe er freiließ btn ©runbl)errfd)aften, bie übrigens ifjrerfeits aud)

nur in 3t»eiter fiinie fid) bamit befd)äfttgten. £eroorragenbe Sebeurung er-

langte bagegen bcr SBeinbau, ben bie ftlöfter auf beutfd)em ©oben einführten

unb ber in ein3elnen ©egenben bic roid)tigfte bäuerlid)e Xättgfeit rourbe

(Slbb. 237). ©etreibe unb 2Bein entroidelten fid) bei ber fteigenben Soben*
fultur aud) 3U roertoollen ^robutten bes £anbels unb machten einen großen

Seftanbteil ber ßumal oon bcr §anfe oertriebenen (Erportroaren aus.

Die öäuerlid)e Wri?eit umfaßte urfprünglid) alle geroerblid)e Sätigfeit,

foroeit fie für ben §ausl)ali in Setrad)t fam, roie bznn baran erinnert fein

mag, bafe aud) bas ftäbtifd)e <r>anbroerf fid) aus ber Hausarbeit fjerausgelöjt

t)at; in großem Umfange blieb biefer 3uftanb bas gan3c Mittelalter über be»

fter)en. Gin §ausfd)lad)ten, roie es uod) jetjt auf bem fianbe üblid) ift unb
roie es im Mittelalter geroif} aud) oiei in btn Stabten abget)alten rourbe

(5Ibb. 239), bebeutet legten (Enoes einen (Eingriff in bic Sätigfett bes 5lcifd)ers.

$Iber aud) bem ÜBßeber unb Sdjneiber maajte man bis in fpäte 3«itcn hinein

5lonfurrcn3. Der Spinnroden unb bie Spinnftube fpielen im beutfd)en

Sauernieben früherer S^^^oerte eine grofee 9?olle, unb namentlid) bic

ftrau roar an btn langen £erbft* unb SBinterabenben eifrig mit ber §anb*
ljabung ber Spinbel beschäftigt; ba% aud) ber Mann unb bas ftinb baran
Anteil Ratten, 3eigt Wbb. 240.

Sd)on im Mittelalter roar ber Sauer ber §üter ber alten Sitte. 3ät)

t>lelt er an ber £rabition feft, unb er 3umal beroaf)rte treu Überlieferungen

unb 9lad)flänge ber t)eibntfd)eu 3cit. Srofc mandjer (Einroirtung bes Gitters

unb Sürgers blieb feine fiebensroeife etnfad) unb befdjeiben. Seine Äleibung
roar ein fd)ltd)tes graues Wrbcitsgeroaub, unb nüdjtern unb füll lebte er

baljin. 2Begen ber (Einförmigfeit feines Dafeins neigte er inbeffeu ba3u, bei

befonberen ©elegenljeiten es um fo ärger 3U treiben. Dann tan3te er bie

berben unb manimal anftöfeigen iän3e, beren bilblid)e Darftellungen meift

einer fpäteren 3 e^ angehören; bann erging er ftdj in Unbotmäfeigfeit unb
s
J?ot)eit. 9lamentlid) bie Äird)rocil)fefte roaren bie Sdjauplätje biefes aus»

gelaffenen unb 3ud)tlofen fiebensgcnu||es. ^Iber oielfaa) roerben bic oon
bürgerlid)er unb abligcr Seite ftammenben Sefd)reibungen foldjer Sauern«
fefte in 3Bort unb Silo, aus ber bem Sauernftanbe entgegengebraditen 9Hife»

ad)tung heraus, bie babei oorgelommenen üblen Dinge übertrieben rjaben.

Und) ber r^umoroollen Darftellung einer oorm Dorfroirtsljaus fid) abfpielen«

ben Lauferei jroifdjen sroei beim Äegclfpiel in Streit aeratenen Säuern
(Ebb. 241) ift angefidjts bes etroas bebenflid) 3er3auften 3uftanbe« ber beibeu

Kämpfer eine Heine fatirifd)e Setmtfd)ung ni<f)t ab3ufpred)en.

ttrxt, Deutle ftulhu. 6
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5. SJaJjreitbe ßeute. (%bb. 242—245.)

(gincn eigenartigen [elbftänbigen ftreis bilbete im Mittelalter

bas 33oR ber £anbftraJ3e. 3n fo fdjled)tem 3uftanbe biefe autf) toar,

fo oiel benutjt rourbe fie oon $[Renfd)en oer[d)iebenfter $lrt. 9lthtn

bem Kaufmann unb bem ^ilger toanberten l)ier bie Sdjolaren ober

Vaganten, jenes geiftlid)e Proletariat, bas fa^marofcenb unb genufc

freubig in btn £ag lebte. Sßor allem aber beoölferten bie Strafte

bie Vertier fotoie i>xt Spielleute unb ©aufler. Sie sogen oon Ort
3U Ort, fanben fid) 3U t>zn 2Bod)en= unb 3al)rmärften ein unb

fpielten im Qtbtxx bes nieberen SBolfes eine grofce 9?olle.

üafel 111 bebanbelt bas SBettlermejen, bie tiefjte Stt)id)t bcs fabrenben
Solfs. 3w 3ujtanbe oolljter SBermabrlojung frijtetcn jie oon ber SÖttlbtätigfeit

ber 9ftenjdjen ir)r £eben. 3« ©nippen, feltner einjeln, 3ogen fie bur<b bas
2anb. So erfreuten ber Slinbe, £abme unb Xaube cor bem Burgtor, um
oon ben bort einäiebenben fejtlicl) empfangenen ©äjten einen Sllmojen $u
erbitten (Slbb. 242). So pojtiert jirf) ber ©etiler oor ber ftapelle unb 5lird)e

(2Cbb. 244). So {(fjtebt ber 3erlumpte £anbjtreid)er feine ©enojjin auf einem
armseligen ftarren bie Straße entlang; u)r gan3er 9?eid)tum bejtebt aus einer

bidbaud)ta,en <51öfrf)e, mit ber jie aus Quellen unb 23ädjen jd)öpfen, unb einer

©erte, mtt ber jie bie bijjigen £unbe abmebren (2tbb. 243).

(Sine böb^re Stufe nahmen bie Spielleute unb ©aufler ein. 91ud) jie

maren beimatbs, aber mäbrenb man ben Settier rooljm er fam jcbeel anjaf),

maren jie beliebt, benn jte erfreuten mit ibrer Äunjtferttgfett bas 93olf. ©ei
btn jtäbtijdjen §ejten unb t>tn börfltd)en fiujtbarfeiten mar it>rc Stelle,

aud) oor Gittern unb (Ebelbamen burften jie u)re Stüddjen oorfübren, roenn
ir)rc 2Berijd)ätmng bei biejen aud) allmäblid) 3urüdging. Der «Rolle bes

|
Sptelmanns in ber 3*it bes bob^n Mittelalters ijt mebrfad) gebadet. 3m

s bürgerlid)en 3eitolter fafeten bie Sptelleute b<iuptjäd)lt<f) in ber Stabt fejten

| Sufe, unb hit „Stabtpfetfer" jpieTTelfTOb eine grofee «Rolle. 3n 2lbb. 244
tritt cor einer oornebmen ©ejelljd)aft eine Gruppe fabrenber „Spe3ialitäten"

auf. 9ltbm ben Sptclleuten jet)en mir Sdjmert* unb ftlopffed)ter, «Ringer

unb Steinmerfer, bie es alle bamals 3U einer boben Äunjtfertigfett gebraut
baben, unb über bie Malier jd)aut lijtig ber «ßojjenreifeer, um einem bort

fitjenben Liebespaar in bie Obren 3U plärren.

Spielleute unb ©aufler maren bie ^reunbe bes nieberen Solfes; ba=

gegen fonnte man jid) md)t mit joldjen unliebjamen ©ejellen abfinben, mie
es bk 3igemter maren, bk mit ^Betrügereien unb Diebereien bie Sauern
unb Sürger jcbröpften. Dafe man gleicbmobl ü)ren frembartigen Spielen unb
2än3en ©efallen entgegenbrad)te, 3eigt bie rei3enbe beforatioe £ol5ftgur
eines £än3ers {Wbb. 245), über bie jdjon früber (S. 40) bie ftebe mar.
Wlit ji$tli<rjem Sebagen unb mit oerjtänbntsoollem (Eingeben auf bie «2lb=

jonberlid)feiten bes oolfsfremben Spannes bat ber Mnjtler bie grotesfe

Verbeugung fejtgebalten, bie bas (Ent3üden eines banfbaren «ßublifums

beroorgerufen böben mirb.



VERLAG VON QUELLE ® MEyER IN LEIPZIG

Männer und Zeiten
Effays zur neueren Gefchichte

Von

Geheimrat Prof. Dr. Ericfi Marcks

7. und 8. Taufend. 2 Bände zu 20 Bogen.

Brofchiert Mark 10.— In Originalleinenband Mark 12.—

„Alfred Lichtwark zur Feier feines 25 jährigen Jubiläums zu ehren,

hat Erich Marcks die Früchte 25 jähriger hiftorifcher Arbeit zum Strauße

gebunden, und alle, die in ihm den Meifter des hiftorifchen Eflays, den

feinen und geistvollen Beherrfcher der Kunft, Männer und
Zeiten zu charakterifieren, bewundern, werden es ihm danken. Diese

28 Reden und Auffätze fuhren uns durch den ganzen weiten Bereich

feiner Forfcherarbeit : von der Hugenottengefchichte, der feine erfte Liebe

als Hiftoriker galt, bis zu Bismardc und zu den politifchen Konftella-

tionen der Gegenwart ... Es find köftlidie Früdite, die uns in diefen

beiden Sammelbänden geboten werden, voll Reife und Saft. Das fti-

liftifche Gewand einer fehr fubjektiven, fehr forgfältig gefeilten und den-

noch kräftigen Sprache von ftarker Bildlichkeit erhöht noch den Ge-
nuß des Lefens." <F. Fdch. Literarifches Zentralblatt für Deutfeh I.)

„So gehören denn die beiden foeben erfchienenen Bände zu dem
Sdiönften, was man heute lefen kann. Eine doppelte Meißerfchaft

offenbaren fie vor allem (die fich auch in feinem ,Bismarck' zeigt) : die

Kraft plaftifcher Geftaltung von Perfönlichkeiten und die tief eindringende

Kunft, unfichtbare Verbindungsfäden allgemeiner Bewegungen in feinftem

Nachempfinden aufzudecken. Der Hiftoriker Marcks ift eben auch

Künftler und — Philofoph, er hat den Sinn für das Allgemeine im
befonderen und vermag gleichzeitig das Befondere in typifcher Geftaltung

vorzuführen. Er fchafft ftets abgerundete, lebensvolle Bilder, die uns
blitzartig das innere Wefen der gefchilderten Perfönlichkeiten beleuchten . .

.

Die Feinheit der Analyfe und die Kunft der Anordnung, die gleichzeitig

nacheinander fo darftellt, daß es als gleichzeitig erfcheint : fie kann nur
der nachempfinden, der felbft mit hiftorifchen Stoffen gerungen hat."

<Privatdoz. Dr. O. Braun. Hamburger Fremdenblatt.)
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„Des Verfaflers Wunfeh, daß fein Buch nicht nur belehren, fondern

auch anregen, nicht ftudiert, fondern auch gern gelefen fein möchte, wird

vollauf erfüllt werden. WifTenfchaftfichkeit und Volkstümlichkeit
vereinigt das Bändchen in vorbildlicher Weife . . . Das Buch kann
daher fowohl als feflelnde Lektüre für Freunde der Gefchichte, wie

zum Lernen für Studenten zur Vorbereitung für Lehrer aufs Wärmfte
empfohlen werden." <Literarifches Zentralblatt für Deutfchland.)

„Ein prächtiger, wohlgelungener Verfuch, ein Lern- und Lefe-

buch für ein Vierteljahrtaufend deutfeher Gefchichte zu Ichaffen. An wifTen-

fchaftlichen zufammenfaffenden Lehrbüchern der deutfdien und mittel-

alterlichen Gefchichte herrfcht wirklicher Mangel . . . Aber zum Lefen

locken beide nicht allzuviel. Darauf foil programmäßig diefe neue Ge-
fchichtsbibliothek hinarbeiten und ein Mufter ist nach diefer Hinficht

Hampes Erftlingsband . . . Seine Darfteilung wirkt auch dort — ich habe

es an mir felbft erprobt — , wo der Fachmann alles zu kennen glaubt:

Tatfachen, Urteile und Probleme. So felbftverftändiich im Grunde die

Dispofition erfchien, der Verfalfer weiß auch hier wie bei der Gefchichte

Friedrichs I. eigeneWege zu wandeln. Die Form feiner knappen, quellen-

kundlichen Einleitungen der einzelnen Abfchnttte wird in ihrer Ober-

fichtlichkeit den Examenskandidaten Freude machen . . . Es iß keine

Phrafe, wenn ich fage, ich erwarte mit großem Interefle und mit einer

gewiflen Spannung von H. die fernere Darfteilung des ausgehenden

Mittelalters." (Freiburg i. Br., H. Finke. Literarifche Rundfchau.)

„Profeffor Hampe führt feine Lefer auf die Höhen des deutfehen

Mittelalters, in jene Zeit, die noch heute wie wenige andere die Phan-

tafie zu fefTefn vermögen, in die Tage der erften Salier, des Inveftitur-

kampfes, da Heinrich IV. nach CanofTa pilgern mußte, in die Tage Bar-

baroflas und Friedrichs II. Die Darftellung ist wohl berufen, in dem
heutigen Gegenwartstreiben etwas von dem tiefinneriiehen Anteil wieder-

zuerwecken, mit dem unfere Väter Geh in die vergangenen Zeiten deutfeher

KaiferherrÜchkeiten verfenkten." (Hamburger Nachrichten.)
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