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3)?einem lieBen ^reunbe

Dr. Salomou ^ixjti

(£§ fhtb jefet fieben Saläre, ta \d)xiih i<i) ^f^uxi Spanien bor bie erfte

3Iuf(age ber „iBitbev au8 bcutfc^er SJergangenl^eit". 2)amal8 toax meine

2tbfi($t, an Slufseic^nungen vergangener 9Kenf(^en an? ben legten Sal^r?

r^unberten einige ber großen ©ebanfen barjuftetten, icelc^e baS ^ehen

unterer 9?ation gerid^tet f;a5en, unb einige ber fingen i^'ef^ren, tüelc^e au8

bem Strom ber ©efc^id^te für bie ^ufunft gefdf^o^ft tcerben fönnen. @em
feierte ic^ jiüifc^en anberen Slrbeiten ju biefen anfpruc^gtofen SITufirattonen

imferer politifc^en @efcf)i(^te surücf, bag erfte Sßud) mürbe in einem

äJüeiten: „9?eue S3ilber" fortgefe^t. Seit einem 3a^re münfc^en ©ie

anbere Stuffageu. 2)a beibe genannte 2tr6eiten ergänjenb in einanber

reichen, fo >par geboten, fie in ein Serf 3U|ammenjufügen.

hieran Inü)3fte fic^ ber Sunfc^, weiter jurürfsugreifen unb aud^

Stimmen aug bem frühen 9KitteIa(ter fpred^en ju laffen. 2)enn eine

an^ aücn 3a[;rf;unberteu ge>üäf;tte 9?ei^e von ^eugniffen machte bieEeic^t

mögtid^, (5igeutf)ümIicf)eS ber Suttur unb beS ©emüt^S in feinem Serben,

äßirfen, SSergeI;en 'di)nlid) 3U Beobachten, iüie i»ir gefe^Iic^e SBanblung an

Saum unb Slütl^e begreifen, unb femer, einige ber l^öc^iften leitenben

Cvbeen uuferer @eirf)icf)te iwax nidft neu 3U ertueifen, aber in neuer Sßf

leucf)tung ju seigen. j^^^c'^Wj, in biefer älteften ^^it fi^^^ ^'^ 33eric^te,

melcf)e 3)etait beS ^riwattebenS geiwö'^ren, fe^r fpärtid^, unferc Äenntnife

ber lüif^tigften Lebensformen ift unftc^er, bie Literatur fe^r umfangreid^, fafi

an jebem ©a^e alter (Vicfd^id^tfc^reiber f;ängen Streitfragen uuferer 2öiffen=

fdjaft. ®ennod) \vav unoermeib(ic(;
,

gerabe bie ältcfte 3fit germanifc^er

@efd)id^te bis 5U vtarl bem ©rofeen auSfüfjrtic^er 3U be^anbeln, ioeil nur

aus \^x baS SSerftänbnife für bie bebentfamften 33ilbungen im f^jötern



SJitttdalter 3U '^otett ift. ©8 ift ein tangcr 3Beg, ber bon bcm reifigen

©efotge beS 2lriobift ju ben (Sbelteuten gncbrid^'S bcS ©rofecn fiil^rt unb

öon ben römif^en So^orten ber §eruter ju bent i8unbe6armeecor^S ber

53aiern, unb boc^ l^aten gtüeitaufenb 3a'^re unferer ©ef^id^te in Stugenben

nnb ©d^iüäc^en, in Slntage unb S^ara!ter ber Seutfc^en ineit njeniger

-geänbert, al6 man ioo'^t meint. SS rü^rt unb e8 ftimmt l^eiter, luenn

töir in ber Ur3eit genau benfeften §erjfc^Iag erlennen, ber noc^ un8 bie

toed^felnben @eban!en ber @tunbe regelt. — ®em l^ätte id) bei eigener

3uti^at reic^tid^er bie O-ueHen angemerlt, aber baburd^ tüärc ein 53ud^

ju fel^r betaftet iüorben, bas leinen l^ö'^em ©^rgeij l^aben barf at§ ben,

ein bequemer §au8freunb ju n^erben.

SiefeS S3uc^ folt ein fetbftänbigeS @ange fein, unb jugteic^ erfter

S^eil eines SerleS, iüelc^em bie frül^er l^erauSgegebenen 53ilber in bier

53änben folgen. 53ei folc^em 3ufantmenf(^iufe ergab fid^ ein Keiner Uebel=

^anb : bie (Einleitung, Jueld^e biS^^er ben 33ilbem borftanb unb boc^ einmal

3U bem Serie ge'^ört, fonnte nur ber neuen Slrbeit biefeS iöaubeS 'cov-

gefeljt toerben.

®ie Sreigniffe beS Sa'^teS "^aben baS 53uc^ aufge'^atten. 3n biefer

3eit tourbe un6 baS ©liicf, 3U erleben, U)a8 bie iBefd^äftigung mit beut=

fc^er SSergangenl^cit ju einer fei^r fro'^en SIrbeit mac^t. ©eit bem ©taufen

griebrid^ I l^aben neunset^n ©efc^Iec^ter unferer ^l'^nen ben ©egen eineS

großen unb mad^ttooHen beutfc^en 9ieic^e8 entbehrt, im jioansigften $Wen=

fd^enalter geivinuen bie ©eutfc^en burc^ ^reufeen unb bie ©iege ber

§o'^en3ot(ern 3urücE, toaS ^Bieten fo fremb geworben ift h)ie 33öfterlDan=

berung unb Äreu33Ügc: i'^ren ©taat.

2)a§ id^ biefe SRonate eineS unermefetid^en i^ortfc^rittS, ben 3lnfang

eines neuen 3eit^fterS beutfc^er ©efc^ic^te, neben 3!^nen burctj'tebte in ge=

meinfamer ©orge, Hoffnung, (Srl^ebung, baran foÄ ben treuen greunb

bie neue Söibmung erinnern.

3(m 18. Dftober 1866.



(Einletlmig,

SSergeBettÖ [uc^t ber !Deutfd^e bie gute alte ^üt 2lu(^

ein frommer (Stferer, ber §egel unb ^umbolbt aU bte großen

2(tf;eiften öerbammt, auä) ber confercatbe ©runb^err, tüetc^er

für bie 35orrec^te fetneö ©tanbeö mit ben 9}Hd;ten ber ®egen=

toart l^abert, fie tcürben, in eins ber früheren Sai^r^unberte

jurü(!t»erfe^t, juerft ein ma^ofeS ©taunen, jule^t einen (Sd;au=

ber Dor i^rer Umgebung em|)finben. 333ag fie om meiften 6e=

getreu, baö toürbe i^re ©eete elenb machen, unb toa€ fie je^t

gebantenIcS ober groHenb fon unferer 53i(bung empfangen, e8

unirbe if;nen fo fehlen, ba§ fie über bem OJiangel oerjioeifetten.

3)Zan üerfuc^e, fic^ in bie (S^efü^Ie eineä beutfd;en @utgs

(;errn 3U benfen, ben ein 2l^n feineö ^aufeö mit ftarfer ®eifter=

^anb in baö 3a(;r 1560 jurücfsief^t. (Statt beö §aufeö, baö

er fid^ je^t in altbeutfrf;em ©til, unter englifd^en SInlagen auf=

gefüt;rt ^at, n)ürbe i^n ber alte iöau felbft umfd;Iie§en, büfter,

gefUdt, unn)ot;n(i(^, enth^eber auf toafferarmer |)D^e in frf;arfen

3ug beö äßinbeö gefegt, ober ringS üon übelried^enbem ©rakn-
fc^Iamm umgeben, ^wax f;at fd^on bie britte (Generation oor

jener ^tit trübe ©d;eiben in bie fteinen ^yenfter gefügt,*) unb

*) Srft feit bem fünfzehnten Sa'^r^unbert iuerbcn ®ta8fd^ei6en, toenig*

ftenS in ben ©täbten, altgemetn, erft feit biefer 3ett fommt baS iöe'^agcn

ber ©tu6e unb bie ?5reube am lDO^ntid;en 9tauin in ba8 SSoIf. 9?oc^ 1546

l^iett man c8 ber SriDä^nung loertl^, bafe bie ©c^Iaffammer in Sutl^er'8

gröf(i(^er ©af^tool^nung ju (SiSlcben bur^ eingefügte genfier tool^l ber=

Jcal^rt loar.

5re^?to8, saSette. XVII. - 1



gro^c ^ad^elöfcn, bte mit ^oIjHoben ouö bcm na:^en Salbe

genäl^tt h)erben, f^altm btc 2öintet!ältc bon bem SBo^njimmer

ob. 2l6cr ber 9^aum ift enge, benn nod^ gilt eS, tl^n bei ®e*

legenl^eit gegen einen getoaltfamen Uebetfaü ju toert^eibigen,

toenn nid^t in einer i^e'^be mit ben bürgern ber S^iac^barftabt

ober einem feinbli(^en 3un!er, bo(^ gegen eine ftreifenbe ^anbe

üon Syjorbbrennern ober gegen jud^tlofe^ ^riegäoolf, baS auf

'^aä}^ ben!t, toeit eS bom näc^ften ßanbeöl^errn um einen ^ti^eit

beö ©olbeS betrogen tourbe. Untoo^nlic^ unb unfauber ift baS

§au§, benn e3 be'^erbergt au^er ber {^amitie beö ®runb:^errn

nod^ biete anbere 53en)ol^ner, jüngere 53rüber ober S3ettern mit

SBcib unb Äinb, jal^Ireic^e ^ned^te, barunter mand^ unheimlichen

©efetfen mit finftrer SSergangen^eit, unb alö erprobte Äriegö^^

männer auc^ einzelne narbige Sanbölnec^te, um 1560 fc^on

rud^lofe Sol^nfolbaten. 33on bem ^Düngeri^aufen be6 fleinen

SSurg'^ofeö tönt baS @ef^rei jonlenber ^aben, unb um ben

^erb ber großen Äüd^e nid^t njeniger mißtönenb ba§ §abern

ber grauen. !Dic ^inber beö §aufeS fd^ießen auf jtoifd^en

^ferben, §unben unb bem ©efinbc, f^ärlid^en Unterrid^t finben

fie in ber ©orffd^ule, bann !^üten tool^l bie Knaben bie @änfe

unb baS Äleinoie^ ber 2)Zutter,*) ober fie jie^en mit ben !Dorf*

leuten nad^ bem Salb, ^oljbirnen unb "ipilje ju fammeln,

ioeld^e jur SÖinterfoft gebörrt toerben. ®ie ©d^toßfrau felbft

ift bie ©d^affnerin, bie erfte ^öd^in unb ber Slrjt be§ §auö*

l^alteS, längft getoö^nt mit toilben unb jud^tlofen Wänmxn 3U

oer!e:^ren, tool^t aud^ ben a)?iß^anblungen beg trunfenen (Satten

3U toiberftel^en. ©ie ift treu, toirt^fd^aftlid^, ftolj auf SBap^en,

©olbfette unb ©olbbrocat be§ ^aufeS, fie fie^t argioöl;nifd^ auf

®en)anb unb ©d^mu(f ber Q^iat^öfrauen in ber ©tabt, hjeld^e

2)?orber unb Bo'^^tf fammetne Leiber, '^Perlen im ^aar unb

(Sbelfteine im ^alöbanb nid^t tragen bürfen. ©id^er oerflärt

*) S)cr !teine §an8 bon ©d^tDeittid^en itturbc 1560 aU ©änfel^irt

obgefc^t, iDcil er bie ©(^näbet aller ®änfc burc^ ^öljc^en auSeinanber

gcf:>)annt l^attc, um fte jur jDrbnung gu bringen.



auc^ i^r ?ie6e utib lüetd^e (Sm^^finbung in ötelen ©timben

5lntli^ unb @e6erbe; aber tüag bamalö in ben Käufern ber

(Sblen, ia an gürften;^i5fen norf; alö süchtig unb bem e^tbaten

SBeibe erlaubt galt in 9?ebe unb Dertrauüc^em ©^erj mit bem

eigenen SDIann, baö muffte je^t an ber Stau beS einfad^en

^anbiuerferö nic^t [etten alö unanftänbig »erurt^eitt toerben.

!5)aö Stageöleben beö ©runb^errn ift ein Sec^jel üon

9)Kt§iggang unb nntber 3(ufregung. ^l^av bie S^agb ift nid;t

fd;(ec^t. SBo ber regellofe Sl^tfc^Iag nid;t ben ^orft bern)üftet

f)(it, tttac^fen bie alten ©tämme beö 2i5albe§ ncd; pm Urwalb

ineinanber, '\tlkn in regelmäßige ©c^cnungen unb ®rf;Iäge ge^

tf;ei(t ; nod; f;ört man baö ®er;eul beS Scifeö in ber ÖJiitter-

nac^t; mit ©|.nej3 unb 2(rmbruft sief;en bie Säger auö gegen

^)iaubtf;ier, Öirjd;, dM) unb ©c^trein, ju dlof) mit ben §unben

njerben bie §afen im C^arne erlegt, unb forglic^ toirb auf jeben

rc^en 2Baibmann«braud^ ge-^alten. Slber trter in ben eigenen

sji^alb jur 3agb jiet^t, ber mag fid^ nocl^ gegen anbere i^einbe

ipaffnen, al^ gegen Sfegrim ober gegen ben alten ©ebieter be^

beutfc^en ÖaublvalbeS, ben ^ottigen ^är. !l)enn toenig 3agb*

grünbe gibt e8, um tt>eld;e nid;t alter §aber mit bem 9kc^bar

ober bem Ce^ui^l;errn ^ängt, (Streit über bie ®renjen unb über

baö 9^e^t ber l;ol;en 3agb. Unb außer bem ^yjac^bargrafen,

ber ben Slnf^rud; erl;ebt, mit 'SJlmtz unb Sagbjeug bie §irfd;c

bis an ben B"iif3 ber ®d;toßmauer ju verfolgen, tro^t bem Fünfer

aud^ ber S5auer (lu^ ben na^^en.Dörfern, er, ein 3:obfeinb ber

§ir[d)e unb ©d;h)eine, bie feine ©aaten ßerlüüften, unb nid;t

lueniger ^einb beö ©d^loß^errn, ber i^n fc^lug, in l;arteö ®e*

fängniß fe^te unb oerftümmelte , toeil er auf ber Silbbo^n

uml;erfd^lid;. 9fiid;t feiten fd^nnrrt im SBalbeSbunfel <i\n tMu
fd;cr ©oljen, ber uid;t auf ein 333ilb angelegt luar, ober ein

geira|?^)neter §aufe brid^t in bie 8id;tung, bann beginnt unter

ben 3Jienfd;en felbft bie 3agb um grei^eit unb ßeben.*)

*) ?e6en8t>ef(i^reitjun9 «Seljaftian @d)<ivtlin'8 jum 3a^rc 1560.

l*



3ft abtx ba6 SBtIb etngeBrad^t unb tn bem ©c^to^of

jcricgt, |o folgt boö Belage, enblofeS 3"t^in!en, touftcö ®e=

f(ä^t;et, feiten eine '^aä^t, too bie ®efeüfd^aft oi^nc 9?aufd^ auö=

ctnonber gei^t. 35aö Slrtnlen ift gerabe ju biefer 3^^* ß^n

nationale^ Setben geloorben, eö berbtrbt dürften unb ©utö-

l^etten, 53ÜTgern unb Sanbleuten bie 3}Zanneg!raft. 3)te ®äfte

Bei 3agb unb S^tun! finb ©tanbeSgenoffen beS ®uts:^errn,

tl^eilö ältere ©tegreifjunlet, n^elc^e leintet bem S3ec^er ben

dürften unenblid^ ftud^en unb öon 9?eitetftüden erjdi^ten, bie

fie im grünen SBolb gegen baö ^ämerüolf ber ©täbte »er-

übt, tl^eilö jüngereö ©efc^leci^t, baö fi^ getoi3:^nt l^at ben SRadm

bor großen ßel^nö^errn ju beugen, l^ocS^müt^ig tragen biefe

boö Barett mit üergolbeter Slreffe, toelc^eö ber fürftlid^e §of
Bei einem feierlichen Stufpge feinen !J)ienern f^en!t.

©0 ge:^t e§ burc^ bie 9Boc§e; om ©onntag ober ift e8

^flic^^t, in ber ©orfürd^e ben '^ßrebiger ju l^ören, bieüeic^t

eine enblofe ^rebigt auä ber (S(^ule beö ^^laciuö, boll ^a^

gegen bie Saltoiniften, bie ^äjjftlid^en, ben 9^ottengeift (S>ä}tomh

felb ober felBft gegen ben „aJZamelucfen" 9J?eland6t:^on, ein

fanatifc^eö 5Dro:^en mit §ölte unb $leufel, eine l^offnung^öoHe

^ro^l^ejeiung üom ^eronna^en beö jüngften STogeö, ober txic^

gar ein tro^iger Singriff ouf ben ®ut6:^errn felbft, feinen

^oä^mntf), feine SSöüerei unb feine ^arg^eit gegen ben Wiener

©otteS. — S)ürftig unb unregelmäßig ift ber SSerfe^r mit

ber grembe, neugierig !auft ber @utö:^err bom ioanbemben

^änbler, tooö bomalS neue 3^^tw"9 ^^^B^ toenige Ouart=

Blätter, toeld^e bei Befonberer 33eranloffung in ben ©täbten

gebrucft toerben unb ungenaue ^unbe geben »on einer grou=^

famen ©c^lad^t, toeld^e bie ©öl^ne beS türüfc^en ^aiferS ein=

onber lieferten, »on einem Befeffenen 3)?äb(^en, ober n)ie ber

^önig öon f^anfreid^ burc^ einen Dom 2lbel in ben §elm

geftoc^en lüorben. 3u>üeilen l^ört ber 3un!er auf baö Sieb

eines ^än!elfänger§, ber im alten 33olfgton ä^^nlid^e Sfleuig*

!eiten abfingt, barunter bo6 tuiöfommenfte, ein ©pottgebid^t



auf einen Benachbarten |)ertn, lüofür ber ©änger toon ber

®cgcn).'»artei U'^ai)lt unb inö l^anb gefc^tcft iüurbe. Unb \m^

im |)au[e am liebften gelefen lüivb, baö ift ber aftrc(ogt[c^e

llnfinn einer ^rc|)f;e5eiung beS alten S[BiU;eIm ?^ie[e, be§

6U>tt[rieb '!l3f;i;üer unb ^ebenftreit, eine iöef^reibung ber Sfugg-

burger ^Totenfeier ^aifer tart'ö V., ober t)om gottfeligen

ßnbe beö frommen (S^riftian, Äönigö ju ©änemar!. 2{u{3er=

bem bringen nod; etnjelne ©treitfi^riften auf baö ©c^lo^, bie

tf;eoIogiid;en Confutationes beö ungUicftid^en 3ü^ann ^rieb=

rid; beö äihttleren ton ©ac^fen, ober eine ber ja^lreic^en

©ruml)ac^'fd;en Sni^ectioen, unb auc^ ber ©utö^err ftreitet

beim S^run! eifrig für 23?ajor ober t^-Iaciuö unb über ben

a)lorb beö ^ifc^ofö oon Sürjbnrg.

(Solc^eö Seben, eintönig unb arm tro^ ja^^Ireic^er 3(uf-

regung, njirb juireilen unterbrochen, loenn ein getöteter 3)?ann

in ber ^inx gefunben ift, ober u^enn bie tom ©c^(offe ein

alteö SOtütterleiu beö 2)orfeö berichtigen, ^e^-erei getrieben ju

f;aben. ®ann beginnt ein $>{e(^töoerfar?ren, im erften ^atl

faum fetig unb gleid;giltig, im anbern Ieibenfd;af tlid;
,

grau-

fam, ooß 53lutburft. Unb ein Slerger fe^lt bem ©utö^errn

jener ^nt feiten, '»ßroceffe unb ®cIboer(egenf;eiten. ©ein SSater

t;atte nod; im Ärebö unb Steigbügel auf ber ßaubftrajse baö

C^elb 3ur ^fi^^ung fei«^^ ©d;ulben gefud^t unb in ber i^er;be

9?ad;e genommen für fein geträntteö Öiecl^t; je^t ergebt fid;

loibertüärtig über bie 3Bit(tür unb ®e(bftr;ilfe beö (Sinjclncn

baö 9^e^t ber neuen ^^it, ein unfid^ereö, langfameö, üer=

trö^fteö 9\cd;t, baö ben 3J?äd;tigen fd;eut, ben 5S?ot;lf;abenben

nur 3U oft bcgünftigt. 5tber fd;on ift ber ^rocefs um 9J?ein

unb !I)ein ein aufregenbeö ©:(.nel geiüorbcn, toeId;eö oiel ^ett

unb (^elb toftet unb ben ®utör;errn jum ftitten "Diener beö

Surifteu ber ©tabt ober eincö reid;en $i}ud;ererö mad;t. 9iod;

reitet ber 3unfer im ^arnifd; mit ißanje unb i^auftrof^r auf

fd;n)crcm 9iitter))fcrbe, aber er ift nid)t mef;r übereifrig, in

grofjcm iiricgc Üiulnn unb 33cutc yi incbcu. 'Der büvacvficbc



^^u^fned^t mit (Bpk^ unb geuerroi^r f^at t^m bctt ?ßang ab*

gelaufen, auc^ auf ben ^ferbcn ft^en gutoeüen leidste ^Reiter,

ntd^t me:^r ©ö^ne unb ^tä}tz ber abttgen ©runb^crren;

felbft im ^Turnier tütrb om Hebften nad^ ^tng unb 3J?o^ren*

!o^f geftoc^en, unb toenn ja ber Sunler gegen einen bot*

nel^men §erm in bte ©d^ranfen reitet, fo finbet er nü^Iid^er,

fic^ burd^ biefen bom ^ferbe fted^en 3U laffen, <dß i^m mann«

^aft SU tDtberftel^en.*) — ®er iBauer freilid^ mu^ SSieleä

bulben unb 33iete§ liefern. ®ie Stauen be§ ©utöl^erm l^aben

i^n, auc^ too er fonft frei toar, jum unfreien 3)hnne l^erab«

gebrürft, unb toa« er jinfen mu^ an betreibe, i^roi^nben

unb ®elb, berfd^tingt ben größten 3:i^eit feiner SlrBeit. Unb
bod^ frommt baS bem ©utg^errn twenig, bie Öanbftro^en finb

fc^Ied^t unb unfic^er, ein iceiteS 33erfal^ren ber i^rud^t un=

möglich, er erhält fid^ unb feinem ^auö^alt ba§ iöeBen, aBer

bie baaren Sluögaben finb gering. Sllleö ift treuer geworben

in ber le^gten Generation, baS neue ®oIb, baö auö Slmerifa

nac^ (inxopa l^erübergefa^ren »irb, fammelt ftd^ in ben großen

^anbelöftäbten , aber eö fommt toeniger babon auf fein ®ut,

alö er für fic^ unb feine Familie pm ftanbeggemä^en ©c^mud
gebraucht.

eigenfinnig fte:^t er auf Sldem, hjaS er für fein 9?ed^t

ptt, unb fuc^t feinen 33ort^eiI batb im ?lnfd^Iu^, balb in

Siberfe^lic^feit gegen feinen Sel^nö^errn. 3m ©efolge beä=

felben 3ief;t er ouc^ »ol^I ju einem 9^eid^Stage, er arbeitet eif:=

rig unter ben ©täuben feiner Sonbfd^aft gegen bie 5(uflagc

neuer ©teuern, aber ein tüarmeS unb ftäteö Gefühl für fein

8anb l^at er nic^t. dt fü^lt fic^ bcutfd^ nur im ®egenfafe

ju Staltcnern unb ©^aniern, btc er l^a^t, unb er fie^t mit

cigennü^igem 3!ntereffe auf ^^ranfreid^, beffen tönig bie ber=

rud^ten (5al»iniften burc^ bie neue ^euer!ammer »erbrennt, aber

*) @o Iö§t ft(i^ ®eorg toott ©c^hjemtd^cn 1564 bem Äurfürft Siluguft

ju ®!^rcn öom ^ferbc fallen.



beuti'c^e Sutt^eraner um guteö ®elb ju iüerben n^eiß. Slud^

bte Öanbfc^aft feiner §eimat ift !etne
,

^olitifc^e (Einheit, ber

©taatgbau [eineS Cef;ng!^errn ift nod; ein fc^toac^eä ®etüft,

feine Streue unb Sln^änglic^feit finb nur jufäüig; bauer^aft

unb feft ift nur ber (Sgoiömug feinet ©tanbeS. (Sin nadter,

l^äfjlid^er (Sgoiöntuö, ber i:^n faum noä) ju üertoegener SE^at

treibt, nic^t einmal ju feftem 2tnf(^Iuf3 an feine ©tanbeä*

genoffen. 9?ur in einzelnen ©tunben abett t^m baä ®efü^l

einer bet^orsugten ©teßung bie ©^rac^e, Haltung unb 2:^at;

aber feine 53ilbung, fein SSerftänbnip ber Seit, ja fein ^flic^t*

gefügt unb feine Öieblid^feit finb nic^t gröjBer, atö je^t etwa

bei einem ro^en i^u^rmann ober 9?o|3^änb(er.

(Sin 3a(;rl;unbert ift »ergangen, man fc^reibt baS ^af}X

1660, feit jn)i3If 3!a:^ren ift ber gro^e beutfc^e ^rieg beenbigt.

jDie 3)?auern beg alten ^errenfc^loffeg finb geborften, oft

^at frembeö ÄriegöDolt barin gelagert, i^r is^mx ^at bic

STrümmerl^aufen gefd^njärjt, i^re SButt; ©))eid^er unb Giften

geleert, aüen ^auörat^ jerfd^tagen. 3e^t ^at ber (S^utör^err

auö ben ©tcinen beö alten (Sebäubeö ein neueö errid;tet, ein

!al^Ie6 ^an§ mit bicfen SDlauern, o^nc ^uxat. 3)ie großen

genfter fef;en t;erab auf ein ärmtid;e6 ©orf, beffen glitten

erft 3um 2:t;cit aufgebaut finb, unb auf eine g-lur, bie erft

feit einigen Sauren nneber in ber alten ^ruc^torbnung be*

ftellt n)irb. S)ie ©d;afl;erbe ift faft ergänst, aber nod^ fel^lt

eg an '^Pferben, bic 2)orfleute ^aben gelernt mit £ül;en ju

:|jflügen. !Der ©c^lof^^err ernä{;rt nid^t me^r 9?eifige unb

9Utter|}ferbe , in bürftigem ©d;u^>^>en ftel;t eine ^utfd;e, ein

ungefüger .Haften in Seberriemen, aber ber ©tolj ber gamilie.

Sfloä) umfd^Iießen Wlamx unb ©raben mit 3"9'^^üde baö

^auö, gro^e ©c^töffer unb ftartcö ßifeniuevf fd^ü^^cn bic Zu-
gänge, benn nod; ift bie (Scgenb uufid;cr, 3^9^""^^ u"i>

9fiäuberbanben niftcn in ber 9^äl;c, bie STage^unterl^altung

finb (Sinbriid;e unb gräulid;c 93iorbtt;ateu, bic burd; Srtänner

mit gcfc^loärjtem @efid^t »erübt lüorben. (So ift gröfjerc $Ru^e



unb Drbnung im §au[e unb gro^e ©tifle im !X)orfe. !t)er

^oltjeifinn ift tnäd^ttg geworben in tJeutfc^tanb, unb ber

®üt^ixx 'i)üt fetbft ein fd^arfeö Sluge auf Hinber, 2)ienft=

Boten, ^Bauern. ÜDie ÜDorffd^uIe ift in trourigcm 33erfaü;

aber ein ormer Sanbibat unterrid^tet bie Äinber beö ®utö*

l^errn. S^oc^ gel^t mand^ toilbe ©eftolt im ©d^toß^ofe auS

unb ein, nic^t me^r fal^renbe ©ölbner, aber entlaffene ©oI=

baten, bie in bürgerltd^en !Dienft getreten finb, alö görfter,

©eric^tSboten unb ^Trabanten be§ 8anbeö:^errn. 3Benn ber

^auSl^err über bie ©c^njeüe fc^reitet, fätft frembeg ^aar in

großen Soden öon feinem ^au^t, ftatt beS 9?itterf^n)erteS

l^ängt ber fd^Ianfe !Degen an feiner ©eite, fteif unb förmlid^

finb, n)0 er re^räfentirt, S3en)egung unb ©^rac^e, dXD. ©naben

nennt i^n ber S3ürger auö ber ©tabt, baä unter'^eiratete

oblige grauenjimmer ift „i^räulein" unb „!DamoifeI(e" ge=

toorben. 9^od^ trägt bie ©c^Io^frau ba§ ©d^Iüffelbunb an

ber ©eite, fie ift ftar! an ^Hece^ten unb abergläubifd^en ^au^-

mittein unb leibet an ®eifterer f(Meinungen in einem alten

©c^Io^t^urm, ber ben Ärieg überbauert f^at flber fd^on tüirb

baö ©|)innrab i^erftecft, toenn ein S3efud^ nal^t; bann wirb

fc^neß ein ^jlümeranteneö Äleib übergeiporfen, ber bürftige

i^amilienfd^a^, filberne S3ec^er unb Pannen auf ben Xrefor ge-

fteflt, ein ©taüfned^t ober S)iener, befähigt 9?eoerenj ^u machen,

toirb in ein 8i6eret)!Ieib geftedt unb in bem 3tntmer ein toü^U

ried)enber „9?aud^" l^ertorgebrad^t. 3)er befud^enbe 3unfer er*

fd^eint aU alamobe ©alan in 5treffen!Ieib unb ^erriidfe unb

ttiec^felt mit ben grauen üom ^auö nteitfd^toeifige Sompli*

mente, er ift ber untert^änigfte ©üaüe ber tapfern anfel^n*

lid^en !5)amen, rü^mt bie $£oc^ter al6 englifd^e ©eftalt unb

^erjenSbejwingerin unb l^ört mit untoürbigen Dl^ren. Slber

biefe gebrec^felten (Komplimente finb fc^tec^tc 2;ünd^e über

rollen ©itten, noc^ Serben fie burd^ gemeine ©tatttoörter unb

i^lüd^e unterbrochen; unb wenn bie Komplimente ausgegeben

finb unb bie Unteri^altung bel^aglic^er läuft, bonn rii^tet fie



fidf; am HcBften auf !Dinge, bie nic^t tnel^r jtüetbeuttg fxnb;

aucf; bie ?5rauen finb geroüf;nt barauf ju ^öten unb gu ant=

jportcn, ntd;t mit bcr naieen Unbeiaitgen^eit fi-ü(;erer 3^^^»

[onbern mit ^eimlirf^em 33ergnügen an bem ®eivagten fold^er

Untcrr^altuiig, benn cö gilt, fd^mii^ige Stnefboten mobifc^ 311

cr3äl;(en ober burd; 9iätt;jetfragen mit arger Söfung bie «grauen

311 artig affectirter 25erlegen^eit 3U Bringen. 5l6er auc^ folc^eö

®e))3rä(^ ermiibct, balb ÜU ber Sein [eine Sirfung, bie

?uftig!eit toirb lärmenb, ba§ @nbe ift ein „bic^ter" 9?au[c^

auf alte beut|rf;e 2}?anier. Unb ba3U toirb auö ®i)3§pfeifen

Zal^d geraud;t, unb ift ber ®runbt;err ein Sabalier ton

Cbucation, fo fc^nu^ft er awä filberner !Dofe. Sieber ift baö

Saibtoerf bie männlic^fte Unterhaltung beö (^utö^errn, er

fü^rt ben legten 53erti(gungäfrieg gegen bie Si3Ife, toelc^e

tuäl^renb beö Krieges 3af;lreid; unb fred^ getüorben finb, unb

er 3eigt unter feinem 3agb3eug ^ürfc^ri3^re unb ge3ogene

diöi)xc. 216er er fteigt nid^t mef;r aU beujaffneter Öieiterö-

mann 3U "^^ferbe, fein §arnifc^ ift ijerroftet, fein Unabr;ängig=

feitöfinn ift gJl6rod^en, bie ©olbaten beö Öanbeöl^errn füi^ren

ben ^rieg, bieüeid;t unrbt noc^ ein jüngerer ©or;n beö §aufe6

um eine g-äl;nrid;ftelte in beö liaiferö §eer, ber <S<i)io^t)^xx

felbft fä^rt 3U §ofe alö feineö burd;Iaud;tigften §errn ge=

treuer ^Diener.

9cDd; ift er ein gläubiger ä)?ann, ber ftreng auf fird;lic^e

Sräuc^e f;äU, er ift getoijt;nt in 2(rnbt'8 toa^rem ß^riften*

t^um 3u Icfen, öor ber S0^af;l3eit mxh nie baS ®cbet öer-

geffen; aber fc^on fie(;t er auf baö tf;eoIogifc^e (bk^äni ber

@eiftlid;en mit ber 3ronie eineö l^ebemanneö ^erab. (gS ift

if;m nid^t mcl;r unerhört mit fold^en 3U C'erte(;ren, n^eld^e tcenig

(Glauben f;abcn, er füt;It einen Siberiüitlen gegen leiben=

fd^aftlid^e ©ectirer, aber er ift ber !atr;olifc^en Äirc^e unb

ben 3efuiten gegenüber fe^r h)o(;Iiyonenb. ©ein ®orf))farrer

ift bei^ot geivorben, in bürftiger Cage unter tcrunlbertcn

53eid;tfinbern f;at auc^ biefcr t)on feinem geiftlid^en ipod;*
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mut^ verloren, er toerfud^t \iä} lüntmetltd^ burd? Mnlau gu

nähten, betrad^tet als (S^te, on ber S^ofel beö (But^nxn gu

f^)et[en, unb l^at bann bie Slufgabe, bie ftarfen ©d^erje jeineä

^atronS ju beläd;eln unb bie Sageöneuigfeiten d(>riftltd^ ju

beleud^ten. Set heften im ©c^Io^ tottb i^m tool^I bie d^xz,

ein fc^tDÜlftigeö ©ebic^t in (;arten Sllejanbtinern gu ü6er=

reichen, tüotin er 33enuö, 2)iufen unb ©rajien aufforbert, ben

©eburtötag ber ©^lo^frau feftlid^ im £)^mp gu begeben. 2In

folc^en 2;ogen toirb auf bem ©d^loffe auä) eine Tlü\it ge-

mod^t, bonn ift bie Kniegeige, SSioIo ba ®amba, boS mobifd^e

Snftruntent.

5ln 9[RarIttagen fenbct ber Krämer au« ber ©tobt bem

®utö:^errn bie ^oftjeitung, toeld^e mit ii^ren Seilagen ou8

mehren fleinen Slättern beftel^t; fie gel^t auö bem ©d^Ioß jur

Pfarre, bann too^t jum ©d;ul3en unb görfter. äöaö fonft im

©(^loffe getefen toirb, finb langweilige 9^omane, in benen eble

ßiebenbe beS tartari[d^en, römifd^en ober eineö nie bageiüefenen

33otfeg fid^ mit 'iperrüde unb ©d^ön^fläfterd^en über bie 2In==

ne:^mtid^feit i^rer Steigung unterl^allen; ober ©efd^ic^ten öon

5ll6enteurern unb groben ©d^elmen, öor 2lüem 5lnefboten!ram,

(Suriofitäten , ©eiftererfd^einungen
,

gefunbene ©d^ä^e, OJJorb^

tl^aten, aber aud^ fd^on (Srörterungen über 9^aturereigniffe,

bie erften Slnfänge ber Slufftärungöltteratur. ®er ®runb=

:^err ^olitifirt; er mißtraut bem ©d^ioeben; er beiounbert ben

feiigen ßarbinal, ^arifer "ißerrüden, 3)egen unb gom^jlimente.

©djon längft :^at bie Slb:^ängig!eit bon franjöfifd^er SO^ünje

unb ©itte begonnen, toer bon ^ariö erjä^Ien fann, ift i^m

ein geeierter ®aft. (Sr f^jrid^t mit Slbfd^eu bon bem !önigö=

morberifd^en Sßefen in (Snglanb, aber faft mit ©leid^giltigfeit

toon ben 3:ürfen!riegen beö ^aiferö, fofem nid^t ein ©pro^

fetner gamilie babei betl^eiligt ift. Sllö SJJitglieb ber 8onb*

fd^aft reift er nod^ jum ©tänbetage, aber eö finb nur bie

Privilegien feineö ©tanbeö, bie er in fd^toad^er 35Jiberfe^Iid^=

!eit gegen bie fürftlid^en ^Rötl^e gu erl^olten fud^t; er beugt
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fi^ antid^ambrirenb, unb Beftid;t, um feinem 23eriDanbten eine

©teile bei ipofe 3U ficl;crn ober ein 5lmt, n)e(cf;eä lüenige Sennt*

niffe forbert. Stur \d)\v>zx ent]d;lief3t er firf; einen feiner ©ö^nc

ba§ Oxec^t ftubiren gu laffen, bamit biefer einft al^ fürftlic^er

^Kat^ baö 3nteref[e ber gamilie förbere. §o[, 9iegierung,

Vanbfd^aft finb i^m lüie SBeinfäffer, bie er anftid;t, fi^ bar=

auö einen Xrun! ju Idolen. S)eutfd/tanb ift if;m eine un=

fiebere geogra^)^if^e (Srfc^einung , liebenb unb I;offenb beult

er feiten baran; and; ^at er nid^tö al§ feine gamilie, ben

ögoiömuS feineö ©tanbeä unb bie 3ufäIItgen ^erfönlid;!eiten,

an tt)eld;e t^n 3)ienft unb ^Jieigung fcinben. Unb tücnn man

^o^e Slnf^rü^e unb ©elbflgefül;! eon feinem SBefen objte^t,

unb ben Äern beffelben Dergleichen n)tll mit einem Öeben

unferer 3^i^ f^ lüürbe \z\^t ber eigenfinnige 3""tt'iteifter

einer tieinen ©tabt h)al;rfc^einlic^ me^r Sn^alt, S^üc^tigfeit

unb ^eblid;feit befi^en alö er.

Sieber finb i^unbert Sa^rc berfloffen, eine leere ^tit,

arm an (grt;ebung unb 25olfStraft, unb bod; t^at fid; 23iele8

geänbert. 2)aä 3al;r 1760 liegt in ber Sugenbjeit unferer

©ro^ettern, nod; Soften in unferm ^jcrjen ja^Ireic^e (Srinne-

rungen unb eö genügt, ßin3eIneS ju ern)äf;nen. ®ie fa^Ie

%xo\\t beö §errenl;aufeö ift umgeformt, ein "portal mit ©äulen

öon ©anbftein, auf bem ©elänber ber großen t^reitre)3)3e runb=

I)äud;ige ä3afen, über ber 5:l;ür ber ^auöflur ein |)Ium^^er

(Sngel, ber in gefc^nörfelter 3)iu|d;el ben Iateiuifd;en 2Bat;Is

\pxnä} beö ^aufeö I;ält. 9tuf ber einen ©ette beö ©ebäubeö

liegt ber SirtI;fc^aftö(;of, auf ber anbern ein ©arten, barin

befd^nittene ^ud;cnl;eden unb Dbeliöten au6 2^aj:uö. ®ie

einfa^ getünd;teu 3^1'!^'^^^ l^aben faft alle ©ipSbeden unb

einige finb mit ©tnd ter3iert; aud; ift fc^cn ein 9?eid^tl^um

an ^auöratl; fid;tbar, gute äJiöbel Den (Sid;en* unb 9luj3^

baumI;ol3, fc^ön geflafert unb ausgelegt, Don forgfältiger 5lrbett.

Unb neben alten ^^amilienporträtö I;ängen ficine neue ^^aftetl^

bilber, DiellcidU bie Üod^tcr beö (^ntöl;crrn alö ©d;äfcrin, in
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bcr f)anb bcn ©taB mit 9^o[afcänbern. 3n bcr ©tuBe ber

^ougfrou fe^lt nid^t ber ^orceßanttfd^, auf t^m Buntgemalte

Pannen, fleine ^Taffen, Wöp\c uub SieBeögötter auö ber neu-

erfuubenen 3)ia[fe. Se^t tft bte 3w^t tm ^oufe burd^geBü*

bet, ein :^erBeg, ftrengeö 9?egiment; grauen unb ©ienftleute

f^jrec^en leife, bie ^inber fäffen ben Sttem bie §anb, ber

§auö:^err nennt feine ©attin ma chöre unb rcbet, »enn er

üornel^m tüirb, jutoeilen in framöfifc^en '»p^rafen. ®a6 §au^3t

ift ge^)ubert, bie i^rauen umgtBt D^Jeifrod unb ^o^e grifur,

l^eftige 53en)egungen, gro^e Seibenfd^aft ftören bie 9^u^e beS

Kaufes unb bie gerabe Haltung feiten.

!J)er ^runb^err ift f^arfamer geworben, er ift getüöl^nt

ein toenig um bie Sanbiüirt^fd^aft ju forgen. dt 'i}at Bereits

gel^ört, ba^ man burc^ fpanifc^e ©d^afe bie Solle beutfc^er

gerben öerBeffern lüiü,*) unb er Baut im ^rad^felb noc^ mit

^eforgni^ bie neue ÄnoHenfrud^t, tt)elc^e uncnblid^e 9^a^rung

für aJ^enfd^en unb 3Sie^ geBen foß. ßö ift ein ftißeö unb

einfad^eö ^ebantifd^eä SeBen im §aufe; bie SJiutter
f(Rüttelt

ben ^o^3f üBer ®ellert'ö fc^n^ebifc^e ©räfin, bie Xod^ter lieft

entjüdt in fleift'ö f^rül^ling unb fingt am (Slatier t»om 33eil'

c^en unb üom 8amm ber Slur, unb ber 33ater trägt bie

lieber beö ®renabierö in bcr Slafd^e. ®em S3efu(^enben

toerben ©d^äld^en ^affe borgefe^t, nod^ tft eö ^raud^, jur

britten unb feierten 2;affe ^u nötl^igen; an l^oi^en gefttagen

erfd^eint ber anmut^ige Slranf ber (S^ocolabe. (SS ift eine

l^arte ^tit, toiel tt>irb bem ^auö^errn jugemut^et, bie S3e=

:^örben finb bie §erren, tüeld^e baö ^anb regieren, er 'i)at 3U

tiefern, gu ga^len, ol^ne ba^ er irgenb gefragt toirb. 9^od^

gilt er me^r alö ber Bürger, aBer ^oc^ üBer i^n i^at fid^ bie

aJZaieftät feines ©oufeerainö eri^oBen unb t>or bem grojäen

*) 2)te erfien f^santfc^ett ©d^afc liefe griebrid^ ber ©rofee gtoar fd^on

1748 !ommen, a6er erft 1765 begann in @ad^[en bie S^^^ ^^ eiectorar=

fd^afe. SBon i^nen ftammt bie große SJerbefferung unfercr ©c^öfereien.



13

|)ctvn Gebeutet aitc^ er fe^t loenig, auc^ et i)<xt p Beforgett,

ba^ fic^ feinet ungnäbigen §errn ®tocf gegen t^n ergebe.

jDie ©d^reikr in bei* f)au))tftabt üimmern fic^ fogar um feine

2ßtrt:^[c^aft, ftc ]6efef;Ien t^m einen ®taben ju jte^en, eine

'SJlii^k 5n Kiuen, ja fie öevorbnen i^nt 9J?anl6eevBäume 3U

)>f(an3en, nnb fcnben i^m ßier t}on ©eibentoürmern inö §auö

mit ber ^orberung, bo^ er bie gefräßigen D^au^en groß jie^e.

(5g ift eine frcnbenlcere ^ät, jujifc^en bem Könige unb ber

Äaiferin Brennt ber britte Ärieg. Unb gerabe je^t ge^t ber

®utf§I;err mit gerungenen Rauben in feiner (StuBe auf unb

aB imb 3ief;t manrf;mal baä ©arftud^ au§ ber ^Jafc^e, feine

X^ränen aBjutüifd^en. 2Bie fommt eg, baj3 ber fteife, trocfene

sodann fo fe:^r bie i^affung verloren f;at? ÜDer S3rief auf

bem 2;ifcf;e melbet i^m boc^, bafs fein ®of;n, Dfficier im

f)eere be§ ^önig6, auö Blutigem ^Treffen unöerfel^rt entfam.

iBarnm toeint ber 9)2ann unb ringt bie §änbe? ©ein tönig

ift in ?Rct^, ber ©taat, ju bem er gef;ört, in S^obeögefat;r.

(Sr r;at ein 3Saterlanb, um baö er fid; grämt, er ift grijßer,

reid^er unb Beffer atg irgenb einer »on feinen 2(f;nen toar.

9iaul^ ift bie ^uä)t feineö 3£^tfittcrö, unmilb bie @itte,

befpotifc^ bie 9iegierung; ^ilbung unb 353elt!enntniß beö on-

fprurf;ätoo(len ©utöBefit^erö finb nod^ nirf;t größer, als je^t

:23i(bung unb Äenntniffe eines fleinen ©uBalternBcamten, aBer

fc^on t)at er für ?eBen unb ©terBen, U)aS il;n jum 9)ionne

mad;t.

©ef;r toiel prter unb ärmer alö je^jt ift baS ÖcBen in

jeber '^ßeriobe beutfc^er 33ergangen^eit. 9lBer nic^t einzelnes

Unerträglid;e mad;t unS bie aik ^ät fo unl^eimif^, in ber

ganjcn Slrt 3U IcBen, in aifcm ^enfen unb ßmpfinben ift

ettoaö (^runbberf^iebeneö.

Unb fie^t man nä^cr ju, fo liegt biefe ^ßerfd^iebenl^eit

jti3ifd;en cinft unb je^t ^nmcift barin, baß in jeber Generation

unfercr Sinnen bie ©eelc beö (Sinjelncn toiet unfreier unb ge=

Bunbener ber ©eele beS 33olfeiS untcrgcorbnet toax. ®oö ift
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w^ ou8 bett legten 3ol^r^unberten beutttd^ ju erfcnnett. 33cr

Slüem afcer Betui^t barouf baS ^^rembarttge beö aJitttetatter^.

3)uT(^ Drbnung unb ^w^t tft fett beutfd^et Urjett bet

(ginjelne an fein 23oI! gefc^Ioffen. Sl6er in ®emüt^ unb ©itte,-

in ätteftet ©^rad^c, in ®Iouben, ^oefie unb 9?e(^t erfc^eint

uns btc jd^affenbe ^raft beä 3nbibtbuunt8 nod^ gebunben.

3n ganj anberem (Sinne ift ber ßinjelne im äJiittelaltet ein

Z^äl ber 3Sotfö!raft, atö jeber öon unS.

IDenn ber (Sinjetne an fid^ tüar red^tloö unb fc^u^Ioö.

©id^cri^eit öor beut 33erberBen, jebe ^örberung feines Sebeng

erhielt er nur burd^ engen Slnfc^tu^ unb Unterorbnung unter

(genoffen. ®ie Familie unb SlutiSüeriüanbtfc^aft ift nid^t

nur tüie je^t ber gemüt^Hc^e 9J?ittetpun!t , öon iueld^ent baö

einzelne Seben eroBernb in bie SBeite ftrebt, fie ift aud^ bie

fd^üljenbe 9)?auer, toetd^e bem 2Inge:^örigen im ^am|>f mit ben

t^emben Singriff unb 3Sert]()eibigung fid^ert. ®ie ^flid^t gegen

Slngel^örige ftel^t l^öl^er alö gegen baö gemeine ®efe^. Ob ein

^tutögenoffe gefrebelt ^abi, eS jiemt i^n ju üert^^eibigen, tor

bem Sßerfoiger ju retten, ja öor ©erid^t fein SibeSl^elfer ju

toerben. 2Iud^ bie (S^e ift nod^ üorjugStoeife eine SSerbtnbung

jtoeier t^amilien, in njetd^er beibe ben eigenen 9^u1jen fud^en.

Sßie ungered^t ba§ ^ege^ren on Stnbere fei, ben 2l|tgeprigen

ift löbli^, aud^ jum ©d^aben t^embcr auf ber ©eite i^reö

9Kanne8 ju fte^n. Bo nid^t ^eu^alt l^itft, ba ^ilft Sefted^ung

unb Stft. jDaö O^Jegiment ber 8anbe§:^erren tt>ie ber ©täbte

ift tooü ®unft unb Slnimofität. 2lud^ bie äJ^e^rja^t ber l^o^en

^eid^öfürften ift ber ^eftec^ung jugänglid^. Stber n)ie fdC^njad^

baö ®efe^, tt>ie ungebilbet ber ©inn für D^ed^t auc^ fein mod^te,

einiger @rfa^ toar toor^anben. S;ief lag in bem Sefen ber

5Deutfd^en baä ®efü^I für iöiüigfeit, fel^r mä^tig toar ein gteidf;-

mäßiger ©inn, ber bie SSeri^ältniffe beS Gebens unbefangen ab'

ioog. Unb biefer ©inn, in unfid^eren unb ungefe^ltc^en ^dUn

ber unermüblid^e i^einb auöfd^reitenber ©etbftfud^t, betuo^rte

f^amtltc unb 58oII bor SSertoilberung.
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ÜDer größte S^eil menfc^tic^er 2;f;ättgfcit tüurbe unter

bem ©c6itl^ einer ®e[e(I[c^aft geluagt. ©efelHg lebten fc^on

bie beutfd;en ^eibengötter, in gro|3er (Stamingeno[fen[c^a[t

[c^tt»c6ten 5l[en, 9?ie[en, Üeine ©eifter berbunben, gemein[am

ift bnö ®c^i(f[at, n)elcf;e§ fie n(te trifft. 3n ©c^aaren [aßen

bie feiigen ipetben in ber SBalf;aüa; einzeln, einfam, neibüolt

warb baS Un^olbe gebac^t, ber ®rad;e, bie finftere SlobeS^

göttin. 2(u(^ ha§ S(;riftentf;uttt folgte bem ^no^i ber jungen

33i3(fer, anc^ feine ßngel unb ^eiligen orbneten ficf; gern in

©(paaren, 11,000 Jungfrauen, 11,000 ^Ritter, oud^ baö ge*

meinfame Raufen ber 9}?ön(^e unter einem ®ac^ ift beutfd^er

Statur gemäß. 3ebe ^olitifc^e traftenttüicfelung erfc^eint in

^^orm eineö SünbniffeS, 9?itterfcünbe, ©täbteBünbe, bie §anfa.

Smmer finb e§ in ber ^au^^tfac^e ®teic^bere(^tigte, bie fiel; fo

äufammenfd;Iießcn, bie gefammte Sf^ation feefte^t au3 toielen

folc^en Greifen, fetbft bie l^öd^ften Rauptet beä 23oIfeö, bie

£urfürften, üben i:^r Öxec^t in ftoljer ©enoffenfc^aft. 3lebe

fold^e 33erbinbung fu^t fid; forglic^ nad^ 5tußen abjufd^ließen,

f{(^ nüd^ 3nnen burd^ eine Organifation ju befeftigen. ©e-

föaltig ift ber B^^^^g» ^e« f^c ^^)'^^^ 2}^itgliebern auffegt. ®ie

3unft fd;rcibt bem ^anbn)erfer toor big ju ben teilten Ä(einig=

feiten, Jine er arbeiten foll, ben ©toff, bie gorm, ben "ißreiö

feiner S5>aare. 3eber ^m\\t toirb njieber burd^ bie größere

®enoffenfd;aft ber ©tabtrcgieruug biä inö 0einfte üerorbnet,

h)eld;e 5lrbeit fie fc^affen barf, tuelc^e nid^t; enbloö finb bie

ßcHifionen ber 3u"ftintercffcn, ßiferfud;t unb ^oIi3eilid;e 33er=

orbnungen. Unb tt^ie bie Slrbeit, fo übern^ad^t bie 0»^emeinbe

and; alleö anbere Xf)un i^rer 53ürger : hjaö jeber nad^ feinem

(Staube an ©d;mud unb Kleibern tragen barf, iine t*iel ®e=

rid)te bei ^oc^^eit unb kaufen, luie inel ©vielleute erlaubt

finb, lüaS an Öot;n, iwaö au (?>kfd;enfen ju geben, ^Itlcö ift feft=

geftctit, georbuet jebe Öeiftung unb ©cgenlciflimg.

SSloä) gab e§ taum eine öffentliche SO^cimiug. 2?cu bem

guten Zutrauen ber (^^cucffcn (;ing baö ©elbftgcfii^l beS (Sin-



16

jctnen oB, bei i^nen ftanb feine (^x^, Steubc, SrloctB unb

©td^erl^eit, erft Bei i^nen em^fanb er bie S3eTed^tigung feiner

ß^iftenj. 3^^«Sßi^^ ^^^ flu^ ^^'^ß^ ^^^ ©rang nad^ SSer*

einigung. 3ebe neue Soge trieb fc^neß p neuem ^wfantmen*

fc^Iu^ mit ®Iei(^en. ©el^r auffaüenb erfd^eint un§ pnjeiten

bie gertig!eit \xä} einjuorbnen. SO?an benfe on bie SIuB^äufer

ber ^anfeaten in i^ren nörblid^en ^anbelöftationen, faft

mönc^ifc^ toax ber 3ö)cing im 33erfc^lu^ i^rer feften ©eBäube,

in enger Slifc^gefeüfc^aft geregelt Bio ouf ^orte unb ©eBerbe,

befeftigt burc^ bie l^ärteften ©trofen. 5lug oßen ^Ti^eilen !l)eutfc^==

lanbS liefen bie ?anbö!nec^tc in ein ^^äl^nlein gufammen, unb

fogteid^ üBten fie fefte Drbnung, burd^ h)etc^e fie fid^ iDigci^JÜn

erl^ielten, fie felBft Kläger unb 9?id^ter üBer i^re^gleid^en. SSor

ber 3)leerfa:^rt tüä^lte bie ©efeüfd^aft ber 9^eifenben fid^ ©d^ult«

^ei^, 9^id^ter unb ^Beamte, toeld^e 0^ec^t f^rac^en, mit @elb

Büßten, ja ^ör^crftrofen öerl^ängten, unb toenn am ©c^Iuffe

ber QfJeife ber (Singeine beö 3h^<i"S^^ ^^^^S tourbe, mu|te er

i^nen fc^lüörcn, !eine diaä}t p üBen njegen ^ränfung ober

^efc^äbigung , bie er unter bem (Sd^iffggefe^ erlitten. Slel^n^

lic^ Bei 'ißilg erreifen nad^ bem l^eiligen Sanbe, üBerall, Ujo ein

gefäi^rlic^eS Unternel^men ju Beftel^en toor. 2118 im 3al^re 1535

fünfunbjiüanjig 3)Jänner ouö SlmBerg n^agten, bie §ö:^Ien beS

„ungef;euren" ^ergeö ju erforfd^en, toar bog (grfte, baß fie

am (Eingang ber §ö:^len „l^anbelten", fid^ jtoei ^auptleute ber=

orbneten unb ben ©c^tour ti^aten, gel^orfam ju fein unb 8eiB

unb SeBen Bei einanber gu laffen. Unb eö n)urbe emft ge=

nommen mit fold^em (J^elöBniß.

2luc^ in ber tunft beS mjittetalterö ift berfelße (S^runb*

jug. 3wn^^ft ^" ^^ttt SeBen ber tünftler. !Die großen (Se-

Böube ber ujürbigften (Sknoffenfd^aften , ^irc^en unb fd^mud*

üoöe 9?otl^:^äufer
,

finb toenigftenö feit ber ^errfc^aft be6

germanifc^en ©tilö burd^ bie enguerBunbenen ©efeüen ber

S3auptten aufgerichtet. (J^Ia^maler unb Silb:^auer finb 'SJliU

gliebcr »on ^anbttjerlerinnungen; fogar bie ©id^tcr, ritterlid^e
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Steberfänger unb SWeifterfängev ber ©täbte f]3teten in fotc^en

S5ereiucn. Unb iDiebev* in ben ®ebtc^ten, tt>ie [e^r tritt baö

®enoffen(e6en in ben 5Borbergrunb. 3n ben beutfc^en §elben=

liebem fämpft @enoffen[cf;aft gegen ©enoffenl'c^aft , ie bott6=

mäfjiger bie ©age nuti^ert, befto künftiger iüerben bie .kämpfe,

3. Sß. in ben ®ebid^ten üon ^tientr;tlb6 9io[engarten. ®et6,

oft broüig ift bie Sänne, mld)t in ben gereimten (5r5ä(;Iungen

nnb gaftnacf;t^[cf;er3en jn S^age !ommt, and; r;ier finb eö nid;t

üor3ug6it)et[e (^ara!teriftt[cf;e 3wge einzelner unfittli(^er Snbi^

oibnen, toelc^e i)er||)ottet iüerben, nid;t ber ©einige, nic^t ber

§eurf;ler, eö finb bie 2:f;or^eiten ber ®eno[fen[c^aften , ber

:^auern, Pfaffen, fa^renben ©d;üler, 2terjte, ober ganzer @e=

meinben: ber £alenberger, ©^ilbbürger, ober ber 3)litg(ieber

nnferer ältcften Ö5eno[fenfd;aft, ber (Seeleute. Unb bie retd;e,

fd^öne ©^ruc^Ujeiö^eit beö SJiittelalterö üon ^reiban! Bis ju

ben ©)r'^nc^h)örtern beö 35oIfe§, bernf;t fie nid;t anf bemfetOen

^ebürfnifs, gemeinfame Drbnnng nnb gittige Formel jn finben,

toelc^er fid; baö innere geben beö (Sinjelnen nnterorbnet?

©0 tarn überall baS äöefen beö Snbioibnnmö erft in ber

(^eniein[d;aft jum ooßen SlnSbrud. Unb alö eigentümliche

<Bd}'m\i)dt ber jungen 33oIfö[eele em|.^finben t»tr jntüeilen bie

3Serbinbung eines Iebf;aften greif;eitSgefüf;tö mit ge:^ori'amer

Unterorbnung. 2Ber bon feinen ©enoffen gerid;tet loar, ber

h)ar nac^ ber (Sm))finbnng alter ^dt hoä) in feinem ©elbft*

gefiil;l gefd;äbigt, unb il;m jiemte ju erllären, bajs er ben ®e*

noffen barnm nid;t ^ürne. Söer toon ben 8anbö!ned;tcn im

V^einlic^en SJialefijgeric^t ju bitterem ©olbatentob terurt^eilt

njar, bem loar j^idlid^, mit lautem SÖßort 3ebem, ber ti^n

treffen föürbe, feinen 2:ob ju oer3eil;en, unb um 9?er5eif;ung

bat if;n felbft ber "iprofo^, beüor er if;n in bie ©^^ecrgaffe ftie^.

©old;e bet;enbe giigfamteit ber 5ßorfal;ren erfd;eiut nnö in einer

3eit boll ton l^rifd;em (Sinjelleben oietleid;t beneibcnöioert]^

;

aber im SD^ittelalter fügte man fid; nid;t mit ber benni{3ten

9iefignation, tveld;e uns nötl;ig ift, ober mit ber ipertl;oolleren

Si-ci;to8, iWcvte. XVH.
'

2
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i^cubtöfeit, lüefd^e totr unfern S'Joc^lommett toünfd^cn, e§ trieb

bte Bittere 9^ot^, bie innere 5lrmut^ unb Unfreiheit ber 3n=

biüibuen ^ur ©inorbnung in ben ^'man^ ber ©efeüfc^aft.

Unb n)enn toir je^t bießeic^t ju fe^r ben gefieberten ©ängern

gleichen, toon benen jeber fein eigenes ©efeüfd^ beanf^ruc^t, fo

finb bie SD^enfd^en ber SSor^eit gefeßigen SSögetn äl^nlid;, bei

benen jutoeiten erft ber <Bä)\oaxm eine lebenbige unb fertige

(Einheit barfteüt.

Unb mit biefer @igentpmlic^)!eit alter ^zit l^ängt eine

gtoeite jufommen. Slßeö SD^enfd^enleben, üom ^aifer big pm
fa^renben iBettler, toon ber (Geburt bis gum 2;obe, üom SKorgen

bis jur Sflaä)t ift burc^ fefteS Seremoniel, finnöotfen ^rauc^,

fte:^enbe i^ormeln eingel^egt. Sin uter!tt)ürbiger fc^ö^ferifc^er

^Trieb ' arbeitet unenblid^e %üUt öon iöilbern, ©Embolen, üon

©^3rü^en unb energifd^en ^en)egungen i^erauS, um jebe ßrben*

l^anblung p ibealifiren. 3Bie baS 3SoIf fein S3er^öltni^ jum

©öttlid^en, toie eS aöe menfc^tic^e 2;;^ätig!eit berftonb, ift barin

auSgebrüdt. @S ift ein toößigeS Umfd^affen beS toirüic^en SebenS

ju bebeutungSüotfer Silblid^feit; unb eS ift baS SSerfal^ren

naiber 3^^^ ^^k^ 3)?enf(^en „^nä}t" gu geben. Oft fd^uf baS

SSol! fold^e i^ormen nur, um freubigem ^e^agen Ieb:^aften SIuS*

bruc! ju finben; in anberen gätlen toirfte ber ©rang, ©eiftigeS

auc^ finnlic^ lüal^rne^mbar gu mad^en unb baS Sebeutenbe,

iüaS in bem einzelnen ©efc^äft lag, ju im^onirenbem 2luS*

bru(i 3U bringen; oft fottte baburd^ baS ^ufäöige, kleine ge:=

toeii^t unb an ^ol^eS angefügt njerben. (Snblid^ bient üieteS

9fJitual jum ©d^u^mittel gegen fd^äbtid^en (ginflu^ überirbifd^er

©etoalten; in biefem ^aUz f)at SBort unb ^anbtung ge^eim=

ni^üoße Sößirfung. — S3ei jeber 9?ec^tS^anbIung ift mimifd^e

^eioegung, bilblic^e Slction. Ser für ben erfd^Iagcnen SöluU

genoffen üor bem ©erid^t dlaä^z forberte, bem toar Slufjug, ©e-

berbe, Sortlaut ber ^lage, ja baS Se^gefd^rei oorgefd^rieben

;

iebe SSeräu^erung unb ^efi^ergreifung öon §auS, 8anb unb

fal^renber §abe, jebe ^etei^nung, jeber SSertrog l^atte be*
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beutung6t)0Üe (^eBerbe, {»eftiinitite Sorte, an benen bie ®itttg*

fett I;iug. Mit fte(;enbcn 9febenöarten ruft ber §erolb ^um

ÜütterflJiet, fceglücflDimfc^t ber ^rit[d;meifter ben ^ogenfc^ü^en,

forbert ber t^reüuerber bie 53raiit, labet ber ^cd^^eitbitter bie

®äfte, begrüfst ber juiDanbernbe ®e[e((e fein ^anbn)erf, bringt

ber 3^<i^ß^ feinen ©efäl^rten ben S^runf. S3eim 3(nbru(^ beS

^^ageg iuar bebeutungSßoü, h)eld;er ^^u^ perft ben Soben Be*

tür^rte, ipel^er ©c^ul^ juerft über ben ^u^ gebogen tDurbe,

welche frembe ©eftatt juerft ben Sanberer anging; bei jeber

$DZar;(3eit, h)ie baö Srob ouf ben 3:ifrf; gelegt n)urbe, too^in

baö ©aljfaf gefteüt. Gebe ©orge um ben ^ör:|3er, ^iirjung

be§ §aareö, S3aben, freilüitligeö ^Intlaffen l^atte beftinimte

3eit unb fc^idlic^e Drbnung. Söenn ber Öaubmann im d^iii}-

iai)X bie erfte ®^otIe nmimrf, toenn er bie le^te ©arbe ein=

bracf;te unb ein (e^teS Stel^renbüfc^el auf bem gelbe [teilen

lie^, alte Slrbeit im ©ommer unb Sinter hjar mit ernftem

S3raud^ gef^müdt; an jebem bebeutfamen STage beö 3af;reS

l^ingen eigentl^ümlic^e ®eti)ol^nf;eiten, um jebe gro^e 2;i^ätigfeit

beö Öebenö', um jebeö geft ftanben fie in überreicher f^üöe.

33iele ^Trümmer fold^ier ©itte l^aben ^iä) biö in unfere ^zit

er^tten. ßä^elnb bett)at;ren iDtr einige, bie meiften finb un-

nü^, finntoö, abergtäubifd? getoorben.

®er größte 2;f;eil biefer felbftgefd^affenen §abe lüar ben

(^^ermanen au§ bem ^eibengtauben, älteftem 9^ec^t, ange=

ftammter ^oefie gefommen. 5lud; bie tirc^e beö SOJittelatterö

folgte bemfelben ^na,z, ba§ ßeben i^rer ©laubigen ju ibea-

lifiren. ^n alten finnigen :53räud;en fügte fie neue. 2lnd; fie

mutete fic^, mit ir;ren l^ciligen ©tral;Ien jebe S(JJenf(^entI)ätig^

feit jn lüeif;en. 3mmer reid;lid^er lonrbe ber ©ottcöbienft, baä

(üeremoniet er(;ielt !unfti)ofle SlnSbilbung. Unb roic fie mit

bem 3J?l;fterinm it;rer ©acramente bie grofscn Stationen beö

$?ebenö geti^eif;t l^atte, üerfud;te fie aud^ alö ^yiiüalin ^eibnifc^er

Ueberliefernngen bie tlcinere Ült^ätigfett beö ^ageö an fid; ju

feffeln. ©ie loei^te Sruunen unb ül^iere, fie gab fid; l^cr,

2*
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hnxä) t^ven ©cgen S3(ut ju fttöett unb ®efd^o^ ber ^etitbe

oBjuIenlen. 3n bem boüStpmltc^en 53eftreBen, baS l^öd^ftc

©eifttgc bem ©laubigen finnltd^ tDal^rnel^mBar ju mod^en, :^at

fie auö einer %n^af)l l^eiliger ©^tüd^e unb finnbtlblid^er §anb*

iungen fogar bie erften 5lnfänge beS mittelaltetlid^en 3)rama§

entlüidelt. 5lkr inbem bie ^errfd^luftige fo angelegentlich bem

f(^ö)3ferif(f;en S^riebe beö SSolfeS entgegen!am, gef^al^ eg, ba^

il^t eigener geiftiger unb fittlid;er ©el^alt burc^ bie SJZaffc ber

2ieu^erlid;!eiten »erüimmert tüurbe. Senn i^r Sut^er [iel6en=

unbbrei^ig unbiblifd^e SSerbilbungen be6 Si^riftent^umö bor=

njarf, toom 3lfela^ U€ ju ben ^utterbriefen , bem SBei^falj

unb ber .©lodentaufe „mit jiüeii^unbert ©etattern an einem

©trief", fo ^atte ber 9?eformator atlerbingg feine SSeranlaffung

baran ju ben!en, ba^ bie alte ^ir(^e ju folc^en iüu^ernfcen

Sluötoüci^fen mä) beg:^al6 ge!ommen war, toeil fie einer ein-

zelnen 9ii(^tung beö germanifc^en S3ol!ögemüt]^ö ju biel m<S^'

gegeben l;atte.

3luö bergleid^en gebotenem Sluöbrud fe^en fi(^ oft längere

^anblungen toon bramatifd^em ©d;ein jufammen. >Die jünf^

tigen ^anbtoerler öor ber gei5ffneten ßabe, bie »oöen trüber

beim Sßeinfruge finben i^reube barin, ftunbenlang gegebene

t^ormeln njie im ®^iel ju h)ieber:^olen , bann ipe^feln 9?ebe

unb ©egenrebe mit mimifd^en Seiüegungen. ©id^ in biefcm

S3orgefd^riebenen fidler ju bewegen, war befonbere greube. !Der

eingeweihte, Sßiffenbe, ©ebilbete jebeS Seben§!reife6 würbe

baran erlannt, er erl^ielt ©elegen'^eit fid^ ftattlic^ bargufteßen,

mit ©elbftgefüi^l fein eigene^ Sßefen in bie überlieferte ^^orm

l^ineinjulegen. Slüerbing« l^at jebeö junge 5ßolf baö S3eftreben,

in fol(^er Seife fid^ baö ßeben einjubilben, unter ben ©eutfd^en

aber arbeitete überreid^ ber gel^eimni^üolle 2;rieb.

(Sr gab biete ©elegenl;eit ju bramatifd^er ^anblung, aber

gerabe er ift bejeid^nenb für eine burd^auä unbramatifd^e

^eriobe ber S3otföbilbung. ®enn nid^t auö bem Innern beö

2)ienfd;en quillt Sort unb d^arafteriftifd^e ©eberbe, öon au^en
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l^er treten fie mit ükrmnc^tiget (J^elralt an ben (Stnjetnen, x^n

leitenb, fovmenb, befrf;ränfenb.

@oId;e ©ebunbenl^eit burc^ Drbnung unb ^i^^* gehört

ber e^)ii'c^en 3^^^ be§ 35olfe6 an.

Sie bag bent[rf;e (^emütr; ficf; in btefeni langen 3eitraum

innerer Unfreif;eit barftetite, foü anf ben folgenben blättern

ge3eigt iDerben. ^ber and^, h)ie baö ?eben beä 33olfeg fic^ aiU

mai)M} ju größerer ^ret^eit :^eraufarkttete. 5iid;t bie ^olitii'c^e

®efc^icf;te ber 9iation foü er3äf;lt unb burc^ Seric^te anö alter

3cit beftätigt toerben. 9^ur tüie baö Öeben (Sinjehier, jnmeift

ber kleinen, nnter ben grojäcn :|)oIiti[d)cn ßreigniffen toertief

unb burd; ben ^ug ber bentfc^en 9^atur geftattet tt)urbe, luirb

in einer 9ieif;e öon iöilbern gezeigt

®aö 2J?ttteIatter beä beut[d;en 3?oIfc§ jerfäßt in a^ei

2lBl"d;nitte. ®er erfte reid^t toon ben Slnfängen beut[d;er ©e-

fc^ic^te hiß jum (5nbe ber ^or;enftaufen. @r um[^üe|3t bie 9^13'

mertriege, bie l^ölferwanbernng, bie (Sinfid;rnng beö (5f;riften*

tf;mnö, bie ©rünbung unb :^üit^e be§ mittelalterlid;en ©taateö,

bie §errfd;aft ber römi[d^en ^ird;e.

®er 3n)eite Stfefc^nitt beginnt mit bem §erauf!ommen beö

|)auieö Jpaböburg. (5r umfaßt bie Stuflöjung bcö alten ©taatö-

berbanbeö unb bie ^ef'cftigung ber !Ieri'itoriaU;o^eiten , baö

2{ufbUi^en ber (Stäbte unb ben S3cginn ber ®elbh)irtt;fd;aft,

bie S3ern)ilberung beö nieberen Stbelö unb bie 3u»^f?^i^ß ^^^

bäuerlid;en Unfreiheit, bie großartige ^efiebelung ber ©laöen*

tauber im £)ften unb ben beginn beö Kampfes gegen bie

römi[d;e ^ird;e. 2(uö if;m [ü^rt bie (Srftubung beö iöüd^er-

brurfeö ju ber Üteformation.

3}?it ber Ükformation gef^t bie neue ^dt bcö beut[d;cn

Cebeuö auf. 9k d; ber mäd;tigen (5rl;ebung bcö fed;3e(;ntcn

3a^rt;unbert3 jerftijrt im fie&3er;nten eine furchtbare poUtifd;e

ßataftro|}f;e; aus ©d;UHid;e unb (Srftarrnng ertüod;t im üä)U

3cf;nten 3af;r(;unbert ber moberne (^3ei[t.

2Öaö im J^olgcnben nad; alten 5tnf3eid;nungen obgebrudt
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iütrb, ift tnetft ^ert^t oevgangener 30'?en[d^en ü6er il^r ctgeneö

©^tdfal. (g^ finb jutDeilen unfcebcutenbc ^n^t auö bem

lÖcben ber deinen. 2lBcr t»ie unö jebe Sebenöäu^erung etneö

fremben Tlanmß, ber bor unfer Sluge tritt, [ein ®tu^, feine

crften SBorte, baS S5ilb einet ge[(i^loffenen ^erfönU(^!eit geben,

ein vtnboüfommeneg unb unfertige^ S3ilb, aber boc^ ein ©anjeg

:

fo 'i)at, lüenn toir nici^t irren, auc^ jebe Slufjeid^nung, in toeld^er

boö 2;reiben beS (Stnjetnen ge[d^ilbert tcirb, bie eigent(;ümlic^e

SBirfung, unö mit ^jlö^Iid^er ®eutli^!eit ein farbigeö ^ilb üon

bem Öeben beö SSoHeö ju geben, ein fe^r unßotlftänbigeö unb

unfertiges S3ilb, aber boc^ aud^ ein ©anjeS, an i^elc^eö eine

SUJenge öon 2lnfd;auungen unb ^enntniffen, njelc^e tüir in unö

tragen, bli^fc^ned anfd^ie^en, tt>ie bie ©tral^ten um ben 3JJitteI==

^unft eines tri^ftaüeö.

Unb tüenn jebeö fold^e ^ilb eine Stauung babon gibt,

ba^ fic^ in ber ©eele jebeS SKeufd^en au^ ein SRiniaturbilb

bon ber ^erfönli(^feit feineö 3SoI!eS finbet, fo tüirb eine nad^

ber 3^^* georbnete 9?ei:^e biefer JBeric^te, toie ^ufätlig unb

tütflfürlid^ aud^ SJZand^eS barin fein mag, bod^ nodf; zf^xx^

2lnbereö erlennen laffen. äBir toerben bie Bewegung unb

aümäf;Iid^e Umioanblung einer :^ö:^eren geiftigen (5in:^eit, bie

uns i^ier ebenfaüs tuie eine gefd^loffene ^erfönlid^feit ent=

gegentritt, hja^rnel^men. Unb barum l^elfen aud^ biefe Üeinen

Silber bießeid^t ein toenig ju lebenbigerem 33erftänbni^ beffen,

toaS tbir baS Seben eines 33otfeS nennen.

®enn überaß erfd^eint unS ber SDienfd^ burd^ ©itte unb

(i^efe^, burd^ bie ©^rad^e unb ben ganjen gemütl^lid^en ^n-

ijalt feines SöefenS atS Heiner Sli^eil eines größeren ^an^en,

3ibar em^jfinben toir aud^ bieS ©rötere ots geiftige (Sinl^eit,

ttjeld^e, ujie ber (Sinjelne, irbifd^ unb bergänglid^ erfc^eint, aber

als ein (Sebilbe, h)eId6eS fein Srbenleben in Sa^ri^unberten

boüenbet, toie ber Wlann in Sa'^ren. iBie ber SWann, ent==

toicfelt aud^ baS 3SoI! feinen 'geiftigen ®et;att im ßaufe ber

3ßtt, geförbert unb gel^emmt, eigentpmlid^ , d^ara!teriftifd^.
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ori^iiietl, abtx mächtiger imb großartiger. Itnb toetter. 5IuS

OJJtÜtonen (Sinjelnen 6eftef;t baä 33o(f, in DJittfionen ©eelen

ffut^et baö ßeben beS SSoIfe^ ba^in; afcer baö unBett)ußte unb

beiinißte ^ufatnmeniDirfen bon 3J?iHionen fc^afft einen geiftigen

Qnf;alt, bei ttjel^em ber 5Intf;eiI beä (ginjelnen oft füv nn[er

2(uge terfd^iüinbet, bei toeti^em nnö jun^eilen bie ®eete beö

ganzen SSotfeä jur fe(bftfd^ö|)ieri]"c^en tebenbigen (gin^eit tDirb.

3I?eld;er 9J?en]^ f;at bie (B\)Xaä}z erfc^affen, njer bag ältefte

23o(föred;t erfnnben, toer ^at in erhobener ©timntung ben bid^=

teri]d;en Stnöbrucf, ben 25erS erboc^t? 9lic^t @iner erfanb bieg

für feine ^raftifc^en ^'m^dt, eS toar ein gemeinfameö geiftige^S

Öeben, tüetd^eö in S^aufenben, bie jufammen lebten, aufbrad^.

2ll(e großen ©d^öpfungen ber 23otföfraft, angeftammte 9?etigion,

©itte, 9kcf;t, ©taatöbilbung, finb für unS nic^t mef;r bie

SBerte einzelner SiJ^änner, fie finb organifd^e (Sd^iö^fungen eines

f;i)^eren öeben«, loelc^eö ^n jeber ^tit mir bnrd^ ben Qinjetncn

pr (grfc^einung !ommt nnb ju jeber ^dt ben geiftigen @e=

^alt ber Snbioibnen in fic^ ju einem mM;tigen (Sanken 3U=

fammenfaßt. 3eber 3J?enfd) trägt unb bilbet in feiner ©eelc

bie geiftige §abe beS ^olteS, jeber befi^t bie ®)>roc^e, ein

SBiffen, eine (äm^finbung für 9^e(^t unb ©itte, in jebem aber

erfd;eint bie6 atlgemeinc 5ßoIf§gut gefärbt, eingeengt, befd^ränft

burd? feine perfönlid;e Eigenart, ©ie ganje ©prad^e, baö ge=

fammte fittlid^e (gmv^finbcn bereinigt in fid^ nid^t ber Singeinc,

fie fteßen fid^ nur bar, n)ie ber 5Iccorb in bem 3»l'«^^»ißJ^*

Hingen ber einjelnen »erbunbenen 2;öne, in ber ©efammt^eit,

bem 33ot!e. @o barf man n^o^t, of^ne ettoaö 9J?Vftifd^eö ju

meinen, toon einer 5ßoIföfeete fpred;cn.

llnb fief;t man nä^er jn, fo erfcnnt man mit 3.^ernntn=

bernng, baß bie ßntlüicfeinngggefe^e biefer f;öf;ern geiftigen

^erfönlid;feit fid) merfioürbig üon benen unterfd^eiben, njetd^e

ben sodann frei mod;en unb binben. ^ür fid; unb feine ^wzdz

lebt ber 3)knfd;, frei erioäf;tenb, tüaö if;m fd;abe ober nü^e;

toerftänbig formt er fein Öeben, oernünftig beurtf;eilt er bie
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SSttbeif, tt)etd^e ou3 ber gro|3en Sffielt in feine ©eele fallen.

Slber ntd^t ntept Betonet, nid^t fo gtoedtooß unb üerftänbig lüie

bte Siüenöfraft beö 3Kanne§, otBeitet baö SeBen be« 3SoHg.

3)aö grete, SSerftänbige in ber ©efd^td^te toertritt ber OJiann,

bte 2Sol!öfraft lüirü unabläffig mit bcm bunfeln ^ttJ^i^S^ ^^"^^

Urgetodt, unb i^re geifttgen S3tlbungen entfprec^en 3Uh)etIen

in auffaüenber SBeife ben ©eftaltungö^roceffen ber fti(Ifd^affen==

ben 5)iatur!raft, bic auS bem ©amen!om ber ^flanje ©tiel,

53Iätter unb Stütze :^erüortreibt

3Son folc^em ®tanb|)un!t »erläuft boö Öefeen einer Station

in einer unauf^^örlic^en SBe^fetoirlung beö ^anjen ouf ben

(Sinjelnen unb beg SJJanneg auf baö ®anjc. 3ebeö SD^enfc^en-

leben, auc^ baS Heine, gibt einen ^T^eit feinet 3nl^altö ab an

bie ^fJation, in jebem Sl^anne lebt ein 2;^eit ber fd^i3^)ferifc^en

^efammtfraft, er trägt ©eele unb Seib au§ einem SJJenfd^en-

alter in baö anbere, er bilbet bie ©prad;e fort, er betüai^rt baö

9?e(^t6betou^tfein, aöe ©rgebniffe feiner Slrbeit !ommen bem

©anjen njie i^m felbft pi ®ute. ajJiflionen leben fo, ba^ ber

Ön^lt if;re§ 2)afeinö ftiH unb unbemer!bar mit bem großen

©trome jufammenrinnt. '^aä} allen ^Hid^tungen aber enttoideln

fic^ auö ber SJIenge bebeutenbe ^erfi3nli(^feiten , bie aU ge-

ftaltenbe größeren (Sinftu§ auf baä ©anje gen)innen. 3"'

njeilen ergebt fid^ eine gewaltige 9)?enf(^en!raft, toelc^e in großen

(Gebieten auf eine 3^it lang baö übermenfc^lic^e Öeben be§

3Sol!e6 be'^errfd;t unb einer ganzen 3^^* baö @e^räge eines

einzelnen ®eifteö aufbrüdt. ÜDann toirb unferm Sluge baö

gemeinfame Seben, iDeld;eS auc^ burd^ unfer §au^t unb unfer

§er3 bai^inftrömt, faft fo toertraut, toie uns bie ©eele eineö

einzelnen ajjenfd^en toerben !ann; bann erfd^eint bie ganje

Itraft beS SSolfeS auf einige 3a^re im ©ienfte beö ©injelnen

i^m n)ie einem §errn gel^orc^enb. ©aö finb bie großen

^erioben in ber 53ilbnng eineg 23olfeö.

Slber fein SSolf enttt)idelt fein Seelenleben ol^ne 3wfa^nten=

i^ang mit onbern S'lationen. Sic bie 3nbioibuen einonber ouf
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©eete unb CeiB etnh)it;!en, fo ein SSoI! auf baö anbete. 33on

bcm geiftigen 3n:^atte einet 9lation gef)t in bie anbete übet.

5(u^ bie |>taftt[d;en S3ilbungen einet 23oIföftaft, fein ©taat,

feine Üixäjt toetben butc^ bie ftemben ©etoalten fottgebtlbet,

ge(;emmt, jetftött. @ng ift bie 3Set6inbung bet 93öl!etfee{en

in ©utopa, Dielfarf; bet ©egenfa^ if;tet ^n'aftifi^en 3nteteffen.

Unanf(;Dtltd^ etfä(;tt eine S^iationalttät butd^ bie anbete ©tät=

fung, Üttübung, UwMIbung. ^u^^^^^^n gewinnt bie enetgifrf;c

(äntoidclung einet Beftimmten 33oIf6!taft auf lange ^zit übet-

tDiegenben (Stnf(uj3 auf onbete, fo ba^ fie biefen bntd^ Sa^t-

:^unbette i^t 2(66ilb einbtücft. ®o t(;aten einft bie 3uben, bie

®tted;en, bie Üiöniet. %nd) baö beutfd;e ä)olf ^at biefe ©in-

h)tt!ung ftembet ^taft ju ®(ü(f unb Unzeit etfa^ten. 2(uö bet

antiten Söelt fam bet ^eilige Glaube beö ©efteuätgten ju ben

iintben (Söf;nen beg UtDatetö S^uifco, mit i^m ga^^llofe lTebet=

Uefetungen beS $Ki3metteic^eö, baö gefammte Seben bet Stieget*

ftämme umbitbenb ; butrf; ba§ ganje 9}?ittelaltet ivat baö ^clt

bemü(;t, ben ftentben (Sttoetb ^u eigenet ,*pabe urnjuatbeiten.

Unb iüiebet, ant (§nbe biefeö ^ß^^^It^^'^ begann eine neue ©in*

lüittung bet anttfen Seit. SS^iebet fttömte geiftiget 3nf;att

blö Stltettr^umg, ein lange üetfd^üttetet Oueü. 'änß if;nt tarn

bet 3bea(iömuä bet §umaniften, bet 33otgänget 8ut(;etö, bet

SbealiömuS bet beutfc^cn ©ic^tet, bet 33otgänget bet i^tei=

l;eitö{tiege. Unb bagegcn auö bet toinanifd;en $ßelt btang

in bie beutf^e mit gen)attfamem gotbetn bet ®eö^otiömu6 bcg

ficbenten (^tegot unb beö btttteu Sunocenj, bie Untettoütfig-

feit bet ö)iebetf;etgefteüten titd;e, bie (Stobetungöluft i^tanf=

teid;ö. ÜDa toutbe ®eutfd;tanb toetf^eett unb haß öeben beö

^olfeö fam in tüttid;e ©efa^t; abet bas3 gtcmbe, tuetd^eä ühtv

mächtig eingebtungen toat, f;atf aud^ jut @encfung. SBaS

bie i^tcmben fd;ufcn in SBiffenfd;aft unb Äunft, 3talienet,

Stanjofen, (Snglänbet, anc^ baö bteitete fid; übet baö beutf(^e

ßebcn, unb an bem ftemben ßttvetb tlammctte fid^ bie beutfcbc

Ü3ilbung feft i^om bteipigiä(;tigen Stiege biö auf Seffing.
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gg tft Slufgobc bet SBiffenfd^aft, ba« fd^affcnbe 8cBen

ber Sflottonen ju erforfd^en. Si^t finb bie (Seelen ber 35ölfer

bte 'i)'ö^^Un getftigen ®ebilbe, toelc^e ber SJJenfd^ ju cr!ennen

noc^ befähigt tft. 3n jeber etnjelnen fuc^enb, jebem er^^altenen

Stbbtud ber »ergangenen na(^f)3ürenb , mä} bte (Splitter ber

jerftörten Beac^tenb, oüeö (§r!ennbare toerBtnbenb, fud^t fte atö

le^teS 3iel baö Seien beS ganzen 3)?en[d^engef(^le(i^tg auf ber

(grbe aU eine geifttge (Stnl^ett ju erfaffen, nte:^r al^nenb unb

beutenb aU Begretfenb. Üßäl^renb frommer ©louBe bte 3bee

beg perfönltd^en ®otteg mit unbefangener (Sid^er^eit üBer ba§

lOeBen ber einzelnen SOJenfd^en fteüt, fud^t ber 3)iener ber

SBiffenfd^aft baö ©öttlid^e Befc^etben in großen 53ilbungen ju

ertennen, lüelc^e, toie getüaltig fie ben (Stnjelnen üBerragen,

bod^ fämmtUd^ om ÖeBen beö (grbBadö l^aften. SlBer toie !lein

er ftc^ ii^re iBebeutung auc^ gegenüBer bem UnBegreiflid^en,

in ^dt unb 9iaum (gnblofen beulen möge, in biefem immer*

]^in Begrenzten Greife liegt aßeö ®ro^e, n)aS h)ir p er!ennen

fällig finb, aöeg (Sd^öne, lüaö tüir je genoffen, unb atleg

(Bntt, moburd^ ioir je unfer !ÖeBen getoei^t, gür !t)aö aBer,

too8 tt)ir noc^ nidjt toiffen unb ju erforfd^en Bemü:^t finb,

eine unerme^lid^e StrBeit. Unb biefe 3lrBeit ift, baö ©öttlic^e

in ber ©efc^id^te ju fuc^en.
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'Am bcr ^ömct^eU.

®te erften 5^amen germantfc^er 33i5r!er famen, [otoett

imfere tunbe tetd;t, aus! grtec^tfd^em ^erid^te nad^ 9^om; fie

Hangen nic^t t»on ber naf;en !Donau ober bent 9^^etn, fonbern

aus ber fernen Oftfee. ©in §anbetöfa^rer au§ 9)?affilia,

"ißt)t^eaö, nennt um 300 ü. (Sr;r. bte ©utonen aU 3(niüor;ner

be6 branbenben S3ernftetnmeereS, bie >teutonen alö §äubler

be§ Sernfteinö ; t:^m toar auffadenb, ba§ in ben ^lorbtänbern

baö (betreibe nid^t ouf freiem i^-e(be, fonbern in ®rf;euern

gebrofc^en toerbe. ©einem 9?eifeberid;t iüurbe tvenig geglaubt.

SltS ©cipto 5lemilianuö ficf; einmal nad^ ben t^ai^rten beS

abenteuernben 9)lanne§ erfunbigte, unb üon feinen gried^ifd^en

@eler;rten befd^icben tourbe, ba^ '>pt)tr;eaö ein arger ßügner

getnefen fei, ba al^nte ber ^erftörer ^artl^ago'ö f(^lüerlic^, bafs

jene beibcn fabeU;aften ®öl!er beä S'JorbmeercS cinft bem ftotjen

9^om entfe^Iid;er fein iDÜrben, al6 §annibat gclvefen, ja bo§

fie in bie @tebenf;ügelftabt einsieden foüten alö Eroberer,

unb baf3 if;re Slönige im ^ur^urHeib eines 5trium^)^atorö auf

fnieenbe 9?i3mer, auf bie (Sauten unb Xempcl ber römifrf;en

®i)ttcr :^erabfd;auen h)ürben. !Denn bie ÜTeutonen iüurben

3UieiT)unbert 3a(;re nac^ ^l;tr;ea§ ein 3:t;eil beö ^imbrer^ecreS,

n)eId;eS ben erften Slnfturm ber ^^ermanen gegen baS Oiömer-

reid^ unterna:^m, bie ©utonen aber tt)aren ber nörblid^e 3^eig

beS großen ©oteuüolfeS, n)eId;eS bie le|jtcn cntfd^eibenben

©d;Iäge gegen baö römifd^c Station fiU;rte.
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T)a^ crftc 2Bort beutfc^er (Bpxaä)z, lüelc^eS un8 aufge«

jctd^net ift, tüutbc etwa um 200 b. ß^r. ouä (bauten nad^

9?üm getragen. (5ö lüar boö altgermantf^e 2ßort für S3eamter,

unb Bezeichnete ein ben 9^i3mern frembeö STreueüer^ättni^ be8

©ienenben ju feinem §errn. ®er @inn, toeld^en ber ^Deutfd^e

mit biefem Sorte üerbunben i)at, ift Bio jur ©egenwart Bc-

beutfam für fein ©emüt:^ unb für feine ®efrf;id^te getoefen.*)

®ie erfte 9fJebe eineö ÜDeutf^en, h)etc^e unö sufäüig er*

r;a'f.ten BlieB, toaren bic SBorte, toeld;e ein SJJann auS bem

r;eutigen 9Jle(fIenBurg im ^a^x 109 ö. S^r. ju 9^om fi^rad^.

§II6 biefem ber römifd^e Begleiter ba3 auögeftellte ^ilb eineö

alten §irten loieö unb frug, toie l^oc^ er baä aJ?eiftern)er!

iüof;I fd^ä^e, ba anttüortete ber ^Teutone: „(Sinen folc^en 9JJen=^

fd^en mi3d;te iä) nic^t gefc^enft l^aBen, felBft njenn er leBen*

big tpäre."

®eit biefer aBvceifenben ^riti! ontifer £nnft »ergingen

ben ÜDeutfc^en fec^jei^nl^unbert 3ot;re, in benen fie gegen bie

römifc^e Wlaä)t !äm|)ften ober i^r bienten, unb in ftrcnger

S{B:^ängig!eit »on römifd^er S3ilbung aümä^Iid^ gu einem

Sulturoolfe tourben. SlBer tonge ^dt nad^ jenem S^eutonen

ftanb h)ieber ein 3)eutfd^er auö ben 53ergen ber §ermun=

buren ju $Rom. (Sr laß mit frommer (Einfalt am Slttar ber

5lugufttner!ird^e bie römifd^e 3)?effe; ba brang ioä^renb ber

l^eiligen ^anblung jud^tlofer 3^^^"! 1^^"^^ römifd^en ©rbenö*

Brüber fo »ibertoärtig in fein £)f}X, ba^ i^m bie Slnfid^t !am,

bie 0Jömer, toetd^e feit bem ^eiben^riefter Sonifaciuö bie ®e=

ban!en feineö 33oIfeö gerid^tet l^atten, feien rud^tofe finber

ber ^öße. Unb er löfte ben beutfd^en ®eift bon 9?om.

®iefe fed^jel^nl^unbert 3a:^re oon bem fimBrerlriege Bio auf

Sutl^er umfaffen baö erfte 3ugenbatter ber beutfd^en S^tation,

eine tauge ^olitifd^e ©efd^id^te, tootl Don ^(ut unb SSölfer^

*) Sag Söort, Juetc^eS ber römtfc^c Siebter ©nniuS gebraud^te, ioax

ambactus, got§, andbahts, ber ®efotgemann ; andbahti, ba§ 2liu6ct. 2lmt.
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mcrb, bon ungef;euet:n %i)<xkn unb uuernie|3Hd;en Setben, bon

fröf;Iicf; grüiienbet 23oI!öfraft unb bon bevbetMic^en ©türmen,

in u>el(^en bie jungen ^lüt^en tceltten. Unb bod; finb eö im

letzten @runbe nur toenig gro^e 9^id;tungen be§ 3SoIf§gcmüt:^6

nnb ßf;arnfter6, n^eld^e näc^ft ber geogra|3:^i[d;en Sage imb

ben (Sinhjirfungen bon aujjen baö ©d^icffal unferer Station

beftimmt (;aben. 3n S(Jiißtonen berfc^iebenartig geformter

90icn[d;en äußerten fid; biefetben 53ebürfnt[[e beö ^er^enS,

bicfetbc 5(uffaffnng ber "ißfitc^ten nnb 9^ec^te toirffam. 3Bo

baö S3oIf [ein ßeben formte, h)o eö liebte unb jürnte, tt>o eg

eroberte unb berbarb, ftanb e§ unter bem 3^^^"S^ feiner

natiirlid;en Slnlagen unb unter bem 3^bange ber ®en)o^nr;eiten

unb ibealen ©ttmmungen, toeld^e i^m feine 2ir;nen bererbt

t;atten. 3ebe§ @ef(^Ied}t fc^uf 9Zeucg au6 ber bori^anbenen

§nbe, aber fel;r langfam bolljog fic^ bie Umiranblung ber nr=

alten ^uftänbe unb Sfieigungen. ^ür baö gon^e SO^ittelalter ber

®eutfd;en ift cntfc^eibenb , lüie fie in ber Urjeit ouf ben

©c^ollen be§ beutfd()en 5lderbobeu6 fo^en, unb loie fie ben

tro^igen ©goiömuö beö Sanbbauerö bur(^ if;re |)ingabe an

ibeale (5m|)finbungen abelten.

ÜDie Äenntnif? ber älteften ^uftänbe unferer Aktion berbaufcn

ibir ben ©d^riftfteffern ber antuen Sßelt; bemnäd;ft unbe^ilf=

Itd^en Stnfjetc^nungeu, n^eld;e unö au§ bem früf^en SQZittelalter

über ©d;idfale, 9i'ed;t, '^ßoefie, (Glauben unferer 33orfa"^ren er-

t;alten finb; enblid; 33ielcm, ioaö mit unferer @))rad;e im 5i3oIfe

felbft als alte Ueberlieferung, gebenöorbnung, (S^ebraud;, 2lber=

glaube biö jur ^egcnivart (ebenbig blieb. S)urd; bie f;etmifd;en

^Xrabitionen ergänzt unfere ©efd^icbtsunffenfd^aft bie S3erid;te

ber C'>^ried;en unb 9ii3mer.

Unter biefen Serid^tcn ift unö bie ©ermania beö Staci*

tuö fo fef;r bie ^an^-^tquetle, baf? \mx ben SöertI; aüer anbcrn

9'Jad}rid;ten au6 früf;crer ober uäd;ftf|)äter ^^^t barnad; fd;ät^en

muffen, ob fie bie (Sd;rift beö !Jacitn§ beiftimmeub ergän3en

ober ob fie if;r \inberfpred;en.
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ÜDte ©tabt 9?om hot im 3a^te 98 nad^ ^^r. reid^Iid^

©elegenl^ett, ^unbe üBer Germanien etnju^tel^en. ^al^Irctcf;

toaren bie ®flaben unb gtetgetaffenen beut[d^er ®eburt, in

ber bentfd^en ßetbtoad^e ber ^ai[er ftanb ntand^er beiüanbette

SD^ann, baju !omen üornel^me ®et[eln, pd^tige dürften unb

§äu))tlinge unb :^äuftge @efanbt[d^aften üuger SSoIf^fu^rer.

Slud^ muffen bie 2l!ten bcg ©enatö unb baö fatferltd^e gabinet

lel^rreid^e Sßtxi^U römifd^er (Srenjbeamten entgolten ^aben.

iDennod^ ftel^en im 33oTbergtunbe ber (Germania burc^auö

fold^e (Sinbtücfe, ö)ie fie ein angefeigener 9^ömei: in ©eutfd^*

lonb fetbft unb im i^erfönlid^en 3Set!el^r mit germanifd^en

§äu^3tlingen empfangen mu^te. ®ie ®efc^ic^tSfd^reibung beö

Slltert^umg !onntc nid^t baö teid^Iid^e Eintragen üeiner fc^il*

betnber ^üge, n^etd^eg unS feit bem Slufblü^en ber 9?oman*

literatur lieb gctüorben ift, fie befa^ bafür einen r^etorifd^en

3ufalj, ben lüir gern entbel^ren. 2;acitu8 boüeubg loar fein

3JJater toon ©inäel^eiten; ba^ aber eine 9^ei]^e fe^r lebenbiger

Slnfc^auungen in feiner @eete (ebte, als er bie ©ermania fd^rieb,

ift tro^ ber !na^^en gorm be§ SSüd^leinS un»er!ennbar. 2luf

feieren Slnfd^auungen, toie fie nur ber ©inn eines fremben

S3eobad^terS feft^ält, rul^t ha$ abtoägenbe Urt^eil über Ur=

\pxma, unb 2Sotfgd^ara!ter ber ©eutfd^en, über baS SluSfel^en

ber ßanbfd^aft, über bie Solfentoänbe unb bie glänjenben

z^arben am ©iebel ber §äufer; ba^ barin filberneö S^afetgefd^irr

gteid^müt^ig unter bem irbenen ^auSrat:^ aufgefleüt toerbc;

barauf ferner bie ©d^ilberung beS S^ageSlebenS im §aufe

unb ber S3el^anblung beS ©afteö, bie 53efd^reibung ber SO^a^l=

geit unb baS ftrenge Urtl^eil über ®erften:= unb Seijen =3lle,

ein (^eträn!, „baS 3U einer 2Ie:^nlic^!eit mit Söein jufammen=

gefälfd^t fei"; barauf bie ^öeobad^tung über ben Unterfd^ieb

ber '5j3eljröde bei 9^^einlänbem unb S3innenbeutfd^en, bie ®e=

mer!ung, ba^ bie (ginjelnen fo un^ün!tlid^ M ber 33oltö=

toerfammlung erfd^einen. S3or Slnberm aber be3eidf;uet bie

©teüung be§ ^eobad^terS, ba^ bie ouSfüi^rltd^fte aller ©dl;ilbe*
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rangen bie be§ beut[cf;en ®efoIgetoe[enS tft, unb jtüar gerabe

fo, tüie cö fic^ im §auöl;alt eines §äu^^tting§ barfteüte.

;Dcn ^er|i3nlic^en 33er!ef;r be§ fragenben 9fJömerö mit

einem tlugen 23oIf§^anpte berrätf; auc^ bie furje ©eutung

mand;er ©itten: ber 23erIobungö6räu(^e, ber ^flirf;t unb dtfxt

bcö beut[(^en SBet6eS, tote ein SO^ann trauern muffe, ba^ ber

ä>erlierer im ©piel berbunben fei, fid; ber verlorenen i^rei^

l^eit ju entäußern, mit bem »ertounberten 3ii[^^2 ^^^ 9^ömerä:

„il^nen :^eipt bog ^Heblid^feit."

®aß bie (Sinbrücfe eineö oornel^men Üteifenben bie (^runb*

läge ber ©ermauia finb, toirb enblic^ bur(^ 3D'?an(^eS !lar,

iüaö lyir barin üermiffen. iDer Kaufmann im beutfrf;en 'Dorfe,

ber Offizier in feiner ©ren^ftation l^ätte bieleö SInbere ge*

feigen, auffaüenbe 9^ed;t66räuc^e, 3J?är!te, ^anbelöroegc, 33er^

fe:^r unb Unterfd^eibenbeS ber ©tämme. S3et ©c^ilberung

beutfd;er ©aftmä^ler unb gefeüiger 3"fai«iiteufünfte ertoä^nt

ber iBeric^terftatter gerabe uic^t bie fteT;enbe geftfreube ber

®eutfd;en, ben 3?ortrag beö ©ängerö, iüäf;renb er boc^ fef;r

genau ben SBaffentauj leic^tgefc^ürjter 3ünglinge befi^reibt,

mit bem 3i^f<^^s- "ur biefe unb immer biefelbe 2(uffüf;rnng

bei jeber ©efeüfc^aft. Sßir triffen, baß bieS fo ouSgebrüdt

nid;t rid^tig tft. (Sin römifd^er trämer ober ßenturto ^üt
in ber S^rinl^aHe eincö §äu^tling§ Xüo^ juerft bte langen

einförmigen Sieber unb ben Ieibenfd;aftüc^cn Slnt^eit ber

§örer auffällig gefunben. 53ei einem üorue^^men gremben-

befud^ bäm^fte baS ^^i^tS^fü'^I i>e§ §auSl;errn ben imt^erftänb-

lid;en ©cfang, beffen 3nl;alt außerbem in üielen yvällen nid;t

fd}mcid;el^aft für bie 9?ömer toar, unb man toä^lte eine Unter*

()altung, toelc^e ol;ne !5)olmetfd; Derftänblid; lonrbe. ®enfo
ungeuiigenb ift ber Serid;t über germanifd;e S3eioaffnnng.

9luc^ l;ier toiffen toir, jum 2:]^eil auö fpätern ©c^riften bcg

Sacituö felbft, baß er 3Inffältigeö übergebt, ©erabc bie eigene

tl;ümlid;en ©tammeötoaffen loerbeu ui^t genannt, — begreif*

lic^ ni(^t bie auffällige Sßurffeule ber ®oten, — aber oud;
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ntd;t baS SJJeffct ber 9^tebcrbcutf(?^en , ntdf;t btc furjgrtffigc

!J)o^3peIa^t beg Sftäüonen, dtnattonale SBaffen, tüel^e fett

^ertntnt^ ber tömtfd^en trtegö!unft tüol^I »erbrängt, nid^t neu

eingefüi^rt tüetbcn !onnten, unb toeld^e bo^ ben folgenben

®e[d^Iec^tern on ©od^fen unb t^an!en fe:^r n)o^t belonnt

toaren.*) Offenbar f^at ber (Srjä^ler {(iap. 6) bte 58eiDoff=

nung ctneö einzelnen ©tammeS üor Slugen, 6et bem er frtege*

rifd^e Hebungen fd^aute.

2lud^ ber jicette 3^eit ber (Germania, bte SSöIferaufjä^Iung

tft ouS turnen Sflottjen gufantmengefe^t, bte ein 9^ömer nad^

bem SSertc^te !unbtger (Sermonen aufjeid^nete. S^amen unb

?ogc ber Sßölfer ftnb im ©an^cn fel^r rid^ttg unb tüo^^tge*

orbnet, tote ber SBergletd^ mit onbertoeitigen S^ad^rid^ten er*

gibt; ober ber 9?ömer, toelc^er fie nieberfd^rieb , toei^ bon

ben meiften SSöItern ntd^ts toeiter, olö l^ie unb bo eine furje

Slngobe feiner (Setoöi^rgmönner über SuItuS, 53etoaffnung,

9?egierungöform ,
gerobe fold^e 2lne!boten, toeld^e einem (Ser*

monen merftoürbig erfd^einen. 3)o^ 2;ocituö nid^t toefentlid^

mel^r toei^, olö er berid^tet, mu^ man onnel^men, toeil er

ben 3J?angel an (Sinjell^eiten :^ier unb bo burd^ eine üeinc

fd^toungbotle S3etrod^tung ju uerbeden bemü:^t ift, unb toeit

il^m toefentlid^e SSölfertoer'^öItniffe, j. 33. ber SSanboIenbunb,

boö SSori^onbenfein ber ^urgunber, bie 3^orbgrenje ber ^er-

munburen, bie Oftgrenje beS ©uebenbunbeö , üor allem bie

gonje (§)Xüppz ber ©otentoölfer unüor geblieben finb. Unb bod^

mu^te, toer Sogerung unb SfJamen ber meiften SSölfer einem

QfJömer fo genau angab, oud^ mel^r »on i^nen toiffen.

©ogor bie Sanbfd^aft, in toeld^er biefe 9^eifeeinbrücfe ge=

fommelt tourben, ift gu er!ennen. SÖolb unb ©umpf beö

nieberbeutfd^en glodl;lanbeö, boö einzelne ®e^öft, bog groi3e

§'ouS, in toeld^em §erren!inber unb Unfreie neben bem 33ie:^

*) ©ie finb fogar auf beit farfetgctt SStlbern ber notitia dignita-

tum, beten Slfefaffung etoa in baS 3al^r 400 fällt, gu ertennen.
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iDol^nen, bie großen ©c^af^erben bon üeinem ®d^Tage iüeifen

md) bcm beutfd;en Sf^orbiüeften. 2Iuf 9tieberbeutfc^lanb leitet

and} baä ^erbor^eben beg |eeIenfür;Tenben oberften ®otteg unb

ber r;eingen mi^m 9toffe; and) in bcn 9kmcntafetu fteüt

3:acituö beibe 3J?aIe bie meberbeut[rf;en 9^amen beö 3ngo unb

ber a}?arfen an bie ©pi^e. (§nt[(^eibenb enblic^ ift, ba^ bie

©ermania beffer über bie norblüeftlic^en ©tämmc unterrichtet

ift, aU über bie nä(;eren an ber ®onau. ^on ^ermunburen,

SD^arfcmannen, Quaben ireijs 2:acitu6 nichts ^eimifc^eä ju

berid^ten, bie SeDi3(ferung beä 3ef;ntlanbeö l^at ber Seric^t=

erftatter nid^t be]'urf;t, fonft njürbe er (genaueres über i^re

(S^^rad;e unb 3iifai"itten[e^it«g metben, unfic^er folgt er borin

ber getüi3^nlid;)en 5lnnal;me. dagegen finb bie 33er^ältniffe

ber ^ataber unb i^reö ©tarambolfeg, ber (5l;atten, foiüie ber

benad;barten ^riefen, Sf;aufen, (S^eruöfer jiDar furj, aber

genau angegeben. 9=fecf;net ntan ba^u baö fc^öne 3)en!mal,

it)el(f;eg Si^acituö ber 3;ücl;tig!eit ber (5f;aufen gefegt l^at, unb

baö abfällige Urtl^eil über bie (5l;eru§!er, tüelc^e bamalä mit

(5l;aulen unb (5l;atten üerfeinbet toaren, fo nnrb fet;r roa^r*

fd;etnli(^, ba^ ber 9fJeifenbe feine Slnfc^aunngen am Unter-

rf;etn gefammelt l^at, üieKeic^t fogar bie ®aftfreunbfd;aft eineö

bornel;men ^ataüerö ober Sl;aufert geno^. ®ie ^ataoer finb

baö erfte ^oU, icelc^eg 2;acitu6 aufsä^tt.

9^un ift aÜerbingS möglid^, ba| S^acitu« bie S^otijen,

loeld^e er in ber (Germania »erarbeitete, ju 9?om »on perfön*

lid^en Gelaunten crl;ielt. Söenn man aber ben n^armen S^on

unb bie gel;obene SBeife bead;tet, mit loeld^er er bie i^orjüge

beutfd^er ^fiatur l;eroorl;ebt, loirb man bie 33ermut^ung nic^t

abgalten lönnen, baf3 er felbft ber 9^eifenbe toar. ßben bar*

auf u>eift bie iöeftimmtl;cit, mit ivelc^er alö gcmcingilttg ge^

fe^t lüirb, toaS gerabe bem fremben iöeobad;ter tüieberl^ottc

(Sinbrürf'e gab, barauf aud^ bie eigentl;ümlid;e traft ber gc*

brungcncn ^arftetlung, tDeld;e flelne (Erinnerungen eines 9lu3=

flugä fc^iüungootl ju »erarbeiten fud^te. ©ogot bie Siber^

g-rci^tofl, SBcrfc. XVII. 3
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f^rü(^e, loetd^c jiDtfd^en einjelnen ©c^ttberungen ber ©ermanta

unb anbern ST^atfac^en finb, bte 2:acttuS in ben fpätern ®e?

fd^tc^tötoerfeti üBetltefert, üerrat^en, ba^ t^tn l^iet jum 2:^eil

lefc^ofte unb t>0TÜbetge:^enbe (Stngelbtiber baö ®entütl^ füüten.

SBenn er 3. ^. über bte ©tttenretnl^eit bet ®eut[(^en urtl^ettt,

fie tragen !eine ©orgc um ®elb unb ^efife, jo fte^t bte[e

S^ac^rtd^t leiber im ©egenfa^ ju SJJand^em, n^aS er uns felbft

über bte SeftecS^Itd^fett beutfc^er ^äu^tltnge bertd^tet. 2)tc

(S^ermanta ift ntd^t tu ber r^etortfc^en Slbftd^t abgefaßt, ben

9ftömern ein ge^ju^teö ®egenBtIb aufäufteöen, fonbern mit ber

(gm^finbung, toelc^e einem i^od^gefinnten äJJanne burd^ lüol^t«

tl^uenbe ^erfönlid^e (Sinbrücfe erregt toixh.

!J)a§ 3:acitu§ in ber §aüe eine« ^otaöerS, i^ie[en ober

(5^au!en beutfc^eö ?tle ju trinfen genöt:§igt toar, ift für unS

nur eine frö^Iic^e 3Sermut:^ung; emfter ftimmt ber ©ebanfe,

bo§ ber le^te gro^e ®efd^id^t[c^reiBer beS römifd^en 2llter=

t:^umö aud^ ber erfte toor, hjetd^er un8 genauere funbe toon

unfern 33orfa:^ren jugetragen i^at. Unb e6 ift nid^t mi^ber*

ftanbene ^ietät, ujenn icir ben SD^ann ^oc^^atten, ber boS

Stüc^tige ber ©ermanennatur fo toarm im ^erjen trug.

SBir aBer, i^oBen toir aud^ ein 9^ed^t, un8 atö ©ö^ne

ber ölten ©ermauen ju Betrachten, benen ber 9?ömer Slnti^eit

BetoieS ? 3)ie i^rage ift nid^t unnü^, fie ift jutoeilen aud^ üott

beutfd^en (Sele^rten toerneinenb Beantloortet iuorben. üJJan ^at

Gelten unb ©latoen großen 2:f;ei( an unferm S3Iut unb Söefen

jugefd^rieBen, unb man :^at üon onberer ©eite mit Befferem

(Srunbe gelehrt, ba^ unfere ^ilbung )x>tit mtf)X auf ber römi*

fd^en SBelt, alö auf ber Seiöl^eit alter ®oten unb ©tgamBrer

Berul^e. 35ieö S8u^ fdiU »erfud^en, fold^er ?^rage eine 2lnt«

toort ju finben. ®od^ ein furser ©efc^eib fei fd^on l^ier ge*

ftottet (gg ift toa'^r, wir ©eutfd^e finb, h)ie jebeä gulturöol!,

tiid^t nur burd^ ben unaBIäffigen ^uftu^ frember (SintDanbercr

in ben ad^tjel^n^unbert Sauren unferer (Sefd^id^te mit frem*

bem S3olföt:^um gcmifc^t, eö i^at fid^ aud^ ein guter ST^eil
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beS mobernen beutfc^eii 2e6enS auf flaDtfc^em ®runbe empor-

gerungen, unb leer eine — in SBa^r^eit unausführbare —
©d^ä^ung ioagen lüolfte, toie biet germonifc^eS unb lüie üiel

frembeS ißlut in unfern Stbern xoiit, ber toürbe too^t ein

!Dritt^eiI uuferer ^eßöHerung auS frembem Urqueü ableiten

bürfen. (S8 ift ferner wai)x, ba^ toir bie ©runblagen unferer

geiftigen §abe bem claffifc^en lltert^um ßerbanfen, unb ba^

3J?it(ioncn fto(3er (Sermanentrieger üerborben finb, bamit toir

Stboptifenfet ber römifc^en SBelt merben fonnten. Slber unfer

©emüt^öleben, bie Seife, toie toir bie Seit in unfern «Seelen

oufne^^men unb abfpiegeln, unfere d;arafteriftifcf;en Steigungen

unb ©d;iüäc^en, unfer 3;bealiSmuö, auc^ bie ©runblageu

unferer ©itte finb fo gut toie ber ©olbfc^a^j unferer (5prad;c

ein i5"cimilienerbe ber ©ermanen beö Stacituö, ein Grbe, totU

d^eö mit untoiberftel; lieber ©emalt unö allen ©emütl^, ©e-

bauten, ©rfinbung im 3*^ßriS^ beutfc^en öebenS auöbitbet.

T)k§ ift ein unjerfti3rbarer ^eft^, ber tro^ »ielen Sanb^

Jungen in ber ^dt unb tro^ unabläffiger (Sinwirfung beö

r^remben unS eigentpmlid; unb ebenfo ureigen geblieben ift,

iüie beutfrf;eö Sefen in ber Urzeit lüar. "Duri^ i^n lüirb alleö

frembe 53lut, baö in unfere S3cbölterung rinnt, in beutfd^e

2lrt umgefetjt. Sir toermijgen bie ©trömung biefer 33olfö=

fraft, ioeld^e je^t breit ba^in fliegt, in ununterbrochener O'olge

bis ju ben ©tämmen jurüd3ufübren , tocld^e bie ©ermania

nennt, unb beöl;alb finb tt)ir in Sa^ri^eit bie 9kd;tommen

jener Sllten, unb n)er oon i^nen berid^tet, f^)ric^t üon unfern

Sinnen.

3ur ^dt beö 3:acitu8 iüar ben Germanen Seftgrenje

ber ä^l^cin, ©übgrenje bie !Donau; im Sf^orbcn ben}oI;ntcn fic

ben gröf3ten 3:i;cil ©faubinatoicnö, im Dften l;atten fic (Gebiet

oon ungemeffener 3luöbc^nung nod^ ujeit über bie Seid^fel

l;inauö inne. ®eit jener ^ät l^aben fie alte ©i^e im Dften

ben ©lallen überlaffcn, baö 8anb aber im ©üben ber ®onau

unb einige l^anbfc^aften jcnfeitö beö 9tf;cinö ertoorben, einen

3*
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gro|3cn S;:^eil beS ©eBtctS jtotfc^en (StBe unb Sei^fcl verloren

unb iDtebetgetDonnen, au^crbem (Sngtanb, ©c^ottlanb unb bte

entfernten ^^orbinfeln be[e|t. !J)ie (Stenjen i^rer «St^c auf

beut Sefttanbe finb alfo gegen jene 9^ömetjett ntd^t auffoüenb

»eränbert; tooö fie im Dften einbüßten, l^aben fie im SBeften

unb ©üben pm 2;^eil angefügt. Slber eg ift nur bie üeinere

§älfte ber ölten ©ermanentöüer , bereu (5u!el btefeö 8anb*

gebiet füllen. ®ie größere ^älfte l^at ftd^ in Italien, ©aöien,

§if^)onien ju ben alten ßanbeSbetooi^neru unb fremben (Sin=

toanberern gefeilt, bie i^eimifc^e ©^rad^e verloren unb ein

neueö SSollStl^um geförbert, toelc^em ber germanifd^e 3ufci^

bie ^raft ju leben gab. 3m baltifc^en 5^orben l^at germa*

nifd^eö Slut gebauert, öon ßnglanb au8 in neuer ^^it »lit

ber alten Soloniftenlraft frembe 3öeltt:^eile unterworfen.

SSer^ängnißöoK aber für bag ßrbenfd^idfal ber (Germanen

jtDifd^en Seid^fel unb 9^^ein ift U^ gur ©egenioart ber Um=

ftanb gen^efen, baß fie jur QfJömerjeit in bem 3}?ittellanbe

(S^ermanienä nid^t altl^eimifc^ angefiebelt toaren. ®erabe l;ier

umfc^loß ein :^o:^e§ SBalbgebirge alö riefiger ^^eftungSiüaü bret

©eiten einer toeiten Sanbf^aft, bie nur nad^ ber ®cuau :^in

bem (Sinftriimen ber SSölfer geöffnet n^ar. 3n bem :^eutigen

S3öi^men l^atte fic^ mitten unter ©ermonen ber feltifc^e ©tamm
ber SSojer l^inter ben 53ergen be:^au))tet. (§rft l^unbert 3!al;re

toOT 5luguftu8 gelang eö bem großen ©uebenbunbe, oom 'Slov

ben l^er bie i^remben auögutreiben unb baö frud^tbare (Gebiet

^u befe^en. 5lber baö 9fJeid^ ber 9Jlar!omannen ujurjelte nic^t

feft am SSoben, fd^neK brad^ eö unter römifd^en Ontriguen

jufammen, bie beutfd^en 2lnfiebler jogen fübtoärtö on bie

®onau, unb bie alte §eimat ber ©ojer iourbe feitbem ben

angrenjenben ©uebeuüölfern eine (Srioeiterung i^reö 8anb*

befilgeö, ein unfid^erer unb toai^rfd^einlid^ bünn beoöHerter

ßrioerb. ÜDaß bieg 3}?ittellanb ®ermanien6 nid^t burd^ an=

geftammte SeDölfernng befiebelt toar, bereu ^eiligtpmer unb

^eimotSgefü^l an bie ©d^oüe banben, baö ift ein ©d^abe
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ber beut)(J;en ©efc^tc^te geii^orben, ben toir noc^ f;eute füf^Ien.

jDenn leidet t»erIoren [id^ in ber 3SöI!erh>anberung bie ©eutfc^en

au§ bem neuen Öanbe, unb flaüifc^e ©tämme ^ogen geräufc^-

log in bie fruchtbaren 2;^äler. 2t(ö nun im ä)KtteIaIter baö

ganje Dbergcfciet im Dften i>on S35f;men tüieber burd; beut[d;en

^^flug unb S3itrgerfinu gernmuifirt tüurbe, Blieb baö gro^e

gefc^ütUe üiiuglanb ber äJiitte in ber ^anb eineö fremben

23olfe§. — ®af3 e§ beu ®eut|c^en fo [cf;ir»er getüorben ift, p
einem ©taate jufammcnjuiriad^feu, [cW mau nid^t torsngölDeife

au§ einer ©(^ioäc^e beut[d;er Sfiation erftären, eg ift ebenfo

fei^r ein SSerl^äugni^ , tueld^eö auf ber S3i(bung be§ beutfc^en

53obenS unb ber Urgefc^ic^te unfereg 93oIfeö rui^t. 3n ben

©renstänbern ber ©onau unb Ober entftanben im 9J?itteI=

alter 2)krfen, iDeld^e al(mäf;lid; ber tern grö|3erer (Staaten

lüurben, baö §erjlanb (SermanienS tag fremb f;iuter ^-etfen

unb Sälbern; in langen ^i^ifd^enräumen brod^ bort ein "mih

beg ^riegöfeuer auf, luelc^eS über bie (Gebirge fa^renb bie

beutfd;e (Snttüidetung ftörte. 5llö eublid; bem Öanbe bie beutfc^e

Dber^errfd;aft aufgejiüungen n)ar, fiel eö ju bem ©üben,

bem eg geöffnet tag, aber nod; t;eute bauert bort, ringö t»on

!Deutfd;eu umgeben, eine frembe 9Zationalität. *)

3n bem übrigen !J)eutfd^Ianb faßen bie Germanen, aU

fie ben 9?5mern befannt tüurben, bereits feit unbenflid^er ^dt
Mn S3crid;t eine« 9Umterö, !eine ^eimifc^e ©tammfage :^at

eine (Srinnerung an ben erften (Sinjug »on Dften ben^al^rt,

|a tüir bürfeu auS ben fpäter erfunbenen Sanberfagen ber

y^ranfen unb ©ad;fen fd^Uefsen, bafs ben ©eutfd^en felbft fd^on

in ber atömcrjeit bie ßriiniernng an fruf;ere So^nfi^c üer=

bämmert iüar. ©ie ivaren bie (Singeborcnen , bie „S^iuba",

*) ®ie ®aucr ber SBojev in iSö^ineu Bcvcd^tigt ju bev SJcvinut^uitg,

bdfe bie ©ermanen Bei il}ver elften S3efiebe(unfl ©cutfd^taubß nid^t au8

bem ®oiiamI)at, fonbevn üont 9Jovboften eittbvauflen unb fid^ faft ringS

nin bie üijftmifd^en ©ebivfle anöbvcitetcn, n)ä(;venb bie fpätcre, geräufd^tofe

iikfetjung biinl) bie ©(aücn üoni ©üboftcn cvfotgte.
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ba§ 3Sot!, ti^te (S^rad^e int ©egenfa^ ju jcbcr ftembcn bie

t^iubtfca, ^olt\pxaä)z, ba§ Sanb tl^r ^cint, ftc crfanntcn ein«

anber fömmtlid^ alö ©tantmgenoffen, iceld^e in bieten üßunb*

orten bie[el6e ©^tad^e tebeten, auf bentfelben (Sötterglauben

unb benfelben JRec^töanfc^auungen i:^re Familie, ©emeinbe unb

jDid^tfunft entfaltet l^atten. 53itterlid^ l^oberten bie einzelnen

33ötfer um 2t(fertaub unb (Srenjen, fie btieben fici^ oud^ int

töttid^en §affe ujol^Ibetou^t, ba^ fie toon bemfelben götttic^en

2t^n:^errn :^er!amen, unb ba^ i:^re ätteften ©tantntl^elben

53rüber toaren. ®ro§c SSöüergru^^en ttjaren burd^ gemein*

fame ^eitigtpmer unb Suttuöftätten toerbunben, burd^ (S^cn

ber t^ürften unb burd^ erprobte 33unbe§treue im ^am^jfe. ©ie

l^atten uralte Stammbäume aud^ ber 33ölfer. ©arnad^ orb*

neten fid^ bie SSöller stüifd^en Dber unb 9?l^ein in brei ®ruj))5en.

3n 9^icberbeutfd^tanb tool^nten bie ©öl^ne beö 3ngo. 35ie

Srftgeburt unb baS ^eitigt^um feines §aufeö njar bei bem

3$olfe, toeld^eS mit :|)riefterlid^em 9^amcn 3}?arfen, fonft (5l^au=^

!en l^ie^. ^n biefem ©efd^ted^t gel^orten ^imbrer, 2:eutonen,

2lngritoarier, ^^riefen unb n^al^rfd^eintid^ bie Sl^eruSfer.*) 3m
9^^einlanb fa^cn bie ©öl^ne beS Sfto auf tanggebe^nter ©renje;

nid^t fo feft Ujar i^r ^amitienbunb, ber ^am^f mit ben Gelten

unb 9'tömern l^atte bei il^nen fd^on jerftörenbe SBir!ung getl^an.

SO^ajorat beö ^aufeö unb §eiligt:^um ftanb n)a:^rfd^einlid^ bei

ben ©igambren (®ambri»iern). 3" biefem ^efd^led^t geleerten

ß^amaben, ißrufterer, Ufi^ier, 2;enftrer. 3n 53innenbeutfd^=

lanb tuaren bie Äinber ^ermän'S angefiebelt, bereu SJJel^rjal^l

als «Sueben in großer ßibgenoffenfd^aft »ereinigt ftanb. 2llterS=

iDÜrbe unb iBunbeö^eiligt^um befa^en bie ©emnonen. 3"
biefer großen gamilte jäl^lten fid^ bie Si^atten, §ermunburen,

aJZarfomannen , Ouaben, Öangobarben. SSon ben Slngeln

unb i^ren S^od^barn, ml^z jufammen bie ©enoffenfd^aft ber

9flert:^uSbölfer bilbeten, ift jtoeifell^aft, ob fie ju ben Zubern

*) ?piiniu8 jä^tt biefc 3U hm Herminonen.
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3!ngo'ö ober ^ermtn'ö gel^örten. Oeftttd^ »on btefer bretgc^

tl^eilten SD^affe [ajäen in bem tüetten 5-(ad;tanb ber Ober bie

iSurgunber unb ber groJBe Sßnnh ber 23onbaIenftämme
; fte

[teilten in ©prarf;e nnb ©itte ben Uebergang 3U ber gröjsten

t^amtlte beut[(^er 33örfer bar, p ben ®oten, nnter benen ®u=

tonen, f)ernler, 9?ugter, ©e^iben ju bem nörbltc^en ^tozia^t,

S3aftarner, Oft* unb Seftgoten jum füblid^en gehörten. 2luö

ben 9cteberbeutfd;en Bilbete fic^ in ben näd;ften 3af;rf;unberten

ber ©arf;[cnlninb, ferner auö S^rümmern oer[d;iebener 33ölfer

ottt 9?^ein, nnter benen bie £inber beS Sfto übertoogen, bic

i^ranfen; auö ben erokrnben ©inföanbrern beö ^d)ntlanht§ bie

Sllemannen, loetd;e meift bem ©nebenftamme ange(;örten. "^oäf

l^eut fußen bie bret olten t^amilien beö Sngo, 3fto, ^ermin

baö beutfd;c @ebiet jtoifd^en &h^ nnb O^^ein, alö (Sad;fen,

§ran!en nnb ©d;n)a6en=2tlemannen. StßerbingS oiel gemifc^t

unb nid^t me^r in ben alten ©rengen. ÜDic nörblid^en ©neben

finb nad^ bem ©üben gejogen, bie i^an!en t;aben fic^ ^toU

fd;en if^nen inä iBinnenlanb eingebrängt, 3n Dberbaiern aber

unb £)beri5fterreici^ tool^nen neben 3}?arfomannen ®otenen!eI,

^^iad^tommen ber ^eruier unb fingier; bie ^urgunber bauern

in 53ern, bie ^riefen auf if;ren 3nfeln, in 9fiorba(bingien

2:rümmer ber meiften S^iorb* unb OflfeeoöÜer beS S^acituö,

im 3nnern l^aben 9^ieberfac^fen , Sf;atten unb am Ülpringer

Salb and) §ermnnburen bie alten ©i^e beical^rt. Stber bereite

in ber 9\ömer3eit ift ein innerer ®egenfa^ erfennbar 3tt)ifc^en

?Ricberbeutfd;cn unb jhjifd^en O^^ein- unb S3innenbeutfd;en. (Sr

beruf;t auf ibrem ^auöbau unb if;rer 5t(fernnrtt;i(^aft unb

orbcitet unmittelbar nad; ber 2SöIIern)anbernng ©^rac^e, ©itte

unb politifc^eg ©d;idfal 3U fd^ciben.

2In ber ^f^orbgrenje i^rcö $Reid;eö unb in ber 9läf;e beö

JH^einß [tiefen bie 9?ömer mit ben (Germanen jufammen ; toon

biefcn fiäm^^fen unb ben 33ölfern, iüeld;e barin 9Ju!^m unb

Untergang fanben, ift unö bie mcifte ^nnbc überliefert. 2luf

ben öftUd;en 23Dltcrn liegt nod; burd; me^rc l^unbcrt 3a;^rc
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tiefes ®un!et. ©emungead^tet tft bie Sltma^mc ttttg, ba^ bte

befte traft bev ®ermanen unb x^xt i^öc^fte nationale Kultur

an ber Q^ömergtense getoefen fei. 23iele8 toeift barauf i^in,

bo^ bic ftätffte ®ett)alt beutfd^er ^flatnr fid^ in ben größten

SSer^ältniffen fern im ftiüen Dften geregt l^abe. !Denn ni^t

am 9?^ein, fonbern im Dften ber ßlbe toaren bie ^eilig==

t:^ümet ber größten (Sibgenoffenfci^aften, im bentfd^en Sfloxt'

often finb, fo toeit unfere tunbe reicht, juerft unb am ^äw

figften golbene ©(^aumünjen geprägt, bort bie ja^Ireid^ften

9?uneninf(^riften gefnnben toorben. 3m Dften l^atte fic^ au($

bei meieren SSöIfern bereits ber alte lodere 33erbanb ber !t)orf'

gemetnben unb ®aue ju einer feftern ^jolitifd^en (Sinl^eit unter

Königen jufammenge^ogen. 3tuö biefem fernen Dften ergoffen

fic^ toenige 3ai^r^unberte f^^äter bie eblen ©tämme ber ®oten,

35anbalen, ^angobarben, ^urgunber über baö 9Jömerreic^,

unb gerabe biefe 5ßöl!er ertüiefen l^ö^ere (Sm|3fänglid^!eit für

römifc^e iBilbung olS bic ©eutfd^en beS 9?:^einS unb ber

9f?orbfee, ja fo auffaßenb fd^neße Slnfügung, baß lüir mit

©ic^er^eit auf eine nid^t geringe l^eimifd^e 3Sorbilbung beS

©cifteö unb ®emüt:^eS fc^Iießen bürfen.

2luc^ barf man nic^t meinen, baß bie öfttid^en ©ermanen

ganj außer Serü^rung mit antüer IBitbung gelebt l^aben.

SBä^renb bie ©eutfc^en am S^l^ein burd^ ©atlier unb 9^ömer

öon ber fremben Seit beS ©übenö erfuhren, brang ju ben

öftlid^en Sßölfern toon ben ^ellenen i^er anbere tunbe. SBenig

betreten toaren bie ^anbelöftraßen, mlä)t auä ^eßaS burd^

baö ©f^t^enlanb nad^ ber Dftfee füi^rten, aber fic beftanben

feit uralter ^tit, unb toir toiffen, baß eine berfelben ba8

Dbert^al entlang lief. SJJit ben Abenteurern, loeld^c borauf

fd^ritten, gog aud^ mand^er geiftige ßrnjerb auS bem gried^ifd^en

geben in baä beutfd^e: SßßanbermeiSl^eit, «Sage unb fluge Sr=

finbung. ®od^ h)aö gried^ifd^e S3eri(^te oon biefem alten 3«*

fammen^ang ber 5ßöl!er melben, !lingt nur leife, als unbeut«

lid^c @oge, in unfer D^t.
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2l6ct bte ^fJatton, lueld^e bon bem S^agc, on tüc^em fic

juerft in baö ^etle Stc^t ber ®e[d}tc^te tritt, einen Sßanbcr-

niut^ jeigt nnb eine ^reube an !ü§nen ^a(;rten in bie ^rembe

ti)ie feine anbere, ^at ouc^ üor^er nic^t gan^ un6e!ümmert um
bie übrige Seit auf altem (5rbe ge[e[fen. ©ogar in ^)olitt[c^c

33erbinbung mit ben ^ellenen n^aren germanii'cf;e ©tämme

jd;on öor bem ^imbrertriege gefommen. !Die maceboni[cf;en

Könige l^atte ein :53ünbni|3 mit bem goti[rf?en ©tamme ber

^aftarner gel'ud;t, nnb ein 3ui^w^Dt£"f^''B ^^^ Otömer mit

germanii"d;en ©olbtru^j^en beS ^^iti:|))) unb ^er[euö tt)ar nur

burd; ben f^neüen ©turj beg macebonif(^en 9?ei(^e8 toer^inbert

toorben. ®en 9?ömern aber toaren big jum 3a^re 113 ö. S^r.

bie 5ßötfer fremb, n)eld;e i^re ßrben toerben foHten.

3n bie[em 3a{;re überfc^reiten unge:^eure ©(^tcärme eineö

fremben 33olfeö bie ©renje ber !Iauriöfer im r;entigen ^ärn*

ten. ®er römi[c^e (5cn[ut "ipa^^iriuö Sarbo eilt mit feinem

§)eer nad; Sterben, befe^t bie Sllpenpdffe unb »erbietet ben

§rembeu ben 5Iufentf;att, toeil bie (5inlüof;ner ©aftfreunbe ber

9?ijmer feien, ©ie f^remben entfc^ulbigen fid^, fie l^aben nid^t

gen)uf3t, ba^ bie (gingebcrenen unter ri3mifd;em ©d^u^e [teilen,

unb fie finb bereit baö Öanb n)ieber ju »erlaffen. S)aö Slb-

fommcn loirb gefd;Ioffcn, ber 9?ömcr aber gibt bem ^eer-

jug täufd;enbe ^oten mit, n)eld^e i^n auf Umtoegen in einen

§intert;alt lod'cn; bort überfällt fie ber Sonfut bei 9iore|a in

Kärnten, ©er erfte feinblid^e ^ufammenftof? ber (Sermanen

unb 9icmer nnrb burd^ ®d;ur!erei eineö Ötömerö berbeigefür;rt.

Slber bei biefer erften ®dy(ad;t fd;{eubern aud; bie ©ötter ber

beiben ^fiationen i(;re S3li^e in ben ^am|)f ber äJJänner. (Sin

C^enntter berfünbet nad; (S>ermanenglauben ben ^oxn ber

^immlifd;en; ivenn uu(;eitbebeutenber v^agcl auf bie ©d;ilbc

fd;mettert, jiemt bem a)^enfd;en ben ^ampf abjubrcd^en. *)

*) 2)erfcr6e ©kxtfcc ber ©cutfd^cn :^itft bem taifcr SDlarc 2litret ju

fcineiit großen ©ieg iifeer bie Oitabcn, er bef;errfd)t ouc^ noc^ bie c^rift=

Itdjcn granfen. ©o öcrciteU ber ^agel im 3. 537 bie aJJorbptänc ber
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2)icfet; 3wföß tcttet btc gcfd^logenen 9?i3met bot 33ernt(i^tung.

®te ©etmanen ober loetd^en txo^ xf)xzm ©teg ouö bem tömt*

fd^en ©c^u^lanb nad^ (Rollten.

^(i(^ bte[er erften 53egegnung erfuhren btc Qffömcr S^iä^e*

res bon bcr broi^enben ®efa:^r. 3)tc i^emben toerben bolb

^tmBrer, Bolb STeutonen genannt; tl^re ^a^ ift unermeßlich,

fie toitb ouf 300,000 §öu^)ter gefd^ä^t, aud^ btefe 3J?enge foß

noc^ unter ber iBtr!Iid^!eit fein, fie fuhren Seib unb finb

ouf gebecEten Sßagen mit fid^, boju Stoffe, ^oä^m^ unb

^unbe; fie fcerid^ten, baß fie aus fernem Sterben l^erange*

!ommen finb, too nod^ ein ^eit il^reö ©tammeö too^ne,

jal^relang finb fie getponbert, im Sinter l^aben fie unter

fremben 33ölfern geraftet unb fid^ gefd^Iagen, in guter Sal^reö*

jeit finb fie toeiter gebogen, ©ie toaren, toie cö fc^eint, gu*

erft mit ben ^ojern in ^öi^men ju ^am^f unb ©enoffenfd^aft

gefommen, unb Mten^^aufen l^atten fid^ an fie angefd^loffen,

aber bem ^ern nad^ toaren fie ein frembeS 23ol!.

SSier 3a:^re lang l^aufen fie in ©aüien, oi^ne bie römifd^c

(Srenje ju beriefen. $ier tritt i^nen im 3a^re 109 ein

jtüetteS römifd^eö §eer entgegen, n^ieber um gaßifd^e ®aft=

freunbe ju fd^ü^en. ®ie ^imbrer fud^en nid^t ben Äam|)f,

fie fenben gum Sonful ©itanuS unb bitten bringenb, t^nen

8anb an^ulüeifen, fie iDoHen bafür ben 9tömern ^riegöbienfte

t^un. !Der Sonful aber jie^t i^nen fofort entgegen unb greift

fie an, er berliert bie ©d^lad^t, fein Säger, baö §eer; ber

SBeg nod^ Italien ftel^t ben Germanen offen, in 9^om l^errf^t

großer ©d^recfen. ©ennod^ bred^en bie ^^remben nid^t in

römifd^eö (Bzhkt ein, fonbern fie fenben eine ©efanbtfd^oft

an ben (Senat unb njieberi^olen bie S3itte um ßanbantoeifung;

aud& als biefe oertoeigert toirb, ödsten fie bie römifd^e ®renje

S3rübcr Sl^Iot^ar'g
, ftc unb \f)x §ecr hjerfett fic^ unter ben ©drüben gu

Soben unb Bitten (Sott um SSerjetl^ung, ba^ fte etlüoS gegen x^x SBIut

unternommen l^aben. (Sbenfo berl^inbert im 3al;re 557 ein ®eö)itter bie

©d^lac^t jtoifc^en ben ©öl^ncn S^lotl^ar'8.
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unb toenben t^tc Soffen gegen !elttfc^e ®aue. Steber tet*

gingen öter Saläre, brei gtojse römif^e §eere ftanben int

ri3mi[(^en ©allien am 9?^one. ®aä etfte §eer unter 3}?arcuS

2tureliuö ©cautuö lagerte, fo fd^eint e§, ou|er^aI& beS

römt[d;en ®e6ieteö; er mürbe gänjtid^ gefd^Iagen unb alö

(befangener tont ^intbrerföntg in ber 33er]amm(ung nieber*

geflogen, im 3"^!^« '>'^^^ i^^ ^btoenbung eineö böfen Omenö,

n)eil er bor ben Germanen bie $Ri3mer unbefiegfear genannt

f;atte. ^^nt ^üi)xa beö anbern ^eereö fanbten jel^t tie fieg-

rcid;en (Germanen oufö 9^eue eine ^otfd^aft, jum britten SJJale

[ud;ten fie ben t^rieben, Baten um Canb unb um ©aatforn,*)

ber :^o(^fa^renbe ©erüiliuö Säpio aber fügte ben ©efanbten

folc^e 'Bä)müäf ju, ba§ fie !aum mit bem geben baüonfamen.

®a traten bie ©ermanen nad^ l^eimifd^em Srauc^ i^r fd^toereS

®d;Iac^tengelübbe, 2lüe6 im feinblid^en §eer ben ©öttern ju

fenben, n)enn biefe ben <Sieg berlie^en. 2tm näd;ften Stagc

ftürmten fie bei Slraufio baö befeftigte ßager beö (Sonfulö unb

ternid;teten gleid; barauf in einer neuen ©d;Iad;t auc^ baS

britte ri3mifd()e §eer unter ßnejuö 3)?aIIiuS. 120,000 römifd^e

Krieger unb 2;rof3(eute foüen in biefen ©d;Iad^ten geblieben,

nur se^n SDknn entronnen fein. 2BaS t»on 9?ömern nid;t

im Kampfe fiel, tourbe ben ©ijttern getötet, alle 9?offe er*

ftod;en, afle Üiiiftungen jerfd^Iagen, aße Kriegsbeute, atleS

(5$oIb imb ©über beS römifd;en CagerS 3U ^auf getragen unb

tief in ben 9'?r;oncftrom »erfenft. 5ftber n)ä^renb 9^om gitterte

unb bie tcrtDeid;Iic^ten ©tabtieute in bie ©d;iffe ftürjten, um
auö Italien ju f{icf;en, lüanbteu fid^ bie ©ieger guni britten

9Jial abtüärts gegen bie ftreitbaren 5$i3Iferfd;aften ber *ipi;renäen

unb ber :53elgen. ®ie ^vömer gen^aimen jtoei 3a^re ^dt, ben

:>)anifc^en ©c^reden ju überiviubcn unb neuen ^eeren unter

3Jtartu8 bie fefte Kriegöjud^t einjuüben. Snblid^ im 3a]^re

102 famen bie Germanen n)ieber bem römifd;en Sanbe nal^e.

*) (SraniuS ?iciniami6 (Sonn) p. 17, 15.
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bieömat tntt bem (gntfd^lu^ in Stolien cin3uBre(S^cn. !J)a tt»

eilte fie i^r ©efd^id Sn jlüet ^ecren fachten fie ben Seg,

5lbeT äJiariuö berntd^tete bei Slquä ©e^tiä baS §eet bev 2:eu=

tonen nnb Stmbronen. ^ei^ toat bie ©d^Ia^t, leintet ben

©crmanen riefen i^te ^^ranen ntai^nenb jum ta^)feren ^am^jfe,

unb i^re finbet Rauften l^eftig ouf baö Seberfeß ber äöagen

unb erregten ein bonnernbeS @etöfe, bie ©ötter gu mahnen,

ba^ [ie i^ilfreic^ l^erabfd^auten. >Die SD'Jänner fielen ober njur*

ben gefangen, bie grauen festen ben fam^f fort unb faubten

bem 9?ömer eine Sotfd^aft, fie ujottten fid^ ergeben, ttjenn ntan

il^re (S^re fd^one unb fie ^u ^Dienerinnen ber 33efta mad^e.

2llö baö oertt^eigert toarb, töteten fie i^re 5Hnber unb fid^

felbft. Unterbel toaren bie Äimbrer über bie 5llpen in baä

itatifd^e ©ebiet :§inabgeftiegen, i^atten im (Stfd^tl^ale ein römi=

fd^eS §eer prüdgefd^logen, baö frud^tbare ?anb in S3efil^ ge=

nommen unb in ©ermanentoeife aufget^eilt. *) 9?u^ig fa^en

fie ^ier ein 3a:^r lang, unb erwarteten, ob man ujagen toerbe

fie l^erauöjuforbern. SRoä} ein ^ai}x genoffen fie ben milben

^immel beö Sunberlanbeö, gu bem fd^on oft lodenbe ©d^il*

berung i^ren SBunfc^ erregt l^aben mod^te. ®o na:^ten bie

römifc^en §eere. ;J)ie Äimbrer gogen bem t^einbe entgegen

unb faubten nac^ i^eimifd^er fäm^jferart bem 3)iariuS baö

l^öflic^e @efud^, ^^it unb Ort ber Salftatt ju beftimmen.

SO'iariuö n)ä:^Ite ben näd^ften 2;ag unb bie raubifd^e (Sbene,

n)u^te aber baö §eer ber Äimbrer gu überrafd^en, beoor eS

georbnet ujar, unb erfodf;t mit feinem (Sollegen (SatuluS einen

glänjenben ©ieg. SSieber läm^jften bie t^rauen ber ©ermanen,

als bie aJidnner gefallen ober gefangen n)aren, lange trieben

fie bie anftürmenben Ö^omer oon ber Sßagenburg ob. '^ann

*) Sa6 ®efei? be§ Slp^utejuS ©atuntinuS (Appian. Civ. I, 29) meint

bßd^ bie bon ben ÄimBrern in Statien eroberten unb ein 3al§r lang be^

festen Sieder. SS n>ar bie Slbfid^t, burc^ il^re SSerti^eitung noc^ römtfc^em

Ütec^t fotooi^l SSeteranen anS^uftattcn, aU ben SranS^abanem ba8 Sürger=

red^t 3U toerfc^affen.
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evfta($en luib erbroffelten [ie bte .^iiibev unb etnanber, [erlangen

baö ßeitfett um beit §alö unb ^eitfrf;ten bte dio]^z, tid^teten

bte ^eic^[eln ber Sagen auf unb f;tngen [tc^ baran. „Un*

jä^ilig war bte SDJenge ber i^'tauen, lüeld^e ftc^ felbft töteten,"

fagt ber römi[(^e Sericf;t.

SO^an beachte lüo^l ben 33erlauf btefeö ©ermanenjugeg.

®te jT^cutl'd^en fürd)ten nid;t bte llrtegginad^t ber 9?öiuer,

benn fte fd^tagen ein §eer nac^ beut anbern, unb beiüunbernb

1>recf;en bte ferner e8 auö, ba^ biefe O'remben ^urd^t gar

mä}t tannten. St&er fie fcf;euen bocf; baS menfrf;enreid;e ®e=^

biet be§ !rteggftar!en 33olfeö, ntd^t ber @teg tericcft fie, ntc^t

bic S3eute, lange nicf^t bte ©enüffe be§ ©übenö. !DaS tft

ntc^t bte ?aune n^ttber 33arBarenf;aufen, unb nicf;t baö un-

ftäte 3::ret6eu )3lünbernber 9täu6er, fcnbern bte ßrtoägung

öanb fuc^enber 2lu§n>anberer. ©te iDoIIcn feinen llrieg auf

lieb unb Seben, bielmel^r rul^ige ©ejs^aftigfeit, unb fie linffen,

ba|3 in Italien ol^ne ben guten Sitten ber 9?ömer für fie

genügenber 2{(fergrunb nic^t ju finben tft. 3ntmer toieber

erbitten fie biefen, breimal abgetüiefen Befte^en fie nod^ auf

if;rent SBiüen, fticrtöpfig unb mit treuherziger (Sinfatt. (5rft

nac^ elf 3af;ren unftrf;ern Öagernö entfd/Iießen fie fic^, baö

Vanb t)on bem römifc^en 33plfe ju ertro^en. Stuc^ je^t 6e=

gnügeu fid; bie (Sd;aaren, njetc^c in Italien einbringen, mit

ber Seife ge^caUfamer 5(nfiebelungen, n)ie fie unter Germanen

unb Mten bräud^Uc^ lüar, fie befe^en einen ?anbftric^ am
^^0, t^eilen bie Sledfer unb nja'^rfd^eintid^ bie S3ebancr, unb

fangen an fid; f;äu6(id; eiu]urid;ten, aU f;errifd;e ^flüger

unb ©äer. !5)a6 ©aatforn, u>etc^e8 fie in ©aßien üon bem

©erßilier erbeten l^atten, ner;men fie jule^jt toon ben römt=

fd;en Untertf;anen, unb meinen ben ©treit über baö befe^tc

l'anb hnxä} einen SSölterjtDeifami^f in vereinbarter ©d;lad^t

ju beenben.

'X)k gefangenen Knaben ber (Germanen empijrten fid^,

al8 fie ern)ad^fen »aren, gegen if;re römifd^en ^errcn; im
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Kriege beö ©^jattacuö fan!en fie gegen bte Segtonen ba'^tn, baS

©d^toett in ber {^ouft, ret^entDeiö, alle bie S^obeölonnbe öom

in ber «ruft, ©er 2;^eil beS timbreröolfeg aber, toelci^er in

ben alten ©i^en atoifd^en SRoxh' unb £)ft[ee gurüdgebliekn

toax, füllte fi(^ burd^ ben großen ©öttcrflu^ gefc^tagen unb

jaulte mit el^rlid^em beutfc^em ©etoiffen feine Suf e. (Sr fanbte

an ^aifer Sluguftuö ben l^eiligen «rau!effet, über n^eld^em

einft bie Sluögejogenen baö 9f?eifegelübbe abgelegt, aU ©ü^ne,

unb Iie| ben ©ro^neffen beö aJJariuö unt SSerjei^ung bitten,

ba^ toor :^unbert 3a:§ren bie ©tantntgenoffen ben 9?ömern ein

Unrecht augefügt. Sluguftuö rüi^mte fid^ biefer ©efanbtfd^aft

unter ben ©ro^t^aten feineö ßebenö, loelc^e er öor feinem Stb-

fd^eiben niebcrfd^rieb, bamit bie Slad^toelt auf eisernen Slofeln

babon tefe.

®eit bem timbrer!riege rann ba§ S3tut ber (Germanen

auf römifd^en ©d^Iad^tfelbern in (Strömen ba^in, Ungel^eureä

tourbe »on i^nen geübt unb gebulbet, aber !ein 2lnfturm gegen

baö 9?ömerreid^, felbft nid^t bie entfd^eibenben ©iege f^äterer

3a:^r:^unberte jeigen bie toitbe ©rojjartigfeit, bie attertpmlid^e

:^erbe ©itte unb bie öeri^ängni^üoöe S3egabung beö beutfd^en

©tammeg fo möc^tig, aU jener erfte 3wS-

Sßoi^I eine i^albe TliUion ©ermanen toar in bem jiDölf^

jöl^rigen Äam^fe vertilgt; bie dtömtv aber foüten merfen,

ba^ bieg ein üeiner S;^eil beö neuen 35oI!eö mar.

SBon ben timbrern toar ein ®au, 6000 Slbuatufer, in

(Saüien jurücfgcblieben; fie fd^lugen fid^ norbtoörts, unb festen

fid^ burd^ Ärieg unb SBertrag unter ben «eigen feft; al8

Säfar ein SJJenfd^enatter f^äter bie ^oliti! feineö SSernjanbten

äJJariu« gegen fie fortfeljte, iüurben auS i^rer ©auftabt 59,000

in bie ©Üaberei fcerfauft, unb bamit icar baö geben beS

©tammeö nod^ nid^t gebrod^en. ©o fd^neü ift bei jungen

S3öl!ern ber ^utoa^ö burd^ frud^tbare (Si^en unb bur(^ 2ln-

fd^Iu^ ftammtoerwanbter aJZänner.

<S^on eäfar fa^ mit «eforgni^, ba§ bie Slnfiebtuug bcv
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^tmbrer ntd^t bte etfte imb etnjtge Solomfatton butd^ btc

gremben geicefen fei; bie hiegerifc^en 33ölfer ber Helgen, faft

ber britte Sl^eil ®a(Iten8, türmten ftd^, obgleich ftc in ber

^aii^tmaffe Gelten toaren, boc^ germanifc^er SlHunft unb

fanben \iä) ntel^rfac^ mit beutj'd^en ©emeinben butc^fe^t, bie

erft feit 9J?en[(^engeben!en ben 9it^ein überfal^ren l^atten. 3)er

^^ömer erfu^^r, ba^ in ©ermanien felbft ein unaBIäffigeg

©rängen ber S3ölfer fei, ba^ auc^ bie feltif^en ^ebetier, öon

berfeI6en Sanberluft angefterft, i^re engen ®renjen jtoifc^en

3nra unb 5(fpen unerträglich fanben unb Slnftatt machten,

3Bei6 unb Äinb aufgu^aden unb in (Radien einzubringen,

unb er ntu|3te jicet ©ritt^etle btefe§ 33oIfeö erfc^Iagen, bontit

bem UeBerreft bie alten ®i^e geräumig bünften. ©efä^rlid^er

luar, ba^ Bereits ber grojse Sentralftamm ber Germanen, bie

©ueben, feine ©oloniftensüge üBer ben 9^]^ein in bie Slad^Bar-

fc^aft ber römifd^en ^roöinj fenbete; bie ®üte ber Steder,

bie 2(nmut^ beö ßanbeS ^aüz ben erften (gintoanberern Be-

l^agt, fie l^atten @d^h)ärme i^rer ©tammgenoffen nachgezogen,

fc^on njaren fie unter i^rem ^iJnige Slriobift maffenl^aft im

5Rorbü)eften be§ 3;ura angefiebelt, fie fa^en ^errifc^ auf ben

Stedern, nic^t im ![?ager jufammengeBaßt, unb er^oBen bon

ben ©atüern S^riBut, l^atten ben ©equanern z^tcrft ben britten

Si^eil ir;reg S3obeng genommen unb unter fid^ toertf^eitt; eBen

'mar ein neuer ©ermanengau, bie Jamben, 24,000 l^öpft

ftar!, ju i^nen gefto^en, unb fie l^atten ben unglüdHc^en

©equanern Befohlen, aud^ baö jtüeite !Drittf;eit i^rer nieder

3U räumen. Unb h)ieber lagerte am 9fJ^ein neue 9)?annfd;aft

OU0 ^unbert ©ueBengauen , Bereit ^erüBerzuBrec^en. — 5lud^

om 9fiieberrf;ein toaren bie ©eutfd^en in S3eiüegung. !Dort

brängten bie Ufi^ier unb 2;enftrer, ^toei fleine (S^auböt!er,

(Söl?nc beö 3fto. SSon ben ©ueBen auö il;ren ©i<jen gc*

fd;eud;t, jogen fie brei Sa^re l^cimattoS umr;er, enbli^ fielen

fie ÜBer bie SOIenapier, festen fid^ in it;re f)äufer, leBtcn ben

9fieft beö äöinterö bon bem SSorratl; berfelben unb fenbeten
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©efattbtc an (Söfor mit ber ölten S3ittc um Stcfevtanb ober

®etoä:^r beS in iBefi^ genommenen Kobens
; fie 'otx\pxa<^zn,

nü^üc^c i^reunbe ju fein.

!Der gto^e (Staatsmann ber 9^ömer bämmte auf einige

3eit biefe (Einbrüche ber ©ermanen. '?flaä} U)m Bot ba8 ^aifer=

reid^ burd^ Sa^r^unberte feine ftär!fte mtlitärif(^e Äraft auf,

ben 9fJ^ein unb bie ^Donau p fce^au^ten.

©ie @i3:^ne unb (Sn!el beS Sluguftuö füi^rten bie rijmifd^en

gelbjeid^en tief in bie S2Batbfd;Iu(^ten beö gefährlichen ßanbeö,

ii^re t^lotten fui^ren in bie Sßafferftra^en, n^eld^e ^yjorb* unb

Dftfee üerBanben, i:§re Legaten fc^anjten Äaftetle an beutfd^en

triegg^faben, i^re @taatö!unft :^e^te 5Bol! gegen 33olf, §äu^3t=

ling gegen ^äu^tling. SUJel^r olö einmal würben römifd^e

ßegionen üernid^tet, al6er aud^ bie 35ölfer jtDifc^en 9?i^ein unb

(glbe h)urben 3errie6en unb oerlleinert. 3)iit faft ^eriobifd^er

9?egelmä^igleit n^arb baö 3J?ännerblut auf beutfc^em ®runbe

»ergoffen, SBeiBer, Äinber unb gerben in bie römifd^en ©taub*

lager getrieben, beutfc^e ©ölbnerfc^aaren in römifd^en ©icnft

genommen unb für ©rl^altung beö ©taateS berbrauc^t. ©o
gelang eö bem ©c^toert unb ®olb ber ©üblänber burd^ faft

:^unbert Sa^rc, nid^t (Germanien ju be^errfd^en, aber »enig-

ftenö ben Ueberfc^u^ beutfd^er ^raft, ber bori^er über bie

©renjen geflutl^et i^atte, im 8anbe felbft ju üernid^ten. jDod^

ti)ä:^renb biefer unaufi^örlic^en 3{rbeit, bie iSeoöltemng beö

furd^tbaren ÖonbeS ju berbünnen, erlahmte bie römifd^e ^raft.

©lücEte e§ am dlf)dnt, bie SluStoanberer abjuteel^ren, fo ftte^en

fie an ber 2)onau gegen bie ®ren3en. 9'iad^ ben Kriegen 9J?arc

Sturefö h)urbe ii^r SInbrang übermäd^tig, »on neuem begann

germanifc^e 53efiebelung beö römifc^en S3obeng, immer rücf=^

fic^tslofer, immer beengenber.

Soi^l ai^nte ber 9?ömer feit ben Äimbrerlriegen, ba^ ©er^»

monen bie ^ejn^inger beö toeltbel^errfd^enben 9?omö fein fönn=

ten. 3in ben ©erii^ten über biefen erften @inbrud^ ift ©d^redf,

(brauen unb »ibertoißige ^eü)unberung ju faft ^soetifd^en
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gatBen gemt[(^t. T)a^ t^kx ein gvc^arttgeS unb fc'^t etgctt*

tpmlid^eS SSoIföt^um pm tam))f gegen bie olternbe antue

SBelt l^evanjog, tourbe adgemein em^funben. Unb bieg (^t'

fü^l ber ©d^eu unb beS (Sd;re(fenö verloren bie dlömtx feit=

bent nidf;t, toie oft fie anä} über germanifcf;e §eere fiegten.

©iefelbe unbeftimmte ^^ufc^t lauerte i^inter i^rer ^reube, toenn

fie gefangene i^ürften ber ©eutfd^en im Xriumi?:^ auffür;rten,

n)enn i^r ^u§ auf ri3mifc^er S::^iirfcf;n)c(fe on einen fceraufc^ten

beutfc^en !ilraknten i^reö ^aiferö ftiej3, trenn bie beutfc^en

(befangenen im 2(m|>r;itr;eater einanber gegenfeitig nieber=

me^elten, toenn bie !aiferlic^e ©taatöfunft ®ermanenf;äupts

Hnge fceftad;, terberbte unb mit ^errengeiralt abfegte. SSier

3af;r^unberte vergingen, in benen ber ©ermane bem Bürger

ber ir»eltbe:^errfcf;enben ©tabt alltäglid^ unb »ertraut tourbe.

Ömmer aber l^aftete in ben ©eelen ber 9?i3mer etiDaö »on

bem übertoältigenben (Sinbrud, ben bie t^remben juerft in ben

3a(;ren beS 9}?ariuö gemacfjt :^atten. 9^id;t nur baö ®tabt=

bolf öon 9^om ftarrte nad; bem ®efd;Ied;t ber fremben Ütiefen.

3n unabläffiger ©orge :^ingen aud; bie SßMt bcö rijmifd^en

©taatSmanneö an ber 9^orbgrenje beö 9icid;eö: bort jn)ifd;en

einseinen unfruchtbaren ©iegen bie größten 9iieberlagen, bie

ärgften ©emütl^igungen, eine nie enbenbe ®efar;r toon ^UZen*

fd^en, h)eld;e überreich r;atten, lyaö bie beften ber 9{i3mer

fc^merjlid; an ii^rem 33oIfe termi{3ten.

2BaS bem 3tali!er auffiel, loar junäd;ft bie 9?aturgeioalt

beö fremben SSoÜeö: bie f;o^en Seiber, baS blonbe ^aar, bie

toei^c Ipaut mit bem milben 9ict^ ber Sangen, ber f^arfe

imb tro^ige SßM ber blauen Singen, ^lit Sol^lgefallen fai^

ber Ülömer auf bie fräftigen ^üge beö beutfd;en Slntli^eö, er

fanb ni^tä S^ationalcö barin, lyaö feinen ©d^önl^eitofinn ab'

ftie^, toie 3. Sß. bie ^tegenaugen in ben einförmigen ©efic^tern

ber "iperfer. ®af3 germanifc^c ©tattlic^lcit and; »on bem mobi*

f^en 9tom geirürbigt n)urbe, ben^eifcn bie ii>eriud;e ri3mifd;er

IDamen, fid; ein beutfc^eö 2luöfef;en ju geben burd^ blonbe

greljtofl, SBertc. XVII. 4
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^enücfeit, beren §aat au8 :^cutf(^tonb jugefül^tt tourbe,

unb burd^ ^enu^ung ber xötf^li^ färBenben ^aaröle unb

©etfen, toomtt bie Krieger ber (Sermonen i1)X langes ^aax

bor ber ©d^tac^t fträ^Iten. ®o fd^ön erfc^ten ber jugenbltd^e

ßetb ber ^Deutfd^en bem ©üblänber, ba^ ber neue Si^riften«

gtauBe ben Soten beS §errn, ben (Sngeln, unb einigen ^eiligen

germonifd^en ST^^uS berlie:^. SllS ber römifd^e (Stabt^}räfect,

lüeld^er f^jöter ^a^ft (Tregor I. iourbe, ouf bem ©!laöenmar!t

^oBen ou8 Stngeln aufgefteöt fa)^, toeld^e ein §änbler tm=

poxtixt ^attt, frug er öör ben blonben Sodfen, ben »eigen

Seibern unb l^olben Äinbergefi(^tern : „So^er finb fie juge*

Brad^t?" „SSon ber Snfel S3ritonnien, bort feigen bie ^ö^en^^

fd^en fo ciu6." SBieber frug er: „©inb bie Seutc bort Si^riften

ober Reiben?" 3)Jon fagte i:^m: „®ie finb Reiben." '^a feufjte

er tief unb rief: „SBel^e, bog ber (Seift ber i^infternig 9?2enfd^en

umföngt, bie fold^ ftrol^lenbeö Slntli^ l^oBen; lieBIid^ finb bie

gocfen ti^rer ©tim unb bod^ entBei^rt i^rc ©eele ber enjigen

^ulb. Sie ^eigt t^r SSol!?" — man berfe^te: „®ie toerben

Slngcln genonnt." — Unb er rief: „mit gutem i^ug, benn

fie l^oBen ein (Sngelöongefid^t unb foßten SOiiterBen ber (Engel

im §immel fein." ÜDorouf ging er jum ^o^ft, Bot biefen,

ben Slngetn einige Wiener beö Söorteö ju fenben, unb erBot

fid^ felBft 3U bem 3Ber!.*)

2tud^ ®inn unb ^oltung ber ÜDeutfd^en floaten ben oer*

!e]^rcnben 9?ömem Sld^tung ein : bie SKonni^oftigleit, boö ^tu
]^eit6gefü:§t, ber ©tolj. S)ie t^emben gölten für »erftönbig

unb oufgetoedft, fie tougten in üuger 9?ebe S3efd^eib ju geBen,

Senn beutfd^e ©efonbtc fid^ im ST^eoter eigenmöd^tig auf bie

(5^ren^)Iö^e festen, fo goBen fie fd^neß bofür einen ®runb

an, ber bem ©elBftgcfü:^! ber 9?ömer ujoi^lti^ot. tura, fd^orf,

Bel^enb f^rod^ unb geftüulirte ber @tabtri)mer, ber ©ermone

Begeiftert, ober mit Beböd^tiger ©ommtung. ©o oft ber (Ser*

*) Beda, eccles. bist. 11, 1.



51

mane mit bem Körner l^anbelte, txat ber ®egenfa^ t^ter

Statuten ntc^t ^um ©^aben beö ©eutfc^en l^erüor. ©egcn*

Ü6cr bem etgennütjigen unb l^abgierigen 2BeI[d^en, ber f(^arf

barauf l^ielt, ba^ ßetftung unb ©egenleiftung genau fei, ntd^tS

bavunter unb barüber, legte ber btiftge ©inn beö ©eutfd^en

unb [ein fteunbltd;eg ^erj noä) eine ^i^So'^ß <J"f ^^^ 3^^ ®^'

utäf^renbe; er nar;m unb gab @e[c^enfe olß ein l^o^finniger

3)2ann, bem nid^t nur ber 55}ertl^ ber ©ad^e am f)er3en liegt,

fonbern aud^ bie h)Df;tiDot[enbe 9D^einung. t^reilic^ fat; ber

fc^arfe SßM beö 9^i3merä au(^ bie ©c^iüäc^en beut[d^er Statur,

ba^ ber ©ermane ein unmäßiger 2:rinfer toar, unb ba^ er

aud^ Bei nüchternem Wnfi) toag^atfig f^jielte iüie ein ÜTrunfener.

Slfeer bejeid^nenb ift bod^, ba^ bie Urt:^ei(e ber 9^ömer unb

f^jäteren ©riechen feiten eine SlBneigung gegen bie gefäi^rlic^en

i^'remben öerratl^en, l^äufig baö ©egent^eil

Zxo^ aöebem ertoedten bie bentfc^en §ünen {^urd^t; aud^

im rul^igen S3erfe:^r icar i^rem ®emüt^ nic^t gu trauen, benn

fie toaren leicht gereijt, it;r gemäd^lid;e§ S3er;agen njurbe unter*

brocken burdf; iplötjlid^e Sluöbrüc^e toitber ßeibenfd^aft. SBenn

fie einmal aufflammten, Bebrol^ten fie mit Sßernic^tung, n)Oö

i^uen na^^e fam, unb biefe beutfd^e Sßut^ tcar fc^on im faifer*

liefen 9?om Berüd^tigt.

Sfloä} mel^r im römifdf;en ^eere. SBenig beliebt roax ber

!Dienft gegen bie Germanen aud^ ben !riegöl;arten Segionen,

me^r alö einmal toeigerte ein ^eer ben 3"S S^S^" ^^^f^ ^^^'

baren, nod^ jur ^dt beö Sulian graute bem ©olbaten öor

it;rem fd^redlid^en ©cf;lac^tgefang unb nnhjiberftel^lic^en Sin-

fturm. ®enn mä) im ^am^^f loar ber ©ermane lüeit anbcrö

als ber 9^iömer. ©ic^ toorfid^tig bedfen, bie ^raft \paxm, un^

nü^eö 3Bagnif3 bermeiben, jebe ®unft beö iöobenS benufecn,

ben 9^iicfjug offen l;alten, auö iebem Säger eine ^eftung bil-

ben, toar römifd^e ^riegöfunft. SÖßilb auftürmen, fic^ rücEfid;tö==

lo8 auöfe^en, forgloS ber ÜTa^jfcrleit beö ßinjclnen unb beut

©d^redE, ben man bem geiube einjagte, vertrauen, war beutfrf;e

4*
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3ltt. !J)ct röintf(J^e ©olbat fd^ü^tc bei bcm ^om^^f ^mpt unb

©d^ultetn mit (gifen, bcn 8etb mit bem Sebertoammö; ber

getmonifd^e i^uffäm^fer toarf üor ber ©c^lac^t feine Kleiber

ab unb !äm^fte jutoeiten nacft btö auf ben ©d^utj über ben

Senben, tro^ig mit bloßer S3ruft bem feinblic^en ©efd^o^ ent*

gegenbringenb. SBenn anbere 33ölfer einmal einen ©ieg über

römifd^e f)eere erfochten, fo »erban!ten fie i^n ftrategifd^er

^nft ii^reö ^^etbl^errn ober i^rer leidsten S3ett)egü(^feit, fern*

treffenben ^feiten unb flüchtigen Stoffen. Sßü ben ©eutfd^en

ö)ar bie ganje ^aft M bem ^u^toolf, gerabe toie bei ben

Qfiömern, unb i:^re ©c^lod^torbnung unb Stuffteüung toar

mangel:^aft. Slber bie ^au^tfad^e toerftanben fie tounbergut,

fie rüdten bem (Segner bid^t auf ben 8eib, fd^metterten fc^toere

Söurftoaffen ouf feinen ©c^ilb unb fuhren in mäd^tigem

«Sprunge nad^, baö ©d^lcert in bie feinblic^e ^ruft fto^enb.

3:^nen toar ber ^am^f toie ein l^eft, fie fd^mücften unb han^

ben ba^u il^re lodigen ^aare toie Wähä^m, er toar jugleid^

eine religiöfe ^eicr, mit ®efang ju i^rem ®ott brad^en fie in

bie i^einbe. SBoi^l tou^te ber D^bmer, ba§ ii^re ®auer in

ber ©d^tad^t nid^t fo gro§ toar alö ii^re SBu^t, bie riefigen

Seiber fc^moljen in ber §i^e beö tam^feö, jumal im füb*

lid^en Sanbe.

2lud^ ber römifd^e ^olitifer bemerlte, ba^ dttoa^ in bem

®emüt^ ber ©ermanen i^rem ®egner leidet mad^te, fie ju

entjtoeien unb p herleiten. 3^re t^üi^rer galten i^m 3um

Stl^eil für oerfd^tagene Wänmx, unb fie h)urben jutoeilen

unbered^enbar, toeil in i^nen beutf(^e Silbl^eit aufflammte,

jä^^er S^^^ M"i^ Slßeö jerftörenber ®rimm, unb toeil fie einem

:p:^antaftifc^en ^ua,z i^reö ®emüt:^e8 unterworfen toaren, ben

fie Sirene nannten. 2tber fie toaren auc^ oon billigem ®inn,

gum SSertrauen geneigt, burd^ !luge @rünbe beftimmbar unb

ber ©d^meid^elei jugänglid^. (Sie ioaren ftolj; »er ben 5ln=

f^rud^ erl^ob p führen, orbnete fid^ fd^toer unter unb oerga§

im gefränlten ©elbftgefüi^l, öjaö ber 33orti^eil feinet 3Solfe3
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iüar. ^f)X !^ocf;fal^renber (^etft machte ben ^txh^x mit t'^ncii

unbequem, aber er bot einem !(ugen Wann bod; in bet 9?eget

@ele9enr;eit, ©influ^ p getDinnen. ©aneben freiließ fa^ ber

Üiömer auc^ bie nationalen SSorjüge, finberreid^e (Sf;en, $tteue

bev hatten unb ®ef;or[am ber ^inber, Eingabe ber (äinjelnen

an frei gen)ät;lte 35er)>f(id;tung ,
grömmigfeit, fefte ©itte unb

gel^eiligten S^ed^tSbraud^ in ber ©emeinbe, ^r^eitnal^me aüer

t^rcien an ben :|)oütifd;en 3ntere[fen ber Öanbfd^aft, tro^ ber

!Dürftig!eit beö norbifc^en ^auöi^altö eine güüe üon ibealen

(Sm^finbungen. Unb loaö baö ©efä^rlid^fte tüar, innere 3«=

ftänbe unb fcftgenjurjctte ^fJeigungen, toeld^e bie[en kräftigen

ben 3^^"S auflegten, firf; erobernb auszubreiten.

3Sorfid^tig fuc^en toir bie älteften ©runblagen beö beutfd^en

Gebens in berftet;en. X)amit bieä aber Ieid;t irerbe, möge ber

ßefer erft baö leibige alte iöitb auö ber 'ip^antafie entfernen,

n)eld;eö bie S^eruSfer 5trmin'ö unb bie ©neben SJiarc Slurel'S

als ungefc^Iac^te ^Barbaren barfteßt, bie il^ren Seib in ro'^e

S:^ierfeüe püten, nur beö 9iaub!riegeö unb ber Seute ge=

bad;ten unb bie gerabe im Uebergange üom toanbernben §irten=

(eben jur 2tdertt)trtt;fd;aft iraren, als fie burd; klänge au8

bem ©üben üon bcm beutfc^en ^oben tueggelodt iDurben, an

bem fie nur lofe pfteten. (Sold;e 33orfte(lung toermag gegen*

über 3al;lreid;en S;i;at)ad;en in feinem fünfte ju beftelpen.

©c^on in ber Urjeit, als bie Germanen fi(^ in ben

§Dd;ebenen 5lfienS toon il;ren S3rübern, ben 3nbern unb ^cr=

fern, ben ©riechen unb 3italifern, fd;ieben, loaren fie, n)ie ber

gemeinfame ©^rad;fd;a<j ber urüeriDanbten 23ötfer auStoeift,

Slderbaucr, n)eld;e bie ©c^ar auf t^ren Sagen nac!^ bem

SBeften fül;rten; ^erbenbefi^cr mit üfoffen, ütinbern, ©d^afen

unb ©d;n)einen, ja mit bem fleinen ©epgcl unferer ^öfe;

§auS»äter, tüeld^e in red;ter, gctoei^ter (S^e mit einer S'rau

über ben §auöl;alt, ^ncc^te unb SOJägbc geboten, ttjclc^e Käufer

bauten, iveld^c it;r S(d'er= unb äöcibelanb nad; gefe^lid^er

{^•orm toertl;eilten. ©ie brad^tcn eine red;tlid^e Drbnung i^reö
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SeBenö mit unb l^atten btc Seit, bie ftc umgab, in toc^e

fie ehrfürchtig unb Begel^rlid^ bltdten, burd^ einen (SJlauben

unb eine Seiö^ett gebeutet, tpelc^e Sluöbrud eineö reid^en

unb tiefen ®emüt!^3 toav. 3i^re ©öttertoett toar fd^on ba*

maU geftoltenreic^ ; baö ©rö^te, toaö auö ber Statut in il^rc

©eele brang, unb baö l^eimlid^e ^leinlefcen ber SfJatur n^ar

^erfonificirt, fie nai^ten ben Ueberirbifd^en burc^ D^jfer unb

©ötterbrang, fie ehrten unb fürd^teten fc^on bamalö jtoei treife

gi3ttlid^er SBefen, toetd^e einanber 6e!äm|jften. 5Die SBoIfen

am §immel ttjaren bie ^eerbe beS grud^tbarfeit f^jenbenben

®otteg, ber bernid^tenbe ^ergftrom toar bie ©d^Iange, toeld^e

feinbfelig gegen if;r 2((ferlaub nieberfd^o§, ^immel unb Srbe

tourben toerei^rt alö ber liebe SSoter unb bie gro^e a??utter.

@ie terftanben aud^ fd^äblid^e ßintoirfung überirbifd^er ®e*

halten burd^ S3efd^iüörung ju bannen; fie f^ucften baS ®c^äb=

lid^e ab ober tüiefen i^m bie 3w«g^; fiß Ratten l^eitfräftige

©^rüd^e gegen ^ran!^eit, gegen ben bo^renben SBurm im

i^inger unb ßa^n unb gegen jerbrod^ene ©lieber, ©^rüd^e,

bereu Sorte nod^ je^t ebenfo in unferem 33olfe ttingen, tote

fie in ben S3eba ber Snber tocrjeic^net finb: eö foü gefügt

fein ©lieb ju ©lieb, «ein ju «ein unb «tut ju «tut. Unb

toenn baö germanifd^e 9}iäbd^en toiffen tooöte, ob ein ftitler

§erjen«tt)unfd^ (grfüüung finben ioerbe, fo faltete fie ein «latt

beS toilben 2Wo^neö ober ber ^agerofe jufammen unb 3«r=

üatfd^te eg an ben a}Juö!eIn beö SIrmeö ebenfo toie bie ^el*

lenentüdöter. ^Bieleö in ©tauben, ©agc, 9?ed^t, ©itte l^aben

bie ©ermanen auä jener Urjeit treu benja^rt. Slber toie in

ben ©ö:^nen eineö §aufeö, fobalb fie bie gemeinfame ^nä^t

beö bäterlid^en '^aä^^Q berlaffen, fic^ fd^nett eine gro^e 5ßer*

fd^ieben^eit ber Einlagen unb beö (^axatkx^ enttoidett, fo

aud^ bei ben 23öt!ern. SÖßal^rfd^einlid^ fd^ieben ©ermanen unb

Stalifer fid^ f^^öter oon einonber, al8 ©ermanen unb ©ried^en
;

unb bod^ ift, im ©anjen betrad^tet, ber 3wftanb ber ©er=

manen in bem erften Sai^r^unbert unferer B^^tred^nung un*
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gleid^ ä^nticf;ev ben griecf;t[d;en 33er:^ältntffen bet e))i[d;ert 3ett,

loelc^e bie ©runblage bei* ]^ümeri[d;en ©ic^tfunft luurben, alö

ber ältefteri ©enoffenfc^aft römifc^er ^ouern an ben ^ügeln

ber Zibzx. Benn man bie ^aöe beS Dbt^ffeuS ober baö [c^öne

§auS beö 3}2enelao§ in bie SBätber unb bie SBinternäc^te an

ber Sefer ober (5I6e berfe^t, fo toirb in toielen einzelnen ^ügzn

tro^ einer fc^arf anöge^jrägten 33er[^iebenf;eit beg S^iational^^

(^arafterö bie 2(e;^nlid;!eit uni^erfennbar : bie 33i3Ifer im Ueber=

gange üon einem 9xegiment ber §äu|)tlinge gur ^iJntgö^err'

fc^aft, bie Sor;n)'i^e in Söa^r^eit länbli^e (Se^öfte, barin bie

grof5e §aüe beö ^äuptlingö mit bem §erb, aU 23er[amm=

lung^ort ber 33ot!öI;äu|)ter unb beö ^er[ijnlic^en ©efolgeg, mit

l^öljernen 33orrat(;0!ammern unb © d^la[räumen ; unb in bem

®orf ein freier '^hi^ für ^^olfßberfammtungen unb S^urU'

f|3iele. ßbenfo ftimmen bie feftUd^en 3}?at;l3eiten , bei benen

jeber an kfonberm Zi]ä}^ f^eift, baö fröf;Iic^e ©elage, iia^

Cieb beö ©ängerö. 2(ef;n(ic^ ift [ogar ber 2anb6au mit bor=

lüiegenber Sßeibeioirt^fc^aft, unb är;nM; bie ©teßung ber

T^rauen im §aufe, fe:^r öerfc^ieben oon f|.>äterer gried;ifd^er

(Sitte. (Sknfo bie Sveube am Hampf unb iDunberbaren Stben*

teuern, bei ben Storbgermanen ä^nli^e ©c()ifferfagen unb baS

[cf;ön geglättete 9?uberfd;iff für Raubet, ©eeraub, Sluötüanbe^

rnng junger 33olf0fraft. 2(uc^ bie eble (^aftlii^teit, bie 9iein«

(;eit alter ®itte in ber 23otfömenge, unb barüber bie finftern

8eibenfd;aften in ben ®efd;Ie(^tern ber 33ornc^men finb gemein*

fam. 3a bei näf;crcr Setrad;tung tüürbe fid; in ben ^Io(f=

(;äufern ber ©ermanen eine l^ö^ere ®emütt;öentiüi(f(ung erfennen

(äffen, unb Dieüeid;t in it;rer Öanbn>irtt;fd;aft eine übergroße

t^eftigfeit eigeutt;üm(id;er 9kc^tö= unb :53eii^i>crf;ältniffe, it»elc^e

jur 3luöivanberung jivingt, lüeil fie termef;rte Stuöbcutung beö

©obenö unmöglich mad;t. ®ro^ ift in ber 2;f;at bie 5te^nlic^=

feit. 5lbcr eine gro^e 3Serfd;icben^eit ift cbenfo auffaüenb.

®ie §eUcnen h)uc^fen in fe(;r günftiger geograpi^ifc^er 8agc

burd; fortiuälprenbe leife ^Jad;(;ilfe frcmber 23oif6lraft ju
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'^o'^tx SuttutBtüti^e i^erauf, toä^renb bte ®ermanen unter bem

ftrengen ttotbifd^ett ^tmmel longfotn biö p einem ^unft t^rer

gefeßfd^aftltc^en (Sntmtdlung lamen, tüo fie bte l^ö^ere ^tlbung

gtember ntd^t ntei^r in i:^ren olten ©t^en mit bem eigenen

äöefen »erarbeiten !onnten, fonbern gejtöungen iüaren, in

9}ioffen einer Sultur entgegen ^u jtel^en, tüeld^e t:^eits tötenb,

t:^eilö erf;eBenb i^r fernereg ßrbenleben beftimmen [oüte. ®enn

bie antife ^ilbung enttoirfette fic^ im engen 3iifflK^«tenl^ong

aßer 33öl!er beö SJiittelmeereö. Sleg^^ter, ^^önifier, ©rieben,

Ötaliter unb bie ©übfelten bitben in biefem ®inne eine gro^e

©efeüfc^aft, toeld^er bie (grfinbungen ber 3nbuftrie toie bie

gortfd^ritte in ®e[e^gebung unb ^umaner ©itte U^ ju ge=

iüiffem ®robe gemeinsam finb. Seid^t fd^wimmt, toaS in bem

einen SSoI! ^ebeutung gewonnen ^ot, auf ben ^nr:|)umen

SBogen beö ©übmeereS ju bem anbern i^inüber; bie ^ud^*

ftabenfd^rift unb baS (^etoid^t jum Sägen beö ©elbmetaüS

tt)erben üon ben §äfen ^l^önifienö U^ ^u ben ©äulen beö

^ercules getragen, ebenfo bie 53räud^e ber taufleute unb

©d^iffer, bie ^unft ber §anbn)er!er, bie gefd^idte SSerarbei-,

tung ber 9?o^ftoffe, ©etoebe unb Su^uöbebürfniffe. Slber aud^

bie bürgerlid^e Drbnung beö gebend reid^t ouS einem 33oI!e in

baS anbere; n)o ber ©eefa:^rer anlegt unb ber frembe §änbler

feine SBoare feit bietet, too ber Sluötoanberer on frember

^üfte ein §eimtt»efen errid^tet l^at, ba tt»irb ber 9?aum, in

ttjelc^em bie Sanbgenoffen fi^en, burd^ 3JZauer unb 2:^urm »or

bem Ueberfaü gefd^ü^t; fd^neü tl^eilen fid^ bie umfd^Ioffenen

iBurgteute in bie fd^affenbe Slrbeit, ein 2;f;eil ber 3JJänner

fe^t fic^ ouf bie 9^uberbanf, ein anberer finbet lol^nenb, feine

©etoebe am SBebftu^te ju nerfertigen, jierlid^e 3:^ongefä^e

5U formen, nupare ©toffe im Sluglanbe ju fud^en unb ju

bearbeiten, baö Seben ber ©tabt erblüht im ©egenfa^ ju bem

beS Sanbmanneg. (Sine ©tabt l^olt »on ber anbern ®efe^

unb Drbnung, baö ^eiligt:^um mäd^tiger ®ötter gewinnt 2ln*

feigen aud^ bei entfernten 33ölfern. S)er ©aftfreunbfd^aft @in*
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jelnet folgen SSetträge unb iBimbniffe bcr 93öl!et, bte erftctt

©runbfä^e eines internationalen üied^tS finben allgemeine 5(n=

etlennung. 2Itfniäf;(ic^ loirb biefe 53er6inbung ber äl^ittelmeer^

SSölfer fefter, fie getoöl^nen [id^ im ^txh^x bte :^eöenifd^e

©^rac^e ju gebrauchen, fie toerben enblirf; genötf;igt, bie D6er=

f;errltd^feit eineä ©tabtootfeS an^uerlennen , n)eld;eä i^nen

®efe^e gibt, feine §eere unb Beamten über fie fteßt. ®te

©ef^ic^te beö Slltert^umS ift im ®runbe bie ©efd^id^te beS

allmählichen 3uf<i^«tenioa(^fen6 ber ^liftenoölfer, iweld^e oon

ben erften Slnfängen if;rer (Kultur auf einanber angetoiefen

finb, am oerbinbenben 3)?eere breier 2BeIttf;eite. ^ebeutfam

aber für bie ganse antue iBilbung ift, ba^ fie fic^ feit fe^r

frül^er ^zxt in ummauerten ©täbten JjoIIsie^t, toeld^c ben

fai^renben Seeräuber abf;atten unb bie 2anbfrf;aft be^errf(^en.

9iad^ bem ü}htfter :^eüenifd^er ©täbte fügen bie :Sauern 8a^

tiumö bie 9J?a^e t^rer 2)?auern unb Ü^ürme, bie 2:em^^et

i^rer (Götter, bie ^funbe unb ©rjftücfe, toclc^e fie prägen,

bie ®^iffe, njeld^e fie bauen, bie großen äJJafd;inen , burc^

toelc^e fie ©tabtmauern fällen, ja SinigeS oon ben 5lafel==

gefe^en, benen fie gef;ord;en. 25on 'i|3r;öni!iern unb ^eüenen

cri^alten bie tetten beS SO^ittetmeereS nic^t nur farbige ®c=

lt»änber, ben ®olbfd;mu(f il^rer ^äu^tlinge, bie gried;ifd^e

©c^rift, anä} bie DJJauern i:^rer ©täbte.

Seit anberö loar bie ßrbenftelluug bcr (i^ermanen; fie

finb baö erfte unb in oieler ^infid^t baö einsige ^crrenool!

ber (Srbe, iceld^eS jur §crrfd^aft berufen inurbe, oI;ne oorT;cr

in taufcnbjäf;rigem engem 3wfflWi"cuif;ange mit ber (Sultur

frember 95ölfer geivefen ju fein. ®ie Seltenen f;atten, U^

bor fie ben ^:^i3nififd^en ^änbtcr berbräugten, SltfeS, toaö

bie ^f;önifier ftarf gemalt f)atk, \\ä} felbft angeeignet; bie

9ti5mer Ratten fid; ju l^alben ^eüenen geformt unb entbedt,

baj3 fie nal^e 5ßern)anbte ber 3ttt;cner unb Äleinafier ioaren,

beoor fie bie ^errfd^aft über (^^ried;en(anb unb Slfieu an=

traten. !J)ic Germanen aber toaren, olö fie i^re beipaffncten
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Sotontftenfai^rtett gegen ben großen (Julturftoot beS SKtttet*

meeteö begannen, ein frembeö ^oW, unb tote bte 9^ömer jagten,

nur fic^ fetbft ä^nlid^. Slud^ i^nen l^atte nid^t ganj bie 3Ser=

Binbung mit bem ©üben gefel^lt, afcer in aüen ^au^tfad^en

ftanb i^r S3oIföIe6en au^er^^alb ber Sultur beö SDJittelmeereö.

3n)i[c^en ®erg unb tiefem Z^al, in ^^elb unb SBalb, an ben

©eftaben eines rui^elofen Oceanö, too Slut:^ unb &U bie

^tanbung gegen baö 8anb i^oB unb fen!te, toaren fie geworben

burd^ eigene Äraft, burd^ i^r 0ima unb ii^ren ^oben. Unb

fie tonnten baS felbft. 2110 fie mit ben ©aßiern unb ben

9^ömern jufammenftie^en, fü:^lten fie ftolj, ba^ fie bie ftörfern

unb fceffern SOiänner tooren, unb i^re Seifen merüen burd;

©(^aben beö 95oI!e6, bo^ bie QueÜen i:^ter Äraft flein würben,

lüenn fie ouö ben Sßtä^txn beö ©übenS tranfen, in fd^önen

Käufern faßen unb mit ®elb feilfc^ten. ©d^on ju Säfar'S

Reiten :^atten bie ©neben bie (Sinfu^r beö SBeinö verboten,

unb i^re §äu^tlinge :^atten bem 9?ömei: erllärt, toeö^atb fie

ouf erobertem ©runbe ben (gin^elnen ii^reö ©tammeö ge*

fd^Ioffenen (gigenbefi^ nic^t gewähren !önnten, fie müßten friegS*

tüchtig bleiben unb bie ßatifunbien feien ein Unglürf, fefte

SBol^nung mad^e toeic^lid^, Ungleid^l^eit be6 ^anbbefi^eg moc^e

ben üeinen 9}?atm unpfrieben. 3)a§ biefe eigene Slrt bei

fortgefe^tem SSer!e:^r mit ben ^^remben nur fd^wer ^u be=

iüo^ren fei, em^jfonben freiließ fd^on Striobift unb Strmin.

üDic Germanen l^otten !eine ©täbte, lüeld^e ben 9Zamen

toerbienten, unb fie toodten feine :^aben. ÜDer ©eutfd^e faf;

on bem ^Jorbmeere nur einzeln bie ©c^iffe .frember ^auf=

fai^rer^ im S3innenIonb genügte i^m pm ©c^u^ feines §eimS,

be8 ^ofeS ober ©orfeS, baö SBalböer^au, ber ^am unb

©raben, fein SBäc^ter ber §unb, unb baö 23ertrauen auf

bie eigene Äraft unb bie t^urd^t, toelc^e fein ©tamm ein*

flößte. Slber nid^t baS aßein; eö toar aud^ in feinem ®e*

müt^ eine anbere 2lrt bon a)?ut^, i^m bäud^te l^ö^er, ber

(Bz\af}X 3u trogen aU fie !lug gu üermeiben. Sie er beim
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^am^)fe no(^ einen 2T;eiI [einer tteibet aBioatf unb bie ent=

fclö^te ©ruft bem S^einbe barfcot, fo festen i^m aud^ untü^nt*

lid;, fein ^auS on baS beö 9?ad^6ar8 ju brängen unb enge

Waffen ju 3ief;en in fteinernev Umfriebung. ®eit er boßenbä

bie ©täbte ber g^remben fennen gelernt ^atk, if;re SSer-

lorfnngen unb bie ®efa^r, bie ba§ enge Seben ber ßf;rlid^!eit

einea föarferen Äriegerö bereitete, :^a^te er bie ummauerten

Orte als ©efängniffe unb SSerberBer ber äJ^anneöfraft. 2luc^

anbere gel^eime 5Reigung marf;te i^m bie Tlamxn ber^aßt, er

iDar gen)öl;nt im i^reien ju at^men, Öid^t unb 8uft, ©onne,

a)Zonb unb ©eftirne, bie toec^felnben 53i(ber ber ^^iatur, bie

er fid^ fromm mit göttlichem ßeben erfüllt l;atte, l^ielten i^n

feft. 9^od^ im vierten 3a^r^unbert bermieben fiegrei^e beutfd^e

§eere in ben ©täbten ju lagern, bie fie eingenommen, „in

ben Gräbern, bie mit ^^ie^en umf^annt finb".

3Bie !am eö boc^, ba^ bie timBrer unb Teutonen, un=

üergleirf;lic^ [tarier ol3 bie Letten, fetbft in Pallien nic^t bie

©i^e finben lonnten, iüelcf;e [ie Begehrten ? Seid^t üerfrf;eu(^ten

[ie bie feltifd;en Canbleute unb festen [ic^ in i:^ren Käufern

[e[t ; aber überaß erlauben fid; in ben ge[egneten Sanb[^a[ten beä

9^^one unb ber ©eine, ja [elbft an ber Waa^ bie Säße unb

SUiauern ber ©täbte, [ogar ^o:^e ^a[telltprme über bie Sbene;

bort^in flüchtete ber !eltifd;e ßanbmann mit ben gerben imb

bem SSorrat^, ben er ju retten bermo^te; an SSerfc^anjung

imb ®tein biefer 8anbeSüe[ten brad^ [id^ ber 5ln[turm ber

^remben, unb h)enn [ie au[ bie leeren Sieder jurüdfef^rten

unb bie ^f(ugfd;are jur §anb nal;men, fo tüaren [ie, i^re

^au§geno[[en unb ^ust^^iere bei febem SluSfalt einer [einb-

lic^en :©ürger[d;a[t bem 33crberbcn preisgegeben. !^ie ©täbtc

ju erobern [el;lte il;nen ^riegöfunft unb (Srfa^rung, bie !lein=

ften Erfolge !ofteteu fc^iüere D^fer. 2lße ©röße unb Slüd^tig-

feit, alle (2d;toäd;en, tüeld^e bie ®eut[d;en biö in baä jel^nte

3al;rl;unbert md) (5l;r., länger als ein 3a^rtau[enb jeigcn,

bie ßiebe jur Speimat unb baneben ber unerl;örte SBanbertrieb,
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bie ©tetiglelt ii^reg ?Rcc^t8 unb 2l(ferBaue§ unb baneBen bte

©ei^nfud^t unb i^reube an Kultur unb ®enu^ ber i^tembe,

i^re ^elbenmä^tge Utftoft unb x^x Ungefd^td für gro^e ^oIt=

tifc^e X^akn, finb bie ^ennjetd^en eineö hnxä^an^ etgentpm=

lic^ beanlagten SSoIfö, beffen «Sitte, 9f?ed^t, SbealiSmuö unb

iCeBenögetool^nl^etten fid^ faft auSfd^lie^Iid^ im SBerbanb freier

Sanbgemeinben entiüicfelt l^oben, unb bereu ©d^idfal h)irb, einen

^anH)f um boö geben mit anberS geBitbeten Sulturüötfern

ou^pfed^ten, Bei benen bie ©täbteberfaffung ben ßanbBou »er*

borBen l^at, bereu Sa^italtuirt^fd^aft üBermä^ig enttoidett ift,

hjeld^e fic^ gett)öf;nt l^aBen, bie StrBeit beö SanbmanneS alg

unerfd^ö^jfiid^en ^orn für (Sr^reffungen beö ©tdbterö ju Be=

trachten.

„3)ie Sermonen n^enben ouf ben SlderBau ttjenig (Sorg*

falt. (Sie genießen auc^ nid^t üiel ®etreibe!oft, meift Wlilä^,

m\t, gleifd^, toiet äöilb. ®ag §erbenöie^ ift i^r lieBfter

<Bä)a^, auä) bieö meift unanfe^nlid^
, felBft bie ^offc nid^t

fd^ön geBaut unb feine ^Renner/' Berid^ten ßäfar unb XacituS

einanber ergänjenb. Hub (Säfar fügt on stoei (Stellen l^inju:

„il^r Slder ift nid^t ^ribateigent^um unb getrennter ^efi^ üon

Beftimmter ®rö^e, bie 33orfte:^er unb §äu^tlinge t:^eilen all*

jäi^rlid^ ben ©efd^led^tern unb ©enoffenfd^aften, tüeld^e ju-

fammen fiebeln, 3)2a^ unb Stelle beö SlderS ju unb jtoin*

gen fie, im näd^ften ^ai}x gu anberem üBerjugel^en/' *)
—

^acituö bagegen Berid^tet: „®ie Sieder werben je nad^ ber

3a:^I ber SluBauer in i?orIäufigen ßoofen burd^ bie ©efammt*

l^eit Befe^t, Balb nad^ einer 2lBfd^ä^ung unter i^nen aufge-

t^eitt. ®ie tceiten i^luren mad^en bie 2(uft:^eilung Ieid;t. ÜDie

(Saatfeiber Serben öon 3a!^r ju 3al^r geiced^felt, unb eö ift

5lderlanb üBrig."

*) De bello gall. 6, 22. 2)afe eS ?anb unter grcmben toar, löiib

au(^ but(| bie für bieg ißerfal^ren angefül^rten ©rünbe tool^rfc^einlid^. —
35tefe (SteKe ift h)ie bie 6ci 2;acitu§, Germ. 26, fel^r berfc^ieben gebeutet

tDorben.
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(So lauten btc ölteften 9?ömerBertd^te. (5ä[or fonnte feine

5lnfi(^t btlben au§ ber fuebifc^en (Stutoanbetung in ®aüien unb

etoa nod^ öon bem ^oben ^er, iüe(d;en ©ueBen ouf ber

beutfd^en Seite ben Ubiern genommen Ratten; S^acituö ^at

üieüeic^t neu befe^te gelber ber Statten unb i^rer 9kd)barn

gefeiten. (5S finb flüd;tige 53emer!ungen , in ®renjlänbem

gemacht. 2(uc^ finb eö, tooi^I ju bebenfen, ^rembe, toeld^e

auö anberem Älima unb anberer ßanbeSart nrtl^eilen. 3)a§

ben ^Römern nac^ ber ©artencultur 3talien§ unb ©aßienS

ber beutfc^e i^elbbau bürftig erfc^ien, ift begreiflid^, fanben fie

borf; tf;r (betreibe: ©|)elt, SSeijen unb ®erfte nic^t alö ge=

h3ij^nlid;fte Slcferfruc^t
,
fonbern §afer, beffen ®rü^e fie oer*

ad^teten, unb 9?oggen, ben noc^ ^liniuö ein un:^nlbe8 ©etoäc^ö

auä ber 2lt^)engegenb nennt, toeld^eö (trimmen Derurfa^e. Slber

fc^on im 3a^re 301 n. <äl)X. tourbe baS Äorn beö beutfc^en

©d^tt)ar3brobeö in !aiferlid^em beeret atö britte ^anbetöfrud^t

ber ©etreibebörfen ©ried^enlanbg unb ^teinafienö aufgeführt.

Unb auö ber anfprud;oonften ^almfruc^t, toelc^e auf neuem

S3oben unb bei rot^em iöau ben (Ertrag oerfagt, auö ber

(^krfte, braute ber ©eutfc^e fein ^eimifd;eö ©eträn!, baS ^ier,

auö §onig aber feinen 231etf;. — Senn ben ^f^ömern auffiel,

ba|3 in ben beutfc^en 5'Inren jä^rlid^ ein großer S^eil beö

Stderlanbeg nic^t unter bem "ipfhige lag, fo follen mx be=

achten, baß bie (Germanen burd^ rauf;ereö Älima unb olte

®en)ö^nung ouf reid^Iid;e i^Ieifc^na^rung angen^iefen n)aren

unb beö^alb ben S3au ber Halmfrüchte ju (fünften ber Sßeibe*

loirt^fc^aft einfd;ränfen mufsten.

jDaf3 aber ber S3au ber ^rotfruci^te ein alter unb oeri^ält*

nißmäßig ausgebreiteter loar, muffen toir au8 ben ^erid^ten

ber ^Jiömcr über bie SDienfc^enjat;! fd;ließen unb ouö ja^^lreid^en

2:^atfad;en, n)elc^e ebenfalls bie oeri^ältnißmäßige IDid^tigfeit

ber iöeoölfcrung ergeben. SBcnn bie ©ermanen am 9U;ein ben

friegögeübten ^eeren ber größten (5rbenmad;t burd^ 3a^rl;un*

berte ficgreic^en SS?iberftanb leiften tonnten ; loenn (5l;eruöfer,
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Sl^attcn, S3ru!terer, Sataüci: unb anbete SSöIfer bon gertngei:

geogra^^tfc^er Sluöbteitung ntd^t einjelnen Segioneu, fonbern

großen römifc^en beeren furchtbar tourben, nic^t ein 9(J?al,

fonbern bei feiten rul^enbem ^tege burd^ ntel^r alö ein

aJienfc^enaltet: ; toenn ein 2Wor!omannen:^äu:|3tling fteben^ig^

tanfenb 33^onn i^n^bol! unb biertoufenb 9?eitet faft in ßegionö^

toeife ouSbilbete; toenn bie 9^ömer nac^ l^unbertjäl^Tigen »)er=

tt)üftenben Stiegen jtoifd^en 9i:^ein unb (SIbe immer noc^ mit

getoiffem S^iod^bruc! bie gewaltige 9J2enfd^enmaffe ber IDeutfd^en

l^ertoor^eben: fo liegt ber ®(^Iu^ bod^ nal^e, bo^ bie einzelnen

3Sölferf(^aften, tuel^e mit il^ren 53unbeSgenoffen gutoeiten mel^r

als :^unberttaufenb Krieger inö f^elb [teilten, in il^rer SSoIf^*

30)^1 oft über bie §unberttoufenbe i^inau^gei^en mußten. Slud^

in f^äter ^dt toerben bie ^ömer nic^t mübe, über bie 3J2enfc^en*

menge, toeld^e (Germanien entl^ält, ju erftaunen. Unenblid§, un*

bertilgbar erfc^eint ii^nen bie S3oI!ö!roft. Oft toerben ©tämme
alö gerf(S^Iagen, öerf^rengt, ausgerottet gefc^ilbert, in ber näd^=

ften ©enerotion finb fie toieber bor^anben unb toieber furd^t^

bar. Unb bie ©eutfd^en felbft tonnten, ba§ fie joi^tloö toaren

iotc bie S3äume i:^rer Sälber. 9^od^ im ad^ten Sai^ri^unbert

nad^ aßem SD^orb unb Untergang in ber Sßanberseit öerglid^

ber liebenStoertl^efte unter ben beutfd^en ©efd^id^tfd^reibern ber

Sßölfertoonberung, ber Sangoborbe ^oul, SBamefrieb'ö ©o!^n,

ba§ übe Italien mit bem gefüllten ©ermanien, er meint, ba^

ber Sf^orben mit feinem ©ö unb ©d^nee bie SSermei^rung ber

9}?enfd^en begünftige, ber ©üben burd^ feine ^ranü^eiten bie

Sßölfer bal^inraffe. ©arauö fei p erflären, ba^ fo gro^e SBöüer*

maffen im 5)iorben geboren toürben, toeit mel^r, otS ber iBoben

emäi^ren !önne, beöi^alb fei ©ermanien fo tooß bon ftar!en

beuten unb bcöl^alb feien biefe jur 2luöü)onberung genöt^igt.

©ans biefelbe Stuffaffung, ba^ i:^r 8anb ju menfd^enreid^ fei

unb bie ^^üüe ber Sebenben nid^t p ernäi^ren öermöge, i^aben

bie erflen (Soloniftenfd^aaren, toeld^e mit ben 9?ömern ^ufammen*

[tiefen, timbrer, ©neben, Sllemonnen; bie unobläffigen ®ren3«
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fcr;ben, ba§ :l)rängen ber 33öl!er tüitb bon tl^ncn fetBft tu

ben ntetften i^äüen burc^ baö 53ebür[ntf gTÖf3ern SanbBefi^eö

erflärt, unb burd^ fielen 3a^rf;unberte erfd^aüt ber 9?uf „SlcEer-

lanb ober ^teg" an ben römifd^en ^renjen.

llnBegrünbet tft mid^ bte Slnnal^me, ba^ bie ©ermanen

mä}t treu an i^rem l^eimifc^en Soben r;tngen unb ber jä^en

Siebe ^um ®runbe ber 2l:^nen ermangelten, loelc^e allen Sauer-

bölfern eigen ift. 3" ^^" altertpmtirf;ften unb e^^rtoürbigften

S3räuc^en i^re§ ©lauBenö gel^örte bie ®i3tterlDeif;e, tooburdf?

fie bie ©renken ber (S^emeinbe unb beö 33olte§ ^u fd^ü^en

[uc^ten. 3n feftlic^em ^^ge geleiteten fie an i^oc^^eiligen

!Iagen ben SBagen, baö ©c^iff, bie 3ß^en i^rer @ottf;eit

um bie äJJarten ; U^ über baS 2}littelalter bauerte ber S3rauc^

beflätigenber Umjüge. 2}?e:^r als jebeg anberc 23oIf ^at ber

!J)eut[c^e fic^ |)au§ unb §of, ^lur unb äöalb mit bem öer=

trauten ober be[c^toerIicf;en S3oIf üeiner ©eifter belebt, bie

gefc^äftig um ii^n n>alten unb 3U ii^m in einem 3Serr;äItnif3

fielen, in loetc^em fe:^r [rü^ fein berber §umor uub ^)oeti[d;er

©inn fid^tbar ioerben. ©ein ge[ammte§ ©orfleben ift gemüti^=

L^oH ^ergerid^tet. 2lud^ bie 9?i3mer rür;men bie Särme unb

©tär!e ber ^auögefü:^Ie an ben S)eutfd^en, nid^t nur ber

3J?enfd^en unter einanber, aud^ i^re ^^reube an ben §of=

tr;ieren. ©ogar Striobift toirft bem ßäfar entgegen, nur

^Öffnung auf :^o^eS @lücE unb I;oI;er ^reis ^aU ii)tt ocr=

mod^t, fein §au8 unb feine Sieben ju oerlaffen; aud^ Slrmin

ma^nt feinen trüber t^IaouS über ben SÖa^ an Mntkx, §au8

unb ^eimat.

3a nod^ mel^r. 3Bir l^aben fidlere — gu toenig bead^tete

— 3^iiS"iffe bafiir, baf? bie ©ermanen i^r (Sigentf;umöredf;t

am ^eimifd^en ®runb unb iBoben mit einer mcrftoürbigen

^äl^igfeit feft^ielten. (Sogar bie SluSioanberer oerjic^teten nid^t

auf i(;r Sfnrcd^t an bie X>orff(uren i^rer §eimat, unb i^re

dkä}tt fd;einen für fo I;eitig gegolten ju ^abcu, ba^ fie burd^

feine 3eit unb 35erjäi^rung genommen tourben. Unb 3tDar
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offenbart fi(^ bieg großartige 9^ed^tS= unb ^etmat§gefü:^t gerabc

in ber toilben 3eit, in loeld^er, toie man tool^t onnimmt, bie

33ölfer im Sonbertaumet ben alten S3auernf{eiß berloren Ratten.

2ltS tönig Sllboin im 3a:^re 568 bie ßangobarben au3

^annonien nad^ Stauen führte, fd^toß er mit ben befreunbeten

§unnen einen 33ertrag, in bem er feinen gangobarben bie

ßigenti^um^red^te on bem atten ßanbgebiet »orbel^ielt, hjenn

fie in irgenb einer 3^it toieber ^eimjufel^ren genöt^igt toür=

ben. — ^n biefem 3"Sß i^orb er einen ©ac^fengau auä ber

@egenb beö je^igen ^alberftabt. 3lu(^ biefe ©ad^fen, ^toanjig^

taufenb 3)iann, baju Seiber unb ^inber, fieberten fid§ üor bem

Sluöjug bei ben ©tammgenoffen il^re Ü^ed^te an ber ^eimat,

aber bie i^ran!en!i3nige befe^ten i^ren ganbftrid^ mit ®ueben=

ooK. '^aä} toier Salären tourbe ben ©ad^fen Italien oerleibet,

toeil il^nen bie Sangobarben nid^t geftotten tooöten, in eigenem

9^ed^te ju leben, fie brad^en ouf, jogen burd^ baö frön-

Üfc^e ©aüien unb erl^ielten öon ben ^ran!enfönigen Geleit,

toetd^e bod^ i^r 'Sleä^t an bie ^eimat ai^teten. ©ogar bie

neuangefiebelten ©neben an ber Sobe er!annten, baß bie

©ac^fen ein 9^ed^t auf ben ^oben Ratten, ©ie boten il^nen

nad^ germanifc^er ©itte erft ein ©rittet, bann jioei drittel

beS ®runbeS, unb ol8 bie ©ad^fen tro^ig auf ii^rem ooüen

dltä}t beftanben, gab eö einen ^am^f, in bem fo oiel oon

ber Äraft beiber Stnfiebler^aufen aufgerieben tourbe, baß bie

Ueberlebenben neben einanber 9fJaum i^atten. — 2luffa((en=

ber ift eine anbere toeite gal^rt im SSertrauen auf ©iebel=

redete, toeld^e bie ^eruier unternal^men. ®ieö ioanber*

luftige, toielget^eilte 3Sol! l^atte urf^rünglid^ in ber S^äl^e ber

Obermünbung unb auf ben bänifd^en unfein gefeffen. 33on

bort toar ein Streit im britten Sal^rl^unbert nad^ ©üben

gebogen,*) ein anberer l^atte fid^ bei ben ftammoerttjanbten

Storbgoten in ©fanbinaoien niebergelaffen. 2llö nun um
*) ©ie !änt|)ften gegen (StaxtbiuS ©ot^iotS im großen fl^tl^ifci^en

Kriege.
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baö 3a:^r 491 bet [übliche Zt)til ber ^eruier burd^ 33ertra9

mit Oftrom in Surrten ©i^e erhielt, tootlte ber föniglic^c

(Stamm ber[elkn nic^t bie ®onau Ü16erfrf;retten, fonbern t>e=

[d^Io^ ju ben 53rubern in ©fanbinaüien surüdjufe^ren. ®er

©tamm 30g norbtüärtS. Unb biefer 3"9 fi^eint bon allen

23ölfern, mit benen bie Raufen in Serüf;rung famen, aU ein

e^renwert^eg Unternehmen in ©otterfc^u^ aufgefaßt tüorben

ju fein, benn ükratl geftattete man i^nen bereitnjiüig ben

^urc^marfc^. S)ie SSöIfer ber ©clatenen öffneten it;nen bie

(Srenjen ; bann h)anberten fie burc^ eine gro^e (Sinöbe, famen

ju ben 33arinern auf ber norbalbingifc^en §albinfel, ton

biefen ju ben >Dänen, nirgenb trat man ii^ncn feinblid^ ent=

gegen. 2(n ber 9lorb!üfte Süttanbö festen fie fid^ auf ®^iffe,

lanbeten in ©tanbinaoien , tourben bort oon ben S^orbgoten

freunblic^ aufgenommen unb erhielten genügenben ßanbbefi^.

5^a(^ 3a^r^unberten toar baS ®efü^I ber ^uge^örigteit unb

eineg 2lnred;tö ber ^eruier on ben ^oben noc^ fo gro§, ba^

eö i^nen 33ertrauen ju ber ineiten SBanberung geben !onnte,

unb ba^ biefeS SSertrauen nid;t getäufd^t toarb.

Iber befonberö le^rreid^ ift ein frür;erer ^aU. ©d;on

unter 2)Jarc Slurel um 160 nac^ S^r. l^atten fid^ bie 33an=

baten auö ©d^tefien unb ber öaufi^ biö ^inab jur 2)onau

gebet;nt, in ben näc^ften 3ar;rf;unberten Tratten fid^ i^re 2ln*

fiebler aümäf;lic^ bis 3U ber 2)Jarofd^ unb bem ©d^ioarjen

3D?eere ausgebreitet, ©ort oon ben f)nnnen unteriüorfen unb

burd^ baö 3SöItergetümmeI an ber Sforbgrenje oon ^^3anj ge*

brängt, brad^en fie toieber auf unb unternahmen 405 nadf; ß^r.

ben fül^nen ^ug nadf; ©panien, bon ba gingen fie im 3. 429

nac^ Slfrifa unb grünbeten baS 93anbalenreicf; oon ^artl^ago.

jDer 2::^eil beö SBoIfeS aber, lüeld^er in ben alten ©i^en ge«

blieben 'mar, lebte feitbcm rcicf;Iid(; auf ben geräumten 3(edfem.

2((ö nun bie ©(^lefier*) erfut;ren, ba|3 ft^enfericf; 5tfrita

*) Procop. de bello Vand. 1, 22. — S8 ifi ntd^t überliefert, ob bie

ßteötag, aßerfe. XVII. 5
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erol6ert l^ottc, freuten fie fid^ borüber, tüeti fic bte au§ge:=

jogenen ©tammgenoffen jc^t für berforgt ^klttn. ®a fie

aber bod^ biefem ©lüde in ber grembe nid^t red^t trauten,

lag t^nen baran, (Sigent^umöred^t on ben SledEern ber 2lu8^

gezogenen p eri^alten, bamit i^re Sßernjonbten nid^t tttoa U)ie=

ber l^eimfel^rten, um il^re ®üter äurüdf^uforbem. ©te fanbten

alfo eine ©efanbtfd^aft nad^ Slfrifa, toünfd^ten ©lücf gur @r=

oBerung unb baten, ba| il^nen bie Slecfer ber SluSgejogenen

burd^ ©d^enfung in aller t^orm abgetreten toürben, bamit fic

biefelben bis jum STobe üert^eibigen fi3nnten. tijnig ©enferid^

unb bie S3anbalen toaren bem SBunfd^e geneigt, nur ein alter

^äu^tling eri^ob fid^ unb tl^at (Sinf^rud^, inbem er fagte:

„'^i(^t^ auf erben ift bauernb, Slüeö loaS beftel^t, ücrge:^t,

unb tüaö ^yiiemanb al^nt, !ann gefd^el^en." ©ie Stnbem tocr=

Iadf;ten bie ^n^zit beg ©reifeö, ber Äönig aber fiel i^m

bei, unb ber Sßßunfd^ ber ©efanbten ioarb nid^t erfüllt, bie

a3anbalen in Slfrüa öeraid^teten nid^t auf i^r (gigent:^umörec^t

on ben l^eimifd^en ©ütern. SlIö bie SfJad^fommenfd^aft ber=

felben burc^ ^elifar in Slfrifa jerfd^Iagen tourbe, erfd^ien i^r

jener 5lu§fprud^ beö ©reifeö h)ie eine ^ro^l^ejeiung. 5lber

tt)ie i^nen nic^t beftimmt toar jur §eimat jurüdpfe^ren, fo

tourben aud^ bie ^ui^üdgebliebenen burd^ frembe 33ölfer über=

gogen, ber S^Jame ber SSanbalen terfd^njanb in 5lfrifa tote in

ben alten ©i^en. — ®oId^ eifenfefteö galten beö l^eimifd^en

Sanbbefi^eö unb fo ^o^e Sluffaffung ber 53obenred^te finb nur

@efanbtf(!^aft bon ben aurüdgeBtieBenen ©itingcn au8 bem Obertl^al, ober

bon bem unteren ©onautauf nad^ Äartl^ago ging ; bod^ ift nur ba8 (Srjierc

anaune'^men, benn eS l^anbelt \\ä) §ier um atten fidlem S5oI!8be[i^, to'dp

renb bie Sanbbeftebelung in Ungarn unb am 5pontu§ erft ioenige @ene=

rationcn alt toar unb aufeerbem bei bem SBötlernjogen an ber Sonau gar

ni(f/t ©egenftanb folc^er SSerl^anblungen fein !onnte. 3Kan bergtetd^e über

bie ©itinge awültenl^off gu: SKommfen, SJergeic^nife ber röm. ^robinjen

«m 297, @. 524. — Unter ben eingetoanberten ©laben ©c^tefien« be-

tüttl^rte ber ^obtenberg, eine alte Sultu6ftätte, unb feine Umgegenb ben

STiaraen ©lena.
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bei einet ?iation ntcglid^, bereu ?e'6en auf eiucr jtoar eiu=

fachen, aber regelmäßigen unb umfangreichen '^ßrobuctiou ton

O^elbfrüd^teu unb auf einem §etben6efi^e berul^t, ber im

Sirt^fd^aftS^ofe jufammenge^alten n)irb, unb nur Bei einer

9Jation, tt)eM;er tiele Oa^r^unberte einer feften (^emeinbeorbnung

biefe fittlic^en 33crftenungen tief in bie @eele ge^jrägt l^aben.

5lud; erfennen h)ir beutlid^ au§ ben 9^ijmerberid^ten , toie

ber bcutfd;e ?anbiüirt^ bamalS lebte, im 9^orben in (Sinsel-

r;öfen, meift aber in gefc^loffenen !Di3rfern. SBa^rfc^einlic^

I;atte, al8 3:acitug fc^rieb, ber 9J?arfd;ben)of;ner on ber 9^orbfee

fd^on bie erften einfad^en ©ämme gegen bie fd;n)ellenbe ®ee

gejrgen, fc^on [taub fein Sot;nfi^ auf ben 3Sarfen, fleinen

(Srbpgeln, ireld^e i^n bei l^ot;er ?5Iut^ über bem Saffer cr=

(;ielten, fd^on n)eibeten feine §aibefd;afe im ©ommer in bem

®rün beö neuangefc^ipemmten S3obeng.*) 3im S3innentanb

aber »o^nte ber Sanbbauer in feinem S(ccff;auö ober in

^'c^mtüänben, bie er fc^on bamalS mit glänjenbem SSeiß ju

tünd;cn liebte, gerben ton ^orftenoiet; lagen im (Sd;atten ber

l^aubioälber, unb bie geräud^erte Saarc auö ©eutfc^Iaub ioar

unter 3)iocIetian ein namt;after ^anbel^artifel, bie toeftfä^

Ufd^en ©c^infen iourben ben 2)larfen unb 2}^enapiern abge=

lauft unb hi^ naä) ©ried^enlanb unb tteinafien toerfa:^ren.

^^ferbe unb Üünber graften auf bem Dorfanger, langtobige

©d^afe an ben trodnen iöerg(ef;nen. 9}?it bem g-laum ber

großen ©änfe^crben n)urben toeid^e ^fü^Ie gefto^ft. !Der

frembe §änbler, loelc^er ßu^uSiDaaren unb gute ©elbftücfe

*) 3. 3Irenb8: DfifrieStanb unb Seber, II, 190, ^at bie ©»juren

uralter Sultur auf »erfunfcnem ©ruubc gcfammett. ®ie 9iorbfeefüftc

uon iöorhtm fci8 l^inauf na(^ ©^tt bel^nte ftd^ 3ur JRömerjett einige ©ee=

nteilcn loeiter nad) 9?orbcn, baS 2t6f)3Ülcn l^atte fd^on Begonnen, at8 *ßtt=

ntu8 fc^rieb, feitbem l;at baS ÜDieer im ©anjen mel^r genommen at8

gegckn. ®er ©oüart, ber 3ui5berfee (1164) »ourben erft feit benÄrcug*

aügen, bie 3a{)bc erft feit bem fünfae^nten Sa^r^unbert in meieren grofecn

gtut^en auegcrificn.

6*
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fu^r, taufd^te üon tl^m bie ^oc^gef^ä^ten ®än[efebern, ©c^tnfen

unb Surfte auö bem 9lou(^fang, §örner beS Ur8 unb gto^eö

©eweti^, ^eljtoer!, fogar 2:ottettengegenflänbe: btonbeö §aar

bet ©ftaüen unb jene feine ^omabe jum ^aarfärBen. ©(^on

!aufte er beutf^e SJiö^ren auf, toel^e fein ^atfer XiberiuS

aU Secterbiffen em^fo:^ten ^atte, er \ai) mit ©rftaunen in bem

©arten feineö beutfc^en ®aftfreunbe§ riefen^afte 9?ettige unb

ergä^Ite feinen Sanböleuten, ba^ i^m ein ©eutfc^er toilbe §onig=

toaben toon ac^t t^uB '^önge genjiefen i^abe.

Sind; baö §anb»erl rührte fid^ in bcn Käufern, gerabe

fo funfttoolt, toie e§ bei ben !riegerif^en Sanbbauern getrieben

werben fann; am angefei^enften »or bie männlid^c St:^ätig!eit

ber ©^miebe. (Sifen toar tl^euer, aber e§ »urbe bon ben

öftti^en (Stämmen gegraben unb gefd^mol^en; bie ©c^neibe

ber ©Geteerter unb 3J?effer tou^te man ju ftäl^Ien, lunftöoK

^elm unb Brünne ju runben. ®er ©olbfc^mieb fa^te bie

Körner be§ Uro mit eblem aJJetatl ju Xrinfgefä^en , er fer=

tigtc §alg!etten unb 5lrmringe, jutoeiten mit finnigen Slra*

beS!en bon ©c^tangentoer! , unb fd^Iug golbene ©c^auftücfe

nad^ bem 3)?ufler eingeführter 2J?ünjen unb römifd^er gegionö*

orben. ®ie S3etDo:^ner beö ©eeftranbeö bauten i^re 3Bogen=

ganger, bie ©c^iffe, ^öd^ft ^raltifc^ für ben ftar!en Saffer*

fd^toaü ber 5ftorbmeere, mit jierlic^er ©c^ni^arbeit »erfal^en fic

bie gefrümmten ©teöen unb jogen buntgefärbte ©egel an ben

SD^aft 5luf bem Söebftu^I, bem uralten Sefi^ ber 3nbo=®er*

manen, »ebten bie t^rauen in unterirbifd^em 9^aume, bem

2:ung, ber gegen bie ^älte mit 2)ünger belegt tourbe, leinene

unb tDoüene ©toffe, fie färbten mit i^ärberröt^e unb blauem

Saib, fie verfertigten toafferbid^ten f^tauS unb feine i^ranjen

unb Sorten unb ftidten mit ber 9flabel. !Die nationale 5lrad^t

ber !Deutfd^en toax — au^er bem ^eljrodf — ber 9fJeno,

ein regenbid^teö woüeneö SßammS li^ jum ^Jiabel, ben 2ler=

mem näd^ft bem ©c^urj um bie Senben unb bem lebemen



69

33unb[c^u:^ 3umei(en baS einzige tletbung^ftücf; toct ettooS

auf ]\d} i)kU, trug batunter ein engeS leinene^ Unterfletb.

5lu(^ bie ^el^röcfe lüurben, tuenigftenö im ^innenlanb, too

man »ertf;öüÖe römifd^e ©toffe nid^t leicht erhalten !onnte,

[orglic^ gefertigt unb mit foftbarem ^eljtcer! verbrämt. Slber

aüeö ^anbiüerf toar ^orfarbeit. 2)er Strbeiter jap auf feiner

ober beö S3Iutgenoffen |)ufe, ober f^uf im §aug:^alt beS

^äu)}tlingö. 2Iuc^ ber 9^ad^bar ©c^mieb iDar ein 8anbn)irt^

lüie jeber 3(nbere. S)ie Germanen lüu^ten eben 3U mad^en,

n^a« fie brauchten. ®a^ fie if;ren iBebarf gefc^idt »verfertigten

mit aßen nöt^igeu Serf^eugen, ift felbftoerftänblid^, benn ttjir

tt)iffen, ba^ biele biefer Serfseuge ju ben frü^eften (Srfin=

bungen beö a}Zenfd;engef(^Iec^t§ ger;ören unb fd;on in ben

Reiten, toeld^e üor aller ©efd^ic^te liegen, unb lange beöor

man 3J?etaße verarbeitete, mit erftaunlid^em ©^arffinn er*

bad;t iporben finb.

^ebeutfam aber für bie (S^idfale beö ganzen 33oI!eö toar

bie SBeife, in tüel^er ber (äinjetne feinen 5tnt^eil an (Srunb unb

®oben befaf3. S'Jur alö freier ©rnubbefi^^er, als SOJitglieb einer

©emeinbe galt er im 35olte, unb eifenfeft toar fein S3efi^ in

baS ©emeinbeeigen gefügt. (Sigent^ümeriu ber ^Dorfflur ift bie

©emeinbe. 9Zur §auß, §of, ben umjäunten ©arten unb bie

§erbe befi^t jeber (Srnubbefitjer al6 freies (Sigen. 3""^^ft ^"

ben SBof;nungcu liegen Slecfer unb Siefen, in i^oofe ober ^ufen

getf;eilt, ir>eld;e üon ben einjetuen ^efi^ern ju eigenem 23or=

t^eil beioirtl^fc^aftet toerben. 3n toeiterem Greife barum ber

5fi}alb, bie SBeibe, baS 9^?ieb, ber Zdä^, fie ioerben öon ber

(^emeinbe »erU'^altet, bem a)?itglieb ber ©euoffenfc^aft fte(;t nur

im 33erbanb mit ben Slnbern ba§ ^f^uljungSrec^t baran gu,

benn er barf fein SBeiberec^t nur ausüben, ivenu er Stoffe,

Üiinbcr, ©d^afe, ©d;iviciue unb gcbert»iet; in ber ©emeinbe-

^erbe barauf fenbet. 2(uc^ im S3au ber 5(eder unb S3enutjung

ber SBiefen ift er burd^ bie ©emeinbe befd^räntt, au(^ biefer

1(;eil ber Tiorfflur toirb in bcftimmter ^tit beS Saferes i'on
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ben gerben ber (Semembe bcioetbet, bic 3ett bc3 t^tu^tbaucS

unb ^eugeiDtnncö tft i^m burd^ ©emeinbebefd^luB beftimmt,

fogar bie grüc^te, lüelc^e et auf bem Mtx bauen barf, finb

t^m toorgefd^rteben. 2lber tote §auö, §of unb ^erbe nad^

23otfStecht auf feine grben übergeben, fo oud^ ber ganje

tbeale (Stgent^umöont^ett, ben er an bem ©emeinbeeigen

fcefi^t.

3n biefer 'i)atb foctaltftifc^en ©enoffenfd^aft finb bie 2ln=

tl^eile ber (Sin^elnen an Mtx unb Siefe, Salb, SBcibe, iöefi^*

unb ^yju^ungöred^te urfprünglic^ gteic^. Slber folc^e ®lei4=

l^eit ift auf bie Sänge nid^t ju beioa^ren, unb fc^on in ber

früi^en ^Römeraeit fd^eint biefe Drbnung eine ^erftüdelung ber

Slntl^eile unb i^re ^Bereinigung in einer §anb nic^t »er:^in=

bert gu ^aben. ©enn ob ber ^ufenantl^eil beö (Sinjelnen nur

in ibeeöem Slnred^t on baä ©emeinbeeigent^um, ober ob er

in feftem (Sigentl^um beftanb, er tourbe »ererbt, er toar toal^r==

fd^einlid^ auc^ überall oeräu^erlic^, fotoeit bieg M einem gelb-

armen Bolfe möglid^ loar. SBer um fd^toerer Zf)at ioitlen

feine §eimat oerlie^, ber mu^te boc^ too^l feinen ®emeinbe=

befi^ auö ber §anb geben, ober er mu^te i:^n, um bie Sbu^t

äu beja^Ien, gegen ^iti)i)äupttv unb toaS fonft in ältefter ^dt
Sßel^rgelb »ar, eintaufd^en. 5Benn ein 3J?or!genoffe oi^ne

©öi^ne ftarb, mu^te bod^ fein Slnt^eil an 25ertoanbte faßen,

bie berfelben a)?or!genoffenfd^aft angehören fonnten, ober toenn

i:^m baö 9?erf;t, in fotd^er 2Irt ju »ererben, niä^t juftanb,

tüurben boc^ bie Soofe ber 9^ad^barn burd^ baö feine oer-

grö^ert. 9?affte ooöenbä ber ^rieg ober eine Äranfl^eit bie

2)orfgenoffen ^inloeg, fo fam il^re §Iur entioeber an einzelne

überlebenbe ßrben, ober an benachbarte ©emeinben, ober an

folcC;e, bie fid^ i^rer bemäd^tigten. Hub eS ift im Saufe ber

3ett gar nid^t möglidf;, auc^ toenn bie 33en)egung beS ®runb=

befi^eg in jeber Sßeife erfd^toert ift, gro^e Ungleichheiten ju

oerl^inbern. ©erabe bie ©trenge, loomit auf neuem ®runb

bie bemo!ratifd^e ©leic^^eit ber Soofe geforbert »urbe, Iä|t
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crfcnnen, ba|3 in attcm S3e[{^ feetettö bte Ungtetc^l^cit atö eine

SSetfürjung (äinjelner em^^fimben toutbe.

!r)aö ^fhiglanb ber ©orfflur toar Bei ben metften 3SöI=

!ern ©ermanienö — einen S^i^eit ber Ongofc^ne ouggenommen

— in brei 2:(;eile get^eilt: SBinterfelb, ©ommerfelb, Srac^-

[elb, jebeg bie[er brei ?^elber na^ iBoben unb Sage tüieber in

fleinere (Sin^eiten, unb an jeber biefer ßin^eiten in jebem

^elbe l^atte jebe §ufe einen 2Intf;eiI. ©o fceftanb bie Slcferfläc^e

jeber §ufe auö einer Slnsa^I tieretfiger ^((ferflücfe, toelc^e in

ben brei ^au^tfelbern ber ©orfflur bert^eilt lagen, megtic^ft

gleic^eö 2lderma|3 in jebem ber brei i^elber. Sir l^aben bar=

über an§ ber ^Römerseit feine beutüd^e '?flaä)xid}t, aber nac^

ber 33ö(fertt)anberung ift bieg ©Aftern toorl^anbcn, eö ift biä

in ben l^ol^en S^iorben verbreitet, eä ift aud^ einem 2;^eil ber

(Slatenftämme alt^eimift^. Gö fü^rt in feiner altertpmlicf;cn

^ünftlid;fett auf eine ^ät inxM, too ber Stdergrunb ber ®e=

meinbe noc^ nicf;t ben ßinjelnen gehörte, eä ift ouf altbe-

festem unb bereite aufgetf^eiltem 33oben ntc^t ol^ne grc^e

(Sc^n)ierigfeit unb ^erletjung toon ^rißatintereffen burd^ju*:

fül^ren unb feine ©inrid^tung fe^t immer eine fociale Um*
iüanblung ber 2lcEer»err;äItniffe üorauS. @ä ift enblid^ l^er*

vorgegangen auö einem t;öd^ft bemDfratifd;en unb ^einlid^

reblid^en ©inn, loeld^er fid^ ängftlidf; bemüht, iebem ©emeinbe«

mitglteb in gleicf;er Seife geredet ju tuerben.

Ob bie 2ldcrftücfe ber einzelnen §ufen frf;on atö be=

fd^ränfteö (Sigent^um ber Sefi^er betrautet würben, ob aud^

mit if;nen im l^auf ber 3a^re unter ben ©orfinfaffen gc*

tt)ed;felt tourbe, ift uid;t auö3umad;en. Sar;rfc^einlid; tt)aren

bie (£igent(;umöred^te bei mand;en ©tämmen bereits gefiebert,

bei anbern, jumat auf neu ertoorbcnem ®runbe, beftanb njol^t

noc^ baö urf^rüuglid;e 3Ser(;ältuif3 beö Sed;fe(ö unter ben

53efi^ern. 3mmer aber toar ber ^ufenbefi^er (äigent(;ümer

cineö 51[ntt;ei(ö am ^(derlanb, eutipeber cineö ibeelten, ober

beftimmter ©eiüenbe, unb biefc Slnt^eile gingen aii^ einer
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§anb in bte anbete üBer. Sir etfal^ren auä}, ba§ toentgftenö

Bei einzelnen ©tämnten, j. 55. ben Zznltxtxn, ber ättefte ©o^n
®ut§erbe beS 33aterö toat.

©ie (Semeinbe ober <xU oBerfte Sigentpmerin ber ^lur

umfc^Io^ ba§ gefatnmte irbifd^e ©afein be§ i^antinentoaterö;

im ^SerBanbe mit 9}Jar!genof[en jog er fein 33ie:^, Baute er

fein i^etb, !ämpfte er für bie S^ed^te feiner SD^Jarf, aU §ufen^

Befi^er ^alf er an ber ©ingftötte baä 9^ed^t finben, toä^lte er

ben ^äu^jtling, Beriet^ er in ber SSoIfööerfammtung , 30g er

jur ^eerfc^au, l^oB er üor bem Äriegöjuge ben gewählten

gelbi^errn auf feinen ©d^ilb. ©ein SageSleBen gaB i^m un*

auf:^örli^ SSeranlaffung, fic^ aU ©leic^Berec^tigten unter ben

©enoffen ju fül^Ien. ^iferfüd^tig toac^te er barüBer, ba^ bie

Sieder gleich gemeffen toaren, ba^ i^m bie 5)la:^rung feiner

2:^iere nic^t burc^ üBermä^ige ^vidi)t in ben §öfen feiner

SfJad^Barn Befd^ränft tourbe. ÜDieg bemo!ratifd^e ©efül^I ber

®Ieic3^Bered^tigung mit aßen Slnbern tourbe ein üor^errfc^en*

ber 3ws ^^ ^^^^" ^^^ ©eutfc^en. 2lud^ fein ^äu^tUng foüte

in ber ^Dorfflur nid^t anberö angefiebelt fein aU ein anberer

ÜDorfgenoffe, feine §ufe tüurbe il^m aufget^eilt toie ben SInbern,

feine §erbe foßte mit bem ^emeinbebie:^ tueiben. 5llä Säfar

fid^ Bei einem ©ueBen^^äuptling nad^ ber auffälligen SledEertl^ei-

lung burc^ gleid^e ßoofe er!unbigte, erhielt er bie 2lnttt)ort,

biefe ©leid^i^eit fei notl^hjenbig , bamit ber gemeine OJiann

nid^t unjufrieben »erbe. Stuf biefelBe bemo!ratifd^e ©leid^l^eit

ber ^fJed^te :^ielt ber beutfd^e SanbBauer aud^ in ber ^clU-

Derfammlung, bor ©erid^t unb im §eer. 3i)en 9^ec^tgf^rud^

gegen i^n burften nur gleid^Bered^tigte |)ufenBefi^er finben,

fogar ben ©d^ulbigen burfte 9'^iemanb Binben unb fd^Iagen,

aU ber ^riefter im 9^amen ber ©ottl^eit. 3a, ujenn ber

S3auer im ^eere jur ©d^Iac^t 30g, tootitt er nid^t (eiben, ba^

fein getbi^err ober ber ^ürft beg (Stammet neBen i^m auf

bem 9to| in bie ©^lad^t 30g, er jtoang il^n aBjufteigen, benn

auä^ baS ©d^Iad^tenloo^ fotite für 2lüe glcic^ fein. Unb toar



^Km

73

bie ®(^\aä)t getoonnen, bann murt>e bte, auf einen Raufen

getragene iriegöbcnte fo bel^anbelt, lüte ber 2l(fergtunb eineg

neubefe^ten ©orfeö, fie mu^te üon ben ^ü^rern geö)i][en(;aft

unb gleichmäßig üert^eilt n^erben. ®ie[er Srau^ er(;ielt fii^

3. Sd. bei ben i^vanlen noc^ lange, nac^bem in toilbet 3^^^

bie 2)iad^t ber ^äu^tUnge ^od^ über baö 23oIf getoac^fen tüor.

^önig S^Ioboüec^ woüte ein !oftbareg ^irc^engefäß auf bie

Sitte eineö frommen ©eiftlic^en com Raufen ber triegöbeute

auöfc^eiben, unb er bat bie §eereSgemeinbe barum. 3)ic

Slnbern ftimmten 3U, aber ein ^ran!e fd/lug baö ©efäß mit

ber ©treita^ct unb rief bem tönig ju : „9^ic^tä foüft bu i^aben,

alö toaö nad^ bem Öoofe bein D^ed^t ift." 3)er tönig trug

bie ro^e Seleibigung ftiü biö jur närf;ften |)eevegfd^au, too er

bag $Rec^t i^atte ©äumige ju ftrafen. 2)a freiließ riß er bem

^^ran!en bie ®treitaj-t auö ber §anb unb fd^leuberte fie auf

ben Soben mit ben SÖorten : „deiner trägt fo fc^ledjte Saffen

alö bu," unb alö ber trieger fic^ nac^ feiner Saffe hMk,
jerfi^metterte if;m ber tönig mit ber eigenen ©treita^-t ben

©d^äbel. „<Bo t(;ateft bu mit bem trug »on ©oiffonö."

®aö loar ©eioaltt^at, aber eö toar tönigörad^e für eine S3e=

leibigung, unb barum ertrug ba^ §eer bie fd^n^erc 3:f;at.

Senn fpäter in ben 3ünften ber beutf^en ©täbte genau

begrenzt tt)urbe, h)ie toiele ©efeüen unb öel^rlinge jeber 9}?eifter

l^aben bürfe, bamit er nic^t feine ©euoffen burc^ übergroße

9^üt;rigfeit fc^äbige, fo ift aui^ biefc auffällige :Sefd;ränfung

auö berfelben angeftammten 2tnfd;auung ton bem gleichen

^iäft ber ©efeüfd^aftögeuoffeu t;eroorgcgangen. (So ift eine

große Sanblung unb cö finb uugel;eure ©djidfale nöt^ig ge=

loefen, um biefen alten ^ufenftolj ber Germanen fo locit um=

juformcn, baß fie burc^ 3a(;r^unberte bie untert^änigfte oüev

9iJationen lourbe.

:SBei foli^er gturöerfaffung aber toar ein ^ebenSintereffe

ber ©emcinbe, baß bie ^ai)i ber na[;rungebcbürftigen 3T?cnfc^en

nid;t i^crmet;rt unirbe. !J)er ttJcrt^ooUfte S3efiö eineö §ofci^
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ti)Ot baS 33te^; e3 toat otfo gemeiner 93ort:^eU, Satbtoetbc,

53ergn)eibe unb StcfertDetbc ber ©emeinbel^erbe ju eri^alteit

unb btefe §erbe ni^t fo h)ett gu öergrö^ern, ba^ btc S^lo^rung

fpärltc^ JDUtbe. Sud^ä nun bie älZenfd^enjo:^! in ber ®e*

nteinbe, im ®au, im 33oIfe, fo er^ob fic^ fofort laut unb

Ieiben[d^aftti(^ bie f^orberung nad^ neuem 2l(fer== unb Sßeibe*

grunb. SSermel^rung beö ©etreibebaue^ unb beö SSie^beftanbeS

burc^ :^ö:^ere S3obencultur toar bei bem Slur= unb SBeibejtoang

gänjli^ auögefc^Ioffen, eö blieb nid^tö übrig, aU (Srtoeiterung

ber ©renken gegen fc^njäc^ere S^od^barüölfer. ®a:^er bie unab*

läffigen innern Stiege, in benen ber Ueberfc^u^ ber 33oIfötraft

oufgerieben, ober ber unterliegenbe 2;:^eil bur(^ ßanbentsiel^ung

jur !J)ürftig!eit :^erabgebrü(ft h)irb. 2Bar bie Erweiterung

ber ©renken unmiJglic^, fo mu^te ein 2::^eil beg 5BoIfeö auä*

gießen unb neue gluren fud^en, unb biefe Sluötoanbrerjüge mußten

mit einer periobifc^en 9ffegelmä§igfeit, außerbem nac^ junger*

jähren, nad; unglücflic^en Kriegen ftottfinben. X>er le^te @runb

toar immer ein ernfteö focialeö Seiben, bag bem fräftigen ^olf

unerträglid^ fc^ien. !Doffelbe Reiben aber :^at beftanben, fo

lange fic^ im 3}iittelalter freie S3auern in bem ^ann beg

i^tur^toangö unb ber ©emeinbeeigen erhielten. 3a eö befielet

noc^ ^eut in anberen t^ormen überaß, too ber B^^cmg ber

®reifelbertoirt^fd^aft ober üielget:^eilter ©etoanne bie ©orf*

gemeinbe einengt. (5g ift im legten ©runbe biefer ^lurjtoang,

njeld^er bie 33öl!ern)anberung oeranla^te, ber fur^e 3eit borauf

unter Karolingern, ©ac^fen* unb Staitlenfaifern bie ^oIont=

fation in ben Dften ber (§lbe trug, ber bie ®täbte füllte,

ber gro^e SSölfermaffen in bie Kreuj^üge trieb, ber unmittelbar

barauf bie beutfd^e ^flugfd^ar biö über bie ^eid^fet, ja toeit

l^inein nac^ Ungarn füi^rte. ®ie gro^e Soloniftenbetoegung

ber Germanen toirb erft gel^emmt, feit ber beutfc^e ©auer

jur ^origfeit l^erabgebrücft unb i^m bie Slu^toanberung burd^

einen geftrengen §errn getoe^rt toirb,

Slber ni(^t auf gleid^e SBeife toirlte, fo fd^eint eö, bie
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UeBerfüüung bei aßen 35ölfern @ermanienä. (Sin 2^eil bet

9?ieberbeutfd;en fa§ nicf;t in ge[c^Io[]"enen Dörfern, [onbetn in

einseinen ®cf;öften. 2luc^ bort ftanb über bem ^e[i^rec^t beS

(Sinjelnen baö S3obenred^t ber ©emeinbe, aber fd;neßer mu^tc

[irf; bort bie ©elbftänbigfeit beö einzelnen §of6efit^erö auö ber

©enoffenic^aft entn)icfeln, fefter ttjurjelte er felbft auf bem

©runbe, ben er au§ bem ßinsel^ofe mit [einen Singen über«

fa^, nnb mächtiger nnirbe in bem einfamen §anfe ber ^^ami*

lien|üui nnb bie :perr[c^aft beö gamilien^au^teö über feine

Stnge^örigen. 9^id;t in bem ©orfoerbanb »arb ^ier juerft bie

UeberfüUung füf;I6ar, fonbern in ber i^amilie; fie ju be[ei==

tigen toax bei ben übrigen ©tämmen Dorjugötteife ©emeinbe^

unb @anintere[[e , :^ier 33ort(;eil ber §anögeno[fen. 9fiic^t

toeniger ftar! toar bie Sluöioonberung unter ben nieberbeutfd;en

^riefen unb (Sad^fen, aber fie ooüjog fic^ in einer feiten

unterbvüd;cuen 9xeil;e oon fleineren ©iebelfal;rten, l^äufig jur

©ee; ber Äern ber Familien, • bie alten ©efd^led^ter bel;arrten

feft auf bem (^runbe il;rer ^äter, fie finb in ber 3>i3lfer==

njanbcrung am locnigften »on allen beutfd;en ©tämmen 3er=

ftrent, erft burd; tarl ben ©ro^en mit fremben Slnfieblern

burd;fet^t icorbcn.

liefern feften 3ufßii^"^enf(^lu^ ber (Einzelnen in ber ®e=

meinbe entf^^rac^ nic^t bie geftigfeit beS 5i>erbanbeä, in ftjeld^em

bie ©emeinbcn jn eiuanber, ber (Sinjelne gu feinem 25olfe

ftanben. (Eine Slnjal;! (^emeinben bilbete ben (^au, bie ®an=

genoffen toäl^lten i^ren ^äu^Jtling. ®ie 3)ia(^t beö §änpt=

lingö berul;te auf ^^erfönlic^er Xüc^tigfeit ober auf bem alten

Slbel feincfg (^cfd;led;ti3, unb barauf, bafs er ^orfi^enber beS

33oltögeric^tö n)ar. Slber er fa^ in feiner (Semeinbe nur fo

wie ein anbcrcr freier, feine ßinnal;me beftanb nur in frei=

loilligcn (^aben ber ©tammgcnoffcn unb örcniben, nnb eö

ift bejeid^nenb für ben Unabt;ängigfeiteifinn beS isBoIteö, ba^

bicfc (^aben alö (^e|d;cnt'e be^anbelt Jourben, ouc^ loenn fie

ftcl;cnbc Vlbgaben geworben waren, unb für bie ©ewiffen^aftig-
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!eit beö 3SoI!c«, ba§ fie mit a^egelmö^igleit gegefeen unb er*

haartet iüurben. — !X){c §äu^)tltngc ber etnjelnen SSoIfSbcjirlc

Hlbeten 3ufammen einen ^atf}, welcher bte Slngclegenl^eiten

eines S3olfe§ leitete, 3Ser[ammIungen aKer greien berief unb

bie[en toid^tige fragen jur ßntfc^eibung toorlegte. S)er ^at^

ber Häuptlinge, bie SSoIföberfammtung unb bie gemeinfamen

Heiligtümer er:^ielten näd^ft bem ©tommeögefül^l bie ßin^eit

be« SBolfeg. ®ie ®e[c^id^te faft jebeö beutf^en S3ol!e8 6c*

h)eift, ba^ bie Sanbe ^u fc^n^ad^ loaren, um bie (Sin^eit ju

fd^ütjen. ®ie Häu|3tlinge felbft, l^oc^fal^renb, ftotj auf i^ren

(Stnfluj3, fc^toer geneigt fi^ einem Slmtggenoffen unterjuorbnen,

festen i^r 33ol! in beftänbige (Bt\af)x inneren 3tt>ief^flltg. 3e

mächtiger fie in il^ren ©emetnben fa^en, je größer i^r perfön*

lid^er Stu^aug njar, um fo me^r tourben fie öon t^remben um*
njorben, unb um fo lodenber n^urbe bie S3erfu(i^ung, im eigenen

Sntereffe "ipoliti! ju treiben. 3"fäö^gß 33ertt)anbtf(^aft mit ben

Häuptlingen anberer S3ölfer, perfönlid^e ^einbfd^aften unb

römifc^eS ®elb arbeiteten unabläffig bei Sl^eruöfern, (Si^atten,

grauten unb ben übrigen S3öl!em, »elc^e „!eine Könige er*

trugen", bie S3olfg!roft burd^ Uneinigfeit ber gü^rer ju

fd^aäd^en. Sflux borüberge:^enb gelang eg bem feften SBitlen ber

©tammgenoffen ober einem l^od^begabten 2Kaun, boö S3olt ju

cinmüt^igem H^nbeln ju beftimmen. ©erabe burd^ bie Körner*

friege tourben bie SJJängel biefer ariftofratifd^en t^ül^rung auc^

ben ©eutfd^en füi^lbar; feitbem ift aud^ bei ben SSölfern, weld^e

nid^t bereit« Könige l^atten, baö ©treben erfcnnbor, fid^ über

bie Häuptlinge ein mäd^tigeö ©efc^led^t gu fefter Herrfd^aft ju

fe^en, unb in ben folgenben Sai^rl^unberten ertragen faft aüe

SSölfer ober Soloniften^eere, toeld^e ou8 ii^rcn ©i^en jie^en,

löniglid^e ®ef(^lec^ter.

2luf ber ©emeinbeflur, bem eigenen Hoff ^er ^^xh^ unb

ber politifd^en ©Icic^bered^tigung unter ©tammgenoffen rul^te

(Sf}xz unb ©tolj beg ©eutfd^en; aber berfetbe 3Jiann, ber in

ben reolen SSeri^ältniffen i^öc^ft bemofrotifd^ gefinnt »or, er*
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tt)tc5 fid; in [einen 9('etgiingen al8 :^öc^ft artftofrattfc^ , fa[t

eBenfo fe^r tote ber ©aöicr unb ber QfJömer. dt ^atte tiefe

^od^ad;tung bor ebler ^eifunft, ®enn er toar ein frommer

2)^ann, unb als bie abiigen ©efc^Ied^ter feinet 33oI!eö galten

i^m bie alten Familien, meiere i:^re 5I^nen 6i6 ju ben (Göttern

l^inauffü^rten. ®oId;er Urf|)rung ober gewaltige 2:i^aten ber

2i:^nen gaBen ben (ibien eine Rettung, ber oft i^re ^erfön-

lid^e Süc^tigfeit ni^t entf^^rad;. Seburfte baä SSolf in ge=

fä^rlid^er ^tit eineö gü^rerS, fo fuc^te e8 ptoeilen im 2(ug=

lanbe ben ®o:^n eine^ :^eimifc^en ©efc^Ied^teS, ba§ ben Göttern

lieb tüar. ®ie S^eruö!er evBaten fid^ einen römif^ erlogenen

Öanbömann »on 9?om, toeil er ber le^te ©^ri3^Ung ouö bem

erlauchten ©tamm 2lrmin'ö icar. ®ie §eruter :^aben in bem

33öl!ergen?üf;t an ber S)onau il^ren unfriegerifi^en ^önig ge*

tötet; baö reut fie Bitter, unb fie fenben au8 Sll^rien, too fic

bamafö fiebeln, eine (Sefanbtfd^aft nac^ ©fanbinabien ju bem

fönigti^en (Stamm i^reö SSolfeö, um üon bort einen (S^ro§

il^reä erlaud^ten ®efc^Iec^t3 ju Idolen; olö ber ©elabene ouf

bem Sege ftirBt, fenben fie ^um jtoeiten Tlal unb untere

toerfen fid^ mit ^^reuben bem §errn, ber i^nen gefanbt »irb.

SlBer berfelBe ariftolratifc^e ®inn ertoieö fid^ ouc^ ge=

f^äftig auf bem einzelnen f)ofe unb in ber Sldertoirtl^fc^aft.

ÜDie ®eutfc^en hielten nic^t :pauSf!Iaüen toie bie Q^^ömer, aber

unter i^nen faßen Unfreie, ^iegSgefangene ober erfaufte

?eute, toeld^e mit 5BeiB unb tinb in Befonberem ^auö tool^n=

ten, baö if;nen ber §err jugetoiefen, einen ST^eil feineö StcfcrS

Bauten unb ii^m »on ^kf} unb i^rud^t oBgaBen. ©oBalb bie

i^elbarBeit eines 33olfeS jum ST^eit öon unfreien Rauben ge-

tl^an h)irb, berticrt bie 5trBeit, toeld^e Unfreie berrid^ten, i^re

a^xt. ?eid^t gilt bem freien für gemein, neben bem ^ed^it

ju fd^affen. ®o tourbe eö and) Bei ben (Sermanen ; toer l^od^

bon \\ä) backte, ber griff nic^t Bei jebcr SlrBeit in ber 2Birti^=

fd^aft an, er toaltete üBer feinen ^auSgenoffen , aBet feine

Beftc greube toar i^m baö Be^aglid^e 9?u^en im $aufe, ®aft=
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gelagc unb ®e[entg!ett, bie 2lufregiing bct 3;agb itnb be§

^rtcgeg. (Sr trat nod^ ntd^t« 2lnbercg aU Mzxtoixti} unb

ad^tetc feine (Erträge MneSioegg gering, jo er l^attc n)o:^r*

f^einli^ eine f)tx^\i^t t^reube baran, toie fie ber ©üblänbcr

gar nic^t fennt; aber er füi^Ite fid^ aU (^utSl^err unb nid^t

ntel^r atg Slrfeeiter. (So ift flar, ba§ folc^c (Sefinnung, too fic

in einem aderbauenben SSoüe ol^ne (Selbhjirtl^fd^aft l^aufig ift,

ben 2lnfang einer nationalen SSerbilbung 'beseic^net, toetd^e

ber Station ter^ängni^öoö toerben mu^.

3ebem jungen S3oI!e ift ^rieg bie ntännlid^fte Slrbcit, bie

(Erinnerung boran ift il^m begeifternbe ^oefie. tein 23olf ^at

je bie ^oefie be« Äam^feS mit fo leibenfd^aftlid^er Eingabe

em^)funben, alö bie Germanen, ^^x l^öd^fter (Sott »ar ber

©eelenfü:^rer , ber bie gefallenen gelben in feinem ^immel

fammett ; toag ber SSater ben ©ö^nen erjä^Ite, toaö ber ©änger

fang, toaxm bie ©ro^tl^aten ber SBorfai^ren. '?flnx »er fid^ im

Äam^jf betoät;rt f^atk, !onnte auf Geltung in bem SSoIfe l^offen.

SDoju famen feit ben erften 9^ömer!riegen nod^ anbere reij*

toße S3itber ber gefd^äftigen ^^antafie. !Der tam^f gab

fd^öne Saffen, 53eute, gerben unb bienenbe Strbeiter, in if;m

üermoc^te Seber ben SBol^tftanb ju ertoerben, ber bei frieb*

lid^em ^ufenbau in ber (Semeinbe unmöglid^ toar. 2lm reid^*

lic^ften freilid^, toenn ber SlJJann auf eigene §anb au^jog

ober fi(^ mit toenig (Senoffen ju gemeinfamer ^al^rt üerfd^wor,

benn im 3SoIfötrieg tourbe ber (Setoinn bem (Sinjelnen ju*

get^eilt. Sie 2lße§, toaS ber ®ermane auö fid^ l^erauS bilbete,

eine einfeitige @rö^e unb ©trenge jeigt, fo aud^ bie rücffid^ts*

lofe Eingabe an bie toilbe ^oefie beö ^am^feö. 3^n trieb

ber ©d^Iad^tengott n?ie ©türm unb flammen gegen bie ^^einbe;

bie ©d^recfen beS 3:obeg terad^ten, baö Ungel^eure toogen ioar

beg ^riegerö (Ei^re. 2(uc^ bie <Bä)laä)t hjurbe betrachtet alö

ein vereinter ^am^f toieler (Sinjelnen gegen ©injelne, bie Äraft

beg ©tarfen im ^ampfgeloül^l tourbe cor 5lßem gefeiert; njer

feiele ^einbe erlegt i^otte, toar ber größte §elb. ^uä) ^ier
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tioax, tüte im 33oIfe, ber 3u[antmenr;ang ber 3J?affcn [c^inac^,

bte ^am))ftüd;tig!ett ber ^ü^rer crfc^ien betoimbernöioert^er

alö il^re tunft 3U leiten; oud; l^ier n)ar bet ©el^orfam gering,

ber eigenipiflige ©tolj beö (äinjelnen ntd^t ^u bänbigen.

T)oä) merfiüürbig, biefem üerf^ängnipollen ^rei^eit^gefü^t

beö Germanen ftanb gegenüber eine ®eneigtf;eit, fic^ rüdfic^tg'

loS Slnbcren l^insugeben, bie ebenfalls in fe^r eigentf;ümltd^er

Seife l^erüorbrarf;. (5ö toax eine |)ingabe an '»JJerfonen, ent=

n)eber einfeitig ober mit gegenseitiger SSer^jftid^tung. ®er=

mani[(^ tvar bei bie[em ^er^ältnifa, ba^ eö fretiüiüig fein mu^te,

ba^ eö bnrd^ einen Slct feierlid;er 3Ser)3f(i^tung gefd;Ioffen

tourbe, ba^ biefe §ingafce nid^t an bte f^amilic, ben ®au,

baS 3SoIf ftattfanb, fonbern an einzelne 3J?enf(^en ober an

einen ®ott, unb baf3 fold^e freiioiüig übernommene 'ipflid^t

für bie l^öd^fte irbifd^e galt. ®ie ©elbftentäu^erung, lüeld^e

fie forberte, bie STreue, loelc^e babei geübt tourbe, toar ©tolj

unb at)xt beg (Sterblid;en. ßr fc^tießt biefe 25erbinbung für

baö Ceben, auf 3^^^ füt ein beftimmteS ©efd^äft; burd^

©d;h)ur unb finnbilblid^e §anblung, burd^ einlegen beg 9Jingc§

ober S3aubcö, ober burd; geiüeir;ten gemeinfamen S^runf Joirb

fie gefeftigt. ®elbfth)iüig M jeber ®elegenf;ett, übertoanb ber

©ermane bie ©elbftfuc^t in biefer ^"^orm. ®er ®atU gelobte

fid; bem (hatten, ber ®ef|)iele fd^Io^ mit bem ©efpielen einen

Sruberbunb. (So banb fid^ aud^ ber triegSmann bem ^riegö=

gott; bann trug ber Statte ben eiferuen 9?ing al§ fid;tbare6

3eid()en feiner Eingabe, unb bilbete mit ben gteid^ i^m ge^

feffelten ©cnoffen im tam))f bie erfte ©d;Iad^treibe, bie ber

(Scioei(}ten. ®iefe grimmigen !l)ienftmannen be§ (^otteö loaren

au^ im ^rieben auffallenbe ©efeüen. ©ie forgtcn nid;t um
2ßeib unb ^ut, alö „§ageftalbe" trieben fie i^r ganjcö Mtn
umf;er unb faßen an frembcm §crbe, oerfd^tocnberifd; mit

bem ®ut 3(nberer, gleid;giltig gegen örrtjerb, als l;artc ^am|?f^

genoffen geef;rt öon ben a)?ännern, ]^öd;tid; belounbert oon

ber 3ugenb. — 3a, baS gan^e §eer banb fid; oor ber ©d^tad^t
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no(S^ cinntol bnx^ ©elüBbe ju gemetnfamer SIrfceit unb §ttfe.*)

Sbenfo banb fid^ ber ©ölbner in frembem ©ienft an feinen

^rieggl^errn. Senn bte (Sermonen in bte 8ei6h)ad^e Tömifc^er

^aifcr troten, fo fönten fie biefeS S3er:^ältni^ in l^eimifc^er

Seife alö eine Eingabe i^rcr Äraft unb ii^reö 8eben8 an ben

neuen ©eBieter; loenig üimmette fie ^olitt! unb Wä)t beS

fremben ©taateS, unb icenig burfte fie fümmern, ob i^r §err

sunt (Segen toax für Slnbere ober junt ^Indi}, fie loaren »er*

:|)flid^tet, im tam^f für il^n ju fterben, unb wenn er burd^

§interlift fiel, feinen 2;ob burc^ ^lut ju rächen. ;Die Äaifer

getoö^nten fic^, biefe« nü^Ud^e 3Ser:^äItni^ mit beutfd^en Slugen

an3ufe:^en; fie oerlel^rten juioeilen mit tl^rer ßeibioad^e toie

ber beutf^e ^äu^tting mit feiner ©efolgefc^aft, unb trugen

100:^1 gar germanifd^e tieibung. 2lud^ feit ber römifd^e §of

unter bem ^fnan^t beö b^jontinifd^en SeremonieüS ftanb,

lourben bie Sirabanten — toeld^e ^rotectoren !^ie|en — in

germanifd^er Seife burd^ ben fd^ioerften Slreueib an bie ^er*

fon i^reö ©ienft^errn gebunben.**)

®ie ^flid^ten, toeld^e bieg freitotUigc ©elöbnt^ auflegt,

[teilen bem (ginjelnen :^ö^er, alö bie ^flid^t gegen ben ge^*

meinen S3ort:^eU beö 33olfeg unb ißonbeö. I^iefer ^üq, bie

:^ö^fte ^flid^t ^jerfönlid^, gemüt^ooü, toäl^Ierifd^ ju beftimmen,

iebe Unterorbnung ju einer freitoiüigen ju mad^en, ift bebeut*

fam geioorben für baö gefammte ü)JittelaIter. Senn un8 auf*

faßt, toie fd^neß ber ^ufammeni^ang etneg Sßolfeö geftört toirb,

tote leidet Slufftänbe el^rgeijiger §äu^)ttinge, i^ürftenfö^ne,

Sanner^erren gegen ben ^önig möglid^ ioerbcn, fo ift ber

®runb in bem 2;reueoeri^äItni^ jteifd^en ^errn unb Wiener ju

fud^en. ?ln einem Slufftanb tl^eitjunel^men, toar bem ©ienftmann

nid^t freoet^afte ^flid^töerlc^ung, fonbem eS toar ein 3^ong,

ben eine i^oi^e ^flid^t auferlegte. Sic ber ®efoIge:^err e« mit

*) Ammian. 31, 7.

"*) Procop. de bello Vand. 2, 18.
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I
einem (Sibe l^ielt, ben er einem i^ürften geleiftet, iuar [eine

©ac^e
;

ftanb er tooßenbö ju bem §öt;ern nic^t gerabe in 33er=

l;ältni|3 freiiDiüigen ßibeö, j. Sß. olö §äu^)tling gegen ben

^iJnig, alö i^-ürften[üf;n gegen ben S3ater, fo irar öor aßem

feine ^]iid}t, bie 3ntere[[en [einer ge[d;iüorenen Scannen ju

fd;üt5cn. Snrben biefe irgenbh}ie gelränü — nnb feiten fehlte

©runb ober 33orü)anb, fold^e ^rän!ung ju erfennen — fo

ti)at er nur feine ©c^uIbigMt, ivcnn er firf; biö anfS Steu^erfte

cm)>örte. Unb tuie fid; ton felbft cerftanb, ba^ 2(üe feinem

SBege folgten, tüeld^e 3U feinem ©efinbe, b. l;. ju feinen ^fab«

gängern gel;örten ober fonft burc^ Gib on it;n gefeffelt loaren,

fo lüar and; il;m bie äujscrfte Unehre, feine betreuen ju o|3fern,

lüenn er fic^ bem ©tärfern unterloarf. ©elbft getoiffenlofc

©d}tt)äd;linge r;aBen fi(^ geweigert einen ^rieben an3une^men,

loeld;er nid;t i^rc gefammten Slnl^änger einfd^lo^. S)iefelbe

Slnf^auung ioar e^, loelc^e ben entfagenben ^önä} on feinen

®efolgcl;errn S^riftuö feffelte, biefelbe Slnfc^auung binbet nod;

l^eut ben Slbel an bie ^erfon beö 2)?onard;en, ben beutfc^eu

^riefter an bie riJmifc^e Äir^e. SBer fi(^ gegen feine 5'ainilie

unb gegen fein 33olt erl;ob, beging auc^ nad; ben fittlic^en

(Smpfinbungcn ber äJorgeit ein Unred;t, loer aber feinen 2;reu=^

fc^tour brad^, toie ber 3)2ann gegen feinen §errn, ober bie

'!}3fli(^ten, ioel(^e auö bem Xreufd^iour beö Slnbern f;eroor=

gingen, lüie ber §err gegen feinen 93iann, ber l^anbclte nieber=

träd;tig. „Senn bie 9Jotl; besä :perrn bem SO^anne ben 33Zorb

feines eigenen S5erioanbten beficl;lt, fo mu^ er auc^ biefen

3)?orb vollbringen," leiert ein d;riftlid;er 'ißriefter, ber ®otc

3orbaniö, um 3U betoeifen, ba^ bie £)ftgoten, iocld;e burd;

!Xreuf(^tour an Sittila gebunben toaren, ben ^{amp\ gegen bie

blutöoerioanbten Sßeftgoten nid;t lüeigern burften.

Öurd;tbar ift bie ®rö^e, unb nic^t ioeniger furd;tbar bie

:33cfc^rän!t^eit in Sluffaffung fittlic^er ^flic^ten, toelc^e in

fold;er Eingabe lagen, ©ic bilbete baö ©egengetoid^t ju bem

l;od?fa^renben 3Dianneötro|} bcS 2)eutfc^en; fc^ranteuloS , wie
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bie Srci^eit be3 (Sinjetnen gefönt tourbe, toar auä) bie dnU
äu^erung feiner ^et^ett.

Unter ben 33er6tnbungen , toeld^c burc^ Xreufc^tüur unb

freilöifltgc Eingabe getoeil^t toaren, tritt in ältefter 3^^* ^^^

@efolgett>e[en bebeutfam ^eröor. ^Tocituö entwirft eine kh
^ofte ©c^ilberung Don biefem uralten 33erpltni|. (S6 tt)or

nid^t 6ei ben 3^eutfc^en allein i^eimifd^, au(^ bei ben Letten

beftanb e6, unter ©übftatoen i^ot eö biö in bie neue ^zit ge*

bauert. SBir vermögen ben 9ftömerberi(^t au8 ben ätteften

ÜDici^tungen ber Slngelfad^fen gu ergangen, tocld^c oßerbingö

nad^ ber SSötfertoanberung oufgejei^net tourben, aber jum

S;^eil ^uftänbe fd^itbern, »elc^e auö fe^r frül^er ^iit geblieben

toaren. !J)er §äu^)tling toar umgeben öon einer männlichen

^auSgenoffenfc^aft, n^elc^e nid^t nur au5 feinen @Df;nen unb

©eitenöertoanbten, ben siRagen, beftanb, aud^ auö Sünglingen

unb SD^ännern bcS 33ol!e^, bie ii^r ©d^idfal freitoittig an baö

feine gefc^loffen :^atten. ©ogar ber 3üngling au3 ©ötterabel,

ber i^ürftenfoi^n, trat in ©efolgefc^aft unb ^auö^alt eineä

betüä^rten §äu^)tling8, M biefem feine Sel^rjeit für Äam^jf

unb 9^at^ burc^jumad^en. ®ie ^h'^x^a^l ber 9}Jannen aber

tcaren folc^e, benen baö eigene §eim unb bie Slrbeit beä

T^elbeö nic^t lodenb tuar. 'ipoefie unb @emüt^ ber ©eutfc^en

Wetteiferten, bieg 3Ser^ältni§ mit fc^önen f^orben gu fc^müden,

aber feine ®runblage toar gegenfeitiger ^lu^en. ®er §auS=

i^err übernahm bie ©orge für ben ßebenöunter^lt unb bie

Sluörüftung feinet Gefolges, er f^k^ ber SBirt^, er loar nid^t

nur ©^enber öon ©peife unb Siran!, i^m jiemte auc^ frei=

gebig für treuen ©ienft ju fein mit Sßaffen, Slrmringen,

^fJoffen. SDen erprobten a}?ann ^aüt er tooi^l auc^ mit 8anb

auSjuftatten unb ii^m ein Seib ju oermä:^len auö feiner

©i^)^)c ober ber Sfiad^barfd^aft. SDie ®enoffen feiner „üJZet^*

l>ant" geleiteten i^n bafür jur SSerfammlung, auf 9f?eifen, im

Kriege. 3m §aufe l^alfen fie bei männlichem !l)ienft, rid^-

teten bie 9f?offe ab, jagten unb jerlegten baö äBilb, unb luu*
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gevten auf ber >Die(e. 3n anfe^nlid;erm ^auö^alt öerfa'^en

fie (5f;renämtcr, beö 53oten, mldjtx 9iad^ricf;ten trug unb an==

melbete, be^ öiebuev^, ber iDof/lgefügter Sorte mäd;ttg tüar,

beg ©ängerö unb beö Slruc^feffeu. 3m Kriege l^atten fie bie

äBaffeuämter, ein vertrauter QJiann ftanb in ber ©c^Iac^t an

ber Steffel beö |)errn, einer reid;te ben bemalten @d^ilb. 3)er

gröfsere ^äu^jtling fü:^rte au§erbem einen ©^eer mit farbigem

Sanbe, unb eö tüar ein ftarfer a}?ann, ber if;m biefe £riegä=

fal;ne trug. Soütc ber 9)iann eineö ^än|)tling6 in eigenem

®efd;äft 3ur t^rembe, fo mu^te er bie Srlaubnifs feineö äöirtf;e3

iüerben; gehjann er in ber ^rembe (S(;re unb ®ut, fo l^atte

ber SÖirtf; 5:t;eil am 9^n^m unb am ©eiuinn, benn eS toax

fc^idlic^, ba^ i^m ber Tlann üon feinem (Srioerbe abgab.*)

3n ber grofsen ^aüe beg §errn^aufeö fammelten fic^

bie S3anfgenoffen um ben §erb, fie fajsen jum 3Jia^Ie in

9?ei^en auf erl^öt^tem ®i^, in ber Mitta auf beut ^errnftu^I

ber Sirt^. •23ei met;ren beutfd;en (Stämmen — nid;t bei aüen

— tf;eilte bie ipauöfrau ben ^errnfi^, fie unb bie jtöc^ter

fd;enften baö Sier unb ben SDJetl^ in trüge auö ßid^enl^olj,

lüelc^e bor bem DJJa^Ie rei(;eniueiö an ber Sanb gel^angen

Ratten. 2tm §erbe n^ar ber gro^e ^raufeffet befeftigt, baö

geiDei^te ©erätl; beö ^aufeö, über bem bie ^auSgenoffen i^re

©elübbe traten. Qebem (Sinjetnen toar tüid;tig, too er fa^;

bem gremben, ber gaftlid; aufgenommen iimrbe, ben redeten

^Ma^ ju geben, loar eine ernfte ©ad^e, benn tief fräufte ^utrüd-

fe^ung. ^eim 2)?a(;le öffnete fic^ jiyangloö baö ©eniüt^ in

©d^erj unb fluger 9^ebe. 3)iit fein gcfteüten äl^orten unb

Stnf^nelnngen gn nedcn unb fid^ 5U bert(;cibigen, mufste ber

tiii^tige 3)iann oerftef;en. 3)a3n)ifd;en unter(;ielten (Srsät^tungen

ber Sitten won eigenen 2:f;aten unb ben ©d;idfalen ber 2ir;nen,

ber ©änger griff in bie ©aiten unb fang fein Öieb von bem

*) §au^tquettc für bicfe S3ert)ältniffc ift baS aiigclfäc^fifc^e ©ebidfit

a3eoh)iitf. ©ein h)efeutlu'^cv 3nl;a(t ift (iücv al6 bie (Sintoanbening bcv

^liujetu unb @ocl;feii in ^vitauuieu.

ü*
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©tammeö^elben, ber ben menfd^cnfreffcnbcn 9'itd;u8 im 9?tng*

fampfe tötete, ober ben [d^ä^eptenben 3)rad^en erfd^tug, ben

ßer^ängnt^öollen ^d^ai^ zx^oh unb bafür bem ?^luc^e verfiel

umherzuirren, in ber grembe ju bienen unb p faßen atö

ein Dpfer bunüer Wää}tt. gange bouerte baö @elage, bie

Germanen fonnten fein (Snbe finben, geräufd^i^oü »urbe ber

SSerfel^r unter ben ^zä^mtm, leidet griff bie §anb beS 23er=

testen jur Sßofffe, unb bie ^üä}t beö §au|eö ertoieö fid^ oft

ju fd^toac^, ^töljlic^e äöut^ ober lang vergoltenen ®rolt gu

jügeln. Sar baS ^a^l fpöt fceenbet, bann begab fid^ ber

Sirt^ in ben ^auenraum, entioeber ein gefonberteö ®ebäube

ober eine ©eitenfammer beö |)aufe3. S)ann lagerte ein Sl^eit

ber ^erbgenoffen in ber §aüe, bie ^än!e tourbcn gurücfge^

fc^oben unb ^olfter auf ben ^oben gelegt, barüber i^ierfette

unb ©ecfen. 2Bar bie ^zit forglic^, bann ftü^ten fie ben ^eer=^

fd^itb an bie S3an! ju ii^ren ^äuptzn, legten §elm, Brünne,

©^eer barauf, benn ju jeber ©tunbe jum ©treite fertig ju

fein, jiemte nü^lid^em aJJanne.

Sflai^ten aber bem ^errni^aufc bewaffnete ^^embe, bann

tourben fie oon bem 3Jiann, ber an ber 3)iarf bie ^acl^t l^ielt,

angerufen unb nad^ bem gel^eimen ©d^u^toort, ber Sofung,

gefragt. ®e!annten fic^ bie ^ommenben alä ^rembe unb er=

!lärten fie freunblid^e Slbfid^t, fo geleitete fie ber SBäd^ter hi^

on ben ^of ; bort fa^en bie ^remben auf ber S3an! oor bem

§aufc nieber, fteßten i>k ©^eere jufammen, lel^nten bie

©(^ilbe an bie Sanb unb l^arrten ber (Sinlabung. Sin

anberer 3Jiann beö ^äu^tlingö, ber S3ote, !om auö bem

^aufe, frug nac^ ^fiamen unb ^egel^r unb melbete an. S5ic

§remben traten unter bem ^elm auf bie ©d^wette. §ier

f^rad^ ber grembe bem Sirt^ ben ^eilgru^ auö, ber §au^*

toirt^, bem ^erfönlic^e ^egrü^ung ^flid^t max, antwortete

unb lub 3um ©i^en; toar ®:peife unb Siran! gereid^t, fo toar

baö ©aftrec^t gewährt. Senn ber ^embe ein bebeutenber

2Jlann war, fo würbe i^m ju ß^ren baö §auö feftlid^ ge*
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fd;müctt unb fai'Btgc ©etüete an bie Sänbe ber ^ade gel^ängt.

®ag i^eft tourbe gefeiert burd^ SBettlauf bev 9^offe, burd^

äöettfam^f ber 3)(änner in ©^rung, ®ern)urf, ©teintourf

nnb ©teinftoßen, ben alten ^Tumfpielen ber Snbogermanen,

unb bnrd; Saffentanj unb ©efang.

gür füld)eö ßeben im ^au[e ir>urbe Slfetüec^ölung erfel^nt

in !riegeri]"c^en f^ai^rteu. kuä} kirn Äam|)f [taub ba§ ©e-

folge beö Häuptlings in einem ®egen[a^ ^um 23oIfö^eer. (58

n)ar häufig beritten unb bilbete eine f(^n)ere 9?eiterei, jeber

gfjeiter mit einem guf^fäm^^fer gefeilt. <Sa^ ber §äu))tling

unfern ber ®ee, bann ftanben im ©trom ober ber S3ud;t

feine ©rf;iffe, geglättet nnb l^ell getüncht, toie (Siö glänjenb,

bie 33orberfteoen mit Dringen gebunben. 2:r;euer toar bem

S^orbbeutfc^en fein ©c^iff toie fein 9?oß, bie Irbeit feiner

|)änbe betrachtete er gern alö ein lebenbeö SBefen. (So luar

fein ©eepferb, fein SBaffert'ogel, bie §ö:^lung toar bie Sruft,

baö S3orbert^eil ber ©c^aumt;al8, auf i^m fut;r er „bie SBal-

fifd;bar;n", „ben SBeg beö ©c^ioanö", „baS 9f?obbengebiet"

entlang ju ©aftbefud; ober rut;moolIer Z^at in bie ^^rembe.

Sagr;alfig burc^furd^ten bie :^an!genoffen baö ftürmifd^e 9?orb=

meer mit 9?uber unb ©egel, $lage unb 5Bod^en lang ben

©ternbilbern folgenb ober flugem Seric^t alter ©eefar;rer,

big bie SBegmüben bie flippen beS Sanbeg auftauchen fallen,

bie ragenben ©tranbl^ügel, bie langen ßanbjungen unb bie

fd;äumenbe ^ranbung.

"^kQ geben ber 3D?annen im S3anne be3 fpenbenben

^aufeö ging fort, bi8 bie r;o:^e ©d;i(ffal8frau ben SBirtl;

gviif3te; burd^ feinen 3:ob limrbe ben trauernben 3)knncu

ber 9J?etf;fi^ entriffen, i^r Seben freubeloö. t^iel er in ber

©d;lad;t, fo fud;ten fie il;m nad;juciten auf bem Xobeöpfabe.

T>k llcbevlcbenben aber fd;ufen if;m fcftlid;e ©eftattung. 2luf

I;of;em Jpotjfto^ iourbe ber ßeid^nam öerbrannt mit feinem

fricgcrifd;cn Üiüftjcug, mit ßeibrof?, *pnnben nnb i^alfen ; ober

um hon 2;oteu, ber auf feinem Oioffc fafi, ivurbe ber l^ol^e
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ßeic^cnl^ügel aufgeschüttet, unb bie (Sblen umritten mit ^lage-

gefang btc ^Ttauerftätte. 3öar aber ber SSerftorbene §äu^t*

ling eineö feefai^renben SSoIfeö, bann toutbe ber ßeid^nam in

bic §ö^(ung beg ©c^tffeö jum SJJafte gelegt, um t^n ©d^ä^c,

ÄriegätDoffen unb l^am^fgetoanb , an ben SJJaft über feinem

^<xn\>t tourbe fein S3anner gefd^tagen, baö ©tranbfeil gelöft

unb ber Slote mit günftigem i^a^rtoinb in bie ^of)t @ce ge*

fanbt, bamit bie ©ötter i'^n em|)fingen.

tiefer ©teßung ju !riegerifc^en |)au8genoffen üerbanfte

ber §äu^tling einen guten 2::^eit feiner dJlaä}t; fein ©tolj

tt)or, fo toiel ÜJJannen ol8 mi5gli(^ ju fü:^ren, unb bie 9^otl^*

n)cnbig!eit, biefe 3J?enf(^enmenge ju ernähren unb fii^ bei ii^r

in 5lnfe^en ju erhalten, ^tüang i^n toieber ju einer !riege=

rif(^en '^olitü, toeld^e oft bem 33ort^eit feiner SanbetSgenoffen

toenig entf|)rad^. 2Bir bürfen annel^men, ba^ bie feurigen

Sünfc^e, toelc^e bei bem 3J?etprug in feiner §atfe aufloberten,

trieg unb 9lu§h)anberung ber S3ölfer fel^r geförbert ^aben.

5Iber gerabe bieö ättefte (^efotgeirefen tourbe in ber grossen

Sanber^eit fd^neü umgeformt, benn ben ^auS^att eineö Wdä)'

tigen fußten in frembem Sanbc ftatt ber 35ertoanbten unb

^fJad^barünber nü^Hd^e, in ben duften ber ^rembe erfai^rene

Unfreie; unter ber iüilben S3ege:^rlid^!eit, toeld^e biefeS 3^^totter

in ben ©eelen gro^jog, n)urbc aud^ bie Streue geringer, ber

SSorne'^me burfte feinen SSertoanbten om n)enigften oertrauen.

Unb ö)o eö galt, fi^ ben S3efi^ eines fremben Sanbcö ju

fiebern, !onnte ber ^äu^tting feine Slreueften nid^t mel^r im

^aufe :^altcn, fein SBortl^eil toar, fie unter ben fremben alö

feine S3eamten unb Sanbbefi^er ju tertl^eiten. SBaS ber f^ötere

®ienftmann in eigenem §augl^alt, alö ioottenber ©ebieter

über öerliei^eneö Sanb, feinem §errn betoai^rte, toar eine

anbere 2(rt oon streue, ©enn an bie ©tette beö l^äuölid^en

5Serl^5ttniffeS toar ein |)oIitifd^e§ getreten.

©iefelbe l^ol^e Stuffaffung ber "ißflid^t, n^eld^c freitoißig

auf baS Seben genommen toirb, ^at ben (Sermonen aud^ bic
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&)t getreil^t. ^ein anbereö 33olf f^at aii§ itinetcm ^erjenS-

bebütfnifj haß ältefte 33erl;ältni|3 , tücld^eö jioei 2}Zenf^en an

einanber [cl;tie)3t, [o ebel gefaxt. ®aö SSerlöbni^ war ein

33erttag, buvd; meldten 2}?ann unb Seib fic^ ju einem ^auö*

!^alt unb ©rünbuug einer Familie für ba§ ganje Seben ber=

Banben, um einanber lieb p fein über 2ine§ auf (Erben,

äßnnfd^, SiKen unb ^efi^tBum gemeinfd^afttid^ ju l^aben.

©elbft mit bem S^cbe ^örte bie ^füc^t ber überlebenben (Gattin

nic^t auf. ^ei einigen ^ermancnbölfcrn n)ar eä ber ^a\i

nur einmal geflattet, in ben 9^ing ber B^i^Sf" P treten, bor

toeli^en fie ba§ ©elöbniß ablegte; unb eS finb <Bpnxm er^

l;alten t)on nü(^ älterer ftrenger SSolföfitte, nad^ ineld^er bie

i^rau ben hatten fo toenig überleben burfte, lüie ber ®efolge=

mann feinen Söirtl^, h)enn biefer in ber ©d^lad^t fiel. S)ag

äöeib beö ©ermancn ivar nic^t nur bie ^alögebettete, iceld^e

auf gemetnfamem ßager ben §alö beS ©atten umfd;tang, unb

ni^t nur ^errin beö §aufc§ unb (Srjiel^erin ber tinber, toie

bei ben 9?ömern, fie njar au^ feine Vertraute unb ©enoffin

bei ber männlid^ften Slrbeit. ®ie @ef(^en!e, toetd^e ber 3J?ann

il;r ju bem ®elöbnif3 gab, ein 3od; 9ttnber, ©)}eer unb 9?c^

toaren finnbilblid;e§ 3^^<^^"r ^^B fi^ ^^t il;m über ben ger-

ben iüalten toürbe unb olö feine Begleiterin an ber gelb-

arbeit t^eilnet;men, ja baf5 fie il;m auf bem ÄricgS^fabe feigen

foltte, in ber ©d;lacf;t feinen (Sifer ju ftäl;len, feine Snuben

ju rühmen, nad^ feinem Stöbe il;n ju beftatten unb i)ietleicf;t

ju rärf;en. 3n biefem ©inne ^aben bie ©ermanen, unb fie

allein, ben grauen mit 33orliebe 9iamen gegeben, iüe(df;c auf

Ä'am^f unb (3c^lad;t beuten. 33on ben 5ölumennamen ber

3nber unb ben ftang\3ol(en ©d;mucfnamen ber .'pcllenen,

iücld;e Ölanj unb ©d;önl;eit bcö SÖeibeö be3eid;nen, ift unter

ben 3)eutfd;cn irenig ju finben. ©^^eerlieb, ^ampfujalterin,

Solf^traut flingcn bie 9kmcn il;rer g-rauen. ^n ben gött=

lid;en 5lbbilbern n)ciblid;er Äraft, h)e(d;c bie '!|3l;antafie ber

(Germanen fanb, gct;örten bie ©d;lad;tiungfrauen i^reö pd;-
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Q^unentüorte taunenb, um baö <Bä)id\ai ^u lenfen, unb föeld^e

bie ©eelen t^rer gefaüenen Zxmkn au3 bem ^am^fgetoüi^l

l^eraufi^olten in bie große ^aüe beS $immcIö,-tüo fie ben

jeligen gelben ben 2:rintfvug füllten. 216er bie t^rou folgte

bem 3)?anne mä}t nur in bie 33olfö[c^tac^t
, fie ioar aud^ ju=

»eilen ^riebefttfterin jiüifc^en entjhjeiten 93ölfern, bann 30g

fie bon bem ©änger Begleitet ju ben i^einben unb toarb 33er*

fö^nung. 3)enn in bem i^oc^finnigen SBeibe lebte etiüaS ®e=

l^eimeö, bem fid^ bie Scanner fc^eu unterorbneten, i^r lüaren

bie @ötter i^otb, bie SBeiSi^eit ber 9?unen, bie gel^eime ^unbe

ber ^w^unft tourbe am liebften il^r offenbart. 3Soßenbö baö

Seib, hjeld^eö fid^ jungfräulid^ einer ©otti^eit banb, galt

bem 2Sot!e für begnabet üon ben |)immlifc^en unb tüurbe aU
©e^erin gee^^rt.

®er Snnigfeit germanif($er (5^e fc^abete nic^t, baf fie

fc^on in ber Urjeit oft ein gamiliencertrag loar, ber im

3ntereffe jtoeier (Sefc^ted^ter gefd^Ioffen n)urbe. Stuc^ bamalö

erf(^ien bie Seibenfd^oft, toeld^e SBeib unb 3JJann aneinanber

feffelte, ber ^oefie beS 95oIfeö am liebften tüie ein ^euer,

luetd^eö ade §inberniffe nieberbrannte. ®ie norbifc^c Srun-

l^itb, loetc^e auf ben (Scheiterhaufen beö geliebten gelben

fäi^rt, bie beutfc^e ^riem^^ilb, tüeld^e ben getöteten Liebling

burc^ gehäuften Zoh i^rer eigenen 33ertDanbtcn räd^t, finb

©eftalten ber 33olfö^^antafie, loeld^e bie bämonifd^e ®etüalt

folc^er ßeibenfc^aft barftettten; 2:^uöne(ba aber ift mitbereä

S3eif^3iel auä ber Sir!ltd^!eit. S3e3ei(^nenb ift, ba§ ber ftarfe

©d^merj biefer i^rauen immer i^rem ^auötuirtr;, bem geliebten

Sugenbgema:^! gilt.

3Ber fid^ aber nur auä ben 3ügen, lüeld^e ®efd^id^te

unb ^elbenlieb überliefern, bie Silber , unfcrer älteften 3Sor=

fahren jufammenfe^en lüottte, ber mürbe ii^nen ein fatfd^eö

Slntlitj teilen. '?flnx baö Ungett)ö^nlid^e metben un3 alte ^c=

rtd^te, gerabe ba8 Mtaglid^e, für un§ ba^ ilBid^tigfte , löirb
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[elten, tote sufätttg burcf; bte ©^vift betoaf;rt. ^etne §anb

i)at aufge3ctd)net, tote bte ©erntaneu in gtücftid^eit ©tunbert

beS Cebenö, im i^rieben beä ^au[eö, im ®enup beö be]d;eibeuen

So^tftanbeS bei \^xau uttb Äinbern backten imb f^rad;en;

unb boc^ af;neu toir, baf3 ein reic^üd;er Cuett t>on i^reube,

ton inniger (Smpfinbung unb iöe^^agen bnrd^ if;re STage f(op.

®enn toov Slüem unb immer toaren SOJann unb t^rau !öonb=

6auer. ®ie realen 3ntere[fen, toeld;e jebe Soc^e füllten, ir;re

2:agegarbeit, i(;re 9üit;e, i(;re 3af;reöfefte unb bie ®^ie(e i^rer

ßinber famen regelmäfsig öon :palmfru(^t unb §erbe. Uu=

jäT;Iigen cerrann if;r Öeben in biefer ftiUen 2;^ätig!eit jtoij'djen

ben SOIarfen beö ?^elbeö unb ber 2:ri[t. 9lic^t in iebem 3)^en[d;en=

alter unb nid^t in jebem (Bau töteten bie grauen x\aä) üer=

lorener ©d^Iac^t if;re Äinber unb ]\ä} [elbft auf ber $ßagen==

bürg; eö toar aud^ bem aJJanne nur t»erf;ä(tni|3mä^ig felteneö

ül^un, mit gefträubtem §aare brimmenb toie ein Sßäx in bie

^einbe 3U [^ringen. 2l6er aßiä{;rlic^ ftreute er ©amen in bie

5(derfurd;e unb aUjä^rUd; banb bie ^xan frö^tic^ i(;re Kälber

an, benen fie fc^on bamatö unterf^eibenbe 9Zamen jut^eitte,

unb jeben 2:ag [d^affte fie cnifig in ber 3ßirtr;[d^aft um ^inber=

ftad unb Heller, toeti ber SBürbe il;reö ^auötoirt^ä bie ©orge

um baö Steine gar ni^t jiemte.

8anbtoirtt;e toaren ÜJknn unb grau in ben ©ebanfen unb

(^efü(;(en beS SBerfeltageö, an^ in i(;rem Glauben. 3^^treid;

unb d^arafteriftifd; toaren ii^re ©öttercjeftatten : ®c^(ad;ten-

götter, ©egen- unb S^obeöfpenber. Slber am tiefften im |)erjen

beö ^ülfeö t;afteten — man foH fid; bariiber nid;t täufd^en

— bie grof3eu (Götter ber 9latur, toeld;e über bem Seben be§

^anbmannö toalten. 'D'ieben bem I;öd;ften gctoaltigeu ®ott unb

^auöberrn beö irbifd;en ßebenö, Sobau, ftaub feine ^auQ^

toirt(;iu, bie adforgenbe (Srbmutter, toetc^c bei ben ©eutfd^cn

i''erfd;icbene "Obmen trug. ®eibe lenften baö 3)ienfd^cnleben

a(ö bie ©ebietcr beö SSoIfcS, unb fie regierten ba§ ^thm ber

9iatur, jebcd; nid;t cbenfo übermäd;ttg toie bie ©d;irffale ber
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9)?enf(^cn. Sllö 9^aturgötter Rotten fie für i^x 53olf öom

3lnbegmn ber SBelt btö jum Seltenbe einen unauf^örltci^en

^ampf gegen fetnblid^e Dämonen, jetftörungöluftige Ungel^euer

ju Befte:^en. !Denn boö SeBen beg beutfc^en 8anbö)ttt:^8 unter

rauhem norbifd^em §tmntel tourbe burc^ ©ommer unb SÖtnter

3ö)ctt:^etltg. Stüiä^rltd^ fai^ er int t5rü^ja:^r hk 8ebenS!roft er*

voaäfzn, aüjä^rli^ im ^erbft bal^infc^njinben. Senn ber ©aft

ber S3äume ouö ber 2;iefe i^eraufftieg, Begann ber ^ont^f,

ber ©ieg, bie ©ommer^errfd^aft ber SOJenf^engötter. SBenn

im §erbft bie Blätter jur Srbe fanfen, ber Slrfer laf^i tourbe

unb bie ilöeibc ber 9^inber H)ärlid^, bann tt)id^en bie ®i)tter

üor ben anbringenben D^iefengetoalten beS 9^eife0 unb ©d^neeö

in bie liefen ber §aine, in baö 3nnere ber l^eiligen ^erge

jurücf, bort :^auften unb toorteten [ie, big i^re 3eit lieber*

!am, gerobe h)ie ber SanbiDirt:^ ben 2;^autt>inb beö ^^rü^tingg

unb bie fc^iüeßenben ^noS^en am bürren ^aum ertoartetc

5löerbingö toar Soban oud^ ber gehjaltige ©d^Iac^tengott;

h)enn er auf Äam^f feineö 5ßolIeg badete, bann ritt er atö

riefige @reifengeftalt in bunüem ÜWantel mit :^erabpngenbem

§ut auf toeijäem 9?offe, hinter i^m fein !riegerifc^e8 ©efolgc,

bie ©eeten gefallener gelben; bann kaufte ber ©eiftcrjug

burd^ bie 8üfte, ?ftot^ unb ®efa^r, trieg unb ©d^lad^ten »er*

üinbenb, bann flogen bie 9^aben beö ©otteS um fein §ou^t,

feine triegg^unbe l^eulten, bie Qftoffe fc^noben geuer, bie

äBi^fel ber Säume bogen fid^; bann toarf fic^ ber Sßanberer

ouf baö 5tntli^, unb ber ^auStoirt:^ üerbedte forglid^ bie

genfteröffnung, bomit nic^t ein geifter:^afteö ^ferbe:^au|)t au8

bem ©efolge beg ©türmenben in feinen ©aal :^ineinfd;aue.

®od^ öertraulid^er n^oren bem 3SoI!e bie §immlifc^en,

n^enn fie aüjä^rlid^ bie Dörfer, §ijfe unb i^Iuren burd^jogen,

um bie Slrbeit ber äJJenfd^en ^u fegnen. §ier war eg bie loeib-

lic^e (Göttin, toelc^e mütterlich bei il^rem 33oIfe jum 9?ed^ten

fo:^, Sol^n unb ©träfe uert^eitenb. 2lm feiertid^ften toax i^r

3ug in ben Zeitigen jtDöIf 9iäd^ten beö äBinterö, ber grij^ten
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t^eftseit bcr C^ermanen ; bann betrat btc Göttin -unfid^tBar bic

§äui"ev, prüfte bic Serfe ber §aii^frau, bte 3uc^t ber ^inber,

ben ^leijs ber ©ptnnerin, fie berüf;rte ben ©d^le^enflroud^ unb

iintben 5(|)felbaum im ©arten, baö 33ie^ im (^taüz. ©ann

mitf3te baö §auö feftli^ gerüftet fein, ber ^-tad^g aBgefponnen,

fonft üeriüirrte bie ®öttin ber fäumigen (Spinnerin ben 9?0(fen;

bann tiuirben bie i^rud)tt)änmc^en ijon ben 9}?enfd^en gefc^üttelt

nnb angernfen: „©c^lafe nid^t, i8äumrf;en, bie ^olbe ^rau

fommt"; benn tüenn fie beim S^^a^en ber ©ijttin nid^t auä

bem Sinterfc^taf erivad^ten, fo trngen fie im ©cmmer i^re

Keinen ^rüc^te nirf;t. Unb toenn bie ©aat im i^elbc h)ogte,

30g hjieber bie toei:^enbe ®i)ttin bnr^ bie ^^tur, unb bie SD'Zen*

fc^en er!annten rec^t gut ben ©tric^, ouf bem fie burd; baö

63etrcibefelb gejogen h)ar, benn bort ftanben bie §a(me :^ö^er

unb luftiger. 3n gleicher göttlicher f)ut lüar bie i^amilie beS

Germanen ; in ber 2;iefe beä f;ciligen ^runnenö !6eh3ar;rte bie

©öttin bie ©eelen ber üeinen ^inber, unb auö ber 2:iefe

trug ber 9?cgel, luelc^er auf bem i^'itft beö §aufe8 fein SfJeft

baute unb unter allen SSölfern t^riebe ^atte, bie jungen ©eelen

ber gIii(fUd;cn ^auöfrau 3U.

2)enn bcrfelbe !iDeutfd;e, ittetd;er mit «Speer unb ^olj^

fd;ilb über ba§ SBalbt»erf;au nad^ bem ^einbe fpä^te, ivar ju

gleicher 3^^* frommer ^auö^err unb SBirtl^. Stc^tnugStoß fof;

er in ber Dämmerung nad^ feinem ©ad^balfen, auf iüeld^em

ber Heine §auögeift ju filmen pflegte, üergnügt fd;aute er in

ben t;eiligen S3roufeffet, ben fein ^f^ad^bar, ber funftfertige

(gdBmieb, gef;ämmert I;at, unb iuürbig ftanb er in feinem

?obcn^Dantm§ cor bem betabeuen @rnten>ageu, auf toetd^en

feine Knaben bie (e^te 9?oggenmanbel tüerfcn unb bie 2:öd^tcr

mit frommem ©prud; ben (Srutefranj tragen. Unb biefelbe

(Suebenfrau, lt>eld;e ir;rem lieben Slinbe ef;er ben 2;ob gab,

aU baf? fie eS römifd^er ©efangenfd^aft überlief?, !onnte bie

r;eif?en 2;r;ränen gar nid;t ftilten, uk'uu fie e« burd; ben Zob

terlor, unb fie fat; bie Göttin, n)eld;e bie Seelen ber gc*
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ftorBenen ^tnber Bel^ütete, letbi^afttg Bei fid^ öorüBerfd^reitcn,

unb hinter t^t einen langen 3«g Heiner Äinber. (Sinö aber,

baö fleinfte unb le^te tinb, trug ein fc^toereö früglein unb

bermoc^te ni(^t icie bie anbern über ben ^aun ju üimmen.

®a eitte bie ?^rau l^erju unb 'i)oh eS l^erüber, unb atö fie eö

in ben Strmen ^atte, erfannte fie il^r eigenes ^inb. Unb baö

tinb \pxa^ ju ii^r: „2ld^ toie toarnt ift 2)?utterarttt! ober

ÜJlutter, toeine nid^t fo fe:^r, id^ ttiu§ beine ST^ränen aße in

meinem ^rug trogen, er h)irb mir p fc^toer, fie^ i^er, ic^

l^obe fd^on mein gon^eö ^embd^en be[d^üttet." iSo »einte

bie i^rou nod^ einmal bon ^erjen, bann ent:^ielt fie fid^ ber

S;^ränen.*) „!Denn flogen unb STi^rönen um SSerlorene foß

ber ÜDeutfd^e fc^neü ftitlen, longe ben ©c^merj unb fd^ioeren

aJJut^ betöo^ren."

SBenn freilid^ ber ©änger im §oufe beS ^öu^tlingö

toon bem ©d^merj um ©efd^iebene fang unb öon ber i^ei^en

©e^nfnd^t, toelc^e ben geliebten Sloten in bie 3lrme [d^lie^en

möd^te, bann üong fein Sieb anberö. ®enn l^ier toufd^te

il^m bie ^ürftentod^ter, bie »ietfeid^t il^r ©efd^ted^t prüdrec^netc

big ju ben toilben SBoIfgl^elben, toelc^e olö Säuglinge unter

btinber SBolföbrut om Soffer gelegen i^atten ; unb bie SOionnen

beS 3Birt:^eS n^oren i^oc^müt^ige ©efeüen, bie ben tom^jf um
ben Stob betrachteten ö)ie ein 3Bürfelf^iel. ®ann ftinbete ber

©önger bie !Oiebe üon §ailaga unb ©iguruno unb i^rc

23ermä:^lung, fc^toer burd^ SSertüonbtenblut, meld^eS borum

bergoffen tourbe. Unb olS ber (Semoi^l ermorbet toorb üon

bem S3ruber feinet 2ßeibe§, bo fo^ ©iguruno berjloeifelt in

ber ^önigSburg unb forberte bom ©d^idffot, bo^ ber ^toten-

pgel beä dürften fiel; auftl;ue unb boö golbgejäumte 9f?o^

unter i^m boi^errenne, bomit fie ben beliebten umfange. ®a,

olö ber Slbenb lom, fo:^ ii^re 3)^agb eine ©eifterfc^oor jum

*) Slug bem Driagau, unb nad^ SSnter'g ©ammtung oft gebrucft,

3. iß. in ben beutfd^en aW^t^otogien öon 3. ®rimm, aKannl^arbt u. 21.
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2;oten'^üge( reiten, eS toar Äöntg §ailaga, ber ou8 ber ®'6tkx-

ijaik mit feinem (befolge f^cimfe^rte. Unb ber ^öntg lie^ fein

©emal;! forbern, ba§ fie fcmme, t^m bte tro^fenben Sunben

ju fc^ltelcn. ®a eilte ©iguruna in ben Srotenf;ügel nnb rief

:

„3d; bin fo fro^ bic^ toieber ju finben, h)ie bie ^aBi^te beö

®otteS, n}enn fie n)armeg ^lut h)ittern. Püffen h^iü ic^ ben

cntfeelten ^önig, Beider er oBiüirft bie Hutige S3rünne. SBic

ift bir bein §aar, ©ebieter, in 2Ingftfc^n)ei^ gef;ütft, üBergoffen

mit ©rabcSt^au bein Mh, fo falt beine ^änbe, §ailaga!"

Unb ber ^önig f^rad; : „!Du, ©iguruna, Bift fc^ulb, hjenn tc^

bom Atf;au triefe, jebe Üt^räne, bie bu üergoffen bei Xag unb

bei 9^ad;t, fiel talt' auf meinen Seib unb beflemmte bie ^ruft.

3e^t aber trin!en toir föftlii^en S^ran!; l^abe ic^ auc^ Suft

nnb Seben toerlorcn, bie ^raut foö bod; M mir rubn, »er^

borgen im §ügel." Unb ©iguruna rüftete baö Sager im

2;otenpgeI. „Sc^ tt)iß bir im Slrme, bu (Sbler, fd^Iafen, toie

i^ im Seben am §alfe bir lag." Unb ber ^önig Ipxa^:

„yii6)t^ bünft mir unmöglid^, ba ic^ bic^ l^alte, bu §olbe, ber

2;ote bie lebenbe Königin." Unb er rief, <xU bie ^Rad^t ber*

rönnen föar: „®er 33?orgen ift nal^e, ber ^immet gerottet,

3eit ift'ö, baß ic^ bie Öüfte burd^reite auf fa(;Iem 9Jo^, an

ber S3rüde ber SBoIfenburg mu^ ic^ ftel;en, beocr ber §al;n

beö §tmmelg bie gelben ber <B^laä}t^aUt mät." 9tber in

ber näc^ften 9iac^t ertoartete bie Königin oergeblid; ben ®t'

ma^t am SToten^ügel: „!Die SSögel fi^en onf i^ren 3ii>etgcn,

unb afieö 5Bolt oerfinft in 3::raum; gefommen n)äre, toenn

er fommen fijnnte, ber ^o^e Äi3nig au8 S5>oban'8 §aßc."

®o trauerte ©iguruna unb lebte mä}t tauge mc(;r.*) „®er

*) yiaä} §dga!»tbl^a ^unbinggbana. 2)a- folgenbc ©a^j «ac^ ber

©ermania beg Jacitit« (iap. 27. — 25cv (Staube, bafe bie Zf^x'dnm ber

Ueberte'ßenben ben SSerftorfcenen in jenem ?c6en Beängftigen, lüar aud}

bei ^crfevn unb Snbern, unb ifl öon ben ©ermanen in ber Urjeit (iu9

Slften mitgebracht. SSergt. Stbafbert Äu^n in ber 3eitf(i^rift für a)?^t]^o=»

toßie I, ©. 62.
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^te'Benbe aBer foß klagen unb Z^xämn um 35erIorette fd^neö

fttüen, tteu bcn ©^merj unb fd^toeren ^uti) betoa^ren." —
SCßctt anberö ütngt biefe ©age im ^elbenton, unb bod^ tft c3

baffelfce 33oIfSgemiit:^ unb faft biefelbe 3ett, ioetc^e feeibe fd^uf,

unb genau bte[el6e Sluffaffung ber Siebe unb beä Stobeö. !Der

®egen[a^, toetc^er im tiange beibet ©agen auffäüt, gel^t and;

butd^ baö ge[ammte beutjd^e geben ber älteften ^tit, eg ift

ber ©egenfa^ jtoifc^en ©emeinfreien unb ftoljen ©efotge-

leuten, jtoifc^en ber $DieIe beS ßonbmannö unb ber Wtt^-

l^aüe beö ^äuptlingö. 5lber jene erfte S3auernfage, in neuer

3eit aufgezeichnet, ift bod^ ötter alö baö Sieb beg l^eib^

nifd^en beutfc^en ©ängerS, ba§ big nad^ 3slanb getragen

tourbe unb beffcn le^te S^rümmer unS in ber ßbba über-

liefert finb.

ßö toor ein SSoI! öon ungebänbigter 8eben8!raft. Ueber*

müt^ig h)ie ^aben fa^^ren fie ouf i^ren ^oljfd^ilben bic

©d^neeberge ber ^Iptn l^erab, öor ben 5tugen beö ^^ctnbeö

jauchzen unb p^fen fie im Ujarmen ^abc, e§ freut fie, menn

i^re dürften über fed^ä D^offe toeg f^ringen, unb bie größte

^riegöel^re ift mit ber gauft bie ©täriften erlegt gu ^aben.

Sßenn fie ftd; einen tönig füren, fo fud^en fie am liebften

ben ftattli(^en ©efetlen, ber bem 33oIfe jum ©c^mud ift burd;

feine Slbfunft bon ben (Göttern unb burd^ riefige triegcrge=

ftatt, im übrigen tootlen fie i^m aud^ nid^t mel^r einräumen

an §errf(^aft, ^ufen unb ^eute, oB einen triegeranti^eil.

Slber biefelben ÜJJänner ertoeifen ouf ii^rem Sldfergrunb einen

ernften, tieffinnigen ®eift, ber bei (Großem unb kleinem un*

abläffig grübelt unb forfd^t, loaö e3 bebeute; unb biefelben

SDiänner erproben bei großem ©tolj auf bie :^eimifd^e 2lrt

eine l^öd^ft unbefangene SBürbigung frember iSilbung. 3Bo

bie ©ermauen il^r eigenes geben geftatten, ftel^t fd^ran!enIofer

?5rei:^eit§trieb neben fd^ran!enlofer Eingabe, ein l^öd^ft bemo=

!ratifc^er <StoIj neben ber äußerften ©ebunben^eit in ber

©emeittbe, eine geringe geftigfeit beS (Staatg3ufammenl;ang0
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neBen ber größten t^cftigfett im ^?er)cnlic^ert ^ufammcn'^ang

bet ©tammgenoffen, bic gtoB^ttigfle D|)ferung für fittl^c

3been neben ju geringem Sntereffe an bem 3Sort:^eiI ber 51(1-

gemetn^eit, tro^tge ©elbfttDtütgfeit in Uekrnar;me ton ^f(i(^=

ten unb ^öd^fte ©elbftentäußerung in Erfüllung ber ^füc^t,

[c^tüoc^e 2lug6ilbnng aüer ®trofgefe|e, aber ein ungemeines

©efü^I für S3iaigfeit, ©totj gegen ®rötere unb tiefe 23er=

e:^rung bor altem ©efc^Ied^täabel. dß .loar ein 33oI!, bem

bie (Sinsellefcen [tarf unb großartig entn)i(felt toaren, aBer ein

SSoIf, toel^eö faum bie einfac^ftcn formen be8 ©taateö er=

trug. ®aö toar bie :^eimifd;e Begabung beö neuen ^erren*

tolfeö ber (§rbe, barnad; fotite if;m ©lud unb Unglücf ge=

mcffen n^erben, beibeö mit ungen)i3r;nli(^em 9}?aße.

S)urc^ bie 9?ömer !am unö bie erfte ^unbe ton unfern S3or^

fal^ren, im tam))f gegen fie offenbarte fic^ juerft ba§ beutfd^e

23olf«tf;um. ©eS^atb foü biefe :5öefpre(^ung ättefter 3"ftÄnbe

mit einem S3ilbe ber legten ©c^(ad;t enben, in toelc^er bie

ri3mifcf;en Segionen einen großen ©ieg über bie ©ermanen baöon

trugen. (So tüar bie ®d;tarf;t bei (Strasburg, toelc^e 3utianui3

alö Säfar im 3i. 357 gegen bie Sllemannen gehjann. "©iefe

©renjfrieger fonnten in jener 3ßit nidjt aU ber fräftigfte ©er*

maneuftamm gelten, bie fleinen ^ijnige unb if;re SSölfer toaren

burd; bie uuabläffigen ©ren3fe(;ben bereits geh)öf;nt h?orben,

9^aub unb römif(^eö @olb ju fuc^en. Slber auc^ bei biefem

legten (Srfolge fiegte bie römifc^e STaÜi! über bic ©eutfd^en

nur burd; beutfd;e ©oIbtru^)^en, unb man meint ou§ ber

Uebertieferung beS »äderen Stmmianuö 0)2orceüinuS jutueiten

bie 35erfe eines beutfd^en (Säugers im römifd^cn 8oger i^erauS-

3uf;ören. ©eine (Srjäl^Iung ift :^ier getreulid; benu^t, nur im

2(ufang gefürjt.*)

„®urc^ tüogenbeS betreibe jogen bie 9?i3mcr einen §üget

l^inan, bon ber ^ör;e fat^en fie na^e üor fid; bie ©ermanen,

n)eld;e fid^ in (S(^(ac^tf;aufen 3ufammeujogen, im 9iüdcn ber

*) Animianus Marcellinus XVI, 12, 19.
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©eutfd^en bcn 9?i^etnftrom ; bret jtage unb ^<xä}k ivarcn bte

i^etnbc üBergefetjt. — ÜDic 9?ömeT Italien on unb otbnen jur

©d^Iad^t. !Dte ^ßortru^j^en, ©^eerträger unb 9?ottenfüi^rer

[teilen tote feftgerommt, aud^ bie Sllemannen machen borfid^ttg

^alt unb :^arren. ÜDer römifd^e ^^etbi^err fenbet bte D^eiter auf

ben redeten f^Iügel. ®egen bie 9^ctter ber diömtx fammeln

auc^ bte ©ermanen bte ^raft ti^rer 9?etteret ouf bem Itn!en

i^Iügel, jtütfc^en i^ren ^Rettern [teilen ehtgeftreut bte 2lu3*

fd^toärmer unb baS leidste gu^öolf; ben redeten glügel ober

Bergen fte btd^t gebrängt in ©räBen unb ^ol^Itoeg. SSor bem

Sllemonnenl^eer gießen bie Könige, ber gewaltige ß^nobomar an

bem linfen Flügel, too er ben größten ©d^Iad^tenbrang l^offt,

ben ©d^eitel mit feuerforBenem Sanbe umpüt, im ®lanj ber

Saffen ftral^Ienb, ein pnenl^aftcr SJJann; ber 9?iefenftär!e

feiner 2lrme öertrauenb, reitet er feinem SSoIfe auf fd^äumenbem

^offe Dor, feine §anb ift geftemmt an einen SBurff^iejs »on un*

gel^eurer Sänge. 5Bor bem redeten l^lügel ^kf^t fein ^rnberfol^n

Stgenorid^ ba^er, ber «Sera^io toon feinem 3?ater genannt tourbe,

toeil biefer einft als %ifel in ®aüien fremben SJitjfterien ein*

geweil^t toar, ein 3üngling im glaumBart, oBer toadfer üBer

fein Sitter. Singer biefem fünf tönige, jel^n tönigSfinber,

eine gro^e ©d^aor ©bler üor einem §eerboI! öon 35,000

ajJännern berfd^iebener ©tämme, bie um ©olb, S3eute unb

olö 3SerBünbete fod^ten.

Silb Üangen bie S^uBen, langfam rüdfte baö f^u^tolf beS

Iin!en 9fJömertreffenö »or, aBer ber ^üi^rer l^ielt unweit ber

©räBen an, in benen bie ©ermanen fid^ berbedft Bargen, unb

ftanb feft, Beforgt um ben ^inter^alt. ^oä^ einmal reiten bie

Drbner ber ©(^lac^t in Beiben §eeren bie ©d^aaren entlang

unb mahnen gu ta:pferer Zf)at. SlBer bie Germanen eri^eBen

©efd^rei unb forbem, ba§ il^re ^^ürften »on ben 9?offen aBfteigen

unb baö ©d^tad^tenlooS beS S3olteö t^eilen. ©ogleid^ fd^toingt

fid^ (S^nobomar bon feinem dio% tote er tl^un bie anbern, ju

S^u^.jie^en fie i^ren ©d^aaren öoran.
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2?cn ktben (Seiten [freiten bte ©c^aaren in beit Äam^f.

!Dte 2Burfge[(^c[[e fliegen. 5lbet bie Germanen, nur an^ ben

Slnftutm benfenb, ||)ringen, ba§ ®d;ir>ert in ber JRec^ten, mit

iDilbcm ©d^Iad^tgefang gegen bie 9^ei^en ber 9?ömer
;
grimmig

ift it;r 9J?ut:^, if;re flatternben §aare ftarren, bie 5lugcn glühen

im ©c^Iac^tenjorn. ®ie D^eiter ber 9?ömer galten ©tanb, fic

fc^Iie^en fi(^ feft aneinanber, beden fic^ mit bem ©d;itb, werfen

bie (Speere unb jie^^en bie ©c^n^erter. Stuf ber anbern Seite

ftürmt O'ufBücIf ber 33ortru^))en gegen gu^Dolf, bie 9^ömer

brängen bie (Schübe ju bid^tem SBaüe sufammen. ©icfe ©taufes

iDoIfen erl;eben fid^ jlüifc^en ben |)eeren, bie <Sä}laä}t n)ogt

]^in unb f;er, bie Raufen »ü^Ien fid; in einanber, fie ftopen

unb h)ei(^en. (Sr^robte ®(^Iad;tgänger ber (Germanen im

9tömer:^eer laffen fid^ auf baS Snie nieber unb ftemmen fid^

feft, bie 2tlemanncn surüd^utreiben. 2l6er ber ®rimm toirb ju

gro^, §anb gerät^ an §anb unb ®d;itbranb ftö^t on ©d^ilb*

raub, bie §immelött)ölbung üingt toieber üon toutem ©efc^rei

ber Saud^jenbeu unb gadenbeu.

®er linfe ^^lügel ber 9iömer bringt üor. SlBer gegen bie

gepanzerten 9?eiter beä redeten ftürjen bie ^u^gänger ber Slle*

mannen, bie teid;ten ^Begleiter ber 9toffe, fie tauchen nieber auf

ben 33oben, fic erfted^en toon unten baö ^o^ unb bDf;ren bem

faüenben 9?eiter ba§ a}?cffer in bie ^ugen ber ^Hüftung. ©e-

f^rengt fud;en bie Üieiter (Bd)\i^ I;inter ben (5of;orten. ÜDa reitet

ber Säfar i^nen entgegen, i^n t^crfünbet baS ®rad;en6ilb bcn

•ißur^jurfeibe, n)el(^eö am Öangfpeer r;ängt.*) (5r I;emmt if;re

(^lud^t unb ruft gegen bie anbrängenben Sllemannen baö

gu^toolf.

ßö finb bie Sornuten unb S3rad;iaten, Germanen in römi-

fd^em (Selb, !rieg8^arte 2)2änner. (Sic ert;ebcn einen ftarlen

SarituS, ber in ber ÖHut beö tam|3fe8 mit teifcm (S^emurmcl

*) 2}a8 failcrlut;c ^auSbanncr [teilte einen fle|d;läuc(elteit Stadien

mit aufaef))entent 5)tad}cn unb lang ^erat)t;ängcnbctn ©c^tueif bor.

ffteljtafl, liD3er!e. XVII. 7



98

Beginnt, attmä^Itd^ onfc^iviüt unb enbtic^ taufd^t, tote bie S3ran*

bung ber SBeffen an ben ©tranbüt^jpen. ©etoalttg toirb ber

©ebrang; in ber Snft fc^njirren bie Pfeile, »ieber toirbelt

bid^ter ©taub ent^or unb üerpüt ben 3JJännermorb ; SBaffe

btö^nt an SBaffe nnb 8eib an Seib. 5tber bie Sllemannen

fahren tüie geuerflammen auf bem ©runbe ben t^einben ent==

gegen; bie ©ölbner jtoar ^eben i^re ©^ilbe jum ©c^u^bad^,

aber bie ©d^lüertl^iebe fc^mettern auf ©c^ilbe unb ßeiber unb

brechen ©c^itbbad; unb 8eib. — S^ieue Sol^orten eilen im ©d^netl=

laufe ju ^ilfe, beutfd^e ^ataber gegen ii^re ©tammgenoffen;

baneben bie 9?ege§, bie in ber SiJot^ftunbe ber ©c^lad^t 9?ettung

gu bringen h)u^ten. SBieber fd^mettern toilb bie Zxompttzn;

toon neuem entbrennt ber Äam^f. §ö^er ujäd^ft ber ©treitgrimm

ber ^Hemannen, gleid^ SBüt^enben ftürmen fie oormärtö, bie

SBurff^eere unb baö geftä^Ite ^o^x ber Pfeile fliegen unauf^ör=

lic^, im ®etoü:^I fd^Iägt 3)leffer an ÜJJeffer, bie ^anjer fpringen

oon ben l^ei^en ©d^toertl^ieben; toer oertounbet ftrauc^ett, l^ebt

fic^ nod^ einmal oom Soben, big baö Öeben mit bem 53tute ba^in=

fliegt. (So tt)ar ein ^am^f mit glei^er ^raft. §ö^er unb breit-

bruftig ragten bie Sllemannen; bie 9?ömer ftanben geübter in

ber Drbnung ber ©c^tac^t; toilb ioie l^eulenber ©turmtoinb

fc^lugen bie (Germanen, f|)ä^enb unb oorfic^tig bie 9?ömer.

Oft er^ob fid^ ber 9^i3mer, ben bie äBuc^t ber feinblid^en

SSaffen geloorfen, toieber oom :53obcn, unb ber germanifc^e

©ölbner ftemmte fid^ noc^ auf baö ermattete ^nie; bie linfe

§üfte jurüdEbiegenb, lauerte er unb brüdte gegen ben {^einb.

®a im ftärfften ©etoül^l ber ©c^lai^t brang ^Jlö^lid^ ein

l^ei^er ^eil ber Sllemannen, Könige unb ßble mit i^rer ®e=

folgefc^aar, untoiberftel^lid^ in bie römifd^en 9ffei^en. ©ie

f^metterten nieber, toaö ii^nen entgegenftanb, unb ftürmten biö

in bie 2Jiitte ber römifc^en ©d^lad;torbnung. §ier ftanb bie

Segion ber ^rimanen, bie ben ß^rennamen fül^rt: ©d^anje

beS gelbi^errn. ©ic^t unb äa:^lreic^ n)aren i:^re 9?otten, fie

l^ielt feft, tt)ic Wl<\mx unb 3:i^urm. kaltblütig lauernb becften
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[id; if;re Krieger gegen ben 5lngviff, gefrfjicft lüte ©labiatoren

be§ ßircuö bof;rten fie bem Seiiib ba^ <Bd})xitxt in bie ®elte,

fobalb er in ad;t(o[em ©rinim eine S3I5pe gal&. !l)ie 2l(e=

mannen fämpften, gleid; äBettvennern i^r Seben aufo^fernb,

luenig bad;ten fie baran, fic^ ju fc^ü^en, nur bie 2)lenf(^en*

mauer ßor fid; ju bred;en.

©räulid; ipurbe baö ©c^tac^ten. 3Sor ben (Germanen

t^ürmten fic^ bie Raufen i^rer Xoten, fie [^)rangen immer

lineber anf bie Leiber if;rer ®e[al(enen ; aber alö baä Sled^jen

ber ßiegenben ^äufig tourbe, erregte eö i^nen jutel^t (brauen.

a)ktter iüurbe ber Eingriff. Sie Ueberlebenben fu(^ten ben

ÖiüdJueg burd; bie ©trajsen beS §eereö, jeljt nur auf SKettung

bebaut, fie fu(;ren ba(;in tüie ©d;iffe auf wogenber ©ee, gejagt

»om Sturmiuinb. ®ie 9tüden ber 3ßeid;enben ^erfi^nitt ber

9tömer, biei fein ®d;tt)ert fic^ bog, unb er felbft bie Soffen

beö (Germanen padtz unb ii^m in baö Öeben ftie^; nic^t ge=

fättigt tourbe ber 2J?orbgrimm, unb feine (Sd;onung n)urbe

bem Sle^enben. ®uvd;ftod;en rang bie WM)Xiai)l ber «^einbe

mit bem 2:ob, ^albtote fud^ten mit ben brec^enben Slugen

nod^ baö ©onnenüc^t, |)äupter, burd; baS fc^tüere Sßurfge=^

fd;of3 abgeriffen, t;iugen nod; an ber (Gurgel, unter ben Raufen

ber Üoten tjerenbeteu auc^ Cebenbe, bie baö (|ifen nic^t berührt

l)attc. <Bd}i\äkx brängten bie ©ieger, if;r (Sifen iDarb ftum^>f

unter bid;ten ©d;lägen, ©d;ilbe unb glänjenbe §elmc roüten

i>or i^ren i^üj3en, fogar bie glud;t ipurbe ben ©ermonen burc^

bie ßeid;enl;aufcn gef;emmt.

S)a ftür3ten bie geinbe rüdtoärtS ju bem fd^Iüpfrigen Ufer

beS 9i^einftromö, bie Diettung in ben gtut^en ju fuc^en. 2lm

Ufer ftanbcn bie ^Jömer, fie fd;auten twie baä 33olt beä ^mpf)u

tt;eaterö auf ben ftampf ber aJiänner unb beö Safferö, U)ie

ben einen bie 9füftung jum ©runbe 30g, n)ie ber ©d;lDad^e ben

ftarfen ©c^tuimmer mit fid; 3ur Xiefc jerrte, unb fie toarfen

jaud;3enb if;re (^efd;offe nad; ben 9ängenben; nur ber ©tärtfte

rang fid^ auf bem ©c^tlbe )d;iüimmenb burc^ bie ©trömung
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jum anbcrn Ufer. 2luc^ ^önig S^nobomat ioutbe tn einem

®tf)'öli umfteüt, er trat i^etouö unb etgoB fid^, ttad^ t^m boten

3toei^unbert feon feinem befolge, benen eö ©d^mac^ toat

i^ren ^önig ju üBetlebcn, bie §änbe ben i^effeln bor. — '^it

©chatten beS 3tfeenb8 legten fi(^ anf bie (§rbe, ba erft rief

§örner!long bie SBerfoIger jurücf; om Ufer beö 9?:^einS

lagerten bie «Sieger, umfd^Ioffen toon einem 9iing ii^rer ©d^i(b=

toäd^ter."

ÜDod^ auf bem 9?um^)f ber ^oten toanberte ber fd^ioarje

QffaBe, unb in ber monblofen S^ac^t trabte ber SSBoIf, ber ^aar*

graue ^aibegänger, über bie SCßatftatt.



Uns ber lüanlier^cit,

®ie «Blfcr.

>Dte Sermonen lüurben au^ ber |)eimat aufgeftört unb

in ben Som^f gegen bie antife Seit geiüorfen bur^ bie UeBer-

jai^I ber 53e»ölferung unb butd^ bie Drbnung t^rer Sonb*

n)irt^fd;aft, burd; ben ßinflu^ tf;rer §äu^)tltnge unb i^ürften

unb burd^ bie toilbe ^]Joe[ie ber ®efoIge[d^aften , enblic^ burd^

bie Rodungen ri3mi[(^er Sultur.

@ö h)ar ein fc^n)ere§ (ärbenfd^idi'ol, n^elc^em bie Station

in jugenblic^er traftfüüe entgegenjog. .^ein 3^^^^^^^!^ ^^^*

S3ergangen^eit regt noc^ je^t, nac^ anbert^alb 3a^rtan[enben,

[o ftarfeS ©d^merjgefü^I auf, aU bie ^eriobe beS 9fJömerfturjeö

unb ber beginnenben ©ermonen^errfd^aft in ben ßänbern alter

(Sultur. ÜDie grope ^älfte [einer l^od^begabten 5Ration foüte

untergel;en, bannt ber 9ieft i^rer ©tammgenoffen bie ßrbfc^aft

beö 3lltert^uniö antreten burfte. Unb bieö ßr6e felbft, toie

fe:^r mu^te eö jerf^Iagen unb toern)üftet loerben, beüor ber

Ic^te S3rud[;t(;eit ben Ueberlebenben ju ®ute fam. ^mx^t fra^

baö (Sd;h)ert ber 9?ömer, bann Brachte il^re SuUur unb »er-

borbene (Sitttic^Ieit ben (Eroberern Untergang, biä altmä^Iid^ bie

antifen Ueberlieferungen [o !(ein lüurben, fo unfc^äblid; unb

jo bem beutfd;en SBefen ange^a^t, ba^ bie Germanen bamit

l^auä3u(;alten »ermod^ten. !Jf;euer lourben bie 5lnfänge ber

53ilbung, in mlä^tx n)ir aufblühen, mit bem ©tute unferer

Sl(;nen beja^tt.
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!t)tefe ctnfte ©timmung lüirb gefc^äi'ft, toenn man btc

fotgenben 3a:^r^unberte beS SWtttelaltcrö mit fd^neüem SdM
muftert. SBaS tömi[(^eg Siffen unb römtfd^eö S^riftent^um

in ben beutfd^en 33ölfern gro^ jog, baS ift aüerbingS für «nfer

©ebei^en unentbel^Tüc^ genjorben, unb "mix f^ahzn jebcn ®runb

bafür banfbar p fein; aber toir fc^anen jc^t toon bei* §ö^e

auf eine lange 9?et^e übertüunbener ©Übungen jurüd, in benen

bie 9JJtf(^ung beö i^temben unb Sltt:^eimif(^en un§ ü6el gelun-

gen fc^eint; ttsir ertennen mit größerer ©eutlic^feit baS 3JJangcl=

^afte, Sunberlid^e unb Ungefunbe ber einzelnen (§rfd^einungen

als bie n^ac^fenbe Energie ber treibenben Sebenöfraft. ^ä^licS^

finb bie S^ara!tere ber alten Äönig6gef(^led^ter, toeld^e römifd;e

i?after mit germanifc^er 3«genofig!eit paarten, wenig erfreut

baö !inbif(i^e «Stammeln mönd^ifc^er ®elei^rfam!eit, unb alä

3tt>eifei:^after @en)inn erfc^eint bie SWad^t römifd^er "ißä^^fte.

ku^ ben SSerluft altnationaler '^ßoefie, ben SSerfaü beS l^eimi*

fc^en Qffec^t^ em^finben toir toietleid^t alö 53eeinträd^tigung ältc=

ftcr ©^ön'^eit unb ^raft. ^Dagegen ift unö baö ureigeite Se-

fen unfereS 33olfe0 üor feiner 33erbinbung mit bem ^remben

nur in feinen großen Umriffen er!ennbar. 3Bir l^aBen beSl^alb

ein milbereö Urti^eil für baö SÖßilbe unb S3arBarifd^e, n^erbcn

lebhafter ergriffen, toeun toir einmal ben ©d^lag unfereS ^er*

^enS in grauer SJorjeit toieber erlennen, unb freuen uns unbe*

fangen an einer jungen 3Solfö!raft, tt)elc^e fi^ ungeftört burc^

i^rembeS bei^arrlid^ unb eini^eitlid^ regt. ®enn baö oft gefagte

Sort gilt aud^ i^ier. SBie ber 8ei6 beö ^inbeö eine Slnmutl^ t)(it,

bie nur i^m eigen ift, bie jebem f^ätern Sllter fe^lt unb nid^t in

jeber Sllteröftufe burc^ eine anbere erfe^t ö)irb, fo toeift oud^

ßeben unb ©eele eineö BegaBten SSolfeö in ber frühen 3ugenb

eine ©^ön^eit, h}el(^e alle fpäteru ®efd^lec^ter anjiel^t unb rül^rt.

©eit bem britten Sai^r^unbert f}atu baö 9iömerlanb auf==

gel^ört ben ©eutfd^en fur(^t6ar ju fein, feit bem oierten be=

trad^teten fie e§ aU i^re ©eute, jum STl^eil als i^re ^eimat.

^ie 9?ömer felbft l^otten baö gefügt, fie felfeft i^atten i^re S3e*
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fiegcr in ba§ 9?eid; geführt, ^'max ber gro^e Säfat toat bur(^

baö beutfc^e Slut, iDcId^eS er »ergoffen, üon ben (Germanen

gefd^ieben; aber fc^on [eine (Gegner ÖaBienuö unb "iponnjejug

nmfc^irmten fid^ burd^ bentf^e ßeibtoäc^ter, feit bem faft alfe

^aii'er. ®eit 5lugnftng fod;ten beutfd^e §ilf6tru)3^)en neben

ben Segtonen gegen ii^re eigenen Sanböleute.

3nt Sa^re 235 lüirb ein roI;er ©olbat aus germani[d^em

®Int, 9Df?aj:iminui3 Xtjxaic, bon ben Segionen mit bem !aifer=

liä/m 'ipur^ur beüeibet. Unter Sonftantin bem @ro|3en fi^en

(Germanen auf ben Stfenbeinftü^Ien ber f;or;en Sioitämter 9?omö,

unb beut[(^c §eere erfäm^^fen bie ri3mifcf;en ©iege. 2luc^ Su^

lian, ber (clite taifer, toelc^er altrömifcf;eö SBefen loieber^erju=

[teilen [uc^t unb feinen SSorgängern eine Segünftigung ber

grembcn oorioirft, mup gleid^ barauf felbft ben i^ran!en

9koita 3um ßonful ernennen. Um 400 regieren getoanbte

§äuv^tlingc über §of, §eer unb ®taat oon 9?om unb Si^janj.

feenigc ®e[c!^Ied)ter [^äter erri(f;tet man auc^ i5ütften beut[d^er

23örfer, »elc^e noc^ um bie ©reuje lagerten, eiserne ©taubbifber

in ben Iai[erlirf;en §au|)t[täbten, ber Dftgote S^eoborid^ toirb

[ogar, loie bie ©ermanen ersa^Ien, oon bem oftrömi[^en taifer

13 ff
entlief; für feinen ®o^n erftärt.

Sä^renb biefer 3«^* föar bie SSerbtnbung beS Ü?ömerrei(^3

mit ben 3)cutfc^en fef^r feft getoorben. (5S gab 5Utoertä[[ig,

[o iDeit bie beutfcf;e ®^rac^e reid;te, feinen ®au, !aum ein

entlegenes !l)orf, auö iuelc^em ni^t SanbeSünber atS Kriegs«

gefangene, 33erbannte, 5Ibenteurer, ©ölbner nad; 9\om gcjogcn

föaren, faum eine ^"^amitie, n}eld;e ni(^t auS ben legten ®ene*

rationcn einmal i^crivanbte in ben ©üblänbern gehabt ^atk.

3cber faf;rcnbe SOcann, ber über bie (l^rcn^ftröme tam, n)u§tc

SunbcrbarcS oon ben fernen SanbStcuten ju er^äl^Icn. Unab*

läffig f;atte bie (Sage ju ti^un, um baS UngeiDi3^nttc^c tl^rer

®d;idfa(c bem 33oltc retji^od jn machen. 3luö armen (befangenen

luaren (^^Minftlingc toorne(;mer §erren geioorben, auö oerbannten

Mieden riimifd^e (trafen unb Äriegsfürftcn, loclc^e über ^unbcrte
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bon ©ftobcn gcBotcn unb ganjc Kammern öoß ®otb^ unb

©ttbcrgefd^trr feetoa^rten. ©ort im ©üben toar ein fül^neö

<Bpkl um baS ßeben, bet ©etoinner ertoarb boS i^öd^fte (Srben=

glüd: ^riegärui^m, unerme^Itd^e ÜJiac^t, baS Sieb beö ©ängcrS.

®te !Deutfc^en teuften fe^r gut, tote [(^tüad^ boö 9?ömcr'

öol! geiDorben toar. SÖenn man ben ^^rieben burd^ ®elb öon

i^nen erfauft l^atte, l^örten fie mit ftoljem Sachen, ba§ bcr ^aifcr

alö neuen ß^tentitel ben ^Jlamen i^reS 25oIfe§ angenommen,

unb ba^ ein oergnügteö 9^om feinem fiegreid^en ^eere auf bcm

^orum einen golbenen ©d^ilb, auf bem (5a^)ttoI eine golbene

^ilbfäule gefteüt ^abe; toenn baS (^ten^^eer einen jtoeifel^

l^often Erfolg über fie baoon getragen, oerna^men fie fnirfd^enb,

ba^ i^r SSoI! in ben faiferlic^en «Siegeöberic^ten oon bem (5rb=

boben auögeftrid^en fei unb i^r Sldergrunb aU neurömifc^er

(Srioerb gerühmt »erbe, ©ie Ratten auc^ gelernt bie 9^ömer

aU ®d^n)ä(^Iinge ju bei^anbeln. Senn bie @efc^en!e, toeld^e

fie aU jal^rlid^en Zxihut oom faiferlid^en ^oflager polten, ein-

mal ärmlic^ auffielen, bann toarfen i^re ®efanbten 'ta^ @e=

botene jornig ju S3oben unb ii^re junge ajJannfc^aft brad^ über

bie ©renje. ßängft toaren ir;re §äu^tlinge mit ben fünften

römifc^er ^olitif oertraut unb fie l^atten fi(^ getoöi^nt, biefelben

fünfte anjmoenben ober i^nen S^^ro^ gu bieten, ©d^on Slriooift

oerfid^erte bem Säfar, ba^ er burd^ ^otfd^aften bon 9?om an*

gereift toorben fei t:^n ju töten, unb f^on unter Stiber erbot

fid^ brieflid^ ein fd^Ied^ter S:^atten:^äm)tling, ben Slrmin au8 bem

SBege ju räumen. Slrmin »ergalt ben erften S3etrug, toeld^en

ein Sonfut on ben Äimbrern geübt, unb baS 9^ieberme^eln ber

Ufipier in ©aüien burd^ bie gro^e ^^reuIofigMt gegen 33aru8.

2tIÖ bie ^aä}t beö 9?eic^eä gefunfen toar, tourben bie Sntri*

guen ber römifd^en ©taatöfunft f^ftematifc^er , bie 2lnf^)rüd^e

ber Germanen rüdfi^tslofer. ®er el^rgei^ige 9?i3mer, bem ein

Straum ober ein alteö SBeib bie ^aiferfrone eingebilbet ^attz,

fud^te bie 33erbinbung mit ben Germanen; mel^r aU einmal

toagte ein römifd^er ^elbi^err ouf ©ermanen unb ®allier ge*
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ftüfet im ©renjianbe ein ^atb barBnrifd^eö ^atfett:^uttt ju zx-

tid^ten. T)k ©ermanen iüaren auä} übet bte 3"ftänbe in 9?om

iüoi^I unterrichtet, öanbeötinber, n)eld;e Iateini)d;e ^^iamen tru=

gen unb in l^oi^en Stemtern fa^en, Blieben mit bcn SSoIfögenoffen

in 33erbinbung, t3iele dürften unb §äu)3ttinge toaren in i(;rer

3ugenb felbft aU ®ei[eln in 9^om unb ^^^anj erjogen unb mit

bem §ofe unb 5BoIfe be!annt.

Slber bie (Germanen ftanben p 9xömem anberä als ju

©riechen. -St^^anj toax bamatg bie gro^e ^rägftätte, too

3)?enic^en au§ jebem ©tamme Slfienö unb (Suropa'ö mit bem

Qkmpd ber ßultur berfe^en icurben, Slraber ouS bem rotl^en

2}Jeere, @t;rer, 5leg^)>ter, ^art^er, 3)?affageten, ©lauen, §unnen.

S)o(^ bie unjerftörbare ^ra^ie unb t^einl^eit ber griec^ifd^en

©^rad^e unb bie i^oranegenb literarifc^e ^itbung beö 33oIfeö

gab, fo ]d;eint eö, auc^ ben ^emben jc^r balb ettoaS ßon ben

25or3ügen unb {^e^Iern gried^ifc^er Kultur. Si^sanj toar ber

erfte euro|>äi[(^e Seamtenftaat, ber feinen Untert^anen einen

ftreb[amen tned;tfinn ju berleil^en tou^te: Stitelfud^t, Rängen

an Steu^erli^feiten, ^reube an einem berfd^nörfetten Zeremoniell.

2)er iSeamte war aflmäd^tig, baö 2(mt n)urbe bon feinem Sefi^jer

ausgebeutet, um fid; em^jorjubringen unb reid^ p toerben, bie

23erft)altung toar nid;tstbürbig, bie Unreblid^feit fd^amtoö. ^a8
Familienleben in ben grof3ert ©täbten toar tief jerrüttet, bie

eigene grau, bie näd^ften S3lutSbertoanbten würben alö ^ord^er

unb Singeber gefürchtet. Slud; baö S^riftentf;um fd^eint faft

nur in ben tleinen Greifen beö 3SolfeS feinen lüo^lt^ätigen @in^

f(u{3 geäußert ju traben. S)er ®ried;e 3ur 3eit beS 3:§eobofiuö

unb 3uftiniau luar ein weid^er, unfriegerifd;er, immer nod^ fein=

fül;tenber 3)?ann, ber fid^ ben ©tolj l^öf;erer Silbung gegen bie

Sarbaren beival;rte ; er toar furd;tfam, feine 9Jerben ^udtm bei

jebcr ungetool;nten Sebrängni^, leidet füt;lte er feine 3ntereffen

berieft, nod^ leidster bie greifcnr;afte ©itelfeit, tocld;c il^m ou^

(;ing ; mit bitterem §a^ unb mit faft orientalifd^er !Douer trug

er erlittene t'räuhnig nad;, er barg feine ©efinnung r;inter
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untcrioüTftgem Säd^cln unb toaxktz auf bte (Stunbe bet 9f?ad^e,

bic er hnxä) l^eimltc^c Sflac^fteüung, burd^ ^^uberei unb ^efd^tüö*

rung, burd^ SSerleumbung Bei 9J?äd^ttgen ^erbetjufül^ten fud^te.

SKBer berfelbe @rted^e war ber 9^ebe ungetoö^nltc^ mäd^ttg, öon

großem ©d^arffinn unb unterne^mungölufttg, leidet BetDegltc^,

in ©efd^äften geioanbt, üon unübertroffener ®ef(^meibtg!eit,

dx toax fe:^r l^äufig oi^ne ©tauben. ®ie l^eibnifd^en ®ötter=»

öerel^rungen tcaren abgeleBt, bte d^riftlid^en SW^fterien iüaren

il^m, ber bie 3^ad^foIger beö ^lato unb Slrtftoteleä ju lefen tonnte,

toentg fd^madf^aft. So il^m ber (SlauBe l^elfen mod^te, tüar er

fc^ein^eilig unb ptete fid^ ber neuen ©taatSreligion ein 2Ierger*

ni^ ju geben, aber eS tft fein 3ufaö, ba^ meiere ber tüd^tigften

©ef^id^tfd^reiber auö biefer ^eriobe, 3<>f^ttiu§, '^ßrifcuö, ^ro=

co^iuS, enttoeber eifrige Reiben finb ober fel^r gleid^giltig gegen

bie Dogmen ber ^ird^e. 3mmer ftanb er ben Germanen aU
grember gegenüber, ©elten lernte ein ©eutfi^er ©ried^ifd^, im

^of^alt beg Sittila, in bem fid^ ber Slbel faft aller ©ermanen*

ftämmc an ber ^Donau fammelte, tourbe l^äufig Satein ge:^ört,

baä ®ried^i[d^e faft nur oon ben 35olmetfd^en üerftanben.

3öeit me:^r toax ber SBeftrömer bem i)eutfd^en genähert,

©eine Literatur toax niemals in fo ebler SBeife ooWötpmlic^

getüefen als bie gried^ifd^e, fie hjar bem"©tabtöoIfe in S^Jorn faft

gefd^tüunben. 2lud^ bie riefige Safter^aftigfeit ber frül^eren^aifer*

jeit toax alt getoorben unb ju üeinerem 9}?a§e eingefd^rum^ft

;

aber bo§ gefammte geben ber $Römer ttjar fo burd^ 9Zic^tgt^un,

®^e!tafelf)3iele unb l^eibnifd^e ©innUd^feit berborbcn, ba§ toeber

ber (Si^riftenglaube nod^ baö (Sinftrömen frember 9}?enfd^en!raft

im ®ro^en ju beffern oermod^te. ®er l^od^müt^ige 9?eid^e be^»

friebigte fid^ burd^ leeren ^run! unb erfonnene (Stammbäume;

baö 5BoIf iüar raufluftig, aber Waffenlos unb ^^olitifd^ feige,

^flur bie große 5ßergangenl;eit "max ben 9^ömern geblieben, fie gab

i^nen :^o:^e 5lnf^)rüd^c unb toirfte in ßin^elnen immer nod^ alö

©tolj, ber ^utoeilen eine Ouette fittlid^er (§m^3finbungen tourbe.

2lud^ in 9^om iooren bie Senatoren, bie SSorne^men unb @e*
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Bilbetcn unt ba6 ^a^v 400 noä) in ber SJie^rja'^I Reiben, nur

jvcntgc xi)xtx Familien tüaren toom alten römt[c^en 33lut, bic

meiften em^^orgefcmmene '»Proüinstaten ober ^rentbe, unter

biefen oft ©ermancn. 30^1^^^^?^^ ^^'^ luaren bie SOlänncr

gcrmnnifi^er 2(Mnnft am tai[ert;ofe, baS §eer fceftanb jum

grc|3cn Zt)dl aus S)eutfc^en. Sateintfc^ lüar [eit lauger 3ett

bie (S^rad;e beS ®ren3bcrlfer;r§, ber ©ermane faub it>D|)l in

jeber (Stabt beutfd; rebeube 2)Zänner. ®eöf?aI6 iüurbc bem

jDeutf^eu utrf;t fd^ioer, [ic^ tu einen 9?ömer umsuiüanbeln.

©lüdfic^e Sor;ufcIbaten, toeld;e an ben §of üerfe^t toareu,

iDurbeu gern burd^ römifd^e SrBinneu auSgeftattet, uub btefe

taifer^olitif trug lüefeutlic^ baju 6ei, bie 9^ömer ju bar&a=

ti[iren uub ben '^tut\ä}m 9?om f;eimi[d; 3U uiarf;en.

!lDer ©ermanc fa:^ o^ne 2lrf;tuug auf bie $Römer, aBer bie

3bee be§ römi[rf;eu (Btaakß erfd)ien if;m bod; gro^ uub c^r=

hjürbig. ©eit lauger ^^it (;atte 9iom bie ®e[d;icfe auc^ feines

23oIfe6 geleitet, ber Umfang be§ 9?eirf;eS U)ar unermeßlich, bie

2)?üujeu uub gelbencn STrinffdualen, bie SBaffen, (Sefel^e uub

©taatsipürben reid;ten faft über bie ßrbe, ber «Staat n^ar

geiüei^t burd; alten friegerifc^en 9?u:^m, burd^ jal^IIcfe ®roß*

tl^aten frid;erer (^efd;Ied;ter ; aud^ ber Sr^riftenglaube , beffen

^e^ren ber !Deutfd;e jet^t gläubig ju laufd^en begann, tf;ronte

in ber golbeuen ^aiferftabt. Oft f;attc fein SSoIf gegen 9?om

in Saffen geftanben, faft ebenfo oft für 9?om gefod^ten; er

felbft tDuf^te uid;t, ob er me^^r auf germanifc^e ober auf rö=

mifd;e tricgöll^aten ftolj loat. ^zut rief er jum ©turmlauf

gegen bic 9?eid)Sgreuse, morgen erfaunte er, baf3 ?anbgebiet,

®oIb, Äriegöruf;m für i(;n am (etd;tefteu ju finben feien,

luenu er bie Dbcrr;errlid^feit bcö großen 9Jeid;eö aner!enne,

ioeId;ee je^U feineu ©)>eer fürd;tete uub ii^m für ben i^rieben

3IUcö gab, loaS fein f)er3 begct;rte.

^ie ®efd}id;te ber 33ölfcrn)auberung ift bie ©cfd^id^te ber

S3efiebe(ung Gnro^ja'ö burd; bie ^krmaneu. T)cnn aud^ nad; beut

9fiorben ging if;r 3"3» »^cl; ©faubinainen unb S3ritannten, aber
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om ftätfftcn gegen bie ^^ömetgtenje m^ ©üben unb SBeftcn.

3n SBo^^ri^eit ift btefe ^efiebelung für unS [ett ben timbrcr*

ffiegen etfennBar, benn jebeö ber folgenben Sal^rl^unberte bcr*

fd^iebt einjelnen SßöHergru^^en bie olten @t^e. ©(^on im

erften Sal^r^unberte unferer ^eitred^nung bel^nen bie füblid^cn

©uebcnftämnte: ^ermunburen, 3J?ar!omonnen, Ouoben, ben

(Bä}totxpnvitt i^xzx Wtaä^t Iong[ant gegen bie üDonau, luäl^renb

ont QfJl^etn bie Seftbeuifd^en gegen töntifd^e ^eete ringen. 3m
jiüeiten Sal^ri^unbert beginnt baö obere Dberti^al feine SSölfer

auSjuftreden, ber 5BanboIenbunb tritt in ben ^am^f ber S)onau*

fueben gegen Wlaxc Slurel. ^m britten 3al^r^nnbert ergreift

bie ^etoegung nad^ unb nad^ bie SJöIfer beö untern Ober*

loufeS, ©emnonen (Sutl^ungen) jiel^en fid^ bon ber ©^ree füb=

n)ärtg, ebenfo Sangobarben unb S3urgunber; bie ^eruier, 9^ugier

unb ©üren folgen, fie breiten fic^ longo ber ganzen S)onau au€,

bie meiften »on ii^nen fto^en feit ben großen ©I^t^en!riegen in

ftürmifd^em 2lnbrang mit ben 9?ömern aufammen; jugletd^ mit

i^nen baS gro§e SSoI! ber ®oten aus feinen @t^en am 5Dnje^r.

3m »terten 3ai^ri^unbert n)irb baS drängen longa bem 9ff^eine

ungeftümer, ber Sllemannenbunb, ber f^ranfenbunb, ber ©ac^fen^^

bunb ftürmen bie römifd^en ^afteöe, ober üertuüftcn auf i^ren

©d^iffen bie gaüifd^en Sfiorblüftcn; an ber ©onaugrenje aber

beh)ir!t ber (Sinbrud^ ber §unnen, eines mongolifd^en SSoIfö,

l^eftige (Srfd^ütterung ; toie burd^ eingetriebenen ^eil werben

bie ©ermanen über bie ©renken beS 9?ömerreid^e8 gefto^en.

S!)aS fünfte 3al^r:^unbert, baS geloaltigfte ber Sanberjeit,

treibt SBeftgoten, 2ltonen, SSanbalen unb ©onaufueben nad^

©oßien unb ©^anien, bie SSanbalen üon bort nad^ Slfrifa. —
3!)ie ©ad^fen unb Slngeln befe^en S3ritannien, bie ?^ron!en

bringen in (Saßien oor, bie ^eruier, 9^ugier, ©üren fiebetn

fid^ in Italien an, nac^ ti^nen bie ftär!eren Oftgoten. Ueberaö

loerben auf bem alten ^oben beS »eftrömifd^en 9?etd^eg ®er=

manenftaaten gegrünbct. Slber bie meiften biefer ^taakn l^aben

geringe SDauer. ©c^on im fed^Sten 3a:^r:^unbert loirb Slfrifa
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unb 3toIten irteber öon Oftrom untetiootfctt unb btc te^tc

gto^e SSöüettoetfc bcr ^etmarten, bie ber ßangoBarben, ^k^t

über Stalten; bie ^xanhn breiten il^re ^errfd^aft öon ©allien

über baö tüeftlic^e 3)eut[c^tanb an§, in baS öfttid^e, je^t bünn

bebölferte, jiel^en geräu[cf;to§ bie ©lauen, "ifloä) bauert bie Un=

rul^e im 9^orben, too ®änen unb 9lormannen auöfc^toärmen,

im Dften, too bie germani[(^en SBaräger mit ©laben ju bem

33oI! ber 9?uffeu 3u[ammenit»ad;[en, unb on ber unteren ®onou,

tt»o ein frembeg 93olt nad; bem anbern ou§ 2tfien einfiel;! unb

ber^eert, biö eg [elbft »ertüüftet toirb. ®ie (Soloniftenfroft ber

©eutfc^en tfl fd^tüäc^er getüorben, ein Ueberfd^u^ an 3(J?en[d^en

nid^t me:^r bor^anben. t^ortan Tämp^t SSol! mit 33oIf in feinen

ölten ©renken um bie Unab:^ängig!eit. ®aö ^af)X 600 be=

jeid^net baö (Snbe ber äßonberungen, jugteic^ baö (Snbe ber

e^tfd^en ^elbenjeit.

SBer auö ber i^erne btefeö SBanbern ber 2Si3Ifer betrad^tet,

bem erfd^eint e§ Ieid;t als ein unaufhörlicher 2(ufli)i"ungä^roce^

alter S5ol!ögri3|3e, als unabläffige 23ertüüftung unb gel^äufter

STob, imb er fragt fid^ hjoi^l, tok in biefem ©eioirr bod^ nod^

biele loanbernbe 5Bötfer bauern, ©:|3rad^e, 9?ed;t, (Sitte, l^eimi-

fd^eö Söefen beu^al;ren lonnten. 3)aö SGBanbern felbft fd^eint

rät^fel(;aft, baö ^orttüäljen fo großer SfJJenfd^enmaffen, bie

äyjöglid^Ieit, il;nen unb i^ren 3ugtl;iereu ^f^al^rung ju fd^affen,

ift fd^iüer begreiftid^. — Sir finb aud^ baruber nid^t ganj

o^^ne 5Rad^rid;ten. ^wi^^c^ft ^f* ^^^ Unrul^c in bem einjelnen

33olfe feine unablä[fige. Stuf ibilbe 3al;re unb ^arte kämpfe

folgen i^m »ieöeid^t meiere 3}?enfd;enalter eineö öer^ältni^-

mä^ig frteblid^en unb glüdflid^en ®afein§, in benen bo6 3Sclf

feine Sledfer baute, bie Z^attn ber gefallenen SSäter fang unb

neue Ueberlraft erjeugte. ©elbft bie toanberluftigften 33ölfer,

ioie bie SSanbalen unb bie §eruler, benjirfen bie Ortöoer-

änberung in ber Siegel nad^ ^^iten längerer 9?u^e auf

bcrtl;ciltem Stderboben. Seite unb fd;nelle Shifieblcrfal^rten

n^erben immer nur bon einer !leinen 33ol!ömaffe burd^=
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gefegt, unb fie nei^men erft in bem fünften Sa'^r^unbett

über^anb.

(Bti)X berf^teben ift oud^ bte S3etoegung bet SJöIfet. -Söei

einem ftarfen 33oIIc unb großer 9}Jenfc^enmaffe ift fie ein Iang=

fameä Sluöbteiten ü6er bic (Stengen no^ günftiger 9^ic^tung.

ßin ©renjlanb toirb im ^am^^f erobert unb fc^neü üon junger

^raft befiebett, über bie neue ©tenje ^inauö eri^eben fic^ neue

Slnf^rüc^e. ©olc^er ^ottfd^titt eines adetbauenben ^BoHeä

gleicht bem goTtfd^ritt eines ©letfd^erS, beffen unteres @nbe

burd^ unabläffigen ®rud ber ®efammtmaffe t^otab gefi^oben

ujirb unb atfeS ßntgegenftel^enbe fortbrängt ober über^iel^t, bis

fein 9\anb burc^ boS geuer beS Krieges obgefd^moljen n^irb.

Sangfam toanbeln fic^ im Saufe ber 3^iten auf fo((3^em Sege

bie ©renken ber ©rängenben, »eld^e bieüeic^t »on anberer

@eite tt)ieber gebrängt n^erben, aber bie SWaffe beS 33oIfeS

bleibt jufammen, i^re ©tämme, i^re t^amilien, i^re nationale

ßigen^eit bauert im ©anjen untoerringert. — ®o ift in ben

erften 3ia:^r:^unberten ber gortfd^ritt ber ©neben, SBonbalen,

@oten gegen bie !Donau,

^Daneben aber ge^en feit ber ölteften 3eit toirfti(^c SÖ3anbcr=

3Üge. 3ft ein 33ol! üon ftar!en S^lac^barn eingefd^loffen unb

au^er ©taube feine ©renken oorjufc^ieben
, fo jtoingt bie

SJlenfc^enfüße jum 2{ufbru(^. 9Iuc^ anbere ©rünbe beS 5Iuf*

bru(^S tüerben bericbtet: (SinfoÜ grember, toelc^er nur bie

äöa^t lä^t 3tt)ifd^en Äned^tfd^aft unb (Entfernung; ober ein

®au beS SSolfeS l^at fic^ ben ©tammgenoffen fo oerfeinbet,

ba§ er neben i^nen nic^t hjol^nen !ann; ober baS 3ntereffe

eines einflußreichen ^äu^^tlingS ift an f^rembe gefeffelt, (S^r=

geij unb S3er^eißungen loden. SIber fo lange ein 3Solf feft

in alt:^eimif(^em S3oben tourjelt unb nid^t burc^ untoiberftel^^^

liefen 3ö>ang oon außen aufgefd^eud^t njirb, ift eS immer nur

ein 2:^eil beS SSolfeS, toeld^er bie O'ai^rt unternimmt, nur ber

Ueberfd^uß feiner ^raft. 2)ann toirb im 9^at^ ber ^äu^Jttinge

unb ber SSolfSgemeinbe eine äßanberung befd^loffen, boS 2luS*
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iranbevevf;eer [amniett ficf;, bie fräftigen SJ^änner fe^en $ßei6

imb .^inb mit bem ^auögevätf; auf SBagen, unb gießen mit

£iierf;ten, 3ccf;Die]^ unb i^ren ^of^unbeu an bie ©ren^e. 2:ag

unb ©tunbe ift gcivcif;t buvrf; ®i3tter[pru(^
; fie fc^Iie^en mit

ben Skc^bnrn SSertrag für 3)urd;5ug ober fered^en auö, too

ber 3us gef;inbert luirb. 3ft einmal bie 9^id^tung beö Segeö

jiueifel^aft, bann n)eifen l^eilige Srf;iere, bie ©c^iDimmer ber

^uft: Slbler, dlaU unb <B^mn, bie äöalblöufer: Sär, Solf

unb 9?ef;, if;nen ben ^fab. Sangfam betüegt fid^ ber 3wg toor-

to'äxtß. ^nmikn toirb ben Sauberem bon anberen S3ölfern

ber ©urc^jug geftattet, l<i fogar ^ebenöunter^alt geliefert, ju-

mal luenn alte ©tammeSfreuubfd^aft befte^t. So ein fräf=

tiger 33oI!öftamm gegen fie bie SBaffen ergreift, meiben fie bie

©renje, fc^tüäd^ere ©emeinben überjie^en fie. 3n frembem

Vanb fenben bie 5-üI;rer be§ 3ugeö Äunbfc^after, um ju

fpä^en, too bie ©ebenem öoü ober »o gute Seibegrünbe finb;

für bie befte Sauberjctt gilt, wenn bie (Srnte reif im ^elbe

fter;t ober neu eingebrad^t ift. !Dann fi^en bie 2tu6tt)anberer

unter ben ©arben nieber, brängen fid^ in bie Käufer ober

Ivanen mit ber 2l^-t bie S3lo(fl;ütten jurec^t, gn^ingen ben S3or=

rat^ mit i^nen ju t^eileu unb fc^alten ben Sinter unter

ben gremben alö ©ebieter. 3ft bo§ befe^te 8anb aufge^ei^rt

unb bietet eS i^nen !eine ®elegenl;eit gu bauember ^Jiieber^

laffung, fo brechen fie toieber.auf, oft oermel;rt burd; bie

Sugeub ber Saubfd^aft, in »eld^er fie gefeffen l^aben, ober i>er=

minbert burd^ ben (Sigennjitlen 3urüd6teibenber Raufen unb

burd^ baö ©d^ioert ber gefd;äbigten 2lnlool;ner. §ier unb ba

fiebetn fie fid; iüo^l an^ fefter on, rauben ober erl;anbeln

gerben ober ©aatforn, fül;ren trieg, fd^licfsen S3erträge,

laffeü Unterioorfcne für fid; arbeiten unb bauen felbft ben

S3oben, big bag drängen ber S^ad^barn lieber jum Slufbrud^

jtoingt. ©0 beiDcgeu fie fid; allmäl^tid^ torloärtS. 3al;re

mögen öergel;en, beoor ber 3"S ^i^ (^egeub crvcid;t, bie i^m

ein Sanbömonn alö günftig gefd;ilbert, ober bie ber ®ott ge=



112

totefett. 3e gtö^et bie 3)?enfd^entttaffe tft, befto länger toabxt

btc i^al^tt; fo Bei Ätmbtern unb ßangoBatben. ^6er aud^

Heinere Raufen Beburften gute 3ett. 3nt üierten Sal^rl^unbert

foü ber 33anboIen!önig SSifumar tnel^r als ein Sol^r gebrandet

i^aBen, um mit bem lönigtid^en ©tamm ber §aöbinge üom

norbi[d^en ÜJJeerc 6iö jur ÜDonau ju jiel^en.*)

3ule^t finbcn bie ©d^aaren ber SluStoanberer einen SBiber*

ftanb, ber fic aufreibt, ober eine neue ^eimat, welche fie burd^

SSertrag ertoerBen ober felfcfttoiüig in feften ©efi^ nel^men, in ber

rul^igen ©rtoartung, ob 3emanb fie ftören toerbe. Sann lotrb baS

8anb unter bie (Stämme get:^eitt, bie Slderflur ber Dörfer au8*

gcmeffen, baS ®thkt ben ®öttern übergeben, ber Krieger baut

fid^ bag ^errenl^auS unb bie §ütten feiner Unfreien. Slud^ too

fie frembeS ©ebiet befiebcin, er!ennen fie baS 9?ed^t ber 5lnbem

auf baö befe^te 8anb bereittoiütg an; aber fie ftetlen gegen

biefeS 9?ed^t bie eigene ^fiotl^, tocld^e fie jtoinge. 511g bie ©e-

^)iben üon ben ®oten 8anb ober ^rieg forbem, entfd^ulbigen

fie il^r ^Drängen bamit, ba^ il^r ©ebiet in raul^en ^Bergen

unb biden Sälbem liege unb baS SSolf burd^auS nid^t p
crnä:^ren öermijge, unb al8 ber ®oten!önig SSalamir fid^ im

Saläre 456 bur^ jäl^rlid^e 55etol^nung üon 300 ^funb ®oIbeS

beftimmen lä^t, nid^t mel^r baö römifd^e ®ebtet ^u beri^eeren,

red^tfertigt er feine ©inbrüd^e ebenfatlö bamit, ba§ fein SSolf

Dl^ne Unterftü^ung nid^t bauem !önne. ®a^ oft l^arte S^lot^

biefe Slnfiebler traf, ift felbftüerftänblid^ ; ober ber fidlere ^SfluÜ},

in toeld^em ber ®ermane in ber S^iatur ftanb, bie ®ett>anbt«

l^eit, diat^ ju fd^affen unb bie unentbel^rlid^e S^Jal^rung ju fin=

ben, enblid^ bie einfachen ©etool^nl^eiten feineö 8eben§ muffen

i:^m eine große ®leid^giltig!cit gegen bie ©efal^ren ber i^rembe

gegeben l^oben; unb in feinem ioageluftigen (Semüt:^ toor txn

3uö »Ott toilber ^oefie, bem fold^ l^errifd^eS SBanbcm fd^on

*) S5ott bicfcm SH bertd^tct SorbantS na(]^ SDcjci^^uS, SBaS bte

$a8btnge an ba« D^orbmcer gefül^rt l^atte, iciffcn toir nid^t.
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bomatS retjenb gciveicn [ein mag. 9^t($t bte Seite beS Segeö

fc^redte t^n, nt^t retgenbe ©tvöme ; um ben .Darren unb bem

3ugt>ie^ einen Seg burcf; ben i^(u|3 ju fid;evn, ftemmten fic^

bte 9?ie|engefta(ten ber Wänmx mit t^ren Sinbenfc^ilben in

langer ^ctk gegen baS reißenbe Saffer; im ^imBrer!riege

[a^en an ber ßt[cl; bie 9xömer erftannt, ba^ bie OJZänner im

©trome bie Slrbeit beö ©tauend »errichteten, bie man fonft

\v>o^ einmal ber 5?raft ber ©tiere unb 9?offe überlief. Sluf

ber }^d)xt aber ^atkn bie ©eutfc^en i(;re treuen B'reunbe

am §immelögen)öI6e , bort ful^ren bie 5l6M(ber i^rer eigenen

Sagen, ber gro^e unb ber fleine, in bie ^J^unbe, unb beibe

nnefen freunblid^ bie Ötic^tung, unb ber a)?onb, „ber Saubrer

unter Solfen", 30g tote fie felbft burc^ '^zM unb ^immelö-

iüaffer feine SÖa^n.

Ratten bie Sluötoanberer eine neue §eimat gefunben, [0

lodten fie aud^ ©tammgenoffen auö bem alten 33oI!ggebiet

nad^, unb eö blieb meiftenö ein enger ^«fammen^ang siüifd^en

ben räumlich (Getrennten; bie ©ötter, bie eblen ®ef(^le(^ter,

S3Iutöbertoanbtf(^aft unb ^eimatöred^t banben bie ^it^eile be§

3?oIfeS aud^ über toeite Cänberftreden 3ufammen. 3m Saufe

ber ^tit gefcf;a^ eö, ba^ neue ßoIonifleufd;aaren auöjogeu,

auö ber Uri^eimat ober ou8 bem f^äter befe^ten Gebiet, bann

juar baS 23olf in brei unb me^r getrennten Sanbfd^aften

{;eimif^. i^aft fc^eint ber Sluöjug eineö Xf;eilä baö ^el^agen

ber 3wi^ü^^letbenben oerme^rt ju l^aben, bie fid^ immer

nod^ getrauten, i^re bequemeren ©i^e gegen bie 9^ad;barn ju

be^au))teu.

!Der geringe politifd^e ^ufammenl^ang ber 23oItögcnoffen

brachte faft bei alten beutfd^en ©tämmen foId;e Sanber=

tf;eilungcn f;erüor. 3mmer aber, loenn imS berid^tet toirb,

ba| ein 33Dlf feine alten ©i^e üerlaffen l^abe, ift ®runb gu

ber 5tnnal;me, baf? eö nur ein >rf;cil u^ar, unb biefe 2;i;eilung

burd; (Solonifation l^at nid;t geringe 95ertoirrung in bie 95öller-

gefd^ic^te jener 3af;rl;unberte gebracht; benu nid;t immer U^
ffrel^tnfl, äöctte. XVII. 8
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töol^ten btc 5luötoanbercr beu alten SSoIfSnomen, oft totrb

eine untcr[d;eibenbe 33e3et(^nung für fie gebräud^Iid^, eine ab'

geleitete gotm beö früi^eren, il;r olter (Saunome ober ein

nengefunbener. 33ei üielen 23öltern beftanben alte §ürften=

gef^lec^ter, ioeld^e einem 2;i^eile ber SSolfögenoffen i^ven ^ilamen

liefen, fo bei ben Dftgoten bie Slmaler, bei ben SBeftgcten bie

^alt^en, bei ben 33anbalen bie ^a^binge, M ben ©firen bie

2:urlilinge. !Diefe SfJamen tt)aren oft gugleid^ (Sonbernamen

einzelner B^^^^S^ "^^^^ ®ßu^ ^^^ 23olfeö, unb biefe föniglic^en

(Stämme tourben burd^ bie ^olitif i^rer ^rften am meiften

:^in unb l^er getoorfen, fie n^aren ^äufig ^ern beö Sßotfeö,

^utoeilen aud^ mit i^m berfeinbet.

©ie 3 evfKlitterung ber 33i3lfer nimmt toä:^renb ber SBanber-

jeit fc^neü überl^anb. taum noc^ eins ber erobernben SSölfer,

lüdc^e über Italien, (Pallien, ©^sanien flutten, befielet auö

9J?ännern beffelben ©tammeö. ^ei ben SBeftgoten, 33an=

balen, Allanen unb ©neben, ioeld^e fid^ in ©^anien nieber=

liefen, waren Raufen berfd^iebener §er!unft, anä) baS oft-

gotifd^e 9?eid^, toeld^eS STl^eoborii^ in Italien grünbete, umfaßt

toiele beutfc^e 3Söl!ertrümmer, unter benen 3. Sß. bie gotifd^en

a^ugier eiferfüd^tig il;r 2?olf§t^um betoal;rten; fie heirateten

nur unter einanber unb loäi^lten fid^ :^unbert 3a^r nad^ bem

©turj beö 9?ömerreid^eö fogar toieber einen eigenen Äönig.

Unb toieber l;unbert 3al^re f^jäter hxaä^t^ ber Sangobarbe

2llboin mit feinem SSolfe aud^ ©neben, ®e))iben, au^erbem

Bulgaren, ©armaten unb anbere :pannonifd^e 33ölferf^litter

nac^ Italien; fie n)urben in befonberen ^Dörfern angefiebelt

unb i^otten nod^ ^ur 3eit Ä'arlö beä ®ro^en i^re Sflationalität

beioal^rt.

Slber feit bem 3o:^re 400 erl^olten oüerbingö bie Sauber-

3Üge einen anberen S^arafter. (5ö finb nid^t me^r bebäd;tige

Slnfiebler, loelc^e fid^ freuen SlcEerlanb ju fiuben, baä i:^re

©tammgenoffcn ernäl^rt, eö finb jum großen 3:^eil beuteluftige

?lbenteurer, benen mei^r on ©olbfd^a^, ^lünberung unb toilber



115

^etbcntr;at in bcr i^rembe alö an [tätiger 9tnfiebetung gelegen

ift. Unb t^re g-ürften ge^en barauf auö, fic^ eine neue §ert^

fc^aft über Untertoorfene jn grünben. jDie 3üge [inb gro^e

(Sroberevfar;rten, in benen bie alte 2:ü(^tig!eit beä 33o(feö fe:^r

öerminbert tüirb.

5luc^ Heiner tft bie 3^^^ ^^r 33olf6genoffen geh)orben.

!Die Dftgoten, h)el^e unter X^eoborid^ nac^ Stalten sogen,

tüaren nur noä) ein Heiner iöruc^tr;eil beö großen 33olfe§,

n)eld;eö unter §)ermanari(^ fid^ bont ©d^toarjen SUicere bis

jur 2Beicf;)[et unb Dftfee geftredt :^atte. ^unbert 3a^re :^atte

baö ®d;tt)ert ber §unnen, grtecf;i[c^e 2;reuIofig!eit unb bie

Uneinigfett ber ^äu^tltnge an ben ®oten »ertt)üftet. diu

Zijzii beö SSoIfe^ rvax an ber ®renje bon (Suro^^a unb 2Ifien

juriicfgeblieben unb I;atte fic^ in ben S3ergen ber ^ritn, bom

3J?eere gefc^ü^t, gegen bie 3JJongoIenlf;aufen gehalten, einige

©ijrfer beffelben [d^einen ba§ ganje 9J?itteIalter überbauert ju

^aben, Ueberrefte feiner ©^rad;e n^urben nodf; im 16. 3a^r=

l^nnbcrt t>on einem 9^ei[enben erfannt. ©in anberer B^^^S ^"^9

unter [einem [rcmmen iSi[d^o[ UI[iIa um 350 nacT) aJ?ö[ien

unb lebte bort in [rieblid;em ßanbbau, big er bon ben ®ul=

garen überjogen iDurbe; [einem §äu^3tling iinb 2lpo[tel toer=

ban!en tuir burc^ ein gnabenbotleS ©efd^td baö älte[tc @d}ri[t=^

bcnfmal beut[d;er ©|}rad;e, bie gotifc^e Sibetüber[e^ung. 2)er

Ä'ern ber D[tgoten aber biente unter brei föntgltd^en S3rübern

in 5lttila'ö §eer unb [od;t in ber catalaitni[dben ©c^lad^t gegen

bie blutöoeriDanbten Se[tgoten. Slud; bie >ri;eile beä 93ol!eö,

rddäjt naä) ber Sluflöfung beS f)nnnenreid;e8 [ic^ mit ben ®e*

Vnben ge[^lagen l;atten unb unter Häuptlingen in ÜJJacebonieit

lagerten, in ©treit unb 33ertrag mit O[trom, [otgtcn nic^t

[ämmtlid^ bem i5ür[ten 2;^eobortc^ in baö '^otl^al. ^ie 2Be[t=

goten, n)eld;e nad? bem f)nnnenein[atl über bie ®onau brau-

gen, würben bnrd; bie 2:renlo[igfeit gric(^i[c^er Beamten jum

großen S^cil bem ipungcr unb 33erberben preisgegeben, bie

©lütl;e ber ^erann)ad;[enben 3ugcnb, iuelc^e alö ©eifeln in

8*
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bctt ©tobten Slftenö erjogcn toutben, lieg ein 39eamtet be6

toiferS on einem S^age nieberme^eln, toaö Ü6rig blieb, fämpfte

unter feinen f^ürflen t^eilö gegen einanber, t^eilö im ©olbe ber

©riechen, ©n ©tamm berfelben j. 53. mit 40,000 ttiegern

üerfeinbete fi^ mit ben ©tammgenoffen, trat in gried^ifc^en

iDienft unb fod^t gegen feine ßonbgleute, toeit eS i^r beutfd^eö

©emüt:^ rührte, ba| ber fd^Iaue ^aifer i^rem berftorbenen

dürften 5lt:^anari^ ju Sßi^^an^ ein ^räd^tigeS 53egräbnig ]^cr=

gerichtet l^atte. ©o ö>ar eS nur ein 9^eft ber SÖeftgoten,

tDzlä)zx nac^ ©^anien jog. ®er innere 3"fatttmen^ang beä

großen 33olfeö toor bereits grünbtid^ geftört, olö eg feine

größten gefd^id^ttid^en ST^oten öoübra^te.

äöar ein Sßolf üöüig jerfprengt burd^ unglücflid^en tam^jf

unb ©nbrud^ ^rember, bann jogen feine berlorenen ©öi^ne

in einzelnen Raufen burc^ bie ^änber, bie glüd^ttinge fuc^ten

ein anbereS Sßolf, boS fie au^ml^m, ober fie nifteten fid^ in

einer 9?ömerburg ein, in ben 3)Zauern einer jerftörten ©tabt,

in tiefem SBoIb unb unna^arer ©d^Iud^t unb ftreiften um*

'i}tx, toom 9?oube lebenb. ©old^e Raufen bereinigte ber iDitbc

®ote §rabagaiö 405 ju einer großen 9?aubfd^aar, unb aifw

lic^e 33ölfertrümmer jog Dbcaf*^ au8 ben (Sinöben beö »er*

iBüfteten tarnten nad^ Statten, ji. ^^ft aU ©ölbner beö taiferö,

bann alö ^zx^töxzx beö römifc^en öt^id^eS.

^aft jebeö 25oI!, »elc^eö »on feinen olten ©i^en gebrängt

öjurbe, erlitt fc^n^ere ©nbufe. Ueberaü fe^en lüir juerft Sluf*

löfung unb S^x^^^^H ^^^ «^ften SSerbanbeö, aber barunter

tüieber eine mer!n)ürbige !Dauer ber angefiebelten 33ölfer. 3Bo

man nad^ gai^lreid^en >Durd^jügen frember 33olfSmaffen , nac^

einzelnen ^eridC;ten über bie 33eröbung ber Sanbf^aften t>öl=

ligen Untergang ertoarten foüte, ^eben bie alten 2lnfiebler beö

iöobenS bießeic^t nad^ So^r^unberten toieber i^r ^aupt em^or,

i^r ©efd^led^t ^ot fid^ bod^ erl^atten unb auS feinem 9?eft

neu erzeugt.

2ßenn Italien nad^ bem (Sinbrud^ ber §unnen noc^ ^un==
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bett ^a^xt ben Germanen tütberftanb unb i8t)san5 bie San*

berjett ükrbauerte, [o Brarf;te {f;nen meber "ilßolitif noc^ ^riegö=

fünft bie yi'ettung, [onbetn bie alte @d;it)äc^e bev Germanen:

ber lodere 3"fottimenf;ang ber ©emeinben im SSoIfe, bie

(Sigenhjiüigfeit ber ^ii^rer, bie UnBotmäßigleit ber trieger unb

\va§ baranö folgte, bie mangelhafte Äriegöfü(;rung. 3)2it un=

lüiberfte^Iic^er Sßud^t bringen bie (Germanen in baö 8anb,

fd;neü finb i^re erften 33en)egungen, töttid^ i^r 5In^^ra^, immer

noc^ ift ben (Sinf;eimifrf;en unmöglich, bie grof3en ©eftalten, i^re

©c^Iac^ttDutr;, baö Äam^jfgefd^ret unb bie §ärte i^rer ©(^täge

ju ertragen. 2lber ber S^Jaubjug Betaftet bie ßinbred^enben

mit ®e))äd, bie iöen^egungen iperben langfamer, ber Bwf^nt-

men^ang fd^h^äc^er, einzelne Raufen löfen fic^ a6, jiebeln fid^

on unb treiben ^rieg auf eigene §anb. ^aö Sanb tt)irb

auggefogen, bie gebenömittel für ben grofsen Xro^ con ^xaum

unb ^inbern, toon gerben unb 3"S^^c^ 3« S^^i^S- Sublid^

ftaut fid; bie glutl; an einer ©tabt, bereu S3ürger in ber

33er3n^eif{ung bie SDZaitern befet3en, ober t^or einem ßaftett,

beffen ^efef;löf;aBer !ein ?^eigling unb 35errät^er ift. '^oä)

immer fe:^lt ben ©ermanen bie ^unft, ^riegömafdeinen 3U

bauen unb SDIauern einjuftofjen, fie toagen toIIfüf;n, toaö

menfc^lic^en !2eibern allein unauefüf;rbar ift, unb toerben mit

i^erhtft gurüdgeiDorfen. ®egen bie ftär!eren 9}Jänner fäm^^ft

mit Grfolg bie I^ö^ere Kultur ber ©(^toad;en, bie feftgefügte

©tabtmauer. SBä^renb bei ben 53elagerern 3tt>tetrad^t unb

solange! bie ^al)l üerminbern, gen)inuen bie 9?ömer ^dt if;re

S3arbarentru|.^|)eu r;erbei3ujic(;en, anbere ©ermaneu burd^ gro^e

l^crf))red^ungen jum Kriege gegen bie (Singebrungencn aufju*

ftad;eln unb, \m^ fie am liebften tf;un, i^re ®efanbtfd;aften

ju fd;ideu. ®ie bi))lomatifd;e tunft ber SBerl^anblung ift ben

^ii3mern fet;r ivid;tig geluorben, fie unrb ßon i^ren Seifen ge-

(e(;rt, feiner 9?cbe unb gcr;eimer "i^ra^-iö babei bicl vertraut. !;Die

erften ©efanbten bror;en, fie uicrbeu ftolj jurüdgefd^idt
; fo-

gkid^ tommen anbere unb tüieber anbere mit Slnerbietungen,
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®efd^en!en unb bornel^men römtfd^en S3räuten. (Snbltd^ njtrb

ein SSertrag ge[d^(o]'fen, beu Germanen loirb 8anb eingeräumt

gegen ^riegöbienft. 5lbet ber 93ettrag h)irb nid^t einmal [o

lange ge(;alten, biö bte ^efal^r vorüber tft. ®ag ber^ei^ene

53rottorn n)trb nid^t geliefert, bie ©ermanen werben burd^

3ugett)ie[ene Beamte irre gefüf;rt, in bie SBilbni^ ober gegen

§interf;alte, bie ri3mi[c^en 2:ru^^3en, tveld^e bie neuen Sunbeö=

genoffen gegen anbere aufgel^e^te ^ermanenfd^aaren unter*

ftü^en fotlen, bleiben im entfd;eibenben Slugenblicfe ou6.*)

3luf neue S3efc^n)erben fommen bann neue ©efanbtfd^aften,

lange get;t baö ©^jiel jtuifd^en ©etüalttl^at unb treulofer

®(^tt)ä(^e. ©0 n)ogt ber ungleid;e ^am^jf in bcn ®renjlänbern

l^in unb l^er. ®ie Sanbfd^aften werben üerhjüftet, üiele ©täbte

finb S^rümmerl^aufen, bie (Sinn)oI;ner finb in bie ©flaüerei

gefd;le|3^t ober geflogen, n)ilbeS ©eftrüp^ fd^ie^t auf, iüo einft

n)o^l6e6auter Slcfergrunb toar, unb %tt ber S^inberi^erben

trottet ber Solf burc^ bie (Sinöben. ^Rur an gefd^ü^ten ©teilen,

auf S3erg unb gel6, I;aben fid^ in beu alten SO'Jauem »er*

jtoeifelte ©täbter behauptet.

Ueberall im ©üben ber ®onau, aud^ in Italien, fd^wanb

baö Sanboolf ba^in. ©er 2lcfergrunb Italiens unb ber 9iorb=

^rooin3en tourbe in ber legten 3^^t nic^t me^r burc^ bie

©tlaoen^erben ber ^lantagenbefi^er, fonbern burd; Colonen

beftellt, toeld^e einen 3;i;eil beö Srtrogeö bem ©runb^errn,

unb bem ©taat fo toiel oon if;rer @rnte unb ben ©efpannen

abgeben mußten, ba^ aud^ in ruhiger ^tit i^r ©d^idfal :^off*

nungSarm, in ^riegöjeiten berjtüeifelt it>ar. liDagegen l^ob fid^

bie ©tellung ber ©tabtbürger. ^inter ben 9}Jauern betoiefen

fie jutoeilen einen 3)?ut^, ber auc^ ben ©ermanen Sld^tung

einflij^te. ®ie ©enoffenfc^aften ber ^anbtoerter toaren in

guter römifc^er 3^^^ toenig geachtet getoefen, jeljt ftieg il^r 2ln=

*) @o tauten g. 33. bie S3efd^tüerben SE^coborid^'^ in bem gragmcnt

beS SJiatc^ug, Hist. Byz. (Bonn.) 1, p. 253.
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[er;en. 3^rc „(Scf;ulen" ober (ScIIeöien iüitrben in ber ^ot^

Beh)affnet, btc 2Bo:^I^a6enben
, 5. iö. bie ©olbjc^mtebe, tüaveu

ange[er;cne Seutc, toeld;e in bie[er 3ß^t ber ^riegSBente unb

Sn]?itatunfi(^err;eit gro^e ®e[d;äfte inaci;ten unb bem §of unb

ben Beamten unentbef;rlid^ njurben. 5^id;t geringen Slntl^eit

an bem ßebcn ber ©täbte ^atkn bie jübifc^en ®emeinbeu

gewonnen; auä) fie trieben 'i}3oIiti! unb rührten fic^ bei 5ßer=

tf;eibigung i^rer ©tabt. ®ie S3ürgcr eineö gut befeftigten

Orteg »urben bem ^aifer beöf;alb juiDeilen lüertf^boller aU
bie eigenen ©otbaten. ©0 gef(^a'^ eS, bap [c^on in ber 2Söt!er=

ifanberung bie arbeitenbe ßlaffe in ben §au)}tftäbten 3ita=

lienö, (^allieng, ©^^anienö größere ^cbeutung erhielt; ouö

ben ®encffen|(^aften, toelc^e bamatö bie ©tieberung ber ®tabt=

gemeiube barfteflten, finb bie Innungen, ©tuBen unb Bünfte

beS DJUttelattcr^ :^erüorgegangen.

Stber enblirf; it6erf(utf;eten bie Germanen bie großen Sän=

bergebiete be§ h)eftlid;en 9xi3merrei(^ö, ©aüien, ®panien, Slfrifa,

Italien, bie önfetn be3 9]^ittelmeereö , ben ^^torben OftromS.

2II0 friegerifc^e S3auern :^atten fie ben .<^am^f mit ber antifen

Seit begonnen, unb fie iüurben burd^ ben ^rieg Gröberer

lüeiter 9xeid;e mit ©tobten, befeftigten ^äfen unb gemauerten

(Safteßen. !Die alte bemolratifc^e @leid;r;eit ber 3^orfgenoffen

tDar in ben neuen SSer(;äItniffen nid;t ju Ratten, aud; baö

alte 9xegiment ber ^äupttiuge, h)eld;e aui3 ber 35olföU)al;t ^er=

üorgingen, t>ermo(^te bie 33ölfer in biefer tüilben ^am^jfjeit

nid;t 5U leiten, ©eöi^alb ^eigt fid^ überall baö Seftrebcn, ber

Uneinigfeit unb 3^^1^Ii^t<^^»i'3 ^^^ SSolföfraft baburd; ju

fteuern, baß erioäl^tten Königen ber ^eercöbefel;l, bie SSertre--

tung bcS 33olfeö gegen 3:rembe, baS l;öd;fte 9?id;teramt anüer-

traut Jüirb. ©orglid; ii^ar man bemiil;t, 9)iäuner auö ben

Ö5efd^(ed;tern üon ©ötterabel jn finben; fold^er Urfj)rung

maä}k fetbftocrftänblid;, baß ber ©ol;n auf ben 3Sater folgte.

©d;ucll ^ob fid; bie SDfadjt ber Könige, benn ba3 lag in bem

Sefen beö Slmtcg. ^\iiCiX auf beutfd;em (Sruube bauerte unter
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i^nen baö ^zä}t ber alten SSoIfögetneinbc, tt>entgftett5 bct t^orm

nac^, aber in ben eroberten ßänbern trug ber Äned^töfinn ber

untertoorfenen ^ti)Xiai)l ml boju 6et, bte anttfen 23orftet=

lungen bon ber ©etoalt beä §errfd^erö aud^ ouf boö 33eri^ält*

ni^ beS Äöntgö p feinen Germanen ^u übertragen, ßeiber

unterlagen biefe großen i^ürftenfamilien ben ©efai^ren biefer

3a:^r:^unberte am erften : beut ^iege, ben 9^ad^fteüungen t^rer

eigenen 33ertoanbten, innerem 3Serber6. (Sö haaren immer nur

einjelne ^^amilien getoefen im menfc^enreic^en SBol!e, fie [d^toan*

ben fd^neü bai^in. >Da ift le^rreid;, toic bie bittere S^lot^

jtoang, an bie (Steife ber (Se[d^iüunbenen anbere friegöi^artc

ober ftuge 33oIf§fü^rer ju er(;eben. <Bo toä^Ien bie ßango^

Barben in Italien nac^ je^njät;riger ^T^ronerlebigung, hjeil ba^

33oIf unter ber §err[c^aft ber einzelnen S3efe^tö]^aber 3u ®runbe

ge:^t, toieber einen tönig, unb bie ^efe^I^^aber felbft ftatten

i^n burd^ bie ^älfte i^reS Sanbbefi^eö m^, bamit er §of=

beamte unb ©efolgefd^cift unterhalten !önne. !Die Sage folc^er

ßrtoä^lten toar gefä^rbeter, ber tam^f mit tronbetoerbern jer*

riß lüieber ^äufig ben SSolf^jufammenl^ang. ©enn unter bem

tönige regierten feine eingefe^ten §erjöge unb trafen über

bie ^roüin^en. Si^r 2Imt toarb i^nen toom tönig öerliei^en

als feinen Unterfelbl^erren; fie tt)aren abfe^bar, aber aud^ i^r

Slmt l^atte fogleic^ bie S^ieigung, in i^ren Familien erblid^ ju

njerben. 3l;re Unbotmäßigfeit unb baö ^eftreben, fic^ eine

^amiliengetoalt ju grünben, ftörte immer iüieber bie Sefefttgung

ber tönig§]^errfd;aft. Unbänbig gegen einen fd^toac^en triegö-

l;errn, f(falteten fie getoaltfam gegen bie ©tammgenoffen, bie

unter il^nen faßen; fd^on tönig Xi^eoborid^ i^atte ju Der*

ioeifen unb ju ftrafen, n^eit fie freigeborene ®oten in ben

©tanb ber ilnfrei:^eit :^erabbrücften. — 3)ie alte Drbnung

ber ^auerntoölfer ^atk aufgehört, unb bie SBerfud^e, eine

neue ju begrünben, toaren fel^r unbei^ilftid^ unb brad^ten

neue ©efai^ren.

iCennod^ foll man Don ber 9?egierung ber @oten, ^^anfen,
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2{nge{[ad^[en, $?angoBarben nid;t gering benfen. ©te griffen

Bei ber (grcberung gett)alttf;ätig ^n, aber [ie Bebormunbeten

unb quälten nid;t üBermäJ3ig. (So h)ar i^nen ©rnft, geben

unb ßigent^uttt ju fc^ü^en; §anbet unb SSerfel^r l^oBen fic^

[d^nelf, bie ©tabtbürger gcbtel^en. Um bie innere 33ertDaltung

ber ©täbte fümmerten fie fid; toenig, aud) über bem Sanbbauer,

bem fie einen Sl{;eil feines Slderö genommen l^atten, fo^en fie

meift mit billigerem ©inn aU früher bie ^Beamten beS

^aiferS.*)

35ie ©ermonen :^atten je^t in i^üöe, loaö fie lange er*

fel^nt. 9Dle^r 'ipfhiglanb atö ir;re terminberten ©c^aaren ju

toert^eibigen t>ermod;ten, iveite ganbgebiete, in benen fie als

^erren fc^alteten, untertüorfene Stderteute, toeld^e il^nen toon

{janb unb §erben abgaben, ©ie fonnten je^t in fd;ön ge=

bauten Käufern iDo^nen, fic^ unter ben SDtarmorfäuten beS

SltriumS ber;nen, burc^ ©flatoen^erben ^d^e unb STafel ]^er=

rieten laffen. UntertDÜrfig i^erneigten fic^ t'cr i^nen gried^i|d;c

'i}3t;iIofo^f;en unb rcmifc^e S3erfemad;er, unb angefe^ene ©ena=

toren njaren fro^, olS i^re |)auö[rennbe ©tc^erf;eit bc§ Öebenö

unb (Sigentf;umö ju gctvinnen. ©er;r inel ijon alter ^errlid;-

!cit ber römiid;cn Seit h)ar berlPÜftet, aber betäubenb lüogte

um bie i^remben noc^ immer baö 2:reiben beö orbeitenben,

(;anbelnben, hingernben SSoIfeö in ben großen ©tobten. 5Bei

jebem ®ang burd^ bie ©trafen fa^^en fie f;unbert jierlid;e

®inge, beren ^^ebrauc^ fie gar nid^t fannten; trenn fie in

ber ÜJJarlt^aWe ju ©erid^t fi^en foUten, berna^men fie tag*

*) Dafe bie Sroberer ben alten ©inlüo'^nem ein ©rittet beS S3oben8

natjmen, lüirb einißemat berichtet. 35a6 hjeftrijinifc^e 5Rcic*^ sei'>i^tt'f^ toc't

JDboafer ben ^erutevn unb JRugiern bie ^ut^Ki^unS ^^^ SiittetS italifd^er

üledev üerf^rac^ ; biefeS 3)vittcl nalimen f^^ätev bie Dftgotcn in S3e[i^. Sie

bie ©ennancn aBev ein J?anb bvittcTten, ift nicl}t eljenfo fid^cr. ®cnn fie

fi^en juiueilcn in bie alten ©entcinben bev Unteilüorfenen eingefprcnflt,

ber 9tcflct nac^ in befonberen Dörfern angefiebelt, bereu gturen l^äufig

jaüimincnßäuacn.
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I{(S^ bott ^e(^t§fttctten, füt btc fic !ctne @ntfd;eibung iou^ten.

Senn fie bte tet^enben ^etüegungen einer ofiati[(i^en ZäU'

jertn, ober ben lunftöoHen ®efang eine« grted^tfc^en ©ängevö

i^ijrten unb baö (Sntjürfen ber ijerfommelten aWenge Izoh

ad^teten, !amen fie fi(^ fremb nnb untoiffenb »or, unb toie

üotfid^tig bie fut(^tfame ©d^meic^elei ber (Eingeborenen bo§

eigene Urt^eit berftedte, fie nterüen, ba^ fie oud^ bem ©tabt«

üol!e fo erfc^ienen. Q^x 3nfammen:^ang mit ben SSoHögenoffen

tüor fd^tüäc^er geworben, in ber ©tabt unb ouf beut Sanbe

iDoren fie öon §rentben untgeBen.

SÖBo^l tuaren 33iele ftolj ouf il^re l^eintifd^e ifißeife. 2lm

fid^erften ber Heine Tlann. Senn er auf beut ?onbe fo^,

be^^ielt er feine l^eimif^c Zxaä)t burc^ 3ia^r^unberte unb toal^r*

fc^eintid^ toiel toon ber otten 9f?ein:^eit feiner ©itten. Seit

größer toaren bie SSerfuc^ungen , benen bie SSorne^men auö=

gefeilt irurben, am fd^toerften legte fi^ baö 33er^ängni^ auf

bie Älügften unb S3eften. 'X)a^ fie nid^t ganj in ber alten

Seife fortleben fonnten, ba^ eine SSerbinbung notl^ioenbig fei

3h)ifc^en bem l^eimifc^en unb neuen Sefen in ©efe^gebnng,

(gitte unb ßebenSgeh)o:^n:^eit, jo auä} in einer 33er!e^röfprad^e,

fonnte fid; ein ©ermane, ber 53ef(^eib h)u^te, nid;t oerbergen.

©ie h)aren unloiffenb in ba§ Sanb ge!ommen, aber i^r ©e^

mütl^ ioar nid^t roi^, il^r ©inn geöffnet für bie ©c^i3n]^eit ber

f^rembe unb i^x ®eift em^fänglid^ für ben ebelften %^nl

ontifer ^üU. SDer große 2;f;eoboric^ h)ar ber erfte, n)elrf;er

toerftanb, in l^ol^em ©inne biefe SSerbinbung borjubereiten,

@r toar in S3^3an3 erjogen, aber er befaß nic^tg oon ©d^ul=

bitbung, er oermoc^te nid^t einmal feinen 5^amen auf bie

®ecrete ju fe^en, bie i^m al§ bem ^errfc^er Staltenö bon

feinen 53eamten vorgelegt tourben, unb er mußte einen gol=

benen ©tem^el mit feinem S^amenSjug baju gebrauten. üDocf;

er l^atte einen lounberooß Hören ^M unb eine ^eitere dinf^Q,

unb er traf boö 9^ic^tige ol^ne longeö Grübeln. Slber fc^on

er begriff bie fc^n)ierige ©tettung feiueä 33otfeö, olS er ouS=
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\pxaä^: „ein armer 9?ömer f^ielt ben (Botm, ein reici^cr ®otc

ben 9fiömer."*)

Unb er felbft erlag ber ®efa:^r. ^^lac^ einer langen unb

t3on allem SSoIt ge[egneten 9?egierung ttjurbe and^ feine gtüd*

ltd)e ^f^atnr bur^ @ejän! ber römifcf;en ^riefter unb burd^ baö

untlare 33er^ä(tm§ ju ^ti^an^ berSittert. ßr lie^ 9^i3mer I;in=

rid^ten, bie il^m lieb gelre[en iDoren, unb er entfette fid^, h)ic

bie ®age melbet, über ben (^kbanfen an fein Unred;t fo, baf? er

boran ftarb. 2tud; ben näd^ften Qiegenten tüurbe bie 9Zotf; ber

neuen Sage tötlid^. Slmalafuint^a er!annte f(^arffinniger <xU

i^re (Sbleu bie ®d^n.nerigfeit, fie tt)oIIte if;ren (Bo^n in eine

©c^ule fc^iden unb in guter 3««^* erjie^en laffen, nid;t einmal

»on ^Römern, fonbern um ben ©tolj i^reä 33olfeö ju fc^onen,

öon brei n)eifen ®oten. ©ogar bagegen em^3i3rten fic^ bie

^äupter bcig 2Sotfe§. 3^r !ünftiger §err bürfe nid;t in ber

©c^ute fitjen, fie foHe i^n mit eblen Düngungen aufjie^en im

^elbeniüerf nad; ber 33äter ©itte. (§ö lüar traurig, ba§ kibe

Zf)dk 9?ed^t Tratten. ®ie ©oten fonnten in ben neuen 35er=

r;ältniffen nic^t bauern, h)cnn fie in ber alten, n)itben Krieger-

lueife fortlebten. Unb bie ®oten bunten nic^t bauern, tcenn

fie bie l;eimifd;e ©ttte aufgaben unb mit remifc^er ^ilbung aud;

baS annal;men, toa« bamatö untrennbar bamit gufammen^ing

:

SBeriveid^lid^ung unb bie fafter einer i^erbcrbenen ßit>ilifation.

®ie :^od;finnigc ^vrau unb il;r ©ol;n erlagen beibe in bem

^am^fe gföeier toerfd^iebenen SBelten. 5lber ber ®oten!iJnig

3^;eobar;ab, ber auf fie folgte, ioar bereits ein ^crrbilb antifer

®elel;rfamteit, it;m I;atten römifd;e 9U;etoreu baö fc^ttjad^e

^aupt oern.nrrt, er tvar "ifebant unb *il3l;ilofo^5^ anö ber ©^ule

beö ^lato. Unb ber bl^jantinifdjc (S^efanbte burfte i^m fagen,

il;m bem 5lmaler, beut ö^otenföuig, gcjieme alö einem 'ipi^ilo-

fo^3(;cn nid;t, 9!)?enfd;en burd} triege inö Unglüdf ju bringen,

tatfer Suftinian aber fei leiber fein ^l^ilofo^l;, biefer folge

•) Anonyratia Valesii 12.
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bem alten Sdxau^ ber ^evrfd^er, unb barum muffe 2:^coba:^ab

fid^ ii^m unterttjerfen. — Unb bet: ©im^el inax niä^t ob*

geneigt.

^fiocf; geringeren SBiberftanb aU bie ®oten toermod^ten

bie SSanbalen in ber ^ei^en ®onne Slfrifa'S il^rem tragifd^en

©d^idfal entgegen ju fejgen; l^ier biefeI6en ®efa^ren unb bie=

felbe innere B^^f^lliii^S- ©<^on i^r l^orter Äönig ©enferid^

toerfci^mä^te nic^t, auf einem feiner a^aubjüge eine ©c^ip-

labung ©tatuen auö S^janj nac^ Äart:^ago ju fahren, um feine

tönigöburg mit ben t;übfd^en eisernen ©riec^enmönnc^en p
fc^müden, unb eö toar fc^abe, ba^ ber alte i^lud^, toelc^er auf

geraubten ©d^ä^en liegt, auä} baö ®c3^iff, toeld^eö i^m bie

©tatuen trug, in bie Üliefe be§ 9)Jeereö fc^Ienberte. Unter bem

näd^ften ®ef(^tec^te tourben bie trieger ®enferid^'§ in gebilbete

Seute, h)ie ber 3eitgefcf;macf toar, umgetoanbett. '^a fafen bie

©eutfc^en auS bem £)bert:^al in ber ©tabt ber 3)ibo unb beö

^annibal, unb galten unter aßen SSöIfern ber befannten Seit

für bie größten ^einfc^meder, n)eld^e mit ben t^euerften Secfer*

biffen ber (Srbc unb beö SJJeereö i^re S^afel befe^ten, unb bei

il^ren ©aftmäl^Iern bem loeic^Iic^en 8u^u6 beö ®üben3 bie

beutfd^e 53e:^arrlirf;feit i^injufügten. ^rac^ttooü fd^ritten bie

l^oi^en (Seftalten im feibenen ©eioanbe, mit reici^em ©olbfc^mucf,

ein^^er, gern fa^en fie im X^eater unb ^i^pobrom, fie ur=

tl^eitten über bie 9}?eIobien beö griec^ifd^en ©aitenf^ielö, freuten

fidf; ber 2;änser unb a)?imen unb nahmen Partei für grüne

unb blaue 9^offeIen!er. SEBaö eä an Äurstpeil gab, ba§ trieben

fie alö SSirtuofen, eifrig anä) ben !Dienft ber 2(p:^robite. 3i^re

männlic^fte greube n^ar bie 3agb. Senig ift öon il;ren ©a=

gen in bem beutfc^en §elbenlteb ert;alten, aber baö Silb

beö Söttjen, ben i^re SBurff^ecre töteten, föurbe burdf; ®äfte

unb Sauberer »on einem beutfd^en ©tamm gum anbern

getragen, eö fam auf bie beutfd^en ©d^ilbjeic^en, in bie 3agb*

!äm^fe ber ©agenl^elben unb i^ieüeid^t in bie beutfd^e Zf}kX'

fabel. ^oä} immer liebte ber 33anbale bie ©täbte nic^t, ob=
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gtetd^ .^öntg ®enfcric^ aüe ©tabttnauern niebergertffen l^atte;

btc ^M)xia^ ber Krieger lücf^nte in fc^önen ^axU, lüelc^e

bte ©rted^en bamatö "ißarabiefe nannten, unter tro^^ifc^en

iBäumen, an murmeinbem SBaffer. ©ie galten für uner-

mefslic^ reic^. (Srope ®olbf;aufen, bie Seute Spanien^, :^atten

[ie nac^ Slfrtfa ^tnübergeferad^t, bort I;atten fie fünfnnbneunätg

3a:^re im frud;t6aren Sanbc alö §erren gefc^altet unb anö

bem 2?erfauf beS ®etretbe§ fixere 9^enten gejogen. 2)enn

fie loaren ftrenge Gebieter, bie beften ßänbereien Ratten fie ge*

nommen p eigner ^eü)irtr;[rf;aftung — trenn ntan bie ®üte

eineg 5((ferö bcjeic^nen hjoüte, fo nannte man i^n „S^anbaten*

looö" — unb baüon 5a{;(ten fie feinerlei Sfbgaben, 2tüeö mußten

bie überbürbeten (Sintoo^ner liefern unb fteuern. ®o njar i^r

@olbf(^o^ inä Ungtaublid^e geftiegen. Unterbeß ftad^en bie

ft;rif(^en unb jübifc^en tnaben in ben «Schulen Äart^ago'ö mit

ben ?^ingern in bie Cnft, um ben ®inn eine« alten unüerftänb*

lid^en S3nd^ftabenrätf;felf§ t;erau§subDr;ren: baö ©imel (^ameel)

h)irb baä Sßzif) (§au8) üerberben, unb toieber bag ^auQ ba3

^ameel, unb fie merften aümäf;lid;, ba|3 ba§ Sß bie b^jantinifc^en

^^elbf;erren ©afiliöfuö unb ^elifar bebente, unb bie gro|3en ^a=

meete ben erften 33anbalenfönig (Senferic^ unb ben testen, ®eli=

mer. >Denn (J^enferid; fd^lug ben ^afiliöfuö auö bem Sanbe

unb .^elifar ben ©elimer.

91id;t bie Kriege ber Sanberjeit f;aben bie erobernben

©ermanen aufgerieben, fonbern ber ©ieg mit feinen ?5oIgen.

ÜDen aJJenfdjcnoerluft, toeld;en ber ^ampf bereitete, »ermod;te

bie unerf;i3rte ^ebenöfraft eine« |ugenblid;en 33oIfe8 fd^neü ju

erfetjen. Slber baS 23otf tourbe in bem neuen Öanbe fd^netf alt.

'S)xd Generationen reid;ten I;in, bie 5i3erberbni^ ju i^oöenben Ui

Dftgoten unb ^anbalcn. Senige ©efc^tec^ter länger baueru

bie Seftgoten in <S^>anien, bie granfen in (S»aflien, unb bie

Seftgoten gelten fd;on um baö 3al;r 600 für feige unb un-

friegerifd;, ^unbert 3af;re f^äter finb e8 aud; bie Seftfranfcn.

®en O'ranfen aber nnrb Oicttung, baf3 ein X[;cil i^rcö ilJolfcö in
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©eutfc^Ionb auf beut SlcferBoben in alten 3Sert;äItntffen jurücf*

geblieben ift. Slud^ bie Sangobatben in Italien, bie 9^ac^folger

ber (Soten, öevfaüen bem[elben (§e[cf;i(f, unb nur bie alte

S3auern!raft, toeld^e auf beutfd^em ©runbe gebauert i^at, bringt

ben ©tammgenoffen in ben ©tobten beS 9^ömerrei(^eg jtoar

33erluft i^rer ^)oIiti[c^en ^rei^eit, aber ^Rettung toor bem testen

33erberben, bor ber ^errfc^aft beS 3ölam.

(S§ toar ein trauriger 2:roft, ba^ Dftgoten unb SSanbaten

nid^t o^nc ©d^tad^tenru^m fielen unb ba^ baS 8ieb ber ©änger

i^re 2:^aten unb Seiben feierte, alö ber taifer »on Dftront fein

©ötbner^eer gegen fie fanbte. Sfiie l^atte Oftrom feine Slnf^rüc^e

auf bie Dber^errlid^feit über Italien unb Slfrifa, über Spanien

unb (Pallien aufgegeben, toenigftenö ben ©c^ein berfetben feft=

gehalten, in diom l^atte ber ^aifer biö auf 3uftinian aüiä^rli^

einen (Sonful ernannt, ber mit feinem Sollegen in ^tjjanj ben

alten ^ufammen^ang beö Dftenö unb SBeftenö im falenber bor*

ftellen fottte ; oon fc^toad^en ®oten!önigen l^atte bie b^jantinifd^e

©taatgfunft geforbert, ba^ baö riJmtfd^e 23olf bei ben Sircuä^

fpielen unb loo e§ fonft glücfoer^et^enbe 3"^"fß ^^ ^^^ übttd^en

longen^l^rafen an feine ^errfd^er richtete, ^uerft bem oftrömifd^en

Äaifer ^eit toünfd^en foHte
; fogar bie ©tatuen ber (Sotenlönige

foüten nid^t allein gefegt werben, fonbern immer ju i^rer redeten

©eite ber ^aifer. Slber aud^ in ©allien na:^men bie 5ran!en=

!önige, in ©panien bie SBeftgoten bereittoiüig bie ^rad^t*

getoänber, njelc^e ber ^aifer fanbte, unb fie fd^mücEten fidl; gern

mit bem Zitd eineg ^otricierö, bem l^oi^en Slbel, toeld^en er

oerlie:^
;
ja ber fiegrei(^e 33anbale ©enferid^ f)attt fid^ fogar o^ne

5yiotl^ bequemt, bem fd^toad^en 33alentinian jä^rlid^en ^^ribut ju

fenben. S)iefe ®efügtg!eit unter einen entfernten §crrn toax

junäd^ft beutfd^e S3auern!lug:^eit. Slßc ®ermanenfürften im

9^ömerreid^ Joaren fid^ n^ol^l beiou^t, ba^ i:^r befefeteS 8anb i^nen

nid^t ju 5Red^t ge:^örte, unb ba^ i^re neuen Untertl^anen unb

anbere ©ermanenftämme bie ^aä^t genau ebcnfo anfallen. 2ll3

(gröberer ioaren fie bie ©tarieren, al^ 53efi^er bie Heine 3}iinber-
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jat;!. Q^ bauchte i^nen f*ürtr;eilf;aft, fi^ fttebltd? mit bem alten

§errn beö Sanbeei p fteüen, bev if;nen burd; [eine ®cf;tau(;eit

anbete (Svoljerer inö öanb ju fenben bermoc^te. 2lber and^ i^nen

jell)ft lag bie alte 25orfteÖung oon ber ^errli^fett be0 Üieic^eS

unb bcv (Srf;a6ent;eit be§ Äaiferö tief in ber ©eele. '^ad)\oU

ger bcö großen ^ai[erö ju lüerben, alö ^err bon 80,000 ober

anrf; 300,000 SOMnnern, tDagte feiner, ©er (groBerer Italiens,

3:l;eobürid;, [^rad; in artigen SScrten nur bie atigemeine ^n-

fic^t ber (Germanen auQ, a(ö er bem taijer 9(naftafin§ fc^reiben

lie^: „3f;r '\üh ber [d;önfte ©d;mu(f jebcä Äönigt^nmö, i^r

feib ber ganzen Seit I;eiI6ringenber ©^n^, bem fi^ bie übrigen

§errfd;er mit 9iec^t unterorbnen, toeit fie erfennen, ba^ euc^

etJraei (Sinniges beiipo^^nt. Unfere ^errfc^aft ift eine ^Zad^a^mung

ber euren, 2(b6i(b eineö eblen SJ^ufterö." — !Die Seftgoten aber

in (Spanien f;atten fic^ fogar gegen 9?om üerpflid;ten muffen,

ba|3 fie nad; brei^igjä^rigem Sefi^ ber f|janifd;en Sänbereien

fein 33eriäf;rung«re^t geltenb maci^en nntrben.

S3ebeutungöto§ toaren alfo bie bl^jantinifc^en Slnfprüc^e für

bie ©ermanen burd;aug nid;t; benn ^rac^tgen)änber, golbene

*!|3fnnbmünsen unb ^nxu\t beö SSoIfeö er]()ielten toie ft;mboIifd;e

§aub(ungcn ben ©tauben, ba^ alte biefe ©üblänber boc^ un=

beräu^erlid;e 3:t;ette beö alten ^aiferreid;eö umren unb nur

bie get;eitigte ^erfon eines Äaiferö ber berechtigte £)berf;err.

®ic S3erfuc^e, iueldje Suftinian mad;te, ben <Sd;ein ber ^err^^

fc^aft in i^r Sefen umgufe^en, lüaren o^ne SDauer, aber biö

tief in ba§ a)?ittelalter lebte unter ben S)eutfc^en bie alte

a3orftellung Don bem uujerftörbaren 9M;t faiferlic^er Sürbe,

unb biefe Ueberlieferung ift in ber ^iJenseit noc^ nid;t ganj

gcfc^lmmben.

^efouberö reijöcH lüärc e§, bie f;eri)orfted^enben Untere

fc^iebe ber germanifd;en SJölfer au3 jener Sßanberseit 3u finbeu.

Uns ift überliefert, bafs fie fid; burd? Saffcn, 3:rad;t, 3)hinbart

untcrfdjieben, lüir crtennen, baf3 nid;t alle auf bcrfelbcn ©tufe

ber ßultur [tauben, \oxx fc^cn, ba^ bie ^eitgenoffcn fe^r öer*
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fd^ieben üBet ftc urt^ettten. 2l6er luaö totr ettoo tt)tffcn, teid^t

fetten ouö, ein fic^ereö Uttl^eit ju fcegrünben. Tik ^erjönltd^e

(Stellung ber S3ertd^terftatter mag t^re 5luffaffung gefärbt i^oben;

bei ben getoattigen ©d^idfalen, hjeld^e bie SSötfer erfüllten, finb

gro^e SBanblungen be« S3oIf6c§ata!ter§ felbftüerftänblic^ ; enb«

lic^ fommen bie jufäüig er:^altenen Urt^etle l^äufig t>on Gegnern

unb fie bef^^rec^en tüentg tnei^t ol3 baS SBer^olten im tam^>fc

in menfd^enmorbenber, etbarmnngSlofet 3ßit- ^^ SBenigeö

bürfen h)ir aU Sl^atfa^e betrachten.

®ie erfte ©teöe unter ben (Sermanen jener 3ai^rc nol^men

bte ®oten ein nac^ SO^enfd^enja^I, 90^ac^t, Äriegöru^^m unb

^elbenftolj. Un8 feffelt ntc^t nur ii^re fd^neße Slnnai^me beä

(Sl^riftentl^umS unb bie ^egrünbung einer gottfd^en ©d^rift^

f^jrad^e in ben ©türmen ber SBanberjeit, unb nid^t nur baS

traurige ©d^idfat eineö ftar!en S3oIfeö; aud^ ^äufig tt)ieber=

fel^renbe ©etbftbel^errfd^ung im ©iege, ®inn für SiÜig!eit unb

ein n)armeö ©emütl^, boö :^ie unb ba unter ben toilben trtegS*

traten i^erborleud^tet. ©ie muffen ettoaS in i^rer S^iatur ge^

f)aU l^aben, tooS i:^ren Gegnern Sld^tung einflößte unb i^rem*

ben lieb iDurbe. jDer ^i^jantiner ^rofo:|3 fprid^t bon ben Oft-

goten, ben ^^einben feineö §errn, mit offenbarer 33orItebe, unb

ber f^onifd^e :33ifd^of Qfibor ftetlt ben Seftgoten bo§ fd^öne

3eugni^ auö, ba| bie 9?ömer im ©otenretd^ fo gro^e Sf^eigung

ju ben ®üten l^aben, ba^ fie lieber mit biefen arm unb frei

leben alö unter baS ^aiferreid^ fommen iooßen. 3n meieren

©otenfürften ift eine 9^u^e beS ^anbetnS unb ein Stbel ber

©efinnung, weld^er fie auffaüenb üon ben l^arten unb felbft=

füd^tigen Äriegöl^elben anberer SSöIfer unterfd^eibet. !Die ©e*

ftalt be§ großen ST^eoboric^ aüein toäre genügenber S3ett)ei§.

21m laftcr^aften §ofe öon St^jang, in bem ©renjerleben an

ber !5)onau bilbete fid^ bie unübertrefflid^e ^lug^eit, ber ge-

regte unb too^tooüenbc ©inn auö, toeld^er t^n gu einem ber

beften ^errfd^er Stalienö mad^te, ben baö ^Römeroolf nad^

feinem Slobe mit ben großen ^ßamen ber ^aifer^eit oergltd^,
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at§ ftar!ert ^riegSfürftcn, tretfen unb mttben (Btaatöntann.

216er f^on 80 Saläre früi^er erluetft bev 3Be[tgote 2llarid;, ber

geioaltige r^üffxzx i)axkx ^rteg^^aufcn, ein ^elb ganj nac^ bem

.^er^en jener 3^^^ ^^ Staaten unb 9?u^m [eI6ft bem Stttila

Dere^rungön^ürbtg, eine äi^nltd^e ®rö^e ber (Sefinnung. 2IIS er

im 3af;re 396 in ©riec^enlanb einfiel, nad; beut Slriegögcbraucf;

ben Wänntxn Zoh, ben grauen unb ^inbern ©flaüeret be=

reitenb, ba jie^t e8 i^n burc^ baö öanb nac^ Sitten, ©eine

|)eroIbe bieten ber ©tabt ^rieben, er tritt mit n)enigen ^c-

gleitern in bie 9}?auern, l^ört freunblid^ bie n)o;^Ige[eljten

S3egrüj3ung§reben , betrachtet bie ©tätte alten Srbenrul;m§,

nimmt ein 33ab unb eine SJJa^ljeit mit ben S3ürgern, em=

^fängt bie üblichen (S^rengefd^enfe unb öerlä^t ad^tungStooü bie

©tabt unb i^r ©ebiet, o^ne eine ®ett»alttl;at feiner 9}?änner

ju bulben. S)cr §eibc 3D[imnö meint, er [ei er[d;redt toorbcn

burd^ bie brc^enbe (Srfd^einnng ber Sltl^ene unb beö 2lc^ill an

ber ©tabtmauer. ^of)l toaxm eö bie 'Bd}atkn alter ©röße,

n)eld;c [c^irmenb über ber ©tabt lagen unb ben l;od;gefinnten

iBarbaren beranla^tcn, ein 2}?ufeum alter §errlid^feit ju

fd^LMicn, an beffcn 9fiu:^m fein jiveitcö reichte. Sle^nlid; l;an=

belte er j^äter bei ber (Sinnal;me 9acmö, baö allerbingö nid^t

ebenfo uu[d^äblid^ lüar. ©eine ©oten mußten geloben jeben

9xi3mer gu fdjcnen, ben fie 'bti einem d;riftlid;cn ^eiligt^nim

finben h}iirben, unb bie (^cten ioerfd;onteu um ßi^rifti toillcn

au(^ fold^e, roel(^e im Getümmel einen l^eiligen 9^ameu riefen.

®ie alte ^errlid;!eit ber ©tabt blieb im ©anjen unterfe'^rt,

ftaunenb fa^ ber ßönig auf bie Ü?efte einer §elbcngri3J3e, n)cld;c

feinem SSolfc burd; Qa^rl;unberte »erberblid; gctt»efen tt>ar, frct=

nnllig führte et nad; brei Sagen fein Ujilbeö §ecr auß ber

©tabt. 2tud; fpätere dürften in ber ^^it beS 3?olföt)erberbö

ern^eifen äl^nlid;e 3D'?enfd^lid;!eit. Slm rü^rcnbften Stotila. 2llS

il^m bie 9Rea^olitaner l^alb ber^uugert uad; l;artnädigem SBiber*

[taube bie belagerte ©tabt übergeben ^abcn, übernimmt er bie

"^Jflcgc ber ßerfcmmenen ©tabtbeoiJlferung unb t^eilt t^nen

?^retjtfla, SDBcrte. XVU, 9
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forgltd^ bte 9'^al^rung ju, bamtt bie ^ungernben ntd^t butd^

ben ^lö^Itd^en Sec^fet ijon ßntbe^rung ju Ueberflu^ öerberben.

Sllö ein ange[el;ener ®ote in bet etofcerten ©tabt eine Sung-

frau entel^rt l^at, Befiel^It et bte Einrichtung beS grebletS tro^

bent Siberf^tud^ feinet ßblen unb t^eilt bie §abe beffelbcn

bem Wäbäfzn ju. Slud^ bet iBeftgoten!önig ©ifefcut !auft

feinem ^eete bie ftiegögefangenen 9?ömet au8 eigenen aJJitteln

ol6 unb lö^t fie ftei.

SfJic^t fo günfttg toutben onbete ©otenöiJüet Bettac^tet.

ÜDie ©e^iben, bie testen ®ieblet ou§ ®oten6lut, toetd^e au8

i^ten Sßälbetn längö bet untetn SS?etd^feI an bet tömifd^en

©tenje ins ßid^t ttaten, galten ben ®oten füt langfam, ttäge

unb un6e:^ilflid^. 2lud^ fie taugen fi(^ ju !utjet äJiad^t em^ot,

aBet int 33etfe:^t unb tam^f mit ben ^unuen unb ®oten »et*

ging i:^te betbe 33ottö!taft fd^netf. gut to:^ galten bie 3:ai=

falen, beten Ätaft in ben ®onau!tiegen ftü:^etet ©efd^Iec^tet

aufgetieScn h)at unb bie um 400 nut nod^ in 9?aubf(^aaten

um:^etjDgen ; man U^anpkt^, ba§ fie butd^ fd^nöbe Saftet beS

DtientS befledt tüäten, unb ba^ untet i(;nen ein etlegtet (Sbet

übet Sßäx ben 9?uf il^tet jungen Stieget hiebet :^etfteüte. —
eine bet auffälligften 33öl!et))etföntic^feiten mu^ bie bet

getutet getüefen- fein. Sauge :^atteu fie njilbe 33olföBtäud^e

Beh)a:^tt ; aud^ nad^bem fie ein njenig S^tiften geiüotben waten,

]^ing i^nen fe^t Ü61et 9?uf an, fie galten im f)eete beS Selifat,

in bem fid^ beftimmte 2lnfid^ten üBet bie einzelnen SSöÜet bitben

!onnten, füt tteulofe unb unjuöetläffige 3:tunfenboIbe, füt

jügeltoS, übetmüt^ig unb h)enig el^tbat. 5Iud^ nod^ fpätet

Uju^ten bie Sangobatben öon ii^nen @d^n)abenftteid^e ju et-

3ä:^Ieu, ba^ fie bie blü:^enben ^^lad^öfelbet füt Saffet angefel^en

Ratten, tt)el(^e fie butd^fd^tüimmen müßten, ba^ il^t ^önig

Ujö^tenb bet <Sd^Iadf;t Beim (Bpkk gefeffen unb feinen ©pä^et

ouf bem 53aume mit bem 3:obe Bebtoi^t l^ätte, hjenn et i^m üon

bet ^Iud;t feines SSoüeS Beti^te. 3l^t 9?eiSlaufen gu aßen

ftemben ^eeten mog !eine gute (Sinroit!ung ouf ii^te ©itten
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geübt :^at»en. 5(6er fie ti^aren Bei aflebem [e^r IrtegStüc^ttg,

irag^alfig unb bon [tarier gauft. @ö ift mer!würbtg, ba^ ber=

fetbe üble 9xuf if;ren 9lac^fommen, ben Dkrbaiern, biä jum

ßnbe be§ DJJtttelalterä anf;ing.

^te 3SanbaIen finb burd; bte ^^auBjüge t^rer fönige, burc^

i^ren eifrigen 9h*tnniömnö unb burd; if;re 33crtDeid;ti(^ung in

Stfrifa 3U üblerem ßeumnnb gefommen, alß fie h)af;rf(^einUd;

i^erbienen. ^^x grojser 53unb I;at burd; brei 3a^r^unberte

fd;iuerer kämpfe l?raft unb ^Hf^wntenfiaug Ben)ar;rt, fein 93oIf

t^at großem Sanberinut^ eriüiefcn. 5Bon i^rer (Eigenart lüiffen

lüir aber fer;r inenig, unb eö liegt üielleid^t nur in ber mangct«

r;aften Huubc, baf3 if;r 35?efeu gefc^meibig, rüf;rig, Ieid;t ben?eglid;,

or;ne ftarfe SBiberftanböfraft gegen bie ^'odungen ber i^rembe

erfc^eint. Senn i^r le^ter liöuig ©elimer in ber ]^öd;ften

Sflot^ au6 feinem 3wff"tf?tö»^i^tc i^on ben B'^inben noä} ein ^rob

erbittet, um loieber einmal 3n miffen, tüie bieä fc^mede, einen

@d;n3amm, um fein tf;räueubeö ?(uge ju trodnen, unb eine

i^arfe, um fein Unglüd ju fingen, fo erinnert baö frür;ere fcrg=

Icfe S3e(;agcn unb tüieber biefe befd;aulic^e SBeid^^erjigfeit im

lluglücf i>ieUeidjt nur sufädig an bie 33oIf6art ber gegenltHir-

tigen Umn}or;uer beö ^'^'^^^^^^^S^^/ ^^^^" gef(^i(^ttid;er ^u-

fammenf;ang mit ben 23anbaten nic^t geleugnet tverben fcH,

aber für unö nid;t nad;tt)ciöbar ift.

i^einer unb ritterlid^er bünft unö bie 5trt ber Sangobarben,

gröfier ift if;re ®auer, fie finb baö letzte ber SanberDötfer,

h)elc^e§ fid? auf frembem ©runbe aufiebelt, unb nac^ SOJenfc^en*

ja^^l cineö ber üeinften. Slber unter blutigen X^aten unb toilber

S3egeT;rIid;teit ift au6 ben überlieferten 2tue!boten ein l^cl;er

^^cetifd;er ®d;U)ung unb julueileu eine 2lnmutt; ber (Smpfinbung

erfennbar, n)ie in jener ^zit lawm ein anberer beutfd^er ©tamm
erlreift. 33iel üon i^rem SBefen bauert no(^ l;eut in ^Icrb-

italieu, bis nad; ben freuj^ügen ftanb bort unter romanifd;er

©prad^e baS germanifd^e SBefen überaü obenan.

(gö ift ein Ceib, ba^ tüir über bie ^ölkx beö innern !Deutfc^*
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lanbs lüäßrcnb bcr S3öl!criuanbcrung noc^ tücmger triffcn. !J)tc

gro^e 3ett ber ©ueben ioat üotüber ; bte ölte Äraft bet ÜJ^arlo*

mannen tüar um baö 3(a:^r 400 geBtod;en, bte 30^affe beS 25oIfe§

jog au§ S3atern nad^ (hallten unb (S|5anten, ber 9?eft üerlor fi^

unter ben 9f?ad^Barftämnten. 2tu^ baö Wegertfc^e gener ber

eblen 3nt:^ungen — im heutigen ©c^njaben — njar bamals

öerrtngert, ober fie l^telten t^re ©orffluren im Seften beö

8ec^ unb t^ettten bte ©d;t(f[ale ber onberen ©oiiüölfer beS

SllemonnenbunbeS. 9^ur bie S^od^fommen ber §ermunburen

bel^ou^teten fid^ mächtig auf beiben ©eiten i^reg SBolbgebirgeö

;

olö Slprtnge fo^en fie in einem lüeiten ^önigreic^ unter be-

rühmtem ^önigSgefc^led^t, loetd^eS feine 2;öc^ter mit gotifd^en

unb frönüfc^en Sräuten taufd^te. 5tber i^r großes 9?etc^ »erging

burc^ boö ©d^tüert ber t^ronfen unb ben Sßerberb ber eigenen

Könige, h)enig ujetg «Soge unb ®ef(^id^te boßon ju mclben.

— ©üblid^ bon il^nen l^otten fid^ bie S3urgnnben ^nerft im

Dbermotnt^ol ausgebreitet, öon bo hjoren fie on ben $R^ein

gebrungen, reo i^re ^i5ntge in ber alten 9^ömerftabt SBormä

l;ouften unb bie |)errfd^aft bi« tief nod^ ©ottien unb über ben

©enferfee ouSbel^nten. 2lud^ i^r $Reid^ erlag ben ftär!eren

thronten, aber fie belDol^rten unter eigenen ®efe^en il^re l^ei-

mifd^e 3lrt, unb bie ©d^tdfole i^reö ^önigSgefc^lec^tö finb ein

9}?ittel^unft beutfc^er ^elbenfage geblieben. !Da^ fie l^eftig

njoren, leibenfc^oftlic^ unb »erfc^logen, ben SBelfd^en am ö^n==

lic^ften unb gern mit i^uen befreunbet, melben ©oge ober

©efd^ic^te.*)

Unter ben Sßötfern bc§ nijrblid^en ©eutfc^lanbS rroren eS

bor onbern brei, meldte burd^ i^re S^^oten bie Singen ouf ftd^

jogen. 3"^i"ft bie 3lngeln auf ber norbolbingifd^en ^olbinfel

;

bort h)or oom oierten biö fed^öten 3o^r^unbert oietleid^t l^ö^creS

*) @tc fctfcft ^tlttn \\ä) 300 Sal^r naä) ®rufu8 unb KtfemuS för

S5erh)anbtc ber 9lömcr, für 9Jac^fümmltnge ber römifc^en ©renjfeefa^ungen,

jDelc^e bamatg int öftttd^en ©ermanien gurüdgelaffcn iDurben. Siefe @oge

ip ntd^t fo furj aU un'^iftorifci^ aB3uh)etfen, toie big jetjt ge[c^ci^en.
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®ebei^en unb gri3Beve Sultur als bei einem anbeten 3SoIfe

3H)ifcl;en Cbev uub t)if;etn. @ee[af;rt unb uua6Iä[[ige 3Serbin=

bnng mit ber grembe, SSeute^üge unb Raubet Ratten hm
2(ngeln reichen ©olbfc^a^ jugefü^rt, t(;re 9^unen unb gefci^la*

genen (2cf;niu(fftücfe, i(;re ;pelben[agen unb bie Sefiebetung

ber norbenglifd;en Öaubfcf;a[ten, U)eld;e fie in bie)"er ^dt auä=

fü(;ren, laffen erfennen, toie tü(^tig bie Bxa\t xoax, toelc^e mir

üon beutirf;em ©oben faft ganj öertoren f;aben. ®a^ [ie ein

gefc^eibteä, gebantenreid;ei3 ^ol! lüaren öon einer rii^renben

Snnigfeit ber (Sm|)finbnng, le^rt bie eble germanifc^e ^oe[ie ber

2lngelfad;[en in ben näd;ften 3af;rr;unberten ; ben 21ngeln möchte

man auö biefer ^oefie bie finncoüe ißetrac^tung beö Cebenö,

größere ^axti)tit unb :^öf;eren ©ebanfenflug aneignen atö ben

fern^aften ©ac^fen.

SDk^r ift uns üon ben Urt^eiten überliefert, h)eld;e SRad)'

barftämme über bie beiben ^erreuüölfer beS i>ätcrn ©eulfd;-

lanbS, Qaä)\tn unb t^ranfen, auSf^rad;en. ^on beiben anrb

unten bie 9iebe fein. Ceiber finb bie Urt^eite über fie faft nur

taute Klagerufe, ir;re Silb^eit unb 9iaubfud^t icaren fef;r

übet berüd;tigt, if;re I)arte 2:a)jferfeit gefürd;tet. 5Iber bie

®ad;fen flanben tüä^renb jener ^dt lüeit günftiger als bie

meiften erobernben 335tter, i^r großer ©tamm bel;au))tete feft

fein altes öanbgebiet, baute ben ©oben nad; ber ^(iter Seife

unb beiüa^rte mit bcm alten ©tauben bie trotzige Äraft. 9^id;t

einmal iii3nige bulbeten fie unter fid;, bie (Geltung beS freien

S3auern lüurbe nic^t burc^ ^Beamte beS gürften unb getoap^*

nete ^ieiter beeinträd;tigt. ®ie behielten i(;re Ougenb, imb

als mel;rc 3a^rl;unberte fpäter bie i^ranfen fc^iimd; würben,

trat il;r ©tamm als Vertreter beutfd;en SBefenS in ben 33or«

bergrunb. — Un3n)eifell;aft l;atten bie 5tan!en unter allen

©ermanen ben fd;lec^teften 9hif. Sind; fie l;eif5en bie Söilbcn,

fie töten mitleibloS, gelten für befonberS l^art^erjig unb treulos.

3^re innere (^efd;id)te in ben nädjftcn 3al;rl;uuberten läfit unS

fd;licf3en, ba^ biefe 9Jad;rcbe leine Ü>evlcumbung war. Unter
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i^nen fa§ baö tul^mretc^e SSoIf ber Sf^atten je^t gebänbtgt

aber fcel^atrlid^ auf feinem alten Sldergrunb, fie :^aben alö

Reffen t^ten ^Ramen unb i^re ^ren^en feto jur ©cgenwart

beaar;rt.

Stüe bie SSöIfer aber an iDonau, S'lorbmeer unb 9^i^etn

lebten bamalö in feiten rul^enbem Kriege, unb üon Saffcn*

tumult briJ^nte ber (Srbfreig ber Körner.

iBei ben ©ermanen war ioä:^renb ber ^Banberjeit biö um
500 n. ßi^r. ©tärfe unb (gntfd^eibung beö tam^jfeö bei bem

^^u^öolf, in ber alten Äam^fweife toenig geänbert. 3*i^öi^ "^^^

©(^lac^tgefang iüar in ben c^rifllic^en ^eer^aufen ein anberer

geworben, ftatt beö l^eibnifc^en ^arituö fangen fie ben 'üRn^m

ber 3Sorfa:^ren; bod^ i^r 5lnfturm tt)ar geblieben, bie !X:^eil=

na:^me ber grauen an ber ©d^la^t, auc^ bie eigentümliche

33erbinbung i^rer fd^föeren 9f?eiterei mit leidsten ^^u^göngern,

ben i^anten, »on benen jeber einem D^eiter jugeorbnet n?ar ju

gcgenfeitigem ^eiftanb.*) 2lber bie ©d^u^rüftung toar boll-

ftänbiger: 8eber= ober 53lec^:^elm, ßeberfoller ober Ä'etteni^emb,

iDeld^eö üinftlic^ auö !iDra:^t geflochten ttjurbc, baö gu^oolf

trug ben großen ©d^ilb oon ßinbenl^olj, bie D^eiter auc^ eiserne

©d^ilbe. 9^od^ toaren bie beutfd^en Sßaffen auf ben ^^ial^fam^f

unb Sinbrud^ in bie feinblid^en 9?ei^en berechnet, ben 33ogen

fü:^rten bie ®eutfd^en faft nur auf ber 3agb, gegen bie leichten

^ogenreiter ber §unnen unb äJiaffageten l^atten bie ®oten

i^re traute mit :S3ogen beiuaffnet, aber biefe Sluö^ilfe reid^te

nic^t i^in bor ber frembartigen ^am^jftoeife ber 9^eitertoölfer

ju fd^ü^en, unb bie S^iieberlage, njeld^e bie ®oten M bem

*) Sei Sl^arn^ in ber 9Zä]^e bott 33erbun ift auf ber SBatftatt einer

SBurgunberfc^tad^t toom Sa^re 500 gegen bie granlen ber bergolbete ^alS^

fc^mud eines feurgunbifc^en j^ufegöngerS ausgegraben lüorben ; er fül^rt bie

SRunenauffd^rift: unth fanthai iddan kiano. „®ie tränte gingen frifc^

boron." — (gbenbort grauengeBein unter gefallenen SWännem. S^ergl.

bie fd^öne Slbl^anblung toon SDietrid^ in ^au^t'S 3eitfc^rift, SReue golge

L ©. 113.
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§unncnctnBru(^ erlitten, ift toai}x\ä}t[nii^ ber Unmi3gtt(^!eit

beijumeffen ,
jaTjtretc^en reirf;ten 9ieitern unb ben gevntDaffen

Betjutommen. ©enn auä) \l)xz [c^tocre 9?eiteret führte nur

©|)eer unb ®c^n)ert junt ^f^ai^fann^f. ^üx ben (Sinbrud^ \vax

tl^rem 5uJ3t)oIf nationale ^affe ein uraltes unb li>eit k!annteö

^rieggtoerf^eug, bie taia, nrfprünglic^ eine märf;tige ^ol^teute,

n^eld^e fo gen)orfen n)erben fonnte, ba^ fie jum Söerfer jurüd^

fe^rte
;

fie [d;inetterte mit furchtbarer ©en^alt unb erhielt ficf^

al6 53auernn>affe Inö tief in ba§ ajjittelalter , n)ä:^renb fie in

ber 3)öl!ern)anberung ben 33orner;men jum nägelftarren ©treit*

!oIben n)urbe.*)

2(ud^ bie i^ranfen l^atten nur ivenige unb nur ®|)eerreiter,

aüeö irar 3:uf3üol! mit Heinem eifenbefc^tagenen <Bpitx, mit

©c^njcrt unb (5d;i(b unb einem htrjen ^hjeifd^neibigen §anbbeit

— ber j^rantisfa **) — betüaffnet, n^elc^eg fie beim Eingriff

ttiarfen, toorauf fie fc^neü baö ®d;toert ^ogen unb ein'^ieben.

— Söeit anberö fäm^^fte baS bch)eglicf;e 33otf ber ^eruier;

biefe n»aren burd; 3a^rf;unberte atö fc^nette Seic^tbeiraffnete

berüf;mt unb überaH aU «Sölbner gefud;t, fie n)arfen in olter

Seife bie Gfc^enfi^eere unb Tratten ben S3raud? beiral^rt, t>cr

ber ©d^taci^t i^re fileiber abzulegen. (Segen i^ren bef;enben

Eingriff betoäl^rte fid^ bie baueri^afte Cangfamfeit ber ®oten.

3)ie fuebifc^en Cluaben r;atten L>iete farmatifd;e ®ett)o^n=

l^eiten angenommen, ©ie naf;ten aU Untertüorfene mit tief

gefrümmtem 9?üden, warfen fid; lüot;! and; f(e(;enb jur (Srbe;

*) ^lautitg niad}t au§ bent fiembm Sort, bas üBer ©allien ju ben

JWömcrn tarn, baö ^eiti^ort cajare, Scmanbcn burcf^feitcn. 2)iefc Äeulc

iüirb jum 3al;rc 377 toon STmmian 31, 7, um G20 t^^)n Sfibor, orig.

18, 7, cvivä^nt unb bauiatS bon §i8))auienr unb ©aHtcrn Jcutona ßcs

nannt. 3^r Jüibevjianb im iDiittcIatter nic^it bie ^fluf^erfunft ber untoei-s

»üunbbaven ©cfrorenen. — ®cr SBuvf mit 9tü(ffcl)r gatt für funftöott.

— 3m 14. Sfll^rl^. f»icf3 bie SBurffcutc ber Litauer cambuca, gambutta.

**) 3lu(i) bie gvanlisfa ivivb al8 ©d^äbeltred^evin in ben flabiid^cn

®ren3fiicßcn nod; um 1150 ertuät^nt. Dlienburgcr grgm., ?(nj. b. 5>orj.

1859, @. 3G2.
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ftc tooren ein Ü^eitcrbol! getootben, aud^ in Xxa^t unb «Sitte,

trugen mette ^o[en unb ^ruft^arnifd^e ouS gefc^abten unb

geglätteten §ornfc^u))^3en, toeld^e auf ßeiniüanb genä^^t tüaten;

im Äam^)f führten fic lange ßanjen, unb ritten auf SBaHad^en,

fc^neüen unb gut gesogenen ^ferben, jeber 9?eiter mit einem

ober meieren ^anb^ferben jum Sföec^feln, fie mad^ten tt)eite

©treif3Üge unb toaren um 400 alö '^lünberer mel^r gefürd^tet

olö im Kampfe.

!Die t^arben unb Stbjeid^en ber einzelnen «Stämme unb

t^rer Häuptlinge finb un8 biö auf toenige «Spuren ßerloren.

ÜDie fuebifd^en «Stämme fd^einen einen SBoIf, fpäter ben Sönjen

im S3anbum ober auf ben «Sc^ilben gefüi^rt ju l^aben, Sfiieber*

beutfd^e ba6 dio% bte i^ranfen Ratten, toie bie Himbrer, njeiße

«Sd^ilbe. 2ltö ber SBeftgotenfönig (Suri^ in (S:panien oerbot,

mit Sßaffen gur 23oItöoerfammIung gu !ommen, brad^ten bie

Krieger bennod^ i^re SBaffen mit, aber fie l^atten baö (Eifen

berfelben uaä} ben «Stämmen mit berfc[;iebener garbe überwogen,

mit ®rün, ^eßrot^, ®elb. — S3iS über baö OJJittelalter i^inauö

er:^ielt fid^ bte altgermanifd^e Sagerbefeftigung burd^ bie Sagen==^

bürg. !5;ie fd^toercn Sagen tourben gu einem großen Greife

feft unb tünftlid^ aneinanber gefügt, fte umfd^Ioffen bie ^ug-

t^iere, baö ©e^äcE, ben 2:ro^ ber grouen unb ^nber, benen

bie 55ert^eibigung oblag.

Unterbe|3 toaren feit 3ultan bem ^aiferreid^ bie alten Ueber*

lieferungen römifd^er STaltif mit rei^enber Sd^netligfeit oer*

loren korben. !iDie ^eere SBeftromö beftanben meift auö ®er=

manen, unb btefer Ümftanb h)urbe bem 9?eid^ beS §onoriu§

2um Untergang ; bie oftrömifd^en au3 einer jufammengehjürfels

ten 9}?enge afiatifd^er unb euro^äifd^er S3arborentruppen, aud^

bei il^nen im ^ern beö f^u^oollö ©ermanen, neben biefen Hun-
nen, "ißerfer, 3)?affageten, Slrmenier, 3faurier, Slraber, gugelau^

feneS SSolt auö jebem friegerifd^en Stamm
; fo toeit n^ar eö ge-

fommen, ba^ biefe bunte 3ufflwmenfe^ung ^olitif unb jutt^eilen

Üiettung beö Staateö tourbe. Soö etn)0 nod^ üon ber t»offen=
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lofen 33etöllferung beS 9xetdf;e5 auögef;o6en tüutbe, gatt füt un-

friegevifd; unb ini[irf;er; aud) bte S;ru^>|)en ber untertüorfenen

33ölfev tvoKtcii ntd;t mcf;r römifd^e ©olbaten, fonbern ®unbe^=

genoffen l^etjsen, bereu ^Iricg^gefe^ unb Xiieuft leidster tft. 'äU

Seltfar in ^(frtfa laubet, gilt eö für einen Gtfolg, ba^ baö §eer

fic^ in einem S^age baS Cager jf^anjt. ©ogor bie alten ®tg=

naie ber Xuba [inb feit ber 3^^^ beS ^onoriuö öergeffen, bie

S3Iä[er t>erfte(;eu nur einen 9ffuf, unb ber i5e(bf;err -muJ3 , um
ber 33eriuirrung ju fteuern, Singriff unb Q^ücfjug burc^ ben

STon berfrf;iebener ^lecl;l;örner befer;len. ©aS faiferlic^e §eer

l)at als f^-elb3eid;cn baö Banner ber llTsentfc^en unb bafür

ben beutfd^en Flamen 53anbum angenommen, ber ^anner^

träger ^ei|3t mit bcutfc^em SBort Sanbalari ; römifd^e ©ölbner

tüerben nac^ beutf(^cr Seife mit 5lrmringen bef^en!t, unb

eine ©c^aar ber |)ilfötru^pen ]^eif3t fogar bie 2lrmringträger

(bracliiati) ; »or ber ©c^lac^t tönt ber ^arituö, ber alte

©d^lad^tgefang ber ©ermanen, bielleic^t länger in bem römi=

fd^en §ccr at§ im beutfd;en.*) DJtan ift gelüöf;nt, bie Bd}lad)t

in beutfd^er Seife alö einen 3i^eif«inpf P betrad;ten, für

lüeld^en Zag, unb ©tnube i}orf;er beftimmt lüurbe
; fo fe^t ber

Öried^ie S3afiliöfuä auf Sunfd^ beg 33anbalenfönigö (^enferid;

bie ©d;lad^t auf ben fünften fommenben 2!ag an. — Sängft

l^atten bie JHömer gelernt, if;re ©d^ilbe mit ä^nlid^en färben

unb S3ilbern ^u i^erjieren lüie bie (Germanen, unb auf ben

runben ©c^ilben, mlä)c alö ß^renseid^en römifd^er ®efel^lö=

l^aber biefen »orgetragcn n)urben, fal; man fcltfame 6arbarifd^e

3cid;en, bie gro^e SDhbgarbfd/lange ber germaniid;cn @ötter=

tuelt, ben Solf, ben ^är, baö 2ioalbgcf).^enft auö beutfd;em

8anb.**)

*) ®ic3 möd}tc man )Dcnigftcn8 au6 9rniinian 31, 6 fd^Iiefecn. 3m
3aT;rc 377 freut \\d} ber römifdjc Dffijier, lüie fcf^ön „bie dlönxtx" bcu

SBarituß at(mä(;livf) anfc^iücUen taffeu unb fid^ baran crmutl^tgen.

**) Sic Ücoueö 3. 93. führten nad) (Staubiau de b. Gild. v. 423 einen

Jörnen auf bem ©cl;i(b. — 2tt8 bie ?Uciuanucit 357 bie ^Ibaeiti^en auf ben
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Sö toar beut[d^e 3tt:t, ba^ bie S^^orfd^Iüffet einer ©tabt

bei ber Uebergabe alö finnbi(bU(^cö 3^^^^^" überbrac^t lüerbeu,

unb ebenfo beutf^, ba^ bor ber ©c^Iac^t einzelne !ü^ne 9}Jänner

ber beiben ^eere einanber gum 3tt*eifam^f l^erauSforbern. (So

rennen int Kriege be« STotila gegen ^elifar ein ®ote unb ein

•^erfer aus bem §eere beS ^elifar p 9ffo| ntit ben ©^jeeren

jufammen, ber ®ote trug 8eber:^elm unb leberneö toßer;

beibe ftad^en einanber üom ^ferbe.

2luc^ für ben ©eefom^jf hjaren bie alten ©c^iffe mit

jtoei unb brei 0?uberrei^en »erloren, bei ber grojsen (Sjr^ebition

Suftinian'g gegen bie 33anbalen toerben gebedte ©aleeren mit

einer 9?uberrei^e pi ^rieg§[d^iffen benu^t; um bie glotte ^u*

fammenju^^alten, »erben ben brei ©d^iffen beä i^elbi^errn bei

Sfiad^t Laternen ouf ©taugen anö ^intercafteü gefledt, bei 2:age

fül^ren biefe ©c^iffe ©egel, bereu oberem ©rittet im Sinfel

rot:^ gefärbt ift. !Die ©eefa:^rt gilt für :^öd^ft gefä^rlid^, bie

feigen ©olbaten oertoeigern ein ©eetreffen; in gleid^er ^tit

gegen aWänuer unb SBeüen ^u fäm^fen, fei p ml Uuterbe§

fuhren granfen, ©ac^fen, ©fanbinaoier auf i^ren offenen ©ee=

roffen burc^ SfJorbmeer, großen Dcean unb bie SJ^eerenge üon

(Gibraltar beuteluftig um^er big an bie lüften ^leiuafienö.

2lber bie §eere ber (Soten in Italien unb ber Dftrömer

!ran!ten beibe an bem Reiben eines fied^en 3SotfSt:^umS. ©c^on

toar in beiben bie ^au^tftärfe bei ber 9?eiterei. 2luc^ bie gu^=

ganger fuc^ten auf bie ^ferbe ju fommen, il^r 2)ienft toar

©d^itbcn ber ©cutartcr fallen, erlannten fie btc JReiter, bor benen fie ftcfi

immer gefd^eut Ratten. Slmmian 16, 12, ®tc scutarü seniores l^aben

in ber Notitia dignitatum rotl^en ©c^ilb mit gel6em Sentrum, bie leones

juniores einen SötDen!o:>3f über rotl^er (Sd^eifee auf blauem ©runbe. Seiber

iji aus ben Silbern ber ^pättn ^anbfc^riften jenes ©taatSl^anbbud^g bom
Saläre 400 toenig gu machen. — 2Iu8 ben angeführten ©teilen aber barf

man fotgem, bafe nid^t nur jeber ta!tifd^ gefonberte §eere§tl;eil ju bem

eigenen 9^amen aud^ fein befonbereg ©d^Ubjeic^en fül^rte, fonbem ba§ audf)

ber cingetnc Ärieger baS unterfc^eibenbe ^cic^en feiner Slbtl^eitung auf bem

©d^itbc gemalt trug.
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luenig gcad^tet. Set ben ®oten tft bteö ein Beteten, tote fc^tteü

bie alti 2:üd;tigfeit in bem neuen l^anbe gefc^tüunben war. !Denn

ber alte ®egen[a^ jiDtfrf^cn bem ^u^^eer ber freien Sauern unb

ber 9teiterei ber ®efoIge[d;aften trat auf erobertem SanbgeMet in

neuer Seife ^erüor. 3)aö guJB^eer beftanb je^t ni^t nur au8

germanifd;en a3oIfogencffen, bie '?flot^ S^ang aud; bie un=

friegerifd;en alten ^ütluc^ner auöju^eben. Unb felbft ber

germanifd;e ÖanbBauer, auf toeitem ©ebiet angefiebett, i^attc

einen 5:f;eil ber alten ^rieg^Iuft eingebüfst unb ivar fd^iüer in

Sen)egung ju fetten, dagegen unterf;ielten bie Beamten beö

tönigö, jumal bie Sachter kbrol^ter (^renjen, friegerifd^e

SDknnfd^aft, iuie einft bie §äu))tlinge beS 3SoIfe§, unb biefe

©d;aaren, meift 9?eiter, tDaren bei ^el^ben mit ben 9iad^6ar=

üölfern t;änfig bie einjige §ilfe, n)eld;e triegSbereit jur @teüc

iDar, in if;nen lt)urbc ber triegerifd;e ©inn gel^egt, bie ^oefie

beö llampfeö, bie ^-reube an Seute unb @ieg. 3e me^r bie

germanifd;e Sanbktötferung fic^ romanifirte, befto uneutk:^r=

lid;er lüurbe ben Königen baö 9ieiterr;eer ber Beamten. SZie*

malö aber ift mit 5Heiterf;aufcn in angebautem Vaub ein großer

Ä'rieg ju fiir;ren, ein tüeiteö Gebiet ju bet;au)3ten.

äßie fic^ bie Sölfer brängen, fo für unfer Singe auc^ bie

©eftaltcn einselner gelben; fie taud;en in ben fragmentarif^en

Scripten auö jenen Sauren auf unb eerfd;rt)inben bem Slicf,

unfid;er ift bie iiunbe über bie mciften, nitr einzelne 5lnefboten

aus i(;rcm ßeben geftatteu (äinbürf in i(;r (^emütl;; bid;t bei

einauber ftef;en 3üge Don entfe^lic^er Silb^eit, üon faft über>'

menfd;ti(^er |)ärtc unb loieber »on faft überfd;n)änglid;er (Sm=

^finbnng. daneben fel;(cn nid;t groteöfe ü?crbilbungen, lüie

fie eilt 3»f^nimenfto|3 gcrmanifd;cr 9^atnr mit ber greifen Sit*

bnng beS 5lftert(;umö unb mit d;riftlid;er 5lffefe l;eroorbringert

muf3te. Sind; in i^tftern unb 9iud;lofigfeit ge^t biefe "^eriobe über

baö 3)2af3 ru(;iger 3citen l;inaiiö. 3lber aud; in ber Oiud^lofig-

feit ift juioeilen eine fürc^terlid;e ®röf3e.

Unter ben ©ctüaltigen biefer \oitben ^dt, mä} bcncn bie
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^cttgenoffen in ßl^rfutc^t unb 2lngft [d^auten, l^at faum ein

Slnbeter [o Breite ©^ur in ben ©efd^id^ten ber ©üblänber unb

in ben germanif^en ©agen uon Stauen big jum (Siömeer i^inter-

laffen, al§ ber l^rembe, toeld^er jtüanjig So^re über ®eut[d;e,

gfJömer unb S3^jantiner ba§ ^errenujort fprac^, als ber ^unnc

Sittita (433—453). 9f?irgenb ift er 2J?ittel^un!t ber (Sage, benn

bie Sieber ber §unnen finb mit bem SSoIfe bom (Srbboben »er*

[(^tounben, aber U€ 3um (Snbe beö 3J?itteIalter3 tourben ücn

ber ^l^antafie ber (Sermanen einige ^üge feines ö)irflid;en ^nU
li^eS betoa^rt. (Sr toar mitten unter ©ermanen ein Orientale,

öon frembartigem SluSfe^en unb S^arafter. 3^DM''^eti ben ^oi^*

ftämmigen ^riegSfürften ber ®eutfrf;en [taub er mit furjem

3ßu(^S, breiter Sruft, großem ^opf, fa^t üon garbe, mit Iteincu

Slugen, geftütpter '?fla]t unb bünnem SartlDu^S, ^ä^id^ n3ie

fein ©tamm. Slber feine §altung toar ftolj, bie Singen \'pä^kn

burc^bringenb um^er, er toar üon toerfd^lagenem ®eift, immer

ein üorne:^mer §err, ber 9[Riene unb Söort forglic^ lautete, unb

ber baS toilbe ^unnenblut, too eö barauf anfam, tooi^l jn

bänbigen lou^te, toenn er aber ber ßeibcnf^aft nachgab, burc^

bie toüt^enbe ®etüalt feines SßefenS and; fefte a}?äimer beben

mad^te. Sie ein ^ro|)^et feines 23olfeS ti^ronte er in erhabener

5lbgef^loffen:^eit über feinen i^ürften, nur wenigen 33ertrautert

t»ar ertaubt i^n anjureben ; in 2:rac^t unb ÖebenSttjeife toar er

üon altertpmli^er (Sinfac^^eit, ent^altfam in ©|}eife unb

^Tranf. (Sr toar ein erbarmungSlofer ^riegSfürft, aber aud^ ein

tüeitblicfenber ^olitifer unb ein [tarier |)errfd^er. Ueber feinen

^Treuen haltete er gnabenöolf toie ein Unfterblid^er; ^öflic^,

gaftfrei, freigebig, tonnte er too^l ju geh)innen, bie ^o^'

gefinnten burd^ SSertrauen, bie Sege^rlic^en burd^ reid^p ®e^

legen^eit ^u ^eute unb ©olbertoerb feftjnl^olten. 3n feiner

überlegenen ^i^atur toar, fo fd^cint eS, ein 3wg ^^on toirflid^em

Sßo^ltDoUen, tcelc^eS eriüärmte ; benn anä} anfprud^Süoüe 25olfS:=

füi^rer :^ingen mit aufrid^tiger Xreue an i^m. ©olange er

lebte, mad^ten i^n (S^etüalt unb ^i'^uhzx feines gehobenen SBefenS
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jum 3}?ittel)3unft etneß ^dc% hjetc^eö !aum getingetn Umfang
ffütk als bie |)err[d^aft Slle^anberö beg ®ro^en. 3)?an fagte,

bafj eine t)alhc 2Jiif(ton Krieger feinem 9?ufe folgte, unb bie

^d)l ift \(^tt>exM) übertrieben.

©ein tranbernbcr §off;art in ber ungarifc^cn (5&ene irar

ber gri^ßte, tnnteftc iinb nad; ^arkrenart ber Teicf;fte jener

3eit. §än)3tlinge unb lönigöfinber beutfd^er unb flaütfd;er

Stämme bilbeten neben ben t^ürften ber ^unncn unb ftamm-

t^erlpaubtcn a>ö(ter feinen ^offtaat. Unter ber geibicad^e, bie

im 9?inge um ben fd^i5n gefd;niljten ^aim feineö §ofeg lag,

bleuten ©eii^altige faft jcbeö 33oI!e6 stoifd^cn ^crfien unb ben

ip^rcuäcn; eble ©otcufürftcn auö bem ©efd^Ie^t ber Slmaler

neigten e^rfurc^töDoö i:^r ^mpt »or feinem Sefel^t; ber tapfere

®e).nbenfönig Strbaric^ h?ar ftclj, einer feiner ©etreuften ju

fein; föniglid;e ^erminen!el anö Sr^üringen, (5ble be§ ^ur=

guuber!öuigS ®iln!a ju SBormö, gürftentinber auö fränfifd^en

ßaubeu ttjurben aU ©eifetn an feinem §ofe erjogen neben

©proffcn ber SBanberftämme an ber Sotga unb ber tartarifd;en

(^imn; untertüorfene Golfer ber Dftfee füf;rten il;m 3'>'^el= unb

Otterfefie aiiS bem (Sifc beö 9^orbenö l^er^u; ©efanbte anS

9?cm unb 53l;3nnj I^arrten furd^tfam am §oft:^cr, um feine

jornigcn S3efef;le entgegenjunelf^men. ®ie ©teßung, treidle er

unter feinen 3eitgcnoffen einnal^m, ift nur mit ber eineg anbern

i^rembcn ju t»ergletd;cu, ber im 3(nfang biefeö 3a^rf;unbertö baö

©{J^idfat (Siiro|ja§ beftimmt f;at.

©leid; il;m felbft maren aud^ feine ^unncn nic^t mel^r bie

uumcnfd;Iid;en, toie nu§ ^ol^ gefd^ui^ten fli?^e, bie fed^jig

3al;re bort;er nad; (guro^ja gefallen n^aren. ©dnclt unb innig

r;atten fie fid; mit germauifd;en SBötfern ber untern ©onau t>er=

buuben. ^T^urd; germanifd;e ^^rauen unb Slufnal^mc frember i^a-

milien, burd; ®eivö^nung an bie ©ittc fe^f;aftcr a)?enfc^)en n>ar

tf;ncn fo tiel 3lbenblänbifd;c6 gcfommcu, baß bie ju^eite 9?ad;'

fommenfd;aft feit jenem ©inbrud}, über treld;c 9ltti(a f;crrfci^tc,

in vieler i'ebcnSgeiuo(;n(;cit ben (Germanen är;nli(^er getuefen fein
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mu^ als t^ren SBötcrn. Unb baS toar natütltd^, benn bet

^unnenftantm, toeld^em bo8 ®e[d^Iec^t beö 2tttila gefcot, \a^ bon

bct §ou^Jtma(^t beö 23olte§ getrennt in "ißannonten, eng üer=

bunben mit gotifd^en ©tämmen. (Srft burd^ S3efiegung ber

Slfa^iten n^utbe SIttito ^errfd^er beö gedämmten §unnenöolf5.

— Uefcer baS 3:tei6en am §ofe beö Slttilo ift ber S3erid^t eines

S3^jantinerS erl^alten, toelc^er im 3ia:^re 446 mit einer op
römifc^en ®e[anbtf(^oft ^u 5ltti(a ging. ®er ®ried^e ^riScnS,

»on beffen ©efd^ic^tötoer! uns leiber nur Sruc^ftüdfe gerettet

finb, njar ein »erftänbiger 9)?ann, ber gut beobachtete unb [el^r

genau [c^ilberte, toaS er fetbft auf biefer 9ffeife erlebte, ©eine

fc^mudtofe (Sr^ä^Iung rürft unS baS Seben jener ^tit fo na^e,

baf man jutoeiten bie 9?ebenben bor fid^ ju fe^en meint. ®ie

tiefe SSernjorfenl^eit beS ^aiferl^ofeS bon SS^janj, n)o ber fnaben-

l^afte 2;^eobofiuS ber 3ii>eitß l^errfc^te, bie l^ilflofe ©d^toäd^e

beS toeftlic^en 9^ömerrei(^S , too StetiuS fic^ bamals jumeift

auf bie greunbfd^aft Slttila'S ftü^te, unb baS toilbe ©^iel,

tüelc^eS 5tttila mit ben ©d^ibac^en trieb; bann ©itten ber

^unnen unb ©ermanen, bie ^uftänbe in ben bertt)üfteten 9^orb'

märten beö 9^ömerreid^8 toerben baburd^ fel^r onfd;auIid^. Unb

mit 33ertbunberung erfennt man, toie aud^ bie legten ©d^icE=

fate beS toeftrömif^en ^aiferreid^S in Slttila'S '^af)t borbereitet

tburben. !Denn ber 53erid^t fü^rt unS in bie ^ejie^ungen ein,

ujel^e am ^unnenl^ofe beftanben jn)ifd^en bem 9?ömer ÖrefteS,

bem 3Sater beS legten taiferS 9?omutuS StuguftuIuS, unb jtotfdf;en

bem §äu)3tling ber germanifd^en ®!iren Sbüo, bem SSater

£)boa!er'S, ber ben legten Sm^jerator bom S^^rone ftie^. ^ei

ben §unnen entf^ann fid^ ber 3^ift ^^^ SSäter, ö)cl(^er unter

ben ©c^^nen bem Seltreid^ beS SßßeftenS ein (5nbe mad^te. —
©0 aber beginnt '^riScuS feine (Srjä^Iung *)

:

*) Corpus scriptt. bist. Byzant. (Bonn.) I. 2)a€ ^ol^ixibt ifi au8 ben

j^ragntentcn beS ^ri§cu8 Byz. 4. 5 ; Goth. 3 ; apud Suidam 1 1 ; Byz. 6

aufammenaefüflt, mit SluSiaffung toeniger ©ö^e, ivetc^e ^ier fein Snteieffe

^afeen.
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„^a bev ^-riebe ge[cf;Icffen ti?at, [rf;idte 2Ittt(a tr*ieber (^t--

[anbtc ju ben Cftrömern unb forbcrte bie Ueberläufer. T)k

Dftvöraer em^^fingeii bte (^efanbten, Be[(^enften fie mit teid^ltd^en

@akn unb [rf;icften fie jurürf mit ber 3(nttroTt, ba^ fie feine

Ueberläufer f;ätten. SBicber fd;icfte er anbere. Sllö auc^ biefe

Befd^enft tourben, uxir eine britte ©efanbtfd^aft ba, unb no(^

biefer eine vierte; benn er fa^ teräc^tlicf; auf bie ©eBeluft ber

avouier, n^el^e i^nen auö ber ®orge fam, bajs er »on bem

S3ünbnif5 abfaßen !önnte, unb er fd^icfte ju t^nen 5lIIe, benen er

burd^ ®aBen h)of;It^un tvcllte, erfann ®rünbe unb erbad)te leere

SSoriiHinbe. ®ie ^ijmer aber gef;ord^ten jeber gorberung unb

ad;teten alö ^errenh)ort, Toa^ jener anbefa^^I.

©0 fam aud^ Gbifo n.neber atö ©efanbter, ein fft;tt;ifc^er

2J?ann,*) ber fe^r grofse Äriegötbaten DoKbrac^t ^atte, unb

mit i^m Crefteö, bon römifc^em @cfcf;Iecf;t, tpol^n^aft am @atoe*

ffuf? im Sanbe ber ^äonen, h)eId)cS bem Sittita bnrrf} ben 23er=

trag mit 2(ctiu6, bem ^^etbl^errn ber Si'eftrömer, unteriporfen

toar. !Diefer (Sbifo ging in baö l^aiferfd^lof? unb übergab ben

53rief be§ Sittila, h)orin biefer bie 9?cmer n^egcn ber 5-Iüc^t=

linge befd;ulbigte unb bebräute, er ujerbe in ben 33}affen greifen,

tDenn man i(;m nid^t bie Ueberläufer gurüdgebe unb nid;t

ablaffe fein f|)cergeiDcnnenei3 Sanb ju beacfern. ®ie Sage

beffelben crftrede fid^ an bem ©onauftrome tcn ben '^äcnen

bis 3u ber t^rafifc^en ©tabt S^oba, bie S3reite aber fünf 2;age^

*) @ft)t]^en l^tcBen ben S3t)jantinem bamat« alle SSötlev im 9?orbcn

ber ®onau. (Sbito war §äit|)tUng ber germanii'djen ©tiren, au8 bem

©efc^ted^t ber SCurfitinge. — SBie fcl^r germanifd^eS SBefen am $of beS

Stttifa l^cimifd^ )r>ar, tel;ren fd^on bie 9?amen ber §äu^ttutge. @ogar ber

9?ame 9ltttta ift gemianifc^, an* ber einflaßrcid^fte SD?ann am §itnncnl^ofe,

ben bie 3uiflc beö ©ricdjcn Dncgi«, Dncgcfio« nannte, fii1)rte einen ger=

manifc^en 9Jamen, ber im @otifif)cn ."punigaiS lautete nnb bcffcn erftcr

Stjcil in anbern ÜJamen: §nuimunb, §nnita, fd^on i^or bem ©inbrud)

ber ^unnen begegnet. Dnegiö njar, ivie er felbft ben ©riechen erjä^^Uc,

ats Änabe an ben §nnnent;of gefommen, toa^rfd^einlid; a(8 ©eifel eine«

©ermanenftamme«, tüte nac^ bem (SpoS Satt^ari, §agano, §ttbburg.
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reifen. Unb ber ^axtt in 3!ß^rten foße au(^ nid^t am Ufer

beS 2)onauf(uffeö gel^dten toerben, tote fonft, fonbem in 3^atf«

fuS, bog er eingenomnten f^abz unb baö er alö ®renje jnjifd^en

©f^tl^en unb ^Römern fe^e, fünf S^agereifen bon bem S)onou=

flu^ für einen looi^tgegürteten SJ^ann. ®aju 6efat;I er, ba§

(Sefanbte ju i^m !ommen foüten, um über baö (Streitige pi

öerl^anbeln, aBer nic^t ber crfte Befte, fonbem bie gri5^ten bom

Sonfularrange. SBenn man biefe aBer nic^t auö bem Sanbc

fd^icfen hjoße, fo toerbe er felBft nad^ ©erbüa :^eraBfommen fie

3U em^jfangen. ÜDer ^afileuö*) laö btefen Srief, unb (Sbifo

ging ^inauö mit bem SSigila, teeld^er gebolmetfd;t l^atte, tnaö

ber t^rembe münblid^ öon ben Slufträgen beg Sittila fagte. Unb

alö ber S3arBar in anbere ^äufer ging, um ben (5l^r^fa^!^io3,

ben totelgeltenben (Sunuc^en beö S3afileuS, ju Befud^en, Betoun*

berte er ben ®lanj ber !aifertid^en (SeBäube.

jDa nun ber S3arBar mit bem ßunud^en S^r^fa^^l^ioS tnS

^ef^räc^ fam, fo bolmetfd;te SSigila, ba^ (Sbifo bie ^aiferBurg

geloBt l^aBe unb ben 9?ei(^tl^um Bei i^nen ^)reife. S^rl;fa^^io3

aBer fagte, auc^ (§bifo !önne ein §err golbgebecfter ^äufer unb

reic^ njerben, njann er baS ©!^t:^enleBen aufgeBe unb Ü?ömer«

leBen 'mai)U. Sllö (Sbifo aBer anttoortete, ba| bem jDienftmann

eines anbern §errn o:^ne (ärlauBni^ beS ©eBietcrS nid^t rec^t

fei fo 3U :^anbeln, forfd^te ber (Sunud^, oB er unge^inberten

antritt Bei Sittila l^aBe unb einige 3J?a^t Bei ben ©l^t^en

Befi^e. ßbüo aBer onttoortete, ba^ er bem Sittila »ertraut fei

unb mit anbern baju ertoäl^lten gül^rern bie ^aä)z Bei Sittila

l^aBe; benn, fagte er, ber 9?ei^e nac^ Bepte an Beftimmten

2;agen ben Stttila jeber öon ipen in Saffen. "Da Begann

ber ©unud^, hjcnn (Sbifo ein ©elöBni^ annel^men tooüc, toerbc

er il^m bie größten @üter werBen. ÜDaju fei rui^igeö 53efpred^en

notf). 5Dieö toerbe möglid^ fein, toenn (Sbifo il^n jur fßla^U

jeit Befud^e oi^ne ben Orefteö unb bie onbern SO^itgefanbten.

*) 3)amal8 bie grtec^ifd^c Scjeid^nung beS ÄaifcrS toon Djitom.
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(Sbtfo toet[^)ra^ bieg ju t^un, unb fam jur Slfeenbma^Ijett

jum (Sunu(^en. 3)urd^ ben ©olmetfd^ SSigila gaben fte ein*

anber ?)ied;te unb (Sib[c§tour, ber (Sunuc^, ba^ er ni^t 3um

©c^aben beö Sbifo, fonbern ju [einem r;öd;ften ®Iücf bie

Unterrebung tooße, biefer aber, ba^ er bie Siebe beö Slnbern

nic^t tüeiter jagen Joerbe, aucf; toenn er bie ©a^e nii^t burc^=

fe^en fönne. darauf jagte ber Sunuc^ bem ßbifo, toenn

er na(^ ber diMk^x inö ©!t;t^enlanb ben Sittita auö bem

SBege räumen unb gu ben ^Römern fommen toolk, [o [o((e

i^m ein glücflic^eä Seben unb ber gri3^te ®^a^ toerben. S)er

Slnbere aber toilligte ein unb bemerfte, ju biefem Unternehmen

[et eine ©umme nötf;ig, feine gro^e, aber ho^ füujjig "ipfunb

@oIb, bie er [einer 9Jtannic^a[t [d;enten mü[[e, bamit [ie i^m

bei bem 2ln[c^lag rüjtig f;el[e. !Der ßunuc^ toar bereit baö

@oIb auf ber ©teile ju geben, aber ber Barbar ber[e^te, man

[otle i^n enila[[en, bamit er bem Sittila auf [eine ©enbung

S3e[(^eib bringe, unb man [oße mit i^m ben 33igi(a [d^icfen,

ber öon 2ltti(a bie Slntwort toegen ber ?^lüc^tlinge erl;altert

!ijnne, benn burd; bie[en tooüe er toegen beö @otbeö 53e[d;eib

[agen, unb auf toeld^e 2Bei[e bieö :^inauöge[(^icEt toerben fönne.

Sittila nämlid; toerbe nac^ [einer 9f?üdfe(;r i^n toie aud^ bie

Slnbern auöfür[d;en, toer i^m bei ben SfiiJmern bie ®e[d}cnfe

gegeben l)aU unb toeld^e ©ummen, unb eö [ei nic^t mögtid^,

baS @oIb bor ben 2J?itrei[enben ju verbergen. ®a8 [d;ien

bem ßunuc^en gute 9iebe. dt billigte bie 2ln[i^t beS Söav

baren, entließ il;n nac^ ber SO^al^Ijeit unb trug ben 9iat^[d;Iag

jum ^a[ileuS.

!Dort beriet^en [ie über baö ®efd;äft unb befanben gut,

nic^t allein ben SSigita, fonbern auc^ ben SJJa^'iminuö jum

Sittita ^inauö3u[enben ; unb jtDor [oüte 33igita unter bem

©^ein beö 3)otmet[d;amteö nad^ bem 3)ofür^atten bcö (Sbifo

»erfaf^ren, 9}ia^iminuö aber, ber nid^tö toon it;ren 23erab*

rebungen mü^te, foUtc ben ^rief beö S3afiteug übergeben.

Unb cö n)urbe wegen ber abgefanbten SOJänner ge[d;rieben,

5te<>tog, laSerte. XVU. 10
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ba^ SSigtIo UeBerfe^cr, 3JJa^iminug aBer bon f)'6^zxzx SBürbe

aU SSigila, bon auggejetd^neter (Geburt unb bem iBafileuS

fe^r üertraut [et. 2lu|eTbem, ba^ Sittila ittc^t baö Sünbniß

ouflöfen unb ntd^t in baö Öanb ber 9?ömer fallen folttc.

„Slufer ben i^tüd^ttingen aber, bie fd^on ^urütfgegeben finb,

l^aBe ic^ fieBenjel^n für bic^ aufgel^oBen, ba mel^r nic^t bor*

l^anben finb." !Die§ nun ftanb in bem Briefe. 3}?ünbli(^

befteöen aber foöte 3J?a^-iminug bem Sittila, er möge nid^t

forbern, ba^ ©efanbte öom pc^ften 9^ange ju i^m hinüber

jögen, benn bieg fei toeber bei feinen Sßorfa^ren noä) bei an*

bereu §errfd^ern ©fi^t^ienS gefd^el^en, fonbem ein ^riegömann

unb Sote, toie fie jur §anb iDaren, feien (Sefanbtc getoefen.

Um aber bie ©treit^un!te too^l p entf(Reiben, fd^eine i^nen

gut, toenn Onegiö (§unigaiö) p ben 3?ömern gefd^idt trerbe;

benn eg fei nid^t t^unlid^, ba§ Sittila felbft mit einem SO^anne

Don (Sonfulrange in ©erbifo pfammenlomme, ba bieg jer*

ftört fei.

f^ür biefc ®efanbtfc^aft toarb mic^ SÖJariminuä burd^

bitten 3um Segleiter. Sir mad^ten unö alfo mit ben Sar*

baren ouf ben SBeg unb !amen nad^ ©erbifa, loeld^eö einem

ioo^lgegürteten SOZann breije^^n ÜTagereifen ßon ber ©tabt Son*

ftantin'ö entfernt ift. !Dort rafteten toir unb befc^loffen, ben

(Sbifo unb feine Sarbaren jur Slbenbmal^ljeit einjutaben. ©ie

(gintoo^ner lieferten unö ©c^afe unb 9Jinber, toir fdjlac^teten

fie unb tafelten. Unb als über bem ^a^k bie Sarbaren

ben Sittila, toir aber ben Safileuö rü^^mten, fagte Sigila,

ba^ eä nic^t red^t fei, ©öttlid^eg unb äJJenfd^lid^eS p üer*

gleid^en, benn Sltttla fei ein äRenfc^, 3:^eobofiuS aber ein

©Ott. ®a§ ärgerte nun bie ^unnen, unb !ur3 barauf n^ur^

ben fie jornig unb ful;ren auf. SBir aber loeubeten baä ®e*

f|3räd^ auf SlubereS unb befänftigten i^ren ©roll burd^ ?^reunb>

lid^feit. Unb als mx mä) ber aJJa'^l^eit aufftanben, bebiente

2JJa^-iminuS ben (gbifo unb DrefteS burc^ ©efd^enfe feibene

©etoänber unb inbifd^e ßbelfteine. DrefteS aber loartete bie
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Gntfernung bcS (Sbifo oB unb Begann, 9)?ajimtnu§ fei toetfe

unb h)acfer, tDcil er nic^t fo berftofse, \m bte Umgebung beS

^^alafteg, benn bort ^tk man ben Gbifo ol^ne tl;n jur '3Rai}h

geit gelaben unb mit ©efd;cn!en geet;rt. ^Diefe 9tebe jc^ien

nnö ttjunberlic^, ba n)ir nic^tö tonnten, unb toix ftugen, ü)ie

unb 3u n?elc^er 3 e^t er felBft überfe^en unb ©bifo üorge^ogen

fei. dx aber ant hortete nid;t unb ging l^inauö. 5Im anbern

Stage erjäl^Iten töir auf ber 9f?eife bem ^igila, toaö unö

Orefteö gefagt l^atte ; S>igila aber fagte, jener bürfe fic^ nid^t

ärgern, n)enn er ni d^t ebenfoüiel toie Sbüo babongetragen l^abe.

(ir fei nur £)ienftmann unb (Schreiber beö 2ttti(a, (Sbifo aber

fei ein öornel^mer ^rieggl^err »on l^nnnifd^em Slbel unb ge^e

ireit über ben Orefteä. 9^a(^ biefer Stnttoort rebete er mit

bem (äbifo in frember ©prac^e unb fagte f^äter, enttoeber

tüoi^r ober um unö ju täufc^en, ba^ er i^m bag (Sef^räd^

mitget^cilt unb mit d)M}z feinen ^oxn befänftigt 'i^ahz.

Sllö tt)ir nad^ 9^aiffu§ !amen, fanben toir bie ©tobt

menfd^enleer, ba fie burd; bie trieger jerftört toar; nur in

ben 2;rümmern ber gen)eif;ten Käufer ivaren nod; (Sinige, bie

!ranf barnieberl agen. (Sttüaö aufn>ärt8 toom S'tuffe traten

tuir auf reinen ®runb, benn an bem Ufer lag 2lüeg uoß »on

©ebeinen fotc^^er, bie im Kriege getötet tüaren.

2l(g ipir burd^ bie Siladft reiften unb oon ben bergen

bei ^fiaiffuö ben SBeg jum ©onaufln^ mad^ten, !amen tt)ir

in ein engeö 2;^al, h)eld;eg üiete Biegungen, Umtvege unb

©d;Iuc^ten r;atte. Sllö unö barin ber 2;ag anbrai^, ivaren

toir in ber SOIeinung nad^ Seften ju reifen, unb bie ®onne

ging unö auf ber öcrfef^rten (Seite auf, fo baf3 it»ir, un!unbig

ber ^obenbitbung, auffd;rien, tüeil bie ©onne einen entgegen*

gefegten SBeg mac^e unb S'einblid^eö gegen bie befte:^enbc

Drbnung anjeige, 9{ämtid; toegen ber Unregelmä^igfeit ber

(^egenb jog fic^ biefer 2:^eil ber ©trafse bem ©onnenauf^»

gang entgegen, '^ciä) biefem ungünftigen ©trid^ gelangten

i»ir in eine walbige (Sbenc. 2)ort nal;men unö ^"ä^rleute

10*
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bcr S3aTbaten in ^ä^nc ouf, btc au3 einem (Stomm Befte'^en,

ben fie felbft auö^öi^Ien unb glätten, ©te fuhren uns ü6er

ben O'Iu^, tüaren aber nic^t un[ertö)egen ongeftetft, fonbern

um ein iBarBoteni^eer üBerjufe^en, toelc^eö un§ auf bem Sege

entgegenfommen [oüte; benn 2lttila tDOÜte auf ben riJmifd^en

®Tunb üBerfe^en, fd^eiuBar toegen einer Sagb, in SBai^rl^eit

ober, toeil er baS f!^tl^i[d^e 9?eid^ jum Kriege rüftete, unter

bem 23ortDanbe, ba^ il^m nid^t oHe Flüchtlinge üBergeten feien.

!Da toir üBer bie ®onau gefegt l^atten unb mit ben SarBaren

ettoo fieBenjig ©tabien gebogen toaren, tourben )x>ix genötl^igt

ouf einer SBene §alt ju mad^en, Big (gbüo unb feine 33e*

gleiter bem Sltttla ^oten unferer 2tn!unft getoorben wären;

Bei unä aBer BlieBen einige S3arBaren, toetd^e unS baö (Seleit

geBen foöten. 2llS toir gegen 3tBenb bie 'SRa^^zit einnal^men,

:^örte man ^Roffeöl^ufe, bie fid^ näl^erten, unb jtoei f!t)t^ifd^e

SJJänner ritten l^eran unb Befahlen unö ju 2lttila aufjuBrec^en.

2Bir aBer crfuc^ten fie, juerft jum Sffen ju Bleiben, fie f^jrangen

bon ben ^ferben, tafelten mit uns unb toiefen unö om näd^ften

Jtage ben SBeg.

®a toir nun um bie neunte STageöftunbe ju 5lttila'ö

gelten !amen — eS toaren il^rer aBer »iele — toottten toir

ouf einem §ügel unfer 3elt fd^lagen. S)a8 toel^rten bie Sar=

Boren, toeld^c boju !omen, »eil unfer ^tlt boö bei3 Sittila

in ber (SBene üBerl^errfd^e. Säl^renb toir oBfd^irrten, njo eä

ben (Sf^tl^en gutbünfte, !omen (Sbifo, Orefteä unb ©!otta unb

onbere t^rer ^äu^tlinge unb frugen, looS toir benn eigentlich

mit unferer ®efanbtf(^aft tooKten. 2Öir erftounten üBer bie

unberftönbige Frage unb folgen einohber an, fie oBer Be^orrten

unb brängten, bo^ ii^nen eine Slntioort »erben muffe. 2118

toir fogten, uns fei Befol^len, bem Sltälo unb feinem Slnbern

bie Äoifertoorte ju melben, ba no^m boö ®!otta üBel unb

loerfe^te, e8 fei ®efe:^l i^reö §errfd)er8, nic^t fei er ou8

eigener ©efc^äftigfeit ju un8 gefommen. SQBir oBer »erfe^ten:

e8 ift burc^ouS nic^t Sraud^, ba| ©efonbte burc^ ^m\ä)tn'
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boten 9?ed)enf(S^aft geBen, toeöl^alb fie aBgefenbet finb, o^ne

|)er[önltd^en SSerlel^r unb ol^ne Zutritt Bei betten, an toeld^e

fie gefanbt finb. Unb bie§ fei aud^ ben ®!l;t^en nid;t un=

Bcfannt, bie ja fe^r oft (Sefanbte gum Safilenö fd;t(ften. Sit

müßten beffetBen 9?ec^teg t:^eil^aftig tDexben, fonft n)ürben toir

unfern Sluftrag ni(^t auötid^ten. ©ie aBer fptengten jum

Sittila jurüd, !atnen fogleic^ toieber ol^ne ben (Sbifo, fagten

uns aüe ®inge l^er, um betetnjißen h)ir gefanbt toaren, unb

Befal^len unö, auf ber ©teüe oB^uteifen, toenn wir nic^t nod^

2lnbereg ju melben l^ätten. 5^arf; biefen 9?eben n)urben iDit

no(^ unfidjerer, benn e8 ioar unö ni(^t möglid^ ju erlennen,

tüie aüet Seit rud^Bar geiootben toat, toa§ ber SafileuS alö

:^eiligeS ©e'^eimni^ Betrad;tet :^atte, unb it^ir r;ielten für nü^-

lid^, nid^tö üBer unfere Stufträge ^u antworten, toenn n^ir

ni^t 3iit^itt ju Sittila erl^ielten. ©eö^alB entgegneten tt)ir:

„DB mx gefanbt finb um ^u melben, n^aö if;r ©ft;tf;en ge=

fagt l^abt, oB um Slnbereö, baS ift eine ?^agc, bie nur euer

^errfc^er tl^ttn barf, unb nietnalö werben J»ir mit Slnberen

barüBer f|5red;en." ©ie aBer Befahlen unö, fofort aBjureifeit,

Sllö n)ir unö 3U ber t^a^rt riifteten, fc^alt unö 33igila toegen

unferer Slnttoort unb meinte, e§ fei Beffer auf einer Unwahr*

^eit erta^j^t ju toerben, alö imi>errid; teter (Baä)z aBjnreifen;

p,benn," fagte er, „toenn ic^ mit.bem Sittita inS ®ef))rä(^ ge*

fommen toäre, ic^ t;ätte i^n teid;t üBerrebet, oon ben §änbetn

mit ben ^Hörnern aBjutaffen, benn id; Bin it^m Bei früt;erer

©efanbtfc^aft mit bem StnatotiuS ganj oertraut geworben."

Slud^ (äbifo fei if;m toot;tgefinnt, fo ba^ er unter bem ©d^eine

ber ®efaitbtfc^aft uitb irgenb loetd;cr 9?eben, luat;rer ober

falfd^er, einen ^ortoaub finbcn ioerbc, üBcr cttoaö ju Berat^en,

ii>aö fie gegen Sittila toorI;ätten, unb loic baö 63elb, toetd^eö

(Sbüo ju Brauchen Bet;auptcte, r;crgcfd;afft werben fönnte, um
unter erioäf;lte 3JZänner toertt;eilt ju werben.*)

*) ?ßri«cu8 toergifet biefe SUiittl^cilung an f^ätcrcr ©teile, h)o er ben

3Kajiminu8 unb fid^ aI8 ganj unbclannt mit bem SDiorb^Ian barftcllt. äJian
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(gr aBer »upc nt^t, ba^ er berrati^ett h)ar. ©cnit (Sbüo

l^otte enttoeber nur auö Sift ben 33ertrag gefd^loffen, ober er

fürchtete, ba^ Dtefteä auc^ bem Sittila jutrogen !önnte, toaS

er unä in ©erbifa nac^ bem SyJa^Ic gefagt i^ottc, unb bem

(§bi!o einen SSorirurf machen, iceil er mit bem 53ofi(euS unb

bem (Sunud^en fic^ l^eimlid^ üor Drefteö unterrebet i^atte. "Deö«

f)atb offenborte er bem Sittila ben ^lan, toelc^er gegen i:^n

erfonnen toar, unb feine i^orberung einer ©elbfenbung, unb

fagte babei auä}, loeS^alb toir bie ©efanbtfi^oft unternommen

l^ätten.

2lt§ bie Saftti^iere Bereits ongejo^t toaren unb toir toiber

Sillen unfere 9^eife jur 9^ac^t3eit rüfteten, erfc^ienen Slnbere

üon ben iBarBaren unb melbeten, bag Sittila unö befei^le, ber

flöten STagegjeit toegen ^u toarten. ©nige !amen unb Brad^ten

ung an bie ©teile, too toir lagerten, einen Dd^fen unb gluj3=

fif^e, ioeld^e Sittila fc^idte. mx hielten alfo unfer mai)l

unb legten unö jum ©d^lummer. Sllö ber Zao, anBrad^,

meinten tt>ir zttoa^ ©ünftigeö unb |)olbeg üon bem SarBaren

ju »erne:^men. @r oBer fanbte toieber biefelBen SO^änner mit

bem ißefe^l, toir foüten fortgeben, toenn toir nid^tä Slnbereä

pi fagen Ratten, al§ toaö ii^nen Bereite Befannt fei. SBir ant«

»orteten nid^tö unb rüfteten unö ^ur Qffeife, oBgleid^ $Bigila

eifrig barauf Beftanb, toir foKten fagen, ba^ tüir nod^ Slnbereä

ju oerfünben l^ätten. ©a id^ nun ben 9)?a^iminuö in großem

Kummer fa^, na^m ic^ p mir ben 9?ufticiuö, ber bie ^pxaä)z

ber S3arBaren berftanb unb mit unö nad^ ©f^t^ien gereift

tt»ar — nid^t ber ©efanbtfc^aft ioegen, fonbem in einem (^t^

fd^äft — unb BegaB mi^ ju bem ©fotta (bem S3ruber beS

DnegiS), benn OnegiS n^ar bamalS nod^ nid^t anloefenb, unb

fagte i^m burd^ ben 3)tunb beS 9^ufticiu8, er toerbe fe:§r gro^e

fte'^t, ba§ er Bei btefcr ©elcgenl^ett tomigfien? Slnbeutungen crl^tctt;

toal^rfc^emltc^ tüar \^m unb feinem ©önner bie Sntrtgue öon SInfang f^tt

lein (Sel^eimnife. — SSigila ift ba8 SDtufterbilb eineS bJ?3antinif(i§en Slgcnten,

auc^ er ift nad^ feinem iRamen ein ©ermane.
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®efd^en!c toon 3}Zaj:tminu8 erhalten, tüenn er i:^m (gtntrttt

bei Itttia terfd^affe. Unfete ©enbung irerbe nid^t nur ben

9?Dmern unb ^unnen nü^en, aud^ bem Dnegtö. ®enn e§

fei ^egel^r, ba| biefer jum S3afileuö fomme unb bie §änbel

jtoifd^en ben 23ö(fern f(^(td;te, icenn er aber !omme, lüerbe

er bte größten ®e|'d^en!e erfüllten. ®a nun Dnegtö ntrf;t

anrrefenb fei, [o muffe ©fo'tta für un§, noc^ nte^r für ben

iöruber in ber guten ®a($e SSerbünbeter fein. „®enn/' fagte

ic^, „ic^ ^aht erfahren, ba§ Sittila aud^ auf beine Sorte f;ört,

aber ic^ toerbe ber 9?ebe über bid^ nid^t betfid^ert fein, toenn

bu mir nid^t burc^ bie Zi^at beinen (Sinflufs ben^eifeft." ßr

aber berfc^te, toir foüten nid^t jtoeifcin, ba§ er mit gleidf;cm

9?ec^t tüie fein S3ruber öor Sittila rebe unb ^anble, unb \o^

gleid^ beftieg er fein 9?ü^ unb fi^rengte ju bem ^dt beg Sittila.

Sllö id^ jum 2J^aj;iminuö jurüdlam, ber mit bem 3?igila fic^

ängftigte unb über baö S3eüorfte^enbe beriet;^, fagte id^ i:^m,

toaä id^ bem Btotta eingerebet unb bon il^m gel^ört 'i^atk,

unb ba^ man bie ®efd[;enfe für ben S3arbaren 3ured;t mad^en

unb überlegen muffe, toaß h)ir il;m üortragcn tootlten. ©arauf

erhoben fid^ beibe — benn id^ traf fie auf bem ^oben im

®rafe liegen —
, fie lobten mein !Jl;un, riefen bie l^eute prüd,

loeli^e fcl;on mit ben ^us^t^ieren aufbracl;en, unb überlegten,

toie man ben Sittila anreben unb lüie man il;m bie ©efdl;enfe

beg Safileuö unb bie ©abeu.beö SOh^iminuö überreidl;en follte.

Säl;renb toir bamit befd^äftigt toaren, fanbte Sittila ben

©fotta nac^ unö. 3ßir gingen begl;alb ju feinem 3^11» toeld^eS

burd^ einen ^reiö oon n)adt;enben Sarbaren ber a}?cnge ge=

fperrt roar. Sllö lüir (gintritt erl;ielten, fauben loir ben Sittila

auf einem ^öljernen ©effel fi^en. Sir aber ftanben ein wenig

entfernter oon bem 2:^ron, toä^renb aJJa^-iminuö bortrat unb

ben Sarbaren begrüßte. @r übergab ben Sricf bcö SafileuS

unb fagte babei: „!Dcr Safileuö fielet §cil für bid^ unb bie

©einen." dx aber antwortete: „2)?ag ben ^Römern werben,

Waö fie mir lDÜnfcl;en." ©oglcid^ waubte er fid^ jum ^.ngila:
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„!5)u [d^otttlofeS S^tcr, iüte föagft bu ju mit ju fommcn, bö

bu toeip, tooö jiotfd^en mit unb bem SlnatoIiuS beö ?^tebenS

hjegcn abgemacht ift, unb ba^ i(^ gefagt !^abe, nid^t el^ct foücn

©efanbtc ju mit !ommen, alg biä aüe Uebetläufet bet ^unnen

ouögeliefett finb." !Da nun SSigila antoottete, ba^ bei ben

9?ömetn !ein Uebetläufet bon ff^t^ifd^em Stamme [ei, bcnn

mon :^aBe bie üot^anbenen ouSgeliefett, ha ttjutbe et nod^

3otniget, fc^alt ii^n fel^t mit tautet ©timme unb tief, ba^ et

il^n an baö Äteuj l^eften iDütbe jum i^ta^ füt bie (Seiet,

iüenn baö ©efanbtented^t nic^t abhielte, feine ©d^amlofigfeit

unb bie ^ted^^eit feinet 9?ebe ju befttafen. 'üoä} feien »iele

Uebetläufet feinet SSoIfe^ bei ben 9'iömetn. Unb et befahl

ben ©d^teibetn, bie 9^amen betfelben toon il^tem ^apiet ab=

3ulefen. Sflod^bem biefe alle Uebetläufet butd^gegangen maten,

befa:^! et bem 33igila, fic^ ol^ne SSetjug fottsumac^en. (5t

toetbe mit i:^m ben d^la fd^irfen, ben 9f?ömetn ju fagen, ba^

fie aüe S3atbaten, bie ju i^nen geflol^en luäten, :^etau6geben

fOtiten; benn et toolte nid^t leiben, ba^ feine ^ned^te gegen

ir;n mit ben Soffen ju i^elbe lägen. „3^t I;abt i^nen bie

Sßad^t euteö §eimattanbeg übetgeben, abet fie finb un»et=

mögenb eud^ in r;elfen, benn mel^e @tabt obet loelc^e Sutg

bleibt i^nen fid^et, tt)enn id^ fie einnel^men toitt? Senn i^t

meinen Siflen tüegen bet Uebetläufet toet!ünbet r;abt, bann

!e^tt fd^Ieunig jutüd unb betid^tet, ob man bie Uebetläufet

jutüdgeben obet Ätieg um fie füllten ioiü." SSot^et abet

^atte et bem 9}?a^iminug befolgten jutücfsubleiben, big et

butd^ ii^n bem ©afileuS auf feinen Stief ontnjotten ujetbe.

Unb nun fotbette et bie (Sefd^enfe. Sit gaben fie atfo,

gingen in unfet ^ett unb betiet^en unö übet alte feine 9?eben.

Unb 33igilo beuntul^igte fid^, ba^ et i^n fo l^eftig gefd^olten

l^atte, ba et i^m bod^ bei ftüi^etet (Sefonbtfd^aft fteunblid^

unb fonft etfd^ienen loat.

3d^ abet fagte: „Senn nut nid^t einige oon ben ^ot*

Baten, toeld^e in ©etbifa mit un6 f^eiften, ben Sittila feinbltd^
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gemad^t l^aben hnxä} bie ^a^ri^t, ba^ bu ben S3af{leu8 ber

9?ömcr einen ®ott nannteft, ben Sittila einen SJJenl'c^en."

S)ie8 nor;m 9)?aj:iminuö alö glanblic^ an, »eil er ni(^t beö

Slnf^lageö tl;eilt;aftig n^at, ben ber Sunuc^ gegen ben Sßax^

baren gemai^t l^atte. 33igila aber toar unfic^er nnb fc^ien

mir ben ®rnnb nicl;t ju wiffen, auö bem Sittila i^n gefc^mä^t

:^atte; benn toie er unö \p'ättx jagte, glaubte er toeber baö

@e[^rä(^ in ©erbifa nod^ ben Slnfc^lag bem Sittila üerrat^en.

Äein Slnbcrer auö bem Raufen toage »egen übern)ältigenber

gurd^t ben Sittila anjureben. ßbifo aber fei jur S3er[c^n)iegen=

l^eit ge^iirnngen bur^ feinen ©d}tt)ur nnb burc^ baö :53ebenl=

li^e beä ®e[d}äfteö; benn alö 3;:i;eilnel;mer an fol(^cn Unter^

rebungen !önne er aud^ für einen Reifer gel^alten unb mit

bem Jtobe beftraft toerben. Säl;renb tt)ir in biefer Unfic^er=

l^eit njaren, überraf^te unö (Sbifo, füt;rte ben 3Sigila auö

unferer ©efellfd^aft, belog i^n, er tooUe il^m loegen beö Sin-

fc^lag^ ^efc^eib jagen, unb trug il;m auf, baö ®olb, toeld^eö

unter feine 2}iitüer|c^n)oreneu üertl;eilt »erben füüte, :^erbei==

jujd^ajfen. ©arauf entfernte er fic^. 5Da ic^ forfc^te, »aS

(Sbito 3u 33igila gefagt 'i)ahz, gab biefer fic^ 3Jiü^e mid^ ju

täufd^en, iüät;rcnb er felbft getäujd^t »urbe. (5r :^et;lte ben

n)at)ren @runb unb be^au))tcte, (Sbüo l^abe i^m gefagt, ba^

Sittila lücgen bcr Ucberläufcr au^ ii^m felbft äürne. dnU
lüeber muffe Sittila alle Uebevtäufcr äurüd'cr^alten, ober eö

müßten C^ejanbte oom ^öd;ften 9xange ju if;m !ommen.

3nbem toir bieö bef^rad;eu, famen Scute beS Sittila unb

erflärtcn, ba^ loeber 33igila nod; toir einen römifd^en ^ricgö*

gefangenen ober einen ^SÖarbarenfflaoen ober 9ioffe ober irgenb

ettoaö Slnbereö aufser !i^ebenömittcln taufen bürften, biö bic

©treitpuntte steiferen 9x'ömern unb §unnen auSgeglid^cn feien,

©c^lau loar bieö auögebad^t unb mit Slbfid;t oon ben Barbaren

befol;len, bamit er ben S3igila leichter auf ber 3:l;at erta^j^e.

!Denn er ua^m if;m jebe Slu6ftud;t, unter ber er baö ®olb l^erju-

bringen tonnte. Uuö aber äioang Sittila unter bem ÜJortoanb,
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ba§ er eine Sintiport mit ber ®efanbt[(^aft fenbcn toerbe, bic

Slnfunft beö Onegtä ju ertoarten, bamit aud^ biefer ©efc^enfe

erl^alte, bic toir i^m [)3enben toollten unb bie ber SafileuS ge*

fd^icEt 'i^dtk. 3)enn Onegi^ mar sufäüig mit bem älteften «So^n

beö Sittila entfenbet. ®o ^ielt 5lttita uns jurücf, unb fd^idtc

ben 2$igi(a mit bem (Sola in bo8 9^ömertonb, bem ©d^ein na(^

toegen ber i^Iüc^ttinge, in Söa^rl^eit oBer, bamit er bem (Sbüo

bog ®oIb ^erbeifd^affe.

9^ac^ Slbreije beö SSigila toeilten toir no^ einen STag in

ber Sanbfd^aft. 2lm jtoeiten STage jogen toir mit bem Sittila

tüeiter nac^ 9lorben. (Sinige 2;age reiften njir mit ben S3arbaren,

bann |c^lugen tt>ir einen anbern SBeg ein, auf gorberung

unfereö f!^tl;ifd^en ®eleitö, toeil Sittila in einem ®orfe anfielt,

in toelc^em er bie Zoä^kx beä d^tam l^eiraten toolltc. Senn
obgleid^ er fd^on biele t^rauen l^atte, führte er nad^ ff^t:^ifc^em

Sraud^ aud^ biefe :^eim. 3Bir gogen auf bequemem 5Bege in

ber (Sbene unb festen über fd^ifftragenbe i^lüffe, öon benen bie

nad^ ber !Donau größten ©rafon, 3:iga0 unb 2;ip:^ifaS i^ei^en,

2Bir überfu^^ren fie tl^eilö auf einftämmigen ^ä^nen, beren fic^

bic Slntool^ner ber t^lüffe bebienen, tl^eils auf t^äl^ren, treidle

bie S3arbaren auf i:^ren Sßagen über bie feid^ten ©teilen fd^affen.

3n ben ;J)örfern iDurben unö ßebenömittel geliefert, ftatt beS

Scijenö §irfc, ftatt beä Sßeineö Tt^ti}, tote er im Sanbc ge*

nannt toirb ; aud^ bie ^z(^k, toelc^c unö folgten, tourben burd^

§irfe ern(i:^rt unb erhielten ein ©erftengetränf geliefert; bie

Barbaren nennen e8 Äamum.*) Sllä toir einen langen 2Beg

^urücfgelegt l^attcn, lagerten toir in ber Dämmerung an einem

STeic^e, toelc^er trinIbareS äßaffer ^atk, baö bie öeute auö bem

näd^ften ÜDorfe :^olten.

2)a crl^ob fid^ :|3li)ijlid^ ein SBinb unb Setter mit ÜDonncr,

unoufprlid^en ^lijjen unb ftarfem ^la^rcgcn. (5r toarf unö

*) ©iefcg Sünnbier tourbc fc^on jur 3eit ®iocIctian'8 auf römifd^em

©ebicte auSgefd^enft.
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ntc^t affctn ba§ ^^It um, [cnbern toätjtc anä) unfer gattje^

©e^^äcE in ba^ Söaffet beö 2:eid;eg. ©urc^ baö ®etö]'e in ber

!Ouft unb ben Unfaü er[d;re(!t, verließen toir bie ©teile, !amen

in 5"in[tetni^ unb 9?egen auöeinanber unb [u^ten jeber ben

Seg, ber un§ ge:^bar erfd^ien. ®a toir gu ben ^ütten beS

®orfe§ ge!ommen lüaren, — benn aüe f;atten tt)it unö einzeln

bort^tn ge[d;Iagen, — traten tt>ir sufnmmen unb juchten mit

©ei'd^rei bie verlorenen (Baäjm. ^ei bem öärme fprangen bie

©ft)tf;en ^erauö, ^ünbeten Üxo^r an, mlä)t^ fie jum ^euer ber=

h)enbeten, machten ßic^t unb frugcn, toaö loir mit unferm ®e[d^rei

tooßten. 2llä unfere Barbaren antworteten, ba^ ioir burc^ ba§

Unloetter aufgefd;euc^t toären , riefen fie un§ ju fi($, nahmen

uns auf unb gaben unö Verberge, inbem fie toiele 9fo^rftenget

anbrannten. 3n bem ©orfe aber ^errfd^te eine ^rau, e§ »ar

eine üon ben i^rauen beS ^lebo *)
; fie fanbte im§ Sebengmittet

unb pbfc^e grauen 3um S3eilager, benn bieö ift eine ff^tl^ifc^e

Strtigteit. Sir banüen ben ^^rauen für bie üorgefe^ten (Saben

unb ber^id^teten auf if;re (^efeltfc^aft. 3n ben §ütten »ertoeilten

toir UQ 3um 2:age, bann gingen loir an baö «Sammeln beS

(^kpäcfeS unb fanben aüeg, jum 2;r;eil auf ber ©teße, too toir

am Stbenb oor^er abgef(^irrt f;atten, jum 2;(;eil am Ufer beä

S^eic^eö, manc^eö auc^ im SBaffer felbft. Unb toir berbrad^ten

biefen ^ag in bem ®orfe, um 5lße6 ju trocfnen, benn ber ©türm
l^atte aufgehört unb eö toar t;et(er ©onnenfd^ein. 2Uö toir auc^

für bie 9Joffc unb baö übrige Bwg^^^f? g^^fo^gt Ratten, gingen

rt>ir ju ber Äi3nigin, begrüßten fie unb boten if;r bie ®efd;en!e:

brei filberne 53ec^er, rotf;e3 Seber, inbifc^en 'Pfeffer, (ein=

gemad;te) ^almenf^roffen unb äl^nüd^eS ^fJafc^U'ert, n)elc^eö bei

ben S3arbaren in (Sf^ren fte^t, »eil e§ nid;t inlänbifd^ ift; unb

h)ir tüünfd;ten ir;r ^eil für il^re (53aftlid;feit.

Sltö tüir fieben 2:agefalerten gemod^t f;atten, rafteten h)tr

in einem ÜDorfc auf bie gorberung unferer ff^t^ifd;en 5'ül^rer,

) ©ruber bc8 3lttita uub bis ju feiner Srniorbung aWitrcflent.
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h)cil Sittila ouf bcrfelBen ®traj3e 30g unb totr l^tntcr xf}m reifen

fottten. iDort trafen mx mit äßäunern ber Seftrömer ju=

fammen, toeld^e eBenfaüö als ©efanbte ju Sittila fanten. Unter

biefen toar 9?omuluö, ber ben 9?ang eineö (Someö l^atte, bann

^romutuS, ^räfect üon S^ioricum, unb S^^omannö, £)berfter

einer §eereöaBtl^eiIung. SJiit i^nen toar aud^ ßonftantiuö, ben

Sletiuö beut Sittila als ©(^reiber sugetoiefen l^atte, unb XatnUn^,

25oter jeneö DrefteS, ber ©enoffe beg dhito getoefen war. 5)ie

le^teren mad^ten nid^t aU ©efanbte, fonbern ber ©efeflfd^aft

ioegen mit jenen bie 9?eife, Scnftantiuö, n?eil er bie SJiänner

bon Stauen l^er too^l !annte, S^atuöuö aBer toegen ber SSer-

toanbtf(^aft. SDenn fein @ol^n Drefteö ^atte bie S^od^ter beS

9^omuluS öon ^ataöiö (^affau) in ^fJoricum gel^eiratet.

ÜDie ©efanbten aber famen, um ben Sittila ju ertoeid^en.

©iefer nämlid^ tootlte, ba§ i^m ©ilüanuö, ber ^Borftei^er ber

SBed^felban! beö Slrmiuö*) gu S^forn, ausgeliefert würbe, weil

biefer golbene S3ed^er öon einem (SonftantiuS angenommen l^atte,

Weld^er auS bem wefttid^en (Pallien gebürtig, in früherer ^^it

bei Sittila unb ^leba ebenfo ©d^reiber getoefcn war, tote nad^

i^m ber anbere SonftantiuS. SDamolS, als ©irmium im Sanbe

ber ^äonen öon ben ©fl^tl^en belagert tourbe, l;atte jener ßon*

ftantiuö bie S3ed^er »on bem S3ifd^ofe ber ©tabt empfangen, um
bamit biefen felbft auögulöfen, toenn er baS ®lucf :^abe, bie

(Eroberung ber ©tabt p überleben ; toenn er aber getötet toürbe,

fü fülle Sonftantiuö triegSgefangene Bürger bafür loölaufen.

GonftantiuS jebod^ ad^tete nad^ ^ß^ft'^^wns ^^^ ©tabt toenig auf

bie§ Slbfommen ; er übergab, als er eines ©efd^äfts toegen nad^

9?om lam, bem ©iltoanuS bie 33ec^er unb nal^m öon i:^m baS

(^olb, unter ber S3ebingung, ba^ er innerl^alb beftimmter ^dt

baS borgeftrecEte ®olb prücfgeben unb baS, Unter^jfanb toieber*

*) Um 446 gel^örtm bie ©ermatten Bereits gu beti Beflett funben

vSmif^er ©otbfc^miebe. 9Kan ift berfud^t, ben unromifd^en 9?amen ber

Ootbfd^miebcfeanl au8 beutfc^em 9?amen gn beuten. ®ie S3egetc^nnng

romiic^ev ©efc^äftslolale buvc^ ©c^ilber reid^t in frül^e 3eit 3uriidt.
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nel^ttten tüerbc ; h^p ntc^t, fo !cnne ©tt»anu§ baffelBe ^ettoenben,

tote er tooße. Senen Sonftanttuö l^atten Slttila imb SIeba

f|)äter ge!reu3tgt, toeil er i^nett beö 2Serrat:^§ öerbä^tig toar.

5^ac^malg aber erfuf;r 5ltttta bie ®e[d}t^te mit ben Sehern imb

fcrberte, ba^ ©tlüanuö il^m ausgeliefert toürbe, toeit er ein

"Dieb feines Gigent^umS fei. !Demna(^ famen bie ®efanbten,

üon SletiuS unb bem S3afiIeuS ber Seftrömer gefc^icft, um ju

erüären, ©ibanuS l^abe als ©läuMger beS ßonftantiuS bie

53ec^er ^fanbtoeife unb nic^t burd^ X)iebfta^I erhalten, unb er

l^abe biefelben gegen (Selb an trgenb toclc^e @eiftlid;e verlauft,

benn eS fei ben ÜJJenfd^en nic^t ertaubt, ju eignem ^ebarf

^eld^e ju bertoenben, toelc^e ®ott getoei^t finb. SBenn 2lttila

nirf}t burd^ eine fo too:^Ibegrünbete 2luSrebe unb ouS ©c^eu öor

bem ©öttlic^en fic^ abgalten laffe, bie S3e(^er ju forbem, fo

fenbeten fie i^m ben Sert:^ berfelben in @oIb, ben ©iloanuS

ober bäten fie frei, benn fie üjnnten einen 9}Jenf(^en nic^t aus-

liefern, ber !ein Unred^t get^n. !DieS nun toar ber ®runb pi

ber Ökfanbtfd;aft biefer SJJänner, unb fie l^arrten, ba^ ber

Sarbar fie mit einer 5tnttoort jurüdfc^icfen toerbe.

2Bir machten benfelben 2ßeg, l^arrten, bis Sittila »orauS

ful^r, unb folgten mit bem ganjen Raufen. 2Bir überfd^ritten

einige B'lüffe unb famen enblic^ ju einem fel^r großen ÜDorfc, in

toeld^em, toie man fagte, ftattlirf;ere .*päufer beS Sittila toaren

als irgenbtoo anberS. ©ie toaren auS fallen unb fc^ön ge=

glättetem S^afeltoer! gefügt unb burc^ einen l^öljemen ^ou«

gefcl;loffen, ber nic^t jur ®id^crf;eit, fonbern jum ©c^mud »er^

fertigt toar. '^iää}\t bem §aufe beS £önigS toar baS beS DnegiS

anfel;nli(^. Slud^ bieS l^atte eine l^öl^erne Umfriebung, aber

fie toar nid^t toie bie beS Sittila mit Sl;ürmen gejiert. 5tid^t

toeit »on ber Umfriebung toar ein iöab, toeld^eS OnegiS, nad^

bem Sittila ber 9?ermögenbfte unter ben ©fi^tl^en, auS ©teinen

gebaut ^attc, bie auS bem ?anbe ber ^äonen l;crbcigefd^afft

toaren. 3)enn bie iöarbarcn jener Sanbfc^aft l;aben nid^t ©tein,

nic^t 5Paum, fonbern oertoenben eingeführtes 33aul^ol3. ÜDcr
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iöaumetftet beö S3obc§ toar al6 ^rteg^gefattgcnet üon ©ttmtutn

:^erjugeBrad^t; er iüurbe in fetner Hoffnung getäufd^t, a\§ 2o^n

für btefeö Ser! bte i^rei^eit p erl^olten, ia bie Saft fetner

f!^t:^tf(^en ©üaterei iourbe nod^ größer, benn Oncgiö ftcüte

t^n olg Saber an, unb er bebiente t:^n unb bte ©einen

beim ^abe.

Sllä 2lttita in biefeö ®orf einbog, empfingen ii^n Wob*
d^en. ®ie jogen in 9^et^en bor il^nt l^er unter feinen toei^en

©(^leiern, öjelc^e fie t}oä} auögefcreitet l^ielten, fo ba^ unter

jebem ©d^Ieier, ber öon ben 3J?äbd^en unter ii^nt mit ben

Rauben gel^alten tüurbe, fiefcen unb me^r Wätä^tn fd^ritten;

es toaren aber öiele fotc^er ^rauenrei^en unter ben ©c^teiern,

unb fie fangen f!^t:^ifd^e ©efänge. /Da man nal^e an bie

|)äufer beö Dnegiö gefommen toar, — benn ber SBeg nad^

bem ^öniggfd^Io^ führte i^inburd^, — trat bie ©emai^Iin beä

£)negi§ barauö :^er»or mit üielen 3)Jögbcn, öon benen bie

einen äi^'^oft, anbere Sßein trugen, — benn bieg ift bei ben

®!^t:^en bie größte Slrtigfeit, — fie l^ulbigte bem Sittila unb

bat ii^n angunei^men, njaö fie i^m auö gutem §erjen bar*

biete, ßr aber, l^ulböoö gegen bie ®attin eineö »ertrauten

3J?anneö, a^ auf bem ^ferbe fi^enb, inbem fein Barbaren*

gefolge bie 2;afet, toeld^e öon ©über tt>ar, in bie §öl^e l^ielt.

dx !oftete aud^ üon bem ^ed^er, ber i^m entgegenge:^atten

tüurbe, unb gog bann in baö ^önigSfd^Io^, loeld^eS bie anbern

^äufer überragte unb auf einer :^or;en ©teile lag. SBir aber

blieben auf ben Sefel^t bee DnegiS in beffen Sol^nung, benn

Dnegig toar mit bem ©o:^ne beö Sittita angelangt. Unb toir

f^jeiften bort, inbem unö bie Gattin unb bie 33orne^men feineä

®efd^led^te§ aufnahmen. Slber er felbft toar gerabe ^um erften

f£flal mä) feiner 9^ü(ffe:^r bei Sittila, biefem über ben (Srfolg

feiner ©enbung ju berid^ten unb über ba§ Unglüdf, toelc^eä

bem ©o^ne beö Sittila ^ugeftoßen tcar. ®enn biefer toar

ausgeglitten unb '^attt bie redete ^anb gebrod^en. 2)eS^atb

i^atte £)negiö feine 3Jiupe mit unö ju fd^maufen.
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^a^ bem Wai)l bertiegen iütr bte SBo'^nung beö Onegtä

unb jd^Iugen na^e bei ben (^ebäuben beä 2lttila bie 3clte auf,

bamit a)k?;iminuS , ber jum Sltttla eingeben ober boc^ mit

feiner Umgebung »err;anbeln mu^te, ni(^t toeit entfernt fei.

5Rad^bem mx biefe S^ac^t an ber ©teile »erbrad^t l^atten, iüo

tt»ir abgefc^irrt, fanbte mirf; SJJaj.iminuö bei anbrec^enbem

2^agc 3u Onegiö, bamit ic^ biefem bie ©efc^enfe gäbe, ttteld;e

2}|a^iminu§ fetbft fv>enbete unb luelc^e ber ^afileuö an Dnegiö

.

fanbte, unb bamit a)?aj;iminuö erführe, ob unb toann £)negi§

mit i^m fic^ unterreben tpoüe. ^ä} ging alfo mit ben Wienern,

toel^e bie (Saben trugen, ju Onegiä, unb ba bie 2;pren nod;

gefrf;Ioffen toaren, loartete i(^, bi§ 3emanb l^erauöfäme, unfere

Stntunft 3U melben.

%U id^ mi^ üertoeilte unb ben ^ann ber 3Bo^nung um=

fc^ritt, !am einer ^eran, ben ic^ nac^ feiner f!t;t^ifc^en S^rac^t

für einen ^Barbaren l^ielt, unb begrüßte mic^ mit l^eüenifc^er

9Jebe, inbem er fagte: „S^aire", fo ba^ ic^ mic^ njunberte,

toie bod^ ein ffl;t^ifc^er Mann t^eüenifd; rebe. ®enn ba fie

fef;r gemifd^t finb, bebienen fie fid^ au^er i^rer eigenen bar=

barifd;en ©prac^e entioeber ber r;unnif(^en ober ber gotif^en

ober audf; ber italifd;en, loenn einer gerabe mit ben üiömern

^erfe^r l^at; unb nid^t leidet f^rid^t einer oon i^^nen ©ried^if^,

auf5er ben Kriegsgefangenen, bie fie bei ber Ginna^me oon

>it;ratien unb 3lli;rieu fortgefüt;rt f;aben. S)ie 2(rt aber loar

leicf;t ju ertennen, foluie man fie anfai^, an it;ren jerriffenen

Kleibern unb bem ftru^^|)igen §aupt alö Öeute, bie in ba8

llnglüd gefommen finb. 3)iefer jebod; glid; einem tDo^ll;aben=

ben ©f^t^en, er n^ar gut gelleibet unb trug baS §au^t runb

unifd;üren. 3d; grüfite i^n toicber unb frug il;n, tticr er fei,

unb tt>ol;er er in baö 33arbarculanb getommen tinire unb bie

ftl^t^ifc^e Sebenöart angenommen l^ätte. (5r antioortete, tocö=

:^alb id; bieS toiffen n)olIc, id; aber fagte, bie llrfad^e meines

gorfc^enä fei feine t;eüenifd;e ©^rad^c. !Da lad;te er unb er*

ää^ltc mir, ba^ er oon jperfunft ein (^ried;e fei; in ^anbelö-
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gefd^äftcn toax er naä} 33tmmactum gefommen, einer ©tabt

in SRöfien on ber IDonau. ©ort too^^nte er lange ^zit unb

:^eiratete eine reid^e ^xan. ©ein SBo^Iftanb aber ging ju

©runbe, olS bie ©tabt unter bie hörbaren Um, unb »eil

er reid^ tüar, fd^ieb i:^n Dnegiö bei ber jTl^eilung ber Seute

für fid^ auS; benn unter ben reid^en (befangenen Ratten nac^

bem Sittila bie Häuptlinge ber ©I^t:^en bie Sal^l, toeil fie

über bie größte 3^^^ gefetzt toaren. 3n ben fpäteren kämpfen

gegen bie 9fJömer unb baö S3olf ber Slfa^iren !ämpfte er toacfer

mit unb gob feinem 53arbareni^erm nad^ ff^t^ifd^em ®efe^

ah, toaö er im ^iege getoonnen l^atte. ÜDaburc^ erlangte er

bie grei:^eit. dx l^atte aud^ ein SSarbarentoeib geheiratet unb

»on il^r Äinber. Unb er »ar STifc^genoffe be§ Dnegiö unb

l^ielt, toic er fagte, bie ®egenn}art für beffer als fein früheres

geben, benn bei ben ©f^t:^en lebe man, toenn nid^t ^rieg fei,

in 9JJu§e. 2)?an geniest SlHeS, toaS man l^at, unb toirb gar

nic^t ober nur hjenig beläftigt. iBei ben 9f?ömern aber gel^e

man leidet im Kriege unter, bie Hoffnung ber 9iettung aber

muffe man auf Slnbere ftellen, ba bie ST^rannei nid^t geftatte,

ba^ Semanb SBaffen trage. Sluc^ ben iBehjaffneten fei bie

9fiic^tSn)ürbig!eit ber ^^elbl^erren öerberblid^, toeld^e ben ^ieg

nid^t oerftünben. Sm t^rieben aber fei baö ©d^itffal no(^

i^ärter, als bie Hebel beö Krieges, toegen ber fel^r i^arten

Eintreibung ber (Steuern unb ber Quälerei burd^ bie

©d^lec^ten, ba bie ®efe^e nid^t für Öebermann ba toären.

®enn gehört ber Uebertreter beS ©efe^eS ju ben 9?eid^en,

fo erhält er für feine Ungered^tigfeit !eine (Strafe; toenn

er aber arm ift unb in 9?ed^t§fad^en nid^t Sefd^eib toei§,

fo toerfäüt er ber ©d^toere beS ®efe^eS, falls er nid^t ttma,

nad^bem lange ^^it üerftrid^en unb ber größte jTi^eil feines

SSermögenS barauf gegangen ift, nod^ oor bem Urtl^eilS*

]pxüä) aus bem geben fd^eibet. 5DaS Ungered^tefte aber Don

SlHem ift bie SSejal^lung, toeld^e bie ^ed^tsleute erhalten;

benn bem ©efd^öbigten öffnet fic^ baS ©erid^t nid^t, toenn
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er ntd^t bem $Rtcf;ter uiib feinen !Dienem ettoo§ ©über
l;inlegt.

ÜDteö unb bieleö 2lnbere Brad^te er toot. 3d^ aber ent*

gegnete unb [agte ii;m, er niüge freunbltd; aud; meine SOiei*

nung f;ören. 3)arauf fprad; ic^, ü)ie bie ©rünber beö römi=

[(^en ©taateö gn toeife unb gute SJtänner getoefen todren,

um bie @e[(^äfte be§ ©taateg in Unorbnung p laffen, unb

beö(;alb f;aben [ie üevorbnet, ba^ bie (Sinen Sachter beö ©e-

fe^eö fein, bie Slnbern um SBaffen unb Ärieggn)erf forgen

foüen ; biefe le^tern bürfen fic^ um nic^tö Slnbcreö flimmern,

aU ba^ fie jum ^am\)\ bereit finb, unb ba^ fie burd; bie

unabläffige ^nd)i mut^ig toerben in ben Ärieg p ge^en, in=

bem il;nen bie gurd^t burd; bie ©etuö^nung genommen toirb

u. f.
ti). — ©0 ful;r id; fort. Unb er antwortete unter

2^ränen: „X)k ©efe^e finb loo^I fc^ön unb baö römifd^e

©taatötoefen ift gut, aber bie Otegierenben l^aben nic^t bie

©efinnung ber Sllten unb rid;ten eö ju ©runbe."

2ßäl;renb toir bieö bef:prac^en, !am 3emanb oon brinuen

unb öffnete bie Zf)üxtn beö ^oi"^^^- ^^ l^^f V^^^ unb frug,

loaö Dnegiö mad;e, id; iooße i^m ßttoaS oom römifd;en ©e-

fanbten auörid;ten. Sener antn^ortete, Onegiö toerbe mir

entgegen!ommen, toenn ic^ ein loenig ujarte, benn er iooße

auöge(;en. 9tid;t lange barauf fal; ic^ t^n (;erauöfommen,

trat üor unb begann: „!Der ©efanbte ber 9xömer grü^t bid^,

unb id^ !omme unb bringe gugleid^ feine (äefd;ente unb baS

öolb, toeld;eö bir ber Safileuß fd;ic£t. !5)er ©efanbte loiinfd^t

fel^r mit bir jufammeujutreffen ; too unb n^ann toillft bn mit

i^m reben?" Unb er befal;! ben Slntoefenben, baö ®olb unb

bie ®efdj)ente ju ne(;men, mir aber, bem 9)ia^iminuö ju melben,

ba^ er gleich ju il;m tommen n^erbe. 3d^ ging alfo jurüct unb

melbete, Onegiö loerbe tommen. ©leid) barauf trat er in baö

3elt. (är rebetc ben yjtajiminuö an, bantte if;m unb bem

Äaifer für bie (äefd;en{e unb frug, in ti)e(d;cr 5lbfid;t er nad^

i^m gefc^idft l^abe. tiefer ober begann, eö fei eine gute ®e=

5te»>tofl, SWett«. XVU. U
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Icgenl^eit, ba^ £>negt§ i)'6f)zxztt 9?ui^m Bei ben 9}?en[d^cn er*

l^alte, iüenn er 3um S3a[iteuä fommc, bte ©trettigfetten huxä}

feine ttugl^eit fd^Itd^te unb bie Stntrad^t ^totfd^en 9^ömetn

unb §unnen i^erfteöe. S)aburc^ tcetbe er nic^t aöetn betben

S3ölfern §etl bringen, fonbem auc^ feinem §anfe üieleö ®ut

ertoerben, benn für immer toürben er unb feine ©ö^ne bem

53afiIeuS unb beffen ©efd^Ied^t toert^ fein. Dnegi« ober fprac^

:

„2Baö mu^ mon tl^un, um bem 53afiteu8 angenei^m ^u »er*

ben, unb töie !ann burd^ mic^ ber ©trett beenbet ttjerben?"

©er ©efanbte antwortete, wenn Onegiö in baS 9^ömerlanb

gei^e, toerbe er bem S3ofiIeu§ ®an! abftatten, unb er toerbe

bie ^änbel entfc^eiben, inbem er ii^re SSeranlaffung fud^e unb

biefe gemä^ bem t^rieben^üertrag entferne. £)negiö aber »er*

fe^te, er fönne bem ^afileuS unb feiner Umgebung nur fagen,

toaS Sittila tootle. „Ober glauben bie 9^ömer," f^rac^ er,

„mic^ burc^ bitten fo ju umgarnen, ba§ iä} ben ^errn »er*

rat^e unb nic^t gebenfe meiner (grjiel^ung bei ben ©f^t^en,

meiner grauen unb ^nber ? §i3^er aä^U i^ ben ÜDienft M
2lttila, alö ben 9ffeid^t^um ber 9?ömer. 3d^ n^erbe eud^ aber

me:^r in meiner §eimat nü^en, n^enn id^ ben Unsitten meines

§errn ba befänftige, too er ben 9?ömern ^ürnt, alö toenn ic^

ju eud^ !omme unb mid^ einem 23or»urf ouöfe^e, inbem id^

anberS entfc^eibe, als meinem §errn gut bün!t." ©o f^rad^

er unb meinte, id^ fotle ben Sßermittler mad^en, toenn toir

i^n (gttoaS ju fragen l^ätten; benn bem 3}?ajiminuS, ber ben

9?ang l^atte, war ein forttoä^renbeS ^eimfud^en nidt;t anftänbig.

©0 entfernte er fid^.

3d^ aber ging am folgenben Xage in bie Umfriebung

beS 5lttila unb brachte feiner Gattin ©efd^enfe. terfa toar

i:^r ?)^ame, unb Sittila i^atte toon i^r brei ©öl^ne, bereu ältefter

über bie Slfa^iren unb bie übrigen S3ölfer l^errfd^te, »eld^e an

bem f!^t;^ifd^en ^ontuS l^aufen. 3nnerl^alb ber Umfriebung

aber toaren »iete ©ebäube, t^^eilö auö gefd^ni^tem unb jierlic^

gefügtem 5läfeltper!, anbere aber auS geglötteten halfen, bie
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aufregt in Entfernungen auöeinanbet gefteüt tooten, unb Bc=

frönt mit gefd^tpeiftem jui'ammenfd^njtngenbem ^jotgtücrf. 3^tefc

iBögen fingen om ^oben an unb reid^ten big gu mäßiger

§ö^e.*) ©ort too^ntc btc Gattin beg Sittila. 3td^ erl;ielt

burc^ bie Barbaren an ber Zf^nx Sinlaf? unb traf fie auf

toeid^em Sager liegenb, ber ©oben aber war mit looüenen

2:e^^3ic^en bebedt, fo ba^ man auf biefen ging. Um fie ftan=

ben eine SD^engc !Dienerinnen im Greife, unb Wienerinnen

fa^en auf bem ©oben il;r gegenüber unb fticften bunte i^arben

in feine Seintoonb , njetd^e jum ©(^mucf ben S3arbaren!(eibern

aufgefegt tt)irb. ^ä) trat :^eran, begrüßte unb gab bie ®efc^en!e.

Sllä ic^ l^erauöging unb ju ben anbern ©ebäuben tam,

in benen Sittila too^nte, njartete id^, bis DnegiS ^erauSfäme,

ber fid^ barin befanb. 3d^ ftanb mitten unter bem Raufen,

benn id^ iDar ben SBad^en beö Sittila unb ben Sarbaren beS

©efolgeS befannt unb lourbe oon nid^tö gurüdgel^alten ; ba fa^

id^ ben Raufen in Sett?egung, Sluflauf unb Särm an bem '^la^e,

»eil Sittila ^eroorfommen foßte. Er trat auß bem §aufe, fc^ritt

Jüürbig einher unb fd^aute l;ier^in unb bortf;in. ßr ging mit

bem DnegiS auf unb ab, bann ftanb er oor bem §aufe, unb

3$iele, toeld^e ^m\t mit einanber l^atten, traten ^erju unb em*

^fingen feinen ©efd^eib. ^Darauf feierte er in baö §au§ 3urü(f,

unb em^jfing ©efanbte ber S3arbaren, bie ju i^m !amen.

SBä^renb i(S) nod^ auf ben Onegiö toartete, rebeten mid^

bie (^efanbten an, tt)elrf;e tt)egen ber golbenen S3ed^er au3

Italien jum Sittila ge!ommen n^aren, Q^iomuluS, ^romutuS

unb 9f?omanuö, mit ir;nen 9^ufticiuö, ber mit bem SonftantiuS

ju tl;un ^attc, unb ein gelDiffer Sonftantioluö, ein Wann auS

bem *']5äonenlanbe, ba« unter Sittila ftanb
;

fie frugen, ob loir

entlaffen »ären ober nod; bleiben müf3ten. 3d^ fagte, ba§ id}

an ber Umfvicbnng l;arre, um bieö »on DnegiS 3U erfahren.

*) (S6 finb bie Sauben, ?i?Bcn ber alten J^aufcr bei 9?iebctbcutfd;cn

unb granlen.

n*
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Uttb t(^ ftug fte tuteber, ob tl^nen Sittila ©ottfteS unb 3Bo^l*

gcnetgteö toegen t:^rer ®cfanbtfd^aft geanttoottet l^abe. ®ic

cBcr fagten, er ^ätte burd^auö ntc^t feine 3)?einung geänbcrt,

fonbern bro'^e mit ^rieg, tocnn i^m nic^t ©itöonuö ober bic

^et(^e gefc^idt iDürben. Unb ba totr über ben Sai^nfinn beS

S3arBaren ftaunten, na^nt 9?omutuS baS Sßort, ein Tlann Don

^otfd^afterrange unb fel^r gef^äftöfunbig, unb fagte: „©ein

i^oi^eö ®Iü(f unb bie SOJac^t, bie er buri^ ba8 (BIM ertoarb,

i^at i^n fo :^oc^fa:^renb gemacht, ba^ er geredetes Sßort nid^t

nte^r onnimmt, toenn c« fic^ nic^t feinem ®utbün!en fügt,

deiner, ber über ®!^t^ien ober ein anbereö 8anb gel^errfd^t,

^at jemals in ^urjem fo ®ro^e6 ootlbrac^t. (£r Joaltet über

ben Snfeln im 9?orbmeer, unb au^er bem ganjen ®f^t:^ens

lanb :^at er auc^ bie 9^ömer jinS^jflid^tig gemad^t. dx be=

geirrt aber gu bem, toaS er ^at, nod^ me^r, nod^ i^ö^er toilt

er feine §errfc^aft fteüen unb ioiß in baö 8anb ber '^Perfer

jie:^en." 2llö aber (Einer oon uns frug, auf toetd^em Sege

er benn ju ben Werfern lommen fönne, oerfe^te 9^omuluS;

„Äein großer 9?oum trennt baö SJJeberlanb oon ©ft^ti^ien,

unb bie ^unnen finb nid^t unhtnbig biefeS iBegeä; benn oor

3eiten finb fie fd^on bort eingefallen, als junger in ii^rem

8anbe loor unb bie 9?ömer toegen beS ^iegö, ben fie bamalS

führten, nid^t entgegentraten. (SS brangen aber in baS a)?eber«

lanb bie §unnen Safid^ unb turfid^, toeld^e f^äter nad^ 9Jom

!amen loegen eines ißJaffenbünbniffeS, äßänner üon ben !önig*

liefen ©f^ti^en unb Ferren über oiel 23ol!. Unb biefe fagten,

fie wären auf bem SWarfd^e in ein toüfteS 8anb gefommen

unb l^ätten über einen ®ee gefeilt — a^iomuluS l^ielt i^n für

bie SJ^äotiS — , bann l^ätten fie nod^ fünfjel^n STagefal^rten ein

(Gebirge überfliegen unb toären im 3Dieberlanb eingefaöen. 2tls

fie bort raubten unb ben (^runb oerioüfteten, fam ii^nen ein

^erferl^eer entgegen, baS bie 8uft über ii^nen burd^ bie SWenge

ber Pfeile füKte, fo ba^ fie ber bro^enben ®efa^r rücftoärts

auStoeid^en unb über baS @ebirge 3urücfge^en mußten mit
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geringer ^eute, benn bie meifte tourbe butcf; bie SJZeber toeg-

genommen. ®a fie aber bie Verfolgung ber B"einbe fürd;teten,

toanbten [ie jid^ auf eine anbere ©tra^e, jogen Bei ber ^^lamme

borüber, tüeld;e an§ unterfeeifd;em ©eftein auff^Iägt, unb

famen in i^re §eimat mit ber Äunbe;, ba^ baö ©ft>t^enlanb

nid^t burd; loeite 9\äume ßon ben 93^ebern getrennt fei. Senn

nun 'äüih gegen baffelbe Canb 3ie^en wiü, toirb er feine

gro^c ©d^ujierigfcit f;aben unb feinen langen 2Beg ^urüdlegen,

fo baf3 er aud; bie 2)^eber, ^artt;er unb ^erfer untertoerfen

unb jnjingen toirb, fid^ 3ur Lieferung be§ Stributg ju ftellen.

3)enn er ^at eine ftreitbare SDkc^t, toeli^e fein 3Solf auö=

galten fann." I^a mx nun fle:^entiid; loünf^ten, ba^ er gegen

bie 'ißerfer ^ie^en unb ben £rieg ouf biefe rid;ten möchte, fagte

ßonflantioluö : „3c^ befürd^te, bo^ Stttilo aud; bie ^erfer leicht

unternierfen unb unS bann nid^t alö t^reunb, fonbern atß

^err überfommen »irb. ©enn je^t nimmt er ®oIb üon ben

§iömern feineä Stmteö nsegen; loenn er aber auc^ bie "i^art^er,

2)2eber unb 'i}3erfer unterttierfen foüte, fo nmrbe er ni^t mel^r

ertragen, bafs römifd^eö @ebiet feine §errfd^aft unterbrid^t;

bann toirb er bie Diomer offenbar für ^nec^te achten unb

toirb noc^ ©d^ioerereö auflegen unb unleiblid;e Sefe^te." (5ß

tüar aber baö Slmt, toeld^eö Sonftantioluö ertoäl^ntc, baS eineß

romifd^yen ^yelbf^erru, unb toegen beg Stmteö na'^m Sittila on,

baf3 il;m oom ^afileuö ber betrag beö t5elbl;errngel^altcö ^er*

au^gefd^idt tourbe. 3ener fagtc nun: „9^ad^ bem ©iege über

9}?eber, ^artl;er unb '^^erfer toirb er biefen 9^amen, mit toeld;em

il;u bie 9iömer ju nennen belieben, unb baö Slmt, lüomit fie

i^n ju Clären getoo^nt finb, abfd;ütteln unb biefelben stoin^

gen, i^n nid^t als i^elbl;errn, fonbern als S3afileuS anjuer^

fcmien; benn fc^on je^t erflärt er feinen ®roll barüber, ba^

feine ÜDienftmanncn i^elbl^crren beS SafileuS finb, bie §err=

fd;er ber 9iömcr aber il;m an SBürbc gleid?. Unb baS SBad^S-

tl;um feiner SDiad^t n)irb in nid;t ferner 3^'^ erfolgen. ^DieS

öerfünbet quc^ bie ©ott^eit. ©ie i^at baS ©c^n^ert beS SlreS
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on§ ^ageSttd^t geBrac^t. !DtefeS l^eiltgc unb Bei ben f!t)t^t[(^cn

Königen l^oc^gee^rte ©d^tocrt toax bem Sßalter bcS triegeä

geiüet^t, eö toar in ölten Reiten toerfd^tüui ben unb ift je^t

totcber burd^ ein $Rinb auSgefd^arrt." SBö^renb jeber etoaö

über ben ©tonb ber 3)inge jagen tDoHte, tarn Dnegtö l^erauö,

toit traten ju t^m unb fud^ten öon i^nt etioaö über unferc

Slngelegen^eiten ju erfal^ren. —
9^ad^ ber S^ücffei^r in baS 3^^ erfd^ien ber SSater beS

DrefteS unb ntetbete, ba^ Sittila unö beibe jum 3D?a:^le labe,

eö toerbe jur neunten S^ageSftunbe fein. SBir beobad^teten

bie redete 3eit , unb jum Ma^t gerufen traten toir unb bic

©efanbten ber Sßeftrönter ein unb ftanben auf ber ©c^toetlc

bem 5lttila gegenüber, '^k 3ßeinf(^en!en boten einen SSed^er

nad^ ber ßanbeSfitte, bamit aud^ toir, beöor ü)ir nieberfa^en,

ben ^eilmunfd^ auöf^red^en foflten. 2llö toir bieg get^an

unb auö bem S3ed^er ge!oftet l^atten, gingen toir ju ben

©effeln, ouf benen man bei ber SJJa^ljeit fi^en mu^te. Sitte

«Seffel ftonben längö ben Säuben be§ ©aaleö, auf ben bei=»

ben gegenüber liegenben (Seiten. Sn ber SJZitte aber fa^ auf

einem 2;afetbett Sittila, unb l^inter t^m tcar ein anbereS S^afet«

bett, bon bem einige ©tufen ouf fein Sflod^tloger führten,

tt)eld§eg burd^ ©d^leier unb bunte Sßorl^önge fd^mudEüott ber*

pttt toor, fo toie bie §ettenen unb 9fJömer ben Brautleuten

i^r Sager prid^ten. %üx bie »ornel^mfte 9^ei^c ber 2:afeln«

ben :^ielten fie bie redete ©eite beö Slttilo, für bie jioeite aber

bie linle, in toeld^er toir tooren. 3)od^ fo^ über unö Berid^

toon eblem ©f^tl^engefd^ted^t. ÜDenn Dnegiö fa§ auf einem

©effel pr redeten ©eite beö föniglid^en ^etteö, unb gegen«

über bem DnegiS fa^en auf einem ©effel jtoei ©ö^ne beS

Sittita, ber ältefte ober fa^ ouf bem Siofelbett beS Königs,

nid^t noi^e an i:^m, fonbern an ber (SdEe, unb blicEte ouö (S^r«

furd^t üor bem S3oter ju Boben. Sllö toir oße nod^ bem

9ftange fo^en, !am ber Seinfd^en! unb bot bem Slttilo eine

©d^ale SBein. (Sr no^^m fie unb grüßte ben erften im 9?ange.
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Set bur(^ bett ®ru^ geeiert irurbe, ftanb auf unb butfte fid^

nid^t e^er fetten, 6tö er entiüeber ge!oftet ober aud^ augge=

trunfen unb ben 53ed^er bem ©c^eufen jurüdgegeben ^atte.

Sern fi^enben Sttttla akr bezeigten auf btefelbe Seife oüc

Slntüefenben if;re (5f;rfur(^t, inbem fie bie Sedier nal)men unb

nad^ bem ^eitounfd^ barauö tranfen. 3ebem aber toartete ein

kfonberer ©c^en! auf, ber nad^ ber 9^ei^e eintreten mu^te,

toenn ber ©d^cu! be^ Sittita obtrat. ^fiad^bent ber jioeite unb

bie folgenben begrübt toorben ttjaren, empfing Sittila aud^ unö

in gleid^er Seife nad^ ber Drbnung ber ©tü(;le.

Sllö mit biefem @ru§ Sitte geel;rt toaren, gingen bie

©d^enfen ^inauS, unb juerft h)urbe bem Slittla ein 5tifd^

toorgcfe^t, bann ben Slnbern, je einer für brei, »ier ober aud^

me^r SOJänner, oon benen jeber fidl; auö ben ©erid^ten beg

Sltfd^eS nehmen tonnte, ol^ne oon ber ©effelreir;e auf3uftef;en.

Unb juerft trat herein ber Strud^fe^ beö Sittila ; er trug eine

S^afel ooll Sleifdf;, unb bie $)iener, toeld^e Stüen aufioarteten,

festen nad^ i^m ^rob unb ^ülo^t auf bie S:ifd^e. 3)en anberen

Barbaren unb unö h)urben ledere @erirf;te pgeridf;tet, toeld^e

auf filbernen ©cl;eiben lagen, für ben Sittila aber lag auf

ber ^öljernen Stafet nid^tö alö gteifd^. SJJä^ig erioieö er fid^

and; in allem Uebrigen, benn ben äJJännern beö ÜJJa^leö

h)urben golbene unb filberne iöed;er gegeben, fein Xirinfgefä^

toar oon §olj. ©d^li^t n)ar aud^ fein ©ehjanb, eö 3eigte

feine anbere ©orgfalt, alö ba^ eS rein toar; aud; fein um=

gegürtetes ©d()tt)ert unb bie Räuber ber ^arbarenfd;u^e, aud^

baö ©efd^irr beö Qfioffeö toaxzn nid^t tt)ie bei ben übrigen

©ft)t^en mit ®olb ober ©teinen ober onberen ^oftbarfeiten

gcid;müdt. Unb al8 bie ©peifen beö erften ©angeö toer3el;rt

toaren, ftanbcn toir alle auf, unb nid;t el;er fam ber ©te^enbc

in ben ©effel, al3 big nad; ber früi^eren 9\eil;enfolge jeber

einen oollen ®ed;er Sein, ber ii^m gcreid^t n)urbc, auötran!

unb für Sittila ipeit erflehte. SllS er auf biefe Seife geer;rt

toax, fa^en toir nieber, unb jebem S^ifd^ njurbe bie jioeitc
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S:afel aufgefegt, tocl^e onbcre (geriefte l^atte. ^fJad^bcm ftd^

Slüe oud^ toon bie[en bebient ^atkn, ftanben tütr auf btefelBc

Seife auf, traufen toteber au8 unb festen un§. 2Ilö eö Slbenb

jDurbe, jünbete man ^acfeln an, unb jujet S3arbaren, meldte

bent ^tttla gegenüberttaten, fagten berfa^te Siebet ffzx, vooxin

fie feine ©iege unb ^rieggtugenben befangen. Stuf bie ©änger

fc^auten bie ®äftc, bie einen freuten fic^ über bie (Sebic^tc,

bie anbcrn badeten an i^re kämpfe unb tourben begeiftert,

mand^e aber toeinten, benen burd^ bie 3ett ber 8eib fraftloö

geiüorben toar unb ber toitbe äJint^ ^ur 9ffu^e gejiüungen.

'?R.aä} ben (gefangen trat ein ff^t^ifc^er ^fJarr ein, weld^er

©ettfameö, Unfinnigeö unb Silbernes l^erauöftie^ unb Slllen

(Seläd^ter erregte. 9^ac^ i:^m erf(^ien 3^^^on, ber SJJauruficr,

läc^erlic^ bur^ feine §ä§lid^feit unb fein (Stammeln, benn er

toar jtoerg^aft, butfelig, !rumm üon 53einen, mit einer Sflafe,

bie fo aufgeftül^t föor, ba^ man fie faum öor ben 9^afenlöd^ern

^af). 2lttila !onnte feinen SlnblicE gar nid^t ertragen, aber

53leba i^atte fic^ fel^r über il^n beluftigt, er l^ielt il^n um fid^

beim ^af)k unb im gelbe, ö)o et il^n auö <Bp<x^ in eine

9?üftung ftedte. Sluc^ eine grau l^atte er il^m gegeben üon eblem

(Sefc^led^t, bie ju ben Wienerinnen bet Königin gei^ötte, abet

toegen eineö grebelö nid^t me:^r in il^re '?flai)z burfte. 9^ad^

bem STobe be§ ^leba fd^en!te Sittila biefen ^^^^on bem Sletiuö,

bem gelb:^errn ber Seftrömer. ÜDaburd^ toar ber 9)Jenfd^

öon feiner grau getrennt toorben. Se^t l^attc i^m (Sbüo geta=

t^en, ben Sittila aujuge^^en, unb ^attt i^m alle Untetftü^ung

öetfptod^en, bamit et feine gtau ujiebet et^alte. Slbct bie

^Öffnung beö ^^^^fon t»at eitel, toeil Sittila ii^m jütnte, ba^

et in fein Öanb jurüdgelommen toar. dx na^te alfo in ber

guten ©tunbc beö 3J?a:^teö unb erregte Slöen burd^ Sluöfel^en,

2'tad^t, (Stimme unb bie 3ufammengefto|)^elte 9?ebe, toeld^e

Sateinifd^, ^unnifc^ unb ®otifd^ burd^einanber mengte, ein

unauSlöfd^li(^e8 ©eläd^ter. 9^ur bem Sittila nid^t. !5)enn biefer

blieb unoeränbert unb fein 3lntli|} o:^ne S3ettegung, unb toeber
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im SBort nod^ tut S^^un jetgte er §etterfeit, außer baf? er

beu jütigften fetner ©öl^ne, Srnac^ icar fein Sf^ame, alö biefer

eintrat unb 3U i^m !am, an ber Sßange jog unb mit freunb=

liefen Singen anblidte. SIIS ic^ raic^ aber h)unberte, baf3 er

bie anbern Äinber nid;t beachte unb für biefeä Steigung ^abe,

erjä^Ite mein >Eifc^nac^bar, ein -^Sarbar, iceli^er ber kteinifc^en

©^rad^e funbig toar unb mic^ jubor ermahnt l^atte, nid^tiS

ßon feinen ^Jeben weiter p fagen, baß bie SBa^rfager bem

Sittila üerfünbet Ratten, fein ®efc^led;t tcerbe ^erunterfommen,

burc^ biefen ®o:^n aber toieber er:^öl;t ir^erben. 2tlö fie baö

©elag in bie 9kc^t l^ineinjogen, tootlten l»ir enblic^ nid^t me^r

bem 2:runf iöefi^eib t^un unb entfernten un§.

®a c8 Stag tourbe, gingen toir ^um DnegiS unb fagten,

tüir müßten abgefertigt tüerben unb nic^t unnü^ bie ^eit ^e^*

bringen. (5r befc^ieb, Sittila lüolle unö entfenben. ^ur^ barauf

beriet^ er mit ben Häuptlingen über bie ^orberungen beä

Sittila unb Derorbnete ben :©rief an ben ^afileug im ^eifein

ber (2d;rciber unb be§ 9iufticiuö, ber auä Obermöfien gebürtig

unb im Kriege gefangen, toegen feiner ®prad;funbe ben ^ar=

baren bei Slbfaffung ber Briefe l;alf.

Unterbef3 lub and; bie terfa, bie (Semal^lin bcS Sittila,

uns jur STafel ein bei bem Slbameä, ber if;re ©efc^äfte be*

forgte. 2Bir gingen 3U il;m mit einigen ^äu^^tlingen beS 93olfeS

unb fanben Unterl^altung. ®enn er nal;m \mß mit l;oIb==

feiigen SBorten auf unb mit auSerlefener äJZa^ljeit, unb jeber

üon ben Slnlvefeuben ftanb auf unb bot unö mit ffl;t^ifc^er

§öflic^!eit einen i^ollen iBcd;cr, unb ipenn man auögetrunfen,

fiel er einem um ben §alö unb fußte unb nai^m ben :8ec^cr

jnrüd. '^hä) ber 9JJal;ljeit aber gingen n^ir in baS 3"^'^* ""^

legten imS fc^lafen. Slm anbern 2:age lub unö Sittila toieber

jum 2JZa^le, unb in ber frül;ern SBeife traten ioir ju il;m

ein unb begingen bie Drbnung be§ SÖhl^leö. (So traf fid;

aber, baß auf bem X^afelbett bei il;m nid;t fein ältefter ®ol;n

faß, fcnberu DebarfioS, feineö 3Saterö iÖruber.
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Säl^renb be§ ganzen ^ai}kQ toor er mit 9?eben fteunblic^

gegen unö unb befahl unö bem iBafileuö ^u melben, er möge

bem Sonftanttuö, ben Sittila toom Slctiuä alö ©d^reiber erhalten

:^atte, bie berfproc^ene grau geben. ÜDenn otö SonftantiuS

gum Safileuö Sl^eobofiuS mit ben abgeorbneten ©efanbten beä

Sittila gefommen toar, l^otte er »erfprod^en bafür 3U forgen,

ba^ ber f^riebe 3toi|c|en 3Jömern unb ©f^t^en lange 3^^^

beioa^rt lüerbe, toenn man i^m eine reid^e l^rau gebe. !Damit

tt)ar ber S3afileu8 einberftanben getoefen. — 3)eg^alb befaßt

jur ^üt beg 2D'ia:^leS ber Barbar bem 3JJajiminuö, er möge

feinem ^errn fagen, man bürfe nid^t ben SonftantiuS um feine

^Öffnung täufc^en, benn eö fei nic^t föniglic^, unica^r ju

fein. 2)ieg trug aber Sittila auf, toeil Sonftantiuö üerf^^ro*

c^en l^atte, bem Sittila ®etb ju geben, toenn i^m ein Seib auä

ben reichen 9?ömern toermä^tt n>erbe.

Sllö baö 3}ia^l borüber toax, »ergingen nad^ ber ^Jad^t

no(^ brei 2:age, ba tourben toir entlaffen unb mit ben l^cr«

!ömmlid^en @efc^en!en geeiert. Slttilo befahl auc^ aßen ©ro^en

feines ©efolgeS, ben SJJa^iminuö ju befd^en!en, unb jeber

fanbte biefem ein dio% (So fonbte aber Sittila mit unö ben

^erid^, toeld^er bei bem ©aftmal^l über unS gefeffen ^atte,

alö ©efanbten ^um Sofiteuö. — Sluf bem SBege begegneten

toir bem 33igila, ber nad^ ©f^t^ien jurüdfe^rte. Sir fagten

il^m, n)aö Sittila auf unfere ©efanbtfd^aft geantwortet ^atte,

unb festen bie 9^eife biö (^onftantino^jel fort.

Sllö aber 23igila bo angekommen toar, too Sittila gcrabe

tu eilte, famen hörbaren, bie ba^u angeftellt toaren, umringten

i^n unb nahmen i^m ben <Bä)a^ ah, loeld^en er bem (§bifo ju*

führte. (5r lourbe »or ben Sittila geführt unb gefragt, tooju er

fo oiel ®elb bringe, unb er antwortete, aug SSorforge für fid^

felbft unb bie 33egleiter, bamit er nic^t burd^ SWangel an ßebenS*

mittein ober burdö ^ä})x>'ää)t ber ^ferbe, ober auc^ burd^ SSerluft

ber 3ugt^iere auf bem langen Sege in ber Seforgung feiner

Jöotfc^aft ge^inbert werbe. Slu^erbem fei eö i^m ^um 9?ücffauf
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bcr Kriegsgefangenen üBergeBen hjcrben, benn biete 9?ömer

l^ätten if;n gebeten, i^re Slnge^örigen auöjutöfen. 2(6er Sittila

\pxad): „®u [c^nöbeö 2;^ier" — er meinte ben 33igila — „bu

n^trft nic^t bnrd^ beine 2(u§reben baS dxz<^t täufd^en, nnb fein

33orn)anb tütrb bir f;elfen ber ©träfe ju entrinnen, benn gri?^er

ift bein ®d^a|, al§ ber Sebarf beiner 2lu§rüftung nnb um bafür

•»ßferbe nnb 3wgtf?iere ju faufen nnb um bie Kriegsgefangenen

ju löfen, n)aS iä} bir fd^on üerBoten t;abe, aU bu mit bem Tla^U

minus ju mir famft." ©o f^rad^ er unb befahl, ben ©oi^n beS

SSigita, mlä^tx bamalS baS erfte 'SRal in baS Sarbarenlanb

mitgereift tüar, mit bem ©c^toerte ju töten, tt)enn 33igila nic^t

be!enne, n?em unb ju toeld^em ^mdQ er ben ©c^a^ :^er5ufüf;re.

2IlS SBigilo fa^, ba§ fein ©o^n bor bem 2:obe ftanb, toanbte er

fic^ ju 2;^ränen unb Sel^flagen unb fd;rie, eS fei rec^t, baö

©(^tpert gegen i^n 3U jüden unb nid^t gegen ben Jüngling, ber

!etn Unred^t getrau. Unb oi^ne 33erjug erjä^Ite er, toaS öon

tl^m unb bem ßbifo nnb bem (Sunu(^en unb bem ^afileuS »er*

l^anbelt lüar, unb flct^te unabläffig, man möge t^n töten, ben

©o:^n aber entlaffen. ÜDa Sittila erfannte, ba| SStgtla nid^ts

t'on bem üer^e^tte, hjaö (5bi!o auSgefagt r;atte, befaf^l er i^n

in Sanbe jn legen, unb breite ir;n nirf;t ef;er 3U entlaffen, bis

er ben ©ol;n abgefrf;i(ft f)aht, um i^m anbere fünfjtg '^funb

©otb für ir;re Söfung gu bringen. SSigila tourbe in Sanbe

gelegt, ber ©ot;n fef;rte in baS 9?ömerlanb jurüd, unb 2tttila

fanbte aud^ ben DrefteS unb ßsla in bie ©tabt ßonftantin'S.

Unb er befal;l bem OrefteS, bie 2^afc^e, in toeld^e 3Sigtla

baS ®olb für (Sbito l;ineingetl;an ^atte, um feinen |)als ju

l^ängen, n^enn er beim :33afileuS eintrete, btefem bie S:afd^e ju

geigen unb ben (5unud;en gu fragen, ob er fie n)iebererfenne.

(Ssla aber follte münblid; fagen, eines eblen S^atcrS ©ol;n fei

2;i^eobofiu8, ebet fei au^ 5Utila geboren, unb er l^abe ben Slbel,

ber il;m ton feinem 33ater 9D^unbiud; überfommen fei, n)ol;l bc^^

toatjxt, 2;l;eobofinS aber !^abc ben feinen i^erlorcn unb fei beS

Sittita K'ne^t gen^orben, ba er fic^ gur 3at;tung eines ^Tributes
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berftanben. dt f}mhk alfo ntd^t red^t, ba^ er bem Beffern

2[Ronn, ben il^m bo6 ©d^tdfal ^um ^errn ge[e^t l^obc, ioie ein

elenber Souer btebtfc^ nad^fteüe, unb ni^t anberS !önne er

t:^in Sßü^z geben für [eine ©d^ulb, aU Joenn er ben (Sunud^cn

jur 53eftrafung l^erau^fenbe. — !Diefe alfo lamen mit fold^er

^otfc^aft nac^ Sonftantino^el."

©ottjeit ber S3eri(^t beö '!ßriöcu§. !j)er ßunud^, fotlä^tx

gerabe auä) toon SBeftrom in Stnfjjrud^ genommen tourbc, cnt*

toanb fid^ ben t^orbernngen beö mäd^tigen ®egnerö Sltttla. ®er

ftotje S3arbor oer^ie:^ enblid^ aud^ i^m; er tourbe !urj barauf,

nac^ bem Slobe feinet Äoiferö, bod^ ^ingerid^tet. ST^eobofiuö

fanf rul^mloö in baS ®rab, unb 2Ittila fe^te mit feinen 91ad^=

folgern baffelbe toilbc @^ict fort, ber l^unnifc^e Öötoe mit ben

^al^en öon SS^janj. Slber fogat Sittila erful^r bie Ungunft

beä ©efd^icfeS; nid^t alle ©ermanen oermod^te er in feiner fd^ön

geglätteten §atte ju fammeln, fein 2lnbrang gegen ben SBeften

tourbe burd^ beutfc^e ^aft unb baS i^elbl^errntalent beö SlctiuS

gebämmt. 3in ber cotalaunifd^en ©d^lad^t, too bie ^äd^e ju

S3lutftrömen tourben, oermod^te Sittila nid^t ju fiegen, unb nur

bie llneinigfeit feiner (Gegner feetoa^rte i:^n oor einer entfd^ei=^

benben ^fiieberlage. Slber folange er lebte, blieb er bod^ ber

gro^e ©ebieter (Suro^a'ö, unb als er ftarb, — xok zx^ä^t wirb,

ouf bem ^rautlager mit einer beutfd^en §ilba, — beftatteten

bie §unnen ben größten dürften i:^rer ^tit in ber nngarifd^en

(gbene, unb bie ©oge ber ©ermanen bemäd^tigtc fid^ eifrig

feiner ©eftalt; fie trug fein 53ilb burd^ 3a:^ri^unberte, bie

t^arben oerblid^en, nur einige 3üge hafteten feft; ba^ er milb

toar gegen feine 2:reuen, ein borne^mer unb l^öflid^er §err,

l^od^finnig unb ein 9}?ann oon (S^re nod^ ben Segriffen feiner

3eit, baö bauerte auf beutfc^em ®runbe in bem ©ebäd^tni^

ber Syjenfd^en, Slnbereö oerbämmerte im ®un!el ber SSorjeit.

Slber ioer je^t ben jtoeiten Z'f^zii beS g^ibelungenliebeS lieft,

baö an ber ©d^eibe beg jtoijlften unb breijel^nten Sa^rl^unbertS

bie lieber oom Untergange ber Surgunber bei Sittila jufammen*
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fa^tc, ber irirb itttt Grftaimen fer;en, toie treu in bet ^oefie

beö 33olfeö l^inter bürfttger 3«t^ot au§ ber Ö^itter^ett bte gaft=

Itd^e ^aüe be6 SItttfa unb baö 25öI!ergetDÜl^I um feiueu §auö=

l^alt hztoa^xt Blieb, ^enn ©itte unb Sßxauä) beä fünften

Sa^r^unbertö bitcfen mit imjerftörten ^n%m l^eruor, Reiben

unb G^riften an frembem §ofe, au^ baö ß^riftent^um nur

tt)ie äu^erlic^ aufgehängt, bie ftoljen ^än^tlinge bon beutfc^em

(stamm neBen ben |)unnen, bie toilbe S^obeöterad^tung unb

ber uuBänbige ^elbenmutl^ ber Sanberjeit. ©ogar bie 2Irt

ju !ämpfen, bie S3egrüf3ung ber gremben, bie '^fUc^ten ber

®afllid^!eit, enblic^ bie m}rt ju SUtita'ö öanb, bie Söäc^tcr

ber ©renje, ber tinlbe gär^rmann, bie (^(^idfalefrauen, n)eld;e

im SB äffer baben, Slßeg ift fe^r altertümlich unb treu auö

Seben unb ßm^finbung ber toanbernbcn ®efc6(ed;ter beira^rt.

(Selche ®auer lä^t un§ a^nen, tüie mächtig unb ßoü ber ©agen*

ftrom toar, toelc^er unter ber ©ede lateinifc^er S3ilbung jur

3eit ber Karolinger, ber ©ac^fen= unb granfenfaifer burd^

bie ©ccle beö beutfc^en 3Sot{e6 30g.



3.

ZuB ber manbetjeti

©cutfd^cS ^elbent^unt.

^n bem ©etoül^t ber 23öIIer jucken voxx ®d^t(f[at unb

©emüt^ beS einzelnen aJJenfd^en. 3Ba§ biefe ©turmaeit bem

Germanen gab unb no^m, möd^ten toix auö feiner ©eele

]^erauäle[en.

3n bem ßeBen beö deinen totrb fc^neßer SBec^fel bon

(BIM unb ßlenb i^äuftg, i^oi^er ©tnn unb fd^toere i^retoelt:^at

[teilen aud^ in il^m neben einanber. SBer i^art ift an Mh unb

©eift, tDcr Slnberer «Sinn gu leiten üerftel^t unb im ^am)3fe

bauert, ber mag too^ bie braune SBoüjarfe mit bem goIb=

ge[c^mü(ften bleibe eineö römifc^en ^atricierä bertau[c^en unb

feinen ^unbfc^u:^ üon 9?inberl^aut mit einer ^ur^jurfocfe. Slud^

üU Slnfü^rer öertomer ©efeüen !ann er ein ^riegömann toerben,

um beffen ^reunbfd^aft Könige toerben; in ben Saffen aber, in

ber 53eute unb in ber Sirene feiner @enoffen liegt aüeö ^eil.

Un^eimlic^ finb 3un)eilen bie ^fabe, auf benen ber ©ermane

baö pc^fte ©Iü(f erwirbt, reic^eö ®ut nac^ eigenem ©efaüen

3U genießen unb in bem Siebe feiner ^am^fgefetten gerül^mt

3U toerben. Um ha§ ^a^x 355 !am ein 2)eutfc^er, ßl^arietto,

toanbernb über ben 9?l^ein, ein riefiger @efet( üon ungel^eurer

^aft, an ^tutarbeit unb ^aub gett)ö]^nt. %U er ju Syrier
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einige ^nt lag, l^örte er, ba^ bie Sl^aufen plünbernb in bet

römifc^en ©rens^robinj eingefaCfen toaten, burd^ baö Sanb

sogen, bie §äu[er ausbrannten unb bie Ceute quälten, '^flk-

manb bänbigte i^re 9?aub3Üge. ®aö !rän!te ben ^remben

an^ irgcnb einem ©runbe, Dietfeit^t toeil er felbft mit ben

(Einbrechern »erfeinbet t»ar, unb i^m bauchte gut, für jid^

allein gegen bie (5^au!en in§ Selb 3U jiel^en. ^Dte ^lünberer

brangen in fleinen |)aufen jur ^ac^t^eit in ©täbte ober 8anb=

l^äufer, am 2;age bargen fie fid^ in Salb unb ®tf;tu(^ten

unb berje^rten i^ren 9?auB. ®a tauchte aud^ er in ben

bicf;ten Satb, umf^Ii^ aU 5flac^tgänger ben 33erfted ber

Slnbern, bie er fi^ ju geinben erloren :^atte, .unb toenn fie

trunfen im ©d^Iafe lagen, ftieg er toie ein ©^u! über fie

t;in, fd^nitt fo t»iel U'öpfe ab, aU er t>ermodf;te, unb trug fie

nad^ 2;rier; ba§ trieb er '^laä)t für '^a<S)t unb erregte ben

Sl^auten ein brauen, fie nju^ten nid^t, tool^er ber ^fJad^tfd^rat

fam, aber fie fairen ben ®df;aben; toie fie fid^ aud^ pteten,

i^re ^a^ toarb unabläffig verringert. ®er SBalbteufel fanb

einen ©enoffen, ^erüo ; anbere üMuber fd^Iugen fid^ ju i^nen,

fie n^u^fen jn einem Raufen. ®a fam ber Säfar Öulianuö

in bie ^anbfd^aft, aber i^m tooüte eö gegen bie toerborgenen

ßf;au!en nid^t glüden, bi§ (5r;arietto ^uti^^tt »erlangte unb

feinen ge!^eimen ^tiegöbicnft offenbarte, ©arauf na^m ber

Säfar ben ^tiefen in "^ienft, er orbnete i:^m falifd^e i^ranfen

3u, bie in 5ikcl;tarbeit nid^t ungeübt n)aren, unb fanbte bie

Raufen aU (S^.nirl;unbe in ben Salbüerfted ber ?^einbe. ®aö
aJcittel ertoieö fid; toirtfam, bie ^lünbcrer \ourben fo in bie

(5nge getrieben, baj3 fie fic^ mit i^rcm ^äu^^tling ben 9?ömern

ergaben, unb ber (Säfar fterfte ben ei;arietto, bie 53anbe beg*

felben unb bie feinbtic^cn ßf;aufen in fein |)cer. ®er finftcre

^agcftalbe betoieö fid; alö tüchtiger unb treuer tricgömann,

eifrig mar er alö B'ül;rer bemül;t, ber 9?anbfud^t feiner ©d^aar

ju tt)ct;rcn. Gr flieg ijoä} in Sulian'ä 3>crtraucn, njurbe einer

ber tapferften S3cfcl;(Sl;aber unb im 3al;re 3G6 alö Cornea
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Germaniae butd^ ben ^fctl etneS 5IIemannen getötet, ioal^tenb

er feine fltel^enben ©d^ooren in ben Äam^f jurüdtriefe. *)

Si^arietto fanb on ben (Trensen ^eutfc^Ianbö baö ®Iü(f,

toetd^eS er fud^te, Stnbere aber jogcn i^m »eit nod^ in bie Sßelt.

Senn gro^e Stnfieblerl^eere mit SBeib unb ^inb t^al^rten

bon einem @nbe Suro^a'S 6i6 jum anbem unternoi^men, über

33erge, burd^ ©tröme, jtoifd^en feinblid^en 33ölfern, fo luagten

(Sinjelne ober Keine §oufen üil^ner SJZänner nod^ mef;r. ä)er

iüanberluftige ©inn trieb ben germani[(^en Slbenteurer bnrd;

oüe Sänber ber be!annten Seit, n^ar er bod^ fidler, faft überaü

SanbSlente ju finben. ^eutfd^e Raufen, enttoeber ^ranfen ober

SSanbaten, toe((^e Äaifer ^robug im römtjc^en 3)onaulanbe an-

gefiebett l^atte, bra(^en um 280 auö unb fud^ten bie §eimat.

©ic bemäd^tigten fid^ im fd^toarjen 3)?eere einiger ©d^iffe,

fuhren bie griec^ifd^en 3nfeln on, [türmten in ©^ra!uS ein,

raubten in ^art^ogo, fegelten burd^ bie ©äulen betS §er!uleg

unb !amen enblid^, nad^bem fie fid^ ju 3^u§ unb ^al^n faft

um ganj @uro^a gefdalagen l^otten, öiel betounbert ton ber

S^iorbfee ^er in ii^rer ^eimat an. ÜJJei^r aU einmal rannten

©d^iffe ber ®oten burd^ bie ^ro^ontiö on bie tüften ^Iein=

ofieng unb 2lfrifo'ö, il^re Raufen lagerten ouf ber (Ebene oon

STroja unb jünbeten boö bielgeplogte Selttounber, ben STem^el

ber 2)iana Don ©p^efuö an; frönüfd^e 9?eiter in römifd^em

iDienft trabten um ba§ Qa^x 400 burd^ bie frud^tboren Ebenen

^toifd^en <iupf)xat unb Sligriö, ©efd^toober ber 5llemannen unb

©ad^fen logen mit il^ren 9?offen neben !!Dromeborreitern im

orabifd^en ©onbe, unb SSor^Joften ou6 quobifd^em ©tamm be=

lüod^ten unter ben ^olmen ber fleinen Dofe bie riJmifd^en gelb=

geid^en. — 3n Stolien erjäl^Iten ^eruier um bog 3a^r 550

einem 53eamten beö S3elifar, baß fie on ber öußerften 9^orb=

f^itje ©tonbinotoienS, ouf bem S^iorbco^ geftonben Rotten, unb

*) Sie fel^r biefc ©cjiaft naä^ bem ^erjcn be8 rßmifd^en §eereg

inav, geigt bie (Srluäl^nung bei Slmmtanuß, @una|3iug, ^oft»««*- SScl^x-

f(^eintid^ gab e8 ©olbatcntieber über il^n.
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fie ktirf^tetcn bem 6h"te(^en an§ Säfarea tca^r^^aft unb genau

ton i^ver ^efanntfc^aft mit g-innen unb Öa^^jen, unb baj3

i^re ?anbö(eute im Sterben toier^igtägigeg ©onnenli^t unb

thm fo lange ^J^ac^t erlebt :^ätten. ißoten unb betüaffnetc

Raufen führten ®efcf;en!e unb ^ürftenBräute ^unberte üon

äl?eilen. 3a, bie i^a:^rten gingen über bie ©renken ber 9?i3mer'

erbe l^inauö. 2tlä bie Oftgoten in Stalien burcf; ba§ oftremif^c

;pecr gebrängt lüurben, fenbeten fie iBoten an ben ^eri'erfi3nig

d^oörceö, um bort einen ^rieg gegen Suftinian ju erregen,

ber i^nen (irlei(^terung ijerfcf^affte, unb ba6 gelang. ®eit bie

Slngeln unb <Sa^fen in (Snglanb ß^riften gen^orben n)aren,

lamen atliä^rlic^ fromme 'i^ilger na^ 9?om ju ben ®rab=

ftätten ber St^oftel, unb mancher jog noc^ n^eiter gen £)ften

über ^Vjanj nac^ bem ^eiligen ?anbe. ©c^on üor bem 3a^r

600 beteten bie ©ermanen auf ber 9\ic^tftätte ton ©otgat^a.

5^irf;t gefa^rloö n>ar bie 9iei[e in bie t^rembe, unfii^er lag baö

3tel öor bem 3S?anberer in ber Dämmerung; ju einer ^tit,

ö)o ber @ermane bie unbef;ilf(ic^en Sanbfarten ber Üxi^mer nod;

nic^t ju beuten t»ermo(^te, voax i^m 3ß}egeg!nnbe ein f^iüieriger

(Srn?erb, n^er fie nid^t befafs, bem mußten bie ®i3tter gnäbig

fein, h^enn er ben ^fab finben foüte. Slber auc^ bamalä

fer;Iten mitleibige 3)?cnfd;en nic^t, bie bem Sebrängten fort=

t;alfcn. Um 607 matten bie Sli^aren einen (Sinfaß in Italien,

töteten bie ü)?änner rnb führten bie Seiber unb ^inber a(S

^kfangcne in bag ?(i?arenlanb an ber untern 't>onau, unter

i^nen fünf fleine Cangobarbenbrüber aus ^orojuli ((5it»tbate

in giriaul). !l)ie ^tinber linid;fen in elenber ^nec^tfd;aft eine«

SloarenborfeS ju Jünglingen. ®a bef^to^ einer toon i^nen,

^eu^nc^i«, ^u flicl)en unb baö entfernte Italien ju fnrf;en, ivo

feine ©tammgenoffen n.'*of;ntcn. 5ür bie j^Iud^t nar;m er nur

ißogen unb ^öd^er unb ein u^enig Äoft mit; aber toie er bie

Umgegenb beö !t!orfe!8 ^inter firf; ^atte, n^u^te er nic^t, föo*

hinaus 3tafien lag. (5r felbft r;at biefe g^Jotf; feinen Gnfetn

erjä^lt. 3Uö er rat^ttoö um fid; blidte, faf; er t?or fic^ einen

gtcvtag, äücvfe. XVII. 12
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ttafeenben ^olf. ÜDer Sßolf fol^ l^äuflg nad^ beut Jünglinge

pixM unb ftanb fttö, toenn biefet $alt mad^tc. ©aroug nterüc

Seupid^iö, bo^ il^m baö rei^enbe Zf)kx bon ®ott gefenbet fei.

SJJel^te 2:oge 30g ber SKenfc^ bem SBoIfe burc^ bie (Sinöben

beö ©ebtrgeS nac^, ober ber junger tarn unb quälte ben

Süngltng big jum 2;obe. dx [Rannte in ber SSergtoeiflung

ben ®ogen, baö gottgefanbte Silier ju töten unb [ic^ öon

feinem i^teifd^ ju erl^alten. ©oc^ ber SGBoIf entzog ft^ bem

©d^u^ unb toerfd^tuanb. 2)er !roftIofe Sauberer toarf fid^ auf

ben Soben ; ba erfc^ien i:^m in ber Betäubung eine SD^äuner*

geftalt unb riet:^ i^m nac^ ber 9?id^tung gu gelten, toeld^e i^m

bie ©^i^e feiner Su^f^ur toeife, ba liege 3totien. ©ogleic^

30g Seu^t^iö weiter unb fam enbtid^ an ein ©laöenborf.

©ort fanb ben (Srfc^i):|5ften eine alte grau; fie er!annte, ba§

er ein pd^tiger ^ec^t fei unb junger leibe. SDJitleibig barg

fie i:^n in i^rem §aufe, gab i^m üorfid^tig S^ial^rung unb ber*

:^ielt i^n l^eimlid^, big er toieber gu Gräften ge!ommen toar,

bann f^eubete fie i:^m noc^ 9^eifefoft unb toieö i^m bie 9^id^«

tung. Einige STage barauf erreid^te er Italien unb !am gu

bem §aufe fetner toten ßltern in gorojuli. @ö ftanb öbe unb

o:^ne '^adi}, 3)ornen toaren um bie Strümmer aufgefd^offen.

(Sr :^ieb baö toilbe ^olj nieber unb :^ing feinen töd^er an

eine ftattlic^e @fd^e, bie in bem 9^oume ber Sönbe getoac^fen

tüor. ©ein ©efd^led^t unterftü^te i:^n burd^ ®aben, fo ha^

er baö ^auä feiner Sinnen n)ieber i^erfteßen !onnte. (Sr toar

ber Urgroßvater beö ©efc^i^tfd^reiberö ^aul, beö ©oi^neö oon

SBarnefrieb.

SBer ouS feiner ©orfflur i^erauötrat unb feinem Seben

©d^u^ finben toollte, ber mußte fid^ einem mächtigen ^am
anfd^ließen, um lieber gegen Slnbere Jammer ju fein aU ge*

l^ämmert pi »erben. ®enn in biefer 3^^* öJilber gelben*

große ift bie ^errfd^aft baö ^öd^fte, fie toirb gewonnen burd^

eble ®eburt ober !riegerifd^e 2:üc^tig!eit, fie !ann nur betoa^rt

toerben burd^ !luge ajianneg!raft, ioeld^e in 9?ot:^ unb ^ampf
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unauf^örlid^ t^re Uefeerlegen^eit erlüetft. !Der ^of;c (Sinn,

todd}zx fic^ Slßeö kgef;tt unb baä eigene h)ie ber betreuen

Seben einfe^t um bie ^ettfc^aft, tüirb auä) bo geehrt, too er

SO^fiffet^aten begebt. StBer bie 2J?i[fet:^at beS germanifd^en

i^ürften gleicht ni^t bcr falten ^olitif beö Diömerö, bie gänj^

lid^ frei »on fitttic^en ^ebenfen ift 2)er @ermane übt Un=

rec^t im ^oxn wegen Hränfungen, bie fein ©tolj übermäßig

empfinbet, ober be(;errf(^t »on einer ?eibenf(^aft, ber er nid^t

ju iriberftef;en termag. 2luc^ feine ®(^(aut;eit ift nic^t cl;ne

einen 3"i«^ *^''" d^emütl;, er mujs fic^ crft aufgeregt oer^ärten

gegen bie ma^nenben ©timmen in feiner S3ruft. SBirb frei*

lic^ ber (Sermane frei üon bem ©ittengefe^ feineg ^Bolfeg,

fo töirb er rud^tofer unb ro^er aU ein Slnberer.

(Siferfüc^tig toad^t ber äJ^äc^tige über feine ^errfd^aft.

?lud^ ein »o^Injoüenber ^önig ift of;ne 3)^it(eib gegen fold^e,

in benen er 9^e6enbu^(er fürchtet. 2}?i^(id^ ift für ben ©ieger,

ben befiegten 9?iüalen ju fd^onen, bcnn ber ©tolj beffetben ift

gebeugt, nic^t gebrochen, feinem fü^nen SOZut^ fte^t eö too:^!

an, n^ieber nad^ greif;eit unb ^errfc^aft ju ftreben. ©eöf^alb

ift gelDÖ^nlid^, ba^ ber ©ieger i^n tötet. 3tud^ toenn er feiner

gro^^erjig gefd^ont ^at, gebeizt feiten eine SSerföl^nung ; Zxoi^

unb Uftige C^ebanfen beö Untern)ürfenen jloingen bod^ sule^t

ju ftiflem Wloxb. 2:^eoboridf; ^atte fid^ mit bem unterworfenen

Dboafer vertragen, er t'öktt if;n fur^ barauf, wie bie ®age

ging, mit eigener Ipanb. 8eirf;t wirb folcf^c finftere 2^at öcr*

jie^en, ja and) ber ü^eibenbe finbet fie in ber Drbnung. 3mmer
ift ii^m größere (S^re, iion bem (Sbelften getötet ju werben, alö

bei irgcnb einem ^u\all burdf; fd^Icc^te §anb.

®er ftol^e ©inn, weld^er fid^ bie ^errfd^aft beger;rt, locfett

auc^ ben ^"f^i^wen^ang jwifd^en Slut^igenoffen. Sluffallenb

ift (;ier ber (Segenfa^ jWifd^cn ben gorbcrungen alter 53olfg-

fitte unb "-l^oefic unb ber fd^led^ten $Öirfltd^!eit. 9iac^ ber

Sm^jfinbung beS i^olfe« foll bie Streue bcr ^Mutöi^erwaubten

bie innigfte fein, fie finb uulöeibar t?erbunben ju gcgenfcitiger

12*
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f)tlfc, fie l^aBen bte S3er))fltd^tung, einonber in jcber ®efa:^r ju

ijertreten, unb bte ^eilige ^flic^t, ben 2)?orb ber Slnge^örtgen ju

räd^en. iCtc «Soge ift tooü bon fold^er gamilientad^e, 2(ud^

Jco nad^ beutfd^em 9?e(^tö6taud^ bie Unt^at bom 2:ptcr gc*

6ü^t unb eine ©ü^nc erfolgt ift, bauert ber ?^riebe nic^t.

!l)ie alte ©(^äbigung ber ^'amilienei^re fript an bem ftoljen

|)erjett, nad^ 3a^ren fd^Iägt ber ^a^ ioieber ju fetten glam*

men auf. (Sin großer 2:^eil ber §ürftenmorbe toirb burd^ bie

9?a(^e ^erborgeBra(^t, toeld^e ein ©injelner für bie Untl;at

übt, bie an feinem SSertoanbten begangen icurbe. Unb feine

^Jiot^ti^at tourbe öon ben (Sermanen mit größerer 3KiIbe be=

urt^eilt.

!l)emungead^tet n^ar t^atfäd^Iid^ in allen §errengefc^tec^tern

ber gamilienjufammen^ang fd^tDad^, in früherer 3^^* jtoifc^en

trübem unb ©eitenöertüanbten
, f^äter auc^ gtoifd^en 3Sater

unb ©ö^nen, fobalb biefe auö bem "^^x^) beg 33ater^aufea ent*

laffen unb ajjittel|5unft eineg eigenen ireifeö üon Slnpngern

unb ©efolgeleuten geworben toaren. 35on jebem auä tönigS=

Blut iüurbe ber l^o^e «Sinn ertoartet, toelc^er lieber l^errfd^en

alö bienen ioiü, ^flid^t unb gamilienbanbe tourben gegen

folc^e ^ege^rlid^feit pufig uniüirffam. 3Sor anbem galten

bie näc^ften SSertoanbten eines »erftorbenen i^rften für bie

natürlid^en t^einbe feineö 9^ac^foIgerö, toer ben 2:^ron beftieg,

mu^te fie unf(^äblid^ machen; galt üoßenbg fein Slnred^t auf

ben ^önigöftu^I für beftreitbar, fo blieb i^m fetten anberc

Sa:^t, alö bie: ÜJ?i3rber ober D^fer ju toerben. (Sä tourbe

geiüö^nlic^, ba| ©eitenoertoanbte beö ^errfd^erö freimißig in bie

33erbannung gingen, um fid^ bor bem 2;obe ju fidlem; fie fud^*

ten an fremben i^ürftenl^iJfen ^uffud^t. Unftät »ar i^r 8eben,

fie n^urben mel^r alö Slnbere um^ergejagt, alö ^remblänbifd^e

(5llilenbi, ßtlenbe) na:^men fie ^C^eil an ben ^a^rten t^rer

(Saftfreunbe, balb födsten fie im faiferlid^en ®otb, balb tüie=

ber ritten fie mit einem Raufen (5$etreuer in ben ©d^aaren

eines einbred^enben SJolfeS. 3^r abenteuernbeS ßeben machte
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fie tt»ett Befannt, unb toenn fie ton tüchtiger "äxt toaren, ju

|)etben bc6 ©ängerä unb ju erfahrenen llriegöleutcn. Dft

unirbe i^re 2(uölieferung ton i^rem erbitterten 33erfoIger auS

ber ^etmat »erlangt, unb fie l^atten ju forgen, oB ber ga[t=

lic^e Soben fie fc^ü^en toerbe. ©nft gefc^a:^ eö, ba^ Bei ben

^'angoBarben ein flüd;tiger ^önigöfo^n ber ®e|3iben, unb Bei

ben ®e|?iben ein ^önigSfo^n ber ßangoBarben als ©aftfreunbe

IcBten. ®ie Könige Beiber 3?ölfer forberten ton bem gkcBBar-

tolf bie Stuölieferung i^reö Canbömanng, unb Beibe ^ölhx

tertoeigerten ben S3ru(^ beS ©aftrcc^ts, bie ©epiben liefen

fagen, fie sollten lieBer auf ber ©teile mit SBeiB unb tinb

untergeben, aU bie i^-o(ge folc^en gretelS auf i^re §äu^ter

nel;uten. ßin fc^äblid^er ^am^jf ber Sßölfer brol^te, ba Iie§

ber ^^e^nbenfönig bem t'angoBarbenfürften I^eimlid^ fagen: ba

i'^re 25ölfer bie Unt^at nid;t auf fic^ ne(;men fttoüten, fo

müßten fie, bie Könige, bieS ti^un. Unb jeber ton il^nen

tötete feinen ©aft, ben er nid^t ausliefern toottte.

2)ie gamiUengefd^id^ten faft jebeS germanifc^en i^ütften*

I;aufeS finb in biefer ^dt Befledt burc^ S3IuttI;at beS ^ruberS

gegen ben S3ruber, beS 3}?agen gegen baS §aupt feines (55e*

fc^(ec^teS. 5lm ärgften iturbc eS Bei ben 0ran!en, tto ber

©o^n am SSater baS i^urd^tBare terüBte. ÜDod^ aud^ ^ier,

ito ber 33erberB am größten toar, l^ielteu bie Sln'^änger eines

em^i5rten ©o(;neS für rud;IoS, trenn ber ©ot;n felBft bem 23ater

im Kampfe gcgenüBertrat. ©eS^alB mad^ten im 3al^re 560

bie fremben ©unbeSgenoffen beS (5(;ram, ber mit ^eergcfolge

gegen feinen 33ater Äönig S(;Iotar in ber (SBene lag, bem

^önigSfol^n ben 95orfd;(ag, fie tooUtm baS Unred;t beS tampfeS

baburc^ aBn^enben, ba^ fie o^ne if;n baS ^eer beS SSaterS

überfielen. !iDiefer 5ßorf(^Iag ipiirbc jiiiit (advibcii bcS unac^

rat^enen ©o(;neS teritorfen.

3)Zäd;tig erregte Unf;cil unb "tsxad bcv gvofjcu (>'^c|d;lcd)tcr

bie 3eitgcnoffen. ^aS tragifc^e ©c^icffal, u>cId;eS ouS :33lutS*

tcrttanbtfd^aft ^a% auS g-reube 8eib, aus einer finftern %t)(xt
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bic 9?a(|c erzeugt, hjurbe üon bem 33oIfe mit (3c^eu unb tiefer

^etoegung betrautet. 2lber ben gel^äuften SJJiffetl^oten ber

t^ürften fte^t toot}ltf}mnh gegenüber ber geredete @inn unb

bte innige S^rauer, mit toelc^er baS 3SoI! bie (Srinnerung an

gro^e grebelt^at betoa^rte. ®ie Untl^at toirb bem 33ol!e jum

UngIü(J be§ Si^äterS. 3m 9^aufc^ beö Uebermutl^e«, burd^

!^eibenf(i^aft unb 9iot:^ gebrängt, begel^t ber ©torle eine fd^toere

X^at, bie folgen fallen auf fein unb feiner Sieben ^au^t,

unb ber ^luä) tt)ir!t fort toon ©efc^lec^t ju ®ef(^Ied&t unb

erzeugt ^lut unb 9^a(^e bis jur SSernid^tung beö ®tamme§.

üDie Siebe 3. SO. ju einem l^oc^gefinnten ^tih rei^t ben gelben

3um tam^f gegen ben unl^olben SO^ann, bem ii^r SSater fic

öermäl^len toiU, im ®eh)ü!^I beö ^am^feö bringen ber SBater

unb bie Vorüber ber ©eliebten auf t^n ein unb er lüirb ge*

nöt:^igt fie ju töten, blutig tüirb bie 33ermäl^Iung, ber (Sieger

fuc^t bie ©ül^ne mit bem @ef(^Ied^t ber Gefallenen unb ^kf^t

forgfam ben iöruber feineö SBeibeö auf. S)iefcm aber, ba er

]^erantt)ä(^ft, toirb ^Rad^e an bem ^r3ie:^er bie l^öc^fte 'ipflid^t,

unb ein ®ott felbft lei^t il^m baju ben tötcnben «S^eer. §art

ftö^t in fold^en gamiliengefd^id^ten ^flid^t gegen 'tßftid^t, unb

Dernic^tenb brennt eine Seibenfc^aft gegen bie anbere auf; unb

boc^ ift ber ©inn beS 33oIfe8, toetd^er über fold^e berberbüc^e

^toietrac^t urt^eilt, ein geredeter nad^ ben S3egriffen ber 3ßtt,

unb ein gebanleuöoüer, ber bie ungel^euern 2;^oten mit fitt=

Ii(^em (Srnft beurt^eitt.

®egen Empörung unb S^tad^ftetfung fud^te fid^ ber 9J?äc^tige

burd^ baö ölte ©ermanenmittel ju fd^ü^en, er banb bie ©e*

fä^rlid^en burd^ einen @ib an fic^. Slber aud^ ber (gib l^attc

unter ben SSornel^men toon feiner ^aft berloren, unb baö

neue S^riflent^um bermod^te nic^t t^m größere g-eftig!ett pi

geben. SBenn ein 9)Jerobinger ben anbern fd^toören lie^, ba§

biefer niemals ettoaö gegen i^n unterne:^men tooKe, fo l^alf

i^m baS fidler toenig. ^äufig tou^te ber ©d^toörenbe fid^ bem

(Sibe boburd^ ^u entjie^en, bo§ er i:^n bem Wortlaut unb
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fliegt bem ©inne naä} erfüllte. ®er 23anbaten!öntg ^tlbcrtd^

in 2([rtfa ^atte feinem fterbenben 3Sater Sitafamunb gelobt,

nad) feinem jRegiernngSantritt ben ^at^olifen feine Äird^e ju

öffnen. (Sr lie^ i^nen alfo nad^ bem 2:obe beö 3?ater§ bie

Äircf)cn öffnen, Betoor er bie 9?egierung antrat. ®enncc^ blieb

bie Gnujfinbung au(^ unter ben §errfc^enben, ba^ ber (Sib ein

gefährliches unb ei^rtoürbigeö |)inbemi^ fei, unb man n^anb

i'iä} ängftUcl; um bie läfttge ^effel. 95onenb§ im 35olfe bauerte

bie (Sl;rfurc^t »or gefd;morenem ^unb. 3^^^ trüber, Könige

ber 2}?erotoinger , l;atten fic^ ^um Kriege gegen i^ren britten

53rnber jufammenget^an ; boc^ bie ©efanbten liefen :^in unb

:^er unb vermittelten ben i^rieben. S3eibe gelobten bem britten,

triebe mit i^m gu galten. S)a murrte baS §eet beö einen:

„®ieb unö Sßmti ober ^am^f ; njie luir ge!ommen finb, feieren

toir nic^t nad^ §aufe jurücf." ®er ^önig befd^lo^ in ber

"^otf), bod^ tro^ feinem neuen (Sib gegen ben britten ins ^elb

gu 5ief;en. 5lber baö §eer rief tabelnb: „Sie !önnen h)ir

gegen biefen ftönig einen l^ampf beginnen? bu ^aft if;m ja

eiblic^ i^rieben gelobt. Sir »ollen gegen ben anbern S3ruber

jie^en." Unb biefe ^^raftifd^e Sluöfunft lourbe getoäl^lt unb

beruhigte bie ©etoiffen.*)

ÜDie gel^eime Quelle alter irbifd^en SJJad^t )x>ax bem §err*

fd^er ber gcfammeltc §ort, b. ^. fein ©df^alj. Öängft n)ar bie

3eit gefd;iinmben, n^o ber (^krmane toenig Unterfd;ieb jn)ifd;en

bem gefd^enlten ®olbbed;er beS römifd^en Äaiferö unb bem

]^eimifd;en 3^a|3f auö :^artem Sur3ell;olj gemad^t f;atte. 3luS

ben römifd^en Öagern unb ben ^eutejügen ber ©renjbetüol^ner

verbreitete fid^ bie greubc on eblem ^htati juerft in bie fallen

ber §äu^tlinge, bann in baö 23ol!. ©d^nelt nar;m bie Sß^^

gel;rlid;feit überl;anb, unb ben abenteuernben a)?ann trieb

ebenfo fe^r ©c^nfud^t nad^ fd^önen Slrmringen in bie ^^rembc,

als 2luSfid;t auf rul;müolle ^^at,

*) grcbegar 71.
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;t)ie Germanen toaten ein gelblofe« SSoÜ, al§ fic gegen

bie ^fförnergrenje anftürmten, bie toöenbe ©ilbermünje ber

9?ömer toar feit bem brüten 3a]^rr;unbert fc^led^t, longe nur

ükrfilberteö Tupfer öon [e^r unfi^erem 3Ser!e:^r§tDert^. Sin

boö ®olb :^ing fic^ alfo juerft ber 3ßun[d^ ber ©ermanen.

5lkr eä iuar nic^t borjugSiüeife baö gemünzte Mttaü, toelc^ed

i:^nen lieb lüurbe, fie begel^rten eö alö frtegerifd^en ©c^mucf

unb alö e^rengefä^ Beim ä)k^le, in ber 2Bei[e eine« jngenb*

lid^en 33olfeö, njeld^eg feine §abe ju jeigen liebt, unb nac^

©ermanenart, toetd^e aud^ ben ^ro!tifd^en 33ort:^eil mit finnigen

®eban!en umsog. din !oftbare§ ©c^mudftücf toax S^re unb

©tolj beö ^riegerö. pr ben §errn aber, ttjeld^er ben trieger

unterl;ielt, toar ber ^efi^ folc^er ^oftbarfeiten toon :^ö^erem

^Bert^. ®eg ^äu]3tling6 ^flic^t toar, milb au fein gegen feine

aJJannen, unb ber befte Seh)ei§ ber aWilbe n)ar bie reid^lid^e

Sluöt^eilung loertl^boller ©d^mucfftüde. SBer baö »ermoc^te,

toor fieser, bon bem ©änger unb bon feinen S3an!genoffen

gerühmt ^u werben unb 2ln:^ang ju finben, fo oiel er be*

burfte. ©inen großen <Bä}a^ ^ahm toar alfo gleid^bebeutenb

mit 2J?ad^t l^aben; bie entftanbenen 2Mm ftetö burc^ neuen

(griüerb auszufüllen, n>or Slufgabe beö fingen dürften, ßr
mu^te i^n fieser »ertoal^ren, benn feine t^einbe [teilten juerft

bem ©c^a^e nac^; ber ®d^a^ :^ob ben S3efi^er au$ jeber

S^ieberlage l^erauf, er marb ftetö ^^olgfame, njclc^e ben S^reu^

eib leifteten. 3n ber SBanberjeit ujurbe, toie eö fc^eint, bei

ben gürftengefc^lec^tern aller 35i)lfer bie Einlage eines §au§«

fd^a^eö ^raud^. ^it ^önigSfleib unb S^ronfeffel rid^tete als

einer ber f^JÖteften Seubigilb um 568 feinen <Bä}ü^ :^er; U^
auf il^n l^atten bie Könige ber Seftgoten in ^Irac^t unb Gebens*

art unter i^rem SSolle gefeffen toie anbere 3)?änner. ©eitbem

ru^t überalt bie ÄönigSmac^t auf 9?eic^, ®^a^ unb 33ol!.

®er ©c§a^ eines dürften beftanb auS golbenem, f^äter

aud^ aus filbernem ©d^mudl" unb ©erätl^, auS Slrmringen,

©:j)angen, ©iabemen, Letten, ^ed^ern, STrinfi^ömern, ^ecfen.
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Senaten, trügen, 3:i[d^platten unb ^ferbefd^mucE tl^eüö bon

rcmii'df;er
,

juiüeilen auc^ ßon t;elmt[c^er Slrbett, ferner auö

(Sbclfteinen unb 'ißerlen, au6 foftbaren ©etoänbern, bte in ben

faiferlid^en ^abxikn geiüebt JDaren, unb auS gut geftä^Iten

unb gefd;mücften Saffen. !Dann an^ gemünztem ®olb, 3U=

mal tnenu eö buri^ ©rö^e ober ®e|)räge merttüürbig toax ; enb*

lic^ au^ ©olbBarren, tcetc^e in bte römi[d^e ^^orm üon ©täben,

in bie beut[d^e oon S3irnen ober Heilen gegoffen tourben. Stuc^

ber Honig kloa^rte oerarBeiteteö (SbelmetaH lieber alö ba§

runbe (Selb, unb fc^on in ber äßanberseit lüurbe auf eine

SIrBeit, \ulä}t für jierlicf; galt, unb auf toftbare ©teine, toeld^e

eingefügt n^aren, I;ol;er Sßert^ gelegt. 2tu^erbem fui^te man

bie ^rac^t in Umfang unb ©(^n^ere ber einzelnen ®tü(fe,

loie fd^on bie 9iömer getf;an. ®ie STafelauffä^e mirben in

riefiger (^xö^t oerfertigt, 3umal filberne Werfen, unb mußten

3uiDei(en burd; 3Jiafd;inen auf bie Slafel gehoben »erben,

©ol^e Hoftbarfeiten eriüarb ein ^^ürft burd; ®efc^en!e, loeli^e bei

jeber ©taatö(;anblung, bei ißefud^en, ®efanbtfd;aften, ^rieben§=

Verträgen gegeben ober empfangen tourben, am liebften burd;

!Jribut, ben i(;m bie 9^ömer be3at;lten unb ber uid;t niebrig

loar — 300, 700 ^funb (Solb jä^rlid^ — enblid^ burd^ dlaub

unb Seute, burc^ bie Slbgaben ber Unterioorfenen unb bie

(iinnaf;men ücn feinen ©ütern. Sind; baö ge^^rägte SJietatf,

ioeld;eö in ben neugegrünbeten ©ermanenreic^en jum ^ä)a^i

f(o^, lüurbe oft »erarbeitet. ®ern rühmte fid^ ber ^efi^jer

feiner "i|3rad;tftücfe unb ber (Srö^e feiner ©elbfiften. ^llö ber

Ki3nigöfo(;u (iSl;(oberic^ feinen S3ater auf Sluftiften beö St;lo=

boocc^ getötet ^atte, geigte er bem S3oten beö argen 33etterS

bie gro^e S;rut;e, in toetd^e ber Gruiorbete feine ©olbftücfe ju

legen pflegte; ba fagte ber ©efaubte in il;m: „3)?if3 bie Siefe

mit bem 9lrme au8, bamit iüir bie ©röj^e hjiffen," unb alö

ber Sveoler fic^ niebcrbeugtc, jerfd^metterte il;m ber gran!e

ben Ho^f mit feiner 3l^-t. !5)er Sranfenfönig ei;ilperid; liefä

einen großen Xafelauffa^ mad)en au« ®olb unb (Sbclftcincn,
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50 ^funb fc^tücr, unb fagte toergnügt: „®teö ^aU iä^ ju

9?u^m unb ®lanj beö ^ranfenoolfeö üerferttgen laffen, unb

toenn tc^ am ßeben bleibe, toerbe id^ nod^ nte^r ber Slrt be*

fel^Ien." Unb ber ^önig ^unt^ram mteö ebenfalls bei S:if(^e

ouf fein ©erätl^ : „Slöeö ©itber, toaö if;r i^ier fe^t, f^at ntetnem

treutofen ©ienet SWummotuS gel^ört, je^t ift eg, !Danf ber

®nabe ®otte6, in un[ere §änbe gefaüen. ^ünf^el^n ©c^üffeln,

fo gro^ toie bie größte bort, "i^abt idi} fd^on serfd^lagen, unb

ic^ 'i^abz nur biefe behalten unb eine onbere, njelc^e 470 "ipfunb

jd^toer ift."

Sfiic^t nur bie Könige unb ^au^tleute forgten um einen

@c^a^; »er irgenb !onnte, fammette fic^ einen ^ort. ®en ^rin-

3en lüurbe fogleic^ nad^ ber (Geburt ein eigner Heiner ©c^a^

angelegt. 5llö ber jiceijäi^rige ©oI;n ber t^rebegunbe im 3a:^re

584 ftarb, befrachtete fein ©d^a^ »on feibenen Kleibern unb

©d^mucf auö (Solb unb ©über »ier Darren. @benfo würben

tönigötö(^ter bei ber SSermä^Iung mit ©d^a^ftücfcn unb ®e*

fd^meibe au^geftattet, unb i^nen begegnete »ol^I, ba§ fie auf ber

Srautreife um ii^rer ©d^ä^e toiüen angefallen njurben. ©er

©(^a^ für fie tourbe aud^ auö fogenannten freinjiHigen ®aben

ber Sanbeögenoffen gefammelt, unb »on i^arten Königen babei

arge Sebrücfung geübt. 21I§ bie fränüfd^c S^tigunti^e im Saläre

584 ju ben SBeftgoten nad^ ©^anien gefanbt tourbe, füllte

i^r 'Bäfai^ fünfzig grad^ttoagen. — Seber ^er^og unb 53e=

omte beö ^önigä fommelte in gteid^er Seife. Slrgtoö^nifd^

tourbe öon bem Dber^errn ber ©(^a^ beö Beamten betrad^tet;

l^äufig biente ber ©ammler olö ©d^toamm, toeld^er öoügefogen

ou^ge^re^t tourbe auf ben legten 2;ro^3fen unb ber llnglüd-

lid^e fonnte aufrieben fein, toenn er nid^t bei ber (§ntteerung

feiner haften aud^ baö Seben üerlor. So toar gütig öon bem

Sangobarbenlönig Slgilutf, ba^ er fid^ begnügte bem auffäffigen

^erjog ®aibulf feinen ^ä^ai^ ^u nel^men, ben biefer auf einer

Snfel beö (Somerfeeö »erborgen :^atte, unb ba^ er ben (Sm^örer

toieber 3u ©naben empfing, „njeil i^m bie traft ju fd^aben
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genommen toat/' (Gelang bem §errn ntcS^t, bcn <S(^g^ beö

S3eamten 3U rechter ^tit einju^iel^en, fo f;atte er t)ielleid;t um
bie §err[d;att mit i^m 3U fäm^jfen.

(5ben[o trugen ttrcf;en unb ^töfter ju §auf, i^re (Einnahmen

unb @ef(^en!e legten fie an in ^elc^en, ©d)ü[[eln, (Stangelien=

Be:^ältni[[en, bie mit (^^olb unb (Sbelfteinen i)er3iert lüaren. Äam
ein Sifd^of in Iriegerifd^eS ©ebränge, fo no^m er einen golbenen

üdä) an§ bem Äird^enfd^a^, He^ ®elb barauö prägen unb löfte

baburc^ fic^ unb bie ©einen. ®enn ber ©c^a^ eineö ^eiligen

tourbe anä) "oon ru^Iofen ^lünberern mit ©d^eu ktrad^tet, n^eil

ber ßigentr;ümer ben 9?äubern burc^ feine klagen im ^immel

fe^r fd;aben tonnte, ©oc^ nic^t immer öermoc^te ein iDeit=

gefürd^teter ^eiliger bie ^obgier objul^alten.

S3ei jebem ©treit um bie ^errf^aft, bei SrBt^eilung unb

^^iebenöterträgen h)irb über ben <Bd}ai^ beftimmt; ift ein Ä'ö-

nig geftorben, fo entbrennt juerft über bem §ort ber §aber

ber ©ö^ne; trer ben <Sä)ai} getüinnt, t)at bie ^ürgfd;aft, an^

baS 9ieic^ gu ert;alten. 23om ^tutfelbe ber catalauni|d;en

©c^Ia^t eilt ber ©ieger STl^oriSmunb, nad^bem er feinen fönig-

Iid;en SSater auf bem ©d^tac^tfelbe beftattet :^at, nac^ ÜToIofa

^urücf, um ben ©d;a^ beg SSaterö i^cr ben trübem ju I;eben;

unb toä^renb Sittila in feiner äßagenburg ouS ben ©ätteln ber

§unnen einen ©c^eiter(;aufen bauen läpt, um fid; felbft 3U ver-

brennen, iüenn baS Säger geftürmt iDirb, ift fein fiegreid^er

Gegner f(^on auf bem DxücEiüege in baS ©otenlanb. SBiß ein

neuer Surft fid^ bie ©unft eincö mnd;tigen 9tad^barS erioerben,

fo Iä{3t er i^m fageu: „2)ieiue8 3>aterö 9teic^ unb ©c^äfee finb

mein, fenbe ju mir, unb h)i(Iig f^^enbe id;, toaQ bir bon ben

©d^ät^en mcineö 33atevö gefällt." Unter ben ^riebenötorfd^Iägen,

n)eld;e Suftiniau bem (^oten!i3nig ^iJitigiö mad;t, ift auä), ba^

ber (^ote feinen ©c^a^ mit bem Äaifer jur ^älfte tr;eilen foÜ;

ber Königin S3rnmd^i(be mirb nad; bem 2:obe if;reö ©cma^Iö

f^on bem feinblid;en 5tad;folgcr ^uerft ber (Bci/aii genommen.

?ltÖ ber 95anbaleutöuig ©elimer in ber legten 9iot^ ift, i^er-
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fu^t er noc^ feinen <Bä}a^ auö 2lfrifa pi ben äöeftgoten nad^

©l^anten ju retten; aber auf bem Sege faßt aüeg ®olb in bie

§änbe ber ©riechen. 2116 ein ?^ran!en!önig fid^ mit bem anbern

Jjerfö^nt, bietet er i^m bon aüen ^oftbarleiten , bie er befi^t,

toon Sßaffen, Kleibern, tönigöf^mud unb hoffen, aud^ toon

feinen ©ilberfc^üffeln je brei ^aar, unb ber befc^enfte tönig

fipenbet n)ieber ein ©rittet baöon an einen (betreuen.

(§in fd^lauer ©d^a^f^enber tonnte oud^ bie ^abfud^t Slnberer

ju täufd^en ; bergolbeteS ßr^ tourbe für ®oIb auggegeben. (So

toar ganj in ber 5lrt beg tönigä ^^lobobed^, ba^ er bie ®rc^en

feinet 3Setter§ 9?ognac^ar Don Sambrai burc^ üergolbete Strm*

ringe unb SBel^rge^änge U^ia^, biö fie i^n in baö 8anb liefäen.

211^ er feinen Sunf^ errei(^t, i^r prftengefd^Ied^t getötet,

9^eid^ unb ^ä^ai^ genommen :^atte, ba erft merlten bie 3?er*

rät:^er, ba^ fie betrogen toaren, unb aU fie fid^ ju bef^weren

toagten, bebräute fie ber t'önig unb \pxa^ beräd^tlid^ : „©iöig

empfängt ber fold^eö @olb, ber feinen §errn in baö SSerberben

lodt. 3l^r öerbient, ba^ id^ eud^ am Seben ftrafe." — 2tud^

jene ©ad^fenfd^aar, tceld^e um 573 auS bem Sangobarbenreid^

burd^ fränüfd^eg 8anb nad^ ber ^eimat 3urücE!eI;rte, :^intertie^

im ^ranfenreid^ fel^r übten geumunb, toeit fie bie Seute mit

i^rem (Bä)a^t betrog unb gegoffene iöronjeftüdfe alö ®otb==

barren ber!aufte; SSiete tourben baburd^ arm. — §atte ein

tönig ein red^t toertl^ooüeg (B>tM in ber ^oti} berfd^enlt, fo ti^at

e§ i^m aud^ tooi^t teib unb er forberte »on bem Slnbern, ba^ er

eö i:^m „au§ gutem ^erjen" jurutfgebe.

2tber ber ^ä)a^ gab bem §errfd^er nid^t nur ^aä)t unb

©d^murf, er tourbe nad^ ©ermanenart aud^ mit einer gemüt^^

lid^en ^oefie umf^onnen. S)ie ^rac^tftücfe beö <B(S)a^i^ toaren

bie l^anbgreifiid^en ^ziä}m ber ßrfotge, t'äm^^fe, ©iege; fie

toaren ©totj unb unabtäffige ©orge beö 53efil?er§. (Sinjetne

berühmte ©d^algftüde i^atten eine lange ©efc^id^te, toeld^e ber

©änger !ünbete. §ier l^ing baö gute ©d^toert eineö früheren

§etbeu, ba6 ton ^^^-^ergen gefd^miebet fein fotfte, bort ftanb eine
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2:rtnf[(^alc, bie ein ftrettBater §etb im 3nnern be§ ^erge§

bem gef^cnftigcn ^Drac^cn abgerungen i^atk. (Sin golbner Ärug

wax bie (Sr;vengak beö £ai[erö bon ^Vsanj; ber gro^e ©(^i(b

aus ®ctb unb öbelfteinen gehörte jur 3tu§flattung einer 2l^n=

ntntter beö g-ürftenge[cf;(ec^tö ; aud^ ein ^öl^erneS ©efäf?, reic^

mit @oIb unb etngefet^ten (äbelfteinen gegiert, lüurbe toegen [einer

[d;önen SIrbeit l^öc^Ii^ beit>unbert.*) ®o enthielt baö ®d^a^=

i^auö bie ^amilienge[d;id;te eineö eblen §au[e^. Slber ber <Bä}a^

tr>ar nidjt getrennen c^ne Hutige 'Jlt)at, er ttjurbe nic^t Betoal^rt

p^ne ^f^cib unb 9?a(^fteöungen. ©c^lDereö hjar geiüagt unb

3?retel geüBt if;n jufammenjubringen, ^(ut ^ing an öielen

©tüdcn unb ber (^luc^ ber beraubten ; \V)oi)i mochte folc^e §a6e

bem ißefi^^er übel frommen. !De§^aIb fc^tüebte um ben liebften

S3efi^ aud; etlüaö Un^eimlid^eS , n)a6 ben §errn in kngen

©tunben äugftigte; unb n^enn ein blutbefprengteö ©tücf einmal

l^erborge^olt n)urbe, bann fallen bie @äfte ber ÄönigStafet mit

<Sd;eu barauf. Surben bte[e (Erinnerungen a((ju peinlid^ ober

h)oHte ber ^cfi^^er ein llnrcd;t fü^nen, fo fc^enfte er ba§ »er*

l^ängniJBtJoüe tieinob in ben ®c^a^ eines ^eiligen, bamit biefer

ben 5'hi<^ abbitte.

2luö bem 3nnern ber (Srbe, au6 bem 9?eid^ finfterer WM}k
lüar ba8 (^o(b ^eraufgef;oIt an baS (Sonnenlicht; toaS greube

ber 3)?enid;en luar, erloerfte and) unablä[[ig bie Regier unb

erzeugte Untl;at unb 'd<ad)Q, unb traö ber '!)3l;anta[ie fo lodenb

glänjtc, tourbe l;äufig bem ^efi^er jum 33erberben. ®eöl;alb

finb bie (Sagen unb ^iftorifd;en Ucbcrliefcrungen jener 3al;r*

l;unberte eifrig, bie bämonifd;e SBirfung ber (Sd^ä^je l;erüor=

jul^eben. >Dcr (Sc^a^ i^afne'ö, ber ^fUbelungcu^ort, ber !J)ra*

^enfd;ats iucld;er ben 3:ob :53eonHitf'ö l;erbeifül;rt, fünben in

germanifc^en ipelbculiebern baffetbe, ujqö bie (5$efd;id;tfd)reiber

toon anbern (Sc^ä^en an« if;rer ^tit berid^ten. 3n ber Urjeit

*) ©olbfdjitb unb ipotjfd^ate luaveii 3. SB. ©cfif^cnfe, iucld^c bie

Königin S3runid}irbe toevfcvtiam lief; ; fie ivurbcu auf bcni SBegc junt diw
Vfcingcr gcvauOt.
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toor tt)ett6etü:^mt gewefen bct <Bä}a^ toon Slolofa, ben bic Gelten

einft üon intern Q^aubgugc naä} ^tlp^ im Saläre 279 to. ß^r.

l^eimgeBrad^t ^abtn foüten. 3^nen ^atte ber gefc^äbtgte S3e=

fi^er ^otlo jur ©träfe bie ^eft in baä Sanb gefanbt, unb t^rc

S2o:^tfager Ratten getat^en, ben gtud^ baburd^ ab^uroii)xtn, ba§

baö ®oIb in einen ©ee »etfenit lourbe, alö D^jfer an bie 9}Jä^te

ber Untertoelt. SlnS bem @ee l^atte i^n ber römifi^c Sonful

©erbiliuö Sö^io :^erüorgei^oIt, aber, tüte man i^m in Öiom ju=

traute, fetbft toieber ber ^ebetfungömannfd^aft geraubt, bie baS

@oIb in ben römif^en ^di^a^ führen foüte. 3:^n unb Sitte,

toeld^e bei bem 9?aub betl^eiltgt »aren, traf SSerberben, unb bie

Üiebenöart: „er ^at ®oIb toon 2^obfa" bezeichnete einen 3JJann,

ber öon unenblid^em Unglüd verfolgt n^urbe. SBä^renb ber

Sanberseit tourben anbere berühmte @d^a^gefd^i(j^ten uml^er*

getragen; bie Äaifer öon 33^3an5 füllten mel^r aU einmal auö

ber '?lloti} gerettet toorben fein burd^ ungeheure (golbfd^ä^e, toelc^e

jufäüig in Käufern gefunben tourben, barunter ber unerme^lid^c

©d^a^ beg 9^arfeS.

S3erü^mt tt)aren aud^ bie ©d^idf^e be8 großen STempel*

fd^a^eä üon 3erufalem. (Er ftammte, toie man tou^te, bon

©alomo ; ^ituö 'bxaä}U i^n nad^ 9^om, toon .bort entfül^rte i^n

ber SSanbale ®enferid^ nad^ ^artl^ago, burd^ glüdlid^en 3"föö

fing i^n ^elifar ab, beöor er 3U ben SBeftgoten gerettet toerben

ionnte. 53elifar fül^rte i:^n im 2:rium^^ ju ßonftantino^el auf,

aber fein Äaifer 3uftinian tüurbe burd^ einen loeifen 3uben

getoarnt, ba^ biefer ©c^a^ Unl^eil brächte, folange er nid^t

ju ber ©tätte jurüdgebrad^t toäre, toetd^er einft ©alomo i:^n

geftiftet. ÜDegl^alb lie^ 3uftinion i^n in ben c^riftlic^en ^ird^en

äerufalemö auffteüen. ÜDort iourbc er jute^t eine Seute ber

Slraber.

Sluc^ bic ®ermanen tonnten, ba^ auf bem 9?ömerboben,

ben fie befeijt :^atten, unge:^eurc ©d^ä^e in ber (Erbe lagen, unb

baö ©erü^t toar gefd^äftig ju melben, ba§ :^ic unb ba hti

einem alten Grabmal ober fonfttoo öon glüdtic^en ^nbern ein
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tergraBener Bä}a^ gehoben irotben [et.*) ®ev gtanfenlömg

(Sunt^ram, ein h?o!^Igef{nnter Biaxin, legte Bei ber 3agb fein

.^aiipt auf ba6 ^nie femeö 33egleiterS unb fc^ltef ein. !Da fam

anß feinem a}lunbe ein fleincg 2;(;ier unb fud^te über baö iöäd^=

(ein, baö üorkifto§, l^inükrjufomnten.**) ®er ^Begleiter ^ielt

fein ©d^iuert iihh ben Sad;, baö 2;^ierc^en lief barüber unb

fu^^r in ein 2oä} beö na^en Sergej. 9^ad^ einiger 3^^^ fam e§

nneber ^eran§, fd^Iü|)fte auf bem ©d^tüert über baö SBaffer unb

in ben 3)hmb be§ ^önigö jurüd. Unterbe^ träumte bem Äijnig,

er ge^e auf eiferner Srüde über einen ^-{u^ unb in einen ^erg,

h)o er eine grope 3)2enge ®oIbe§ erblicfe. SlIö er ern)ad^te, Iie|3

er nad;graben unb fanb einen unermejsli^en <Bd}a^, ber bor

Otter ^zit niebergelegt toorben toar. 33on biefem ®olb Iie§

er ein großes Ziborium mad^en, baS er in bie tird^e be§ T;eil.

SDIarceUuS ju Sr;alonö an ber ©aone ftiftete, iro e^ nod^ jur

3eit ^arlö bcä ©ropen tüar. Äein golbeneS Sßer! h)ar mit

biefem ju tergleid^en.

Sie man bie ©d;älje auS ber (Srbe ju f;oIen fud^te unb

babei auf baö (Slüd l^offte, auf günftige S^räume unb Räuber*

mittel, H)eld;e baS ®olb bem t;ütenben ©ra^en entjogen, fo

barg man in ber 9iot^ auc^ iüieber ben gefammelten ©c^a^

in ber (Srbe. >Der 3"f^ß bringt in unferer ^nt mit fotd^em

@oIbr;ort, ber in ber SBanbcrjeit »ergraben njurbe, Ie^rrei(^c

Äimbe Den bem ßeben unferer Sinnen anö 8id;t: auf goI=

benen 2:rinft;örnern , Letten, Stmuletmünjen an(^ Umfc^riften

in 9hmen.

5i>on ber 23ötfertDanberung biö in bie ^egeniiHirt ger;i3rt ju

ben geheimen Sünfd^en beS ©ermanen, einen ^dfci^ ju finben,

biefelben 33ef(^n)örungömittel, berfclbc Slberglaube burd^ fünf*

jef^n^unbert 3a^re. — 3(uc^ bie (S^cn)of;nt;cit, ertüorbcncö 3Jictatt

bem 23er!e^r ju entjiet;en ober in ©d^mndftüden als ^auöfd^a^

*) grebcgov 88; ©rcgor 7, 40.

**) ®te ©cctc crfdjciut nacf) ®cvmancn(jlauLH'u , wenn jie ]i(^ üom
§:öx\Kx lüft, aI6 Tlmi, 3?ogcI, ©d^mcttevting.
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ju Bctoai^ren, :^ot burd^ ütete Öai^r^unberte gebauert unb l^at bic

©ntiDtcfelung beö beutfc^en ©elbberfel^rS tt»e[entli(^ oufge^alten;

bie legten ®ch)o:^n:^etten beftel^en noc^ :^eute 6et 9f?egterungen,

toetd^e einen Äriegöfc^a^ auf[ammeln, unb bei Sanbteuten,

toeld^e Zöp'ft mit ©ilbergelb »ergraben.

So aber 2)?ac^t unb ©c^a^ bem ^Deutfd^en nic^t auöreid^ten,

fud^te er ben SBiüen ber ®ötter ^u er!ennen unb fid^ geneigt ju

tttad^en. ®ic f^^rad^en ju il^m burd^ 3^^^"^ toelc^e fie [enbeten,

burd^ ®onner[d^Iag, §agel unb faüenbe ©terne, burd^ ®efang

unb gtug ber 33ögel, toeld^e i^nen :^eiUg haaren, burc^ baS

3Bie:^ern ber '^o\\t unb ben SIngong ber 2:i^iere im ^elbe. '^a^

ßeben ber Statur, fo Vertraut unb fo fremb ber 3)?en[d^en[eele,

fünbete mit taufenb ©timmen, toaö bie ®ötter über baö ®d^icf[al

ber ©terblid^en fügten. SBenn ber Slar in ber Suft mit feinen

t^tügeln befdf;attenb über einem befangenen fd^toebte, fo fd^tc^

ber (Sieger, ba§ biefer Mann ju großen ^^Dingen beftimmt fei,

er Ii3fte i^n tjon feinen S3anben unb fanbte il^n frei in bie §eimat,

nad^bem er ir;m einen (Sib abgeforbert ^atte, ba§ er nie ethtaä

gegen ben ©ieger tl^un toerbe. Senn ber ©tord^ bon einem

9JJauert^urm, lüo er geniftet, auöjog, inbem er bie fd^ioäd^ftc

^rut auf bem S^iücfen baoon trug, bann erfannte baS betagernbe

§eer, ba^ ber ©tabt ein Unglüdf broi^e, unb :^emmtc ben Stuf-

brud^, furj barauf fiel ber 3)?auert:^urm sufammen unb iJffnete

bem §eere ben 3"ö^^S- ^'^ ®()tterh)ille fid^ nidf;t freitotWig

offenbarte, mu^te ber 2)?enfd^ nad^ bem Siüen be§ ®otte3

forfd^en. !Dem ^^ragenben gaben bie ®ötter 2fnth)ort burd^ bie

Soofe, toeld^e er n^arf, burc^ baö 33Iut, toeld^eg auf bem O^fer*

ftein rann. 3a ber aj?enfd^ unternal^m bie ^o^en ©etüalten ju

jtoingen, ba^ fie feinen Sitten tl^aten. ®ag Äitüpfen gel^eimnii^*

ooßer knoten unb baö 33eh)a^ren einzelner S^l^eile »on S::^ieren

unb ^flan^en, mlä)z ben (Göttern l^eilig n>aren, oermod^te 5U

fd^ü^en ober ju fc^aben. ®en>altig n^ar bie befd^hjörenbe traft

ber Sorte, h)eld^e feierlid^ auö bem 3nnern beg 3Wenfd^en

brocken; unb biefe 3ö«^cT^T^aft ^tng foiooi^I am 0ang ber
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gefuitgenen Sorte, c\U an ben germöittfd^en S3ud^ftaBenjetc^cn,

ben ^Jiunen.

53on ben Ohmen trug |ebe kfonberen ^f^ameit, unb in ber älte=

ften ^q'ü iDo^ntc jeber, toenn fie mit geh)if[em feierltd;em S3raud;

eiugei'cr;nitten toiirbe, eine kfttmmte janberMfitge Sitfung

Im. ®enn bev (^ermane gebvaud;te feine (Sd)tift3ei^en nid^t im

XageSDerfe^v, lüie bie 33öl!er ber alten Seit; [ein ©trcfeen,

Sdleö bebentfam jn vertiefen unb in bie (Sr[c^einung einen ge^

f;cimen ©inn jn legen, ma^te if;m mirf; bie 3ci<^en gef)>rod;ener

Öante er^runirbig unb gel^eimnijsöoü. ®ie äftefte 9?ei^e berfetben

toar i^m üieHeid^t in fe^r alter ^dt üon @ried;entanb herauf-

getragen ivorben, anbere Tratte er nad; römifd^en ißuc^ftaben

geformt, i^re iöebcutung toar bei ben grofsen religiöfen tieften

ber @ibgenoffenfd;aften feftgefteflt, i^re iöenü^jung aber er==

forberte ^unft, ber Seife tuufite, ba^ fein f;öd;fter ®ott il;re

Äunbe müi^fam erlDorben unb ba^ ju it;rem träftigen ®e=

braud; Sl^erfd;uncgen^eit nötf;ig fei.

S({i3 bie binnen fetbft an Sürbe berloren, h)a(;rf(^einUd;

feit S3efanntfd^aft mit lateinifd;er ©d^rift, tourbe baö 3^^^^^==

fräftige tf;rer Sivhing abhängig gebad;t üon ben fiebern, trelc^e

man bajn fang. Senige faunten biefe geheimen i'*icber, aber

SSiele begel;rten fie. Ser bie Q^funen einfd;nitt in ba§ 9Jeiö

ber §afet ober eines anbern ?5'rud^tbanmä imb baju baä redete

?ieb 3u fingen iwufste, ber t^ermod;te tounbe ©lieber ju (;eilen,

bie i^effetn beö (befangenen jn löfen, ben 'ißfeil in ber ßuft

ju I;emmen, ben 8cib uneernntnbbar ju mad^en, baö loi^enbe

?^euer ju bäm^fen, l^abernbe 9)2änner ju üerföf;nen, ben ©türm
unb bie braubcnbe ©ee ju ftiUen, bie Siebe ber ^^rauen ju

eriüerben, feinblic^c ©d;aaren gleid^ ©ef^jenftern in ber Suft

ju jerftäuben, unb toenn er fein $RunenIieb üor bem ^ampf

in ben ©d;ilb fang, ©ieg ju getuinnen.*)

*) ^abatnat unb ©vougalbr in ber (gbba. ?fn ©firniSf öv

ift ein fo(cf;e« iBefc^tüüvunggUeb, tDe(d)c8 jur i'iebc äiütujjt, erhalten; e8

beginnt bem ©innc na^ fo: ^m» ''C^'i^ct ^liiia id) in« bitfUe §ot3, ^rnUx-

SreVtoa, Söevte. XVII. 13



194 —
(Solche 3«wterltebet murmelten btc ^^rauen toal^tenb ber

(Bä}laä)t üon t^rer äßagenburg unb nad) ber ©d^Iac^t über ben

üoffcnben Sßunben ber Krieger; unb i^rauen biteben burd^ baö

ganje SJ^tttelatter ^etoai^rerinnen ber §eiben!unft t^rc f)tlfe

tüurbc anä} üon ben neuen ^^riften emfig bege'^rt, fie fod^ten

ben 3öitte^^^anf ber f^rebegunbe, toomtt bte Königin tl^re Soten

ju einer Unt^ot belferst mad^te, unb jenen anbercn ^ouber*

trän!, ber in ber ^elbenfage bem ©igfrieb gereicht würbe,

bamit er fein SSerlöbni^ mit S3run:^ilbe bergeffe. ©laubig

erlernte ber ©ermane bie ^anhtxi^il^t; ober fc^on in ber

^eibenjeit galt fie für im^eimlid^, fie mod^te bem (grmerber

juleljt hoä) Unheil bringen ftatt beö (BiM^, ber toadtn 3}?ann

vertraute am liebften ber eigenen traft unb bem ©c^u^, totU

ä)m feine (Götter ber cl^rlic^en Sitte getoä^rten. ©emungead^tet

n)ar bie gel^eime Sintoirfung ber ^Träume, Seiffagungen unb

23orjeid^en fe^r gro^, unb eö ift für un§ in toielen fallen

unmöglich, toon einaelnen ^anblungen be§ gefd^ic^tlic^en gelben

einen ©d^tu^ auf feinen (S^arafter ober feine (Sinfii^t ju

machen, weil n)ir burd^auö nid^t üerfte^en, h>a§ fein 2:^un

gerid^tet l^at, ob freier Sntfd^tu^ ober bie geheime aJJa^nung

eineä ©otteS.

5Daö l^öd^fte (SrbenglüdE begel^rte fid^ ber ©ermane, t^ülle

ber ^aä)t unb ber ®üter; aber toer ben ^öd^ften Sunfd^

erreicht ^attt, ber l^atte aud^ ®runb ^u ber @orge, baß er

nic^t lange me:^r baö ^iäft ber lieben ©onne fd^auen njerbe.

(53 öjar aJJeinung ber ©ermanen, ba| Sittila bon ber ©tabt

ratl^en au raffen, mit ^auBerrutl^en ahJing' id^ bid^, Stirnen beS Unl^ett«

fd^neibe ic^. SSerleibet fei bir alle ©pctfe, abfeit ft^e Slbfd^eu ben SWenfc^en;

2:rübftnn nnb Xi)x'dnctt, ©e^^nfud^t unb @orge quäle bic^ bon Sl^orgen

gu aKorgen", berbouen follft bu gteic^ ber SDiftel, bie fid^ brängt in bie

Deffnung beS DfenS u. f. to. — ®ie äfteften beutfd^en finb gefammclt in

einem guten Söud): TlMcn^o^ unb @d^erer, ©enfmäter beutfc^er ^oefic

unb ^vofa au8 bem 8.-12. Sal^rl^unbert. — i8tg gur SReugeit l^aben im
35oI!8munb aa^lreic^e krümmer biefer uralten gormetn gebaucrt.
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Üiont, toetd;e ganj lütbevftanbölcö ijov if;m lag, be6^a(6 jurücf*

getrieften fei, iDeil er baä ü&ermenfc^Uc^e ®Iü(J beö Seft-

goteufönigö 5((avid; fürd;tete; bemt nac^bem bte[er baS ;pi3d?fle

erretd;t, bie gro^e llaifevftabt erobert ^atte, tpurbe i^m k=

[d)ieben, a)ien[d;enIoo§ mit STctcnlcoö ju bertaufc^en. ^ent

Cölücf luar nicf;t ju trauen, unb bie (iHmft ber Götter loar

nid;t bauer(;aft; ben eigenen ungezügelten SBunfc^ ju be=

(;err[d;en, jientte beut lueifen 3)?ann.

®ie InMfer füf;rten if;re Kriege jetjt tt»tlber a(^ fonft.

ä)?and;er rof;e ®raud; fam ton ben ^^remben ju t(;nen. 23on

mongoU[d^en Königen lernten i(;re dürften, ben ®c^äbel beä

getöteten g-einbeö in (^otb ju faffen unb alä 2;rinfgefäp ju

ge6raud;en; aber bie [agenf;afte (Sr^ä^Iung t»on bem Öango=

barbentönig ^Uboin unb ber (Se)}ibentcc^ter 9?o[amunb jcigt,

n)ie bie beut[c^cn <2änger biefen ^tannibalcnftolj anfaf;en.

3mmer toar Stecht gen^efen, ben ^etnb, ttietc^er Saffen trug,

ju ti3ten, aber bie fid^ untertDarfen ober lre(;rlcö ivaren, ^atte

man beirat;rt, f;äufig als ©tlaüen i>erf;anbett ; ber i^rauen (S^re

toarb ge[d)ont. 3e^t lüurbe erbarmungStoö niebergeme^elt, unb

ben einbred;cnben grauten ujurbe nac^gefagt, ba^ fie gegen

^riegögebraud; an grauen Uner^re übten. 2luc^ gciranbte

•ißlünberer iDurben bie Krieger; gteid^ ben §unnen ftedten

aud; (Germanen bie geraubten ÄToftbarfeiten tergnügt in ben

©ad, ber an ben 9to[[en t;iug, unb bie 33ietgett)anberteu

lernten ben Sertl; eineö inbi[d;en ©teinö ober fc^öner 'ißer*

len [o fing ab[d;äl^en, lüie bie fremben §änbter, ivel^e i^rc

Sagen umfc^lid;eu.*)

Sin bieten ©eftalten [et;en ujir ben SSerberb jener argen

SBelt, bie klagen ber ®d;riftfteller über bie ®d;lcd;tigfeit

il;rer ^fi^Sf^'-M'f^" fi»^ f^ii'fis; ^^^^ unfid;er bleibt un[er

Urtf;eil über bie ©emeingiltigteit fold;er iiJerwürfe. (So ift

unö üerfagt, ben ®rab unb bie 9Jad;n)trfung ber Uebel mit

*) 3)ie römifc^cn ©ölbncr, weU^e Slmmian XXII, 4, 6 tabett, fiub

tucuigftcnö jum X^cit ß^cviiiaiicii.

V.\*
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trgcnb toetd^er (Scnautgfeit ju nteffen, !t)enn anä} btc tno:=

raltfd^en Reiben etneö SBoIfeö totrfen julüeilen tüie l^evrfc^enbc

^ran!i^eiten
, fie üerminbern bte STü^ttgfeit ber 9Jotton ouf

einige ^nt, fie geben i^r ein un^oIbeS, fränflid^eg, ja greifen^

:^afteö 2luö[e:^en, aber fie mögen buTd^ bie ftar!e gebenöftaft

o^^ne bauernbe (Einbuße übetmunben »erben. (Sin S3oI! !ann

arge 23erbilbungen Überbauern, menn biefe bte ibealen (Sm^fin*

bungen unb bie fittlic^en ^^orberungen , toeld^e baö 3SoIf an

feine (^uten mac^t, nic^t tcefentlid^ beeinträchtigen. 2)egI;olb

ift befonberS Ie:^rreid^, auf ben ®egenfa^ ju ad^ten, n)elcf;er

^lüifc^en ben toirtlid^en SSer^ältniffen unb ben ibealen i^or==

berungen ber Sßanberjeit fid^tbar toirb. ®ie ^cefie eineö

3SoIfeS in feiner 3ugenb geftattet unö p erfennen, lüie fid^

baö 33ol! innerlidf; gu bem S3erberb fteßt, ioelc^er in fein

geben bringt, toor allem ift entfc^eibenb , tüie eä feine d^m
fe'^en toill unb btc Sla^jferfeit feiner 3)2änner.

(§ö t»ar natürlid^, ba^ bie 23ertoi(berung auc^ in bie

©eelen ber fürftlic^en t^rauen !am ; aber aud^ fie erliefen ba=

bei bie germanifd^e Slrt. Sßie bie ^au beö beutfc^en dauern

feine ©enoffin bei ber Slrbcit ift unb S3egleiterin auf baö

©d^tad^tfelb, fo »irb au^ bie ^rftin 33ertraute il^reö ©e-

ma^tö in ben ©orgen feineö Slmteö, fie treibt n>ie er ^olitü,

:^at öjo^l aud^ ii^ren eigenen <B<^a^, f^enbet ©efd^enfe unb

feffelt baö (befolge an fid^. ©eit ältefter ^^it tüar bie ^aug==

frau in ber SO^et^^aüe beg ^äu^tlingS ben ü)lanncn i^reö

©ema'^Iö eine toid^tige ^erfon; ob fie l^od^müt^ig toar gegen

bie betreuen, ob geijig unb unfreunblid^ üon ©eberbe, baS

»ar ber SJJeti^ban! eine ernfte ©orge, eö tourbe fd^on in ber

Urzeit barüber ber ^o^f gefd^üttett unb fiel gemurmelt; unb

i:^r, ber SBirt^in, mod^te an(S} nid^t immer leidet toerben,

mit ben tro^^üjpfigen (Sefeüen in ^rieben auöjufommen. *)

*) S3eotDulf 3}. 1926 folg. toirb fritifd^ bie junge Königin §^gb l>e=

urt^eitt : „©ic toax toeife unb tool^Igeftrenge, ntd^t ntebrig in il^rem Sl^un

unb auc§ nic^t gcrabe larg mit (Sakn, aber furc^ttar ftots. .deiner bon



197

®ie fluge ^xan tft 53eratf;erin if;te8 §au§irirt:^6 in tocr*

trauter ©timbe; beüor er baö Sager Beftcigt, öffnet er xl)X

fein (Btmütf) unb fa^t mit i^r feinen (Sntfcfthiß. '^k ftarfc

J^rau eineö fd^n^ad^en a)?anneg luiberfte^t fd;lüer ber ^Ser-

fud^ung auf eigene §anb ju regieren, fie mag bielleid;t i^rcn

ßinflu^ auf bie @ro|3en Braud;en, um fid; gegen bie 33er=

iüanbten beö ©atten ju fiebern, fie verfolgt i^re i^einbe mit

metblid^em §a^, fenbet 2[Reud)ctmi5rber , l^efie^It (;eimüc=^e

9?aufeäüge, fi^idt i^re S3oten an frembe Sli3niggf;ijfc ju üer=

ftol^tener 33erl;anblung. dß ift oft Beobachtet, ba§ in ben

Äijnigögefd;te(^tem nur bie 3J?änner f^toac^ iüurben, baß aber

au^ »erborkne ^^rauen bie ^raft einer mäd;tigcn 3^atur

fid^ beh)a(;rten. ®ie beutfd;en g-ürftinnen Ratten ni(^t bie

abgefeimte ©innlid^feit ber üornel^men ^lömerinnen, fie tvaren

oft geiüiffenloö , »on tüüt^enber l^eibenfd;aftlid;!ett in §aß,

Siebe, ßiferfuc^t, (S(;rgeij, babei nid^t feiten toon einer ®e=

lüalt beS SöefenS, toetd^e aud; 9}|ännern ®d;recfen unb Se-

tüunberung einflößte, ©toljer aU bie IDlänner finb fie auf

toornel^meö S3lut, ^od;fa^renb gegen 9liebere, ganj Eingabe, too

fie lieben, unerbittlid; unb rücffid^tötoö, reo fie f^affen. Slud)

ber fd;Ied}tefte Ö^ermanenfürft tt)irb beengt burd^ fein fd;tt)ad;eö

©eioiffen, bie fd^led^teften biefer tönigöfrauen finb, fo möd^tc

man meinen, ganj frei baijon, unb eö ift jutveilen eine

gräutid;c 9iaioetät in if;ren »yorberungeu. ©o bittet bie

2(uftrid;ilbe , a.U fie in einer ©eud^e nieberliegt, auf bem

SEotenbette if;rcn ®emal;t, ben tönig ©unt^ram, boc^ [a i(;re

Sterjte nad; i(;rcm ülobe {;iurid;tcn ju laffcn. Unb biefer (etjtc

SBunfd^ iüirb unter ©eioiffenSbiffen erfüllt.

3n ber Sanberjcit tvar bie (5r3ief;ung ber töuig^töd;tcr

nid^t gemad;t, bie fauftcu 2;ugeuben einer ^xan ju entfalten.

(Sic fajseu in bcfonberem ^aufe, fie Ratten außer §ofbeamteu,

ben 9)?amtcn, Weiimnb aufeer i^xtm d^c'^txxn, bmiic ]ic mu icmcu i'luijni

onftanen, ftc erregte foflteid) tötUci^eu ©treit."
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btc ti^nen jugeorbnet tDaren, ein bienenbeS ©cfotgc, barunter

unfreie 3J?änner unb t^rauen, bon je boS größte Unglücf

für bie ©ittlid^teit eines SBeibeö. ©ie berfel^rten tägtid^ mit

3yjännern, bie einem jud^tlofen §ofe önge:^örten, na^ alter

©itte fcl^ltcn fie nid^t bei großen (belogen unb l^örten bie

Mftigen ©d^erje, iüctd^e bcr !Deutfd^e beim Seine liebte.

SBaren ftc einf(u^reid^
, fo tourbe um i^re ©unft eifrig ge=

toorben. ©ie empfingen aud^ bie S3efud^e frember ^rinjen

unb ®efanbten, unb nid^t immer benal^men fie fid^ bei fold^er

©etegenl^eit, toie eö einer ^rftentod^ter jiemt. Sltö ber

©ruber beö ^eruter!önigö 9^obuIf ber JOangobarbentod^ter

JRumtrub bei einer ©efanbtfc^aft aufn)artete, ber^öl^nte i^n

ba§ 9)?äbd^en, weit er Hein öon ©eftalt toar, unb alö er ii^r

barauf mit fd^arfer 9?ebe gu onttoorten tt)u|3te, geriet)^ fie fo

in SBut^, ba^ fie i^n burd^ i^re ßeute rüdlingg überfatten

unb töten lie^, njä^renb fie i^m inö S(ngefid^t freunblid^ t:^at.

Sdzi allebem tt)or bie ©tellung ber ^önigStöd^ter unfid^er.

'^aä^ einem ST^rontoed^fel h^urben fie !alt bel^anbelt unb feit'

fie S^riftinnen teorcn, cl^ne jebe Qfiücffid^t auf ii^re ungeift=

lid^en ^JJeigungen in ein ^tofter geftedt, tt)o fie 3"*^^ unb

Slnftanb nic^t immer förberten, ober fie hjurben auf eine

entlegene §offtätte »erliefen unb fd^nöber 5lrmut^ überlaffen.

3m beften i^aK »erben fie auö ^olitif fremben t^irften ber*

mä^lt ; bann l^aben fie bie fd^toere 5lufgabe, fid^ in unbefann-

tem ?anbe ju bei^au|)ten. 3"^^^^^" ^f* ^^^ Sntereffe, toeld^eS

tl^r S3erlobter an ber S3ermäi^lung gel^abt, bereits lalt ge*

toorben, Ujenn fie eintreffen; in bem 'Bä^al^, n)eld[;en fie mit*

füi^ren, liegt bcr ganje SBert^, ben fie für i^ren ©emal^l

l^aben. 3a fie hjerben ujol^l gar unter leerem 33orn)anbe mit

©d^im))f, nid^t immer mit l^eilen ©liebem jurüdfgcfanbt.

5Denn aud^ in ber Umgebung i^reS ©ema'^lS fel^len unfreie

Wienerinnen ni^t, h)etdf;e i^m aufwarten, ©old^e ©Ilabin

toar bie l^eilige S3at;^ilbe, ein fd^öneS ©ad^fenmäbd^en auö

(gnglanb, toeld^eS 3uerft »on einem toniei^men i^ranlen ge*



199

Ratten tüarb , t^m in feiner Kammer ben SS?einBec^er ju

reirf;en. ®ie n^urbe ]päkx bie ®ema(;ün S]^Ioboöe(^'ä IT unb

nad) feinem 2^obe — nic^t gan3 freiunüig"— in ein Äloftcr

geleitet, too fie im 3a^re 684 jum §errn einging unb an=

fc^nlic^e Sunber t^at. 3^r frommer ^iogra|.^^ ift eifrig ju

terfid^crn, baj3 jener ©c^enfcnbienft in ber Kammer i^rer

(g^r&arfeit nic^t gefc^abet tjaW. 9cicl^t feiten gelangten folc^e

"Dienerinnen bcr Könige auf ben S^ron, ober i^re ©öt;ne

irurbcn S^rcnbeiüerber, unb bie ftolje £önigötcd)ter ^atte in

einer fd^önen 9^ebenbu^Ierin anä bem 33plfe eine 9iac^fclgerin

ju fürchten, ^enn (Scmal^Iinncn auö B'üvftenBIut galten jicar

für anftänbiger, aber fie iraren md}t immer kquem. SSon

ben beibcn jügellofen i^rauen, beren ^einbfd^aft im fec^^tcn

3a:^r^unbcrt baä frän!ifd;e ^cnigS^auS mit ©räuel unb ^lut

füllte, u^ar Jvebcgunbe t»cn bunficr §erhmft unb erft burd^

ben 9)icrb ton ®runid;i(ben§ <Srf;tocfter jur fiönigin gett)or*

ben. 3^r gegenüber irar bie fi)nig§tod^ter ber iKcftgotcn,

S3runa (bie 33raune ober S3ärin), bie öon ben ^raufen be3

So^'ylflaugg ujcgen mit bem 9^amen einer S(^(ad;tiungfrau

begabt n^urbe, bie üorne^me "iDame, unb fie u^arb aud; tuen

ben 3citgenoffen fo betrad;tet.

(äö finb faft nur ^eilige ober ?^rauen anö T^ürftcn-

gcfc^Icd;t, ton bcncn 3{nefbotcn übcrtiefcri fiub, unb eö icarcn

in ber Sauberkeit ber ©»ermancn feiten bie bcften ^^roucn,

toeld^e biet ton fid; reben mad;ten. X>ag aber auc^ in ben

t^amilicn ton güvftenabcl bie ^olbefte ^eibenfcbaft if;r )Hcä}i

bef;au^^tete, Ie(;rt nid;t nur baö ^'icb ber Sänger, and; fagen*

^after iBerid;t ber ®efc^ic^tfd;reiber. Der l^angoborbenfönig

Slutbari f;atte fid; um bie 2:od;tcr ^erjog (^^aribafbö im

^öaicriaub*) beworben, er itoflte aber torf;er fciuc iPraut

mit eigenen 2lugen fcf;en unb 30g bcöl;alb terfleibet mit einem

*) 'J)ie SSovtnubung bcr Sauiioüarbcn mit 2(bct6flcfcf)Tcif)tcvn bev .Rentier

im ?anbe, baS iiac^ bcu au(iaeftin-6cncu iöoicru ^ic^, mar alt iiiib innig.
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fetner SScrtrauten ü6er bie Sllpen. ®er SSertraute fprod^ al^

©efanbter toor ^erjog ©aribolb: „Wltin föniglic^er ^etr ^at

mtd^ gefanbt, ba^ id^ ba§ Slntlt^ betneö tinbeö [d^aue." !iDer

^erjog rief feine Zo^kx, unb Slut^ort fa^, h)ie fd^ön fie

tt)ar. jl^enbelinbe Bot ben ©efanbten jum ®ru§ einen ^ed^er

mit Sßein, unb ber ^önig fonnte, bo et ben Sedier jurü(f=

gab, feine i^reube nic^t bergen, er berührte i^re §anb unb

ftric^ il^r mit feiner 9^ed^ten ßon ber ©tirne über baö 2(ntli^

l^inab. 3)aö i^ürftenfinb erröt^ete bor ©c^am unb flagte bie

!J)reiftig!eit l^eimlid^ t^rer Slmme. 3)oc^ bie fluge t^rau rief

:

„er ioar eö felbft, fein 5tnberer ^ätte gettjagt bid^ an^urüi^ren,

ol^ ein ^önig." 2lut:^ari aber toar ein iugenblic^er ^err »on

cbler ®eftatt, bon l^eüem ßodenl^aor, loongenrot^ unb fc^ön

üon Slntli^. Unb alö ber oerfleibete f^ürft mit ben ^aiern,

hjeld^e i^n geleiteten, an bie ®renje bon Stolien gelommen

toar, ba er:§ob er fid^ l^oc^ auf feinem 9?offe, fd^lug feine 2(j:t

geioaltig in ben ©renjbaum unb rief ben ^aiern jurücf: „®aS

finb Sluti^ari'ö ^iebe." ST^eubeünbe tourbe eine gro^e t^ürftin

unter ben Öongobarben; aud^ bo i^r ©emai^l geftorben ujar,

bienten if;r bie f^ürften beö Canbeö ritterlid^ olö il^rer Kö-

nigin. Unb fie traten Dor fie unb baten, ba§ fie fic^ unb

bem Sanbe einen anbern §errn mä^le. 3)aburct; lourbe if;r

befd^ieben, bie ®cmo^Iin jioeier Könige gu fein. ®enn bie

Königin ging ju ^aü) mit i:^ren Seifen unb »ä^Ite in ber

©tiüe einen 23ertoanbten beö oerftorbenen ^önigö, ben 5lgitulf,

^erjog bon ÜCurin, p i^rem ©emal^I. S3or 3a^ren, aU gerabe

bie junge Königin oom S^orben in baö ßanb gebogen n^ar unb

i'^re ^oc^jeit gefeiert tourbe, ioar öor bem ^erjog ein Sßiii^'

flra^l niebergefal^ren unb einer feiner ^nec^te ^atk genjeiffagt,

ba^ bie junge Königin einft fein ©emoi^l fein tt>erbe. S)er

^erjog ober ^atk gebroI;t i^m ba§ §au^t abjufc^lagen, toenn

er no^ ein fol^eö Sort fpred^e. 'äU er je^t bor bie Königin

S:^eubelinbe trot, toor er unhjiffenb toa^ fie i^m njoße. Unb

bie Königin noi^m einen S3ec^er, tranf borouö unb bot i^m
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ben Sein, ©ie meinte bamit, baf? fie if;m a}?inne ^utrinfc

alö 93erlöbnif5, er aber merfte baö ni(f;t, fapte ben Sedier,

nnb alö er i^n gnrüd gab, üiRtc er er;rfiird;tig i^re §anb.

®a lächelte bie Königin unb \pxaä) errötf;enb : „Ser mir ben

SJhmb füffen barf, ber )oII feine i'ippm nic^t an bie §anb

(;eften." ©ie l)cb i^n auf unb füfste i^n, unb f^ratf; ju if;m

i^on ^od^jeit unb Äönigt^um.

2Bo in biefer 3^^^ ber ©änger ober (^(;ronift ben ®er*

mauen bon ßiebe erjaf^It, freut tf;n, bie 3nnigfeit in ber

erften S(nnä:^erung ber t'iebenben unb barauf ein teibenf(^aft:=

lid^e§ ©efü^l, i»eId;eS baö ganje Öebcn erfüllt unb lneüeirf;t

toeräe(;rt, i^orauö jn fe^jen. §äj3(id; luarcn bie 53erbi(bungen

unb ungeheuer bie 5i>erbre(^en aud; in ber @^e. 3(6er in

ber ©eete beö jungen 3Sclfc§ lebten unüertilgbar bie ibcalcn

?5orberungen an baö ^chm. 3mmer mxh ton bcm ßieb beö

©ängerö bie STreue ber ^iebenben feftgef;alten. ©cftalten toie

|)eleua unb ^Il;tämneftra finb bem 3^eutfc^en un:^eimifd^.

^icfe ©et;nfud;t eincö reid;en ^olfSgemüt^eö, ^id^z unb Sirene

in ber Söelt 3U finben, unb baö Sebürfni^, eble (Sm^finbung

in i3be SBir!Iid;feit f;inein3utragen, blieb ein ©runbsng ber

germanifd;en 9Zatur.

3in btefem ©inne barf man ioot;t fagen, aiiä) ber (aftcr-

t;afte @ermanc wax feiten ein oerioorfener SJZann. >Die

t'eibenfc^aft ftad;elte if^n, übermäd;tige 23erfud;ung, bie 9cotf;

feines bebrängten Sebenö unb bie orbuungSlofe Seit. 5lber

in fid^ trug er ein lebf;afteö ®ilb oon bem, loaS er fein

feilte, unb ben ftillcn Sunfd; nad; geredetem 3;i;uu. !I)er

gretoel, toeld;en er übte, loar oietleid;t loilber nnb fd;recflid^er,

als bei bem 3)t*aun am ^Vsanj unb 9iom, aber in il;m

^od;tc mal;ueub baS (Seunffcu, Icbcubig füt;lte er hcn ^n-

fammenl;ang jtoifd;en feinem Unred;t unb ben folgen , tveld^e

auf il;n ^urücfficlen , unb v^lö^lid; |3adte and; ben oer^ärtctcn

S3iJfeioid;t bie i)Jeue.

©ie fa^te and) ben Sad'ercn. j^k ©age eräcil;lt, ba^
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betr Dftgotc ^^i^eobortd^ burd^ einen großen 3ifcf;!o^f, ber öor

t^m auf ber STafet ftanb, an baö »erlogene SlntU^ beö I;in=

gerichteten ©t;mmac^uä erinnert ttjurbe. ®ie Singen ftarrten

gräulich, bie 2vppz \mx beut ©d^recfbilb in bie ^ä^m ge=

biffen. ®a entfette \\d} ber ^önig, i^n fd^üttelte gieber«

froft, er eilte in [ein ©c^tafjimmer, iiej3 \\ä} mit !5)ecten

toert;ü((en, beioeinte ben greüel unb ftarb furj barauf in

tiefem ©c^merj. 2le:§nlic^ !am anberen ®ermanenfürften toor

il^rem 3;:obe bie (Srfenntni^. ©er Seftgotentönig ^t^eubiä

toirb in feinem §aufe üon einem 3}?anne erftod^en, ber fic^

lange närrifcf? gefteßt l)at, um bem ^önig na^e ju fommen,

SBä^renb baö ^tut beö £önigö ba^in fliegt, forbert biefer

toon feinen ©etreuen baö 33erf)3rec^en, feinen 2;ob nid^t an

bem SO^örber 3u räd^en; er ^abe bieö (Snbe öerbient, benn er

r;a6e in eigener (Baä)^ einen feiner §erjöge umgebrad^t. (Sin

üorne^mer i^ranle voiU ein freieä aJiäbi^en ju feinem Sitten

jiDingen, fie ergreift fein (Sc^iüert unb fpattet i^m baS §au|}t.

(Sr aber befiehlt fterbenb ben Wienern, baö $ßeib ungefä^rbct

ju entlaffen, benn fie ^ah^ '^zä^t geübt. ®aä 3)?äbc^en fliegt

in ber 9^ad^t auä ber ©tabt üiete 3)Jei(en big jnm Königs*

f;ofe unb ber ^önig fc^ü^t fie üor ber i^amiUenrad^c.

®eun bie ©eete beö Germanen ivurbe ni^t in gteid^er

Seife tüic bie be3 ©üblänberö burc^ bie ßeibenfd^aft ber

©tunbe auögefüttt; immer blieb ettüa^ in il;m übrig, n)aö

bie S3eloegung ju bel^errf^en fud^tc unb über ben 2lugen=

blid :^inlüeg ^Vergangenes unb ^w^üJ^ftigeS eriDog. Senn er

fid; in einer ©timmuug 3U ftarfem Sluöbrud bringen toolltc,

mu^te er üorl;er fein Sefen fteigern, unb fold^c Steigerung

voixttz iüie ein 9?auf^, ber bie ruhige ttar^eit feineä Ur*

t^eilö auf ©tunben bäm))fte, fetten ben abmägenben @inn

auf bie Öänge be^errfc^tc. Senn bie (SJermanen ^ur ©d^lac^t

Sogen, fo traten fie bieö in einer tampfeämut^, hjeld^e ftarf

abftacl; üon ber l^arten 9xut;e beö frieggeübten ^iJmerö. ®er

§a^ beö X)entfc:^en brac^ l;eftig l;erauö, übel gebänbigt burd^
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bie bariikr fd;li^eBenbe Gnipfinbung, baß t€ feine "ipfltcf^t

fei f;öflid; ^u fein; ber §aJ3 be§ ©üblänberö 6arg fic^ flug

I;inter bem (Sebanfcn, bafs e§ für bie öiac^e jtüecfmäpig fei

fid; ju üerfteüen, unb er flammte lange ben)af;Tt im entfd^ei=

beuben SIugenHicf mit l;ij(^)ftcr patt)ttii^zx ©etoalt ^erbor.

®ag S3ebürfniß beg ©eutf^en, fid; Bei feinblii^er 2:^at

3U ftcigcru unb bem ®egner überlegen gu ertoeifen, mad^t

bcu gelben bor bem l?am^fe Berebt; er ftrebt barnac^, ben

C^jegner in 3^^^'" 3" Bringen. ®e§f;aI6 reiben einanber bie trie=

ger tor ber ©d;Iad;t, bie gelben ber ©oge »or bem fampf.
®cr grimme ^of;n, h)eld;er ben ©egner traf, tourbc l^öc^Iid^

Beiüunbcrt. Söenn jlüei §eere in 9Jufnä^e ftanben, Hangen

I;cranSforbernbe Sorte anö einem in baö anbere, S3elagerer

riefen jn ben S3elagerten lange ©d^ettreben auf bie 3)2auer,

nnb oon oBen fd;aüte bie 2lntiv)ort t;ina6. ®ie 33ölfcr h)arfen

einanber arge SInefboten tor, einsetne ©d^tad^t^etben i^re

nntr;aten ober bemütf;igenbe äJtomente i^reö SeBenö. Senn
ber römifd;e t^elb^err einen get;eimen Eingriff toerbed'en h.nK,

etiDa toor einer Belagerten ©tabt, fo ift ein ipir!fameö SDHttet,

baf] er einen feiner germanifd;cn Officiere, ber bcö ©d^Iac^ten*

l;ol;nö DJieifter ift, ärgerliche Sorte gegen bie belagerten

fd;reien läfät. ®ie leBl;afte 2:f;eilna^me , m\d}t baö longe

fortgcfe^Atc Sortgefed;t erregt, »erminbert bie Slufmerffamfeit

ber geinbe. 3n ben norbifd;en §clbenliebern n)irb üBerreid^=

li(^ bie ?aune jorniger ©tad;elreben gcüBt, bie ©^ottliebcr

finb unter ben üBelcrl;altenen ©efängcn ber (5bba xoo^ am
i^ollftänbigfteu Beiüal;rt, bie fd;lagenben Singriffe finb natürlid^

fold;e, Jvcld;e fräntcnbe ^)erfönlid;e 2lnf^)ielungcn entl;alten.

So man nid;t in baö ßeBen bcö Slnbern ju faffcn nnißte,

Bcfriebigtc man fid^ mit fd;arfer ^ritif feiner (Srf^cinung

ober mit unfrcnnblid;cn Sünfd;en. „3d; l^aBe Slare gefättigt,

n)(il;renb bn in ber a«üt;le 9)('ägbe füßteft." „'^u Bift fo

Bleid; um bie 9iafe, r;aft bu Bei l'eid;en gelegen?" „^ar*

Beinig ftel;ft bu \m ein S3ärcnfü^rer, feige ücrBirgft bu bid;
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unter bcm Settftror;." „S)u ©trolc^ unb 9?oßbie6; bu füttcrft

am Slbenb ©d^toetne, bcn Stoffen fc^tüingft bu bo8 %uttix

mit) gtbft ben §unbcn bie Sl^ung." „2ßer ift ber Sinnige,

ber nac^ iBrofamen fc^na^^)t unb mit bem Daumen gludft?"

„^tiäf maf)kn toiü i^ bic^ tote ^Uxt unb bir alle ©lieber

bred^en." ^nä) obfc^eulid^e äBün[d^e fe:^len nic^t: „5lm 2:oten==

t^or foßft bu l^ocfen, too fd^Ied^te ^ec^te bir in !notige SBur-

geln gum Siran! ben ©aiöi^arn gießen." 3)ie ^lumenlefe

lie^e fic^ leidet »erme^ren. 3n ber beutfd^en §elbenfage ift

§agene ein äJieifter beö l^ö^nenben SBorteg, baö freilid^ toor-

nel^mer auä feiner büftem ©eele fcrtc^t. ;Dod^ mu^ jur

©teuer ber Sai^r^eit auc^ bemerü toerben, ba^ bie ebelften

gelben ber ©efd^ic^te unb ©age biefe ^unft toerfd^mal^en.

2(&er naä) anberer 9fJid^tung fteüte ber ©ermane on einen

tapferen trieger ^ö^ere gorberungen al$ baö Slltert^um.

®er ©ermanc foKte auc^ gegen ben i^einb el^rlid^ fein, ber

Ä'am^f mit il^m toar immer ein ©otteöurt^eü, gleid^ ber

SSort^eit für beibe, ber ©egner vorbereitet auf ben 2lngrei=

fenben; für niebrig galt, ben arglofen äJJann, felbft toenn

er ein ^^einb toar, ju überfallen ober gar ben Unöorberei*

teten ^interrüdfö p töten. (Sbenfo toie jur 3Solföfc^tad^t tourbc

3um 3^ei!am^f Stag unb ^la^ oor^er beftimmt, ein ©runb

getoäl^lt unb mit ©täben abgeftecft, ber Reiben biefelben SSor-

t^eile bot. 2(u(^ 2SöI!er entfc^ieben i:^re 3toiftig!eiten nid^t

immer burd^ S3oIfö!am^f, fonbern burd^ »erabrebeten ^tod'

lampf siueier S3oIföi^äu^ter ober Äönigö!na|)^en. !Diefe gerab=

finnige Sluffaffung beö 3}Zänner!am:pfeä xoax ©riechen unb

9iömern fremb; ben i^omerifd^en gelben gilt für !lug, auö

fidlerem SSerftecE ben nid^t^ al^nenben geinb ju erlegen ; beoor

£)b^ffeuö feinen 3Sernic^tung6fam^f gegen bie freier beginnt,

lä^t er bie Söaffen oerfd^lie^en unb gebeult bie S2Be:^rlofen

3u fäüen. ®en ©ermanen aber erfd^ien alö eine Unt^at,

ba§ bie ^unnen!rieger bie toaffentofen £ned;te ber 53urgunben

in bev ;per6erge überfielen.
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(^cc^en btcfc tbcolc J^erberung bcittfd;cr ©ttte tt»in'bc in

bct SBir!Ii(^!ett un^äl^Itge yJlaU gefrevelt, tiicftfcfter Uebcrfall

unb 9}?eu(^e(mcrb iüaren l)äuftg; aber folc^e 33er[cf;Iec^teritng

ber ©itte änberte ntcfttö in bcr t)oIfötpmIi(i^en 5luffaffung

\>on 5ltiegcrc'^re, unb biefe 5luffaf[ung mad^tc fic^ mit untüiber=

[tef;It^er Gewalt geltcnb, [obalb bie pclittjc^en 3wftänbe er=

trägli(i^ gecrbnet njarcn; nac^ t^r jog fid^ baS gerammte

$Kittertr;um beö a}?ittctalterS.

Stuc^ bie germani[d^e Ä'am^jffreube, »eld^e 9f?auferei unb

®(^tDcrtfdf;lag um i^rer fel&ft icißen liebt, voax bem ©üb*

Kinbcr ju aüen fetten fremb, :^öd;ftenö an ben .^'etten unb

an feinen ©labiatoren, uncl;tü(^en 2y?ännern, fa^ et zfmaS

5le^nlic^eö. X)et ©emtane aber üerga^ über bem ^erfi3n=

liefen 9?nf)m, ben i^m ber ©ieg über einen ftarfcn ®cgner

braute, fel;r ^äufig, narf; bem ^raftifd^en 9fJu^en ober ©c^aben

ju fragen, ben baS Sagnif? beö ^ampfeö tl^m bringen !onnte.

'^m ^öd;[ten *^reiö im Siebe f;atte ber Uebermut^, h^eld^er

baS ßeben für ben $Ku^m einfette, aud^ too 9?ettnng o(;ne

XobeSgefar^r möglid^ war.

2(nf ber ?5"ar;rt ju 5lttila fünben bie SBafferfrauen bem

jpagene, baf3 feiner ^on feinem 33oIt über ben ©trcm jurücE*

fommen n)erbe, aufjer einer, ein unfriegerifd)er 9Jiann.*) !5)a

wirft ber ^elb, um ben ©|)rud^ unwahr ju mad)en, ben einen

wä^renb ber Ueberfat;rt in bie j^Iutf;. Unb als er ficr;t, ba§

ber SOIann in 2Ba^rl;eit baö rettenbe Ufer erreicht, ba ftöfjt

er, fobatb fein §aufe gelanbet ift, btc ^^äl^re jurüd in ben

©trom, unb als if;n ber tönig barum fc^ilt, fagt er !att:

„3ßir bebürfcn ber %ä^xt nimmer, bie ^^vauen l^aben 9Bai^r=

t^eit gef^rorf;cn, feiner üon un« fe^rt jurüd." Unb »on ba

rcijt er bie §unnen unb bie feinblic^c Königin burd^ SBort

*) UeMe iyorfecbeutunft bmd^ eine fd^tuere "S^at px ^jritfeii ober mx-

loal^r 3U madjen, ift attcr (Saßeiijug, ivenn aud^ ber Äo^tan al6 jüngere

3«t'^at in ba« ÖV-btrfjt Tarn.
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unb '^at Bis gum 5(cit§erften ; er fd^toetgt gegen bctt gaft=

freien ^ontg Sltttla, ein SBort fann baS ©c^idfal len!en, er

unb bte ©einen finb ju ftolj eö auö^ufprec^en. Sie forbern

ben Zoi) l^erauö unb noc^ im Werfer :^ö^nen fic bie arge

Königin, fie tooßen fterBen. ^ein ^elb ber SliaS reicht nur

entfernt an bie furchtbare ^elben^ärte fold^er ©efinnung.

SIber in Sirflic^feit em^3fanb ber ©ermane toä^renb ber

SÖanberjeit bcd^ anberö. -Sei ber finnenben S3efc^auli(^feit

feiner 5Ratur, toelc^e i^n geneigt ntai^t, über fein Ü?erf;t unb

Unrecht ju grübeln, gelingt i^nt gar nid^t leicht im Unglüd

fefte 9?u^e ju ben^al^ren. ^oc^fa^renb ift fein OJJutf; im

@Iücfe unb gefteigert fein SBefen in llam^f unb SD^ännert^at,

9^ieberlage betrachtet er als SSergeltung für begangenes lln*

rec^t, als ^''^tt ^^^ ©iJtter, al^ Untergang feiner beften

§abe, ber @f;re. ©eSi^alb toirb feine innere S^ieberlage tdo^

größer, als bie fid^tbare; hjer nic^t bon eifenfeftem ©efüge

ift, ber bricht unter ber Saft fold^er Reiben fc^neller jufammen,

als ein ©üblänber. 9J?el^r als einer ber befiegten Könige,

toeld^c burd^ römifd^e ^oliti! in Italien öertoa^rt tcurben,

uerbarb in iDÜfter ©c^lemmerei. (Sie n?aren innerlich ge-

brod^en unb l^atten fid^ felbft aufgegeben. S^^ad^ einer toer^^

lorencn <Bä)laä}t tourben bie äJJänner ber Germanen jutüeilen

fd^tt^ä^er als bie Zoranen. ®en 9^iJmem blieb unüerftänblid^,

njaS in fold^en ©tunben bur^ baS ^erj ber ©ermanen 30g.

SltS ber greife SSanbalenfönig ©elimer fid^ ben ^l'riegern beS

S3etifor ergeben l^atte unb in feiner frühem ^auptftabt ^ax^

ti)a%o öor bie Singen beS ©iegerS trat, ba ladete er auS Dotfcm

§alfe. !Die 9^ömer meinten, er fei burd^ bie ®rö^e beS Un==

glüds ira'(>nfinnig getoorben; bie ©einen aber berftanben bieS

ßad^en toeit onberS, unb fie bel^au^jteten, ber 3Bi^ beS Sllten

fei f^arf unb fein Urtl^eil fel^r ftar, baS ©eläd^ter aber fei

nur 33erad^tung aller (Srbenbinge. Unb als ber ÄÖnig n^ieber

beim ^itrium^j:^ beS Selifar im großen SircuS öon SSl^janj

oufgefüi^rt njurbe, mit bem 'ißurjjur bcl;angen, bon feinem (SJe-
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fd^Icd^t itmg?!»eti, atS er nacf; bem ^aifer mf l^o^'tem i'^ronc

'iat) iiiib m] baö ftarrenbe i^olf, ba lyeinte er nic^t unb jeiifjte

mä}t, JLMibcvn er murinelte immer bic[e(ben [eltfameii SBorte:

5(llcö ift eitel! Stber ber[elbe ^cnig blieb tu anberen S^ingen

ein 9}cann, er t^^etgerte fid;, feinen (^'•tauben, bie Cef^re beö

5lriu§, aufzugeben, «nb l^er3id;tete beöf;a(b auf bic (S^ren beö

f^efeö bcu 53i;sau3. '^nn griec^ifd;en S3erid;terftatter ii>ar baö

Scnef;meu beö ^öuigö auftö|3ig, unb er fe^^t ^inju: „Uebcr

jene^o ?ac^cn in fo(d;er ©tunbe mag jcbcr beufeu, u^aö er

nnU." 3n Sar;rl;eit aber fam mit biefer ©timmung in ent-

f^eibenber ©tunbe ettr^aö 9kneö in bie alte SBelt; anc^ baä

!i^ad;en beö 2ear I;ätte bem gried;ifd;en 3iM"'^?^''"cr aU burd;-

au§ unger;crig 9}|if3faßen erregt.

Unb U)a6 tDar eö bcc^ geiuefen, ba§ ben ftclsen (Sinn

beS ^i^nigö (5"»enmcr beugte unb if;n ^trang fic^ ju ergeben?

ßr fa^ mit bem 9icft feiner (betreuen auf unsugänglid^em

©teiuneft, faf; unbeiocgt ouf bie 2)?änuer, bie um ii}n fielen,

unb auf bie ?eid;cn, U}eld;e burd; junger unb ©eud;e um
it;u gel)äuft t»urben. ®a beobad;tete er einft, bafs jtüet fteine

ibtabcn gierig auf bie f;ei^e Slfc^c ftarrten, in iüelc^er ein

^H"obfud;en gcbaden tourbe; ber ^ufet feiner ®d;it»efter er-

griff bie I;etf3e (Sd;eibe unb ftedte fie in ben 9Jtunb, aber fein

(Wefpiele, ein 9}Jauren!inb, fuf;r über il^n r;er unb ju^äugte

ir;m ben .^ud;en auö bem aJhmbe. ©old^er junger ber ^inber

\mx bem tönig unerträglid;, unb er ergab fid;. ®er 33orfan

toar bieüeic^t nur iüie ein le^ter Xro^>fen, ber ben bitteru

2:ranf überf(ief3cu mad;te; aber bic übermäd;tige Giuunrfuug

einer U'»eid;en CS-m^^fiubung auf bie feft ge^aujerte S3ruft bcä

tönigö ift nid;t 3ufä(üg. IDenn UHif;renb ber ^eutf^c in

ber ^^anber.jeit an feine gelben bie |>octifd;e i^crberuug einer

finfteru, altertf;iimlid;cn (SH'öf^e fteüte, braug gerabc bamatö ein

fentimentaler ^ug beutfd;er ^iJatnr ftärfer ^ertor, für )n)dä)m

baö 5lierftänbuif5 beö 5i>oIfeö nod) feinen 9(uvSbrucf f;atte.

!Die ÜDeutfd;cn bauerten nid;t uu^I^n' in ber ftarren g-eftigfeit
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tr;ver ©agen^elben, benen §a§ unb ^am^jfeSjorn gcrabliiüg

ba^^in ftrömten. SBaö öom ©änger noc^ alö finftere ^elbcn^

ti^at gefeiert tourbe, ba^ ein trüber feinen f(einen trüber

ei^er nieber^ieb, otö bo^ er i^n in bie ©efangenfd^aft ber

Slüaren faöen lief, unb ba§ bie Jungfrauen fic^ felbft töteten,

um nic^t ^eute eines fremben ©ebieterö ju tcerben, biefer

fefte ©inn bog fic^ unter bem ®ru(f ber Sßirflic^Jeit. !J)er

ÖangoBarbe tüurbe burd^ baö i^k^tn beö !teinen ^ruberS er*

toeic^t unb tökk i^n nic^t, unb bie ta:|3feren ajJäbc^en erfanben

in ber 9^ot:^ ein flugeS SD^ittel, tooburd^ fie fic^ ben fremben

©iegern üerleibeten. !Daä toax nic^t mzf)X in olter Seife

l^elben^aft; bie ibeale {^orberung ber 33olföfitte, »elc^e einft

33ieten @eban!en unb 3:i^un gerichtet :^atte, üerlor in ber

h)i(ben 3ßit einen Sll^eil i^rer jluingenben ®en)alt. Slbcr in

bem SSerluft ioar aud^ ein i^oi^er (^ett)inn, SSiele lourben

fd^tec^ter, Ui ®uten Dermod^ten je^t beffer p toerben. 3)urd^

bie (Seelen ber töirflic^en OJJenfd^en 30g in entfd^eibenber

©tunbe l^äufig ein frember ^lang, 2;rauer, (Sntfagung, ©e^n-

fud^t nad^ befferem Seben, ein toeid^eö ©d^merjgefü^l über bie

Slid^tigleit aüeö irbifc^en ÜTreibenö.

Sö^renb ber 33erti)ilberung unb gei^äufter Sveoelt^at lüurbc

in bem 33olfc ber S3oben bereitet für einen neuen ©lauben.
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iDofl (i;i)ri|lentl)ttm trnfer bett (ßemanen.

®em jDeut[(^en, ber feft auf bem ©tunbc fetner SSätet

ftonb, erfd^ten fein (SöttetglauBe unjerftörbar, »ie bte ^aft

fetneö 3SoIfeg, irte baö ©eftein fetner 53erge. ®enn fein

eigener, nac^benHid^er <Sinn, fein SBiffen, feine 'ißoefie finb

eS, bie er fid^ aU göttlid^c Seit um baö eigene ßeben gefegt

f)at. ®te Statur, toelc^e i^n umgibt, ift mit ben "^erfönen

unb '^^akn feiner ©ötter erfaßt, toom tickten aJJorgenftern

6iö ju bem fleinen ^raut t>ox feinen ^üfaen. 5Ifteertraut ift

i^m ber §auögeift, ber in ber '?flaä)t mit bem 53efen über bie

!DieIe fäf;rt; bei jebem ®turmn)inb fü^It er an feiner Sauge

ben 5lügelfd;tag beö 9?iefenablerö, ber am ßrbenbe bie ©türme

erregt
;
gegen ben ^immel ragt in ber ^erne ber blaue ^erg,

in toelc^em ber aJienfd^cngott jur 3^^^ ^«"ft too bie Sinter-

riefen l^errfd;en. Gr »eija n)oI;(, \va§ eö ju bebcuten ^at, baß

ba§ 9)?iftetreiö nid^t auf ber Grbe f^riefät, fonbcrn l^cc^ oben

auö bem S3aumftamme, er n)ei^, ioarum S3albar'ö 33Iume fo

große §eiUraft ^at, luaS ber erfte 3^rüI;Iingöruf bcö ^ufufS

!ünbet unb toaö ber flüd^tige §afe anjeigt, ber feinen '^fab

freujt. 2ln feinem ^erbfeffel unb über bem großen S3ed;er

(;at er feierliche ©d^ioüre gctf;an, feinen Sunfc^ (;aben it;m

bie ©Otter gctDä(;rt, jebe ©tunbe fül;lt er, baß baS \?eben in

i^rer §ut ift; bie ^laxl feincö gelbes ift gcn)eil;t burd^ ben

Surf beö ^eiligen §ammerö, unb ber ©d;lag bcö Jammer«,
ÖreDtog, ÄBcite. XVll. 14
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ber fein SeiB Berührte, i^ot t^m bte d^t gefegnet. Senn
er bem ©änger in ber ^atle laufest, ^ört er tunbe, bie »on

ben ©ijttern ftammt, uralte SBeiö^eit, toie ein ®ctt bie (Srbe

aus bem jerftücften ßeib eineö ^Riefen pfammengefügt, auö

bem ©ebein bie S3etge, ouö bem Slut baö aJieer, auö bem

§aar bie 8äume, unb toie f^äter ber ®ott »ieber aug bem
^oben ben aJJenfd^en geformt, ba8 ©ebein aug (Steinen, baö

^erj auö Sßinb, bie ©ebanlen auS SfJebel, bie Slugen auö ber

©onne. ®ük ©^jrüc^e, beren ^aft er oft em^jfunben, finb

burc^ toanbernbe ©Otter ben Seifen ber SSor^eit offenbart; in

feineö SSoIfeä alter ©efd^id^te fte^en bie ©eftalten ber ^öd^ften

©Otter als Urahnen feine« ©efc^Ied^tö. (So lebt baS ©ött-

lid^e in i^m unb über i^m auf aüen äöegen, unb 3om unb

SfJeigung ber ©eloaltigen fü^lt er oom 3)?orgen bis jum 5lbenb,

Slud^ in feinen unb beS 33olfeg ©d^icffalen fie^t er il^ren

toeifenben ginger; too fein ©tamm einmal im Kampfe gegen

$ßac^barn unterlag, :^aben bie ?toc^bam beffer oerftanben bie

©nabe ber §e:^ren für fid^ gu gewinnen, benn er loei^, eö

finb biefelben ©ötter, toelc^e jenfeit ber Serge toalten. Sitte

äBurjeln feine« geben« l^aben fid^ tief in ben ©lauben feine«

33olfe« gefen!t.

3ioeierlei aber fud^te ber ©ermane bei ben ©öttem: fie

follten i^m beiftei^en auf (Srben gegen fc^öblid^e ©etoalten ber

S^iatur unb gegen feine geinbe unter ben 3)?enfc^en, bafür

biente er i^nen burd^ O^fer unb ©e^orfam nad^ i^rem ^Bitten;

unb jum anbem foüten fie i^m ba« §erj ergeben unb fein

ßeben toei^en. ©ie gaben i:^m fraft jur 9^ebe, loenn er in

ber SSerfammlung f:prad^, jum ©ange beim 3)Zal^le, fie mad^ten

feinen ©egen«f^ruc^ Iräftig unb feine 93ertoünfd^ung toir!fam.

©ie fud^te er in ben großen ©tunben feine« geben«, toenn

fein §erj ooH t^eube loar ober ooll Strauer, oor bem ©c-

tümmel be« tam^fe«, ober toenn er aCtein fa§ unter ber ßinbe

unb bie 9?ü(fen feine« ^erbenoiei^e« jäl^lte, unb toenn er oor

ber ßeic^e be« Saffenbruber«, ober bc« geliebten ^ziU^ ftanb,
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[einen ©d^ntetj niüf;[am Befäm^fenb, unb in fold^er ©tunbe

bag i^urc^tbarfte bacf;te, tt)o bie (Seelen ber Sieben auf i'^rcr

9\ei[e ju ben @öttern wo^l raften trürben, unb toelc^e ^ulb

fie finben toürben in einer unbelannten Söelt.

'^0^1 njanbelt fi(^ jebem fräftigen 33olfe im Saufe ber

3ar;re fein (Sötterglaube; letfe, aümäl^ttc^ loie bie ®^rad^e

unb bte ©ebanfen ber SBeifen bttbet er fid^ tüeiter; ober oud^

er arbeitet unabläffig, baö 33plt burd^ l^eilig getüorbene ®e-

ftalten unb öe^ren ju richten unb ju befc^ränten, big bie Saläre

fputmen, njo baö 33oIt in i^m terbirbt unb »ergebt ober i^n

unter getoattigem ^am^fe übern^inbet. 2Iu§ ben riefigen Silbern

ber 9^atur!räfte t»erben göttliche Slbbilber ber SOienfd^ennatur,

ii^nen terteil^t bie rafttofe ^l^antafie ein ©c^icffat, 5ll^aten unb

^Jieberlagen, immer menfc^enä^nlic^er unb finnlic^er toirb it;r

'iiUn, t)ielgeftaltiger unb ja^Ireic^er fie felbft. (Snblid; toirb

in bem S3oIfe ein Siberf^rud^ bemerfbar jivifd^en bem alt-

f;ergebrac^ten ©tauben ber 3)lenge unb ben @eban!en ber

Seifen ; bann beginnt bie unbefangen f^affenbe (Srfinbung ju

träufeln, bie Ö^ötterbilbcr üerb(eid;en, eine 2(uff(ärung regt

fid^ ; nur günftige (grbenfrf;icffate unb gro^e 9)Jenfd;enfraft J^er-

ftatteu bem S3oI!e einmal unb ujieber einmal, je nad^ feinem

Gt;arafter unb ber <Set;nfuc^t feinet (Semüt^eö, ben ®ötter^

glau&en neu um3ufd;affen ; bann imrb er »ergeiftigt, f^fte^

matifd;, jn)edDon im ©inne fluger ^riefter unb ber ftaattic^en

©emeinf^aft. Db aber bie Germanen, alö fie burd; il^re

irbif^en Sebürfniffe auS ben alten ©i^en gebrängt würben,

fd;on in ber alten ^eimat ben innern SGBiberf^jrud^ jiinfd^en

fcftgefe^tem ©lauben unb neuer ©eclenforberung em|>fangen,

ba« toiffeu toir uid^t; einzelne 3üge beö Unglaubens au«

fpäterer 3eit beh^eifen nid;tö; bie ADeutfd;en ivaren ein fel^r

frommes unb gottbebürftigeS 5ßoIf, imb bie g-riefen unb ©ad^fen

ern)iefen nod^ unter tarl bem ©rofsen, n)ie feft i^r ^eimifd;er

®kiibi mit bem S3oben ocru'^ac^fen \mx.

Slber eben bcöbalb litt ber ©laube ber Germanen bei

14*
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bcr ^efiebetung eines ftemben SanbeS fc^tocre (StttBu^e. SBo^I

nal^m ber ouöjte^enbe (Stamm feine "ißriefter unb bie ^eiligen

^eid^en ber ©ott^eit mit fic^ ouf ben 2Beg, unb er lauf^te in

ber ?5rembe ängftUd^ ouf bie 2}?a^nung feiner § eiligen, toie

fie bur^ ben ©onnerfd^tag, ben fattenben (Stern, ben S^oBen,

ber in ber ^aibe bor i^m Verflog, ju i:^m f^rod^en. Slber

er tarn je^t in Sänber, too anbere ®ötter tüalteten, bie nic^t

mel^r feinet (Sefc^Iec^teö toaren; fonb er Sieg, fo tonnte er

too:^I, ba^ fein Sc^Iac^tengott mächtiger xoax; traf i^n ®rang=

fal, junger unb ^fJieberlage, fo htkk unb o|)ferte er ängftlid^;

bod^ toenn i^m bie §ilfe nic^t toarb, bann frug er jtoeifelnb,

ob ber Senfer feineö Stammes mächtiger fei ober bie ^eilige

§eerf(^aar ber f^remben. SSieleS fd^toanb i^m bai^in, toaS

i^m gu §auS ©otteSfa^ung unb e^rtoürbige 33orfd^rift ge=

toefen toar, unb frembe ©etool^n^eit mifc^te fic^ mit feinem

geben; fie toar nid^t geicei^t unb gijtterlos. 2luc^ bie ®e=

mutiger bon SStelen tourben ro^er in ber blutigen S^it; fie

l^atten 3SerjtoeifIung !ennen gelernt in ber 'Slot^ unb fred^en

Uebermut^ im ®IM. Sd^njer toar ju fteuern bem freoeI=

l^aften Tlam, ber ben 33ort:^eiI ber Stunbe benufete, ben

©aftfreunb erfd^lug, frembe SBeiber befd^im^fte; begel^rlid^

tourben bie 33ol!Sgenoffen nad^ frember §abe, ni^t me^r bie

grud^t, bie fie felbft in ben ^oben geftreut unb für bie fie

ben ®öttem M ber legten (Sarbe bemüt:^ig gebanJt l^atten,

ernährte fie, eS toar geraubtes (gut, für baS ein Slnberer ge:=

"btkt l^otte, unb bod^ gebie:^ eS ben 9^äubem.

Unb er fa:^ frembe SSöIfer um fid^, reid^er, forglofer in

fd^iJnen Käufern, bie ben feltenen S^raubenfoft auS Silber^

fd^alen tran!en. ®aS lernte aud^ er fd^neü lieben; aber er

tonnte, bie ®ötter feines 2$olfeS tranfen nid^t SBein, toie ber

9?ebengott in toeißen 2:em))eln mit geglätteten (Steinfäuten;

unb toenn er fromm ben fremben 2;ranl toeii^te, fo fonnte er

unfid^er fein, ob et ben l^eimifd^en ®ott anrufen foßte ober

ben fremben. Slud^ bie 9fJatur tourbe i^m götterloS; ob bie
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(5d^i(fiat§ftauen über bcm S3runnen toalteten, auS bcm et in

ber grcmbe fd()ö^fte, ob in ber §ö^Ie neben feinem Saget ein

^tDcrgöoIf f;aufte, baö tvii^te et nic^t. ßt [teilte bie (Rottet*

jeid^en triebet in ben §ain, baute ii^nen Slltäte unb 30g bie

geiüei^te Umfticbung :^erum, abet bem §aine unb bem ^^rie^

ben be§ SlltatS fehlte bie altlüütbige Sei^e. ©tetnbilbet, ju

benen et gläubig aufgefc^aut, iraten in feinem 'SlM^n ge=

f(^t»unben unb neue ©terne glänzten on feinem §immet;

et fu^te ^eilftaut ju ftommem k>pxn^, unb et fanb bie

Saubetftäftige ^flanje nid;t mer;t; oud; einige 23i3gel bet §ei*

mat l^atten i^n »etlaffen unb ftembe Saute tönten Don ben

3n)eigen; ja toenn et in ben §ain ttat, taufd^te bag Saum-

laub anbetS im Sinbe al§ ba:^eim, unb toenn et feine ^flug*

fc^at butd^ ben neuen Sldetgtunb jiel^en »oÜte, e§ mu^te

gef^cf;en an anbetn ^Tagcn unb ju anbetet ^a'^teöjeit, a(8

bal;eim bie ©öttet befoI;ten. Senn enbli^ bie ©ctmanen

mitten nutet ftembem 33oIfe niebetfaj3en
, fie fetbft atö ^ett*

fd^et, aber in 9)cinbetja:^t, ba übte bie S3ilbung bet S'tem=

ben auf i^ten offenen ©inn unb if;te gel»altige 9latut eine

SJJac^t au0, bet fie fic^ nid^t ju cnt3iet;en betmoc^ten. Öl^te

$l^nen Tratten bie fiegbtingcnbe 9?une „Zin^" auf baö ©d^lüett

gegtaben, unb toet fid; i>ot fcf;äblid;em Üttaul irat^ten ujoßte,

{;atte baö (;eimifd^e ^dä)m be8 SSI, bie 9^une „^fiot^" ouf

ben 'D'iaget beiS i^'ingctö gejeid/net, mit bcm et ba§ batge«

botene 2:tinf{;otn etgtiff. 3e^t fallen fie ä^nlid^e 3^^^^^"

übetall fte^en auf geglättetet Stl^iet^aut unb auf lei(^tctem

©toff, ben jebet Cuftjug mit fic^ ttug, imb fie ctfauntcn,

Yok flein unb unbc(;ilftid^ bie 2Bciör;cit it;reö ®otkn gen)efcn

tüat gegen bie SBeig^eit bet B"temben, tüeld^e i^te (J^ebanfcn

butd; einen Saufet obet ein 9?of3 oiele t;unbett 9J?ciIen fcnbcn

lonnten, unb einanbet bag ©el^eimftc i?ettraucn, of;ne ein

aCßott toot ftemben Ol;ten ju teben unb ol;nc einanbet ju

feigen, ^utd; 9(lleö, ipaö bet (?»^etmanc i^etlot, unb butd;

altcö yitM, \va^ et ertvatb, ivutbc fciu frommet Glaube
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ti^ttt gefd^äbtgt. SSietcn Um ber 3^^tfcl unb ötclcn ®Ietd^«

gtlttg!cit.

Unb ber t^xli^z ^au^roixtf} fü'^Ite, bag er in einer un*

fcligen Seit ftanb; Ströme S3luteö rannen, tüilb ftie^ ein

«Stamm auf ben anbern, bie jufammengel^örten, trennten fid^

feinblid^, nieberträd^ttge Z^at toar ^äufig, bie Xreue föar

Heiner getüorben, toiel h)ilbeö Unfraut auf menfd^enleeren t^el*

bern, üiete jerftörte Stäbte unb bleid^enbe ©ebeine (Srf^Ia-

gener; grimmes 8eib erful^r jeber mit feinem 3SoW, unb fd^mere

Zi}attn l^atte er felbft geüBt in 9'iotl^ unb UeBermut^. SHitten

in ben ^äm^jfen um ÖeBen unb ©d^ä^e regte fid^ in feinem

nad^ben!enben ®emüti^ ein ©d^merj über bie eiferne 3ett, unb

bie uralte tpe^^müt^ige ^etrad^tung ber 9'Jatur, bie burd^ ben

Sec^fel üon beutfd^en Sommern unb Sintern erregt toirb,

!am i^m anä), toenn er baS ©efd^icE feines SSoIfeö üBerbac^te.

Sßie bie greuben beö Sommers berge^en, mod^te auc^ bie

^raft feines Stammes fd^toinben, benn traurig ging SlüeS l^in,

toaS ber SBelt jur i^reube toar. — Unb toenn ber Sänger

oor ben »erfol^Iten S3alfen ber niebergeBrannten §aße fa^ unb

feines erf(^lagenen ^äu^tlingS gebadete, bann brang berfelBe

Bange ttageton auS feiner ^ruft: „®efaKen ift alle aWad^t,

getoid^en bie 0reube, nur bie Sd^ioad^en Raufen unb Behalten

bie Seit, geBraud^en fie in ÜJiü^e. ©eBeugt ift bie ^lütl^e,

ber (Erbe eble 2lrt altert unb ioelft toie jeglid^er 9??ann in

ber SÖJeufd^entoelt, bie 3eit üBerlommt i^n, baS Slntli^ Bleid^t,

grauhaarig Betrauert er traute ©cfeKen, ©efc^Ied^ter ber (Sblen,

gefenit in ben ®runb."*) — 2le:^nltd^e ernfte Sluffaffung beS

ßeBenS war, fo fd^eint eS, bem (Germanen öon je eigen, fic

tourbe aber toäi^renb ber Sauberkeit trauriger. Unb baBei

Beengte i^n Slngft unb grüBeInbe Sorge, ujaS auS i^m werben

follte nad^ bicfem SeBen. Senn bie Krieger i^rem geftorBenen

*) SlngcIfSc^ftfci^: „3)ev Seefahrer" «. 86, ba8 gotgcnbe: „SBeotoulf"

3J. 50.
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töntg ba§ Ü^otenfc^iff rüfteten unb baä (2eero§ mit bent 8et(^=

nam ben 2Beßen übergokn, „bann »ar traurig i^r ®inu

unb fummerüotl i^r ^utf), nic^t teuften toa^r^aft ju fagen

bie ©aalberati^er, bie §e(ben unter bem §immel, toer biefc

?^rad^t empfing."

®a brang in fein £)i)X bie gei^eimnigüoKe funbe, ba^

SItföater einen neuen ©o^n nad^ ber 20'?enfd;enerbe gefanbt

^obe, ber neue Se^re unb neue 2Beig^eit »erfünbe, ber fi(^

3um ^etrn ber ©eelen aufgeworfen ^aBe nnb gebieterif«^

l^eifc^e, ba^ man i^m nachfolge, dt öerna^m, ba^ bie neue

Öe:^re ftarf mac^e bei 3JJönnerarbeit, in ber ©c^lac^t, im 2;obe,

ba^ man aber bem alten ©lauben entfogen unb fii^ bem

neuen ®ott als SWann unb ^nec^t jufc^tüören muffe.

21IS ber St;riftenglaube ju ben ©ermanen fam, ^atk er

felbft burc^ brei 3al^r^unberte in ber antifen 3BeIt gro|e

SBanbtungen l^erßorgebrac^t mib nic^t geringere erfahren.

Sänger als ein 3a^r^unbert toar er ju 9?om ein ®Iaube ber

^remben, Strmen, (^ebrüdten. 3n geheimen Sßerfammlungen,

in enger ©enoffenfc^aft warteten bie ©laubigen auf bie $Rü(f=

fe^r i^reg erlöfenben §errn unb baö neue Seltreid^, fie toer=

achteten bie un^eilige ^errlid;feit ber (Srbe, toeld^e fie umgab,

unb bearglDÖ^nten baö !aiferlid^e $Kom als ein Ungef;euer,

bem ber Untergang beöorfte^e. ^ein SSunber, ba^ bem römi=

fd^en «Staatsmann bie fc^iüärmerifc^e ©ecte als gefä^rli(^ er=

fc^ien, tretc^e fid) bie auSern)ä(;lte ®enoffenfd;aft ber ©ott^eit

nannte unb ben ©eniuS 9fomS fotoie baS göttlid^e Säumen

ber ^aifer als böfe ^Dämonen betrarf;tcte, treidle bem (Senat

unb ber '^M)xi)iit beS römifd;en a3olfeS endige Qualen ber

Unternjelt in 3(uSfid^t ftellte unb ben Zaa, l^erauf ju beten fud;tc,

11)0 bie tt)ünfd^cnSiDertf;e 3?erurt^eilung erfolgen toerbe. ©ie

S^riftcn achteten (Sigentf;um unb (Srioerb gering, fie ftanben

in einer engen ©emeinfd^aft, beren ajiitglieber öerpflid^tet

njaren, bie Streue gegen bie SluSertoäl^Itcn beS §erm t;öf;er

ju fc^ä^en alS gegen ben Staat, \a, als gegen bie eigene
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f^amtltc. t^oft SlKeS, »aö in bem 9^ömcr tüd^ttg, unb faft

2lÖe8, h)a§ in feinem 8e6en öerborBen toar, empörte fid^ gegen

ben unbulb[amen, toeltüerac^tenben (Stauben begeiftetter ©!la*

ben, Steigelaffener, Üeiner ©tabtieute. !J)er Seltmonn ober

unb ber ^i^ilofo^):^ berf^jotteten biefen S3unb SBunberfüd^tiger,

fie nannten il^n eine @e[ettfc^oft üon Zxöpfztt unb olten 3Bei=

htm, bie ben befangenen ii^reö ©laubenö ßffen jutmgen unb

fic^ einbilbcten, baf bei il^rem (^zbtt gut gefd^miebete römifc^e

STprfd^Iöffer auff^ringen teürben.

ÜDoc^ je finfterer, bebtängter unb l^offnungStofer bic Sage

beS tömifd^en ©taateS tuntbe, befto größer tourbe bie 53ebeu=

tung, toetd^e ber (glaube ber ®otteSliebe unb beS §immel==

reid;eg erioarb. Unter !J)ioctetian l^otten bie ß^riften ^ol^Ireid^e

©emeinben in jeber Sanbfd^oft, ntand^er gele:^rte unb ange==

fel^ene Mann ^äfflU fic^ ^u ben Sefennern, fie looren nid^t

tttel^r eine ©ecte, fonbern in ber Zf^at eine große ^olitifd^e

©enoffenfd^aft, tceld^e bamad^ ftrebte, bo8 gefammte öbe geben

ber SfJation burd^ ben neuen OueÖ d^riftlid^er ©ittlid^!eit unb

©loubenöfraft gu »erjüngen. SGBieber verfolgten bie ^aifer

ben frembartigen Drben, in öjeld^em fie nic^t nur toiberfpen-

ftigen 2:ro^ gegen bie ©taotSreligion, auc^ bie fefte 33erbin=

bung vieler §unberttaufenbe unter geiftlid^en ^i^rern fürd^teten.

Unb baS irbif(^e (^IM toar in biefer geiftlofen unb getoolt*

tptigen ^zit fo gering getoorben, baß eö ben ©laubigen oft

olö guter ^auf galt, burd^ ben 53e!ennertob ii^rer ©ünben

cntlebigt unb in ©emeinfd^aft etoiger ®Iüdffelig!eit aufge=

nommen ju toerben; unb ii^re frommen ^^üi^rer mußten er=

Haren, ßi^re unb ©egen beö 2)Zartt^rium8 fei nur benen be=»

ftimmt, toeld^e nid^t mutl^toißig unb ol^ne 9^otl^ ben 5lob fud^ten.

®ie erften Sal^rjei^nte be« vierten 3a:^ri^unbertö brad^ten

einen Umfd^ioung; bie ^oifer felbft unteri^anbelten mit bem

e^riftenti^um unb fud^ten eS für bie «StaotSatoedEe gu benu^en.

S^riftUc^e ^ofleute burften fid^ je^t in ben faiferlid^en 23or=

simmern ii^re^ ©taubenö rül^men, bie große äJZaffe ber ©tüdES*
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jaget unb 3ntrtganten fanb öorti^eil^aft, fic^ in bte (Sc^aaren

ber staubigen ju [teilen, d^riftlic^e S3tf^cfe tourbcn ungefc^idte

Diplomaten, an§ ben »erfolgten ißefennern iourben anfpruc^S==

toüe Beamte. ®er (5t;inftenglaube tourbe ©taatäteligton unb

nai)m in fic^ bte 51>etberbni^ ber ^er[onen auf, njelc^e bei ben

verrotteten ^uftänben beö römifc^en ©taateä untoermeiblic^ Yoax:

r;öfifd^e ^riefter, f;eu(^Ierifc^e (Staatsmänner, tüelc^e unter bem

©rf;ein ftrenger ®Iäubig!eit baö 9ieid; )}Iünberten, rol^e ©ol-

baten, toelc^e baö S^riftenfreuj ebenfo abergläubifd^ mit ben

^ingern fd^tugen, toie fie früher baö 3^^^^" ^^^ SWitl^raS

ober beö ^Donnergottes gemacht Ratten. Unb ber §eiligfeit beS

S(;riftent^umö tl;ut bie 53e^auptung nirf;t (Eintrag, bajs feine

(Sr^ebung ^ur ©taatöreligion unb bie politif(i^e 2lner!ennung

feiner Sürbenträger nic^t nnbebingt feine beffernbe llraft im

9?ömerreid^e fteigerten. (Solange ber (MIaube »erfolgt toar,

ftanb toer Sf;rift »urbe, n)af;rfcf;einlicf; über bem Reiben an

(Snergie ber (Smpfinbung, an Dpferfä^igfeit unb an (if;ara!ter
;

feit baö (S^riftent{;um mobifd^ geworben tt)ar unb |)eibe 3U fein

in luettlid^er |)infid;t mef;r 9iJad;t^eiI als ^hiljen brachte, mu^te

ber gebilbete 9)Jann, n)elc^er §eibe blieb, ebenfalls eine getoiffe

geftigfeit beS innern ^ebenS l^aben, (Selbftuerlcugnung unb

Dpfermutl;, loelc^e »on ber großen 3)knge ber S^riften nid;t

me^r »erlangt ujurben.

3u»erläffig beu^äl^rte ber ©taube auc^ feit ßonftantin

bem Tropen feine fegnenbe unb »erebelnbe Äraft, aber ioir »er-

mögen nur ^ier unb ba bie gnabenüollen S33irfungen ju erfenncn,

mx fe^en begeifterte "ißriefter, tuel(^e fic^ für i^ren ©lauben in

jebe 2;obeSgefal;r begeben, anbere, iuelc^e mit bem ©tolje gott*

gefanbter 3)?änner ben äJZäd^tigen ii^x Unred^t üorl;alten, ttjit

finb ju ber 5lnna^me bered;tigt, bajs ber Glaube ."punbcrttau^

fenben in fürd;terUd;er ^ricgöjeit mcnfd;enfrcunblid;en ®inn,

3ud^t unb 2:roft unb SJJutf; im STobe gegeben f;at. !Dod^ im

(S^anjen betrad;tet, »ermod^te er ben Verfall ber alten Söelt nid^t

aufjul;alten , er »ermoc^tc bie frömmclnbcn d;rtftlid;en ifaifcr
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niäft ju ci^tltc^en (Staotgmänncm ^u formen, et bcrmod^tc tttc^t

ben ]^etr[c^enben Saftern ju fteuent, ntd^t btc SSertoaltung beS

(Staates, lüeld^e je^t jum großen Zi)tii in ^änben Don S^rtften

toar, reblt(^et jn mad^en, nic^t ben fd^Ieunigen SSerfaÜ ber

tunft unb SÖiffcnj'd^aft aufjul^altcn, unb ntc^t btc 'tR'ömtx unb

©ried^en mannl^after ju bilben im Äam^fe gegen bie on=

btingenben SarBaren.

Äa^rfd^einltc^ l^atte jeber beutfd^c «Stamm bon bem neuen

(Stauben fe^t früi^ einige Äunbe er:^alten, unb lange Beoor er

bie erften ^e!e:^rer fd^aute, in ben ^eimtfc^en glauben einige

d§ri[tli(^e Slnf^auungen aufgenommen. 3Som 9^^ein unb nod^

me^r »on ber ©onaugrenje brang ber neue ®ott aHmäi^üd^ au3

ben römifd^en Segionen gu ben germanifc^en SSölfern. SÖie bie

(Sage melbet, regte fic^ fc^on feit SUJarc Slurel baä c^riftlid^c

geben an ber !l)onau; um baö Sal^r 300 l^aben fic^ in bem*

felben Grenzgebiet ftißc ©enoffenf^aften ber S^riften gebitbet,

unb ber ©teinme^ :^ättet ben 9Kei^eI, mit bem er feinem

^aifer ben roffeIen!enben (Sonnengott bilbet, im 9^amen S^rifti,

benn SSeten unb baä ^reuj ma^en erhält ben <Sta^I :^ärter

als :^eibnif(^er (S^ruc^, unb gibt !Iuge Einfälle; unb biefe

®otteS:^iIfe toirbt bem S^riften unter feinen 3JJitarbeitern

(Senoffen, aber fie erregt aud^ ben 9^eib ber Ungläubigen, unb

ber Siberftanb, n)el(^en er gegen man(^c abgöttifd^e Reiben«

arbeit äußert, reijt ben ^errfd^er i^n ju töten. Um biefelbe

3eit finb unter ben ©eutfc^en in (Saüien, unter ben ®oten*

bölfern an ber 5!)onau bie erften Sefel^rer t^ätig. (Sin ©oten*

ftamm nimmt faft ju gleicher 3^^^^ ^^^ i>ß« römifd^en taifern

baS S^riftent^um an.

«Seitbem berbreitet fid^ ber neue ©taube fd^neß unter bie

95öl!er, toetd^e bie :^etmifd^en (Si^e oertaffen ^aben unb mit ber

(Suttur beö ÜJömerreid^eS in Serü^rung !ommen, bagegert fe:^r

langfam, nur nad^ l^arten ^äm^jfen unb mand^em i^el^tfdbtag,

im beutfd^en 9iorben, too bie Sßölfer in i^rer alten §eimat

geblieben finb.
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(5S fet^tt unö nic^t an S^ad^rtd^t üBcr bie 53efc^timg ber

^euti'd^en, ja^Ireic^e ^eiligengefc^i^ten berfünben bie Reiben

ber S3c!et)rer, loir befi^en bie Briefe, in benen bie erften (5$te=

gcre 2Sor[d;tiften geben, unb f^^ätere, in benen ^a^ft nnb

Sinfrib'Sonifaciuö üerl^anbeln, burc^ lüeld^e '^olitit man ben

(S^IauBen in bie ^^antafie ber 33clfer fd;lagen fiJnne. (gö ift

ein längft beiüä^rteS SSerfa^ren, toeld^eö barin mit ftaatg*

männifc^er ^Iug(;eit feftgefteüt ift. Slber lüeniger befannt ift,

n)ie ber e^rlic^e ©entfc^e baö ß^riftent:^nm anffajste.

Sebe S3efef;rung eineö ^äuptlingö ober eineg (Stammet,

ßor allem jeber ®d;Ia^tenfieg, ben (S^riften erfo^ten, erfc^ien

ben Reiben aU ein ®teg be§ nenen ©otteö. 2tud^ bie nod;

lüenig oon feiner 8et;re toernommen l^atten, tonnten, bo^ er

t^ätig toar feine iöefenner gu f^ü^en. 3ld;tung§tooIIe ©d^cu

üor frembem Glauben jeigt fic^ bei ben |)eiben ber Derfd^ie=

benften ©tämme. (Sin bebentfamer 3"S ^ft ""^ ^"^ Slfrifa

überliefert, ©ort »erfolgte ber fräftige SSanbatenfönig !Irafa*

munb, ein eifriger Slrianer, um baS 3at;r 500 bie römifc^en

S^riften, benn ber §a|3 jtoifd^en 5lrianern unb „S.^riften" toar

bamal^ gröfjer al^ jtüifd^en Sf;riften unb Reiben. 1)a fenbete

^abao, ein Häuptling ber a)huren, bie um Xri^^oliö fa^en,

im Kriege mit Sirafamunb Ä'unbfd;after nac^ beffen ^aupU

ftabt ^art(;ago, er befaf;! i^nen, bcm 23anbateu^)eer, baö gegen

i(;n ^eranjog, auf bem g-u^e ju folgen, unb fo oft bie 33au=

baten ein ^eitigt^um ber Sl)riften entiüeit;ten , tt)o:^l Sld^t gu

geben unb nad; i^rem Slbmarfc^ bem *pei(igtf;um al(c (g^rc

ju erircifen. „3d^ feuue ben (^ott uid;t, ben bie ß^riften

oere(;ren ; aber n)enn baö ©erüc^t über feine SOiad^t nid^t ^al*

fd^eö fiinbct, fo ift er eifrig foId;e jn ftrafen, bie i^n oerle^en,

unb eifrig jebeu ju fd^irmen, ber it;m (SI;rfurd;t erioeift." ^Dic

Äunbfd^aftcr bcobad^tetcn in ^tartt^ago ben Stufbrud^ bcö 33an=

balenl;cere8 unb folgten i^m in fd;{ed;tcr tleibung auf bcm

SBege nad; ÜJiripotiö. üDie 5i>aubalcn ftcUten bei ber erften

9?aft i^re 9foffe unb baö übrige ^uginc^ in bcu t;ei(igcu .^äu=
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fem ber ^^riften ein unb üBten jebe STtt 9Kut:^totIIcn
; fle

ohrfeigten bie ©eiftlic^en, jäl^lten i^nen fd^toere ©daläge ouf

ben 9^ü(fen unb jtoangen fie ju ben niebrigften ©ienflleiftungcn.

'^a^ i^rem Slufbrud^ !amen bie a^Jauren be§ ^obao, reinigten

fd^neü bie 2;em^el, fragten emfig ben Unrati^ gufommen unb

trugen i^n l^inauö, günbeten bie l^eiligen 8anH)en an, neigten

fic^ tief bor ben (5:^riften unb oerti^eilten ©ilkrftüdfe unter

bie S3ettler, loeld^e oor ben ^irc^en fa^en, ©o tl^oten fie bei

jeber 9^aft beö §eereö, bie S3eleibigungen ber 33anbalen fü:^?

nenb. 5Die ^olge toar ein glänjenber @ieg beS ^abao.

©otd^eS Slnfel^en oermoci^te ber ^eibengtaube beut (5i^riften=

f^um leici^t einzuräumen, benn er betrachtete fremben (Glauben

üU 8efi^ beö fremben SSolfeö, ioie ®|3rod^e, ^ed^töbraud^ unb

(Sitte.

Slber ber ©ermane fa:^ aud^ oor feinen §ütten bie 3Ser!ün=

ber ber neuen Seigre. Unb biefe eri^oben ben 2lnf^)ruc^, ba^ er

ii^rer Seigre folge. !Die gremben toaren betoanberte aJJänner,

bie ti)o:^l ^efd^eib tonnten; fie ertoarben ben ©d^u^ eineö

§äu^ttingS, fie lebten bürftig, entl^ielten fid^ jutoeilen ber '?lla^'

rung unb beö Wt^t^oxn^, aber fie rebeten ftol^ oon i^rem ®ott

unb bem §eü i^rer 8e^re. ©etoaltig regte bie Seife ouf, in

»eld^er fie i^ren Glauben oerüinbeten, benn öffentlid^, öor

allem 3Solf, ju jebem, ber ba l^ören tooüte, f^rad^en fie über ba§

^eiligfte, tt^aä ber l^eimifd^e ©laube nur leife geraunt ober im

®un!el beö l^eiligen §ainö oerborgen l^atte. 5Dem ^ed^te toie

bem §äu^tUnge oerfünbeten fie bie ©e^eimniffe ber ®ott:§eit,

fie ioanbten fid^ an Si^ unb @emüt^ jebeö (Sinjetncn unb füll*

ten bie Käufer unb ben ©aal ber ^erat^ung mit leibenfd^aft*

lid^em Sed^felgef^räd^. ©ie felbft toaren in 33ielem aJiänner,

i^r ^aüUx, ben fie über Sßaffen fprad^en unb über ein fran!e8

®Iieb, ü3or !räftig, unb man mer!te, bo^ i^re ©enoffen aud^

toadfer ju fterben tonnten, in ber Hoffnung, ba^ bie geflügelten

S3oten t^reö ©otteS i^re ©eelen in feinen ©oal geleiten toürben.

Senn fie t:^ren ©otteöbienft l^ielten, bann tonnten fie frei-
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liä} ju gefallen. ^f^eBen ber '^ßrebtgt fprac^en fte fingenb ju t^rem

03ctt in fremben Seifen, il^re :^egleiter fangen bie Stntiüott im

S^or, bie Äetjc flammte, baö ©töcfd^en tönte unb füj? buftenbeö

9?äu^eth)er! füllte bie Suft; bann ttngen fie fel&ft, bie fonft ein*

l^ergingen n^ie arme Seute, ^rac^tüotleS @etranb, baö toon '5|3urpur

unb @oIb glänzte, f^öne 2;e^|)i(^e tagen unb :^ingen in it;rem

getoei^ten 9iaume, gteic^üiel, ob eä ber ÜJJarmortempet eines

alten römifd;en ©otteö föar, ben fie Befiegt :^atten, ober ein

^ol^gerüft, ba§ i^re S3egleiter fd^nell auf grüner §aibe errich-

teten. Oie toaren auc^ freunblid^e SJJänner, fie t;eilten ben

Äranfen unb f^enbeten bem dürftigen. !Dod; gegen bie I;eimif(^en

Götter ert;ob fid^ jürnenb if;r Wlntf), fie forberten tro^ig bie

^immlifd^en jum £am|3fe ^erauS unb fie »jagten ben unget;euer=

ften Prebet, fie entehrten oerad^tenb baö §eiligtf;um ber ©ötter

unb fürd^teten bie iRac^e nic^t. ©ie njoüten mit ben 9D^enfrf;en

in B"rieben leben, aber fie fäm^^ften gegen bie ®ötter.

Senn ber ©ermane aber ber 8e:^re taufd^te, toelc^e fid^

baS ßtangelium nannte, fo tourbe it;m toieber baö ®emüt^

burc^ ^cjounberung unb SCRi^trauen jtt)iefad^ erregt. 93iele

Öef^re beö S^riflent^umö entf^ra^ in auffatlcnber Seife feinem

^eimifc^en ©»tauben: baö 9J?l;fterium , loie ber ©o^n ®otk^

SD^enfd^ n^urbe unter ben ©efc^tec^tern ber @rbe, voax i^m nid;t

unert;ört: auc^ feine ©ötter toaren unter ben a}?enfdf;en getoan^

bclt unb l^atten in n)unberbarer Seife ©ö^ue gejeugt; tiefer

als bei ©riechen unb 9?ömern njar in bem ©ermanen baö ßeib

über bie ßnbtid;teit biefeö ÖebenS unb gewaltiger bie ©c(;nfud;t

nac^ einer glüdlid;en i^ortbauer ; auc^ er fannte einen ipimmet

für bie ®uten, eine §ölle für bie ^öfen, er tonnte, baß bie

3JJenfc^enerbe inmitten lag jtoifd^en 8id;treid^ unb 9iad;trcid^.

3a, ncc^ me(;r, aud; ber glaube ber Germanen fannte einen

lid;ten ®ott, ber geftorben toar burd^ bie 5^ac^fteltungen finfterer

ajJäc^tc, unb beffen 2;ob belocint tpurbe oon atten lebenben

Sefen, toeil er ein SSer'^ängnifj »ar für attc ©ötter unb Mm=
fd;en ; aud^ in (;cimifc^em ©angc ber Seifen n^ar bie (Snblid^=»
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fett ber ^JZenfc^enerbe, baS (Snbe bet (Söttet unb eine SBteber^

geläutt beö SeBenö ge!ünbet tcorben. 3e^t mod^te ber ©ermane

mit frommem ©d^auer lernen, ba^ ber tüeiße ßtd;tgott aufer-

ftanben trar auö ber §el|a Qffetc^, ba^ er h)teber neben Slüüoter

ti^rone auf ber §c^e, unb ba^ nad^ bem Äom^f unb Unglütf ber

gegennjörttgen (irbe ein neueö, feligeö 9?ei^ ber ^reube 2lüe

umfd^lie^en n)erbe, bte i^m anl^tngen.

Slnbereö aber in bem neuen ®Ioufeen toiberf^rad^ bcm

beutfd^en ©tun fo fe^r, ba^ eS in ber ?el^re ber 53e!e^rer ju=

rüdftreten mu^te unb bod^ nod^ Unh)ißen erregte. ®er Sl^riften*

glaube fai^ !alt auf bie 9f?ad^e, bie man an feinem i^einbe nol^m
;

er lobte nid^t ben ©tolj beS SWanneg, ber tro^ig auf ber (Srbe

ftonb; er forberte niebrigen ©inn toon feinen SJiannen unb

bie ?^eig:^eit, toeld^e ^rän!ung bulbenb ertrug ; er bege'^rte Siebe,

ioo ber üDeutfd^e grimmig p Raffen geujol^nt toar, unb fd^alt

tool^l gar auf bie STreue, h?eld^e ben 33ort^eil beö §errn l^ö^er

^ielt als geben unb ®ut feiner t^einbe. Unb lüer n^ar ber

frembe (Sott? @r felbft :^atte fd^im^flid^e ©träfe erbulbet, er

h)ar anö ^reug gefd^logen tüie ein Ueberläufer ober tücfifd^er

SSerrät^er, er ttjoüte in feiner (Sefolgefd^aft feinen Unterfd^ieb

mad^en jtt)ifd^en (Sblen unb ^ned^ten, er toar toon ormen

Altern geboren, in bürftiger §ütte eineö fd^tüad^en ©tommeS,

beffen ©ö^ne at8 reifenbe §änbler öor ber ©aaltpr bcS

,

Häuptlings lauerten, biefem feine Kriegsbeute abjuloufen. SSor

fold^em fremblänbifd^en unb rul^mlofen 0JJanne foHtc ber 5lb*

fömmling eines l^eimifd^en ©otteS fein ^aupt neigen unb fid^

unter fein (Sefinbe fteüen? (Einem un!riegerifd^en Syjanne follte

er bienen, ber feinen t^einben unterlegen ujar? SBie öermod^te

ein fold^er feinen Slnl^ängern ©ieg über bie ^^einbe ju geben

unb ®lücE auf biefer (grbe, baS er felbft ntd^t gehabt? 2llS

Si^loboöed^, ber 5ran!en!önig, toon feiner (Semal^lin (J^robid^ilbe

ermal^nt tourbe, baS ß^riftent^um anjune^^men, ba toarf i^x

ber ftolje ©igamber, beffen ©tamm in uralter B^it i>ö^ Heilig*

tl^um beS SßölferöaterS 3fto betoai^rt l^atte, unit>iUig entgegen:



223

„T)nxä} bcn Sßiöen unferer (Götter \mxh 9Ißcg evjeugt, euer

©Ott aber ift fid^tbarlicf; ein o^nmäd;tige§ 1)tng, unb »aö

ärger ift, nic^t einmal Dom (^e|d/(e($t ber ©ötter." — (Snblic^,

berfclbe (Sott lootlte feine S3efenner fc^eiben auc^ nad; bem

5lobe öon otlen vorangegangenen |)c(ben beS 35oI!g, unb feine

^riefter be:^au|)teten, ba^ aüe grofsen ^riegöfürften ber 3Sor=

jeit, bereu diu^m ber ©änger t>erlünbete, ha^ aüe gefc^iebenen

Sieben in ber fd^Ied^ten 2:oten^aße ber Unterwelt unter Feig-

lingen, 33errät^ern unb 3[Reineibigen fauern foHten bis an

baä (Snbe alter 2;age. (5ö toar ntd^t ber i^riefen^^erjog allein,

ber barum feinen ^up auö ber Staufquelle jurüdjog, toetl er

lieber mit feinen Sinnen in ber §el|a $Reid; gefeilt fein tüoUk,

olg mit jufammengelaufenem 35olte in bem §tmmel beö Sl;rtften=

gotteS. gurd^tbar tt)ar bem frommen ®emüt^ beö (Sermanen

ber (Sebanfe eiotger 2;rennung üon allen großen unb tl^euern

(Erinnerungen ber 33ergangen^eit, unb nur wo irbifc^e S^iot^

bem Sllten feinen Sert^ genommen unb bie ®e^nfud;t nad^

einem beffern ^uftaube erwedt ^atte, würbe bem neuen (Stauben

ein fc^neller ®ieg.

Oft f(^wanfte lange ber Äautpf unb unfid;er War eö, ob

bie ^^-rembeu oom ^i^^^« ^e^ 33olfeö gefällt würben, ober ob

fic felbft bie 3eid;en ber (Si3tter unb bie l^eiligen §aine nieber=

fd;lugen. Stber ber neue (Staube wirfte bod^ mit einer ^raft,

weld;e alle ^inberuiffe uieberwarf. ©ein etf;ifc^er 3nl;alt war

uuöergleic^lid; gri)§er, fein nnenbli^er S3orjug, ba^ er baS

ganje Üll;un beä 3Kenfd;en nad; einl;eitlid;em (Sefe^j regelte.

2)ie ^eibeugötter waren ibeale iöilber beö germanifd^en ä)olf3=

gemüt^ö ; ober fie waren entftanben burd; bie fortgefe^te Slrbeit

oon 3al;rtaufenbeu. Tillen if;ren (Seftalteu fel;lte bie (Sin^eit

unb (5onfequcu3. 3llte 9iaturuU;tl;en oon ber jeugenben unb

jerftiirenben (Sewalt ber Gräfte waren langfam umgeformt ju

(Sagen, welche Ciebeöeevl^ältniffe unb <^einb)"d;aft ber 3)?enfd;en=

gijtter berid;tetcu, unb tl^eiltcu fo umgeformt ben l;et;ren (Sewalten

^öc^ft anftö^ige uno unwürbige 3:i;oteu ^u. Die be^aglid; )>ie*
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lenbc "ipoefic bc8 93olfe8 l^attc in bteö menfc^enöi^nltd^c ßcBcn

bcr ®ötter mit SSorltebc btc Öetbenfd^aften ber Stbgebornen,

tütlbe Slfcenteuer, finfterc unb ^ortc 9ffe(^t§geBräu(ä^e unb ebenfo

l^erBe <S(J^erje :^inetngetragen ; toaö einer frül^eren 3ßit toal^reS

unb not^toenbigeö (S:|)iegeI6iIb beö itbifd^en Sebenä getoefen

loat, tDurbe ben f^jöteren ©efc^led^tern unöerftänblici^eä ober

BarBarij'd^eS S5eitDerf. ®ie 3Bei[en be8 33oIfeS mußten aü*

mä:^li(^, feit i^r ©lauBe mit bem ^l^riftent^um jufammenftie^,

ben innern Siberf:|3rud^ em^jfinben, unb i:^re SSerfud^e, bie

UeBerlieferung ju beuten unb burc^ geheimen ©inn 3U üer-

tiefen, trugen baju bei, baä Unt^erftänblid^e in bem 2Be[en

il^rer ©ijtter ju »ermel^ren. ®ie l^eiüge« (Ueftalten beö ßl^riftens

glaubend bagegen toaren auä) ibeale Slbbilbcr bon ber ®ütc

unb 3:üd^tig!eit menfc^Ud^en SBefenS. Unb ber (Glaube leierte,

ba§ bie ®ott:^eit etoig, unüeränberlid^ über aüem SBanbel unb

(Sd^idfal tl^rone. ©eine ©ittenlel^re toar ebenfo ^eilig olä

fein ®ogmo, er fteüte jebe ©tunbe beö ßrbenlebenö unter bie

Sluffic^t eineä aßgegentüärtigen, aßfe^enben 9fJid^terS, ber in

SBa^rl^eit ein guter unb ftrenger Slßüater toar. S^id^t nur

über feine Xi^aten, fonbern ou^ über feine ®eban!en mu|te

ber 3)Zenfc^ mit i^m abred^nen. OJian^eä üon bem, toaö er

forberte, toar bem beutfc^en ®emüt;^ un:^eimlid^, aber ber

©runbjug feiner Seigre: Siebe, 2Bo^lt:^un, Erbarmen, ber Slbel

einer reinen unb felbftlofen ©ittlic^feit er^ob mäi^tig bog §erj

bcr ©ermanen, toie unboßfommen er aud^ burd^ bie 33e!e^rer

bargefteüt t»nrbe. ©old^e 2luffaffung flingt auö ben ßrmo:^=

nungen ber Königin ß^robid^itbe, toenn fie bem Si^Ioboüed^

entgegnet: „©eine ®ötter üben 3Kiffet^at, entehren bie Si^e,

:^anbeln gegen ®itte unb S^fed^t, fie finb 3ßu^er!ünftler, ober

fie l^oben nid^t bie SWo^t ber ©ott^eit. ßin gütiger §err ift

nur ber S^riftengott."

^^iid^t weniger i^olf bem Si^riftent^um bie (Sin^eit unb ?5oIge=

ri^tig!eit ber Seigre, bie ^^eftigfeit ber i^ormeln, bie ®Ieid^^

mä|ig!eit ber tl^eologifc^en ©prod^e. 2)iefelben ^^eiligen Sorte
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ber gei'd^tiebenen 33t6el tönten Don taufenb 2\pptn genau trt

ber überlieferten 3Bei[e, biefelben 5(n[c^auungen, iSilber, @(etc^=

niffe ipurben immer wieber in bie ©eelen ber §5rer gefd^lagen.

®ie me^r^uubertiäf;rige Strbeit griec^if^er unb römifc^er Öe^rer,

tdddjt hodf anä) if;ren Slnt^eil an ber fyeinfinnigfeit be^ ®en=

fen6 unb an ber ]"(^ar[ ausgeprägten i^ogif einer ^oi^gebilbeten

©prac^e befa^en, ^atte jeben ®lau6enSfat^ mit einem @erüft Don

(Srflärungen unb S3en)ei6grünben umgeben, icelc^e im ©treit

gegen bie ^]3(;i(o[o|)^en @ried;enlanbg unb $RomS gewonnen

toaren. 33on biefer langen ©eifteSarbeit ging (äinigeg in bie

Se^re ber iBefe^rer über. 2(uc^ ein mäßiger SD^ann fonb aU
2lpoftel unter ben Reiben für feine Set;re eifenfefte Formeln

unb 53eiüei§grünbe, toetc^e in häufiger SBieber^oIung ben nac^=

benflic^en ©inn ber ©eutfc^en unioiberfte^lii^ anzogen. 2)ie

geiftige Slrbett, meiere bie Öe^re suniut(;ete, toar ben Öaien fd^on

on fic^ eine Offenbarung, in ber X^at ein gewaltiger ^oxU

fc^ritt. S^iic^t SBenigen würbe ^reube fic^ barein ju oerfenfen,

über ©rünbe imb ©egengrünbe ju grübeln; »on ben §ügeln

beö fc^ottifc^en §oc^lanbeö big 3U ben ©anbwüften Slfrifaö

überlegten bie äBeifen beä S3olfcS genau biefelben ©prüc^e,

biefelbcn (^leic^niffe. kleine (Srbfc^aft ber alten SGßelt ^at fo

träftig ben ©eift ber ©ermanen ber antifen Sitbung 3ugefüf;rt,

bie 9?eben)eife unb 3)ialeftif beö (5^riftentf;umö f;at alle ger-

manifd;en ©|)rad;en erfüllt unb fortgebilbet, unb fie crft ein

unabläffigeö (5inftri3men rijmifd^er Sultur ermöglicht.

es war eine 3eit ber 9^otf; unb ©ewalttl^at, wo ber S3effcre

9hi^e, i^reube, ®lüct in biefer 3Belt entbel;rte unb gern in ein

3cnfeitS verlegte. ®er frembe ©laube [teilte fo ^o^e Slnfor*

berungen an ben 3}icnfd;en, bap aud; ber ©tartc fic^ ticin er=

fd;ien, aber er bot bcm ®emüt(;oollcn fo uncrme^lid^en ©^a^,

ba^ jebeö anbere (Srbengut neben i^ni nid;tig würbe. ©d;on

unter ben weltlid^en ©riechen, ben nüd;terncn Oiömern l^attc

bie ^cgeiftcrung 3af;lreic^e treue 53lut3eugcn geworben, ftür-

mifd;er erregte ber Glaube bie junge ungebäubigte 9^aturtraft

5vel?taa, Wate. XVU. 15
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in ben neuen S3ölfern. ®ro^arttg unb Ieiben|(^oftlt(^ iüurbe

in mand^en einzelnen bte ^tngabe. ©er junge ßolumban

f^rong ju feinem 3}Jiffiongamt über ben Mh feiner 9)?utter,

bte fid^ üor i^m auf bie (Srbe toorf bte Z^üx ju üerfc^üej3en

;

immer lieber fanben fic^ l^oc^finnige SWänner, h)eld^e in bic

toilben trieger^aufen, über baS 3)?eer, burc^ bie Süften unb

bie ßänber feinblic^er Könige pilgerten, um bie 8e:^re gu »er«'

!unben, toetc^e baö Unl^eit ber SBelt in §eit ber!el^rcn foßtc.

(Sold^e überlegene ^fJaturen, bie i^reS ®otteö 'ooU, unbelümmcrt

um baö eigene ©c^idfol, bie ®üter biefer Seit üerad^tenb, al§

^ü^er, '^Prebiger, 8el;rer unter ben Reiben bauerten, erjtDongen

fid^ überall 2lner!ennung. 2luc^ bie Reiben blidten mit ®d^cu

nad^ i^rer 3^^^ ^^^ S3aumrinbe, unb bie ^äu^tlinge ber

^yiac^barfd^aft fa^en in ©tunben innerer Unfid^erl^eit ouf i^rer

^oljban! unb laufd^ten el^rfurd^tSboß bem mal^nenben $ßort.

©er SBilbefte empfanb, eS mu^te ©ro^eö fein, toaö biefe Wänmx
an ben ©aum beS iBergtüalbeg gefiebelt l^atte, loo ber 3ÖoIf

nä(^tlid^ um i^re ^ütte !reifte unb fein ©raben bem Ueber^^

faü einer 9?aub^orbe loel^rte. (Sine fotd^e §ütte in Oberöftreid^

iDar eö, too um baö 3a^r 460 ein fai^renber germanifd^er

Sieger eintrat, um ben (Segen beö frommen ©ieblerS für

feine ^<ii}xt nad^ 3tolien ju erbitten, dx n)or in fd^Ied^tcn

^el^rocf geüeibet, tief mu^te er feine 'i)o^i ®eftalt beim din''

tritt bücfen, unb toermoc^te nid^t in ber niebrigen 3eüe gerabc

ju ftel^en, !Der 9}?iffionär entließ ben Sanblofen mit ber frol^en

SSerl^ei^ung, ba^ er in Äurjem toielem 33ol! reid^en §ort f^jenben

toerbe. ®er fa^renbe aJiann lüar £)boa!er, ber nad^ Italien

30g fein ©lud ju fuc^en, ber SBeiffagenbe ber i^eilige ©eöerin.

®o machte baö (Si^riftentl^um unauf^altfame §ortfc^rittc.

SSiete ©tämme nahmen eS in ben 3a^ren il^rer (5oIoniften=

toanberung an, h)ie bie ®oten, ßangobarben, SSanbalen, §e*

ruler, anbere in i^ren neuen ©i^cn, mt ^^ranfen unb Stngel*

fad^fen. ®ie iöefe^rer oerftanben fid^ gut auf bie beiben fünfte,

toeld^e i^nen Srfotg fid^erten : fie teuften ju geiüinnen unb i^re
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Wiaä)t in ei'iüeitern. (Sie toarBen flug um btc ®unft bet

aJMc^ttgeii, unb fie iraren unermübltd^ bte ®c^iDäd;e ber alten

©Otter imb bie ftärfere @etDaIt beä ßf;riftengotte^ ju ertoeifen.

3ebeö Ungtürf, baö bte Jpciben traf, toar eine ©trofe für bie

35cvftocftf;eit, alkß ®lüd, baö bent dürften unb bem SSoIfe

ir>iberfuf;r, ktracf;tctcn fie ciitfc^Ioffen aU Sirfung i^reö ©e-

BeteiS. Ratten fie fid^ in ben ®emüt:^ern feftgefiebett, bann

traten fie i^rc ipau^^tfc^Kigc gegen ben §eibenglau6en, bie (Sicf^e

©cnar'ö ttrnrbe gefällt, bie aufgefangenen ^ferbe^ciu^ter auf

ben Singer getnorfen, bie ®i3tterfäule umgeftürjt, ba§ §ol3ö)erf

ber f;eiligcn Umfriebung i^erBrannt ; i'iBer bem Dpferftein würbe

bie d?riftiicl;e Äircl;e mit if;rem Sf;or, Slltar unb ^Taufftetn

gejimmert, unb banefeen auf ^o^em ®erüft bie ®lo(fe auf*

gefiängt. 9?Gt;eBei erf;cB fid^ baS ©e^öft ber ©eifllic^en, unb

bie gelDei^ten Wiener njirt^fc^afteten emfig auf bem gefd^enften

(^runbe olö Öanbbauer, §irten unb |)änbler mit ber Umgegenb.

So haß ®li3(fd;en läutete, fürrf;teten fic^, \o er^äl^lte baö SSolf,

bie alten ©eifter ber !i?anbfd^aft, bie Qiiefen auf ben ^els^äuptern

riefen einanber über bie S^äler ju, ba|? eö un^eimlid^ getuorben

fei in ber ©egenb, ber '^liäjuß am SBaffer tveinte bitterlich,

ba|3 er nicf;t auc^ feiig tuerben !i3nnte, unb ber i^ä^rmann am
Ufer lüurbe in ber ^JJad;t burc^ Klopfen gcivedt unb feine

©timmd;cn i^erlangten Ueberfal;rt in baS frembe Sanb; er fa^

nid;t, bie er l;inn.^egfu^r auö feiner §eimat, aber er i^örte bie

iücl;mütt;ige Silage ber fleinen llnfid;tbaren, ba^ ber (?f^lodcn=

!lang beS neuen ©laubenS fie ücrfd;eud;e, unb faub am anbern

2:age üiele fleinc 5"UÜftapfen im ©anbe unb ©olbftüde, tt)etd^c

bie 3i^erge alö 5-äf;rgelb jurüdgclaffcn t;atten.

Sar bie tird^e gebaut unter bem ©c^u^je eines ©rcßcn,

bann icurben bie neuen '^>ricfter ber ?anbfd;aft fd^ncll unent*

be^rlid;. «Sie toaren ben ilönigen unb *päu|?tlingen aud^ für

iDeltlic^e ©cfd^äfte 9?atl;geber, benn fie i^erftanben baö tüunber*

t>olle (^^et;cimnif3 ber ©d;rift unb baö Latein, bie ©ettf^)rac^e

jener 3cit
; fie umfsten Oiatl; für Miß, fie luarcn Slcrste, Gärtner

15*
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unb S3aumetftcr. Stid^t nur um bte 3Sorne^men forgten ftc,

bcfitffen toorfcen fie oud^ um bte ^Dürftigen ; ber otme Sß^ttUx,

ber Ärü^lJel, ber i^etmattofe 3Wann, ber ju il^nen pc^tete, er-

:^iett in i^rer S^lä^e DBbad^, @^ei[e unb ben ©d^u^ i^reö ®otteö.

iia§ t:^r (Glaube fo milb toat gegen Änec^te unb (SIenbe, baö

getoonn t^m baö ^erj ber üetnen Seute. Unb bie treue 2ln*

^änglic^!ett ber einfältigen f)er3en meierte toieber i^ren ©influ^

unb machte fie gu einer ©tü^e ber SSome^men, unb bei ^oli*

tifc^er ^artciung ju njertl^boüen ^unbeögenoffen.

(5§ ift für unö nid^t gonj leidet, baö 23erfo:^ren ber ^eiben=

befel^rer geredet gu tDÜrbigen. SBol^l ift auS bem einförmigen

goBe jo^Ireid^er Heiligenleben ju erfel^en, toie üerfd^ieben ber

(S^oraÜer jener SJJänner n^ar. Sieben ber unhjiberfte^lid^en

SBuc^t einer urJräftigen Statur ftel^t gefügige ÜDi^lomatie, neben

bem treuen §irten unb bem leibenf^aftli(^en (Siferer finb ber

©c^laffe unb ^urd^tfame, ber Sigennü^ige unb ©(^lemmer

nid^t unerhört. 2lud^ SSerfd^iebeni^eiten beö Sßolfötl^umö fommcn

in 53etrac^t. (Segen ben Slbel be§ SO^orgenlänberö ©eüerin

fte^t bie nüd^terne ^olitif beö Slngelfad^fen ^onifaciuö, gegen

bie lautere ^oetifd^c Segeifterung be6 ^an!en 2ln§!ar*) bie

büftere 2(f!efe beö 3ren Solumbon. ^^^^^fc^en bem D^ömer

unb (S^ried^en, iüeld^e auS einem S3olf mit reiferer ^ilbung

ju ben S3arbaren !ommen, unb gtcifd^en bem glaubenötooöen

©ermanen, ber bie Seigre feines SlofterS ben ungläubigen

©tammgenoffen guträgt, ift in ber Spiegel ein toid^tiger Unter*

fd^ieb. !Die erfteren geben !lug, fotoeit fie muffen, unb mit

innerer grei^eit ben SSorurtl^eilen ber fremben Umgebung nad^,

ber gnjeite ift im ^erjen felbft nid^t frei bobon. 53eibe finb

ber Slnfid^t, ba^ bie ^eibengötter toalten unb ju fd^aben ver-

mögen olö teuflifd^e 2)ämonen, gegen beren 3fiad^ftellungen

nur ein fefter (Glaube ®d^u^ getoäl^rt, Slber bie ©eele beö

*) Sal^rfd^einlid^ cineS ber ©ad^fenlinber, toeld^e in fränüfd^eu

Älöftern crjogm tourbctt.
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getmaniicf/en ^rieftetö ift ncc^ fo fel^r bertcarf^fen mit bett ]^eib*

nifc^eii (Erinnerungen, baß i^m üiele obergläubifc^e ^räuc^e,

beren er [ic^ nic^t betcupttcö ent[cf;Iagen i)at, untilgbar in ber

©eele ^aften. 3e ftärfer bie Set^eiligung ber (Sermanen an

bem 3)?i[[ionön)erf ber ^irc^e tourbe, befto reii^üc^er iuuc^^

ber alte 2r6erg(au6e unter bem d;riftlid;en ^a^rtutf;, ba6 bie

^irc^e beä ©efreujigten auf baä ^eibent^um gelegt ^atte. —
SEer alfo bie S^araftere bie[er Jpeiligen auö einer argen ^dt

billig bcurtf;eilen toill, ioirb juerft baö Tla'Q feftfteüen, nacf;

bem er i^ren fittlii^en SÖertt; abjufcf^ä^en ^<xt gür ben ^eiligen

3h)e(f ju täuicl;en unb eine Unlüaf^r^eit 3U fagen, galt bamalä

aud; ben ®uten für ertaubt. (J^egen bie ro^e (Setoalt, toel(^e

bie Se!er;rer täglich 3U für^ten Ratten, mußte 8ift Reifen. ®te

fonnten firf; feiten ber;aupten, toenn fie ni^t aucf; ben irbifd)en

35ort!^eil (Sinflußreti^er an fic^ ju feffetn tüußteu, fie mufaten

feieren, tüeld^e fid; ®e!enner nennten, toiel nac^ feigen, unb eö

gelang if;nen M bem innern 3^tft, ben fie in bie (Semüt^er

ber 2anbfd;aft trugen, nic^t immer, fid^ frei ju f;altert ücn

ber jt^citna^me an Unrecht. ®ie toaren in ber SD^el^rja^t

Ieibenfd;aftlid;e Eiferer, fef;r geneigt parteiifd) alle irbifc^en

3Serl;ältniffe ju betrad;teu, unb fie säuberten nic^t il;r großem

SDSerf baburd; ju förbern, baß fie ^olitif trieben unb ben

©tolj ber ^orne^men, bie (äiferfud^t ber |)äu)3tlinge, bie Un=

3ufriebcul;eit ber (Semeinen, bie S3egef;rlid;feit ber grauen für

fid; benufeten. Um il;re (Stellung ju befeftigen, trieben fie tool^I

aud; anbere irbifd;e (Sefd;äfte, außer ber 2anbn)irtt;fd;oft

§aubel, unb nid;t immer entgingen fie bem 33oriuurf ber ^ah
fud;t unb unjiemltdjer Umtriebe,

3(ud; bem ^eibcnglauben mußten fie biete 3ii9*^ft^n^"iffß

mad;cn. Sar baö ^clt terftcdt, fo [teilten bie ^Jiad;fid;tigen

^eibnifc^e ^ötterbilbcr neben bem ^reuj in ber 5lird;e auf, unb

ließen gefd;ef;en, baß baö 3Solt feine alten geftbräud;e auf il^ren

^Hrd;l;öfen beging unb ''iJferbco|.^fcr hxad)tt; ja bie @d;h)ad^en

gaben fid; felbft baju f;er, ^linber unb SBibber ju opfern unb
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bte 'fettige S^aufformet [o ju entftetten, ba^ »oti ber !j)teifalttg=

!eit barin gar nid^t mel^r bie 9^ebe h)ar. 2)enn bte Reiben

fteüten ungereimte unb ^iJd^ft anftij^ige ^^orberungen
; fie tDoüten

3. ^. burc^auö bon bem toei^en 33rot be§ Slknbma^IS effen, toie

bie brei ©ö^ne beg Äönigö ©aberlt bon ßffej (617), aber taufen

tüoüten fie fid^ nid^t laffen, unb toenn ber S^riften^^ricfter fic^

Ujeigertc nad^ i^rem S3ege:^ren ju t^un, jagten fie t^n au§

bem Sonbe. (So gefd^al^ es, baj3 in beutfd^en ganbfc^aften

burc^ 3a^r^unberte ein 9)?ifd^glaube bcftonb, in ujelc^em bie

l^etle ©eftalt beS eingebornen ©o^neö, ^etruS unb einige ^eilige

neben SBoban unb ®onar ongerufen iDurben.

SltS im So^re 376 bte SBeftgoten »on ben ^unnen gebrängt

in ja'^ttofen ©d^toärmen über bie 3)onau festen, ba brad^ten

einzelne Raufen aud^ bie l^eimifd^en ©ötter mit ^rieftern unb

^riefterinnen über ben «Strom. 3n el^rfürd^tigem ©d^ioeigen

ruberten fie über baö SBaffer, »or ben ®riechen aber [teilten

fie fid^ aüe aU (S^riften. ©ie führten einige, bie al§ S3tfd;öfc

toerüeibet toaren, in h)unberlic^em Stufjugc mit i^ren Raufen,

unb fie l^atten eine 2trt SJJönd^e, bie in fd^iüarjer ^utte unb

langem Unterüeib ben ^oben fegten unb nichts mit 3J?ön(^cn

gemein :^atten, olö bo^ fie, n)ie ber l^eibnifd^e (Srjä^Ier fc^mä^t,

äaugenid^tfe iooren unb bafür gel^alten iourben.*) 5Dabei

fc^afften fie bie l^eimifd^en ©ijtter untoerfel^rt unb in forgfältiger

§ut auf ben römifd^en S3oben, bie Beamten ber 9?i3mer aber

trarcn beftod^en unb fallen rul^ig ^u.

2tlö ber ß^riftenglaube in bte (Seelen ber ©ermanen brang,

iDurbe aud^ ben Reiben fid^tlid^, ba^ er jh>ief))ältig get^eilt mar.

!5)em ©ogma ber ri3mifd^en ^ird^e, toeld^e fid^ bie fatl^olifd^c

nannte: „Sal^rcr ®ott ber S3ater, uja^^rer ®ott ber ©o^n,

iDOi^rer ®ott ber l^eilige (Seift, unb fie finb ein§ unb in einem

©tauben onjubeten," ftanb feit ber erften ^älfte be§ vierten

3a:^r^unbertö gegenüber bie 8e:^re be§ 2lriu§, tDeld^e bem ®of;n

*) Eunapius (Bonn.) p. 82.
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nii^t etotge ®i5ttlid^!ett unb ntc^t (Sin^eit mit bem S?ater ju^

t(;et(te. 2lIIe gro|3en ©evmanenüölfer, benen baö S^riftent^um

öon Dftrom 3u!am: ®oten, SSanbalen, ^eruier, Sangobarben

iourben burc^ SIrianer Befe^rt, bie ^^ranfen burd^ i^re SSer-

binbung mit bem römifc^en iötfrf;of ju li'at^olüen getauft.

SDen fräntifd^en dürften trutbe bie 9?e(^tgIäuBig!eit gu einer

^plitifc^en ^aub^abe fid^ empor ju bringen, aud^ t^r SSoIf

blieb ftolj barauf, obgleid^ fonft, n)ie bie ^^rommen flagten,

^on d^ri[tlid;er (^efinnung toenig in i^m ju fpüren toar. ®ag
fatr;oIi[cf;e ©ogma mut^ete ber n>ettli(^en 33ernnnft größere

(Sntfagung ju, eö ipurbe aber getragen burd^ eine feft ge=

glieberte, monard^ifd^ ge[d;Ioj'fene ^irdf;e. ®er milberen Seigre

beS 2lriu§ fehlte ber ür^lid^e 3"[fiwiiii2n'f?«ng , bie ^efenner,

nod^ ^albe Reiben, faf,en get^eilt öom fd^tüar^en SOIeer big ju

ben ©äulen beä iperculeö. S)eö^alb »ermod;te ber 2lrianiSmu§

bem §a^ ber fatf;oti[d^en Ä'ird^e auf bie Sänge ni^t ju tüiber^

ftef;en, einem tötlii^en §a^, tr»eW;er bem 5Irianer ben (S:^ren=

namen eineö (5f;riften nidf;t gönnte. (5§ [d^eint in ber Z^at, bo^

bie[er (S^tanbc befonberö gro^e ®ulb[am!eit gegen baö §eiben=

t^nm unb öolf§tf;ümUcI;e Ueberlicferungcn übte ; tuenigftenö l^ielt

ber ipeftgotifd^e ©efanbte, n)eld;er fid^ um 590 mit iBifd^of

(Tregor »on Xourä I;eftig über bie Öer;re bon ber !Dreieinigfeit

ftritt, für ertaubt, auä) r;eibnifd^en Gultuf^ftättcn (5(;rfurd;t ju

bereifen. ®ie mciften 33i3tfer, iüclc^e bie ße^re beö 2(riuö an=

genommen r;atten, fd^iuanften 3nnfd;en i^r unb bem tat:^o=

liciömuö r;in unb t;er, bie 23anbalen unb Dftgoten gingen mit

il^r unter.

lieber Slrianer unb über Reiben fiegtc bie römifd^e ^ird^e

burd; bie betüunbcrungön)ÜTbige ^'raft unb 53ef;arrlid;feit i^rer

^olitif. 3mmcr ioieber fanbtc fie i^re :SBefer;rer 3U ben (lalbcn

(5f;riften lüie ju ben Reiben; n)o baö 3l))ofteIamt nid^t ^alf,

toarb fie bie fränüfc^e ?{^t jum Ü^oltöfriege. 5luf fd;n)ad;e

53cfer;rer folgten tobe«mutr;ige, begeiftcrtc gelben, auf lange

5Rad;fid;t toerfd;ärfte8 ©efe^j, bis bie S3efc^rer aüe Germanen-
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'oöUtx, iuet^e «od^ teBtcit, an ben ©tul^t beS 2(^JoffcTö tm attcit

tt)eItBe:^ett[(^enben 9?om geBunben f^atttn.

33on ben ©niüirfungcn be8 (S^rtftenti^umS auf bte neuen

®ermanenftaaten toei^ bte ^oltttfd^e ®e[d^t(^te biet ju crjäl^ten.

3n bem ®emüt:^ beö 58oIfeg fa:^ ber ®IauBe freiltd^ anberä

aus als in ben ^eiligen ©d^ttften, unb er Bel^telt ben ger*

ntantfd^en ^n\<xi^ Bis tief in baS ÜJiittelaltet, Einiges batoon

Bis jur ®egenh)art.

@S toaren S3öl!et bon jugeublid^er ^toft, bie getabe t^re

Jüitbcfte ^elbenjeit burc^teBten. jDer ge!reujigte S^tiftuS tüat

lein ®eban!e, ber il^nen öettraulic^ fein !onnte, unb auffalfenb

tritt biefeS ^ilb, baS f^jöter bie SieBIingSüorfteüung ber ^ird^c

icurbe, in ber erften §ätfte beS SyjittelalterS jurüci. !Der neue

©ol^n SlöbaterS, ber (SingeBorne ift ber jugenblid^c, teud^tenbe

§elb, ber gegen ©ünbe, Böfe ®eifter unb bie ^öüc fiegreid^

ge!änt|)ft l^at unb gteid^en ^ant^jf toon feinen (betreuen forbert.

@r ift ber §err, bie 2l))oftel unb f)eiligen feine fc^neden 2)egen,

feine Sngel fliegen im f^eberi^emb ba'^er, feine ^errfd^aft ift ein

großes ^önigreid^. ®er |)err ift ber gro^e ©c^a^f^enber unb

er t:^eilt rei^Iid^ an feine (betreuen ; er fi^t in ber §immel6=

Burg auf feinem ©tu^le unb fielet auf bie 3)?enfd^enerbe ^eraB.

!j)er S3e!enner ift fein 3J?aun, i^m burd^ S^reufd^tour jum

©ienfte öer^flid^tet. SlBer bie ^f(ic^t ift gegenfeitig, ber ^err

:^ot feinem betreuen auf bicfer (Erbe @uteS ju genjöi^ren, in

jenem ÖeBen aBer etoigeS (§)IM. Senn baS S^rtftent^^um in

ber ^ird^enf^rad^e bie :^eiIBringenbe Se^re genannt h)irb, fo

tourbe baS §eil bon ®eiftlid^en unb bon ?aien nid^t nur als

5tufnal^me in baS 9?eid^ ®otteS nad^ bem Xobe gefaßt, fonbcrn

auc^ als eine !räftige i^örberung beS irbifd^en SBc^lS, ber

2lüem ats Unberfe:^rBar!eit im ^am^jfe unb als <Sieg üBer

bie i^einbe. Stuf biefer ®runbanfd^auuug bon bem 5Ber-^äItiü^

beS (S^riften 3U feinem ®ott, ber Balb als (Sottbater, Batb

als ®ottfo:^n gefaßt n>irb, rui^t bie ganje t^römmigleit beS

SBoIfeS; biefelBe Sluffaffung ift auS ®age unb Ißoefie üBeraß
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5u erfenncn, Bei ben 2litgcl]'ad^[en, im niebcrbeutfd^cn §clianb,

bei Dtfrieb, [ogai* noc^ int brei3er;nten 3af;rr;unbert. ©ort

ift 3. Sß. in einem ®ebi($t „3!)ie Sarnung" ber |)err Sf;tiftnö

ein 5Sivtf;, ber einen ©treit läm^jft; biele ber ©einen tagen

tot, aber er gewinnt ben ©ieg ; er fetbft ift iüunb, feine 9?itter

jert^anen, bie 9larben finb jn fd;auen an ben guten ^necl^ten,

bie für i^n fochten, bamit fie in feiner §eimat ®emac^ r;ätten.

3cl^t fiten fie in feiner Snrg, ru:^en au§ unb ))f(egen fid^;

rerfcl; (offen ift ba§ iSurgtr;or; iver ben ©treit nic^t mitfoc^t,

mnf3 brauf3en bleiben. ®a fommt ber einfältige ©^jielmann,

ber nid)tö ^lü^eö ijerftel^t nnb mit ®emac^ in ba§ §immel=^

retd; \x>iU: „|)err |)err, laf? mid; ein; ic^ ger;öre 3U beinern

©efinbe, i^ lüiti bei bir bleiben, mirf; :^at bie Seit ticrgeffen,

mid^ jagt grof^c ^ebrängni|3, iä} fürrf^te ben grimmen Zoh."

©er Jperr aber fagt : ßä} fenne birf; nirf;t ; bie meine ©cl^Iad)ten

!ämpfen, bon benen lüitt id; feinen üergeffcn, bu bift meines

griebcnS unlvertf;."*) ©a§ 33erf;ättuif3 bc6 ©efolgeö jn feinem

§errn föar ben ®ermancn immer nod; ba§ f;eiligfte ^ren=

öert^ältnig ; nod^ immer iüurbe geforbert, ba^ ber iZann für

ben 9J?iIben, ber Krieger an§ beut (befolge für feinen ©df;al?*

geber baiS Seben einfette. 33on foIrf;cm ®eficftt§|3untte lourbe

and^ ber 3;ob beö I;crrlid;en ^önigö anfgefafjt ; als §elb iüar

er für bie 5lnbcrn geftorben. 5ß?a8 ^f(id;t beS @efinbe§ ge=

iuefen u^äre, baö r;atte l;icr ber §err jnerft für fein ©cfinbe

getf;an. ©aS rüT;rte nnb ert;ob; ein fo guter §err irar er,

nnb baö üermodne alte '^kU nnb Eingabe nid;t iuctt ju

mad;cn. 2(er;nIid;cS füf;Ite fogar ber fnrd;tbare (5t;lobotoecl^,

benn als er im iveif3cn ©emanbc cineö ^ated;umenen bor bem

Xanfbcden ftanb unb bon bem Reiben (5f;rifti ^örte, rief er

f;ingeriffeu auS: „Särc id; mit meinen grauten babei ge*

lüefcn, id; r;ätte baö Unred;t, baö man an if;m Derübt, gc*

rod;cn." ©er geiftlid;c (Sr3ä(;Ier freut fid; biefer frommen

") $ftit^f8 3cttf(^vtft I, ©.512.
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Sorte unb fügt betounbernb "^itiju : „§ierbutc6 eriDteS er feinen

©tauben unb betoä^rte, ba^ er ein toal^rer S^rift fei."*)

®em ©efolgemann S^rifti toar geftattet, bei bem §errn

um Befcnbere ®unft ju toerben, tt)o er bereu beburfte; baö t^at

er burc^ @ebet unb i^aften unb burd^ ©efd^enfe, b. i^. ®ott

wohlgefällige (Bp^nh^n unb 9Ber!e. ÜDaS ®ebet ber (Sermanen

jeigt i)on öltefter 3^^* bis jur ©egentoart, n)ie naito baö 9?olf

fid^ baS ^ilb feineä ®otteö l^ergeric^tet l^atte. „§ilf mir auö

ber S^iot^, lieber §err, fo n)iß id^ bir eine Äirc^e bauen unb

einen ^riefter baju beftetten." „^immlifc^er ®ott, mad^e, ba^

mein 33erfoIger in brei 2:agen nic^t fo weit ju Schiffe fä^rt, als

td^ in einem gefahren bin, unb i^ toiü Stüen il^ren Sunfd^

getoäi^ren, bie mid^ in beinem 'üarmn um ettoaö bitten."**)

©ie (lebete aber toaren nid^t gleid^; baS eine toar !räf=

tiger als baS anbere : tooi^Igefügt unb fd^icflic^ mu^te man ben

guten ®ott Utkn, unb eS gab (Bthüz, benen er in gewiffem

gaß lieber laufd^te. ^DeS^alb erhielten (Sebetformeln ^o^c

SBicf;tig!eit; fie tüurben gefud^t unb forglid^ Utüoi^xt, genau

fo, toie früi^er bie l^eibnifd^en 9ffunenlieber, juujeilen mit biefen

ju einer !räftigen S3efc^toörung toerbunben.

SDer S^riftengott ift gütig gegen feine ©etreuen, aber eben

fo fidler ftraft er auc^ bie untreuen ^ned^te, unb untreu ift, toer

^öfeS tl^ut. ©d^wer ift bem 2[Renfc^en gut gu fein, unb bei

jebem Unl^eil, baS i^m n^iberfä^rt, ^at er an3une:^men, ba^ eS

©trofe für begangenes Unrecht fei. 2lud^ bann ift ber §ert

nid^t unerbittlid^, au^er in n?enigen fd^toeren %äUtn, toeld^c bie

Äird^e aßmä^lid^ als ^obfünben aufftellte, bie aber toeber im

Äird^enbraud^, nod^ weniger »om 3Solfe immer fo gefaxt würben.

53ei fel^r befd^toertem ©ewiffen l^atte ber 9)?enfd^ eine aufer=

gewöl^nlid^e Slnftrengung p mad^en, bie ^ulb beS ^errn wieber

^u gewinnen burd^ ^upbungen unb au^erorbentlid^e ©penben.

*) grebegar 21.

**) ©t. DSiüalb, §au^t'S 3ettfc^rtft II, ©. 123. SftS ©ebii^t barf

l^ier attgejogen iüerben, benn feine ©rupbtage ifi fel^r att.
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Sil« ber gran!en!i3nt9tn i^rebegunbe im 3a:^re 580 jVoei IteBe

k'mhzx \<i}\vn erlran!ten, t;oIte fie bie 9?oHen, auf benen bie neue

l^arte ©teuer ter3etd;net ivar, au§ U;rem ©c^a|, ijevbrannte fie

unb niaf;nte i^ten ®emaf;l ju bemfelben ©elbo^fer. ©in grofser

3:f;etl ber tirdf;eu unb geiftlirf;en Stiftungen uerbanü bemfelben

ii^ebürfnip beö beutfd;en 3)^anne§, feinen ungnäbigen ®efolge=

l;crrn fi^ ju »erfö^nen, bie (Sntfte^ung.

©urd; i^ri3mmig!cit ertoarb man ©ettung bor ben Singen

beö Königs ; aber fein 9ieic^ U'»ar gro^, er ^atte auf Diele Sitten

gu ^ören ; tt»er fic^ alö fleiner SJlann füllte unter feinen ®e=

treuen, unb bemütt;ig foKte baö jeber, imb tt»er bemerfte, ba§ er

burc^ fein ftilleö 2)ringen nid;t3 3U erreichen bermoc^te, ber mufstc

fic^ an bie a}?äc^tigen im ©otteSreic^ tcenben, on bie Slpoftel,

bie ajJutter be§ §errn, ober an bie ^eiligen, bereu 9?ang im

§immel bur^ bie Äird;e beftätigt ioar, inki^t aud; an fromme

©eiftlid^e unb Saien. ®iefe I;atte er alö feine 5"ürbitter gu

tt»erben. iDeun bie Sefc^lüffe be§ §errn !auu man im ein3elnen

gall iool^l bceiufluffen, unb bie ^itte feiner §äu^tlinge fann

S3ieleö bei i^m burc^fe^en. S)en (Tropen beö §immelg nal;t

man am bcften in il;ren §eiligtpmern, benn ba njeilen fie am
Uebften unb f;ören am beutlid^ften. ©er fromme Sifd;of

Slraoatiuö ju Slougern toollte burd; Sä?ad;en unb i^aften ben (Sin=

fall ber §unncn in Ö^allien toegbitten, toeil biefeö ungläubige

5l>olf ber (Suabe beS §errn bod; gänjlic^ unioertl; fei; aber ber

,ßd'\t" fagte it;m, bafj fein ©cbet wegen ber 9)?iffet^aten feincö

S>olfe§, bem ®ott biefe ©trafen beftimmt l^abe, nic^t erl;ört

u^erben fönne, !Da befd^lo^ er, ben |)errn ftärfer burd^ einen

B-ürf^n'ec^er an,3uf(el;en, er 30g nad; 9iom 3um ©rabe beö Slpoftelö

^|.^ctru6, entl;iclt fid^ mel;re 2:age jeber ©^)eife unb flel;te un-

abläffig ju bem §er3og ber iTird;e. (Sublid^ erl;ielt er burd^ (Sr-

lcud;tung bie 5lutn)ort, bie (Baä}^ fei Dom §errn unabänbcrlid^

befd;toffeu, aber ber 33ifd;of felbft folle bie treiben beö iBanbeö

nid;t fe^en unb i>orl;er in ben .'pimmel fommcn. (^Hücflic^er loar

ber fromme 2)iafon ©tepl;anuö inSDictj; er bat bei bemfelben
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^unneneinfaö bte Slpoftel ^etruö unb fanlu^, btc ©tabt,

toemgftenö aber fein Sßzt^am, uor ber ^etftörung ju fd;ü^en,

unb in einem ^efid^t traten bie Sl^oftet öor tf;n unb öerfun*

beten: „®te ©tabt ju tetten tft un3 ntd^t mzi)x mögttd^,

benn bte ^efe^Ie beS göttlichen Siüenä finb Bereite ert^eilt,

aber bein ^et^auö foß untoerfel^rt Bleiben." Unb alö in bem*

felben i^elbjuge baö SÖeib be§ röntifd^en f^elbl^errn SIetiuä

STag unb S^Jad^t in ber Sl^oftetfirc^e 9fJomö ju ben dürften

bcg §itttmel§ fte^te, ba^ fie ben hatten h)ieber gefunb in

t^rc ^rme fd^lie^en bürfe, ba fai^ ein armer ^ann, ber üom

Seine trunfen in einem Sinfet ber ^irc^e eingefc^Iafen tüar

unb in ber 9?ad^t auftoad^te, ba^ alte ^erjen ber ^ird^e flammten,

unb mit 3^*tern ouf ben ^oben !auernb erblidte er jtoei

SpfJänner, bie einanber el^rerbietig grüßten unb nad^ i^rem

^efinben frugen. S)ann [agte ber ältere — betrug —

:

„Sfiid^t mel^r !ann id^ bie SEl^ränen anfeilen, bie bag Seib

beö Sletiuö toeint. 3»d^ foü i^ren ®ema:^I ^eit ou§ bem ^iege

jurücffü^ren, obgleid^ in ®otteö 9?at^ etwaö Slnbereö be[d^Io|fen

toar. Slber id^ i^abe bod^ biefe ®nabe feinem 8eben burd^*

gefegt unb gei^e je^t ju i^m, um i^n lebenb l^erjuteiten. SBer

aber biefe SBorte gehört l^at, ber pte fid^ ©otteä ©el^eimniffc

3U uerrat^en, fonft toirb ip fd^neü ein Unglück treffen/' ®er

arme 3J?ann !ounte nid^t fd^toeigen : feine ©träfe toar, ba^ er

erblinbete.

^lid^t nur einer {^ürbitte feiner ®ro^en beh)iüigte ber

^immelöl^err Slu^erorbentlid^eö, er toerlie:^ aud^ einzelnen @terb«

lid^en auö befonberer ®nobe äBunber ju t^nn, b. i. in feinem

S^amen SBirlungen ^erüoräubringcn, toeld^e fonft ber größten

9)?enf(^enlraft unerreid^bar finb. @d^on baö ^eibentpm ^atte

aplid^e ^unft einzelnen 3D^enfd^eu jugeftanben: bie 3ufu"ft

öor^er toerfünben, ^Regen über bie trodene @rbe führen, Un*

toetter unb ben gefürc^teten §agel aufregen, bie (§ntfd^eibung

beö ^am^jfeä berjijgern, ein ^eer fraftloö madf;en, baö 9^ebet:=

bilb eine^ ©d^Io^tl^aufen^ ^erbei3aubern, in ^au3 unb 'Btail
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®e6urt bev^^mbern, ^ran!(;ett unb Zoh öerantaffen u.
f. to.;

ber :^ö(^fte iDlen|d;engott unb tcaltenbe ®d^t(f[al^frauen toaren

Öel;rer in ber gef;eimen Äunft getüe[en unb loetfe ^^raueu

f^alteten bamtt jum §eil ober Unl^eil ber 3J?enf(^en. 3)te

9^eul6e!e:^rten forberten t>om (5^riftentr;ume, tt)el(^e6 i^ren alten

^auBerglaukn für ^^eufetön^erf erflärte, ba^ eg mit feiner

Äraft etiüaö S3effere6 fd;affe. Unb fe:^r iDiKig n^ar bie ttrc^e,

biefent 53ebürfni^ ^u entf|)red^en. ©ie !äm^fte für if;re Geltung

n)cnn fie Bemüf;t \vax, if;rc 23er!ünber alö Sunbert^äter ju

ertreifen. 9tuc^ in biefer unt;oIben ©c^toäd^e ift eine SSertiefung

be§ @emütr;eö er!ennbar. 3(n ©teile einer 53efd;n)örung,

ioeld^e burc^ äufsere SD^ittel unb unüerftanbene ©ebräuc^e bie

überirbifc^en ©etralten jtoang fic^ bem SßiÜen be§ SDienfc^en

3U fügen, trat mit bem Äreujeöjeii^en bie l^eipe 53itte ju ®ott

unb ben ^eiligen, auf bie gcl^eime ^unft beö !^od;müt^igen

©ter&Ii^en folgte baö gnäbtge 3Bir!en ©otteö burd^ ben

bemütf;igcn 53efenner; ber alte 3<i"'^£^^wnbige ^atk auc^ bem

Unfc^ulbigen ju fc^aben oermoc^t, ber S^riftengott Iief3 nur

3Ber!e ber ßieBe unb beö ©laubenö gebeif;en. Sßi^ in bie

neuefte 3cit ^at bie ^'ird^e biefen Unterfdjieb jtoifi^en ü^ren

unb bcö 2:eufelö Serfen feftge^alten. 2)2er!toürbig aber ift,

loie bie S3eften ber ^irc^e in jener frül;en 3^^^ baö SÖunber

aufaßen, ^dlerbingö bie SKunber n^aren unentbe^rli(^
, fie

loaren ja f^on in ber ©d;rift Seioeife für bie Sat;rt;eit beg

ÖHaubenö. 5lber bie Sunberfraft galt für eine Begabung,

bie au^ ®nabe bem (Sinjelnen oerlief;cn Joerbe, nid^t jebcm

ber T^römmften unb nid^t für jebe ^tit beö Sebenö ; ber 53egabte

beobachtete fid^ felbft h)äf;renb beö ^etcnö unb merfte loot;!

fogor ben SO^oment, in ioelc^em bie gel^eimnif30oüc ^raft il;m

3U 2:(;eil iourbe.*) :Die ^ird^e geftattcte ui^t, bafs ber Öaie

in ben i^-reuben biefer Sßelt fid; biefeö ä^orsugö rüt;mte, er tarn

in ben 33erbad^t, alteö ^eibeniocrt ju üben mit i^elfenbeu

*) ©ul^iciu« @cl?eruß im Sebcn bc8 1^. SWavtin 7, 3.
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ÜDömonen. '^Rux an er^roBten ©etreuen, an ^tteftetn ober leiben*

fd^aftltd^ frommen Ite^ fie [tc^ SBunberfraft gefallen. Unb eä

toar S3oTfid^t nöt^ig, benn eS fehlte gar ni^t an (S^rgeijigen,

toelc^e burc^ S3etrug in ben öort^eill^aften 9?uf ber SBunbergabe

!ommen tooüten. SDer rechtgläubige ©regor üon S^ourg erjä^lt

mit »ielem ^el^agen, ba§ ein arianifc^er Äe^erbifc^of einen

Wann gebungen ^atte fic^ blinb pi [teilen, bamit er i^n fe:^enb

mad^e; aber bei ber SJoIIjiel^ung beö SBunberö »urbe baö @e*

fd^ö^jf toirflic^ blinb, unb e§ mu^te ein toa^rer S^rift fommen,

um ben unreblic^en Slrianer baburd^ ju befd^ämen, ba§ er ben

beftraften ^linben »lieber fel^enb machte. 3^^^^^^^^ 53erfüi^rer

gab eö im ßanbe, um^ersiel^enbe ©eiftli^e unb ßaien, »elc^e

baö 2Sol! betrogen. ®o 30g um 587 (Siner burc^ ba§ ^ranfen«

reid^, ber fi^ feiner S53unber!raft rühmte unb ba^ er bon ben

2l^)ofteIn 'ipetruö unb ^auluö unmittelbar ^otfd^aften erhalten.

Slber er redte bie ©id^tbrüc^igen fo getoaltfam burd^ feine

S)iener auö, ba§ üiete ftarben. (Sin SInberer i^atte im Sa^rc

591 bie größere Unberfc^ämt^eit, naä}htm er alö 9?äuber ge*

lebt, fid^ für (S^riftuö felbft auöjugeben, er :^atte fid^ eine

3J?oria jugefeüt, 30g mit einem ©c^toarm burd^ baö ^an!en*

reid^ unb lie^ hd feinem (Sinmarfd^ in bie ©täbte nadte Seute

üor fid^ l^er tanken. (Sr tourbe oon bem Soten eine^ S3ifd^of3

niebergel^auen
, feine SWaria befannte auf ber Wolter arge

S3etrügerei, aber öiele ßeute glaubten i^r öebtag an i^n.

2lud^ too man eine loa^^r^aftige SBirfung ber SBunber*

Iraft annal^m, loar bie Äirc^e suioeiten bemüht, baö ®elbft=

gefü^l beö S2Bunbert^äter§ ju bäm^fen, benn er mod^te burc^

bie Erfolge fold^er Ä'unft leidet eine bebenftid^e Beliebtheit im

3Sol!e getoinnen. 2llö ein junger S^Jooije im ^^anfenreid^ einmal

bei ber ßrnte ben 9?egen bon einem ©etreibel^aufen toeggebetet

:^attc, unb 2lbt unb 3Hönc^e eilig ^erbei famen haß (betreibe

ju retten, lie§ ber fromme 2lbt ben glücllid^en Beter ergreifen

unb geißeln, inbem er f^^rad^ : „2)u foKft in ber ^urd^t ®otteö

toad^fen, mein ©oi^n, nic^t aber mit SBunbert^at bid^ rühmen."
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Unb ^a^^ft @rev3or I, berfelbe, ber bte Sunber ber § eiligen

[o flug alö ^cfcl;rung§mittel 3U beriüertT;en »ufste, [c^rieb um
590 bem englifc^en 0)äf[icnär 2(uguftin folgcnbe »arnenbe

3eiten: „3c^ loeiß, liebfter 33Tubcr, baf3 bev aWmäi^tige ®ott

in bev Ciete 3U bir bei bem 33oIfe, ir>eld^e6 er fid() eriüä^Ien

iDoIIte, gto^e Sunber eriueift. !Darum ift ni3t:^ig, baj3 bu

über bteje (;immli]'c^e unb ängftlid;e (^aU bid^ freueft unb

unter ber {^reube ängftigeft. freuen joüft bu birf;, ba§ bie

©eelen ber Slngeln burd; äuperlic^e Sunber jur innerlid^en

®nabe beilegt Ererben, fürd^ten foüft bu, ba^ nid^t unter ben

3etd;en, icelc^e ge[c^er;en, ber gebrechliche ®eift in feiner ©elbft=

fd^ä^ung fi(^ er(;cbe unb burd; eitlen 9inr;m gerabe ba im

3nncrn falle, n)o er äufserlic^ mit (S^ren gehoben totrb. !Denn

iuer }iä) feiner 2ßunbertf;aten rür;mt, ber fe^t feinen ©inn auf

eine |jerfönlid^e unb irbifd^c S'reube. 9^id;t atle, bie augerlüäf;It

finb, t^ermijgen SBunber 3U tr;un, unb bod; finb i^rer aüer 9?a*

men im ^immel t^er^eid^net. — 1DeSf;aIb, lieber iöruber, — n^aö

bu ijon Sunberfraft crf;alten l^aben fodteft ober ert;alten t;aft,

baö red;ne nii^t bir 3U, fonbern benen, für bereu ^eil fie

bir 3ugetr;eirt ift."*)

Stber tro^ ber 33orfid^t Huger ^ä^jfte n^irfte unter ben

©ermanen baö SSunber enbloö fort, (gtn SBunbert^äter iDurbe

ein üoIfötr;ümIid^er unb gefürd^teter 2D?ann, er getuann ein 2tn=

fet;en, iueld^)cö in günftigem 5'ciWe u^eit über feineu JiTcb bauerte.

^efonberö gerül;mt irurbe ber ©lücftid^e, bem eö ein „Öetd;teS"

njar iBefeffcne 3U i^eiten, Slinbe fer;cnb ju machen, alle anberen

Äranff;eiten ju bannen. 3Baö fd;on bem Cebenbeu möglid?

tüurbe, gelang üollenbö ben Ueberreften toter ^eiligen, bie

Sunberfraft I^aftete ntd;t nur an if;rem ©ebein, and; an

^appm ibrcö Gkumubcö ober an (f>^cvätb, bas fic gebrau(^t

f;attcn.

Ser bic jal^llofcn ia>uubcr muftert, ioclcl^c in ben fettigen-

") Beda, cccles. bist. I, 31.
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leben öerrid^tet lourben, finbet guerft.faft aüc, tceld^e in ben

biblifc^en (Schriften toeraeic^net finb: Rettung ber S3Unben,

©tummen, ßa^men, (Si^tbrüd^igen , 2(u6föligen, fogar 2luf^

erwedung ber flöten u.
f.

to. W>n bei ben Söunbert^aten,

tüeld^e neu ^^in^ugeboc^t »erben, f^jiegelt fic^ bie 3eitnc^tung

unb ber gerabe mobifd^e Slberglaube ab. ^mx^ m^ ^e^

fef;rung ber Germanen bringen alt^eibnifd^e SBunber ein: ber

^eilige jie^t mit einer ®erte SBaffer aug ber (Srbe, er t^tüt

eine [c^toar^e ^egentoolte, fo ba^ er [elbft im ftärfften Stiegen

unbene^t bleibt, er getnä^rt ©ieg über i^einbe. ©eit bie Äirc^e

fic^ be^aglic^ eingerichtet f)at, »erben bie äBunber maffen^after,

oft burleö! unb |)tum^ 3n ben Segenben beö sehnten 3a^r*

l^unbert^ tragen bie ^eiligen bereite na(^ ber (Snt^au^tung

i^re tö^)[e unter bem Strm gu irgenb einer na^en ©tätte,

totiä)t fie für eine ^ir^e »o^t geeignet l^alten, ober fie »er*

fte^en, »ie @t. gribolin, bur^ (^tbtt ein foftbare^ ®efä§ toie*

ber gauj 3U mad;en, boS ein trunfener Äönig beim 3}iaf;le

auö ber §anb fallen lie^. 3m brei^e^nten Sa^r^unbert, in

»etilem bie SJJinne^oefie ba6 finnige «S^iel mit ^anj unb

Blumen, mit Milien unb 9^ofen beliebt machte, mu^te fii^ baö

^rot im ©c^o^e ber ^eiligen (SUfabet in JRofen umwanbeln.

®er :^öfifd^en ©itte beö ritterlichen Zeitalters gemä^ bemerfte

man, ba^ bie ^eiligen i^re frommen anlachten, »ie eble grauen

i^re begünftigten 50iinnefänger*); alö fpäter bie (Smpfinbfam*

feit in bie Äirc^e brang, mußten bie ^eiligen auc^ »einen. —
(Sg »ar feine günftige ^eränberung, ba^ bie 33orfi(^t (Sregor'S I

feinen 9^ac^folgern verloren ging, unb ba^ bie ja^lreic^en S'rom^^

men, »eld^e ^eilig gef^)roc^en »urben, eine enblofe QfJeii^e Sßunber*

anefboten in ben ©tauben einfc^le^^ten. 3m ©anaen ift in ben

Sunberberic^ten ber 3J?angel an 2lb»ed^Slung, ja auä) an

^oefie ber (Srfinbung fei^rauffößig, immer biefelbeöbeStufjä^tung

unmögtid^er §eilcuren on fleinen :8euten. ©asteifd^en SSifionen

•=) «onus, bei: §au^t, 3citf(^r. n, 210.
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unb "ißvc^^ejeiungen tn l^ergeBrad^ter SBetfc, jutoeilen bis auf

bie äöorte ^ieber^olung frü(;erer Offenbarungen (5ö ift ein

fcftfte^enber 35orrat^ öon alten ©efd^ic^ten, ber ftetä aufö

9ieue benufet, feiten burc^ einen :pf^d^otogtfc^ ansie^enben 3ug

üerme^rt ivixh.

Unfid^er bleibt, ü)0 in ben alten Sunbetberid;ten bie

e^rlic^c 2luf3äl;lung üetmeinter Sli^atfac^en auff;ört unb bie

gläubige (Srfinbung anfängt. X)enn übetgrop icar ba§ irbifd^e

3ntereffe, tüelc^eä Äirc^en unb ©täbte antrieb, eineiä ^eiligen

^ab^aft 3u toerben. Slßeä n}urbe aufgeboten, Sunbergefd^id^ten

ju fammcln. 3e grofser ber $Huf einer ftarfen iföunbcrfraft,

befto glänjenber toar ber 5l>ort^eil für ben Ort, xoo ber §eil=

»irfer lebte, unb nac^ feinem Sobe für bie 9fJul;eftätte feiner

C^ebeine. ÄHrd^e unb ©egenb tourben reic^ burd; ben Sefud^

unb bie ®efd;en!e ber ^ilfefud^enben ©laubigen, ein mächtiger

ipeiliger f;ielt bie begcl;rlid;en fönige, bie ro^cn •23efel;tgl;aber

in (Sd;eu, er fid;erte ben UmtDol;nern bei einem feinblid^en

Singriffe ßieUeid^t Öeben unb §abe. X)arum trieben nid;t nur

grömmigleit, aud^ (Sigennu^ 3U 8ift unb ©eiraltt^at, um fol=

d^en tüert^ßoUen ©^u^ p geiDinncn. 2llö ber ^eilige 2JJar=

tin, iöifd^of ju 2;ourö, in einem ®orfe feineö ©prengelö er=

fraufte, ftrömte baä 33olf bon 3;;our3 unb »on "llJoitierö ju*

fammen, um ^tüQ,t feineö XobeS ju fein. Ueber feinen

l'eii^nam entbrannte ein ©treit ber beiben ©täbte. !Die toon

•iPoitierö forberten ben Körper, ü)eit er bei il;nen Wön^ unb

2lbt, bie üon Üour^, »eil er il;r ®ifd)of getüefen luar. SBäl;-

renb bcä §aber6 fauf bie ©oune, beibe Parteien verriegelten

bie Ül^ore unb umfteKten mit 33en)affneten baö Ipauö, in

iüeld;em ber Öeic^nam lag, entfd^loffeu, i^u am uäd;ftcn !Iage

mit bem ©d;u)ert an fid; ju reiben. !X)ie Säd;ter von ']3üitierö

aber überliefen fid; in ber 9cad)t bem ©^lafe; baö benutzten

bie Düu 2;üurö, fie lüarfeu ben Üotcu jum iycnfter l;iuauö,

brad;teu il;u in ein ©d;iff, ful;rcn eilig bie il3ieunc ^inab in

bie ^oire, unb führten il;re iöeute unter '•^3falmeu unb ioh
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gefangen nac^ S^ourö. (Srft burd^ ti^re ©tegeörufe tourben

bte öon ^ottterö geioecft, ber gel^offte (Sriüerb h)ot t^nen »er*

nid^tet, fie jogen befc^ämt nod^ §aufe. Slud^ loette $)iaub3Üge

»urben ju ä^nltc^em ftommen 3ü)ecf gemad;t. ÜDie ?5tan!eu

fd^Iid^en nac^ SJZontecafino in Stalten, gruben bort l^eimli^

bte Selber beö l^etltgen Senebict unb feiner ©d^toefler, ber

:^eiligen ©d^olaftico, auS unb fül^rten fie m^ ber ßanbfc^aft

üon Drieanö, too ^toei tlöfter über ii^nen erbaut Jourben.

ÜDie 9ftömer üon 3)iontecafino trijfteten fid^ f^äter bamit, ba^

i'^r großer ^eiliger bie fremben ®iebe getäufd^t unb i^nen

bieüeid^t einen onbern ßeid^nam untergefdroben i^abe; „benn/'

toie ^auluö 3)taconuö »orfic^tig fagt: „bei aüebem ift getoiß,

ba^ baS fü^e (Sebein auf 3J?ontecafino geblieben ift." (Sin

53etrüger Um. um 580 au^ ^pmkn unb üer^anbelte falfc^e

a^teliquien, er führte ein Äreuj in ber §anb, oon toeld^em

i^Iäfd^d^en l^erab^ingen, bie mit i^eiligem Del gefüllt fein foüten,

er toar aber ein red^t unfauberer STrunlenboIb. *)

SBar ber toerti^üode Ueberreft eineä SBunbertpterS nid^t

on Drt unb ©teße ju erioerben, fo fanbten bie Surften,

^ifd^öfe ober '^ßrioatleute, toeld^e eine geiftlic^e (Stiftung beab»

fid^tigten, nad^ 9fJom, unb flel^ten bemüt:^ig ben römifc^en

S3ifd^of um 9^eliquien an. bereitwillig tourbe fold^em ^Bunfd^e

entf^roc^en. S)er ©d^o^ oon ©ebeinen ber ^eiligen ertoieS

fi(^ alö unerfd^ö^)flid^. ®ie ©^enben auS bemfelben tourben

einö ber toid^tigften 3JJittel, bie ^errfd^aft ber "^äpfte 0UÖ3U*

breiten, benn aüe Siötpmer, ^ird^en, flöfter unb aüe ßinjelnen,

ioeld^e burd^ gnabenooße <^aU beö ^a^jfteS einen l^immlifd^en

f^ürf^red^er eri^ielten, njurben baburd^ an 9fJom gefeffelt. !Die

S5orrät^e ber Äata!omben tourben ber tird^e baffelbe, »aS ber

gefammelte (Bä^ci^ on ©olbmünjen unb ®efä|en für bie gcr*

*) ®er Setrügcrif^e Steltqutenl^Snbler ^tU% toagte um 836 bcm

Äönig SubJDtg bcm ©eutfd^en fogar ben gaitjen Stoxpn be8 ST^ojIelS S3ar=

ti^olomöu« anjubicten. Söian 3h)cifefte bod^ an ber ©d^t^eit. SJergl.

2)üinmter, OftfränI. ®cfc^. I, @. 858.



243

ntautf($en i^ürften getoorben tüat, Oueüc ber ^aä/t, baö

9J?ittel )\ä} ©el^crfam unb Streue 511 ertcerben.

Sßar in 9?om ober am Dtt, lr>o ein ^eiliger geenbet,

butd^ bte ©läuBtgen ein [oli^er <Bä)a^ getDonnen, fo mu^te

baö foftbare ®efd;enf auf ber 9?etfe forgfältig beicac^t irterben,

bamit ntc^t SInbere ha§ ©nabemnittel raubten. 3)te Ueber-

fiebelung beö ^eiligen nad^ feinem neuen So^nfi^ tourbe, too

bieg fi(^er gef(^cf;en fonnte, mit gröf,ter ^^rad^t auögeftattet.

ÜDaS ®efä^, it)eld;eö bie (Gebeine ent(;iett, toarb foftbar ge=

f^müdt, in ^roceffion jog man mit ^runfgeioanb , ^erjen

unb Subelliebern burcb ©täbte unb S)i3rfer. (So fel^Ite nic^t

an Sunbern, bie ber ^eilige aud^ auf feiner $Keife bem 3u=

brängenben 33olf gönnte; fie ujurben eifrig oerüinbet unb

mehrten ben ^nlaii^ naä) ber neuen 9?u^eftätte. SIuc^ einzelne

©laubige fud^ten emfig „'i^artifeln", b. 1). Heine Q^iefte ober

^uoc^en ber ^eiligen, um einen ül^eil ber ^^uberfraft fid^

3U fict;ern. 'änä) bafür h)urbe (^eujalttl^at gen^agt. (Sin ffziU

bebürftigeö Seltünb überfiel betoaffnet bie 9teliquien eines

:Si|d^ofS unb bemüt;te fic^, mit bem 2Jieffer baS (Gebein eineö

^eiligen ju f^jalten. ®er erjürnte 53erid^terftatter bemerft

baju: „^ä) glaube, baö ioar fein ^iebeöbienft, ben er bem

^eiligen tf;at." !Der glüdlic^e 33efi^er trug fct;on bamalö

fotc^c ©tiide bei fid^ alö Xaliöman gegen Vlnglüd unb itranf*

f;cit, aU ©ieg- unb (^Hüdfpenber. 5)a ein g-ranfenfijnig fein

('»^eliibbe, bie ©tabt ^^ariö nid;t 3U betreten, bred;en xoiii, lä^t

er Ui feinem (Sinjuge feine 9?e(iquien oor fi^ i^er tragen, um
bie (Strafe oon feinem §au^)t ab3utoef;ren. ©elbft aU bag

t;eitigfte alter §eiligt(;ümer, bie ^reusnägct mit beut Äreuj

(Ji^rifti, ju Serufalem tief in ber (Srbe aufgefunben tourben,

tonnte bie fromme ®age bafür feine beffere i>erioenbung, als

baf3 bie 9MgcI ju einem (^ebifi für baö dlo^ ^aifer (Sonftan-

tin'S umgefc^miebet n)urben, bamit baö ^ferb feinen $Kcttcr

jum ©iege trage. 9?ac^ fpäterer ©age füi^rte ^aifer ifarl ber

föro^e bie Üicliquicn, U'»cld;e er in ©^^anini crtoorben t;attc,
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in einem ©acf bon 33üffel^aut, bet il^m tote eine <Bä)'axpt

am Setfce :^tng, mit fid^ umi^er; «nb bieg ^^^w^ermittel totrfte

überaß auf feinen a^teifen hjunbexbar fräftig.

(S8 toat eine 9?ac^e beö übertounbenen ^etbenglaubenö,

baß et biefe tollen Slnfc^auungen in ben d^riftlid^en Sultuö

:^ineinfanbte, ü)o fic bie größte Sid^tigfeit erhielten unb burc^

anbert^^alb 3a^ttaufenbe bie i^ömmigfeit enttoei^ten. S^lod^

l^eute ift biefer ^eibnifc^e Slbetglaube eine ber toirffamften

^anb^aben, burd^ tcelc^e fic^ bie alte Äitc^e bei^au^jtet

greilid^ ift bieö nic^t ber einzige Ueberreft ber Reiben*

jeit; bie gefammte (^riftUd^e ^ird^e be§ 3)ZitteIaIter3, nic^t toie

fie nac^ bem ®ogma war, fonbern toie fie in SGßirIlic^!eit

toaltete, ru^te auf einer SSerbinbung beö §eibent:^umö mit

ber d^riftlid^en ße^re.

@ö nü^te icenig, ba^ bie (^riftlid^en ^riefter bie ©ötter^

geftalten beg beutf^en SBoüöglaubeng atö ^teufet ächteten unb

bon ben S3e!e:§rten forberten, i^nen unb i^ren S55er!en ju ent:=

fagen. 3)enn unter neuen ^J^amen brangen fie unb i^re Serfe

boc^ in bie neue ^irc^e. ©tatt ber alten ®ötter njurben bie

^eitigenbilber gefc^müdt an ben ^renjen ber !t)orff(ur ge=

fahren unb getragen, um 9ffegen unb i^rud^tbar!eit ju hz-

ö)ir!en; gegen i^euer, ^ran!^eit, Xob in ber ©c^Iad^t tourbe

mit ben alten :^eibnifc^en i^ormeln unter bem 9^ameu c^rtft*

lieber ^eiligen ange!ämt)ft. Sie einft bie ^eibengötter, ^)il=

gerten iz^t (Si^riftuö unb bie Wpo^td burc^ ba§ 8anb unb

erlebten Abenteuer. Sinige ®eftalten ber c^riftUc^en ®age er*

l^ielten ein üöüig öeränberteö 2luSfe]^en. Sluf ben Stprpter

^etruö hjurben burleöfc 3üge beg ©ounergotteö übertragen;

bie (Erinnerung an eine l^eüe mütterliche ©ott^eit, bie Se*

f(j^üijerin beö ^aufeg unb beö gamilienlebenö, f)oh aßmäl^Iid^

baö iöilb ber ©otteämutter aJJaria, baö mit jebem 3ai^r=

:^unbert glänjenber in ben SSorbergrunb trat; eS lüurben fo*

gar ^eilige erfunben, öon bereu Si^aten bie römifd^e ^ixdi}t

erft burc^ ben i^eibnifd^en SSolfögtauben erfui^r, 3. 33. Sanct
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®eotg, bcr !Dta(i§entöter, urj'|3vimg(id^ eine UmBtIbung be3

tronifd^en @otte§ 3J?{tf;i:a§, bev ben (Sermanen Wo atö 3beal

eineä fiegreid^en gelben ^ebeutung erf;ielt. ®er S^rtftenglauBe

ntu^te [ic^ aud^ in jo^Uofen ^räud^en l^eibmf^er ©eiüol^nl^eit

an:|)a[fen, um einige feiner tebenSüoüen 2öir!ungen auf bie

neuen S3efenner auSjuüben. ßinft Ratten bie (Sermanen

Sßeiffagung gefud^t in geworfenem 9?eiS toon grud^tbäumen,

|e^t fud^ten fie 25er!ünbigung in ben 53üd^ern ber l^eiligen

©^rift. 2tufgefdC;{agene ^ibelßerfe galten für bebeutungSüoIl,

bie tönige fdt^idten in bie Äird^e unb liefen fold^e Drafel

Idolen, ^bann h)urbe breimal bie ©d^rift aufgef(plagen, bie

33erfe, auf »eld^e ber Singer traf, entt;ielten bie 'ipropl^ejeiung.

tönig (S^it^erid^ befenbet baö ®rab beö l^eitigen SO^artinuö,

at8 er Öuft :^at bag 2lft;{red^t ber tir(^e ju i?erle^cn, er lä^t

if;n burd; ben (Sefanbten um bie (Srlaubni^ bitten unb ein

n)ei|3eö S3Iatt auf baö (Srab legen, bamit ber ^eilige bie 2lnt=

n)ort barauf fd^reibe, toa§ in biefem ^alle allerbingg nid)t

gefd?ie^t. ®ie Saffen, tteiber, trauter, Ujeld^e einft üon

ben ^eibengöttern mit ^eitfraft gefegnet tt)aren, würben |e^t

auf bie Elitäre ber f)eitigen gebrad^t, um gel^eime Sirfung

3u er(;aUen. S3efonberö bie 3D^äd;tigen mut^eten ber tirc^e

33icleö ju. (5f;(obobed6 erfud^t ben l^eiligen 3)?artinuö um
ein ©tegeöjeid^en unb fd;idt beö^alb in bie tird^e, bcm ein*

tretenben Sctcn ift ein ^fatm, tüeld;er gerabe angeftimmt

wirb, ®Iüd ioer:^eif3enbe ^Intwort; wtcber im getbe foü ber

(S(;riftengott bem |)eere eine -g^urt burd^ ben glu^ weifen,

unb eine weifse ^irfc^ful; mu^ erfd^einen unb bie ©teöc

bejeid^nen; enblid; rnuf? er gar in ber ©d;Iad;t bie i^einbe

fd^eud;en. — Sind; STränmc würben ängftlid; bead;tet, faft

feber galt für bebeutuugöt^oll, unb bie (Srftärnngen, bie man
t(;nen in d;riftlid;em ©inn gab, wirlten täglid; auf Urtf;eil

unb ÜT^un ber Surften, ber ^riefter unb bc8 SSoIteö. ©eit

bie "ijjt^antafic beö frommen in ber SBelt biblifd;er S3ilber

unb (Scftaltcu Weilte, war nid)t auffällig, ba^ man oft d;rift=
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Itd^c SSotgängc träumte, fettige, Jieufel, toet^c Glauben,

Sructfij:e fa^, ©ttmmen unb 53i6elt)erfe ^xtt.

©old^er 2lrt toar bie grömuttgleit beö totiben unb gett>alt:=

tl^ättgen ©efc^Iec^teä , tüelc^eS fic^ bamalS tummelte. 3n ber

SieBe unb ^arm^erjtgfeit aber, n)el(^e ber gro^e ^immelöfürft

gegen [ein treueö (befolge üfcte, toar auc^ eine eiferne ©trengc.

3^en l^öd^ften Sof^n in jenem ßeben erhielt, toer um feinet §errn

tt)ißen ben t^reuben biefer Seit gän^lid^ entfagte ; ber ^fiäc^ftc

in feiner ©efetlfci^oft follte fein, toer jeber frö^lic^en ®emein=

fc^aft mit SDJenfd^en fid^ Begab. 9)Jitten unter ben greuben

ber Seit ergriff bie ©eelen baS alte ©c^merjgefül^I über SSer-

gänglic^feit, ein ©c^auber »or bem göttlid^en (Strafgericht ober

ein untciberfte^lid^eg ^ebürfni^ innerer (gr:^ebung. S^ii^t gerabe

ben ^ijnig ß^lot:^ar, ber 561 bei feinem 2:obe »ertounbert

aufruft: „SBie gro^ mu§ biefer Äönig beg §immelö fein, ber

fo gro^e tönige biefer SBelt elenb um!ommen lä^t" ; tooi^I aber

erregen einzelne Se:^!Iagen be3 ^falmS einen §örcr in ber

ÄHr^e bergeftalt, ba^ er au^er fid^ in ben ©otteöbienft ruft:

„!iDieg Se^ gilt mir unb meinen tinbern." \

!Die Slffefe be§ 3)?orgenIanbeg, bie unter (^ried^en unb 9^0*

mern in ben erften Sa^ri^unberten feurige Se!enner aU ßinjelne

ober in bü^enber @enoffenfd^aft ju ben SBüften Slegi^ptenö getrie=

ben l^atte, fanb bei ben ©eutfd^en leibenfd^aftlic^e Slufna^me. ÜDer

SÖiöe, fic^ ganj bem ^errn l^injugeben, brac^ ^lö^tic^ auö argen

Seltünbern ^eroor, er fa^te trieger, trauen, fogar Unmünbige.

(Sin tnabe lie^ fid^ nad^ bem SJiufter frommer Sü^erinnen in

eine ^zUt mauern unb fa^ fieben 3a:§rc barin. Uns freut ^u

lefcn, ba^ biefc Oual bem Slrmen enblid^ ju gro^ tourbe unb

ba^ er fo lange toeinte, biö man i^n :^erauölie^.

3n feinem fittli^en 33er^ältni^ beö 3)^enfd^eu aber tourbc

bie fd^tüierige Stellung beö S^riftent^umö, toeld^eö ba§ irbifd^e

geben burd^ feinen ©egen toeil^en foüte unb jugletd^ bem Sr*

bifd^en ju entfagen mahnte, fo fühlbar, alö in ber (S^e. Sol^I

!am ber ß^e ber neuen (^^i^riften ju ®ut, ba| i^nen bie gorbe*
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rinigen an baö fittüd^e Öcfeen ber SD^enfd^en üBcv:^au|>t ftrenget

tüurbcrt ; aber bie jattefle unb ebelfte 53er6inbung ^lüeier Wlzn-

f^cn untrbe bod^ md)t berl^ältni^mä^tg gehoben, ja fie iDurbe

unleugbar in tl^rer Sürbe benad^tl^eiligt. Salt \a^ ber Streben'

glaube auf bie irbtj'c^e Siebe, obgleid^ er ben ^imb berfetben

burd^ [einen (Segen toei^te
;
gegen fie fteüte er eine anbere, r;imm=

lif^e Siebe, bie er ebler unb reiner nannte. ®egen bie §in=

gäbe an ben hatten trat bie §ingabe an ben großen tönig, in

beffen befolge ber (5f;rift unb bie (S^riftin toaren, unb bicfer

forberte ficf; bie beffere Xreue üon SJJann unb grau. ÜDer

r;äf3lt(^e ®eban!e, ouc^ bie (§f;e al§ f(eif(^Ii(^e ^erbinbung

aufjufaffen, bie, obf(^on erlaubt unb getoei^t, boc^ if;rer toelt^

liefen T^reuben tvegen mit 2)?i^trauen ju betrachten fei, biefe

befd^ränfte Sluffaffung affetifd^er Orientalen toar be8 reid^en

®emütf;eö ber (Sermanen unh)ürbtg.

Unb bocf; n)urben -grauen bie eifrigften S3efennerinnen, unb

gerabc fie bereiteten in ben gamilien ben (Sieg ber tird^e.

®enn mci^r al§ jebe anbere SebenSorbnung war toä'^rcnb ber

Söanberscit bie (il;e ber (Germanen gefi^äbigt toorben, jn)ifd^en

gremben, im berborbenen (Süblanb, über e^rlofen ^auöfflaüen.

2tud) bie ireltlic^ geartete ß^efrau beö ©ermanen im fremben

Sanbe fal; in ber £ircf;e pgleict; einen üornel;men ^unbeS-

geuoffen, ber guten Sillen jeigte bem ©emal^l 3ud^t ju geben,

ber ir;r jelbft «Stü^e, Xroft unb le^ter §alt tüurbe. 3n ber

Xt;at na(;m bie neue tird^e ber (ä^e bamalS nur, toaö biefe

bereits verloren t)atk. (§rft in f^)äteren Sal^rl^unbertcn, in

befferer 3eit ipurbe füf;lbar, bap ber tird^cnglaube ber »er-

mäl;tten grau nid;t nad; jcber 9iicf;tung n)Dl;ltf;at.

©elbft in ber (5f;c follte man ber (Sntfagung gebcnfen, ber

§err \mä)k eifrig über feinen 9tec^tcn auf grau unb üJJann,

unb bulbcte an feinen gcftcn überl^auj^t nidl^t, baf? bie grau ben

^atö be« (Satten umfd^Iang. 2lbcr bie l;öcl;ftc (Snabc nmrbe bem

(Sterblichen ju E^eil, tucld^cr gänjlic^ auf irbifcf;e Siebe ücr=

sichtete. ?lud; ba« Seib trat in ben Dienft beö §errn, ber it;r
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l^imntltfc^er 33i:5uttgam ju werben bet^teß, toenn fte iungfräultc^

i^m l^ier gebient l^atte. ©ogar in ber (S^e tourbe guloetten ber

ftrenge Sbealiömuö fiegreid^ butd^gefe^t. <Bo lebten p Slbern

ein 3üngling unb ein a)läbd^en in (Sl^e, bie einzigen Äinber ii^ret

(SItern ; er ^atte in ber ^rautnac^t ber SBeinenben ©ntfagung

gelobt unb feinen ©d^tour gel^alten, unb al§ bie jungfräuliche

©ottin ftarb unb ber 9)?ann über i^rer Seid^e üor allem 23olf

feinem §errn 3efuS S^riftuö banfte, baß ber anvertraute ©d^afe

unüerfei^rt bem §immel toiebergegeben ttjerbe, ba läd^elte bie

^Totc fd^ami^aft, unb ouS i^rem 3J?unbe !amen bie SBorte:

„SoS n^lauberft bu unb toirft bod^ nic^t gefragt!"

©old^c Ueberlieferung toon gemütl^ooüer unb bod^ toiber*

toärtiger Eingabe an eine Sbee eri^ält nur Sebeutung, toenn

man auf baS ©emeingiltige ber ©efinnung einen ©d^luß ju

machen berechtigt ift, unb babei n)irb ^öd^fte 33orfid^t jiemen.

!Denn forgfältig berjeid^nen bie geiftlid^en ©efd^id^tfd^reiber aller

@ermanencöt!er ben 9?ul^m i^rer ^rd^e. ©id^er ift, baß bie

große äJie^rja^l ber Sebenben äl^nlid^er ©c^toärmerei gänjlid^

fremb »ar. ®aä 8anbJ?olf lebte unter i^eibmfd^en 53räuc^en

bai^in, über toeld^e fid^ bürftige d^riftlid^e Sßorfteüungen gelegt

l^atten. 53ei ben S3ürgem ber alten 9^ömerftäbte, h)o je^t

^ran!en, ®oten, S3anbolen unter „9?ömern" faßen, toar ©tolg

auf bie ©tabt unb toer^^ältnißmößiger SBoi^lftanb; an i^nen

Ratten bie ^eiligen ber ©tabt treue Sln^änger, toeld^e babei

ben eigenen 23ort^eil nic^t »ergaßen. Sßaö ju ben §öfen ge*

:^örte: befolge, ÄriegSleute, S3eamte, baö toar mit ^^rebelti^aten

toertrout unb l^inter ben l^öfifd^en i^ormen oft toon toibertoär*

tiger 9?o:^:^eit, aud^ bie Stugenben fel^r mit toeltlid^em ©inn

gefättigt, bie Safter riefig unb gemein. 3öo bie ©ermonen

auf oltem SRömergrunb fi^en, gelten fie, obgleit^ fie eifrige

ß^riften gen?orben finb, il^ren eigenen ©efd^id^tfd^reibem für

gänjlid^ üerberbt. ©o toirb bie Seoölferung Italiens nad^ bem

Untergang ber ®oten:^errfdf;aft, öor bem (5inbrud^ ber ßongo«

barben um 568 gefd^olten als ungläubig, meineibig, biebifd^,
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motblufttg, imgaftlid^, eigcnnü^tg; unb int i^ranfenretd^ i?cr=

antoorten fic^ 585 bie ^erjöge toor £i3ntg @iint!^ram bur^

baö offene S3efenntni^: „SBaö fönnen toir tf;un, bo |a ba§

ganje SSoIf terberBt tft unb jeber feine Öuft f}at ju Begel^en,

maS Unrecht ift. deiner fc^eut ben tönig, !einer adjttt auf

ben ^erjog unb @tafen, unb »enn man fein 9)2i^faßen über

biefe Unorbnung jeigt, fogleic^ entfielet Slufrul^t im 33oIfc/'

3n ber tit^e finb bie 3ar;treid;en iBifd^öfe bie 9?e:|3räfen'

tmkn be§ ©tanbeö, fie fte^en ben gri3f3eren tirc^en toor, t^re

untergebenen 2BeItgeiftIi(f;en ben fleineren ©tabtgemeinben; fie

finb S?cfi^cr großer @üter, auc^ gül^rer ii^rcr ©tabt unb eng in

bie ^oIitifrf;en §änbel jener ^eit berfloc^ten. ©ie finb bie 33er=

treter ber ßird;e gegen 75ürften unb ®ro^e, unter il;nen nid;t

n»enige fromme unb reblid;e 93?änner, ober im ©anjen finb bie

n}eltlirf)cn (^kfrf;äfte ir;rer Unbef(^cttenr;eit nic^t günftig. (i§ ift

lool^I fein ^u'jali, baf, unö bie tlage eineö er;rlid;en ißifd^ofiä

überliefert ift, feine SBunberhaft fei . » o r ber ^tit, in ber er

33ifcf;of irurbe, gröf3cr gen)efen at§ feitbem. '^flod^ toaren fie oft

t^erbciratet; bann toar if;nen fc^idlid^, öon ber ®attin entfernt,

im "ipriefterf^auö unter ir;ren ©eiftlic^en bie S^ad^trul^e ju ^aU

ten; in if;rem §aufe aber tt)altete bie ^rau unb ersog i^re

Äinber. ©od; unirbe auä) jene 5ßorf(^rift nii^t immer beobad;tct.

(5ö toar i^nen fd;iüer, bie ^Jed^tc ber tirc^e gegen bie ©etoalt*

t(;atcn ber 3ße!tlid;cn ju bel^aupten, imb i:^re ^eiligen mußten

nnanft;örlid; ßinflu^ unb Sunber aufbieten, um bie Kriegs*

!ne(^te abjuif;alten, ba§ biefe nic^t baö 3(ft;Ired;t ber tird;e »er*

legten, n?aö bod; nod; oft genug gefd;al). Sieben ben großen ftei-

nernen tird;en, h)cld;c in tüid;tigcn ©täbten fer;r früf; errid^tct

u^urben unb bereu fad;ocrftänbige ^aumeiftcr l^äufig ^^rieftcr

uub S3ifd;öfc toarcn, umfd;Io^ ber gehjei^tc 3««" «"c^ i'o^

'>13rteftcrt;auö. 3n ber 9fi(i^e lag bann baö ^o\pi^ für ®aftc

unb 5lrme. !J)enn unter bem fleinen SSolI ber ©täbte, unter

Jvrauen unb 3nmofcncm|)fängcrn t;atte bie tird;e it;re treucftcn

iÖefcnner, nid)t nur n)eU fie i^nen fpenbete. @ie fu^r freiließ
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ouc^ fort, für baö leiHtc^e §etl tl^rcr Slni^ängcr ^u forgcn;

üfeeroö lagerten bte Bettler unb £rü^3)}et um bte ^rd^en, unb

biefe orme ©d^aar irurbe nid^t allein um ber guten Sßerle totßen

gehalten, fie biente bem ©otteöi^auö aud^ als Söad^e. ^Drängte

einmal ein ro^^er ®raf beö ^önigö ober ein 9?äufeer^aufe, bann

eilten biefe 'ißfleglinge beä (^otteö mit ©^jie^en unb beulen bc=

h)offnet jur 9Sert:^eibigung ber l^eiligen 9^äume, unb frugen nid^t

barnad^, toen fie totfd^Iugen.

^ine mitleibige ^^i^tlic^feit Beioal^rte bic germanifd^e ^ird^c

ben geiftig ©eftörten, toelc^e fie nod^ bem SSorbitb ber ©d^rift

alö unglüdlic^e @efä^e beö jleufelö fcetrad^tete, auö benen ber

ßrBfeinb gum 9?u^m beS ^eiligen aufgetrieben toerben tonnte.

Sluc^ fold^e 53efeffene tourben öon ben Äird^en unterl^alten, ttjeil

i^r ©dielten unb unjiemtid^eö ßinreben bei l^eiliger §anblung

gerabe alö iBetoeiö für bie §eilig!eit beg ®efd^mä^ten galt, (gö

)x>ax nid^t auffatlenb, ba^ geftörter ©inn, jumal bei grauen

fid^ nad^ üor^anbenen SO'Juftem rid^tete unb fid^ in bem getoiffer^

ma^en el^renoollen ©dielten unb ^efd^reien ber ^eiligen gefiel.

^äufig lag in ben tird^en ein üornel^mer §lüd^tling, ber

in §änbeln mit bem Äönig iüar, ben ^ifd^öfen ju fd^toerer iöe=

läftigung; er er^^ob Slnf^jrud^ auf 2:rin!gelage unb ba3n)ifd^en

auf geiftli^en S^roft, tt)ä^renb bie ®oten beö ÄönigS üor ber

^ird^tpr lauerten unb nid^t leiben iootlten, ba^ man ©ipeife

unb Siran!, ja nur einen S^runf Saffer nad^ ber ^zlk, in

toelc^er er fa^, einfül^rte; unb nid^t loeniger 2lergerni§ gab

ben frommen 33ätern ber ^rd^e, wenn »ietleid^t gar feine

2;öd^ter pm S3efud^ in bie Äird^e brangen unb bie foftbaren

Beeten unb ben fir^enfc^mucf neugierig betafteten. 'äuä} ber

^önigö^of, an ben bie S3ifd^öfc bei SSerlegenl^eiten beä §err*

fd^erö gerufen tourben, h)ar nid^t immer ein gebei^lid^er 2(uf=

enthalt. Unbered^enbare Faunen ber getoaltfamen Könige, ber

(Sinf(u^ böfer t^rauen, rol^e ^ofleute unb h)üfte Strinfgelage

festen bie SBürbe geiftlid^er Ferren auf i^arte 'groben, ©en

§ofleuten toar eö befonbereö 33ergnügen, jebem guten Sl^riften



^
251

abtt gräulic^, h)enn bte i8i[c^öfe beim SD^a^te mit ctnanber

in ©treit gerietf;en unb einanber Unfäuberli^eS DortDarfen,

a}2eineib, Unjud^t u. f.
to., ober iüenn fie gar tf;ötü^ lüurben

unb einanber fdringen; benn eö gab leiber nid^t lüenige räubige

©d^afc unter i^nen. ^i^i^^^^'^^" f^^^ ^"^^"^ auggeJüctterten triegö=

mann ein, auf feine alten Silage ^ifcf;of ju »erben; fam er

burd^ bie ®unft beö tönigö in S3efi^ einer ^frünbe, fo lie^

er fic^ 5irar bie ^ßeil^en gefaüen, aber geiftlid; lüurbe fein

Veben baburc^ nic^t; er ^ielt Oieifige unb 3agbf;uube, unb

mad^te fic^ fein ©etriffen, mit §etm unb §aTnif(^ in ben

^rieg ju jie^en unb SJienf^en ju töten, toaö bem ^ifd^of bocf;

llnred}t toar.

(Sin anberer !am ju feiner Sifc^ofötüürbe burc^ bie 3uben

;

er !aufte »on il^nen ^oftbarfeiten unb fi^icfte fie bem tönige,

ober er äa(;Ite bem tönige für baS 2(mt \do^ and) baare^ ®elb

— 1000 ©olbgulben — ; bann tourbe i^m fein SImt foftbar,

benn e§ ivar Srauc^, aud; ben ©eiftUd;en, toeld^e n)ä^tten, 5Ber=

fl>red;uugen ju mad;en. '^oä) felbft bie n)ürbigften ber frommen

33äter fanben ba, too fie f;od^ über it;rer 3^it ftanben in ®Iau=

ben6lef;re unb 3Biffenfd;af t , mand^crlei Slnfed^tungen. «Sie

ivaren forgfättig bemüht fic^ red;tgtäubig gu erii>eifcn, aber

lcid;t mipcl bie niebergefd;riebene 5(nfic^t bem 2lmtöbruber,

unb cg toar gut, toenn bie 3Serfolgungen nic^t bösartiger n)ur=

ben, al8 bafj fie einanber grobe 33riefc fanbten unb bei einer

Begegnung in beö tönigö §aHe fd;arfe Sorte auötaufd;ten.

— SBer aber feine ©tetlung al8 ä?ertrauter eineö mächtigen

.f)eiligen fing ju benu^en ivnif^te, ber t^ermod^te irol^t ben tönig

in 5urd;t ju err;alten; eg tarn i^or, baj3 Sifd;öfe ben tönig im

l^eiligcn ^o^n «^'^ne 2lbfd;iebSgru^ »erliefen, bann ivurbe bem

©eh3altt(;ätigen angft bor beut ^af3 i(;rer ^eiligen, er fanbte

i^nen nad; unb fud;tc fie ju begütigen.

2Bie biel aber bie :§öifd^öfe unb bie großen (^cnoffen=

fd^aften ber tlöfter ertragen nmjsten, im (^anjcn timr SOkd^t

unb ^efiytt;um ber tircbc fdou m ben cvflcn 3al;rl;uubertcu
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in ftar!cr unb unauff;alt[amer ^una^mz; üBeraö tourbe bte

^itd^e burd^ trteg unb ©eiualtti^at gefd^äbtgt, üBetoü terflanb

fie ben ©d^aben einjuBringen.

ÜDic ^Tc^e l^atte nid^t bte ^xaft gel^abt, btc antue SBelt ju

berjüngen, fie öetmod^te eBen fo toenig ben SSerfaü bet ®er^

ntanenftaaten auf altem ^HömergeBiet aufjui^atten. 3a fie felBft

fied^tc in ber giftigen ^ieBerluft, ttjeld^c um bie ^Trümmer

üevIeBter Kultur auß bem S3oben ftieg, bol^in tcie bie SSöIfer.

SlBer bag S^rtftentl^um ift ju jeber ^üt ettoaö Slnbereö ge-

ioefen alg feine ^ird^en. 3^m BlieB in ber fd^lec^teften 3ßit

bie l^eilige ^aft, ebte S^Joturen ju erfüllen unb ju Begeifterten'

93er!ünbern ber 8ieBe§Ie:^re ju machen. 3Som Sflorben i^er,

auö bem SSoIfe ber Stngelfad^fen, jog nad^ bem Sa^^ri^unbert

beö größten 33erberBö — bem fieBenten — eine ©d^aar tobeS-

mut^iger ißefenner in ben ©üben, fie toaren eä, toeld^e bie

3ud^t ber flöfter l^erfteöten, ben ürc^lid^en ©inn aufö 9^eue Be»

leBten, bem SSoIfe alö treue ^oten baö §eil ^jrebigten, fie tt)ur=^

ben Seigrer unb 53ilbner ber dürften, ber Sifd^öfe unb ßaien.

3u berfelBen ^dt, in »eld^er bie traft ber ©ermanen,

lueld^e in ©eutfd^tanb auf il^rem alten StcEergrunb jurüdfgeBlieBen

toaren, bie SBelt beö SlBenblanbeS toor bem (SinBrud^ ber SlraBer

unb ber l^eibnifd^en ©taöen fd^üi^te, rettete bie grömmigleit

ber Stngelfad^fen bie aBenblänbifd^e tird^e toor bem Untergange

in ioilber ©ittentofig!eit. ®en angUf(^en SJJönd^en üerbanft

man bie ürd^lid^e ^itbung beS SO^ittelalterö.

(Srft burd^ fie njurbe ber ©lauBe toai^ri^aft germanifirt,

b. ^. mit beutfd^em ©emüt^ erfüllt, tein ®ogma tpurbe auf*

gegeBen, !ein 33er§ ber BiBIifd^en Urfunben auögeftrid^en , bie

alten tirc^enformeln ber tateinifd^en ©^^rad^e BlieBen im ©an^en

Betrautet burd^ toiele Sai^ri^unberte unceränbert. Unb hod)

toar ber ®lauBe, für ben Sinfrib bie (gid^e Bei ^^ri^Iar nieber*

fd^lug, »eld^en tarl ber @ro^e ben ©ad^fen aufjtoang, in

SSielem »on bem ©lauBen ber älteften tird^enböter fo üerfd^ieben

toie germanifd^eö unb römifc^e^ 33olföt^um. 3^^!^^" ^^^
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njelc^em obliegt [einen betreuen auf (ävben ©ieg, ^^o^Iftanb,

^etrfd^aft über anbete 23ölfer ju geben, in jenem Öeben aber

l^immlifd^en ®oIb[d^niud, ein 5Rofen(ager, ober bod^ einen

loarmen ^la^ an ben (Stufen feineg 2;f;roneS, unb jtoifc^en

bem ©tauben ber Sl^^'oftelf^üler, ba^ baä 9?eic^ ®otteö nid^t

»on biefer Seit [ei, toar in SBa^r^eit ein unerme^ü^er Unter*

[c^ieb. Unb U'cnn bie tirc^e beö ajjittelatterö fortfuhr, i^eib-

nifcben ©egen in cf;riftlicl^en gormein über §auö unb gelb,

über 2:^iere, ©c^n^erter unb !ran!e ©lieber ju [iprec^en, unb

loenn [ie i:^re §eiligt^ümer, ba§ ©ebein 33erftorbener, Kleiber,

§oIj[^3litter unb ^flägel unablä[[ig burcf; bie t'änber [anbte, fo

föar auc^ bie[e ^efliffen^eit, ba8 irbifc^e Seben ber ©laubigen

an fid^ ju [effeln, grunbt)er[d;icben ßon bem oornel^men n^elt-

üera(^tenben Sinn, mit toetd;em ber %oftcI "ipautuö auf bie

irbifc^en Steigungen [einer ©emeinben ge[d^aut ^atk.

2)ie tirc^e beö 3)?ittelalterö ^atk [ic^ germani[irt, um
i^re §err[cl;aft über bie ©ermanen ju bel;au^^ten, aber if;r

gelang nid^t, fid^ allen SBanblungen beö beutfd^en ©eifteö ju

fügen unb ben Sebürfniffen beö beut[df;en ©emütf;e§, tt)eld;e

aümä^Iic^ toeit anbere n^urben, bauernb ju ent[prerf;en. ©eit

in ben treujgügen bie alte germani[c^e 3bee ber ©efolgefc^aft

S^rifti unb beS leibenben ©e^orfamö ben 2)eut[d^cn [d^n)anb,

unb feit bie ©elbftioilligfeit beut[cl;er S'iatur in freigeioä^lten

Sünbniffen unb SSereinen i^ren StuöbrucE [ud;te, tourbe bie alte

Ä'ird^e ber Station un^eimi[(^. ©eitbem begannen [id; ttJteber

bie Sege ju [d;eiben 3n)ifd^en römi[d;er Steife unb beutfd^er

Seife. 3)ie tird;e fuc^te [id; nad; ber altgermanifd^en ©emütl^ö-

rid^tung, bie ben !Deutfd;en fremb geloorben loar unb bie [ie

je^t auf romanifd;c Seife umformte, ju erneuen. 3uuge ®ettel^

orben trugen bie 3bee ber njillenlofen ©efolgcfc^aft oon (5I;riftuö

auf ben 'ißapft über, an bie ©teÜe beö ©ottcöfol^neiS trat ein

^riefter. liDie tird;e :^äufte i^re ^eilömittel, baö ©loderen

flingeltc auf aUm Segen, ber ^ii}nii ber gnabebringenbcn
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2Ber!e tonxbt unoBIäffig üermel;rt; aber nur bie ©d^toac^en

unb ^tlfäbebürfttgen toutben aufö 9?eue gewonnen, btc @tär=

feren jürnten bem rollen Zxtibtn. 3n ben ^angoBarbenftäbtcn

toar ein l^albgerraamfd^eg 5Bolf6t:^um !räfttg oufgeblül^t, e8 l^atte

einen @c^a^ alter S3ilbung au« ®tauB unb STrümmern ]^erauf=

geißelt unb Uidtt beröd^tltd^ läc^elnb auf bie (5rneuerungSt)cr=

fucf;e ber alten titele, ©a Begann ber beutfd^e ®eift fi(^ üon

bet alten ^irc^e ju löfen. !Dte 25er[u(^e be« funf^el^nten 3a'^r-

i^unbertö üon ßoftni^ unb S3a[el, baö el^rtüürbtge Snftitut ber

Ätrd^e mit beut[(^em 8eben ^u »erföl^nen, mißlangen. 2)er

®eut[(^e erftanb, toeld^er ben alten ^ir^enbau mit feuriger

®ef(^toörung jerfc^Iug, Sut^er unb bie 5ßSiffenfc§aft lijften bie

beutfd^e ©eele bon ber alten Unfreiheit, bie tr»ie eine ^u|3penplfe

an i^r ^ing. — SÖ3a§ aber Sut^er be!äm|)fte, toar in ber ^au^t=

fad^e bie Umbitbung beö Sl^oftetgtaubenö , lüelc^e ber lat^oli-

fc^en ^ird^e burd^ ein 3al^rtaufenb nü^Iic^ unb nöt^ig gett^efen

ujar, um ben ©ermanen ^u gefallen unb fie ju bel^errfd^en.

2Ber bagegen je^t auf bie lange $Rei^e oon SBanblungen

gurü(Sf(^aut, toetd&e bie ^ir(^enM;rc erfai^ren i^at, bem rui^t ber

SticE mit innigem 5lnt^eit auf ben 3ai^r^unberten , in benen

fie juerft in bie ©eele unferer Stauen fan!, unb toix jümen

bem B^faß, ber unö »on ^^ranfen unb ©ac^fen in ©eutfd^Ionb

jiDar einige ^ad^rid^ten l^interlaffen '^at, toie fie befel^rt tourben,

aber nur bürftige ^nbe, tok fie felbft bei bem ^efei^rungö*

njerfe em|)fanben. dagegen ift ein 33erid^t erl^alten auö bem

33oIfe ber Slngetn, fo »oßftänbig unb liebenöiüertl^ , tüie toir

nur tüünfd^en fönnen. @« ift ein ©ermane, ber barin ju ung

f^ric^t, ein frommes ^erj unb nad^ bem 3)?a|e feiner ^tit

ein großer ®ele!^rter unb frud^tbarer ©d^riftfteüer: Seba ber

(g^rlDÜrbige (672—735), S3ater ber mönd^ifc^en SBiffenfd^aft

bis jum breijel^nten Sa^rl^unbert. (Selten ^at ber eifrige

Syjijnd^ in ben fünf S3üd^ern feiner „Äird^engefd^id^te ber Slngeln"

Ie:^rreic^e ©njel^eiten ou8 bem Öaienteben feiner 3^^^ ben^a^rt,

aber too er »on ber ^efei^rung feinet ^eimotoolfeö, ber M'dnmx
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ton 9lortf;umkvtanb, f))ric^t, totrb tr;m ba§ ^erj n?avm unb

feine (Sr^ä^Iung auö[ül;rltd^. 2luö bem jtDeiten iBuc^e biefer

©efc^i^te, njelc^c er lateinifc^ fd^rieb, ift baS ^olgenbe getreu

überlebt.*) S)er S3eri(^t Seba'ö beginnt alfo:

,,3m 3a^re 625 iDurbe and; baö 33oIf »on gfiort^umbcr^

lanb, alfo berjenige ©tamm ber Slngeln, toetd^er baö Sanb int

9iorben beö |)nmberfluffeö betool^nte, mit feinem ^önig ßbioin

bnrc^ ben 23er!ünber be§ Sorteö ^auIinuS befe^rt. 3)iefem

^önig h)ar alö 33orbebeutung beö fünftigen ©laubenö unb beS

I;immlif(^cn tönigtr;umö au(^ bie 2}Zac^t feineö trbifrf;en 9^ei(^eg

gen)a^fen, fo ba|l er erioarb, n^aö fein Single üor tf;m'befeffen

I;atte, baS ganje Gebiet oon Britannien, auf bem bie 2lngeln

felbft unb aud^ bie Briten Raufen; ja er unterwarf ber §err*

fd;aft ber SIngeln auc^ bie neioanifd;en 3nfeln (Singlefei? unb

SJian), oon benen bie erftere, h)eld;e gegen Often liegt unb

größer ift unb gelegener an 8anbfru(^t unb gutem Boben, nad^

©c^ä^ung ber Slngeln 960 ^^amilien fa^t, bie anbere über

300 Familien. 3)ie Beranlaffung aber, ben (Glauben an3u=

nehmen, lourbe biefem Ssolfe folgenbe.

®er genannte Äcnig beffelben mar oerhjanbt mit ben

Königen »on Äent unb nal;m bie S^ot^ter be^ Äönigö ßbilberft,

Cibilberga, loel^e ben Beinamen Xatz fül^rte, jur ®emal;lin.

3nerft, al§ er bie 25ermä^lung burd; abgefanbte §äu^>tlinge

ton it;rem Bruber ßobbalb, ber bamalö ^iönig oon Äent toar,

begel^rte, tourbe il^m geantwortet, eö fei nid;t geftattet, bie

d;riftlid)e Jungfrau einem |)eiben jur ©emal;lin ju geben,

bamit nid;t ber ©laube unb baS ©acrament beö l^immlifd^en

tönigS burc^ bie ©enoffenfc^aft mit einem ^önig, ber öon

ber Berel;rung beS ioal;ren ©ottcö nid;tö toiffe, entu>eif;t n^erbe.

2llö bie Boten bem (ibioin biefe SBorte jutrugen, terfprac^ er

burc^auö ni^tö ju t^un, toaö bem (^riftlic^en ©tauben ber

Jungfrau feinblid^ fei, ja er tuolle tielmef;r geftatten, bafi

*) Slu« : Monumenta historica Britannica, or Materials for thc

Hiatory of Britain, 18 IS, p. 157.
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fic ben ^tauBen unb ©otteSbtenft t^reS 55efenntntffeö mit

oüen t^ren Segtettern, SD^ännern ober ^auen, 'ißrteftern ober

ÜDtenern, nad^ d^rifllic^er SBetfc Betoal^re, unb er toctgerte ntd^t,

ba§ auä) er bemfelben (Glauben fic^ untertotnben toerbe, toenit

nur ber[eI6e burd^ bte '^ßrüfung feiner SBetfen ai€ ^eiltg unb

gotttoürbig erfunben toerben fönnte.

®o tourbe bte Jungfrau jugefagt unb bem ©btotn gefanbt,

unb gemä§ beut SSertroge hjurbe ber gottgeltebte ^auIinuS

3um iBif^of getoet^t, um mit i:^r p ge^en unb [ie unb tl^re

Begleiter burd^ tägltd^e 'iprebtgt unb geter ber :^tmmlifd^en

©acrantente ju ftär!en, bamtt fie nic^t in ber ^enoffenfd^aft

ber Reiben angeftedt toürben. Drbmtrt aber würbe ^aulimtö

üom @rjM)d^of 3uftu6 am 21. 3ult im 625. Saläre be« §errn,

unb fom fo mit ber ertoäi^nten Jungfrau gum tönig @btoin,

gteic^fam aU Begleiter ber (Si^e. (Sr felbft aber gab fid^ oon

ganzer ©eele SJJü^e, baö 3Solf, in baö er gefommen n^ar,

jur (5r!enntni^ ber SBai^r^eit gu bringen, unb toanbtc große

@orge an, fowol^t bie, loelc^e mit i^m gefommen toaren, unter

®otteg §ilfe jufammenju^atten , baß fie nid^t oom (Glauben

abfielen, alö too möglid^ einige oon ben Reiben gu ber ®nabe

beg (^laubenß bur(^ ^rebigt ju befel^ren. Slber lange 3eit

fämpfte er nad^ bem Sorte, loetd^eö ber Slpoftel fagt: „®ott

:^at ben ©inn ber Reiben biefer ^zit oerblenbet," baß il^nen

nid^t baä 8id;t ber 53otfc^aft i3on bem glorreid^en S^riftuS

aufging. 3m näd^ften 3a:§re aber !am ein 3)?eud^elmörber

ing ßanb, mit feinem Sflamen (Sumer, gefanbt oon Suicl^elm,

bem Äönig üon Seffej, in ber Hoffnung, ben tönig ßbtoin

öon 9^eid^ unb Öeben gu löfen; er l^atte ein jtoeifd^neibigeö

3)2effer, Joeld^eö oergiftet \x>ax, um burc^ ba§ ®ift ^u töten,

toenn baö @ifen für ben 3}iorb beä tönigö nid^t jureid^en

füllte, dt !om ober jum tönig am erften Dftertage beim

t^Iuß 35ertoent, too bamalS ber tönigfi^ loar. dx trat ein,

toie um einen Sluftrag feinet §errn auöjurid^ten, unb toä^renb

er bic falfc^e ^otfc^aft mit fc^Iouer ^m^t oorbrad^te, fprang
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er ^löt^licf; entbot, 50g baö 90?effer unter bem 9?ocE au§ ber

©d^eibe unb ftüvste fic^ gegen ben ^önig. !^teö fa^ Stöa,

ber üertrautefte Wiener beö Äöntgä; er f;attc feinen ©d^ilb

3ur §anb, um ben töntg cor bem SJJorbe 3U fd;ü^en, ba

toarf er feinen eigenen Öeib jtotfd^en ben (Sto§ unb ben ^öntg.

2(6er ber t^einb ftie^ ba§ (Sifen mit foI(^er ®etoatt, bafä ber

Öeib beö 3Jianneö burc^bo^rt unb ber Slönig ba^inter nocf;

\)eriüunbet tüurbe, !J)er SJJörber h)urbe fogleic^ ton alten

©eiten mit ben ©c^icertern angefaücn, aber in bem ©etümmet

tötete er noc^ einen anbern Den ben 9J?annen beö IJönigS,

ben grobr;eri, mit bem ruc^lofen SWcffer. 3n berfelben Dfter=

narf;t geBar bie Königin eine Sod^ter, h)etc^e ben S^Jamen

(Sanfleb erhielt. Unb aU ber tönig für bie Geburt feiner

Zod}kx in (Segentoart be§ ^ifc^ofö ^anlinuö feinen Göttern

:©an! fagte, fing bagegen ber ^ifc^of an bem §errn ß^riftuö

ju banfen, unb bele:^rte ben fönig, er r;abe burd; fein (^thtt

bei bem §errn burd;gefe^t, ba§ bie Königin gtüdtic^ unb oi^ne

grof3e Sef;en entbunben njorbeu fei. darüber freute fid;

ber tönig unb öerfprac^ ben (Söttern absufagen unb S^rifto

ju bienen, tücnn if;m biefer ?eben unb ©ieg fd;enfen lüolle

im tam^fe gegen ben tönig, n)etd;er ben 2)?eud;elmörber ge=

fanbt t;atte. ^um Unter|3fanb feinet 3Serfpred^en« übergab

er biefe feine ÜToc^ter bem ^ifc^of "ipaulinuö, um fie feinem

ßr;riftuö ju toei^en. Unb fie lüurbe al^ bie erfte au^ bem

33oIfc tjon 9fiortt;umberIanb am ^fingfttage getauft, mit i^r

elf auö if;rem ©efinbe. 3n biefer ^dt mar ber tönig üon

feiner Sunbe gebellt, er fammelte ein ipeer unb jog gegen

baö 33olt üon äöeffej:; ber trieg brac^ loö, unb ber tönig

tötete ober untertüarf aüe, toeld^e fid; ju feinem Untergang

bereinigt Tratten. >Da er alö ©iegcr in bie .Speimat juriitf'

tef;rte, lüoKte er nid^t fogteid^ unb ot;ne 23orfid;t bie ©acra-

mente bcö d;rifttid;en (Sfanbenö anner;men; boc^ biente er

aud; nid;t met;r ben ©ö^jen, feit er tSt;rifto ju bienen üer*

f^roc^cn t;atte, fonbern er tüodte Dort;er bcbäd;tig üon bem

ötet^tag, iWcvtc. XVU. 1"
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e"^i;it>ütbtgen ^aultnus ben ®runb beS ®Iau'6en8 ertcrttcn

unb oud^ mit feinen Häuptlingen, loetd^e er alä tüeife er!annt

i^otte, bef^jred^en, looS fic barüber meinten. @r fclbft, öon

Statur ein fd^atffid^tiger ^ztx, foß oft longe allein, mit fd^iDet«

genber SD^iene, aber im innetften ^erjen f|Jta^ er üiel mit

fi(^ fetbft, unb Bebac^te, toaö er ju t^un unb gu loeld^em ©loubcn

er fic^ !^alten foüte.

3n biefer ^dt fd^idte ^o^ft 53onifaciu§ einen SRai^nbrtef

an i^n unb einen anbern on feine (Semai^lin ßbilberga. 2ln

biefe fd^rieb er fo: „©er rul^mreic^en ^errin, feiner Zc^ttx,

ber Königin Sbilberga, fenbet bieg ^ifd^of SonifaciuS, ber

tned^t ber ^ned^te ®otteö. ®ie §ulb unfere« @rlöfcr§ ^at

baö aJ?enf(^engefd^le(^t auö ben Rauben teuflifc^er ^ned^tfd^aft

erlöft, inbem er fein l^eiligeS Slut tergoffen 'i}<xt. ®ie göttliche

®nabe :^at unfern ®eift mit großer t^reubc erfüllt, njeil ber

§err ^^ulböoll ben Sun!en beö hjal^ren ©louben^ burd^ eure

^e!e:^rung aufjünbete. !Denn baburd^ folt nid^t ollein bic

(ginfid^t eures ru:^mreid^en ©emal^tö, fonbem bie beS ganzen

3SolfeS, toeld^eö eud^ unterworfen ift, leidster in Siebe ju i^m

entbrennen. 2Bir ^aben »on ben Soten, hjelc^e un§ bie pxzi^"

tüürbigc S3e!e:^rung unfereö erlaud^ten ©oi^neS, beg Äönigö

Slububalb, berid^teten, in (grfa:^rung gebrad^t, ba§ aud^ eure

S)urd^toud^t burd^ fromme unb ®ott tt)o:^lgefätlige 3Ber!e er*

glänjt, toeil t^r ba§ tt)unberbolIe ©acrament beö c^riftlid^en

©laubenö angenommen :^abt. ©nti^altc fid^ eure ßrtaud^t beö

©ienfteö ber ©o^en, ber 33erlocEung burd^ :33ilber in §ainen

unb burd^ SBeiffagungen, bei^arret in ber 2khi jum Srlöfer

mit unnjanbelbarer Eingabe unb \üaä}zt unabläffig barauf,

jur SSerbreitung beö d^riftlid^en ©laubenö 9)iü^e anjutoenben.

Unb ba meine bäterlid^e Siebe fid^ eifrig nad^ eurem erlaud^ten

©ema'^l erfunbigt :^ot, l^aben h)ir erfahren, ba^ er jur S'^it

nod^ ben »errud^ten (Bö^^n bient, unb ba^ er jögert, bie

©timme ber ^rebigcr mit (§eI;orfam ju »ernel^men. ®ie3

brad^te un8 nid^t geringen Kummer, beöl;alb, lueil ein St^eil
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euveö ?ei6e6 toon ber Gvfenutnifs ber ^öd^ften ©reietntgfeit

fremb geblieben ift. Darum ftef;cu wix nid^t an, in tätet*

Hd^em ®inn an eure erlaurf;tc S^riftlic^Ieit unfere (5rmaf;nuug

ju ricf;ten, unb njir erinnern, if;r möget unter gi3ttli^er (Sr=

Iend;tung in @unft unb Ungunft betreiben, baf? aud^ er mit

§iife unfereS Grlöfer^, beö §errn 3e[uö (if;riftuö, in bie ^a^
ber (S^riften aufgenommen »irb, bamit i^t bie 'dkä^t^ e^e=

lid^er ®emein[d^aft in unentn^eii^tem 33unbe bef;an)>tet. Denn

eö ift gefdf;rieben : ^-Scibe iverben fein (Sin S'^eifcf;.» Sßie

fann in eurem 33unbe ßinigfeit fein, n)enn jtoifi^en t:^m unb

bem Sid^t eures (Glaubens baö Dunfet i)erabfc^euungönnir=

bigen 3rrtf;umö bleibt?

Set^arre alfo, erlauchte 3:od;ter, unb ujenbe I;öd;ftc Wüi)t

an, fein f;arte§ ^erj burdf; bie göttlid^en Öe^ren ju erlvcicl;en.

Ö^ie^e in feine ©eele bie lleberseugung, irie ruf;mi>oi( baö

3)?t;flerium ift, baö bu burd^ ben ©tauben angenommen f;aft,

unb iine untuben^oK ber ©df;a^, ben bu al§ SBiebergeborene

gewonnen t^aft.

Sir aber fcnben mä} bäterlid^en ©ruf? unb ermat;nen,

ba^ i^r unö mit erftcr S3otengetegenr;cit fd)Icnnigft ©utc§

mittf;eilt, traö burrf; cudf; bie ^')intmclömad;t 223unbcrbareö

im ber Sefer;rung eureö (äemaf;lö unb beö 58olteö, baS iwX)

bient, anö^ufüf;ren geruf;t r;at, bamit unfere 53efümmernif3,

iüctd;e fef;nfüd;ttg erloartct, iüaö euer unb ber Rurigen ©eelen

l;eilbringenb ift, burd; eure :^otfd;aft gel;obeu ioerbe, unb

bamit toir in ber (5rfcnntnif3, baf3 ber ©tauj göttlicher ©uabc

rei^lid; über cud; ergoffen ift, mit f;eiterem 33ertrauen bem

©^^enber al(er ©üter, bem §erru, unb bem r;eiligen ^]3etru3,

bem i^-ürften ber Sl^^oftel, unfern umarmen !Danf fagen fönnen.

Stu^erbem fcnben nur cud; ben ©ruf? unfcreö S3efd;ü^erö,

beä r;eiltgcn %ktx\i^, beö 2(|)oftclfürften, nämlid; einen filbernen

©piegel unb einen i^crgolbeteu li'amm auö (ilfenbcin, unb nur

bitten, baf? eure (Srtaud^t bicS fo frcuublid; aunel;me, alö eö

toon un« gefanbt tvirb."

17*
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®o fotgte bcr etit)ä^nte ^apft S3ontfactus 6ricf(ic^ um
bo« §ctl bcö tönigg (Sbiom unb feine« S3oI!eö. 5lber aud^

eine l^immlifd^e SBeiffagung, hjelc^e ber ^önig einft erl^alten

l^atte, als er bei beut ^önig ber Slngeln, S^iebttjalb, in ber ^ßcrban-

nung leBtc, unb hjelc^e bie göttlid^e ®nabe i^m je^t ju entpüen

geru'^te, ^atf feinem Reifte fel^r, bie SJ^al^nung beg ^eil6rin«

genben SiffenS aufjunel^men unb ju begreifen. (SS i^ar aber

folgenbc Seiffagung. (Sinft »erfolgte i^n ber ^önig (Sbilfrib,

ber üor i^m regierte; ba barg er fid^ in »erfc^iebenen Drten

unb 9?ei(^en, unb fd?i»eifte »iele Saläre als ^^lüc^tling um^er.

(Snblit^ !am er ju Äönig 9fiebü)alb unb befd^toor i^n, ba^ er

fein Seben »or ben ^fiad^fteüungen feines mäd^tigcn 33erfolgerS

rette mtb fd^ü^e. ©iefer na^m i^n gern auf unb öer^ie| i^m

ju t:^un, ö)aS er gebeten i^atte. ©a nun (Sbilfrib erfui^r,

ba^ er in biefer Sanbfd^aft gefe^en toorben unb bei bem

Äönig berfelben »ertraulic^ mit ben Manmn n)o:^ue, fo fanbte

er S3oten, n^elc^e bem 9^ebtüalb »iel (S^elb für ben ä)?orb beS-

felben bieten foöten, aber er rid^tete nichts auS. (5r fanbte

jum jtDeiten, er fanbte jum britten ajJal, bot größere ®elb=

gefci^en!e unb brol^te obenbrein mit Ä'rieg, ioenn er abgetoiefen

loürbe. 3^er ^önig tourbe enttoeber burc^ bie ©roi^ung gebeugt,

über burc^ bie ®aben beftod^en ; er gab bem ^eifc^enben na^,

fo ba^ er t^erf^rac^, ben (5btt)in entnjeber ju töten ober an bie

Slbgefanbten ouSjuIiefern. S)ieS erfut;r einer, ttjelc^er ber

treuefte greunb beS (Sbioin i»ar; er trat in bie Hammer,

ujorin biefer ju fc^Iafen pflegte, benn eS Ujar in ber erften

©tunbe ber ^ac^t; er rief i^n oor bie Zf)üx, ii^at i^m funb,

n)aS ber Äönig gegen i^n oerl^ei^en l^atte, unb fügte baju:

„Siüft bu, fo fü^re id^ bid^ pr ©tunbe auS biefem Sanbc

:^inioeg an einen Drt, too bid^ niemals n^eber 9?ebiüalb nod^

Sbitfrib finben !önnen." (gbtoin f^rad^: „3d^ fage bir ®an!

für beine ^ulb, bod^ nid^t bermag id^ ju t:^un, n^aS bu rät^ft,

ba^ id^ baS ©elöbni^, Ujeli^eS id^ mit fo mäd^tigem Höntg

gefd^Ioffen, felbft juerft bred^e, benn nid^ts SöfeS i^ot er mir
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get^an unb Bio je^t feine <yeinb|d;aft ertoicicn. Unb Wm
irf; benn fterben [oß, [o mag lieber er mtc^ bcm S:obe :^in=

geben, aU ein anberer üon geringerem Slbel. ®enn tt)oi^in

foll i^ nod) f(ier;en? ®nrc^ jebe Sanbfc^aft S3ritannien§ bin

id^ im Saufe üieler 3a^re geirrt, um bie 9^ad^[teßung ber

geinbe gu meiben."

®a ging ber ^reunb :^inau«, unb d'b'mm blieb aßein tor

berSpr; er fa^ traurig öor bem "ipalaft; fc^twere ®eban!en

ängftigten ip, unb nic^t iüu^te er, toaS tr;un, too:^tn ben i^u^

toenben. Sauge lüurbe er burdf; ftiße ®eban!eu ber ©eete unb

burd; brennenbc ©orge gequält; bo \df) er ^lö^lid^ im ©c^roei^

gen nnf;eimüc^er S^iac^t einen 9}?en[(^en erf^einen, unbefauut

ton 2lutli^ unb ®eberbe. -Sei bem 5lnblicf be§ Unerwarteten

unb Unbetannten erf^ra! er ni^t toenig. Öener aber trat

SU t:^m, grüßte unb frug, n)e§f;alb er in ber ©tunbe, too bie

Uebrigen ruhten unb tief im (?d;tafe lägen, allein unb traurig

U)arf;enb auf bem ©teine fi^e. Sbtinn aber frug bagegen,

ttjaö ir;u bieä üimmere, ob er felbft brinuen ober brausen bie

9]arf;t »erbringe. ®cr Slnbere antiüortete unb fprac^ : ,,2)?eiuc

nic^t, baf3 \^ unhmbig bin beiner ^Iraner unb ber 9hrf;ttt)ad;e

unb beö einfamen ©i^eö oor bem %t)ox. ©e"^r too^ toeijä

\ä^ , lücr bu bift unb n)arum bu forgft , unb id; fenne baS

ßeib, baS bu üon ber näd;ften 3i^f»"ft fürd^teft. 3Iber fage

bu mir, tvenn bid; 3emanb üou biefer ©orge töft unb ben

^ebtoalb überrebet, baß er bir felbft fein Seib t:^ut unb bid;

nic^t betneu ?^einben jum Ütobe übergibt, tvaä tt)iirbeft bu

if;m jum Sof;ne geben?" (Sbtinn aber antwortete, folc^em

SD?annc werbe er 3lüeö geben, waö er ^abc, atS Sop für fo

grofse (^^uttt^at, unb ber Sluberc fügte ^iu3u: „Hub wenn er

bir and; waf;rf;aftig »)evt;cif3t, baf? bu beine gcinbe ücrberben

unb ein ili3nig werben wirft, ber nid;t nur ade feine SSor=

faf;rcu, fonbcrn aud; alfc, bie üor bir Könige im 3Solfc ber

'^(ngcln waren, an 3}?ad;t überragt?" Unb (Sbwin, mutf^ivgcr

burd; baö v^^cf^räc^, ftanb nid^t an i^u Der(;eißen, baß er bcm,
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ber i^m fo großes ®tücf fd^en!e, burc^ lüürbtge ®egcnt(;at

lol^nen lüerbe. !Datauf f^Jtad^ jener jum britten Wlak: „Senn
aber ber, njeld^er btr joIct;e unb fo gro§e (Stäben tn Sal^r^ett

Dorauöüinbet, btr auä} für bein ^eit unb Seben einen diaü)^

fd^Iag geben fann, beffer unb nü^lic^er, alö je einer üon beinen

Sinnen ober 9)?agen bernommen i^at, berf^ric^ft bu il^m ju

ge^ord^en unb feine l^eilbringenbe (Srmal^nung an3une:^men?"

Unb Sbtüin jögerte nid^t ju geloben, bo^ er in allem ber

2ti)xz beffen folgen h)erbe, ber t^n auö fo vielem unb fo

großem Uebel rei^e unb jur ^önigötoürbe ergebe. 2ll6 er biefe

Slntoort gegeben i^atte, legte ber ntit (Sbtoin f^rad^, fogleid;

bie 9fJe(^te auf baö ^anpt beffelben unb fagte: „Sßenn bir

biefeö 3"^^^" ju!ommt, fo geben!e biefer ©tnnbe unb unferer

9tebe, unb gögere nic^t ^u erfüllen, n)aö bu gelobt :^aft."

SfJad^ biefen Sorten »erfd^toanb er ^li?^li^, tt»ie ntan berid^tet,

fo ba|3 (gbtt)in erfannte, nic^t ein SJZenfd^ fei il^m erfc^ienen,

fonbern ein ®eift.*)

^c(S) fa^ ber fijuigöfol^n allein auf berfelben ©teile, er»

freut über beu Xroft, ber i^m gebracht n^ar, aber fel^r beforgt

unb emfig beufenb, toer unb tool^er ber toar, ber fo ju i^m

gef|3rod;en. ®a tarn ju i:^tti ber ertoä^nte ^reunb unb grü|3te

i^n ntit frö^lic^ent Slntli^. „©tei^ auf," rief er, „!ontm r;erein,

entfc^lage bid^ ber fd^tuntmerlofcn ©ebanlen, lege beine ©lieber

unb beinen ®eift ^iir 9?u:^e; baö ^erj beS fi3nigö l^at fid^ gc*

luanbt unb er ^at befd^loffen, bir fein Seib ju t^un, fonbern

*) 3n ber ergäl^tung beS 3)iön(ä^e8 l^at bic näd^tttd^e Untcrrebung

Bereits einett giüedboKen c^riftlid^ett Sn^tt Be!ontmen. ®er §au8]^alt beS

Königs 9lcbtoatb tvax t;eibntfc^, eg toax alter S3raud^, bafe ber erfte Ue6er=

Bringer guter 9?ac^ri($t iBotenBrct erir>artete unb er'^ielt, unb c8 toax nic^t

ungeJvö'^ntic^ , ben Sm^fänger einer 2öol;Itl^at burd^ @(^h)ur gu einem

Hinfttgen ©egenbienft gu ber|»flid^ten. ®ie bem jungen gelben l^ier bog

JBeBen retteten, mo(i§ten feine guten ©ienftc in irgenb einer 3"'^ttft 8«=

Brauchen. — SBie ber fromme S3ifd^of ^auIinuS gur Äenntnife biefeS gcs

l;eimen 93orfaß8 ge!ommen ift, möchte man au8 bem S3rief beS ^o^fteS

an bie ©cma^Un be§ ÄönigS fd;Ue|en.
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btc getoBte Xxzm ju 6eh3ar;ren. ®enn er f)at [eine 5ll6[i(^t,

üpii ber iä) üorr^in 1>tarf;, bex* Königin ^eimlic^ enthüllt, unb

fie i}at t^u üon [einem ^or[al^ jurücfgebra^t, benn [ie ^at

tl^n gemannt, ba^ eö in feiner Slrt einem [o großen tönig

jieme, [einen beften i^reunb in ber 9iotf; nm (^elb p üer!au[en

nnb [ein Strenmort, baS !o[tbarer [ei aH aüer ©c^a^, anö

Öiebe jum ®elb ju üerrat^en."

turj, ber tönig f;anbe(te [o; er tie[erte ben B*tütf;tting

nic^t an bie [einbtirfjen S3oten auö, ja, er ^al[ if;m [ogar,

ba^ er boö tönigreid; erhielt; benn alö gleid^ barauf bie

Süten l^eimjogen, [ammette er ein großes §eer, ben (Sbi([rib

mit trieg jn iiberjie^en. Unb ba if;m bie[er mit ti^eit fleinerer

®cf;aar entgegen!am, — benn 9f{eblDalb ^atte i^m nic^t ^dt

geta[[en, [ein ganseö |)eer ju [ammeln, — [o erlegte er i(;n

in SOJercia auf ber Oftfeite beö Sluffeg, tüelc^er ^hia f;ei^t.

3n biefem tamp[e »urbe auä) ber ©o:^n beö 9?ebtt)atb, mit

9?amen 9?egenf;eri, getötet. ®o mieb ßbiuin nicf;t nur bie

9iad;fteHnngcn beg feinblid;en tönigö nad; ber Sciffagung,

bie ir;m geworben, fonbern er folgte and; bem 6r[(^(agenen

in bem 9?u:^me ber iperr[d;aft.

3)a nun 'ipaulimiö \üI), ba§ ber 'i)o^z ©inn beö tönigö

fid; fd;n)er entfd^to^, bie ®emut^ beS l^eitbringenben 8e6enS

unb baö 3Jit;fterium beö lebenfc^affenben treujcö anjunel^men,

arbeitete er für [ein unb [eine^ 2)oIteö So^l burd; baö Sföort

ber (Srma^nuug öor ben 2ij?en[d^en, unb burd^ baö Söort beö

6V'betö bor ber göttlid;en Ö5nabc. (gnblid; erfuhr er — tvie

U>a(;r[d;ciulid; ift — burd; ben (^eift, toaö unb loie bie 2öeiS*

[agung lautete, bie bem tönig einft oom §immel oertünbet

loar. Unb er jögcrte nid;t, [ogleic^ ben tönig an Sr[ütlung

[eineö (^elübbeS jn maf;neu.

3)a bie[er einige 3cit burd; in ftitlen ©tunben allein faß

unb ki [id; [elbft emfig erioog, loaö ju tl;uu fei nnb a>e(d;em

®(au6en ju folgen, ba trat an einem 5:age ber ^J^ann (^^otteö

bei il;m ein, legte bie 9?ed;te auf fein §anpt unb frug i^n, oh
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er bte§ 3et(^en etlenne. !^er töntg ttjoKte jtttetnb ju feinen

i^üfaen ftüraen, er aber er^^ob tl^n, rebete i^n mit l^er^Iic^er

©timme an unb f^rad^: „©iel^e, ber ^ert 'i)at gegeben, ba§

bu ben §änben ber g^einbe, bie bu gefürd^tet l^aft, entronnen

Bift, fie^e, er 'l)at bic^ begnabtgt unb bu ^aft baö 9^eid^ er*

l^olten, baö bu begel^rteft. 3)enfe baron, ba| bu nid^t fäumeft,

jum britten bein SSerf^jred^en gu erfüüen, tnbem bu ben ©lauben

onnimmft unb bie !2er;ren befcigfl beffen, ber bid^ ben irbifd^en

geinben entriffen unb ntit irbi[c^em i^önigt^um er^ö^t ^at,

unb ber bid^ ouc^ bon ber eloigen ^ein beö ^öfen befreien

unb jum (Senoffen feineö eiDigen Sf^eid^eö im f)immel machen

h)trb, loenn bu feinem ®ebot ^olge leiften totßft, baö er burd^

mid^ berfünbet."

2116 ber ^önig bieg i^örte, ontnjortetc er: „3Bo:^I, er t»oüe

unb muffe ben (Glauben, ben ^aulinuö leierte, annel^men ; aber

er muffe nod^ mit ben befreunbeten Häuptlingen unb mit

feinen 9?at]^gebern barüber befd^Iie^en, bamit aöe jugleid^ im

Queü beS SebenS S^rifto getüei:^t ttjürben, toenn aud^ fie baS-

felbe meinten toie er." ^auIinuS ftimmte bei, unb ber tönig

tr^at, h)ie er gefagt r;atte; benn ber tönig i^iett 9?at^ mit

feinen SBeifen unb forfd^te bei jebem einjetnen nac^ feiner 2tn*

fic^t über biefe Seigre, bie big bal^in unerhört fei, unb über

ben neuen ©tauben einer göttlichen fiJlaä)t, ber öerfünbet

lüurbe.

3^m anttDortete fein oberfter ^riefter ^oifi auf ber @teüc:

„®u felbft fie:^e gu, tönig, i?on ö?eld;er 2lrt baö ift, loaS unS

ie^t t>er!ünbet h)irb. öd^ aber fage bir getreulid^, hjaö i(^

fidler h?ei^. ©anj feine traft unb !einen Sfiu^en i^ot ber

(glaube, bem wix biö jie^t gei^ord;t l^aben; benn SUemonb bon

ben ^Deinen 'i)at eifriger bem "©teuft unferer ©ötter obgelegen

alö id^, unb bennod^ gibt e6 biete Slnbere, toeld^e bon bir

reid^ere ®^3enben unb l^öi^ere (Sl^ren erl^atten alö id^, unb

toeld^e met^r ®IüdE l^aben in Slttem, föag fie beginnen unb er*

iüerben. Senn ober bie ©ötter irgenb eine traft ptten, fo
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iDÜrben fte bod^ el^cr nttd^ bcgünftigen lüolUn, ber t^ it^nen

unab(ä[|ig ju bleuen geforgt ^aU. ©arauö folgt, ba^ bu baö

9^eue, iua^ imö je^t berüinbet iüitb, prüfen mu^t, unb toenn

bu er!eunft, ba^ eö Beffer unb häftigev tft, fo töoßen iinv

ol^ne i^crjug un§ feiner unterloinben."

©iefeui 9iat(; unb fhtgen 3Bort gab ein Slnberer Don ben

ßblen beS Äönigö ißeifaÜ unb fügte ^inju: „Senn iä), mein

llönig, baö Sekn ber SQtcnfc^en ^ier auf (Srben üergleid;e mit

bem, njaö unö unficl;er in ber 3u^i^nft liegt, fo erfd;eint eä

mir alfo: ©u fi^eft kirn SWal;! mit beinen Häuptlingen unb

ajiannen in ber Sinter^seit, auf bem |)erb in ber 2J?ittc

flammt ba§ ^-euer unb icarm ift bie ^alle, braufsen ober

raf't überall ber ®turmh)inb mit tälte, 9?egen unb ©c^nee;

bann fommt ein ©perling herein unb fliegt fd^neü burc^ bic

|)alle, 3u einer Deffnung bringt er ein, ju ber anbern ber*

fc^winbet er gleich barauf. SBä^renb er ^ier brinnen ift, lüirb

er burc^ ba6 Unioetter beS SÖinterö nid^t getroffen, aber ben

furjen $Haum be§ iBef;agen8 burd)flattert er im Slngenbticf,

fdjnell !et;rt er auö bem Sinter in ben SBinter gurücf unb

toerf(^iüinbet beinen Singen, ©o erfd;eint bas Öeben ber 9)?en«

fd;en ^ier erträglid; ; toaä aber barauf folgt ober »aö öori^er^

gegangen, baö ipiffen iDir gar nid;t. Senn alfo biefe neue

8el;re eine fid;ere Äunbe baüon gebracht :^at, fo meine id^,

muf? man mit 9icd;t i^r folgen." 2lef;nli(^ loie biefe, fprac^en

aud; bie übrigen Slelteften unb bie diä(i)t beS Äönigö, bnrd;

(S^ott gemal;nt.

Soifi aber fefete l^injn, er toolle ben "iPaulinnS fleißig

l^ören, wenn er üon bem ®ott fj.'^red^e, ben er in^rfünbete.

!DieS tt;at er auf ^efe(;l bcö ^önigö, unb nad;bem er bie

i^el^ren beS S3ifd^of(3 get;ort r;atte, brad^ er in bie Sorte an^ :

„©d;on längft fal; id^ ein, nid;tig fei ma§ \mx t>erer;rten,

tt)cil id; um fo ircnigcr Sa^vr;eit in biefem ©ottcöbicnft fanb,

je cmfiger id; fie fuc^te. 3et5t aber bcfcnnc id^ cö offen, bafj

in bicfer l'c(;re bie Sa^rt;eit lend;tct, tvcld;e uuö lieben, §eil
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unb etütge ©ettg!ett ju fj^enbcn toctmag, unb bcSi^alB fttmmc

iä} bafür, ^önig, baß iDir bte §etltgtpmer unb 2lttärc, toelc^e

lüir o^ne nü^Ud^e grud^t geioetl^t l^oBen, fc^neü ber 23ern)ün=

[d;ung unb beut geuer übergeben."

^urj alfo, ber ^önig gab öffentltd^ bem fettgen "ipautinuS,

bem S3er!ünber beg (gbangetiumö
, feinen Seifaü, er [d^ttjor

ben ©ö^enbtenft ab unb befonnte ben glauben S^riftt. Unb

ba er ben eriüär;nten ^rtefter [einer Heiligtümer frug, h)cr

juerft bie Slltäre unb §aine ber (^ö^en mit ber Umfriebung,

bic fie umgab, entiüei^en foöe, antwortete bie[er: „3d^. ^Denn

tüer mag beffer ju einem ^eifpiel für 2lße nieberreißen, n>a^

id^ in t:^örid^tem ®inn üere^rt f;abe, alö id^ fetbft, auf ®runb

ber SBeiö^eit, bic mir öon bem tt)a:^ren ®ott gefc^enü tft"

Unb fogtei(^ öerad^tete er ben leeren Stberglauben, forbcrte

Dom ^iJnig Sßaffen unb einen §engft, auf bem er bie (Sij^en

niebertoerfe. 3)enn bem O^fer^riefter mar nid^t erlaubt, tt>eber

Saffen ju tragen, nod^ auf anberem 9?oß alö auf einer

©tute ju reiten. 'iSflit bem «S^loert umgürtet, no^m er bie

Sanje in bie §anb, beftieg ben ^engft beS Königs unb ritt

ju ben (Bö^m. !Dieö flaute baö 33otf unb ^ielt i^n für

n?a!^nfinnig. dx ober jögerte nic^t, alö er jum §eiligt^um

fam, baffelbc ju enttoei^en, unb fd^teuberte bic Sonje i^inein,

bie er i^iett. Unb fe:^r erfreut über bie ©rfenntniß beg toai^ren

®otte§gtaubenö, befahl er ben @enoffen, baö §eitigt^um mit

aßen feinen Umfriebungen ju ^erftören unb anjujünben. (SS

toirb aber bic ©tetle, tt>eld^e einft ben böigen Zeitig n^ar, nid^t

weit oon 9)orf gegen Often gejeigt, jenfeit beö t^tuffeS ®er*

wcnt, unb fic :^ei^t ieljt ®obmunbbinga:^am (®obmunb:^am),

100 ber ^riefter auf Eingebung beg wahren ®otteö bic oon

i^m felbfl geioei^ten Slttäre entheiligte unb jerftörtc.

Sllfo no^m ^önig (Sbwin mit aüen (Sblen feineö ©tammeg

unb fe^r bielem 33oH ben ©tauben an unb ba6 S3ab ber

l^eiligen Sßiebergeburt im elften 3a^re feinet ^önigt^nmö, im

fed^S^unbert unb fieben unb jtoanaigften 3a^rc beS §errn,
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ton Sdtfuuft ber Stngeln in Britannien aBct etina im ein-

^unbert nnb ac^tjigften. ®etau[t würbe er ju Dorf am ^ei*

ligen Cftertage ben 12. 2I))rt(, in ber ^ir^e ®t. 'ißeter'ö beö

St^oftelö, bie er e6enba[eI6ft auö §0(3 mit 6e[(^Ieunigter Slrfeeit

ertmnen liejs, toäf^renb er .^atec^umene luar nnb für bie S^anfe

unterrirf;tet unirbe. — 3n bie[er ^tit aber \oii, [olceit bie

§crr[d;aft beö ^önigö (Sbivin reii^te, grojäer i^rieben in iSri=

tonnien geivefcn fein, fo baf? man Bi§ f;ente im ©i^ric^tDort

fagt, lyenn eine ^^ran mit ir;rem nengeBcrenen Stinbe burcf;

bie ganje 3nfel üon SDIeer ju 3}leer ^ätte loanbern tooüen,

fo l)ö.ttt fie bieg rnf;ig gefonnt nnb ^fiiemanb fie gefc^äbigt.

©erfelbe Äönig forgte fct;r für ben 9tnt?en feineö i^olfcö: iüo

er einen lautern Oneü an ber ^anbftra^e fanb, ba lieg er

lux Grfrifc^ung ber Sanberer ^fäf;Ie errichten nnb eherne

Pannen ant^ängen, nnb Siiemanb loagte fie außer jum @e=

brand^ ju berüf;ren, au8 ftarfei gurc^t ober ßiebe. @ro§ n^ar

fein 2(ufer;cn im Sanbe; nid^t nur in ber ©c^lac^t lüurben

3'ar;nen üor if;m getragen, fonbern and;, lüenn er im ^rie^^

ben burd; ©täbte, ©örfer ober fein Sanb mit bem ©efolge

30g, ging immer ein Sannerträger üor U)m; anc^ irenn er

irgenbh)o burd^ bie (Straften fd;ritt, hjurbe bie 9lrt t^on gelb-

5eid;en üor i(;m f;er getragen, hjeld^e bie Otömer >lufo, bie

3{ngeln aber 3:uuf*) nennen/' — ©0 loeit bie ßrjä^Iung

beg Seba.

2lfö Seba bieg fc^ricb, ujaren 50 3ar;rc feit tönig (Sbtoin'ö

S3efe:^rung l>ergangcn; manche ©teile feineö Berid;teS jeigt,

baß bie ©agc bereite i^ren bunten ©d;lcier über bie Zt^at-

fad^en gelegt (;attc; nnb bod; loiffen unr loeber in ben übrigen

:©üd;ern beö frommen 2)2annei3, noc^ in irgenb einer anbern

*) 3)ie Zu^a, fcf}on toon SSegctiuS unter ben rBmifci^en ^etbjeid^en

cvlüät;nt, fdjcint mtg gebcrn bcftanbcn gu f)ahcn ; meniflftcii6 ift au8 einer

Urfunbc Äöni(\ 9iicl)arb'8 II cvfiitttirf) , baf^ fie bamafS ber fliigetartigc

?5eberfd;mucf luar, ber noc^ jc^t mit feinem l^eralbif^eu 3'ci'^it einen

jt^eit beö !il5a|5pcnl;etm§ bitbet.
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Slufjetd^nung d^tiftltc^er ^rieftet ouö ben ^af}X^mttxtm bcr

^c!e:^tung einen ^erid^t über bte Slnnal^me beS St^riften*

t^umä btefem an bte ©eite gu ftetlen. ijenn bte Unfi^er*

l^ett ber Seifen über tl^ren l^eimifd^en Glauben, unb bie

^oltti! ber Könige njerben barouö fe^r üerftänblid^, — unb

ntd^t töemger bie finge Slrbeit ber 33e!e:^rer.
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Zm .Stobt ttttb £attb.

3«t 3cit bcrSOierobtngcr.

(Seit bem (Siibe bet Sanberjeit fa^en bte Germanen in

atlen ^robinsen beö iveftltc^en 9?ömerreid;ö unter Königen.

3n ;Dent[cf/(anb iyav bcr Cften 6iö jur Glte unb ©aale üon

Sloben überlegen unb einzelne Raufen bev[cl6en :^atten fic^

in tpringifd^en unb ßei'filrf;cn ^Dörfern 6i§ f>inauf jum 93^ain

feftgefe^t. ÜDen 91orben bc§ beut[d;en S3obeng f;ielten griefcn

unb ©ac^fen; ber ©üben toom ^arj Bio ju ben Sllpen: baS

Vanb bev !If;üvtngcr, 5(tcmanncn, ©uvgunber unb :53aicrn

luav im ^efilp ober im Slampf mit ben grauten.

(56 Begann eine ^zit t^er^ältui^mä^iger 9^ul^e, üBcraü

n>aren bte ä^ölter geui3tf;igt
, fid; in neuen ^agcn einjU'

ri(^ten, auf ber Sld'erf^oIIe, in ben 3)^auern römifc^er ©täbte

unb um bie ?^riebf;öfe uengeBanter ^ird^en. SBie [ie f^ier bie

^ilbung frembtäubifc^er ^^eute aufnaBmen, wie fie I;aubclten

unb i^ren Slder Bauten, unrb im i^olgcnben gemuftert. 3)enn

n)aö ouf bie[en O^eBieten beö ßeBeuS anö bem 5ntert(;um er*

l^alten BlieB unb bamalö neu gcfd^affcn untrbe, i)ä§ banerte

länger unb formte me:^r an C5f;aratter unb SeBen beö S?olteö,

olS bie aJiiffet^aten feiner Büvftcn unb bie )Jolitifd;en ©d^id-

fole bcr neuen 9icid;e. S3om 5ß?cftcn unb ©üben, üBer dU}dn

unb S)ouau 30g bon fe^t aB unabKiffig nad; jDeutfd;lanb,

h)aö bcr §änbler in feinen ©allen führte, \m^ ber j^ilgernbe
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3)?önd^ trt fernen 53ü(^ern Bc[a^, h)a§ bcr ^ouStnater beö

gran!enli3mgö berorbnetc jum ©d^ntud feiner Sanbgüter an

aj^aoö unb 3«ofel

!Dic ungei^eurc SDJenge beö BUbenben ©toffeS, toeld^e in

baS ÖeBen ber ©erntanen etnbrang, füllte baffelk mit fo ftarfen

@egenfät?en, toie niemals anbere ^fJotionen auf einmal ju »er-

arbeiten gehabt, ^eibnifd^er (Staube unb ßi^riftenti^um, römifd^eS

©täbteleBen unb beutfd^e Sauerntoirtl^fd^aft, ^anbeläberlel^r

beö 3)JitteImeereö unb gänjlic^er 0}?angel an beutfc^em (Sa^itat,

römifd^e ©efc^id^tfc^reibung unb beutfd^e (Sage ftel^en neben

etnanber. ©c^ioer toirb ben 3SöI!ern, fid^ in biefen (Sontraften

jured^t ju finben, ebte ©tämme gelten baran ju ®runbe, aber

auf ber SSerfö^nung, toelif^e bie Ueberlebenben fanben, ru'^t

unfere gefammte ^ilbung. 53ittig fielen für un6 ©eutfc^e

obenan bie ^uftänbe, hjeld^e fic^ unter ber ^errfc^aft ber OWero=

toinger im ^ranfenreid^ enttüidelten.

Sßiele gro|e 9^ömerftäbte toaren gerftört, baö !aiferlid^e

Xrier, baö golbene SJJainj, SBormö, ©^eier, ©tra^urg lagen

in ^Trümmern, fie tt^aren toon fränlifd^en unb alemannifd^en

S3auem befe^t, auf altem SJJcfaifboben fd^ritt ber ^auö^a'^n

unb im 2;riclinium ftanb bie ^ädfellabe. Slud^ füblid^ toon

ber ®onau njaren 9^egenöburg unb Slugöburg fc^toerlid^ 53ef=

fereö alö ein §aufe öon 5Dorf^äufern unb gerfd^Iagenen 9^ömer==

bauten in l^albjerftörter ©tabtmauer. Slnbere ©tobte beftan«

ben aU fefte tafteße, in benen jeittoeife ein SJJerobinger feine

S'önigSburg einrid^tete, xok ju Äöln unb ^obleuj, ober loo

ein fränfifc^er ®rof !^aufte; bann ftanben bie §ütten ber beut-

fc^en 5lnfiebler au^erl^alb ben SWauern ber ^^eftung. 3n ®oI=

lien aber, in ©:|3anien unb Italien blieben bie ©täbte §erren

ber ßanbfd^aft, unb oorjugötoeife in il^nen boüjog fid^ bie erfte

33erbinbung beutfd^en unb römifd^en ßebenö. ^iä)t aüe ©täbte

»aren in ber traurigen Sage QfJomö, n)0 bie ä)tarmorbilber

alter 'ißrad^tbauten oertcunbert ]^erabfd;auten auf bie menfd^en^

leere ©teinöbe, unb too bie loenigen (Siniooi^ner ©äuleni^aüen
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itnb rtefigc !^ermen iücberreif3eit inuf3tcn, um fid^ gegen beit

9iuinenftur^, ju iüaßven. ®enn in anbeten, tote ©et>ißa, 2;on=

loufc, fcixlQ, OJhTi'eitte, Drteanö, Xouvg, ©oiffonö, Slrleö, auc^

in Bonbon, »elc^eS um 600 Bereits ein grofäer DJhrft tt)ar,

tür^rte fiel; baS ftäbti[rf;e ^'eben fräftiger. ©ie l^atten i^re alte

Övbnung htr^a^xt, bie i^nen einft narf; bem SD^ufter beö toelt*

l()e:^eTrirf;enben 9?omö gefegt Sorben, bie 3Sertoaltung tüax in

ben §änben ber ©ecnrionen obet beö ©enateö, in toelc^em

tiele ange[c(;ene 9?ömerfami(ien , alter ^rotoinjiatabet, fajsen,

i^r ©tabt{;au3 f;ie|3 Surie, in fcer 9?egel iüaren jtoei 9JJänner

bie oberften 3)?agiftratSper[onen , bie (5inn»of;ner tnaren nac^

2I6[tammung unb (^ejd;äit in Korporationen, scholae, ge*

gliebert. lieber ben ©täbtern lag ber germonifc^e ®raf ober

^erjog mit [einem betoaffneten ©efotge, er :^iitcte bie ©tabt

unb ^^anbf^aft b»m £i3nige, er()ob ©teuern, nnb f;atte SSorfi^

im Sürgergerid^t, in toeld^em (^'•ermanen unb 9^ömer alö S3ei=

fi^er ba§ Urtf;eil fanben.

ÜDie 3)?aner mit ^inmn unb 5tprmen, in ber 9?egcl nod^

aus römi[d;en 3^^S^^" "^^^ Ouabern gefügt, umjog nebft bem

Sattgrakn bie ©tabt, bie geioötbten >rf;ore nntrben burd)

[tarte Sauget oerfd}(o]fen. 'D^id;t überall faf3tc ber ©tabtranm

bie 3U3ief;enbe aJknge, fd^on erf^oben [id; au^er^alb ber 9?ing=

mauern bie ^ütten ber ^orftäbte. Sind; ber Gf^riftenglaube

bcgünftigtc bie Einlage ber SInfjenftäbte, benn biele feiner ätteftcn

Äird;en ftanben auf3err;alb ber 9J?ouer. 2ln biefe Äird^en unb

^(cbengebänbe tef;nten fid; 3ar;Ireic^e Sof;nnngen i^Tommer,

tlöfter nnb "ißritat(;äufcr, tocld^e bie 9iä^e beö fd^ü^jenben

^eiligen fud;ten.

SoM mag eine fvaiiri)ci;c ober Iangobarbifd;e ©tabt ba=

ma(ö einen frembartigcn ?(nbticf geiüäf;rt l;abcn; stuifd^cn grte-

d;ifd;en 2:emvelfänlen , bereu 9JZarmorftücfe anS ben ^ugeu

gingen, nnb ^totfd^cn ben mäd;ttgen Cluabern römifd;er S3ögen,

ber uni^ern)üftlid;en 5lrbeit alter ^dt, fal; man ben 9Jotf;bau

ber legten 9?ömcr)at;re, unorbentlid;eö BieS^t^^^c^^ «lit cinge^
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mauerten Ser!ftu(fen älterer Gebaute, unb baran gcHebt tcic

©c^tDalbennefter bie SBol^nungcn armer geute; neben ben

©tein^äufern ber 'ißroötngtaten mit Sttrtum unb ^orttcuö, mit

einem Oberftocf unb 2lttan ftanb ber l^ölgerne ©aalbau etneö

germani[(^en Sldertoirtl^S mit einem Saubengang auf ber @on*

nenfeite unb ber ©atlerie barüber. ©al^inter jerftörte SSaffer*

leitungen, ein 2lm^3:^it^eater, toeld^eS bereits aU ©teinbrud^

benu^t iDurbe, 53ranbftätten unb toüfte ^lä^e, an ben ©tragen*

ecfen Heine |)oIjfa^3eüen mit einem ^eiligt^um. Unb unter

Strümmern unb ^Rot^bauten lieber baö beruft einer großen

fteinernen Äirc^e, iDeId;e bem ©t<ibt^eiligen gebaut tourbe, auf

:^ol^er ©teüe ein '»ßalaft, ben \iä} ber germanif(^e ^önig er*

rid^ten Heg, naä) l^eimifd^er ©itte mit bieten ^fJebengebäuben

für (befolge, ©ienerfc^aft, JReifige unb 9?offe, ober ein bürg*

är;nlid;e3 2;i^urm;^aug be8 ®rafen mit ^ofroum unb toeiter

§altc.

Sn ben engen ®tra§en ber r^ranlenftabt i^anbclte neue

unb alte SBelt in buntem ©emifc^ burc^einanber. (Sine reifige

@(^aar mit |)etm unb 'ißanjer 30g ba^er auf ftarfen Kriegs*

roffen; ober ber Sagbjug eineö ^önigöfol^nS, bie ^aben ben

^öc^er auf ber ©c^ulter, ben ©:peer in ber §anb, bie ^unbe

am Seitfeil, bie gatfen über bem ^^auft^anbfd^u^. 35orue^me

5ran!enfrauen, in ber ©änfte getragen ober ju 9ftoffe fi^enb,*)

t:^eilten baö ®en)ü:^l, unb n)ieber ein ftattlic^er ®eiftlid^er, in

ioeiger ÜDalmatica mit ^ur^jurftreif, nad^ ri3mifd^em ^raud^

mit einem (befolge oon ©iafonen, ©ängern unb 2;prptern,

l^anbfeften 3J?ännern, ttjelc^e nic^t nur baS ®otteö^au8, fon*

bem auc^ ii^ren geiftlid^en ^irten 3U fc^ü^en l^atten. daneben

9)Jar!tIeute oom Sanbe. §ier bie l^ol^e (geftatt beS l^eüäugigen

®ermanen mit blonbem trauöi^aar, im braunen Öobenioommö,

baS fur^e ©c§n?ert an ber ©eite, bie 3l^t in ber §anb; neben

ir^m fein Sß3eib im njeigen ßinnenl^emb, über »elc^eg bie 2lrmi^

*) ^vcbcflar 18.
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laufa gefc^Iagen tt»ar, ein ärmellofer Ueberlüurf, an ben ©etten

offen, nur über ber ©d;ulter gefc^loffen, aud; bie ^^rau ton

mächtigen ©Ueberu nnb einer §anb, bie im ©treite gebaut

fid;er iöeulen fc^Iug. 33or i^nen belegte fic^ in Ieb(;after ©e-

berbenfprad;e ber braune (SiniDo^ner ßon Strmorica, !enntlic^

an ber ©tirnbinbe, bie er trug Vüie ba§ ©tabtüolt in 9tom,

um fic^ alö geborner afiömer lu jeigen, ber ^anbtoerfer mit

feinem <Sd;ur3fetI, ©flauen üon jeber Hautfarbe. 3}Hptrauifc^

fpä(;te in baö ©ebränge ber c^riftlid;e ©t;rer, ber bamalö in

ben §anbelöftäbten beö Slbenblanbeg begünftigter 5Jiebenbu^Ier

beö 3uben ivax, nnb ber reiche 3ube, ©elbmann ber ©tabt

unb 35ertrauter beö tönigö, ber auf feinem Älep^er, begleitet

ton einem 3^9^ bienenber ßeute, ein^erritt. lieber bie Darren

unb i'aftinagen ragte ber ^o^e |)alö eineö ^ameelö, baö um
600 auc^ im i^ranlenreid; alö Öaftträger benu^t lüurbe, ja noc^

unter ^arl bem (Sropen beim ^au beö fönigöfc^loffeö üon

Stadien ©teine antrug.*) Stuf bem bluffe füt;rten bie ^rac^t=^

fd;iffe bie SBaaren ber ^afenftabt unb bie Slderfrud^t üon

entfernteren Gütern ber Äird;e naä) ber ©tabt.**)

9Ud;rtc fid; bie ©tabt feftlid; bei einem großen 2;age

if;reö ipeiligen, bann tüurben Z^ppiä^z au8 ben genftern ge-

längt — ber ©d;mud burd; S3tumen toirb in biefen 3al;r=

I;unberten nic^t enDäl;nt — , bann 30g baö ©tabtoolt mit ga^-

neu unb ben 2lb3eid;cn feiner ©(^ulcn n)ürbig auf, neben ben

(S)ermanen unb 3nlänbifd;en auä} frembe l^anböleute, 3. ^.

Otaliener, ©t;rer unb Suben. Senn ein ^önig begrübt lüurbe,

fang febeö ^oit nad; antiter äBeife einen langen, fc^ön ge-

fügten ©lücfiDunfc^ feiner ©prad^e, ber iJorl;er eingeübt icurbe

unb bcffen SBorte für n)id;tig unb bebeutungööcü galten. 5llö

ß'önig ®untt;ram im 3af;re 585 3U Orlcanö cinjog, fang

baö 33olf: „Vivat rcx, unb feine §errfd;aft mel;re fid^ über

*) ©regor 7, 35; m'önä) üon @t. ©aücn 1, 31.

**) ©rcflor S, 23 ernannt häufige ©d^iffbrüd^e auf ben glüffen bei

einer Uebevfc^njcmmung.

5rel?tofl, saJalc. XVU. IS
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aüc 23ö{fcr biete ^ai}xz." T>k 3uben aber fangen: „'^[(^

fotten alle 33öHer anbeten, kugen foüen fic »or bir baS Ante

nnb untert:^äntg [oöen fie bir fein/' 3l6er ben Suben mar ber

^önig nic^t günftig, benn bei Zi\ä}z fagte er: „®iefe Suben

l^aBen nic^t auö gutem §eraen gefungen, fie fd^meic^elten mir
l^eut in i^rem SoBf^jruc^, toeil ic^ i^re ©t^nagoge, bie fd^on

lange bon ben (S^riften jerftijrt ift, auf öffentlid^e Soften ißie*

ber aufbauen foö. 216er id^ t:^u' eö nid^t."

i^ür ben S3eifaÜ, njetd^en ein ©ermanenfürft fanb, unb

für bie ®efd^en!e, toeld^e er beim (Siujuge erhielt, luar er bem
©tabtbolf banfbar, er mad^te ©injelnen ©egengefd^enfe unb

erlief ber ©tabt 5lbgaben. iDenn obtool^l ber germanifd^e ^önig

jutoeilen gegen feine ©täbte :^arten Siüen ben)ieg, er Tratte

bod^ einige ©c^eu bor ber SJJenfd^enmenge unb bieüeid^t noc^

gri)^ere bor i^rem ®efd;rei. Sßie il^m ber freubige 3uruf
h?o:^It^at, toeit er au§ guten 3Bünfd()en eine gute SBirfung für

fid^ hoffte, fo fürdf;tete er aud^ bie 33orbebeutung be§ einge*

lernten 3orngcfd;reieö unb bie (gefahren eineö lauten gtud^eö.

2Itö ein granfenfönig mit feinen ^ifd^öfen unjufrieben loar,

brol^te er ba§ SSoIfggefd^rei gegen fic ju erregen, unb al«

tijnig ®unt:^ram einmal burd^ einen 2(nfd^tag gegen fein Seben

aufgeregt toar, toanbte er fid^ in ber tird^e an baö berfam-

melte 33ol! unb bat ernftlid^, i^n nid^t umzubringen, ttjtc man
mit feinen trübem getrau, fonbern i^n toenigftenö nod^ bret

3al;re leben ju laffen, big er feine Steffen gro^ gebogen. Unb
biefe !öniglid^e 53itte beftimmte bag 5ßoIf ju tauten SJünfd^en

für fein f)eit.

2Bar ber fönig in red^t guter Saune, fo gab er ben

©täbtern auä^ ©d^aufefte. 2öie ber 33anbatenr;err in Slfrifa

unb fiJnig Öeubigilb in ©^anien, fa^ feit 543 aud^ ber

i^ranfenüjnig im ^ircuö bon Slrteö, anget:^an mit bem ^rad^t=

getoanb eineg römifdf^en Sonfutä unter ©ermanen unb ^robin*

jiaten als 33eranftatter ber Sircuöf^iele. ®enn biefe'ä ibid^tige

(gi^renrec^t tonr ben i^ranfen bom b^aantinifd^en Äaifer au«*
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brü{fli(^ teiüifligt, unb mä) bie ^ranfen nat;men für ben

•iprafinuö ober 2?enetuö, für ben grünen ober blauen SBagen-

lenfer ^axtd. ®ie aüegorifirenbe ^Deutung, tcelc^e baö fin*

fenbe SUtert^um ben »erfc^tebenen ^Kennen gegeben ^otte, toar

ben ®ermanen fid;er ganj nad^ bem ^er^en, obgleich bie Se*

3tc^ung auf ©öttcr [ef;r f;eibni[^ auöfa^. 3)ie ©rünen tcaren

ber 3}(Utter ßrbe, bie flauen bem ^imntel unb ajJeer getoeil^t;

bie [ec^öfpännigen Sagen ful^ren im S^Jamen beö ^'öä^]tm

§eibengotte^, bie S3icripänner trugen baö ®ilb ber (Sonne, bie

3iDeil>änner mit einem i^ioarjen unb einem toei^en 9?o^ baS

S3ilb beö aJ^onbe^. ®ie SBettretter, \\>^\^t in vollem ?auf

toon ben Ü^offen jum Soben taud;tcn unb fi(^ lüieber hinauf

fd^toangen, rannten bem 9Jtorgen= unb Stbenbftern ju ß^ren,

— ®ie "^ricfter jürnten über bie f;eibni[(^e geftfreube, aber

bem 9?e(fe wax unuiivglii^ ber 9icnnluft ju entfagen. S!)od^

erreichte unter ben (SJermanen baö SBagenrcnncn nie bie 5Be=

beutung, tt»clrf;e eö bei ben S3l;jantinern be(;ielt; ganj berloren

ging eö aurf; in |>äteren 3af;r(;unberten ni^t. — Sn ben Stm-

:p(;it^eatern aber umrben gro^e Sagben beranftaltet. ®te

^äm^>[e mit lüilben 2;f;ieren haaren unter ben i^ranfen fidler

ebeufo blutig alö in römifd;er 3^^*? ^^^ 5l^ierfämpfer unb

©labiatoren n.mrben nid;t mel^r ton ben tönigen in großer

(2d;ola ge^üd^tct, aber fie bilbeten immer noc^ eine (5^enoffen=

fd;aft, ttjel^e fid; an g-ürften unb ®roße ^ing ober aben=

teuernb in ber Svcmbe ju geftfäm|3fen i)ermietf;ete
;

fie tooren

une:^rlid;e '^eute md) in ben Shigen ber Germanen, aber fie

blieben als 9iaufboIbc unb 9}ieud;elmörber üerborbcner ®ro§en,

tro^ bem v^o^n, mit tiH^Id;em baö ©efe^j fie bef;anbelte, unb

tro^ bem Ipaf? ber Älirc^e burd; baö ganje SDiittelalter tebenbig.

X)ie yful;c ber ©tabt n)urbe oft geftört: ©ienftleute »er*

feinbctcr C^rojseu fielen in ben ©trafjen über einanber (;er, ober

ftürmtcn bie ^äufcr beS (53egncrö, fd^Iugen il)m i^rau unb

tinber tot unb räumten baö ^auö au«. ®ogar ber genjei^te

9ffaum ber tird;e war nid;t fid;cr oor blutiger (^cioaltt^at, bie

18*
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bor beut Slltat on ®etftlic^en unb Säten geüBt iDurbc, unb ntd^t

feiten mu^te ber getceil^te ^trc^enfeoben lüteber gezeitigt toerben.

SBenn gtotfc^en gioet einflu^reid^en Familien ber ©tabt §änbel

augbrac^en unb Sßlnt p rächen toor, fo tourbe btc ganje S3urger=

[d^aft in bte ^el^be l^tnetngejogen ; bann tüaren bie ©trafen

ber ©tabt longe unfic^er, ein STotfd^log folgte auf ben anbern,

Bio fid^ enblid^ ber ®raf beö Äönigö entfd^lo^, feine ^flic^t ju

tl^un unb bie Bürger in SEöaffen jufantmenjurufen. Saren bie

SSerBred^er geringe Seute, fo njurbe an ii^nen fi^neüeö ®erid^t

geüBt, toaren fie angefeigene aJJänner, fo tourben fie an ben

^önigöl^of gefd^afft. ®egen ntäd^tige SSerBred^er freiließ toagte

bie ^anb ber Bürger nic^t fic^ gu eri^eBen, unb man mu^te

aBtoarten, Bi« fie in ^olitif ober ^rioatfe:^be getoaltfameg (Snbe

fanben. Seiber fc^einen bie (SinBred^er unb ©etoalttl^äter gu=

ttteift ©ermanen getoefen gu fein, am ärgften bie SSornel^men.

3fm üBrigen oerftanben bie ÜDeutfc^en nid^t üBel, fic^ mit bem

©tabtIeBen p Befreunben, fie loaren im SSerfel^r i^öffid^ unb

:^ielten barauf, in SBorten ©eBüi^renbeö ju geBen unb gu

empfangen, unb 55e!annte fügten einonber Bei ber S3egrüfung,

aud^ Könige. Söd einer ü^^^igen SJJal^Ijeit tonnte ber ®ermane

fo gut 2lIoe gu genießen für neue (S^uft alö ein 9^ömling, unb

im 3^^sn üBertrafen i^n SBenige; ouc^ im ^öniggl^aufe Blie-

Ben nod^ ber SKal^tgeit bie ®öfte lange auf i^ren S3än!en Beim

Slrunfe fi|en. SBenn ein SSöfeioid^t feinen (Gegner umBringen

tooßte, fo fagte er ii^m oor^er Strtigeö unb lub i^n ju fid^ jum

SBein; er lernte aud^ öon ben 9?ömern, um (SrBfd^aft gu

fd^leic^en unb 5leftamente ju fätfd^en. @r gaB fid^ juoerläffig

als SeBemann unter 9^ömern einige Slö^en, er tourbe l^eftig,

gutoeilen Bärenl^aft, bann toieber toeid^ unb gemütl^ooö; er

Betrog unb Beanf^jrud^te toie ein ^inb SSertrauen beö Slnbcrn,

er oer^ö^nte ben '»ßriefter unb Bat bod^ um feinen ©egen,

er BerouBte ben ^eiligen unb Betete barauf eifrig a« ^^"^/

er toax fd^nett Bereit, mit ST^t unb ©))eer am SeBen beö S{n=

bem feinen 3otn ouöjulaffen, unb rafte einfältig loie ein
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Sertüolf, o^nc fid^ barunt ju üimmern, ba^ btefe 5l'^or^ett

t^n felbft am näc^ften Za^t üerbcrben mu^te. 2)et !5)eut[^c

in ber fremben ©tabt voax nid^t ganj 9^ömer getoorben, aber

er loar rüftig, bte antife ^ilbiing ju getütnnen, unb er Be=

3a^tte bafür [einen ^rei^.*)

Unenblid^ oiel toar »ertoüftet toorben, aber in ben 2'<in^

bern beö SOJittetmeerö l^atten öier Sa^r^unberte beg faifer-

lid^en 9?omö fo retc^Iic^ [d^öne ©eHlbe unb Ituge Se^re, [o

oiel (Srfinbungen unb Lebensgenuß abgelagert, ha^ bie ®er=

manenflämme immer noc^ [ef;r SSieleö fanben, Jüa§ unmerflic^

in ii^r Seben überging, »on i:^nen hi§ ju unö, unb h)a§ eine

gortbauer ber (Sultur eri^ielt, bie lüir ung too:^I geringer

ben!en, atö red^t ift. — ®enn ber ©^mieb l^ämmerte unb

ber 3^^^^^^^^"" ¥^^ ^^ß @|)äne t}on ben :53atfen toät;renb

ber ganjen SBanberseit, ber ©tein[cf;neiber fcf;nitt bem gran!en=

fönig feinen ©iegelring loie einft bem römifc^en Säfar, unb

ber S3ud^^änbler in 9?om, ^abia ober "ißariö öer!aufte an ben

langobarbifc^en ober frän!i[c^en 53i[^of bie §anbfc^riften beö

3Sirgit ober beö Zeitigen Sluguftinuö. 2Ber mit 53üc^ern i^an=

belte, lüar entföeber ein S3ud;:^änbter, ber Sllteö unb 9ieue8

ab[cf;reiben lief?, ober ein Stntiquar, ber nur alk ©d^riftftetfer

co^irte unb berfaufte. ©ein Raubet ft»ar ärmlid^er geioorben,

^^apier unb Pergament lüurben t:^eurer unb toaren im ^Sinnen*

lanbe oft nid;t ju ^aben, aber in bie ©eeftäbte fam üon Often

f;er norf; baS ^a:|)ier in ber[d;iebenen ©orten: ^ai[er^a|)ier

— baö feinfte — unb anbereS jum ©d^reiben, aud^ ^acf^jopicr

alö ipütte. 2tu|3erbem "^Pergament, nid;t nur baö njeiße römifd^e,

auc^ [old^eö, baö auf einer ©cite getb gefärbt toar, unb mit

fnx\)ux überjogeneö für ®oIb= unb ©ilberfd;rift. ^hn fd^rieb

mit 9^of;r unb mit gefpoltener ©|)i^e ber ^eber, unb fud;te

für bie öersierten Slnfangöbud^ftabeu fc^öueö d\oÜ) Don ben

*) ®tc 33ere9C bafür ftnbct man faft on jebcm ber berborbeuen

^ranTcn, bereu Slnetboten ber roinantfd;c (Sregor gern craäl&It.
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grted^tfd^ctt Snfeln ju Be!ommen, mm man \i^ ntd^t mit

ajienmge ober ]>antfd^em ^innolber begnügte. ®er iöof;lf;afeenbe

^Titatntonn l^otte in feiner 23it(a nac^ olter ©itte nod^ einen

9?aum, toelc^er iBibtioti^e! l^ieß. 3Benn Si[d^of 3fibor ton

©etoillo um 620 noc^ altern ^üc^ern Huge 9?at^[(^läge gibt,

toie mon ein S3ifcIiot^e!3immer einrichten muffe, fo ftid^t bie

3)ürftigleit feinet eigenen geleierten SBiffenö ofierbingS trü&*

fetig ab üon ber :|3rä(^tigen Sluöftattung, toelc^e er für bie

©tätte gelehrter Slrbeiten forbert, ba^ nämlid^ erfahrene Sau=

mcifter ben S5ibIiotieefen ja feinen golbencn ^lafonb geben

foHen, unb |a feinen anbern f^upoben alö au§ grünem 9JJar=^

mor, tüeil ber ©olbglanj bie Singen ber Sefenben angreife,

baö ®rün aber fie ftärfc.*) — 3nbe§ toar gerabc bie Xed^nif

ber ^ujuSl^onbli^erler ju feiner ^^it nod^ jiemli(^ eri^alten,

unb tDurbe »on ben i^ürften unb ber ^ird^e ^äufig in Sin-

f^)ruce genommen. !J)ie ^nnft beö :Silbner3 unb ©teinme^en,

iDeld^e einft bie gried^ifd^en fünftlerfd^ulen geleiert, toar in ben

©enoffenfd^aften römifd^er ^anbtoerfer erftarrt, bie grfinbungg^

fraft toar gering, bod^ bie formen, SJ^age, Äunftgriffe ftanben

feft, bie ©teinme^en meifelten große ©tatuen, 9^eliefö, @ar-

fo^l^age auS bem l^ärteften ©eftein.**)

5lude bie 9J?alerei njurbe nad^ alten ^anbitserfäregeln mit

öerminberter tunftfertigfeit fortgeübt. 2)ie ^^arben für 2;afel=

unb ^Banbbilber ftanben feft, ebenfo i^re 3?ertüenbung ju be-

ftimmten ißJirfungcn, fie tourben burd^ ben §anbel au« fernen

*) ^aniJtqucIIc für btefc ©ingetl^ctten fmb bie 20 Sucher Originum

be8 (Spaniers Sfibor (f 636), Sifc^ofS bon ^ifpdig (©eötUa). S3ei ber

S3euü^ung bc8 fleißigen aBer bürftigcn SBerfeS tft SSorftd^t geboten, ba

3fibor bie ted^nifc^en ißotiaen gum großen jtl^eil an§ ?ß(imu8 aBgefd^rieBen

l^at. §ter ift nur bertcenbet, toaS burc^ tl^n felBft ober burd^ anbere

3cugnijfe al8 giltig für feine 3eit Beftätigt toirb.

**) SBie l^anblDerfSmäfeig fc^on um baS 3. 300 bie SlrBeit ioar, unb

toie äl^nlic^ ntobemer f^aBrütl^ätigleit bie SSerBinbung ber 5lrBeiter mit

Sngenieuren, toelc^e Bei ben §anbtoer!em ^l^itofojjl^en l^iefeen, ift au8 ber

Passio quatuor coronatorum ju feigen.
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Säubern, Bio au§ Slratnen gebracf;t, bie 2?or[d^rtften üfcer if;rc

9Jciid)ung tDurbcn treu 6eii>a:^rt. B^^^^ft ^eic^nete mau bie

Linien bcö öilbeö an], bauu legte mau eiue <Sd;atteufark

uuter, barüber tourben bie garku gejogeu
; für bie ®eu)äuber

uub bie i>er[^iebencu ?^tei[d;tiuteu, 3. ^. für bie tüeijsere §aut

ber j^-raueu, gab e§ beftimmte ^arbeuftoffe. ©g ift iu ber

^auptfac^e bie[eI6e 3:ed;uif, u^elc^e in 3}Ziniaturen uub 2:afel=^

bilbern 6i§ gegen (Sube beö 9}Httetatterö erhalten ift, noc^ in

bcu 3((uuiiuirtnirf;Icin beö fed;3e^nten 3al;r(;uubertö geleiert

unrb. — 33or aubern beh^ai^rten bie ^aur;aubU)er!er öiel üon

if;rcr alten 2^üd;tig!eit; if;re Serf^euge uub (5rfar;rung§fä|e

über Slufcrtigung ber 9iüft3euge, Sragfraft, SDZörtelbereitung

flub bis iu bie Sfieu^eit tt)enig geäubert. Hub lüenn n^ir je^t

mit iDcit auberer 9)hfd;iuenfuuft ju arbeiten iüiffen, fo ift

uuä bod; aud; maud;e alte 5luuftfertig!eit erft auf leiten Um=
t»egen i»tebergefuubeu , toeld^e baö fed^fte uub fiebente 3ia^r=

buubert ucd; befaf. ©ie SJZofaifarbeiter feilten au§ bunten

(^laöirürfelu grofse 2Banbf(äd;en uub giipijben ^ufammen,

bünue SOJarmortafeln n)nrben jur SBanbbetleibung burc^ feinen

@anb gefd;nitteu, ben eine @äge in ber ©d;uittlinie jcg uub

brüdte ; bie ^ed'en ivurben auS »ierecfigen ober runben Xafclu

toon §olj unb ®i\)^ jufammengefügt, gematt unb mit 9^^-

licffigureu gegiert. 5lud; für 'i]3rit'atir*Dl;nungeu 'mar in ben

©täbten ^'raufreic^ö unb (2))anieu8 ©teiu- uub Ziegelbau ge*

ipö^nlid;, ioeicl^erc Saufteiue fd;nitt man mit ber ©äge. ÜDte

Riegel ber SDi'auer unb beä !Dad;e§ |jre^te man in bie alten

i5"ormen ber Övlnuerseit. ^äufig beforgte ber Saufüuftler aud^

bie innere 3luSfd;müduug ber ^äufer, er mobetlirte unb malte.

3)ie tünftlcr, tueld^e cttvaö ®uteö leifteu tcnuten, luarcn n)al;r=

fd;einlid; feiten, aber grofse Äird;en uub 'ipaläfte mit forg=

fältiger ©teiuarbcit, in beneu SBaubfrcöteu mit oiclcn i^igurcn

:prangten unb ungel;eurc Saubf(äd;en gauj mit 9)cofait über*

jogcn Haaren, laffeu unö nid;t nur auf ben 33ieucnflci^ ber 9lr*

bciter, foubern aud; auf grojjc :33cgabung ber 5lrd;itc!teu fd;lief3cn.
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©a^ man für tüd^e iinb Mkx ju fovgcn iouf3te, ift

felbflüerftänbltd^. 3)aö (betreibe iüurbe mä}t mti^x auöfd^Iie^^

Itd^ auf ben ^anbmül^len, aud§ auf Saffermül^Ien gemar;Icn,

btc man, lüie eS fd^eint, Bercitö ober- unb untcrfd^Iäd^ttg on=

legte; quc^ ©d^iffmül^Ien wimmerte man in ber 9^ot§. S)ie

Äunft, gut 3u foc^en unb feines S3a(ftt)er! ^ machen, iüuvbe

toon ben ©ermanen f^öäfliä} gefd^ö^t unb Secferbtffen ü6er ba§

SWeer eingeführt. iSie ftar!en ©etoür^e ber römifrf;en ^M}z
gingen in bie beutfd^e SBirt^fd^oft über, ber tnbif^e Pfeffer

lüurbe burd^ baö ganjc OJJittelalter in großen 2)?affen »er*

braucht — unfer ^fefferfud^en tüar fd^on um 900 ben ©eutfd^en

ein gead^teteö ®ebä(f — ; aud^ ber mit SWoft einge!od^te ©enf
unb baS ®arum, bie faltige gifd^brü^e, bie unentbe'^rlidf;e

^uti^at eineö ri3mifd^en ©erid^tg, bauerten im 9)?ittetatter.*)

9?eid^ an 21rtifeln lüar ber §anbel mit ©etoeben. Man
lüebte auö tl^eurer iöanmnjoüe unb ©eibe, bie berül^mteften

gabrifen toaren in 53^3anj; man toirfte ganjfeibene, :^aI6=

feibene unb l^albmoßene (Stoffe, fold^e, too ber 5luf3ug bon

Seinen, ber !Durd^fd^lag öon anbern gäben 'mar; man mW
fd^lid^t, ge!ö^ert, l^atte lobige, gefd^orene, ge^re^te ©toffe mit

einer Dberpd^e loie Sitronenfd^ole; man mUt aud^ mit brei

i^öbenlagcn. ©ie fd^ioeren ©eibenftoffe ber !aiferli(^en 5Ber!=

ftätten blieben ju ^rd^euHeibern unb ^ürftengeiDänbern beget;rt,

unb nod^ betounbern loir in einzelnen 53rud^ftücEen bie funftüoHe

Slrbeit unb bie fd^önen SJJufter eineö @oIb= ober ©eibenftoffeS,

h)ie i:^n bie Königinnen Sll^eubelinbe ober ^runic^ilbe trugen.

%nä} ©tidfereien n^erben ertoäl^nt unb ©olbfranjen ai§ Sefa^.

ÜDer iool^I^abenbe ^^ran!e unb öurgunber l^otte (Selegenl^eit

fid^ gu^te|)|)id^e ju faufen, luetd^e entloeber auf einer ober auf

beiben ©eiten i?on ^lüfd^ loaren; gro^e SSorpnge, loeld^e in

*) ein bteberf^rcd^cttbeS ^tctpt beS ©arum au8 @t. ©allen ftc^it

für ^it^c^htt auS einer §anb[(^rift beg neunten Sa^rl^. Bei ©iimmler,

«Kittl^eil. b. antiq. ©efettfd^. ». 3üri(^ XII, @.VII. — «ßfefferaelten in

ben «ivgilgloffen, §an^t'« 3eitf(^r. dl. %. III, @. 8.
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tcvnet;men Käufern gemalt ober gefticft h)utben, fd^iebcn bie

imicren 9?äume, unb bie germani]d;e §au§frau lernte fd)on

bamafö 2;ti"c^tud;er unb ©cröietten in if;rer Zxui)^ ju be=

lual^ren unb ein Xafc^eutud^ in ber ^anb ju :^alten. 3n ber

§etmat 'i)atk ber ©euti'd^e bie Gebern [einer (Sänfe in iöetten

gcfto^ft, jc^t gcbraucf;te er Beim $tafeI6ett neben foftbaren

©ecEen ^opf- unb Slrm^olfter. Unb unter feinem S^afelgerätf;

auf^cr ben ^rac^^tftitden ber ®oIbfc^miebe aud^ a\k ÖUifer

t^ou .Qrl;ftaH unb v»on mi(d;iüei^em 5-(uJ3, bie mit 2)?alerei ge-

fc^müdt lüaren. ®enn bie feine (SlaSarbeit älterer 3^^* ^^^

ntc^t fämmtlirf; jerfd^lagen, bie färben i^ieler ßbelfteine mürben

im ©lafe nac^gemad;t, fogar bie beö Opalö, unb man jeigte

@läfer, lüeld^en in artigem ©^3iel anbere Körper cingefc^loffen

u^aren. 5turf; 3U ©))iegeln lunrbe ba§ ®laö berinanbt, bercn

9iücfen man mit 3^»" belegte; genfterglaS iüurbe noä) ijer=

fertigt, eS hjirb au6 bem i^ranfenreitf; üor §ei(igennifd;en unb

in befferen geiftlic^en 2Öol;nungen eriyä()nt.

Oft lüurbe baö (3M benu^t, (Sbelfteine ju fälfd;cn. !Der

4">anbcl mit ©d^mud unb 3uluelen l;atte tüeit r;cl;ere ^ebeu*

tung als je^t. ÜDie B'ormcn ber 9iiuge, ^iabeme, ©^>augcn

unb ^alöfctten waren fc^r mannigfaltig, jal;lreid; bie Untere

fd^iebe unb ?Ramen, tüelc^e man ben (ibelfteinen gefunben l;atte.

Smaragb unb 9^ubin galten für bie !oftbarften Sutuelen, ber

üiul^m ber diamanten ftieg erft im fpätern SOZittelalter ; bie

dürften mürben nid;t mübe, inbifd;e (Sbelfteine ju laufen unb

verarbeiten ju laffen, bie ?eibeufd;aft für biefe ©(S^mudftüde

mar bei SDJäunern unb t^rauen befonbereö Äeun3eid;en einer

3eit friegerijd;eu ßrmerbö unb unfid^^crn S3efi^eö; au(^ beS

5lbcrglauben6, benn jeber ©tcinart mürbe eine befcnbere ^eil*

mirfung jugcfd^ricben. (Sbcnfo mar bie ^unft, eble ©teinc

ju färben, nod; mol;lbcfannt. ©er ©cruftein, einft bie cin=

jigc ^anbelömaare, meiere bie 93ölfer ber Oftfee ben Öried^en

unb ÖUnnern intereffaut mad;tc, u>ar ein gcmöl;ulid;er ©d;mncf

ber iöaucrfrancn im gotifd;cn ©^niuicn gemorbcn, fie trugen
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btc 33ernftcin^erlen al3 §alö6anb; auc^ bem ©ernftein iüufstc

man üerfd^iebene ^^arben ju geben, er n^urbe burc^ SBurjel ber

Stn^ufa unb (Son^^Iiuntfaft rot^ gefärbt, tüte fc^on jur 3cit

beg ^lintuö.

SBitl man auc^ unferer gei»ö:^nltc^en ^anbwerföarbeit in

jener ^iit einen SdM gönnen, [o finbet man, ba§ ber ©d^nfter

im 3a^re 600 bie ©(^u:^e beö ®oten ebenfo über ben Seiften

fd^Iug unb mit ®(^h)ein§borften nä:^te tok je^t, unb ba§ ber

S3anbale, iDeld;er unfic^er »on einem ^Irintgelag ^eimM;rte,

»0 er jule^t bie Sinbungen einer STänjerin auö Slle^anbrien

beh)unbert unb 9^ofenwein getrunfen ^atte, fi(^ burc^ eine ed^te

regelmäßige Laterne mit ©laöfc^eiben jum Sager leu^ten fonnte,

toenn i^m nic^t fein ^nabe eine Sac^öfacfet vortrug.

(gg ifl nii^t unnülj, an folc^e ßin^el^eiten ju erinnern.

•iDenn toer je^t in feinen öier Söänben muftert, toaö if;n um=

gibt, ber erfennt in ben fingen unb in i^ren Sorten überaß

römifc^e Ueberlieferung, meiere burd^ bie 33ölferü)anberung

feinem Öeben »ermittelt ift. ©ie @o^Ie feiner (Stiefeln nennt

er mit lateinifd^em SBort, ebenfo bie ©ode barin, ben 2:if^,

an tüelc^em er fifet, bie ©d^üffet unb Steuer, toeld^c er be=

rü:^rt, bag f^enfter, tooburd^ er blicft, bie ©d^inbeln unb Riegel

auf bem ^fiac^barbad^, biefe ja^^Ilofe Heine |)abe feineö SebeuS

ober wenigftenö i^re 9lamen erhielten feine Sinnen gerabe in

ber ^dt, meldte er alö eine ^eriobe beS Xobe^ unb ber 2?cr=

nic^tung gu betrachten gett)ö^nt ift.

!Die Germanen :^atten fid^ an^ aU (Srben in ben romi^

fc^en §anbel unb @eIboer!e:^r eingebrängt; fortan foüte (5a=

pital unb Slrbeitölo^n, Umtauf beö ge|)rägten SdJetaßö unb bie

(Erträge, toeld^e ber S3efi^enbe »on ©igen unb ^aU jog, baS

(Srbenfd^idfal unferer Sinnen beftimmen, nid^t n^eniger gebiete*

rifd^ unb unabläffig, alö uri^eimifd^e ©itte unb 9^e^tögefül^I,

alö ba« tlima ber neuermorbenen Sauber unb alö ber Si^riften*

glaube.

üDie Könige ber Surgunber unb ®otcn fc^Iugen ®etb feit
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ber streiten ^älfte be§ fünften 3a^r^unbert3, juerft üorfic^tig

unb fpärlid;, baö tömtfc^e ®e|)räge treu nad^a^menb, bann

eigene ^ää)zn etnfügenb. ©te benu^ten bafür bte ®eno|fen=

fc^aft römifc^er aJJün^er, toelc^e fte in ©adien öorfanben, benn

biefe alte unb betüd^tigte ©übe »erftanb bte frembe tunft

iinb Bracfjtc bie neuen 2}tün3en, loel^e im Hörn f^Iec^ter auö^

fielen aU bie rönüfi^en, im ©ropanbel unter, ©^äter folgten

bie g-ranfen, ebenfalls mit forgfältigem 2(nf^(uB an Silb unb

Umfc^rift ber aJ^ünjen oon Sß^ian^. 2llö im Satire 543 Äaifer

Suftintan ben gran!en!öntgen geftattete, aud) bie (Solbmünje

— ben faiferlid^en ©tater — mit i^rem eigenen ©epräge 3U

]d;lagen, ba galt bieS 3ugeftänbni^ für ein 33orre(^t, toeld^es

fclbft bem "!)3erfer!i)nig nid;t ju ST^eil gciüorben n)ar. !Denn im

O3ro^^anbel, ber bon (S^ina bis jum Zaio reii^te, :^errf(^te

ouSfc^Iiefalic^ römif^eg ®e|}räge, unb eiferfüc^tig toad^te ber

itatfer barüber, ba^ biefer S3eioeiä feiner Selt^errf^aft i^m

nid;t nnberlegt toerbe. Stber baS neue Privilegium, toeId;eä

ÄÖ^janj ben ^crren ber gropen SJ^ün^ftätte Slrleg ert^eitte,

ioar nur iuie ein Öxeifefegen, lucld^en ein Säumer bem ^linbeu

auf ben Scg gibt.

!Deun alö bie germantfc^en Sauern §erren ber antuen

©täbte unb if;reä 23ev!c^reö »urben, machten fie fid; ju TliU

fpielern in bem legten 2lct eines großen Srauerf^nelS, toeI(^eS

buri^ ben rijmifdjen ©taat unb feine ©elbleute feit bem stveiten

^junifc^en Kriege abgefpielt Joorben toar. ®aä fiegretcbe 9iom

I;atte ben ©elboerfe^r aller SQZittelmeeroölter an fic^ gesogen,

jule^t mono|)olifirt. Uugel;enre ©ummen irurbcn in 9fom

burd; S3evaubuug ber ^H*oinu3en aufgefammelt unb burd; gro^e

®elbge[d;äfte, burd; Lieferungen unb oertragömäfsige Seiftungen

nut^^ar gemad;t. (SS wax eine maffenl;afte Einlage in Unter-

nct)mungen beS ffaufmaunö unb ©pcculauten, 2lnlage ihmi Ga^n^

talien, loclc^e bem regelmäjäigen 5Uerfel;r t^rcr Sanbfd^aften burd;

©etiHilt entviffcn nnirben; ber ©eiinnu barauS blieb ein ungcfun-

ber tSvjycrb, bcuu er bei'd;väntte baucrub bie llntcvnel;muugötrai t
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ber ^rototnjen ^u ©unften 9?omö, er er!aufte feine 33otrec^te

babutc^, ba^ er bte ^eüölferung ber großen ©täbte Italiens

mit ge[c^enltem ^rob unb fünftlic^ erniebrigten ©etreibe^reifen

fütterte. !Dafür entjog er jäi^rlic^ gro^e ü)i äffen tanbtDirtl^*

fc^aftlic^er Sr^eugniffe bem 33erfe^r unb ntad^te ben ^^ruc^tbau

tpenig lo^nenb. (Sr trieb einen :^arten, geh)iffenIofen Sud^erfinn

l^erauf, nta^Iofe SSerfd^toenbung, arge Unfittlic^feit, er begün=

fügte einen unfinnigen 33erbraud^ toon ßu^uötoaaren, loelc^er

nid^t burc^ eine entf^rec^enbe ©c^offung ijon neuen SBert^en

innerf;alb beö römifc^en ©taatSgeBieteö auögegli^en tourbe.

®ie i^olgen ber einfeitigen $Hid;tung auf taufntannögef^äft

unb Sucher tourben Bereits in ber erften taifer^eit fü:^I6ar.

®er (grunbBefi^ unb boö (Sa^ital bauten fid^ in ben ^änben

Söeniger, auc^ in ben ^robin3en ; bie treibenbe ^raft ber freien

5lrbett l^örte auf, bie ganje ^robuction tourbe fd^toäd^er, aud^ bie

©taatäeinnal^men geringer, fd^on 2}?arc 5lurel mu^te bie toft*

barfeiten beS faiferlid^en ^alaftes üer!aufen, um bie Legionen

3u bejahten. ®er Ü?aubfinn fd^Ied^ter taifer fud^te ^ilfe in

SSermögenäeinjiei^ungen unb ^lünberung ber 9?eid^ften, bie

©taatönot^ Jtoang jur 33erfc^Iec^terung ber SOiünje, bie enblofen

©d^iDan!ungen im äBert:^ beS 3?er!e:^römittelö lähmten Strbeit

unb Raubet. ®e:^r unfid^er tourbe in unabläffigen Kriegen unb

inneren Sirren Seben unb ^efilj, eine ÜJ^ünjenttoert^ung, toic

fie ärger unb furd^tbarer !aum gebadet toerben fann, entfitt*

It(^te ba6 25olf; ber Umfa^ alter Saaren ujurbe fd^toierig

unb langfam unb auc^ baburd^ ein aJiongel an roßenbem (Sbel*

metati fü:^tbar.

Slber boS (Sbelmetaü rann au^erbem unauf^örlid^ über

bie ©renken be§ ©taatS unb feierte nid^t lieber jurüd. Sitte

©taatSgelber, toeld^e ber §of unb bie Beamten a\i€ ben

§änben liefen, tourben üerbrauc^t, bie ^eere in S3ritannien,

an $R^ein unb ®onau ju ermatten. 2luS ben ©renj^jroöin^en

n)urbe baS gemünjte ®otb unb ©ilber immer toieber öon ben

einbrec^enben :SBarboren entfüi^rt. ©aburd^ tourbe fein SSer=
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fel^rägeBiet erlreitert, eö roHtc l^tnauf 6tS in ben l^öc^ften

9?Dtben uitb "otv^klt fid^ bort in ©olbfd^ntucf unb haften,

um neue g-einbe gegen ben golbbefi^enben ©üben ju loden.

3n biefer ^teg§3ett tourbe auc^ ber ©etoinn neuer 3)2etaö=

tttaffen au§ ben römifc^en Sergiuerfen geringer, er l^örte in

fc^Iec^ten Öa^^rjel^nten ganj auf. SOkn barf jiDeifeln, oB ber

S3ergBau je feit ber ^aifer^eit ben 2lu§flu^ ber eblen SDletalle

natf; bem 9lu§Ianb ergänzt l)at ; nac^ ßonftantin fiel ein ^erg-

»erf um baS anbere in bie |)änbe ber 9^ei(^öfeinbe unb ir>urbe

bon ben Slrbeitern üertaffen. Unb in benfelBen Salären tourbe

ber ^IBjug beö (SotbeS nac^ ben nörblic^en SarBarentänbern

noc^ ftärfer, weit ber ©taat genötf;igt lüar, fein S)afein ton

ben iBarBaren burc^ jä^rlic^e SriButfenbungen ju erlaufen.

SlBer gefäf;rlicf;cr toar ber SSerluft be§ SbelmetatlS an

ben Dften. 3mmer iDor ber ^anbel 9iom§ öornnegenb ^affio-

:^anbel geloefen, n)oBei gerauBteg 9J?etaII bie Saare Beja^Ite,

am meiftcn nac^ bem fernen 2lfien. Sßeber bie ©toffe gried^t*

fc^er gaBrifen, no^ bie S3iIbnerarBeiten beg SJJittelmeerö bien=

ten ben Snbern unter ber 2;ro^)enfonne. ÜDem Bege(;rlid^en

(Suro^a aBer iDurben bie föfttirf;en Saaren toom 3nbuö unb

aus bem Totr;eu äJieere mit jebem 3a^rf;unbert unentBe{;r'

U^er. 3)er toag^^alfige Kaufmann au8 ©tjrien ober ben

gried^tf(^en 3nfeln führte ©etbe, iBaumtootfe, ^Tl^ierfefle, eble

©teine auS (it;ina unb 3ubien, ©etoürge auS SlraBien, ßlfen*

Bein toon Slbuliö nac^ ben großen 9}Jär!ten be3 SQKttelmeereö,

nad; St^janj unb Sde^-anbrien. S)a§ ©ilBer ber (SIaubifd;en

^aifer luauberte Big in bie lacEirte Sürf;fe ber St;incfcn, unb

bie ©olbmüujen mit ^reuj unb (Sngelu fammelten fic^ in

ben ©c^a^I;äufern inbifd^er dortige, fie t;atfcn Ütcmvelbäc^cr

am ^^angeS toergolben, bort eine toetci^lid^e ipofprac^t unb

cnblid; ein ä>erl^ängni^ fd;affen, benn fie locftcn bie Beute-

luftigen llrieger beS 3gtam üBer bie l^elligen ©tröme. 3)aö

Tömtfd^c 9?eid; crfaufte fid; aBer uid^t 9iettung baburd;, baf?

cö feine Blutige 33eute anbcren 5l)öUcrn auf baö ?eBen legte.
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2lu(^ Xdaß btc 9?ömer öon (Sbelmetaü Betoal^rten , toutbe

bem 33er!c:^t immer weniger ftuc^tbtingenb. !Der ungefunbc

(gtiüerb in glönjenber ^üt '^atk eine 3Sertüenbung jum §aug*

rat:^ Beliebt gemalt, h)elc^e bem mobernen öeben ganj fremb

ift. 3n ben tt)o^I^abenben gamilien ftrai^lten bie gefttäume

üon öeratbeiteten @oIb:= unb ©itbetmaffen
;

filbern loaren

©effel, @^>eifetafe(rt, [ogor Sagen; bie Ä'aifer bemühten fid;

üergeblid^, maffibeö ®olbgerät^ aU i^x 33otre(^t Slnberen ju

verbieten. !Die ®etoo^n^eit unftud^tbarer 23ertoenbung beö

(Sbelmetaüö loar fo eingeiDurjelt , ba§ aucb bie größte ®elb=

Hemme batan h)enig änberte. 3m ©egentl^eil 2l(§ ber (Srtrerb

unfic^er tourbe, bie SOlün^e toett^IoS, alö bem Sol^I^abenben

feine ^obenrente, ja fein ®runbbe[i^ leben Zao, burd^ eine

33erlänmbnng bei §ofe ober bur(^ einen Barbareneinbruc^

entzogen n}erben mochte, gerabe ba ert;ielt baö »erarbeitete

©über unb ®oIb, ba§ er um [id^ gefammelt, eine neue Se=

beutung, eS erfd^ien i^m je^t alä ber fic^erfte Z^ül feines

Sefi^eö, alö l^anbgreiflid^er ^etoetö feineg 9?eic^tf;um8 , alä

toert^üotte ^ilfe in einer möglid^en '^oti}. ®a8 (Sbelmetaü

beg §aufeö )x>ax nic^t nur @^mud, eö tourbe aümä^lic^ ein

®c^a^. '?fliä)t ber ©ermane erfanb baä ©c^a^fammeln alö ein

untoiffenber Sauer, ber bie beffere SSertoertl^ung beö a)?etaI{S

burd§ gebilbete ^eitgenoffen nic^t terftanb, fonbern ber 9?ömer

fetbft, ber (5n!el ber großen (Sa^italiften unb 9?entenlünftler,

toar jurüdüerfe^t in baö 3Serfe:^röIeben ber SSorjeit, n)o baä

fupfer mit ber Sage getoorben tourbe unb ein (Sfel bie S3örfe

eineö ®efd^äft§manneö auf bem 9?ü(fen trug. Slber eg füllte

nod^ ärger !ommen. Um fic^ (ginna^^men ju üerfd^affen, griffen

bie Äaifer p bem legten ^itkl, fie bemäd;tigten fid^ aüer

(^etoerböjtoeigc, toelc^e no^ irgenbwie getoinnreic^ erf(^ienen,

bie ^erfteüung öon ^ur^ur, ^a^ier, foftbaren ©etoeben tourbe

Syjono^ol beö ©taate^. ©d^on in früher Haiferjeit :^atte bie

Saarenüerfertigung burd; ben ©taat begonnen., in ber 'Slott)

tüurben bie ^aifer groufam unb geioaltt^ätig. §art beftraften
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jie jeben Unterne:^mer, ber tränen (Soncurrenj p machen luagtc,

imb leben Kaufmann, ber unmavftrte SBaaren »er!aufte. 3«'

glcid^ fc^n-aubten fie bte greife ju afeenteuevlicf;er §ö:^e. !Die§

elenbe ^yman^mittel richtete ^ettiüetfe bie B^santinifc^e ®ett)erb=

t6ättgfeit ju ®runbe, [ogar unter Suftintan ftanben bte ®eiben=

fcibrifen üon ütt)ruö unb ^erl;tu§ plö^ltrf; fli((, ber 33erfef;r

[c^rumpfte 3ufammen; bte S3ebrü(fungen ber Beamten, tt)eld;e in

icbemSaarenballen ben !aiferltd;en®tem).''el i'uc[)ten, iDurben beut

ilaufmann unerträgltd;er, alö bem 23erbraud;er bie r;Dl;en "greife.

©0 gefd^af; eg, ba^ tvä^renb ber ^ßölfertüanberung ber

(^elböerfe(;r im lüeftlid^en 9tömerreid; tiefer r;erab[anf, atö je

feit ber Äartfpager^eit. 3)er Sanbbau 13rad;te nur geringe unb

^ö^ft unfid;ere 9?ente, überall fehlten bie fd^affenben SIrbeiter

;

eine Sa|)ital§anlage auf if;m \vax faum nod; mi5glid;; iDer

(^clb auf ^runbbefi^ (;aben wotitz, founte eg ^öd;ften§ ba=

burd; erI;aUen, baß er baö ©runbftüd felbft bem Slnbern jur

33enutMtng abtrat, unb er fanb and; bafür fc^tt»er einen ®e=

braud;ötuftigen. S^agegen tüud;erte baö 8ei(;gefd;äft. (Bd)<xi^^

unb ^euteftücEe, (S^olbgerät^e unb (Sbelftetne tüurben bie ge=

ir*öf;u(id;en Untcr^fäuber, auf U)eld;e man nod; Öclb err;alten

founte. ®cr (^klbt^erte^r entglitt ben ipänben ber alten grunb=

befi^enben ?^amilien unb !ro^ um bie 2:ifd^e ber ©olbfd^miebe,

ber ©^rer unb 3uben ; biefe fauften bie (Sr^engniffe ber !aifer*

liefen i^abrifcn unb i^ertrieben fie unter bie Barbaren; toer

@elb begel;rte in Pallien, $Rom unb ^l;3anj, ber mupte fid^

an fie u^enben. Untcrbefä ^ing e§ ton 93anbaten unb ^raufen

ab, ob bie italientfd;cn 9iöuier ^rot jum offen (;attcn. T)ic

ungefunbc (5apitaliinrtl;fd;aft ^atte allmäl;lid; fid; felbft if;re

lc<jtcn Sföurjeln abgcfd;uitten, baö rollenbe Tlüaü galt je^jt

nur nod; aU ®d;atj, ,ber l;öd;ften§ einen ©eannn abwarf,

loenn (^^olb gegen ®olbfd}ale, ober (?^olb gegen i^anbelöu^aare

gegeben untrbe. 5luc^ biefe 5lrt ton ®elbi^erfel;r lüurbc burd;

ben ^Jiangel an Vertrauen unb bie Vlnfid;erl;cit aller ^^er-

l;ältniffc gcbriUft.
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3n btcfer jcrrütteten SBelt [odten bte ©ermanen toirt^*

fc^often. ®te l^atten freiltd^ gelernt einen ®c^a^ ju fammeln,

unb fie ttteBen biefe anf^rec^enbe 2:^ätig!eit, tote t^re 2lrt

toar, mit einer genjiffen gemüt^lid^en Eingabe unb mit ^oefie,

toeld^e fel^r baju beitrug, i^nen biefe Öieb^oberei bauer^aft ju

ma^en. 3^re tönige unb Sefe^I^^aber :^äuften gro^e äJJaffen

eblen aJietaltö jufammen, bem Seif))iel ber ®ro§en folgte ba3

Sßolf, unb baö ßbelmetad bel^ielt burc^ taujenb Sa^re bie

SfJeigung, in beutfc^en ^Tru'^en ju terfc^lüinben. 216er tro^

biefem 2tuf[ammeln Blieben bie ®ermanenbötfer gelbarm. ®a§
«Silber, iüelc^e« ouö ben alten ^ergmerfen unb 3a:^r^unberte

f^äter auö neuen im ^arj ju STage fam, baö @olb, ujeld^eS

bamalS au§ bem 9?^ein]anb getuafc^en n)urbe, toar im ©anjen

unbebeutenb; ber alte 2)?etaltüorrat^ verbreitete fid^ auf einem

großem ©ebiet, er brang weiter in ben ^yjorben unb über bie

SBeii^fel, unb nod^ immer lüäi^rte ber Slbfluß über (Sried^en*

lanb nac^ 3nbien. Sluc^ ber ®ermane iDußte, bag i^m ha^

©c^öne unb toftbare aug bem toarmen ©onnenlanbe fam,

baö 3:igerfetl feine« ßager«, bie :prad^tüotlften (Sbelfteine, toeld^e

an ben Sec^er gefc^miebet, im ^alöbanb unb 9?inge getragen,

böfen ^aubn abn^e^rten unb baö l^eimlic^e Oift »erriet^en,

bap fd^öne ©etoänber, leidet tok f^laum, ber ^ur^jur, ber

auc^ if;m »unberboll erfd^ien, ber fü^e ®erud^, loeld^er Stempel

unb ©trafen an ben großen d^riftlid^en heften erfüßte, ber

Pfeffer unb 3^^^^*/ h)omit er je^t ba« gute ©erid^t fd^ärfte,

fogar eingemad^te Kräuter au§ 2leg^)3ten, toeld^e fromme ©n-
fiebler liebten, ireil bie großen Süßer ber t^ebaifd^en Süfte

burd^ biefelbe :^eilige toft genährt toaren, bieg unb biete«

5lnbere machte il;n abr;ängig ton ben 3)?ärften be« 3J?ittel*

meer« ; bie orientalifd^en ^änbler toaren aud^ i^m unentbel^r*

lid^. !Der Orient aber würbe i^m baö gel^eimnißüolle ®eUtt,

tt)o bie 9)?orgenröt^e aufftieg, n>o ba« treuj geftanben i^atte,

lüo ber fd^önfte ©d^mucf feine« irbifd^en geben -3 ju finben n)ar.

(5« tüurbe i^m ein Öanb ber ©age, bielleid^t ber ©e^nfud^t;



— 289 —
unb baö (Selb au§ [einem <Bä)ai^z Mjklt bte 9?etgung bortt^in

ju toüen. ©elbft alö bie 3)?u^amebanev ben morgenlänbii'i^en

23erfe:^t »etbarben, blieben ben 3)eut[(f;en bie 2tugen betoun^^

bernb nac^ bem Often gerichtet.

®ett I5e[e^nng beg ^KömertanbeS buvd; Germanen ^ob [ic^

ber ^anbel im äJHttelmeer, ber Kaufmann fanb nntev i^nen

tvo^ i^rer Steigung ju ©etüaltt^at bod^ me^r Streue unb ^itlig^

feit, olö unter ben Slutfaugetn in S3t;5an5 unb ben grie*

d^ifd^en 3n[eln. ®ie Könige l^atten im ©anjen nid^t nur ben

guten Sitten, aud) einige traft, baö ßigent^um ju f(^ü^en.

!Die belferen begriffen fe:^r too:^!, tcorauf eö im ^erfe^r anfam.

2::^eoboricf; fanb bie (Sc^ifffa^rt 3talienö toöüig üernid^tet, fogar

bie gol^rjeuge tt>aren berfault unb verbrannt, er gab feinen

S3eamten Sefe^I, taufenb feetücf;tige ©c^iffe 3immern p laffen;

unb baS toar feine sufäßige tönigölaune, benn unter feiner

fiebern |)errfd^aft :f;atten fid^ Sanbbau unb @ett)erbtf;ätigfeit fo

fd^neü gehoben, ba^ Italien toieber (betreibe unb Söaaren ouö-

führen fonnte, h)a§ feit einigen :^unbert 3af;ren nic^t möglid^

getoefen ioar. 2(ud; bie tüitben granfenfijnige unb bie 2lngel=

fad^fen eriüiefen bem ^anbel billigen ©inn, 5D2ar]ei(Ie unb Son*

bon toaren um 600 bereits große 3JJärfte. ©elbft in tort^ago

unter ber ftrengen |)errfdf;aft ber SSanbalen blühte ber §anbel

auf, unb bie unjufriebenen 2tfrifaner, benen ber ©teuerbrudf

il;rcr ^errcu unleiblid; bünfte, Ujurben, oI§ fie unter 3uftinian'8

§errfd[;aft famen, mit ®^rec!en geioa^r, baß bie 9^egierung

beö alten (Sulturftaatö toeit ärger ^u ^reffen üerftanb.

Sltlerbingö nnirbe bem Raubet balb t;ier balb bort ein

^aß »erlegt, ein 2)?arft toern^üftet; üon ber ©ee fpä^ten bie

9f?aubfd^iffe ber ©ad^ifen unb ^fJormannen in bie Sudeten beS

9D^ittetmeer8, bie ©trafen blieben unfid;er, bie tönig!3fe:^ben

ftörtcn immer loicber Slbfat^ unb SBaarenfenbungen. !Dem*

ungea^tet toar nad^ ber Sauberkeit ber ®rof3^anbel überall,

n)o ®ermancnreid;e beftanben, nid;t unbebcutenb, aber er toar

aüerbingg öor3ugSn)eifc in ben §änben morgenlänbifd^cr Äauf-
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leute, unb feine (Snttotcfelung tourbe burd^ 3Kangct an Kapital

oufgel^alten. '^oä} fett bie (Sarrojenen fic^ nad^ bem ^a'^xt 700

in @|)anten etnbrängten, tourbe bet Saatenöerlei^r toteber »er*

tingert; anä) bie ^auBfc^tffe ber ©orrajenen ptünberten im

SJZittetmeer unb machten aüe lüften unfid^er. SSon ba bauerte,

feiten gebänbigt, bicfe ^lage beS 9WitteIaIterS 6iS in bie neuere

3eit. '?Slaä} bem jel^nten 3fai^r:^unbert festen fid^ Raufen beä

frcmben 33oIfeö im füblid^en i^ranfreic^ feft, ja fie nifteten fid^

fogar in ben Silben ein, »erlegten ben Sallfa^rern unb Sagen:=

jügen ben 2Beg nad^ ^fJom unb raubten erbarmungöloö, fo toeit

i^re fd^neüen Raufen ju fc^toärmen bermod^ten.

^ie le^te ^älftc beS fieBenten unb bie erfte §älftc beö

ö(^ten Sa^ri^unbertg toar bie ^tit, tüo bie Sultur ßuropa'ä am
tiefften ftanb, too nod^ öiele antue §abe verloren ging, teelc^e

bie SEBanberjeit üBerbauert ^atte. ßs ift aud^ bie ^eriobc, in

toeld^er toir öon bem Sefeen ber Germanen am toenigften toiffen,

benn aud^ bie fd^riftlid^en Slufgeid^nungen tourben fpärlid^.

Unterbe^ toar ber ©ermane Sanbtoirt:^ geBlieBen, er fannte

ou^er feiner §ufe !ein anbereS ©igen, toelc^eS (Erträge gab.

®iefe beftanben in 33ie:^ unb grud^t, »eld^e er felBft baute, unb

in ben ßeiftungen an betreibe unb SSie:^:^öu^tern, toetc^e i:^m

feine Unfreien unb §interfäffen gai^lten, toeil er ber toai^rc

(Sigentpmcr be8 S3obenö toar, auf bem fie fo^en. 2luc^ too ber

^önig unb ber Sifc^of ©elbftürfe üon abl^ängigen aJZönnern

einnal^men, tourbe bieg ®elb betrad^tet toie bie §ü^ner, ber

^äfe unb bie ©d^effct SBeijen, alg ©egenflänbe beS 23erbrauc^S,

hk man auffammelte ober gegen Saaren umtaufd^te, bie man
aber nic^t toieber benu^en fonnte, um toon i^nen einen 3^«^

ju jie^en. !Doö ®elb toar bem Slbenblonbe cttoaö gan^ SlnbereS

getoorben, al8 eS im blül^enben 2lltert:^um getoefen toar, nid^t

bag aJiittel 9Jetc^t^um gu ertoerben, fonbern ein 2;^eil beg (Sr-

toorbenen. SBenn bie ^ird^e um biefe ^tit bem ß^riften für

unjiemlid^ erflärte, ®elb gegen ^inizn ju leiten, fo fe^te fie

ni(^tg 9ieueg unb 1)rüc£enbeS feft, fie f^rad^ nur auö, aller=
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btngö in i^rem Sntereffe, toaö naä} bent bantattgen S^f^^«^

ber ©elbtrirt^f^aft für ben (Germanen in ber Orbnung xoax.

®a aber ber 33erfe:^r ©elblei^en um 3tn8 bo(^ ntc^t ganj mU
Beeren fcniite, [o tüurben bie 3uben, tuelc^e ba§ 0rd;engefe^

o^nebieö nicf;tö anging, auc^ geie^ti(^ ermächtigt, gegen ^ing

3U teif;en
;

fie tourben beüorred^tet für bie ©elbgcfc^äfte, bie fie

Bereite t^atfäd^Iid; in ber §anb :^atten, unb famen baburd^ in

eine unerhörte ©teüung 3U ben abenblänbifd^en SSöIfern. ©ie

aKein öermcd^ten im mobernen ©inne reic^ 3U luerben, tnbem

fie ba^3 Kapital arbeiten liefsen, unb fie tonrben bei f;of;en

3infen unb bei ©arteten gegen fii^crnbeS (^auft^^fanb unoer*

meiblirf; fe^r reid^ unb in ge^iffem ©inn bie ftiöen ^Regenten

ber 2J?it(ebenben. Slber fie lebten in einer räuberifd^en 3cit, in

h)eld;er i(;r @ciüinn forttuä^renb bie ^abfud^t ber ©i^Ied^ten

unb bie iBefe^rungöluft ber ^^rommen aufregte, fie blieben beö=

^alb burd^ baö ganje 3)HtteIaIter bie ^antierä unb ßapitaliften

unb toieber bie 9Iuöge]3lünberten unb beraubten, ber ^ird^e

l^öd^ft anftöflig unb bod^ fe^r bege^renön)ert^, üom 33olf ßer*

a(^tü unb gefürd;tet, SSertraute unb Dpfer ber ^i3nige.

2lud^ in ben ©täbten beä 9J5mergebiete§ toar ber freie

®ermane nid;t ^anbn)erfer, fonbern äöirt^, aud^ bort befa§

er ein (5igcn in §auö, glurftücf, SBeinberg, fein ®runbbefi^

erlüieö i^n nid;t nur alö freien, tüaffenfäf;igen aJJann, er um=

fd^lof? i^m aud^ bie ganje ajlöglid^teit ju leben; leer auö ber

§eimat fd^ieb, bem üerficgten alle Cuellen feineä !Dafeinö, fo*

ba(b er feine tetjte ©olbmünje ober ^alöfette um S^a^rung

oertauft ^atte. 3Ser ®elb p jaulen I;atte alö S3uf3e für ein

S?crge^en unb feinen ®d;atj befap, ber muf?te fid; feines tSigen*

tt;umö entäuj3crn, inbem er eS einem benad;barten ©runbl^errn,

bem S3ifd;of, bem ^i3nige berfaufte unb oon biefem jurüdf

cm)>fing gegen einen jäf^rlic^en ^i"^- '^^^ fortan baö ©runbs

ftüd belaftcte, ir;n fclbft au8 freiem (5igcntf;ümer sunt 3^"^*

pflid^tigcn eines §crrn ^erabbrücEte. ^^üid; auf biefem SBege

begann bie SScrfd^led^terung in ber '2oge ber ^emeinfreien;

19*



292

atferbmgS orBettcte noc^ üieleö Slnbere baron, fic l^eraB ju

brücken.

!Dtcfcr ntebrtge 3"ftonb ber ©elbiüirf^fd^aft baucrtc burd^

^af^xf^mhtxtt 6tö jur ßnttotdclung ber beutfd^en ®täbte!raft.

Unbel^ttflic^ unb longfam toäljte ftc6 baS ®elb auS einer Zxu^t

in bte anbere, lange 3eit fto^ nac^ bem ©üben ab, n)a8 burc^

S9eute unb Bergbau »on ben ÜDeutfd^en getoonnen ttjurbc. 3)te

©tobte ber Songobarben toarcn bte erflen, toetc^e burd^ ii^ren

germant[(^en ©^iffermut^ ju eigener §anbetfd^aft mit bem

SJJorgenlanb gelangten, in il^ren ©d^reinen fontmelte fi(^ baö

®clb, toeld^eS üüQ bem ^fJorben obflof , bei il^ncn tourben juerft

toieber gro^e (Sa^jitalöunternel^mungen unb @efd^äfte mit regele

mäßigem faufmännifc^em ^in^ möglid^. 33on il^nen !am ^an=

betötocrlc^r, ©eloerbflei^, ©ctbgefd^äft in bte ©täbte ©üb*

beutfc^Ianbg, beö Ü^^einS, ber norbifd^en §anfo.

üDie ©ermanen gingen je^t ein toenig in bie ©d^ule. ®aS
©el^eimni^ ber römijd^en ©d^rift tourbe i^nen erfd^Ioffen, unb

mit biefer ©d^riftfunbe gog ein neueö S5erftänbni§ ber Seit

in il^re ©eelen. 3n üielcn alten ©tobten muffen um baS

Sai^r 600 nod^ Äinberfc^ulen beftanben l^aben, loie fic jur

9?ömerjeit geioefen, je^t unter (^rifttid^en Se^rem, toeld^e bie

Knaben ber ^roüinjialen lefen, fd^reiben unb red^nen lehrten,

©aneben tourben neue eingerid^tet burd^ Älofterbrübcr ober

einen forgfamen 33ifd^of. ©^ärlid^ finb unfere ^^Jad^rid^ten

barüber, ober i^re Sirffamfeit ift überaß ju er!ennen, bie

germanifd^en Könige erlaffen fd^riftlid^e 3Serorbnungen unb i^re

Seifen beranftalten ©efe^fammlungen in lateinifd^er ©:>3rad^e,

bie tird^e forbert »on aßen ©eiftlid^en tunbe i^rer ©d^rift=

f^3rod^e, Briefe toerben getoed^felt nid^t nur üon S3ifc^öfen, aud^

»Ott Äaufleuten unb SBomel^men, geheime Briefe toerbtrgt man
in einer ©d^reibtafel, beren SBad^ö man toeg!ra^t unb toieber

über ba8 S3tatt ftreid^t. ©ogar eiujetne 3)?eroüinger toaren

nid^t oi^ne ©d^ulbilbung. Äönig S^ilperid^ fd^rieb ein fleine«
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Sßnä} ükr bte ©reifaltigfeit unb ftrttt em^ftnbtid^ üBet ben

i^tüad^en 3n^a(t mit [einen Si|(^öfen; er iDoßte auc^ 33erfe

mad;cn, eS gelang i^m ober nic^t mit bem SSeröbau; er erfann

j'ogar, lüie taifer ßlaubiuö, bem er in SSielem ä^nlid^ ioar,

üier neue Suc^ftakn jur SSe^eid^nung ber beut[^en ßaute:

6, ä, th unb w. 2(ud^ bie arge Königin ^rebegunbe toar ber

Sd^rift nic^t un!unbig, n)enigftenö burc^mufterte fie bie ^al)kn

ber ©teuerrotlen unb em|>fing mit SBol^Igefatlen bie lateinifd^en

35erfe, mit benen ein ©|)ätling römifc^er ®id;ter fie anfang.

316er ba^ bie Äenntni^ ber ©d^rift unter ben 23orne^men

biefer ^tit r;äutig nic^t bor^anben toar, Iä§t fid^ barauS

fd^liepen, ba^ ein bebrängter Äöniggfo^n einen iBi[d^of Bittet,

t^m ettoaS jur Erbauung feiner ®eele Dorjulefen. 3Ber oollenbö

in Saffen ging, fal^ üeräd)tlic^ auf bie l^interliftige 2Beig]^eit

^erab, tcelc^e ©ebanfen auffc^rieb, iüo fie ein lautet SBort

nid^t »agtc. Öange blieb bem oeutfd^en 23oIfe baö 8efen unb

©d^reiben eine fd;h)ierige fünft, bie nur bon fleiner ^ai)l 2Iu§'

erit)äf;Iter berftanben njurbe. '?llaä^ bem 3af;re 600 icurbe biefe

©ele^rfamfeit fogar feltener, unb ber gro^e fori l^atte ouf

beutfd^em ©oben feine 'Dcot^, aU er fie bem jungen ©efd^led^t

unb fic^ felbft ein(;ämmern n)oüte; bie tateinifd;en Suc^ftaben

ber ^anbfd^riften ftarrten ben UjacEeren ©eutfd^en fo frembortig

an, lüie etn^a jet^t ben 5lnfängcr r;ebräifd^e @d;rift. !Der ®eift*

lid;e bejeid^nete fic^ mit Sac^ö ober bem Fingernagel bie ©teilen,

treibe er in ber Äirc^e abjulefen i)atk; Slüeö im Sud^e ol^nc

Stnftofj lefen ju fönnen, galt für befonbere ®efc^i(f(id;feit, bom

Statt lefen toar gcfär;rli^cr alä je^t com S3Iatt fanden ; 5BieIe

fa^en jn^ar in i^r Sud^, Ratten aber bie Sorte lieber auötoen-

big gelernt, ober liefsen fid^ ben SBortlaut toon ben 9iaf;efte^enben

leifc borfagen.

Stud^ mx 3U lefen berftanb, S3üd;er beS (Slaubenö unb

353erfe ber römtfd;en <peiben, fogar loer ba§ oerfd^nörfelte iöatein

ber alten gaüifd;en 9il;etoren mit (^cnujs nad;bilbete, toav fe^r

uuboUtommcn befähigt, in ber 9Jebe feine eigenen ©ebanfen
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ou6jubru(fen, foBalb ba§ ®ef^3rö(^ bic lanbläufigen ^fabe bcr-

Ite^. (Sine Slnrebe toar ntc^t nur bem 33oHe, oud^ bem ©e-

leierten eine ernfte Slngelegen^eit, fie mu^te forglic^ einftubirt

toerben. ^rebtgten, in benen ber ©eiftlid^c [elBfttl^öttg bie

Se^ren beö ©laubenS erörterte, toaren fe:^r feiten, unb bann

immer fel^r furj. ®ie ärmlid^fte ^rebigt eineö !J5orfpaftorö

unferer ^tit toöre bamalS bem gelel^rteften 33i[(^of ein fd^ioereö

©tücE Slrfceit getoefen, an bie ©emeinbe aber eine üBer[c^tt)änglid^e

3umut^ung, welcher il^re gaffungg!roft nid^t getoad^fen toav.

Slengftlid^ fe^te mon bic f^ormeln unb 9?ebeh)enbungen, toetd^e

in ©d^rift unb ^irc^entoätern überliefert toaren, gufammen, eS

galt für einen tüunberöotlen S3en)eiS »on ®eift unb @ele:^rfam=

!eit, ba§ ein römifd^ ©efc^ulter ol^ne 33orbereitung feine Slnfic^t

„über SIßeö, voa§ il^m toorfam," ju enttoicfeln ijermod^te. Slud^

biefe ©eiüonbtl^eit na:^m in ben näd^ften Sa^rl^unberten ei^er

ab alö 3U. @ie blieb in 2)eutfd^Ionb longe geringer ol8 in

romanifd^en ©egenben. Unter Äaifer ^arl fa^en öorne:^me

S3ifd^öfe, benen ganj unmöglid^ toax ttroaQ ju üerfaffen, toaö

einer ^rebigt ä^nli(^ toar. !J)em ^aifer toar baS ärgerlid^, er

befa:^I, fie foßten ^rebigen, aber eS ging nid^t; fogar fein 2ln=

feigen toermod^te nid^t burd^jufeljen, ba^ fie toenigftenS einmal

beg Sa^reö in ber $au|3t!ird^e i^reä 33iöt^um8 rebeten. (äiner

ber angefe:^enften 55ifd^öfe fteßte fid^ in feiner Slngft »or !aifer=

lid^en (Senbboten auf bie fanjel. ®ie Äird^e toar gebrucft üoCf,

er aber ftanb unb hxaä}tt nid^tS l^erauö. 2ltö er fo bie Singen

rollte, fal^ er an ber Äird^t^ür einen armen SÖJonn ftel^en, ber

feinen §ut aufbe:^atten l^atte, teeil er fid^ feiner rotl^en §aare

fd^ämte. '^a rief ber ^ifd^of feierlid^: „bringt mir biefen

3)^enfd^en mit bem ^ute :^er." ®ie STprftel^er faxten ben

2lrmen, ber fid^ l^eftig fträubte, unb fd^Ie^jpten ii^n öor bic

^anjel be§ ^ifd^of«. ©er Sifd^of fa^ öon feiner §ö;^c ju unb

rief im ^rebigertone: „galtet i:^n feft, ju mir follftbu fommen,

bu magft tooüen ober ni(^t." Unb alö ber 3JJann unter il^m

ftanb, fletterte er toergnügt oon ber ^aujcl, nai^m bem 0Jionne
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bcn §ut aB unb tief burd^ bte ^ircf;e: „(Sef;t, i:^t Seute, btefer

©ummfc^n' W 'cotl)z§ ^aax." ©arauf f^^rac^ er baä Slmen.

!Den ©enbboten aber rt^tete er ein ^räc^ttgeö '^ai)l ^er, fein

©aal tt)ar mit Xe^j^ic^en unb bunten 33or:^ängen gefd^mütft,

er felbft fa§ in "ipurpurgelDanb auf meieren geberüffen, bie mit

fcftbarem ©eibenftoff überjogen n}aren, bie golbenen S3ed^er

iDaren mit ßbelfteinen berjiert unb mit iStumen betränkt, unb

bie ®äfte tranfen ben feltenften Sür^tDein barauö, toäl^renb

bie (Sänger fangen unb aüe Snftrumente fc^öne SDJufi! machten,

unb 53ä(fer, i^Ieifd^er unb ^öc^e unermüblic^ an Sederbiffen

arbeiteten, ©arauf befd^enlte ber Sifd;of bie 53oten feineä

.^errn unb bat fie flcr;entlic^, biefem gu berirf^ten, baJ3 er in

if;rer Gegenwart geprebigt. Slber fie fonnten bem ^aifer nic^t

verbergen, tcaö er bereite ti3uJ3te, ba^ ber S3ifrf;of fotc^er ^unft

gar nic^t mäd)tig toax, Snbep na^m ^arl bieömal mit bem

guten ^iütn öorlieb.

3n ber 2^at aber toar gar nic^t timnberbar, ba^ ben

3^eutf(^en fe^r frf;n>er tourbe, i^re ©ebanfen unb (Sm^^finbungen

in ber Seife auSjubrüden, toelc^e bie römifc^e ^iterotur

brachte unb bie Äird;e aud^ bem ©eutfc^en jumutl^ete. !X)enn

biefer 2(rt üon '^rcfa toiberftanb bie ©))rad;e. 3n i^rem

5)eutfc^, baS tlangöoü mit üocalbunten fc^iDeren i^tejionen üon

ben Cippen roßte, f;ing faft oüen Sörtern noc^ baö ©innlidje

beö erflen (iinbrudö an, tr>elc^er urfprünglid; baö Sort auö

ber ©ecle gelcdt ^atk. Slbftractionen , Sörter für S3egriffc,

h)elc^e ber finnttd;eu 5{nfd;auung entfleibet lüarcn, fehlten

faft ganj. 5)aS Sort (^runb bebeutete nid;t Urfad;e, fonbern

nur ®oben, baö SBort Urfad;e noc^ nid;t bie fd;ö^)ferifc^e

SSorbebingung einer Sirtung, fotibcrn bie 5>cranlaffung ju

einem ©trcit^anbel; aud; Urf^jrung bezeichnete nur ben Oueü,

ber aus ber (Srbc
fbringt; bei bem Sorte ®eift cmpfanb

bie ^f;antafie nod^ ben »c^enben 8uftf;auc^, unb bei bem

Sorte ©cete fa(; ber ®eutfd;e nod) baö rafttofe Sogen ber

bciuegten ©ee üor fid;, tt)eld;er er bie unabUiffig orbeitenbe
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©etoolt fetneä Innern üerglid^. SBenn ber ^Dcutfd^e einen

@eban!en au§f|3te(^en tooÜte, fo erfanb er i^n in ein ^ilb

gepnt, bie für alle ^tit geltenbe SBal^r^eit brüdte er au8 tote

einen SSorgang, ben er aus ber SSergongenl^eit Berichtete; toenn

er eine ^eBenöerfal^rung in Sßorte faffen iDoßte, erfc^ien'fie als

©^ric^iüort. §atte ber 9?ömer einen 2(rmring geraubt, fo

entfd^ulbigte er baö burd^ ben gemeingilttgen ®a^ : ©er 33or'

tl^eit beä ßinen ift ®^aben beö 5tnbern; lüotlte ber S)eutfd^e

baffelbe ouSbrüdEen, fo em^^fanb er baS ©emeingiltige nur atö

ge:^einien ^intergrunb eines etnjelnen 33orfat(S, unb er mu§te

fogen: (Einem ^aume ^jfro^ft man auf, toaS man bem anbern

nimmt.

(Bi()xaä} er aBer in gefteigerter ©timmung, frei fd^affenb,

fo orbnete fi(^ i^m bie 9^ebe uniüiüfürlid^ in Üeine parallele

©a^glieber, ton benen fid^ leidet je ^toei ^u einem 33erS 3u=

fammenbanben. (Ss tag im ^efen feiner ^pxaä^t, befonberS

!räftig ben antantenben ^ud^ftaben ber ©tammioörter :^erüor=

gu^eben unb ^toei benachbarte ©a^glieber baburd^ einanber an-

ju^affen, ba^ in beiben bie ibid^tigften 2Öörter benfelben SInlaut

erl^ielten, bie Alliteration. Slud^ einzelne SBörter gefeilte er fo

jufammen: ©tod unb ©tein, ^lur unb ^elb, ^auö unb §of.

©0 weit ging baS S3ebürfni^ beS ©leic^lauteS , ba^ aud^ bie

S^lamen ber ^inber ober ©efd^toifter gern bie gleid^e 2InfangS=

rune erl^ielten, toeld^e ber 9^ame beS 2lf;nen ^atk, 3. ^. ®obe=

gifÜ, ©enferid^, (Senjo; S:^ilberid^, S^Iobobed^, &)lot^ax;

©untrer, ©ernot, ©ifel^er. ®iefer ©rang nad^ ©leid^flang

beS Slnlautä gab ber gei^obenen 9?ebe etmaS gormel^afteg

unb ©tarreä, er trug baju bei, l^ergebrad^te fd^öne SBort*

oerbinbungen unb ^^oetifd^e ^räbicate fte^enb gu mad^en.

S)ie 23erbinbung aber ber einzelnen fleinen ©a^tl^eile toar

fe:^r einfad^, ^äufig würben bie nä;^ern ^eftimmungen alö

2l^)pofition angefc^oben, bie relatioen 33erbinbungSü)örter waren

merfwürbig fd^wac^ entwidfelt, fo aud^ aKe ^artifeln, mlä}^

einen 9fiebenfat5 ^^^ §aut)tfa|| unterorbneten. 0ür gefd^icfte
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Untevcvbnung fel^Ite ber ^pxad)t ebenfo ber ©inn, tele bem

bemofratifc^en Öeben be§ ^ouern. 3e^t foüte ber !Deut[(^e

cri3rtern in jufammengefügten gerieben mit „barum", „toeil",

„obgleich", „abet", er fcHte, tüa§ er meinte, ni(^t me^r im

Silbe fagen, fcnbern [oÜte, ipaS if;m ber untrennbare §inter=

grunb beö Silbeö gelüefen loar, ton bem S3ilbe abgelöft cor=

tragen, er foßte bie ganje feine 3)iale!tif ber antuen ©i^rac^en,

toeld^e burc^ tau|enbjä:^rigen :prü[ai[d^en ©til auggebilbet toax,

in einer ®|)rac^e nac^a^men, ir>eld;e nod; ganj üon bem bunt-

farbigen ßeitfeil be§ e|.n](^en ©tilö gelenft tourbe. !J)aö h)ar

aüerbingö eine riefige Slufgabe, inete @efc^ted;ter mußten mit

bem Stuöbruc! ringen, beöor eine felbftänbige beutfc^e 'ißrofa

gef^affen tcurbe.

3Sät;renb bie tird^enf^jrad^e feinem (Seift eine neue, uner-

!^örtc 3wc^t 3umutf;ete, Juanbelte i^m nicbt toeniger gewaltig

ber i^iftorifd^e ®til ber Iateinifa;en 'iJSrofa bie l^eimifc^e Sföeife,

!J:^atfac^cn aufjufaffen unb ju berieten.

S)enn er befafs feine anbere Strt r;eimifc^er l^iftorifc^er Ueber-

lieferung, aU hmä} ben 33er6 unb bie §arfe bc8 ©ängerö.

5^Jur ba§ ©ebäc^tnif? ber Seifen ben3at;rte neben ben Siebern

burcT; einige ©ef(f;Ic(^ter genaue (Erinnerung an iüicf;tige (Sreig=

niffe, big aud^ folc^e ftifle tunbe ber Sllten fc^iuanb" ober fid^

in ©agen umformte. !Der (Sänger iüurbe mit Slrmringen unb

golbencm |)aBfd;murf bef^enft, gerabe vok ber toadere -LOhun

ber T5elbfd;lad;t. ©änger »on grofsem Si^alent jogen auö einer

§afle sur anbcrn, fie fuhren tüdt in ber SBelt umf^er, !annten

l^lntlife unb ©^^rac^c üieler 2)lenfd;en unb tourben in (Sefc^äften

aU vertraute Soten i^rer ©d^al5f).>enber terfanbt.

SScrö unb t^orm if;reö ©efangeö lüaren altnational, in

if;nen fc^uf baS ©)>ra^' unb tianggefül;! bcß !i>oIteiS fidler

unb babei fef;r fein unb gefe^oolt. Slber aud; ber 3n^alt

alter '•^.^ocfie ^oar fein sufälliger. ®cnn 3lUcö tourbe bem be=

gabten ä)^anne jur 2)id;tung, loaS i^m bie ©ccle er^ob. 33on

(Seftalten fetner (Sötter berid^tete er, inbem er it;nen menfd^-



298

Itc^e (Sd^ttffalc unb 2lIJenteuer ttxlk^ ; bie ®e6tlbc unb Örfd^ct*

nungen ber Statur, bte grünenbe (Srbe, ben SHeif unb §agel,

geifert unb Saffer, ou(^ bie ST^iere ber Sßtlbnt^, Säume unb

l^etlfräfttge ^flanjen erfüllte er mit menfi^enä^nlid^em ßeben.

ßnblid^ au^ ijon ber Sßergangenl^eit feinet SSoIfeö, ßon ben

eigenen Slbenteuem unb (Sm^jfinbungen er^ä^Ite er atö ÜDi^*

tenbcr. ®er toirflic^e ^ufammen^ang ^olitijd^er SSegebenl^eiten,

hjeld^e fic^ au8 bem tom^jfe berfd^iebenortiger Sntereffen unb

üieler il^eilne^mer enttoideln, toirb unbeutlii^ erfannt unb ge^t

fd^neü bem ©ebäc^tni^ öerloren. 9fhir einzelne bebeutenbc 3^9^

ber ^au^tl^elben n^erben feftge^olten. ^Jlad^ bem ibealen ®ebürf=

niß unb ber S3orIie6e beS 33oIfe6 für getüiffe ^elbentugenben

werben bie S^oroftere bid^terifd^ fo jugerid^tet, ba^ ein ®runb=

jug i^reö Sefenö ma^gebenb in ben SSorbergrunb tritt, auö i^m

toerben aüe S:i^oten unb bieS3en)eggrünbe beö^anbelnö obgeleitet.

S^iur toag bem ©änger für gro| gilt, toirb im ©ebäd^tni^

Betoa^rt, auä) bieg lüirb nad^ bem bereite »ori^anbenen ^oe=

tifc^en 3in:^oIt onberer @agen unbefangen umgeftoltet. 3mmer

finb eö bie Slbenteuer beä gelben, toelc^e bem fampffrol^en ^olfe

aU baS §öd^fte erfd^einen, fein ©treit, ©ieg unb Untergang,

ßbenfo tüirb baö ©c^icEfal beö gelben gebeutet nac^ ber Stuf*

faffung, »el^e ber ©änger öon bem 3"faini«en^öng jtoifc^en

zi)at unb i^olgen, Unrecht unb SSergeltung in fic^ trägt. Oft

ift biefe Sluffaffung beS Sßerpngniffeö tieffinnig unb ergreifenb.

SBie jebem 33oIfc ift aud^ bem beutfd^en ein getoiffer <Bä}a^

üon ipoetifd^en SSorgängen gegeben, in benen eS feine gelben

3U erbliden ikU. S;räume unb SSorjeic^en leiten bie (greig=

niffe ein; unter biefen [teilen obenan 3ö>eifäm^fc, in benen

ftd^ ^elbenfübn^eit 2J?ann gegen SD'Jann bet^ätigt, Sejtoingung

öon 9?iefen unb Ungeheuern, S3rauth)erbung burd^ ©efanbte,

geftgeloge unb Äam^jff^iele ,
jule^t ein großartig gcfd^ilberter

5lobeöfam^f, bie 3:otenfeier unb bie 9?ad^e. S)aju bie ßin=

toirtung beglücfenber unb gerftörenber iBeibenfc^aften : ^uh^,

^a% 91cib, |)abgier, ^od^e.
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(Sd;on 6ct bent Serid^t üfcer ^egeBenl^eiten, toeld^e tn naf)zx

2Sevgangenr;eit liegen iinb bem Sänger tote feinen §örern ti)o^I=

befannt finb, ift bie Umlnlbung gefc^äftig. 33on einer ©c^lac^t

3. 33. toirb leineötoegS ber toirüid^e 33erlauf er3ä:^tt, toic i^n

üwa je^t ein ©^riftftetler anß ben 53eri(^tcn ber ^eerfü^rer

3n[ammenfteIIt, [onbern einzelne 33orfälIe ber[elben, 3üge ^on

^elbenmut^, bie ]iä) um ben 5üt;rer beö ^am^feg gru|)|}iren.

3Baö burd^auö fein gef^ic^tlic^eö S3i[b ift, mac^t boc^ allen

§örem ben (Sinbrud pd;fter Sßa^r^eit, iDeit baS ßrjä^Ite

auc^ i^nen für bie §au^tfac^e gilt. 3)a^ bie SBeftgoten mitten

in ber catalaunifd;en ©d^Ia^t t^rem gefallenen Sönig Z^^o-

boric?^ bie S^otenflage Italien, ba^ bie SBogen beg B'IuffeS rotf;

bal^infd;äumen tjon bem Stute ber l^unberttaufenb ©efaüenen,

ba^ ber Solf l^eult, ber 9^a6e jur ®d;lac^t fliegt, bag finb

3üge, bie entiueber ber 2Bir!lid;feit entnommen, ober al§ regele

mäfaig tüieberfel;renbcr ©c^mud jugefügt, bie ©d;tad;tkfd;rei'

bung Hlben. SBenn ber l'angobarbenfönig Stut^ari um bie

bairifc^e Siirftentod;ter 2;^eubelinbe freit, flimmert ben ©änger,

ber feiner ^dt unb bem näd;ften ©efc^Iec^t bie fröl)lid;e ^at;rt

toerfiinbet, bnrd^auä nid^t, toeld^e ^oIitifd;en 9iüdfid;ten ben

tönig jn biefer (5^e teranlaf^ten, ber S3en}eggrunb ift i(;m burd^

alte e^>ifd;c ®en)o^nf;cit gegeben, ©er ÄiJnig f;at i^on einem

9^at^geber get;ört, baj3 bie g'ütftentoc^ter fd^ön fei, ba^er ift

if;m ber Sunfd^ gefommen fic ju ertcerben. ®ie (Siu3el(;eiten

ber S3rautfar;rt aber finb uneber fold;e, toeld^e ben 3eifgenoffen

bie ©eele anmut^ig erregen: ba^ ber tönig felbft üerfleibet

mit ber Ö3efanbtfd^aft 3iel;t, ba^ er fid; nid;t entf;altcn fann,

ber 3nngfrau mit ber §anb über baö t;oIbe ?(ntU^ 3U ftreid;en,

u. f.
tu. (Sin fold;er Serid;t beö ©ängerö ift anö fteinen 3lnef=

boten, toirflid^cn ober gcfnnbcnen, 3ufammcugcfc|5t, nnd^ ber

gemütf;Ud;en 9icigung ber ipörcr, aber nid;t nad; ben (^3efid^t^-

punften eineö ©cfd^id^tfd^rciberö.

3e länger folc^e (Sage l^on D(;r 3n DT;r ftingt, um fo

»völliger toirb if;rc UmUHinbtiing nadi bem .v>cr^cn^bcbürfnif;
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bc3 (Sängers unb bet |)örer, fie httoa^xt bteffeid^t nur eine

fe:^r entfernte (Srtnnernng an baö toirflic^e ©ad^beri^ältni^.

S)a brang üon au^en i^er eine nene 2lrt gefd^id^tltd^er

Ueberlieferung in bie 23ölfer, toeld^e [ic^ um bte ^Trümmer beS

^Römerretc^eS gelagert :^atten. ®ie römifc^e ^iftoric fanbte

i^rc legten SSertreter, um ben neuen §errenöölfem ber (Srbe

eine anbere Slrt ber ©arfteüung, einen anbern ©til, eine

anberc ©^rad^e unb bamit eine gänjtid^ öeränberte Stuffaffung

ber 2ffiir!Ii(^!eit ju gefcen. 23er!ünber eines neuen l^iftorifc^en

©innS toaren bie loteinifd^en ®ef^ic^ti'd^rei6er beS fed^äten

3a:^r:^unbertS, i^nen folgten als \ä}\vaä}z ©d^üler bie erften

Slnnaliften ber beutfd^en ^(öftcr. @ie fangen nic^t me^r, fie

fd^riebeij; il^r Sßzxi^t lautete nid^t in beutfc^er ©^rai^e,

fonbern in ber geleierten lateinifc^en; fie »erad^teten bie alte

Äunbe aus @age unb Sieb als l^eibnifc^, unb fie bemühten

fid^, ben @tit i^rer lateinifc^en ©pra^e fo 3U formen, tok

einft bie röniifc^en (Sefc^idetfd^reiber, oon benen mangelhafte

Äenntni^ geblieben toax; fie reii^ten bie (grjä^Iung nic^t mel^r

on ben fagen^aften ©ef^ted^tstafeln alter ©tammeSfürften

auf, fonbern fie orbneten bie ^otge i^rer Sl^atfad^ien genau

Don bem Saläre, in toeld^em nad^ c^riftli^er Slnfid^t ber ^d-

lanb geboren toar. 2öer jelgt bie furjen S^oti^en ber älteften

tlofteronnalen überfielt, mu^ fid^ erft beutlid^ mad^en, njie

unerme^Iid^ ber gortfc^ritt toax, ben biefe toenigen SSortc be==

^eid^nen. (Srft bur^ fie erhielt ber ©ermane eine öer^ältni^*

mä^ig fidlere tenntni^ vergangener ßreigniffe. 9Jiit i^nen

ujurbe faft ^jlö^lid^ ein gang neues 33erftänbnt^ ber 3}Jenfd^en=

toelt aufgetl^an. ©d^toarj auf toeiß ftanb bie ^Xll^atfad^e oer=

geid^net, toaS »on t^r niebergefd^rieben toar, blieb feftftel^en, cS

iourbe ioieber unb teieber abgef^rieben , eS tourbe SBa^r^eit

gegenüber ber alten, unauf^örlid^ umgeformten ©age. Slud^

ben älteften ©ef^ic^tfd^reibern ber (Germanen läuft »iel Un=

toai^reS unter i^ren i^iftorifd^en SSerid^t: SorbaniS, ©rcgor

oon 2;ourS, "ißauIuS, felbft bie (geleierten 3;ftbor unb S3eba
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finb Ätitber lijxtx ^dt; tüo fie au8 ber (gtiittierung t'^rer

35äter oufjeic^nen, fcertc^ten aiic^ fie nur <Sagen:^afte^ ; aber

ber 2lntr;eil, ben fie an lateinifc^et Silbung :^aben, reicht boc^

l^tn, um fie ju erträglich glaubioürbigen ^eri^ter[tattern fol==

d^er Greigniffe ju mad^en, bie fie felbft erfu^^ren ober au8

älteren römtfd;en ^iftorifern entlef^nten.

©0 tarn eö, ba^ feit bem fed^ften Sal^rl^unbert Bei ben

Germanen eine jtüiefac^e UeBerlieferung neben einanber lief,

eine gele:^rte, Iateinifd;c, c^riftüc^e, gefc^rieBene, unb eine öoIf§=

mäßige, olt^eimifc^e, mit l^eibnifc^en 3(nfd^auungen erfüllte,

burc^ (S^efang fortgetragene. ®ro^ toar ber ©egenfa^ Beiber

9äd^tnngen, unb burd^ otele 3a^r^unberte arBeiteten Beibe ein=

anbcr gu oerberben. SD^ani^er (Si^ronift unb Segenbenfc^reiBer

njar nid^tö al§ ein fd^hjunglofer ©agenerjä^Ier. SJ^mcf^er

treuf;erjige ©änger bagegen oerfud^te bie l^iftorifc^en ©c^riften

ber iöiBel, ja bie oufgezeichneten STl^aten alter Röntge unb

^aifer in l^eimifc^er äßeife burd^ 33erö unb ©aitenf^iel barju^

fteüen. 3}Je^r al^ ein BegaBter 'SJlörv^ fd^rieB in lateinifd^er

<Bpxaä^t fotool^l loa^^rl^aft unb nüd^tern bie ©efd^id^te feiner ^dt,

alö in ber Seife römifd^er ©id^ter ^oetifcT; unb fagenf;aft alte

3SoIföü6crlieferungen ; bann ging berfelBe ©d^reiBer, ol^ne bie

33erfc^ieben:^eit oöllig ju Begreifen, jtoiefpältige Scge, l^tftorifd^e

2:^atfac^en ber tcnntnifi fotgenber ®efrfjted;ter ju üBerliefern.

SlBer bie ©c^rift unb bie nüchterne, nur bie 2:f;atfarf;en Be-

hjo^renbe SBeife ber lateinifc^ ®ele(irtcn gelüann aßmäBlid^

Breiteren S3oben; nad^ i^r jog fic^ bie 9(uffaffung irbifdf;cr

(Sreigniffe burc^ bie (S^eBilbeten, fie brang aud^ in bie Heineren

Steife beö Sßolfeö, ber Unterfd^ieb 3n)ifd;en gefd^id;tlid^cr unb

V^oetifd^er Ueberlieferung fam allmä^lid^ in baS Seloujstfein

ber 3)ienfd;en.

Unterbef? baute ber Öanbloirt:^ gwifc^en JR^ein unb (Slbe

feine Slecier md) ber 93äter SBeife; aber aud; an il;n traten bie

gorberungen beö neuen (Staates, be^; tirc^c unb ber frcnibcn
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^ttbung. Sie er auf feinem (Eigen ^oufle unb bie gerben

30g, erlennen toix auä ben 9^ec^tä6üc^ern ber germonifc^en

SBötfer, toeld^e tttoa feit bent Saläre 600 in barbatifj^em

Sotein abgefaßt n)urben, unb nebft ben ätteften eri^altenen

Urfunben über ©c^enfungen unb S3efi^üeränberungen te^r*

rei(j^en (Sinblid in §auö unb ^elb geftatten juerft Ui ^^anfen,

S3urgunbern, Sllemannen, ^oiern, f|)äter ouc^ bei 9)?ittelbeut*

fd^en unb i^riefen.

^i^ii^t aüe beutfc^en SSöIfer bauten ii^re Käufer auf bie*

felbe 2Krt, aber bie meiften liebten bie ©ebäube eineö anfe^n=

lid^en ®uteg im großen §ofraum breit neben einanber ju

ftetlen, jebem ^ebarf beö ©uteö ein eigenes ®ebäube. ÜDaS

§erren^auö eines fränüfc^en ßanbguteä toar ber ©aal, ein

ftattlid^er ^oljbau, ju beffen Z^üx \do^ aud^ Otufen l^inauf

leiteten. 3)ur^ bie Z'i}üx trat man in ben großen 9?aum,

in bem ber S3efd^auer auf bie SSatfen ber SBänbe unb bie

©parren beS ©ac^eS fo:^, unb auf ben §erb, beffen 9^aud^

burc^ eine Oeffnung ber ©ecfe 30g. 2ln ben ©eiten toaren

SSerfdaläge unb gefd^loffene 9fJäume; fafen bie bienenben {grauen

niäft in gefonberter Sol^nung, fo arbeiteten fie getrennt in

jtoeien biefer SfJäume, toon benen ber eine beffere @f;re l^atte.*)

Sieben bem §auö lagen ©ebenem, ©täfle unb offene ©c^o^pen,

aud^ baö Sabe^auö »irb :^äufig ertoä^nt. ferner bie teme*

nate (eaminata), ein l^eijbarer 9fJaum ol^ne §erb, für grauen,

^oftbar!eiten u.
f.

ö), 2luf bem ^errenfife eines ©rofen

ftanben noc^ anbere ®ebäube für gaftlic^e iBetoirt^ung, bar*

unter ber ^alaft, eine gro^e ^atle, ju toeld^er eine 9?am^e

ober ©tufen führten; fein '^aä) tourbe im Innern burd^ §013==

faulen getragen, jtoifc^en ©äulen unb SBänben lief eine er=

pl^te Sü^ne entlang mit (g^renfi^en für bie oorne^men ©äffe

*) Oft ftttb btc cr'^attenen 9?ad^ric^ten ü6cr §eint unb §ufe bcrarfecitet

;

au bem SSeften gel^ören bie Betreffenbcn SlBfd^nitte in: ®. 2Bai^, 2)cutfc§e

SSerfaffungggefd^ic^te, S5b. ü. 2)ie Siteratar barübcr ifi umfangreich ge-

worben; im gotgenben toirb nur SinaelneS au6 ben ©efefeen l^erborgel^oben.
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unb f^tauen. 2lnberö erl^oB fic^ baö alemanni[c^e ^auö mit

flad^em üorfpvingenben "^aä} unb ^oljgalerien, ber 2l^n beä

je^igen ©c^iüeijev^aui'cö; toir biirfen annef;men, ba^ ber Xf^ü'

ringet fd^on bamalä, toie bur(^ bie f^äteren 3a^r^unberte,

auf bcm feftgeftantpften 8ef;m feineö ^auöflurg |a|3, toon toel=

d;em bie ßürnef;mften 2:^ei(e be§ §au[eg, i^rauenraum unb

©^(afi'teßen mit erf;ö^tem ^oben unb Z^üxzn abge|(^tof[en

haaren, ^iic^t weniger altertpmlid^ breitete ba§ altfärf;fii'(^e

ipauS fein großes ©tro^bac^ mit ben ^ferbeföpfen am ©iebet

über Siele, §erb, ©^lafräume unb S3ie^ftäÜe; benn enger

fd;Io§ fic^ in bem ßinjclgepft baö ^auötoefen um bie §äu)3ter

ber iDienfd;en unb 2;(;iere.

2t6er neben ber beutfd^en So^nung toar bamalö im SBeften

unb ©üben au^ auf bem Canbe ber ri3mi[(^e 2:^urmbau

ni(^t feiten. 3u ben Verbergen ber 2tlpen, im ^^f^i^^^^i^^

unb auf ben $H^einpgeIn ragten überall bie alten Sprme
ber 9iömer, öieredige SBarten mit met;ren ©todmerfen, um
bereu oberfte^ eine ^öläcrne ©alcrie lief; bie Gingangötf;ür

log jutoeilen ^oä} über bem ^oben, fo bajj man nur mit

einer t'eiter i^eranfommen fonnte ; bann tparen bie ®todtt)erfe

au^ im 3miern loüiji burc^ Leitern terbunben, toelc^e abge*

nommen, 33ertl;eibigung »on oben gegen ben einbringenben

geinb geftatteten. X)iefen (Steint(;urm umfc^lo^ ein ^faf;lU)erf

unb ©rabcu. 2lud; tro bie -iDkuer größerer SaftcÜe mit il;ren

3innen unb Slprmen bauerte, tcaren in bem engen Sejirf,

n)eld;en fie einfd^lof3, bie 9täume für 93?enfd;en unb 23orrätl;e

in nic(;ren ©todiuertcn ouf einanber gcfc^jt. 3n biefcn ^ömer*

bürgen, »el^e bie granfen unb Stiemannen ouögcbrannt f;atten,

richteten fi^ jc^t nid;t nur Beamte beö yaubcöl;errn, auc^

ungefe^Uid^e ipaufen fa^rcnber ilrieger ein, unb fpäl;ten toon

ber :pÖl;e in bie >r^äler, um baö Öanb ju überjrad;en ober

einen 9{aub,^ug ju wagen. 3tuö einer i^crbinbung ber beut-

fc^en ?cbcnögcU'»ol;nl;eit mit römifd;cm 3)?aucrbau finb bie

Ritterburgen ber f^>ätern ^eit entftanbcn.
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iDer ^oftouttt beö beutfc^cn lOanbtctrt^S aBet toar mit

3aun ober SD^auer umftiebet, om 'il^ox bte ^ütte beg ^of=

l^unbeS ; baS ^oft:^ot hjurbe in ber 9flad^t Dcrfc^loffcn, inbem

mon i^öljerne Äeitc eindämmerte. 3n ber ÜJJitte beS ^ofeS

toar bie ©ungftätte, 9loffe unb 9f?inber irurben Bei Sflaä}t in

ben §of getrieBen jum ®c^u^ gegen räuBerifc^en UeBerfaü.

®ic ®e:^Dftc lagen neBen einonber an ©orfgaffen, jtoifd^en

il^nen jutoeilen trennenbe i^u^fteige; einem ®runb:^crrn, »eld^er

meiere §ufen im ®orfe Befa^, gel^örten auc^ unfreie hinter-

leute, toelc^c üon fleinerem §ofc feine §ufen Bauten, ©ic

leBten, jumal auf altem 9?ömerBoben, in oerfc^iebenen Kraben

ber Unfreiheit, öom ^erfönlic^ freien 3ingmann Bio jum SetB«

eignen; unfrei toaren aud^ bie ^ec^tc unb §au§biener. SlBer

ein großer |)errnBefi^ enthielt noc^ anbere aBf/ängige ?eute;

au(^ bie $anbö3er!er tooi^nten auf bem ®runbe eines §errn,

nid^t nur Söagner unb ©c^miebe, aud^ ©olbfd^miebe, ©c^tocrts

feger unb ÖeberarBeiter, fie Hofften unb l^ämmerten in ben

©orf^äufern neBen SeiB unb tinb für ii^ren ©runbi^errn,

unb baneBen um 8o:^n für Slöe, toeld^e Bei i^nen arBeiten

liefen; eBenfo bie ajiüüer in ber 2Saffermü:^Ic, beren S3etrü^

gerei burd^ bie ®efe^e Bebräut tourbe. Unb ber ©orfBefi^

eineö öome^men i^ranfen ober SurgunberS umfd^Io^ au^er ben

SanbarBeitern auc^ bie ganje ©eioerBtptigfeit feiner @egenb,

bie man fid^ nid^t gering beulen barf.

2ln bem §ofe lag :^äufig ber DBftgarten, mit Steffeln,

«Birnen, Pflaumen, tirfd^en. ®ie Wönäfz Ratten ^fro^freifer

aus bem ©üben l^erjugetragcn, man rou^te mit ber SSereblung

iBefd^eib; »er ^fro^jfreifer aBBrad^ ober bie ^aumpftanjung

Befd^äbigte, jaulte ^o^e ©träfe. 2lud^ SBeinBerge toaren an

ber aJJofel, om 9fi^ein, in S3aiern, man :^ielt auf gute 9fJeBen,

ber unfreie SBinjer ^atte fie in Pflege, ©orgfältig öerfteint

toaren bie 5te(fer ober burd^ leBenbe ^ecEen umfd^Ioffen, bie

©arten aBer burd^ Bäune, loetc^e auS Änü^j^eln ober ^fä^Ien

in ^ruftp^e errid^tet fein foöten. ®q)pgt toarb mit ^fcrben
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unb £)(Jj[en, mit ®elb geftraft tüurbc, toer aBacfcrte, cBenfo

irer einen »ertctenen ^uBfteig ging, ©c^on um 600 lüirb eö

alte ©itte genannt, bieg S3evBot burd; eine lüi^^^^enbe 9iutf;e

ober ein aufgeftecfte^ <Strof;bünbeI ju bejeid^nen. 3m i^elbe

iDutben bie mx grojsen ©etvetbeforten be§ beuti'd^en ^immelS

in ber alten ©reiielbertinrtf^i'i^aft gebaut, auf bem alten Diömer-

gebiet an ber ©onau, unter ©d^loaben unb 2llemannen l^atte

fic^ baneben ber ©^^elt, bie rcmi[d;e i^vHd)t für n)eij3e6 M^t}\,

erl;alten, fie bauert bort noc^ ^mt. Stuflerbem tcurben ^UuH,

9?üben, ^o^nen, (Srbfen unb Öinfen gefäet, unb n^er in ein

folc^eö i^lurftücf einfiel, ber tt)urbe geftraft; aber fc^on bamalS

berbctcn bie S3atern, ben y^elbbieb ju ))fänben.

Smmer noc^ gab bie 33ie!^3ud^t bem )i?anbn)irt^ bie beften

Erträge. Obenan ftanb bie ©d)n)eine3ud)t; ber ©au^irt mit

einem Knaben föar ber iinibefte ©encffe beö §ofeö, benn er

l;auftc unter feiner §erbe, bie er burd; §unb unb .f)orn

bänbigte, toä^renb langer ©cmmcrjeit im (5id;en= imb 53ud;en=

tüalb; bort baute er feiner §erbe eine S3ara(fe au§ S3aum=

rinbe jum ©d^u^ gegen Untoetter, unb er imb fein §unb

:^atten :^arte Ääm^^fe mit ben Sölfen jn befte^^en. 2)ie gröfltc

J^reube beö Canbmannä war bie ^uc^t feiner 9xoffe, in fef;r

l;o^em ^reiö ftanbcn bie ^engfte, tüclc^e jum Ävieg tauglidf;

waren, fie loeibeten, bie ^^ü§e an Seinen gefop^jelt
;
fd;iüer bügte,

Wer fie ßon ber SBeibe ftar;l ; aud; bie ißetrügcreien ber 9x0^*

täufc^cr waren wot;lbefannt, unb baö (^kfc^ fud;te bor i:^nen

ju fd;iil^en. Slllem 58iel^ banben bie ©übbeutfc^cn tönenbc

©d;eüen um ben §alö, bie g-ranten and; ben ©d;weinen

im ßaubwalb. ^al)\xiiä}tv als je^t flatterte in ben §öfen

baö Geflügel; obenan in ßl;re ftanb mit feinen ^üt;nern ber

^auöl;al;n, ber burd; befonbereS SÖ^ergelb gcfd;ü^t war, au(3er*

bem ©c^wäne unb fogar träniere, wc(d;e bis jum breigtg*

iäf;rigen Kriege als ftrenge ©ebieter beö bentfd;en ^ii^ner^ofeö

gefc^ä^t waren. 3n t^orne^ment §ofe fcl;(te and; baS ^^alfen*

^auS nid;t, unb unter ben 'il^ierfüfslevu ber ^offtättc liefen

Ste^>tafl, 20ct!e. XYII. 20
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ja'^mc §tv[tf;e, toeld^e man ^um i^ange i^xtx tottben «Stamme

genoffen abjurid^ten toerftanb. ©orgltc^ gefd^ü^t iüurben bte

^tenenftcde beö ®avtenö, toeld^e in bevfc^iebenen formen alö

©tämme ober ^örBe etngertd^tet haaren ; njer einen S3ienenfto(!

fta^l, ^atk bei ben ^^ronfen baffelbe ©trafgelb ju entrid^ten,

iüie für eine ^u:^ mit bem ^albe.

3n fo SSielem ift bie Umgebnng beö öanbtoirti^ö mä) ber

SSöIferioanbernng bem ^ofleben nnferer !Di3rfer äf;nlic^, ba§

toir ni^t baö ©leid^e, fonbern baö Slbtueic^enbe fud;en muffen.

2lu^ SBieleä ber alten Sonbberfaffung )x>üx geblieben. 3e l^un-

bert §ufen toäf;lten einen Sentgrafen — f^^äter t^at bieö ber

^önig — , über ben ®au :^errfc^te ber ®raf, beö Äi3nig6 ^e=

amter. 3)er freie (Sigent:^ümer ^atte nur einen §errn über

fid;, ben ti3nig, tor i^m neigte er baö §au|3t unb beugte bie

^nie, fonft fa^ er oud^ neben 9^eid^ern, ben Beamten unb

©efolgeleuten beg ^önigö alö gteid^bered^tigt; boc^ fd;on jal^lte

für einen ^reöel, ber an feinem Seibe geübt tourbe, ber Xf^äter

geringeres Sßergelb, alö loenn ber 33e[(^äbigte be§ tönigö

Wiener toar. 3a, bei ben ©ac^fen, lüelc^e noc^ eble ©efc^lec^ter

bon altem ©ötterabel :^atten, toar baö Sergelb beS i^reien

fed;ömal geringer atö baö beö ßblen.

Sie jur ^üt ber legten aJierooinger baö ^^^tentoeri^ätt*

ni^ ber freien unb ber unfreien Sanbleute toar, bafür fe:^lt

ouc^ in ben ßanbeöt^eilen, luelc^e bereits längere 3^^^ '^^^

(^^riftent^ume gen^onnen loaren, jeber Slni^olt: bod^ feigen ioir

beutlid^, ba^ bie ganje fraft beö SSolfeS in ber ä>?affe ber

freien 2anbbetüo:^ner lag. Slber fc^on bamalö arbeiteten

^i3nige, ©runbi^erren, gehjalttlpätige Beamte unb bie nid^t

minber i^errfd;luftige Äirc^e eifrig baran, bie ^af}l ber freien

ju Derminbern.

®er (Semeinfreic toar ein gelbarmer SD'Jann, unb boc^

forberten bie neuen ®efepüd;er ber Könige, am §ofe oon

fc^apefi^enben 'ißrieftern unb Beamten gemacht, bei jebem

Unred^t, baö er beging, t-on il;m eine ©träfe in ebtem 3)Jetall.
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Staum ein ^anblinrtl; termoc^te fid; in bev §änbel[ü(^tigen ^dt

ftrafloö ju i)aitn\, tüenn bei* @raf be^ ^cnigö i§n 511 einer

iBu^e gtüingen tooUk. Stetesten ^id}^äupttx unb ßrnte nic^t

t;in baö ®e(b jn [(Raffen, [0 mujäte er \i<^ feines (SigcnS

entän§ern.

3Iucf; bem ©d^nlblofen tüurben bte O'orberungen ber Röntge

jn |rf;n)er. ©d;on bamalä mu^ bie ?age be§ freien Sauern

oft unerträglich gelcefen fein, bie Saften, tüelc^e if;m baö 8anb

auferlegte, ber ^tt)i\k, SBaffenbienft, ^u^ren unb Lieferungen

bei Üieifen be§ 5lÖnigö unb feiner Beamten toaren fe(;r gro^.

(5^egen bie 2}?äd}tigen fanb er fein 9?ec^t, ^äufig quälten i^n

9?äukr^aufen unb (^eiüattt^aten feiner Slac^Barn. @o ^ielt er

eö für ^Rettung, feine t^reif;eit aufjugeben, §of unb |)ufe einem

9^eic^en in bie |)anb ju legen unb üon ir;m 3urücf3uem|)fangen.

®ann lieferte er aU ©tjntbol feiner ®ienfte bem neuen ^errn

ein §ul;n üon bem §ofe unb einen 2;f;eil feineö t^elbertragö

ober feiner Strbeitöfraft als jä^rlid^e SlbgaBe. ^Dafür über=

na^m ber neue ^err i^n ju frf;ü^en unb mit feinem ©efolge

ben Saffenbienft für t^n 3U leiften.

®ie Äirc^e aber toor ebenfo eifrig um fein eloigeS §eil

beforgt. Ser fid; gute 5lufnaf;me bei bem |)errn beS §immels

bereiten hjollte, ber mußte bie ^eiligen 3Ü gürfpred;ern ioerben

burd; ebleö a}?etall unb bnrd; Uebergabe feiner Sleder. 3eber,

ber fic^ ängftigte um bie 3ufunft, toar bcmül;t ber ^ird;e ju

fd;enfen, nod; ioäf;renb er lebte ober beoor er ftarb. ^ah er

als Cebenber Steder, bann überließ i^m n)ol;l auc^ bie ^irc^e

bie Sßerioaltung gegen Stbgaben, unb er Jourbe unfreier

3)iann beS Sifd^ofö ober Mofterö ober gar eines ^eiligen,

bie gefd;enften ®üter ber (^3eftorbenen befehle bie Äird;e mit

if;ren Unfreien.

©0 etioa begann bie 23erringerung ber bentfd;cn SanbcS^

fraft, bie Unterbrüdnng beö S3anern, bie 3Scrfd;lcd;tcrung bcS

gußoolfS unb baö ^erauffommen ber l!el;nöl;errn unb il;rcö

— oft unfreien — (Gefolges, anS benen fic^ in ben näd^ften

20*
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Sa'^T^unbertcn ber ^ö^tn unb ntcbete beutfcf;e 5lbel enttoidettc.

Seber ^u^^rebtger, jebet l^arte ®raf, jebet innere ^rieg, jeber

ßinfaß frembcr getnbe, ber ^fiormannen , ber Sltoaren, ber

©laten, trieb ^al^lreii^e ^^reie in bie ®ienftbar!ett.

®ie ältefte (Srjä^^Iung, tt)elc^e toon bem ^eBen auf einem

beutfc^en ßanbgut Berichtet, ift in ben je^n Suchern fränüfc^er

©efd^id^te entt;alten, n)elc^eS3if(^of Tregor üon 2:ourö (geb. 540)

»erfaßt :^at. @r ir»ar an§ römifdf^ent 'ißroüinjialabet, einer ber

großen Sürbenträger ber ^ird;e unb im 9^ei(^ ber 2)?erot>inger

ein je'^r einflu^reid^er OJJann. S)urc^ ®eburt, @tanb unb

[(^riftfteüeriid^e 2^ätig!eit fteßt er felbft ben Uebergang ton

ber alten SBett jum ©ermanent^um bar. (5r ift ber te^te

römifc^e ®efc^i(^tfd^reiber unb jugleid^ ber erfte beS ajJittel*

alters, ©ein SBer! ift unö unfc^äpar, eö ift bie ^au^tqueüe

für unfere ^unbe üon bem t^ran!enrei(^ ber 33^erotinger ; bie

au3fü^rli(J^e unb bei^agtic^e SBeife, in toetd^er er erjäi^It unb

reid^Uc^ 5lne!boten aui8 feiner Umgebung einftreut, ift unS

nic^t tt)eniger toic^tig aU fein 33erid^t über ^olitifd^e ©reigniffc.

93or biefen f)(it man Urfac^e, feine eingaben einer ftrengen

^iti! ju unterwerfen, toon ben B^itettf irelc^e er nid^t felbft

erlebte, erjä^tt er nid;t nur nad^ ben fc^riftUc^en Sluf^eid;-

nungen 5lelterer, fonbern aud^ na^ ber 33ot!öfage. Slber für

unfere ©ammtung alter (Erinnerungen l^at toenig Sert:^ ju

erfahren, »en grebegunbe vergiften ließ, unb toie bie fränfi-

fd^en ^öniggfi3^ne l^ießen, benen bie langen Socfen gefd^nitten

ujurben. ®a§ Silb, toelc^eö l^ier nad^ Tregor öon 2:ourä

mitgefreut tüirb, foü nid^tö üon äJ^iffetl^at ber j^ürften unb

Slic^tStoürbigfeit ber ©roßen berid^ten, fonbern eine fleine

©orfgefd^id^te. Unb e§ ift feine ©törung in ber ^iftorifd^en

g^eil^enfotge ber Silber, ba| bie ©efd^id^tc fid^ fd^on im 3a^rc

533 ereignete, benn bie SSerl^ältniffe, »eld^e barin gefd^ilbert

lüerben, beftanben bur^ öiele Sa^ri^unberte , unb biefe ältefte

(Srjäl^lung auS bem Sirti^fd^aftö^ofe eine6 ©eutfd^en bleibt

für lange 3eit bie einzige. 3m golgeuben h)irb fie nac^ bem
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Inteint[c^eu Zi^tt ©rcgor'S in u^ortgetveucr llel^erfe^ung mit*

get^eilt*), unb kgtnnt folgenbermapen:

„!Die ^vanfenfönige 2:f;euberid; unb (5f;ilbeki*t fc^toffcii

ein ®ünbui|3
;

fie [d^tDoreu einanbev, ba^ fid; fetner gegen ben

anbei'u riU;ven iDCÜte, unb erf;ielten tt)erf;[el[eitig (^^eifeln, bamtt

cT;er feftblieBe, \m§ fie ge[agt f;atteu. 33iele ©ö^ne au^ grojäen

9\ömevfamilten touvben in bie[e ®ei[el[d;aft gegeben ; lüeil aber

lüiebev jluifd^en ben .Königen Slcrgerniß entftanb, nnirben fie fi'ii*

!Oanbegff(at^en txiiäxt, unb lüer alö §üter lüelc^e erf^alten ^atte,

machte fid^ ©f(at>en auQ if)mn. ^iete Don i^nen entrannen

burd; bie B'(ud;t unb feierten in btc §eimat jurüd, einige n^urben

in ^ned;tfc^aft be(;alten. Unter biefen \v>ax Stttatuö, ein (Snfel

beS feiigen ©regor, beö S3ifc^ofS bon SangreS, anc^ er \mx

in bie ^cinbeöfned;tfd;aft berfafien unb nnirbc jum 9Jof5t)irten

gemad;t. ©enn er \mx im !Dienft bei einem ©eutfd^en in

bem (Gebiet beS trierfd;en ßanbeö.

(Snbli^ fd;idte ber feiige ©regor ^nap^en auö if;n ju

fud;en. ©ie fanben i(;n unb boten bem beutfc^en DJianne (Bei-

ben; ber aber berfd;mä^te fie unb fagte: „Ser bon fo gutem

®efd;Iec^t ift, mnfj mit je:^n ^^funb ®oIb jurüdgefauft werben."

2)a bie S3oten jurüdter;rten, begann ein geioiffer Öeo auö ber

Mc^e feineö §evrn : „SBenn bu mir Urlaub gibft, fann id^ t(;n

bicdeic^t au8 ber ©efangeufc^aft f;eimbringen." ©ein §err

freute fid^ unb 8eo ging fofort in bie ©egenb unb toottte ben

Knaben ^eimlid; toegfiif;ren, aber er fonnte nid^t. darauf

gefcUtc er fid^ einem a)?enfd;en ju unb fprad;: „Äomm mit

mir unb berfaufc mid^ in bem §aufe jeneö 5)eutfd;en, unb

mein ^Tauf))reiö fei bein (i^eioinn, U^enn id; nur freien antritt

I;abe, um baS 3U t^un, loaS id; \mU."

(Bx empifing einen (Sib unb jener 9J?cnfd^ ging mit lym al\

berfaufte ir;u für jtuötf ÖH^lbftücte unb entfernte fid;. ÜDer

*) S. Gregorii episc. Turoneiisis bist. Francor. HI, 15, an^:

Bouquet, Ror. Gallic. scriplt. II, p. 193.
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häufet aber erforfd^te öon bem neuen Wiener, hjeld^e ^xldt

er »erfte^e, unb ber antwortete: „3n aüent, tt)aö man am

^errenttfc^ effen !ann, bin ic^ ein gefc^idter 9)ieifter. 3d^

meine ntd^t, ba| ein Slnberer lebt, ber mir in biefer tnnft

gkid^ !ommt, benn i^ fage bir in 2Öa:^r:^eit, auc^ tüenn bu

bem Könige ein ^ai)l ruften iDiüft, !ann i^ tönig[(^ü[feln

erfinben, unb feiner feeffer aU i^." Unb ber Slnbere f^rad^:

„Sföo^lauf, nun ift ber ©onntag ba — benn [o pflegt baS

frembe SSoI! ben S:ag beö §errn ju nennen — für biefen 2;ag

lüiü ic^ meine 9Za^Barn unb mein ©efd^ted^t in mein §auö

laben, i^ mU, ba| bu mir ein ^ai)l ma^ft, iDelc^eö fie be=

n)unbem unb fagen: im ^auS beö tönigg i^aben mx nit^tö

iBeffereö %i\ti^n." ^Darauf ertoieberte ber Wiener: „SO^ein §err

möge t>efe:^(en, ba^ man öiele junge ^ü^ner ^ur ©teüe f^afft,

unb id^ föiü t^un nac^ beinem auftrage." Sllfo rüftete ber

^na^^e iüie er gefagt; ber 2;ag beg §errn brad^ an, unb er

machte ein großes ^af)\ ganj boü ^ederbiffen. 2lüe fd^mau*

ften unb lobten baö Tlaf)l, nnb barauf gingen bie greunbc

l^eim.

jDer §err nun f(^en!te bem tna^^en feine ®unft unb

biefer empfing (S^etoatt über 5ltteö, too« fein ^err im SSorrat^

i^atte, er tourbe »om ^errn fe:^r geliebt unb t:^eilte bem ganjen

©efinbe ^oft unb ©^eife ouS. 5ttö aber nad^ 33erlauf eines

Öal^reö ber §err feinettoegen fd^on fidler loar, ging ber ^nappz

auf eine SÖiefe nai^e beim §aufe jugtei^ mit bem tnaben

Slttaluö, bem 9^o^^irten. ©ort legte er fi(^ mit i:^m auf ben

®runb, loeit oon i^m, unb !e:^rte i^m ben diMzn ju, bamit

man nid^t bemerfte, ba^ fie miteinanber f^ro(^en, unb fagte

ju bem Knaben: „Öe^t ift'S ^tit, ba^ tt>ir an bie §eimat

ben!en muffen. ®amm erma:^ne id^ bid^, ivenn bu in biefer

g^lad^t bie 9^offe in bie Umjäunung getrieben :^aft, fo la^ bid^

nid^t oom ©d^taf übermannen, fei bereit, fo balb id^ bid^ rufe,

unb toir lootlen toanbern." SRm :^atte jener ©eutfd^e oiete

auö feiner greunbfd^aft ju einem üJiaf;le gelaben, unter biefen
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n.>ar aud; [ein (Sibam, ber [eine %od}kx genommen Tratte. 2115

[ie aber mitten in ber 9^irf;t bom 90hf;Ie an[[tnnbert nnb \\d} jut

9?ur;e begaben, [olgte 2eo bem @ibam [eineö §errn mit bem

3:vunt, nnb rei(^te if;m [einen metf;[ü|3en Zxanf. <äß \pxad)

al[o ber 2J?ann jn i^m: „®u 33ertrauter meineö ©d^miegerö,

[c [age mir bod;, n^enn bu !ann[t, ttjann linvft bu bid; ent=

[(^lie^en [eine 9^o[[e gu ner;men unb in beine ^einmt gu [a(;rcn?"

®a§ [agte er [röf;(id} aU im (Sd;er5. @6en[o entgegnete auc^

ber 2(nbere im Sdjer^ bie 3Ba^rf;eit unb [agte: „3n bie[er

'^}ad}t iüitt i^ baran benfen, [o (Sott toiü." Unb lüiebcr ber

6r[te ipxad): „"Dann mögen meine Wiener über mir load^en,

bamit bu mir nid;t etlüaö bon meinen ©ad;en mitnimmft."

Unb mit ßad;en trennten [ie [i^.

!Da aber Mt§ [d/ae[, rie[ geo ben 5ltta(uö, unb alö [ie

bie '5)3[erbe ge[attelt Ratten, [mg er if;n, ob er ein ©c^njert

l)abi. jDer anttuortete: „^fJein, nur einen £ur3[t)eer"; barauf

trat ber ?(nbere in bie Kammer [eineö §errn unb ergri[[

<Sd;iIb unb @d;iüert be[[elben; unb a(ö bie[er [rüg, tt)er ba

[ei unb Jüaö er ivoüe, eriüieberte ber Stnbere: „3c^ bin bein

Uned^t \?eo, unb id; lüede ben Slttatnö, baf? er [ogleic^ au[=

[tef;t unb bie 9?o[[e an[ bie 3Seibe treibt, benn er liegt im

®d;Ia[ ivie ein 2;rnn!ner." ^Der §err [agte: „X(;ne n)ie bu

iüin[t," unb [d;lie[ ein. ®cr Slnbere aber ging jur Z^üx

l^tnauö, rü[tete ben Knaben mit ben Sa[[en, unb [anb burd;

©otteö ®nabe ba^ §o[tt;or gei:[[uet, baö er bei Ginbruc^ ber

giadjt mit Jammer unb ^ei( jugc^^flodt (;atte, um bie 9fo[[e

gu UHif;ren. ©ie banften ®ott, mad;ten [id; baton unb nal^mcn

bie übrigen 9?o[[e mit [id;, and; ein S3ünbel mit Kleibern ent=

[üf;rtcn [ie. 5((ö [ic aber jum 9Jh'»[eI[(uf? famen if;n gu über=

[d;rciten, lunrbcn [ie i>on ben i'euteu angcf^alten; ba Iic)3en [ic

9?o[[e unb Hteiber ,^urüd, burd;[d;iüammen an) il^ren ®d^il=

ben ben i^-luf? unb famen am anbern U[er f;erauö. Unb im

(Sd;auer ber 9iaci;t brangeu [ie in einen UVilb unb ßer^

[tcdtcn [id;.
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'?flm tüar bie brttte 9'lad;t gefontmen, in ber fie o^m
einen Riffen ©peife ba:^in füllten, '^a fonben fie burd^

©otteö gügung einen S3aum üoH ^rüd^te, ben man insgemein

^flauntenbanm nennt, boöon a^en fie, unb ein lüenig geftärü

betroten fie ben Seg nac^ bev S^am^agne. 2tlö fie bol^in=

jogen, :^örten fie bie §u[e laufenber $Roffe unb fagten : „SBerfen

iüir unö auf ben ^oben, ba^ unö bie !ommenben ßente nid^t

feigen." Unb fiel^e, jufäüig njar ein großer S3rombeerbufd^

babet, leintet biefen eilten fie unb tcarfen fic^ mit gezogenen

©c^Jüertern auf ben @tnnb, nämlid^, bamit fie fii^ gtei^

mit ber SBaffe bevtl^eibtgen fönnten, h)enn fie tttßa toon argen

Seuten angegriffen iüürben. 2lber atö bie 33erfolger an bie

©teile t>or bem ©ornftrouc^ ge!ommen ttjaren, :^ielten fie an,

unb einer fagte, h)ä{;renb bie ^ferbe ftaüten: „33erbammt,

biefe ©c^nfte entrinnen unb finb nic^t jn finben. 2tber bei

meinem §eit, tt)enn toir fie entbeden, laffe ic^ ben einen an

ben ©algen l^ängen, ben anbern burd^Ö ©c^lcert in ©tüde

i^auen."

(So toar aber ber ©eutfc^e, loelc^er fo f^rad^, i^r eigener

^err, ber bon ber ©tabt Üteimö t;erfam unb fie fud^te, unb

fidler I;ätte er fie auf ber ©tra^e gefunben, toäre nid^t bie

92ad^t ein ^inberni^ geioorben. darauf f))ornten bie 9^eiter

bie 9ioffe unb ritten baoon. ®ie beiben aber ftie^en in ber==

felben 9kd^t auf bie ©tabt, gingen l^inein unb fanben einen

3)?ann, ben fie nad^ bem §aufe be^ ^riefterS ^auleßuö fragten.

Unb er jeigte eö il^nen. 2l(ö fie über bie ©tra^e gingen,

tourbe gerabe baö ®Iö(fcf;en jur Wfhttt geläutet, benn eS loar

ber STag beS §errn
;

fie üo^ften on bie 2:^ür beö '»ßreöb^terö

unb traten ein. Unb ber fnabe berichtete bon ber 33erfolgung

burc^ feinen ^errn. 3" ^^^ f^rad^ ber ^riefter : „2llfo loirb

mein ©efid^t U)at;r, benn id^ fal^ in biefer '^aä^t jn>ei Rauben

:^eranf(iegen unb auf meiner ^anb nieberfi^jen, eine i>on i^nen

mar n)ei§, bie anbere fd^tüar^."

Unb bie Änajjpen fagten jum ^riefter: „^ct ^evr möge
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an feinem i^eittgen Z^^e. '?flaä)\\ä/t mit unö i^aben, toir bitten,

ba^ bu nn§ etiüa§ ju offen gibft, benn ber üierte Za% 'bxiä)t

an, feit nur nid;t Söxot, md}t Sßxd genoffen ^aben." (§t

üUx ßerbarg bie Knaben, gab i^nen Srot, baö in Sein ge=

trän!t lüar, unb ging ^nx Syjeffe.

S^nen folgte ber 2)eutfd;e, unb ttneber forfd^te er nacf;

ben tnaben, aber er tourbe tjon bem ^riefter angeführt unb

!ef;rte i^eiui. 2)ie Knaben !amen burc^ bie ^JJa^ljeit lieber

ju Gräften, tceilten jtüei 2;age im §aufe be6 '5)5riefter6, bann

fd^ieben fie unb gelangten fo big jum l^eitigen (Tregor. 5Der

geiftlic^e §err aber freute fi^, alö er bie Knaben fa^, unb

toeinte am §alfe feincö (Snlelö Stttaluö. !iDen Öeo aber löfte

er toon bem 3oc^ ber tnec^tfd^aft mit feinem ganzen @ef(^Ied;t

unb gab i(;m öanb alä ©gentium, toorauf biefer mit 3Beib

unb ^inb aU freier 9)knn lebte alle Slage feines Gebens/'

©0 lautet bie olte ©orfgefd^ici^te auö bem ^Trierer Sanb;

eS ift nur ein !urjer ©inblirf", ben fie geftattet, für unS bocf;

tt}ertf;üoI(, in bie ©tellung ber Unfreien ju ir;rem §errn unb

in ben 3Ser!e^r auf bem §ofe eineg angefe^enen beutf^en

®utöt;crrn t^or breijef^u^unbert 3a^ren.



6.

lorl kr (ito|ie.

SSetborBen toax ba§ ©efd^Ied^t ber langlocftgen 9D?cvototngcr,

unb berborBen bte germanifd^e 3SoI!öjuc!^t in ben gaüifi^en

©tobten. Slbet auö ber beut[c^en Sanbfd^aft jtoifd^en SOiaaö,

9[RofeI unb 9?l^ein tonä}^ in ben 5lrnulfingem ein neueö

^errengefd^ted^t l^etauf, n)elc^e§ bie |)errfc^aft ber f^ranlen

über alte Germanen be6 geftlanbeg l^ob. ®en SJJerotoingern

galt ein ©eegott,.ber alg ©tier auö ber ©aljflut^ getaud^t

tüar, für ii^ren Urahnen; fie iüaren ßl^riften getporben, aber

tl^r SCBefen toar unmitb unb :^eibni[(^ geblieben, unb fie fa^cn

ouö h)ie »erlebte Silber alter ^dt, tt)enn fie mit longer

SD^öi^ne unb langem iBart auf bem l^eitigen Dd^fentoagen

burc^ il^r Sanb jogen, gefüi^rt, tüie alter ^eibenbraud^ tcar,

bon einem Od^fentreiber. ®ie Slrnulfinger bagegen njaren

!ein (^efd^ted^t üon i^ürftenabel, fie ftammten bon (^ut§i»trt^en

aii^ bem alten t^ranfenlanb , bort l^atten i^re 2ll;nen auf ber

§ufe gefeffen, ii^re Wlutkx bie ©^inbel gebrel^t unb SBoKe

gefjjonnen, fie ioaren nur freie ^orle, b. f). Wänmx, trugen

furjeS §aar n)ie bie anbern ^^ranfen, unb über bem glatten

Äinn ben fränüfd^en Si^^enbart
; fie ritten auf ftar!em Äriegö-

roffe burdf; baS 8anb, unb i^r ©tolj iüar, ba^ einer ii^rer

3i;^nen, ber ?Irnulf, nad^ bem fie genannt ujerbeu, ein l^eiliger

S3ifd^of bon 9}?e^ gett^efen lüar. ^ud^ bie ^fiamen i^rer ©ö^ne

tt)aren bis bal^in unerl^ört unter ben fränfifd^cn ®ro^en, ber

Sfiame ^^i^^in toor öießeidf;t ölte Ueberlieferung »on einem ge=
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[d^ivunbenen ^tenjDoüe auö ber Sf^ömetjctt, ben ^flamen ^arl

f;atten fie fic^ neu gen>är;It, er foüte au^fagen, loaS fie in

äöaf;r(;eit lünren.*) 3^r ®e[d;Ie^t [a^ an ber ©r^nje ®er=

ntanienö unb ©aßtenö, fie öerftanben mit 9?omanen ju t>er==

lehren lüie mit ©eutfd^en, gleich üertraut irar il^nen bie l^arte

v^ivaft ber beut[d;en S3auern unb bie Sultur ber romanif^en

©täbter. 3t;re d^riftli(f;e i^römmigfeit trar inniger unb e:^r==

Iid;er al§ bie ber akrgtäubifc^en unb loeltlic^en Spontanen,

fie n^aren mit ben angel|äcl;fi[cl}en 33?i3nd;en in 35erfe^r, unb

im S3ünbnif3 mit ber römifd^en Äirc^e; fie Jüaren fein föniglic^eö

§anö, unb baö (Salböl loar if;rer ©tirne nctf;ig, um ben

DJ^angel an altem 9?ed;t ju erfe^en.

2llö ©runbbefi^er unb alö ^auömeier ber ^^ranfenfönige

geir»anncn fie eine 9)iad;t, tr»eld;e bie alten ?^ürften 3ur 9^id}tig=

!ett l;erabbrüdte. ©ic irujsten ben ^tiegeniut:^ ber toilben

öranfen neu ju beleben unb ber ^^^f^^^itterung beö 9ieid^eS

in ftcucvn, fie n)urben bie 9?etter (Suro^aS gegen ben (äin=

bruc^ ber ©arra^enen. 3n brei auf einanber folgenben ©e-

fd;le(^tern öolljog fic^ il^re (ärl;ebung unb bie ^^ieubelebung beö

9ieid;e§. ®ie ^auömeier '^\\>pu\ unb ^arl ber |)ammer, unb

^önig '^ippin ber ^urje lüaren bie 33crgänger ^arl'S beö

©ro^en.

®em letzten 2)?ercmnger umrben feine ^oden gcfd^oreu

unb ftatt beö ^ur^urmantcls eine 93?önd;ö!utte umgel;ängt,

^M^^in ber ^urje ivurbe jum ^lonig gefalbt, juglcid; mit il;m

feine jungen ®ör;ue Äarl unb tarlmaun. Sir iwiffen nid;t

genau, in iuelc^em 3al;re ^arl geboren iwar, am beftcn beglau=

bigt ift ber 9. 9lprtl be« 3al;reö 747
;

jiüeifeU;aft ift aud;, ob

feine 9J?uttcr bei feiner ©cburt bcm 3Sater bermäf;lt toar, eö

fd;eint bamalö and; in t^orne^;men O'fl'nilien nid;t ungciüöl^n^

lid; gewefen ju fein, baf^ bem altf;eimifd;en 3?erli3bnif3 unb

*) 3" *^ci'9lticl;cu: 'i^üuncll, Vliifäitge bc8 lavoUngifd^cn §aufce, unb

©. Ubü, 3a^vbücf^er bc« fvdnf. 9ieic^c8, I.
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bem ^ettager btc ürd^ltd^e Shii'egnung erft nad^ längerer S^^t,

unb tuenn eö nü^ltd^ cr[d^ten, nad^folgte. ®er jüngere ^ru=

ber ^arlntann aber hjar in fönigltd^er ^^t geboren.

3m 3a^re 768 folgte ^axl mit feinem S3ruber bem tönig

^i^^in in ber ^errfc^aft. ®er S3ater t^eilte baS 9?ei(^ fo,

ba^ tarl im (Sanken betrachtet bie nörblic^e §älfte, tarlmann

ben (Süben erhielt; in beiben ^älften fa^en ©entfc^e unb

^Romanen, in bem 2lntr;eil tarlä überwogen bie ®eutfd;en.

^toifd^en ben trübem toar feine i^reunbfd^aft, mü^fam tüurbe

burd^ i^re !luge SJiutter 53ert^raba bie 5lbneigung gebänbigt

;

ber Zoh beö jüngeren ^rnberö im 3o^re 771 fam ju ge*

legener 3eit, er rettete ba§ S'tanfenreic^ üor einer SBieber-

r;oIung be§ alten leibigen Si^rauerfpietS, bor einem trüber-

!rieg. ^ei bem 2:obe farlmann'ö n^ar tarl öierunbätpan^ig

Solare alt. (Sr ^atte big bal^in außer einem leidsten 3ug pv
Unterh)erfung Slquitanienä nic^tö üoöbrad^t, n>aö Stuffel^en

erregte, nur baß er bie Xcd^ter beö Cangobarbenlönigö ®efi=

bering freite unb na(^ einem 3a^re njteber ßerftieß, f^n^erlid;

aus :|)oIitifc^er Serec^nung. — 9^ac^ bem S^obe beä SruberS

jeigte er gum erften ^yiai bie ^Ta^e beö Sötoen, fc^neü naf;m

er im (Siuöernel^men mit einigen Großen tarlmann'ö bie ^loeite

9^eic^§^älfte in ^efi^; bie ®emat;Iin beö ^ruberS pd^tete

mit i^ren üeinen ©öi^nen ju ben Sangobarben. Äarl ließ

baä ru'^ig gefc^e^en, er meinte nur, fie r;ätten nid^tö ju

fürd^ten ge:^abt.

®ag T^*ran!enreid^ , toeld^eö je^t unter einem ^errn ftanb,

umfaßte baö fränfifd^e ©aüien, 5lquitanien, ^urgunb unb

2l(emannien, baö beutfd^e i^ranlenlanb biö an ben ^ö^mer^

iwalb unb 2;pringen big jur ©aale; ^aiern aber ftanb

unter feinem ^erjog 2;affito, bem D^eim tarl'ö, faft fetb-

ftänbig neben bem SfJeid^e. 3Som ©üben beö ^arjeg biö naf;e

an ben 9?^ein tief bie Sfiorbgrenje gegen bie ©a^fen. ©ort

loar feit alter 3^^^ unabläffiger ®renj!rieg jtDifd^en Reiben

unb (S^riften, jtoifd^cn freien iöanbfaffen unb tönigSgrafen.
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3m Oflen bet (goate unb leintet bem ^ör;merlüalb lagerten

©lai^enböüer, etenfallö Tüftern narf; ^eute unb jum ßtnbruc^

geneigt. 3n Kärnten iüof;nte noc^ unabhängig ein (Slowenen*

ftamm, bag je^ige SDefterreid^ »ar in ben |)änben ber 3löaren.

Unb ^erjog S^affilo eriüieg fid^ in ber %i)at als ©renjtoart

ber fränfi[d;en ßf;riftenr;eit, i(;m ^at man bie S3e)'iebetung

@alj6urg§ 3U ban!en.

©ofort nad; ©rtrcrb beä gangen 9?eid^eö begann ^arl ben

Stieg gegen bie ©ad^fen. 3m näc^ften 3a^re ftieg er über bie

S(Ipen nac^ 3talien, flürgte boö ßangobarbenreic^, befud;te ben

•^^a^^ft §abrian in Stom, bei"d;h)or mit i^m über bem ®rabe ber

2I^3oftel in germanii'd^er SBeife einen S3ruberbunb, unb [chattete

als ^atriciuö öon 9f?om unb ©ebieter beö ßangobarbenftaats

mä) über ben größten X^eit 3taltenS. SSon je^t r;ebt fic^ feine

©eftalt mächtig in ben 2(ugen ber 3ettgencffen, er tt)irb gref3er

SriegSfürft, (Srjie^er feinet SßolfeS, (Srünber eines neuen 2öett=

reid;eS unb S'rneuerer beS römifc^en Saifert^umS.

®reit:^eiUg aber ift fein Ceben. (Slf 3a:^re fäm^^ft er mit

ben ©a^fen für feinen 9^n:^m, ben S^riftengtauben unb bie

(Srtoeiterung feiner ©renjen. Sf^ac^bem 785 bie ©ad^fen in ber

^auptfac^e unterioorfen unb jum St)riftentl;um gejioungen

finb, gebeult Äarl felbft bie 9?egierung Unteritalienö unb

iSaiernS in bie §anb gu nef;men, er unterluirft baö ^erjog*

t(;um S3eneüent, entfernt ben ^erjog S^affito im 3aT;re 788,

unb ^errfd^t feitbem toon ber 91orbfee, ßlbc unb SlDarengrenje

bis jum ^^olf bon 5^ca)3el unb über bie "ip^renäen.

3n ber jtueiten ^eriobe feiner 9?cgierung bis jum 3af;re

800 ftreitet er als mäd;tigfter 33orfänH)fer ber ßf^riftenl^cit im

Dften gegen Slüaren unb ®(at>en, im SJeften gegen ©arrajcnen,

unb n)altet als ^efe^gebcr, ßel^rer, Sanbiüirt^ in feinem ^eic^e.

3)ieS ift »orjugSiüeife feine fd;ö^>ferifc^e ^ät, er fammelt ge*

lehrte ©eifttid^e um fid; unb fud;t ben (Sermanen bie römifd;e

©^rad;e unb Siffenfd^aft ju »erbinben. — 3m 3ar;re 800

iM.vUcnbct fid), n)aS nad; bem ganscn 3"Ö f^ii^^^ Gebens für
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ii^n erretd^bar toax, bet ^a^)ft fe|t t^m bte römtfd^e ^at[er=

!tone auf ba§ §au^3t, er toirb §err einer neuen d^riftlid^en

Seltmonord^ie. ©ettbetn i^errfd^t er im Donjen friebtic^ nod^

»ierjel^n Sa^re, beten te^te il^m ijerbüftert tourben burd^ ^Tob

feiner hieben unb burc^ bte S3ef(^iDerben beö 2tlter§.

2Ber baö gro^e ®itb beö ^önigö unb bie Erfolge feine«

ßeBenö ^jrüfenb betrad^tet, finbet in bem, toaS er toar unb t^at,

einen auffaüenben (Srunbjug, ber i^n bon aüen folgenben

§errf^ern feineö ®efd^Iec^teö, oon aüen f^^ätern Äaifern beö

neuen röniifc^en 9fJeid^eö, toeld^eS er grünbete, unterf(Reibet.

Slüe f^äteren Subtoige, Dttone, ^einrid^e, f^riebrid^e n)aren

üorne^me (Sble mit ben S^ugenben unb ©d^toäd^en beö i^ol^en

Slbelö, oud^ ha dhk, too fie fid^ mit bem Bürger unb 53auer

gegen i^re großen 33afaöen toerbanben. Äarl toar gewaltiger

alä ber größte öon i^nen burd^ bie SBud^t feiner 9^atur unb

burd^ bie ^raft feineö Sitten^, in 2Ba:^r^eit ber ftär!fte §err,

toeld^en germanifd^e SSölfer je betounbert unb ge^o^t ^a6en,

ober er toar in ^ur^3ur unb ©olbreif bie ibeale 3Ser!i)r^erung

eines beutfd^en Sanbbauerö auä alter ^zit (Srbarmungöloä

mä^te er bie 3SöIfer toie bie ^alme beS 2({ferö, unb auf ben

geleerten S3oben loarf er njieber, bem ©äemann gleid^, mit

§erren^anb bie Körner, an^ benen ein neueä 33olf fprc^.

@r toax feine ftürmifd^e 9fJatur, bie leibenfd^afttid^ ober ma^==

log fid^ baS §öd^fte begcl^rte, ober in l^o^em ©d^ionnge über

bie ©eelen Slnberer er^ob. dx voax aud^ in ber 'ißolitif einem

ßanbtoirt;^ ä^nlid^. §art unb bauer^aft toie ein (Sic^ftamm,

ti)ud^§ er lüä^renb beS toilbeften ÄriegötreibenS ru^ig fort,

bebäd^tig, nad^benüid^, bei großem 2::f;un »on unerfd^ütterlid^em

SBiÜen; gel^lfd^Iag unb ^^iieberlage entrautl^igten i^n nid^t,

ber größte (Srfolg beraufd^te i^n nid^t, in ber ^ärteften SIrbeit

blieb fein ®eift !lar .unb gefammelt, mitten im ^am^jfe um
ein l^ol^eS ^ki fann er ouf neue Kulturen.

(Sr loar ein Äriegöfürft toie toenig anbere, ober er toar —
unb aud^ borin ift er ben toorne:^men Reiben frül;erer unb
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f|)äterer ^dt ungleich — nid;t er;rgei3ig naä) (S(^Iac^tennir;m,

iioc^ lücniger beneibete ev iijn feinen Sefef;l6f;a6ern. ®enn

immer war xi)m bev tampf nnr baö dJtittd um einen 3^^^^^^

3U erteid)en. (Sr felbft r;at einige Wlak aU ^eeregfürft ent*

fcf;eibenbe ©iege erfod^ten, t»iete gelb^üge burd^ 2(nbere ge-

füf;rt, er em^fanb, ba^ feine Slnfgak eine größere njar; unb

biefe f;örf;fte S^ugenb eineö Königs erh)ieö er nid^t nnr im

fpätern 9}?anne§alter, and; in feiner 3ugenb.

®nö ®e(;eimnif3 feiner feltenen (^röjäe liegt okr, folDeit

im fein SBefen erfennen, in ber toot;Igemogenen 3SerMnbnng

ber brei ^örf^ften (Sigenfc^aften eineö 9iegenten: er fte^t bie

!Dinge rid^tig lüie fie finb, er kfi^t bie erfinbenbe ^raft, H)eld;e

nn ©teile beö Ungenügenben S3effere8 ju fd^affen weif, unb er

t?at eine unn)iberfte^lid;e ©eiüalt in ber 2luSfüf;rung feiner

'>j-^(äne. ßr mad;t fid; nic^t trügerifc^e |)offnungen — aud; 6ei

bem erften erfolgtofen i^elbjug nac^ ©^anien h)or er burc^

falfc^c S3erid^te getäufd^t — , immer finbet er bie redeten SJ^ittel,

unb immer toirb er ber ^inberniffe §err. ^aum ein anberer

bentfd;er i^ürft ^ot biefe brei (äigenf^aften , loetd^e glüdtic^e

Grfofge üertnirgen, in fo anöge^eid^neter Seife vereinigt: ein

("»jemütf;, tr»eld;eö flar unb rn^ig bie Silber ber Slu^entoelt

aufnimmt, eine fd^öpferifd^e Äraft, n)eld;e fie jn^ecEüoII gu »er*

h)enbcn u^eif3, unb fursen eifenfeften (Sntfd^Iu^, ber gerabe ouf

baö 3iet loggest. S)eör;alb ift unö bie ©cftalt biefeö itönigö,

n)eld;e mei^r alö taufenb Saläre öon ung liegt, h>eit burd^=

fid;tiger unb toerftänbtid;er alö bie meiftcn ^errfd;er, lüetd;c

it;m folgten. 3Bot;I i^ar and; tarl ein Äinb feiner 3cit, einer

lüilben, abergläubifc^en ^dt, in iueld^er ber Sitte beö SJtenfc^en

übermäd;tig beeinflnfst nmrbe bnrd; 2:räume unb '^lirc^^eäei:^

ungen, bnrd; ^lö^lid;e, für uns ganj unfid;tbare ©timmunge»

ber ©tunbe, burd^ ©eliifte unb ^erfönlid;e 9Jiidficl;tcn. 2Iber

biefe bämmerige Seit gaufelnber (Sd;atten, bereu fid^ bie

ß^araftere beö SO^ittelaltcrö nid;t entfd;lagen fonntcn, l^ot auf

baS 2;(;un beö einen Slönigö geringen (Sinftu^. ßinfac^ unb
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fd^ltd^t tft bo§ ®eh)eBe feiner ®eele jufammengefügt, tt>tr fei^eit

bte gäben, mx berfte^en bte Slrbett, unb bod^ tft uns baS ©anje

wie ein iDunberßoßeö ^unfttoet! ber @ott:^eit. S)aS ®rö^te unt=

fa^t fein (Seift unb baS Äleinfte, Bei ber umfaffenbften SlrBeit

forgt er um aüe (Sinjel^eiten, unb baS ©eringfte toei^ er gro^

ju Bei^anbeln. S)er §err öon (Suro:|3a, ber i^artc ^iegSl^elb,

ber unermüblic^e ©efe^geBer feineö SSoIfeS, ber SBäc^ter üBer

bie 9?ed^tgIäuBig!eit feiner ^^^tgenoffen
,

gäl^lt aud^ felBft bic

Sier, toelc^e i^m feine SSevtoatter »on ben ®ütem f(Riefen,

Befiei^It, toeld^e i^ruc^tBäume gefegt irerben follen, l^ört arg=

iDöl^nifd^ auf jeben raul^en unb falfd^en 2^on feiner ©ängcr

in ber Äa^elle, ift eifrig baBei, fi(^ toon Slüuin üBer ben Unter=

fd^ieb ber lateinifd^en ©^non^nte für „etoig" unterrichten ju

laffen. Unb bieö ungel^eure (SeBiet menfd^lid^er 3;i^ätigleit

umf^onnt er mühelos, er i^at immer ^dt jur 3J?ittagSru^e,

jur 3agb, ju frö^lic^em ^etbenf^iel; benn er t>erfte:^t jebe

menf(^li(^e ^raft in feiner UmgeBung, unb toei^ jeben naä)

feiner ^egoBuug für SluSfü^rung ber eigenen ©ebanfen ju

üerlDenben.

3fa, er loar ein rul^iger 3;i;rann, er f(faltete mit ben

ayZenfd^en, h)ie ber ßonbmann mit ben ©tücfen feiner ^erbe;

jeben, oB geiftlid^ ober lüeltlic^, toarf er l^ieri^in unb bort^in,

ö)o er i^n gerabe ju öertoertl^en glauBte. SlBer berfelBe Wlann

l^atte ouc^ eine innige ^^reube an ber S;üd^tig!eit Slnberer,

toenn biefe i:^m ju bienen üerftanb. 2Bem er vertraute, bent

öffnete er fein §erj, ju jebem tou^te er fid^ ^eraBjuftimmen,

er n)ar bod^ fidler, fo oft er »oßte, burd^ 9)?iene unb SBort

ben Sinbruc! eineö getooltigen ^errn p mad^en. ©aburd^

tourbe er ein (SeBieter, toie i^n bie 3)eutfd^en fid^ erfel^nten,

ein Sßßirt:^, ber ftrenge bie SJJannen Bänbigte unb ber ii^nen

burd^ i^eunblid^!eit tool^l3ut:^un nju^te, nid^t nur als ©^en-

benber, aud^ burd^ :^erjlid^e Slner!ennung ti^rer SSorjüge. (Sr

l^atte, fo fd^cint eS, boS 53ebürfni^, in gutem, läffigem (gin-

öerne^men mit feiner UmgeBung ju fein; toic i^art er gegen
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feine i^ctnbe toax, cBenfo nad^fid^tig Bel^anbeltc et feine 3?er=

trouten in ottem, toa« nid^t ben ©ienft anging.

Slud^ borin blieb ber große t^ürft einem beutfd^en 2anb=

mann äl^nlid^, baß er fid^ einen trorfenen ©d^erj liebte, ber

freiließ feiner Umgebung nid^t immer bequem loor. ^Kit ber

guten ßaune, bie er babei jeigte, »erbanb er l^äufig bie Slbfic^t

ju belel^ren; ben Slnbem ßon feiner ^T^orl^eit gu überführen

unb babei eine pbfd^e moralifd^e ^fJu^antnenbung al6 ©d^wänj-

d^en anjul^ängen, ließ er fid^ nic^t leidet entge:^en. 2ll8 feine

f^anfen in Italien an einem falten 9^egentage gefd^müdEt

toie ^a^ageien ju einer 3agb famen, — e« toar furj juöor

ein §änbler »on ^Benebig mit !oftbaren ®etoänbem einge^^

troffen, — führte er fie im einfad^en ©d^af^elj ioä^renb

toßem Untoetter burc^ ^Dornen unb SBalbbicfid^t, toobei bem

^ofe bie bünnen Leiber p ^appm ^erriffen unb im Sßaffcr

fläglid^ jufammenfd^rum^ftcn, unb bann befallt er, baß jeber

am näd^ten STage in bemfelben 9?ocf toieber oor i^m erfd^eine;

ba nun aüc ougfa^en toie Sßogelfd^eud^en, ließ er feinen «Sd^af*

pelj l^erein bringen, toieö il^nen, toie toetß unb ganj bie ^üöc

fei, toeld^c er an bem falten ^Tage getragen i^otte, unb jer=

fnirfd^tc fie burc^ eine ®trafrebe.

liDiefer ^n\a% oon guter Saune unb bei^aglid^er ßel^r-

freube mad^te ben ^^tS^ni^ffctt ba§ großartige SBefen t^rcö

Königs öertraulid^ ; benn l^eiterc Uebertegen^eit l^at bon je bie

!Deutfd^ett om ticfften gerüi^rt. @em rühmten bie fleinen ©e«

fd^id^ten, toeld^e ba« 33oIf üon ^önig Äorl erjä^ttc, biefe (Seite

feine« Sßefcnö. 2(u8 fold^en Slnefboten, tocld^c ein Äloftcr^

bruber toon ©t. (fallen für bie (Snfel beö Äönigö aufjeid^nctc,

toirb l^ier eine befonberS d^arofteriftifc^c noc^ ben latcinifd^en

Sßortcn beS 3Könd^e« mitget^eilt. *)

*) 3)te li(btn9totxtl^, bcl^gtid^e (SinfaU be8 9W3nd^<8 toon St. ©allen

trab feine fagen^aften Slnelboten gefiatten beffercn (äinbtict in bie ©eelc

be« ÄSnig«, ate bie bomel^me SBiogro^l^ie Qinl^arb'ö. 2)enn ber namens

tofe ÜJiön^ ^at nic^t nur ntand^en unjtoeifeH^oftcn SH <«i^ ^^^ S^ageSs

$revtag, Wittt. XVII. 21
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„'S)<x tc^ Bertd^tet f^abt, tt»ie bet otfettretfefte ^axl bic

^fctebrtgen zx^ö^k, roiÜ i^ anä} erjagten, tüte er bte ©toljen

bcmüt^tgte. (So lüar etn^ifd^of fel^r gierig nad^ eitlem diu^m

unb unnü^en !Dingen. 3)a§ erful^r ber oöerfd^arffinnigfte ^atl,

unb befal^I einem jübifd^en §änbler, ber öfter mä) bem öonbe

ber Sßeri^ei^ung jog unb üon ba in bie ßanbe bieffcit beS 2J?eereS

öiel ^oftbareS unb i^rembeö ju Bringen pflegte, ba§ er ben

nämlid^en Sifc^of irgenbtoie ^interge^e unb anfül^re. ®er 3ube

nal^m eine §au8mau§, Balfamirte fie burd^ t>er[d^iebene (S)3ece=

reien unb braute fie bem ertoä^nten ^ifd^of jum ^auf mit

ben Sorten, er ^ätte au8 3ubäa bieS fe^r foftbare unb un*

erl^örte S^ier mitgebrad^t. ©er ^ifd^of tourbe mit i^reube über

ben großen 33orfatt erfüllt unb bot i:^m brei ^funb ©über,

um bie tiebe ®obe ju erl^alten. darauf fagte ber Sube: „Wiz

^iemt ber '^reiö für ein fo t^eureö <BtM? (S^er toerfe id^

eö in boö ü)^eer, n?o eS om tiefften ift, alö ba^ ein Wltn\ä)

bieg erioerben foü um fo Heineö unb fd^nöbeg ®elb." '^zx

S3ifd^of toar reid^, ben Strmen gab er nie tttoa^. (5r öer=

f^jrac^ i^m jel^n '>13funb, um biefe unbergleic^Iic^e SO^auö ju

crioerben. ®a ftedte fid^ ber fd^laue ÜJZenfd^ untoißig unb

rief: „®er ®ott 2lbra"^am'ö toolle nid^t, ba^ id^ fo oerliere

meine ÜJiü^e unb 9?eifefoften." darauf fe^te t:^m ber i^ab^

füd^tige ®eifttid[;e in feiner ©ud^t nad^ bem tl^euren ©tücE

jtoonjig ^funb. 5Der garftige 3ube aber n^idelte bie äJZauS

in !oftbare ®eibe unb fing an l^inauöjuge^en. ®er ©ifd^of,

tt)ie berblenbet, ober tielmel^r tok einer, ber oerblenbet »erben

foü, rief i^n pixM unb gab i^m ein öoßeö 3Jia^ ©über,

leBen Äart'g hemaf^xt; h)t($tiger iftunS, ba^ er ben§etben ganj fo bar=

ftcitt, tüic fein ißttb in ben ©eelen ber 3eitgenoffen lebte. 3ft e8 auä)

nid^t bag grüne iBIatt fefbft, njelc^eS ber 9Könd^ unS überliefert bat, fo

ift eS boc^ ein genauer 2lbbrud in bem bilbfamen Srbboben, auf totlä}tm

bag S3tatt einft grünte. — 3)er 3ube 3faal in ber Keinen bummen @e=

fc^ic^te ftanb l^od^ in fiarl'8 SSertrauen unb tourbe ouc^ pi )3ofttifc|en ®e=

fd^äften gebraucht.
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um baö toertl^boüe ©türf ju erhalten. Äaum ga6 e§ tl^nt ber

^änbler, butd^ »tele bitten gebrängt. 3)aö empfangene ®elb

trug er jum Äöntg unb erjä(?tte i^m Slüeö. ^urj borauf rief

ber Äöntg aüe ®ro|en unb Sifd^öfe ber ßanbfc^aft jum 9fiat^,

unb nac^bem öicleö 3f?ot:^h)enbtge erlebtgt toar, befai^I er baö

ganjc ®e(b ju Bringen unb in ber 3)2itte beö ^^atafteö nieber=

3ulegen. 2)arauf begann er fo: „3^r öifd^öfc olö unfere

33äter unb ^ät^c foüt ben Slrmen unb burc^ fie bem §erm
bienen, aber nid^t nad^ (Sitelfeit trad^ten. Sl^r aber üerte^rt

Slüeö unb ergebt eud^ leerem ©d^ein unb ©eij mei^r, olö jebcr

onbcre ©terblid^e"; unb er fügte l^inju: „(Siner »on eud^ :§at

für eine ^auSmauS, bie mit ©eföürj eingemad^t ift, einem

3ubcn fo ciel ®elb gegeben." :t)a fiel ber ^ifd^of, ber über

fold^em r^retoel ertajjpt »ar, ju feinen i^ü^en, unb hat um
33er3ei^ung für fein Unred^t. 2)er ^önig bänbigtc i^n burcf;

toerbienten SSerweiö unb entließ i^n in 3Serh}irrung."

©crfelbc ftrafenbe ©ebieter toar ba, föo er fein §erj öffnete,

toon einer Snnigfeit ber ßmpfinbung, toeld^e ben !J)eutfdf;en öor

onbern 23i)lfem gugetl^eilt ift. ^^reunbfd^aft, bie er gefnüpft

:^atte, betval^rte er treu. Sßen er einmal in fein^er^ aufge=

nommen, ben Ue^ er fd^ttjcr lieber i^erauS. 3J?it bem ^apft

^abrian ^aiit er einen ^eunbeöbunb burd^ ßibfd^tour ge=

fd^toffen; toiel föar feitbem gefd^el^en, toaö ba« ^jolitifd^e 33er^

(;ältnip ber beiben geftijrt l^atte; alö er aber bie S^ad^ric^t üon

feinem Slobe erhielt, »einte er taut. (Seine Umgebung be*

nufete natürlich bie n^eid^e (Smpfinbung, um burd^ biefc i^rc

3tt)edfe ju errei(^en, unb e8 gelang i^r auf fold^em SBege ju*

tocilcn, ben Sitten beä Äönigö ju beftimmen.

(5r h)or ber grauenliebelfei^r bebürftig. Sol^l n?ar aud^

l^ier feine ^ärtUd^feit bie eineö ßijnjen, toetd^e bon Seib unb

Xöd^tern mit geheimem :89angen empfunben unb burd^ fc^mei^

d^elnbe 8ieb!ofungcn beantwortet teurbe. @r lebte, toenn er

nid^t im ^tVbt tag, immer mit feiner ^^amilie. (Sr o§ mit

Orau unb tinb jufammen unb führte fie auf jeber JReife mit,

21*
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bon einem Sanbgut, Sifd^ofgfi^, ^alaft in ben anbcm. Unb

bo8 toor läfttge SBanberfd^aft , benn er toax faft ba§ ganje

^ai)X ouf Steifen unb l^ottc in ber crften ^älfte feiner langen

9?egierung, gerabe atS bie ätteften ^inber jung tt)arcn, !aum

ein fefteg ^dm. greilic^ fa:^ fein gamilienlefeen feltfam ou«,

fogor für bie ^eitgenoffen , h)elc^e bod^ in toornel^men (S^zn

an ouffaüenbe SlBtoeid^ungen öon bem Äirc^engefe^ getoö^nt

tt)aren. ^arl f^atk nad^ ber öangobarbin ©efiberata no(^ bret

^auen. 3«ßi^ft bie ©emal^Iin feiner Sugenb, §ilbegarb, au§

otentannifd^ent ^er^ogögefd^Iec^t, hjelc^e i:^m in jtoölfjä^riger

(Si}z bret l^eranttjod^fenbe ©ö^ne unb brei Zöä^tox gebar, bie in

bem §of!reife für bie red^tmä^igen £inber beS ipaufeg galten,

foioeit bamalS »on fold^er (Sigenfd^aft bie 9?ebe fein fonnte.

Äarl fc^eint biefe t^au innig geliebt ^u l^aben; alß nac^ i^rem

Slobe i^r begünftigter Sruber Uobalrid^ in Ungnabe fiel unb

ein ^axx bei ^ofe ben 9f?eim toagtc: „Uobalrtd^ l^at alfoglcid^

öcrloren bie (gieren reid^ in Dften unb in Seften, feit erftarb

feine ©d^toefter," ba ftürjten bem ^önig bie ST^ränen aus ben

Singen, unb er gab bem 53efd^äbtgten, toie berid^tet »irb, feine

Sürbcn jurütf. ®ie näd^fte ®ema:^lin, i^aftraba, galt für

ein arges ^zih. ÜDie |^ran!en flagten, ba§ i^r (5inf(u§ ben

ßönig toiber feine 9?atur ju ®raufam!eiten »erführt ^obe.

S)ie britte, ^iutgarb, njar eine junge fd^one ^rau, an toeld^er

bie :^öfifd^en ^id^ter rül;mten, ba§ fie ®inn für Siffenfd^aft

l^abe. 3*^if^eit «nb nad^ biefen Zoranen :^atte ber ^önig eine

Slnjal^l »on ©eliebten, unb er toar üon fo rücffid^tslofer (Se-

mütl^lid^leit, baß er bie Äinber auS aUen biefen 33erbinbungen

— es toerben im ©an^en fiebjel^n ^i^amen genannt*) — immer

um fid^ i^aben tüollte unb als tönigSfinber mit einanber an

feinem ^ofe.erjog. ©eine 2;öd^ter galten für fd^ön. (Sr ließ

fie forgfältig unterrichten, unb gob fid^ felbft 5M^e mit i^rer

*) ®rei babon, fiinber ber ^ilbegarb, ftarben in il^ren erficn ÜebenSs

jal^rcn.
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^elel^ruHg. ©ie folgten bem ^ater ju 9?o§ auf 9?eifen unb

auf bie Sagb; im '^aloft [a^en fie im i^rauengemad^, too fie

naäf alter ©ttte iffioße [ginnen foüten, um uid;t auf unnüfee

Sinfälte 3U fommen. 3nbe§ beri^inberte biefe befd^eibene 2;ptig=

feit nid^t allerlei innige SSerBinbungen mit ben ^erren beg

§ofcö, unb eS finb toa^rfc^einlid^ nur bie am iüenigften an=

ftö^igen, t>on benen unS Äunbe jugelommen ift. !Die ältefte,

f)ruobrub, ö>el(^e burc^ einige Saläre ^raut beS gried^ifd^en

^aifer« Sonftantinuö ^or))i^^rogenitu6 toar, big £arl baö S3anb

töfte, :^interlie§ einen ®ol^n; bie jtoeite, Sertl^o, bem 33ater in

3lntli^, Haltung unb ®etft am ä^nlic^ften, l^atte jum Streuten

ben ©id^ter, Slbt unb ta))Ian i^reg 3Saterö, Slngilbert; toon

ii^rcn beiben (Seltnen ift ber eine, ®raf ^Jlitl^arb, atö ta:|3ferer

Sieger unb ©efc^ic^tfd^reiber ber näd^ften ^olgejeit aud^

unö loert^. Äarl fa^ mit [einen fd^arfen Slugen über biefe

33er^ältniffc iDcg, er toeigerte feinen 2:öd^tern ^artnäcfig

bie SSermäl^Iung , toie er fagte, ö)eil er fid^ nid^t bon i^nen

trennen !önnte. @S ift fe^r möglid^, ba^ bieg ber toirflid^e

®runb toar; benn »er burd^ ein gro^eö Seben getoöl^nt ift,

frembeS 3!)afein für feine ^"mtät ju bertoenben, bem mif(^t

fic^ aud^ in bie ^ärtlid^e (Sm^finbung eine fürd^terlid^e ©elbft*

fud^t, unb bie SSerberbni§, toeld^e burd^ fold^e t^rannifd^e Siebe

in bem Ceben ber eigenen ^au unb Äinber l^erüorgebrod^t

tüirb, ift ^öufig bie geheime dia^t, toeld^e baö ©d^icffal on

^errfd^ergrö^e übt

3UImä]^li^ entfoltet fid^ bie ®rö^e biefer ^elbengeftolt.

3n bem erften drittel feiner aiegierungöjol^re ift er öorjugg*

loeifc erobernber ^ieggfürfl 2lud^ in ben triegöfa^rten, bie

er felbft unternimmt ober befiehlt, ift eö nic^t bie ^erföntid^e

ritterliche 2:at3ferfeit, bie mi^lid^e 2;ugenb f|}äterer Äaifer,

toeld^e i^n ftotj mad^t. (5r lämpft too er mu^, aber et be«

l^errfc^t faft immer ben ^einb burc^ eine ftrategifd^e fünft,

toeld^e auc^ o^ne (Sd^tad^ten nieberjutoerfen loei^. ^od^ großem

^lane unternimmt er feine 3üfle mit einer ©d^uelligfeit, toeld^c
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iiBcrtafc^t unb erfd^redt, ba§ üBerjogcnc 2anb fiebert er buvd^

g^eftungen in großem ©tue; er ift geneigt feine Gegner lange

geiüäi^ren gu laffen, unb rui^ig ben 2tugenbli(f ju ernjarten,

lüo überlegene 2J?a(^t il^m bie ^ürgf^aft beg (Srfolgeg gibt,

fo gegen ©efiberiuS, gegen baö ^erjogt^um Senebent, gegen

Sraffito; tt»enn er aber er!ennt, ba^ in ber (Sile bie 9?ettung

Hegt, ba ferlägt er iDie ein Sli^ gegen bie t^einbe, SlüeS

hjagenb, fid^ felbft nic^t fd^onenb, unmenfc^Iid^ ftrafenb, fo in

bem unglü(fti(^en Saläre 782 gegen bie ©ad^fen.

Sluf feiner Qffönterfol^rt im 3ai^re 781 iüar er ju längerem

9lnfentt;alte in Italien genötl^igt. üDort em^fanb er mit ber

milben unb bauer^aften 3Bärme, n^eld^e il^m eigen tcar, ben

geiftigen 2Ibel, tüelc^en baS 3Serflänbni^ antüer 33itbung ben

beften 9^ömern gab. (§r fa^te ben Sntfc^tu^, feine ^ran!en

berfelben Silbung t^eil^aftig ju mad^en. ©ogleid^ »arb er

bie größten ®ele:^rten feiner 3eit, SlHuin unb 'ipeter öon ^ifa,

baju anbere gebilbete Italiener unb geleierte 9^orbIänber, unter

ir;nen ben Sangobarben 'ißoulug !Diaconu§, für bie ^offd^ule,

bie er in feiner '^'(ä)t grünbete. (Sr felbft wollte mit feinen

tinbern unb §ofIeuten M biefen SOJännern in bie ©d^ule

ge^n. (5r ^atte bie ^anbfd^riften, njetc^e baö SÖiffen ber 23or*

jeit ben)a^rten, mit tiefer (g^rfurd^t betrad^tet, unb er He^ fo=

glei(^ in bemfelben Saläre ein 3Bunberh)er! ber ^aüigra^l^ie

beginnen, ein (Sbangelienbuc^ auf ^urpur^ergament mit ®oIb

unb ©über gefd^rieben. ©eitbem tüor er biö an fein Sebenö=

enbe unermüblid^, ölte Sucher ber Reiben unb S^riften ah'

fd^reiben ju laffen, unb jtoar forgfättig toerbeffert nad^ ben

beften S^e^ten, um biefe feltenen ©d^ä^e in feinem Sanbe ju

verbreiten. (Sr la^ bie römifd^en ^rad^tbauten unb fa^te ben

(Sntfd^Iu^, aud^ biefe ^unft in fein 9?eid^ gu ter^^flanjen, unb

loieber griff er bie <Baä}t in feiner großen Seife an. ©eine

33au!ünftler foüten auö bem römifd^en SSitrub bie ©efe^e alter

Saufunft lernen, er lie^ römifd^e ©äulen unb Drnamente

(luS Italien nod^ ©eutf^Ianb fai^ren, ta^itäle unb 3^^^^^*^«
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nac^ ben 33auten tocn 9?om unb 9?atenna aBformen. ®o
Baute er jal^Iretc^c Äird^en unb ^löfter, fid^ felBft einen '»ßalaft

ju 3ngcl:^eim, ein SBunber im i^ranfenlanbe, unb fo grünbctc

er fid^ eine S^efiben^ an ben toarmen Oueüen üon Stadien.

!5)ort ftanb er auf ber ^tätk, bie er getoäl^It l^atte, unb 6e=

jeid^nete [cIBft feiner ©tobt bie ©trafen unb ^lä^e, ben

3)?auerBe3irf unb bie ©teüe be§ 9?at]^:^aufeö für ben (Senat.

;j)ie ©d^aaren ber SlrBeiter jogen l^eran, fie Bauten baS gro^e

®otteöl^auS unb ben 'i^alaft, fie l^ieBen rol^eö ©eftein 3U ©äulen,

gruBen ben ^afen, legten ®runb jum ^la^ für iant^ffpiele

unb bedten bie §aöe ntit l^ol^em ^aüenbad^, Slnbere fingen

baö Saffer ber toarmen Oueüe ein, faxten fie fd^ön mit 3Jiar=

mor, formten bie ©i^e für bie S3abenben unb leiteten SBaffer

in aße 2:^eite ber ©tabt; bie ßafttoagen rollten, ^ammerfc^Iag

unb emfige SlrBeit tönte, bie ®egenb fummte toie öon unge=

l^eurcm :53ienenfc^toarm.*) 2luf bem ^la^ beö ^alafteö aBer

fteüte ^arl baö eherne 9?eiterBiIb beS großen Oftgoten St^eo*

borid^ auf, baö er öon ^Raoenna toeggefü^rt :^atte.

©eit Einrichtung ber ^offd^uk Begann toä^renb ftürmifc^en

ÄriegSjal^ren im ^ran!enreid^ ein neueö SeBen, beffen 30^ittel--

pmtt ber taifer mit feinem ^ofe toar. (5ö ift SlBfic^t, baBei

ju toertoeilen unb ßinjet^eiten l^erborjui^eBen.

2)ie 3a^re 796 Bio 800 umfpannen bie ^dt, too am
§ofe unb im ?eBen beö tönigö baö 9^eue am fd^önften fid^

barfteütc. torl toar 50 3a^re alt, in tooller aJ2anneöfraft,

bie ©clBftänbigfeit ber ©ad^fen toar geBrod^en, bie ©laoen

Befiegt, Saiern mit ©aljBurg unb Kärnten bem 9^eid^e ein*

toerleiBt; gerabe je^t toar burc^ einen glücflid^en gelbpg bc«

(trafen Srid^ unb be« jungen ^i^^in ber gro^e 9?ing»all beg

2loarenreic^eg eingenommen, unb ein unerme^lid^er ©d^afe,

alter 9?au6 ber SSölfertoanberung unb oieljä^rige ÄriegöBcute

*) Slnflitberf8 unb Sl^eobulf'g ©ebid^te ftnb nefeft mtxxn'9 «tiefen

bie Oucßcn für baS golgcnbc.
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ber 2It)oren, in bte §änbe ber gvanlen gefaüen. Sfloä^ ftanb

ber Ä'önig in Dorne^mer Unabl^ängigfett bem ^a^fte gegen-

über, nod^ h)ar feine ^oliti! ed^t beut[c^, feine eigene abfällige

2lnfid^t über Silberberel^rung iüurbe loie ein 53efe:^l nac^ a^Jont

getragen, ber nene ^a^jft 8eo fanbte bie ©d^lüffel ©t. ^eter'ß

unb bie gal^nen ber ©tobt $Hom aU ^ti^m ber Unterwürfig*

!eit an ben ^önig. ©eine ^inber tt>u(^fen ftattlic^ ^eran, bie

brei ©öl^ne waren tnieber einmal unter ben 5lugen beö SSaterS

»erfammelt. S)er ältefte, Äarl, ^atte fi^ in ben fäc^fifd^en

Kriegen alö !am^ftüchtig Bewäi^rt; '»JJip^in, ^önig »on Italien,

toar gerabe je^t aU neunjel^njä^riger 3üngling mit bem Slüaren==

gotbe unb grünem ©iegeöfranje in ber ^falj »on Stachen ein*

gebogen ; Subtoig, ber 781 als breijä^riger ^nafee auf ein ^ferb

gefegt unb ben Slquitanern alö Äönig über bie ©renje gefc^icft

worben, war fd^on »ier Saläre barauf luftig mit einer ©c^aar

feiner ^ef^ielen in bem fäc^fifc^en :Öager beö S3ater§ einge*

ritten, in ^aö!entrac^t, mit runbem 3)?äntelc^en, mit ®aufd^*

ärmeln unb ^ofen, mit ©:^orenftiefetn, in ber §anb feinen

SBurff^eer fc^toenfenb, unb ber S3ater i^atte fic^ feineö frifd^en

Knaben gefreut unb arbeitete feitbem, i^n in ber ^^rembe, in

f:(3anifc^en Erieggjügen, unb ju §aufe tttoa^ 2;üd^tigeS lernen

ju laffen. 2luc^ auf ben btüi^enben SEöd^tern ru^te freubig beö

3Saterö SßM; bie unmilbe Königin gaftraba war geftorben

unb ber ©tern ber fc^önen Siutgarb war im Slufge^n; bie

^offc^ule 3ltfuin'g l^atte t:^re 2BirIung get:^an, aus feinen ®eift=

liefen unb ben ßblen beS §ofeS war ein ÄreiS toon jungen

®ele:^rten l^eraufgewac^fen ; baS ©efül^l irbifd^er ^laä^t unb

bie greube an ber neu erworbenen 53ilbung J^ob bie ©emüti^er

p faft ))oetifd^em ©d^wunge.

@§ waren lurje Saläre, wo ber gute ®eift unferer '^a tion

bon bem §ofe beS großen dürften fo l^eßeö Sic^t auSftral^Ite,

wie niemals feitbem im §aufe eines beutf^en ^errfd^erS, nid^t

unter ber ritterlichen Umgebung ber ^o^enftaufen, unb nid^t

unter ben franjöfifd^en ©c^i3ngeiftern beS großen ^riebrid^.
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"änä} bcr SOtufenl^of Setmar«, an lüeld^em fid^ merliDürbtg

äl^nlid^e 93erbinbung bcr ©id^ter unb ©ete^rten mit altem

f)ofbraud^ »oüjog, ujor boc^ nur bic (Statte, too geifttge gelben

ber SfJation gaftlid^ g^^flfgt unb eingebürgert h)urben. S)a=

malö aber toar e« ber i^ürft felbft, ber bie S3itbung feinem

33olfe [d^uf unb bog Sac^Stl^um ber beften ©eifter mit »ätcr=

lid^er ©orgc übern)ad^tc. üDie Jüngeren aUe lüaren feiner ©e-

banfen SBerl, unb bie an feinem §ofe SSerfe mad^ten unb

beutfd^e ©efd^id^te f(^rieben, toaren jugleid^ feine (Staatsmänner,

©efanbte, fogar ^eerfü^rer. ÜDer gelehrte Slngelfad^fe ober

ber gebilbctc 9?ömer, n^elc^er bamalö bie ^falj beö ^önigö

befuc^te unb bcfongen ertoartete, bor baS Slngefic^t be8 großen

Königs gefül^rt p toerben, fanb in bem S3orjimmer eine ^a^
bon ÜJiännern oerfammelt, bie »ol^I toert^ toaren, ba^ er fie

mit Slnt^eil betrad^tete unb i^rer Stiebe laufd^te. ÜDie S3lüt^e

beg §ofc8, (Sble unb ©elei^rtc, Seigrer ober frtii^ere (Schüler

ber ^offd^ule, bilbeten einen üertrauten £rei3, in bem fid^

bcr ^önig mit feinen ^inbern am freubigften belegte; benn

bicfe SSertrautcn ftanben mit ber !öniglid^en Familie in einem

jtoanglofen ^joctifd^en SSerein 3U gefeüigcr g-örberung in Siffen

unb tunft, ber aüerbingö mit ben fpätcren 2lfabemien njcnig

gemein l^at. 3tcbcr eri^ielt barin einen ober meiere ^Beinamen,

nod^ einem ©raud^, ben 2lltuin au8 ber ©d^ule bon 9)orf

mitgebrad^t ^ottc. ®er S'^vtä beS tränjd^enö toor tool^I fein

anberer al« gebilbete Unterhaltung, feine iBebeutung für bic

©cle^rten unb bie ^eitbilbung bod^ fel^r gro^.

(Sd^on unter ben aJZerobingern njar ein Seremoniel bcS

^ofcö auögebilbet, auf $Rang unb ^ofnjürbc tourbe eifrig gc*

mten. Slber 3toifc^en ben reid^ ge!teibeten ^ofleuten ftanben

^rieftcrlid^e ©etc^rte in ber toei^en ©almatica, ongelfäc^fifd^c

aKönc^e in ber 3:rad^t beg l^ciligen ^Öenebict, bunflc (Sd^otten*

mönc^e auS Urlaub, barbeinig mit ro^en Öeberfanbalen. 3)ic

Slnfommenbcn empfing ber Dberfämmerer 2)?eginfrib, für ben

5lageöberM;r beö §ofe8 bcr erfte Sürbenträger , — in ber
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2l!abemte füi^rte er ben ©c^äfernamen Z^x^i^, ~ ein Iluger,

getoanbter |)err mit fahlem ©d^ettel, ben noc^ ^p'dxliä} ba«

röt^Iid^e trauöl^aar umgob. 3nimet jum ^errenbtenft bereit,

eifrig unb bei^enb, l^örte er bie Sorte ber S3ittenben, ^ier

überging er, bort neigte er freunblic^ fein O^r, er lub junt

eintritt, er em^jfa:^! gu loarten, leife unb in ß^rfurc^t t:^at

er feine ^flid^t, unb ftanb beim (Sm^)fange unberbroffen am
!öniglic^en 3:^rDn, öorjufteKen unb ber Slßinfe getoärtig. 9iä^ft

il^m toar ba ber (Srsfo^tan §iIbeboIb, iöifd^of »on ^öln, ber

feit bem STobe Stngilramn'S bieö toid^tige Slmt berfa^, im ber=

trauten ^eife für;rte er ben ^fiamen Slaron. t^reunblic^ nac^

aüen ©eiten grü^enb, mit frommem Slntli^ unb treuem ^erjen,

toar er ge!ommen, bei ber 3}Ja'^ljeit be8 ^önigö ©)3eife unb

Strant ^u fegnen. Umbrängt »on ben Süngern ftanb ber

gro^c ®ele^rte StWuin, ber fid^ gern SllbinuS nannte unb

in ber Slfabemie ^laccuö ]^ie§, ein Single au§ SfJort^umber^^

lanb, ber feit 782 bie §offd;ule eingerichtet ^atte, er, ber

SSater oöer Siffenfc^aft unb ^unft am §ofe, bem ouc^

beS fönigg ®eift bei jeber Sel^rfrage fid^ freitoiütg unter-

orbnete. @erabe je^t toar er auö (Snglanb jurüdEgete^rt,

ioo il^n bie ^eimattiebe einige Saläre feftge^alten , unb ber

^önig :^atte i^n jum Slbt beö reid^en tlofterö bon ZomQ
gemad^t, baö bem ^eiligen SJJartinug getoeil^t unb ben

^5ron!en ioie ein ©tammeöi^eiligt^um toert^ toar. 33on einer

3n^t ©d^üler begleitet toar ber toürbige §err gu §ofe ge-

fommen, ni^t nur um über bie SSerfe beö jüngeren ®e=

fd^Ied^teg ju richten, aud^ aU 9?at^geber beö ^iJnigS in tird^e

unb (5d;ule. ^od^oerel^rt loar fein e:^rIid^eS, ernftl^afteg Sefen,

feine ©d^üler — unb faft baö ganje jüngere ®efd^Ied^t beS

^ofeö gehörte baju — ad^teten il^n toie einen 3Sater. Unb

ber felbftlofe SWann, ber jebem fetner 3ögtinge bie »ärmfte

St^eilnai^me betoal^rte, nai^m aud^ bie dizä^U eines 33ater8 in

Slnfprud^, tco e8 ii^m nöt^ig fd^ien. (Sr »arnte, hat unb

ftrafte in feinen ©riefen, felbft bie ©öl^ne beö Äönigö unb
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boritel^me ^ofleute. ®ro^ toar [ein briefltd^er 25er!e:^r mit ©cift-

Ittf;cn unb Säten, [ogar gegen ben ^önig ühtt er e:^rfurd^t8*

üoll bie ^flid^t eineö ntal^nenben i^reunbeS, 3n feinen Briefen

Bot er um Erbarmen mit ben gefangenen Slüaren, toiberrietl^

bie Sluflagc beg 3^^"^^« ^" neuBefel^rtem ßanbe, unb erinnerte

leife, ba§ mon bei ben ©ac^fen ju fel^r d^riftlid^c ^elei^rung

öerfäumt l^abe. ©d^on h3ar er um 796 ftrenger gegen fi^

unb Slnbere als fonft, bie Seit toerteibete fid^ i:^m, ü)ie ba«

malö SSielen in il^rem l^öl^eren 2llter, bie unl^eilige SBiffenfd^aft

föurbe i^m Weniger toertl^, fd^on betrachtete er ben alten

2)ic^tcr SBirgtl mit SJii^trauen unb toarntc feine ©d^üler öor

bem fü^en 95crfü^rer.

35er bicüeic^t gerabe mit i^m f^jrad^, loar fein reid^bc*

gabter ©d^üler, ber ritterlid^e Slngilbert, au8 borne^^mem ®e=

fd^led^t, feit feiner £inb:^ett am tönigö^ofe erjogen, an biefcm

^3oetifd^en §ofe bie abligfte ^Dic^tergeftalt, bem Äarl felbft ben

afobemifd^en jyZamen §omer gegeben l^atte, toeil er baran

orbeitete, bie 2;i^aten beS großen Königs in einem lateinifd^en

@^)oS ju befingen, bon bem unS nur ein 33rud^ftü(f erl^alten

ift, — baö befte, h)a8 bie Äunft beS §ofeg gefd^affen ^at

(Sin ge^eimni§öoüer ©d^immer umgab i:^n, ber §of tonnte,

ba§ er ber Liebling ber föniggtod^ter 53ert^a ttjar, bie in ber

Slfabemie ©elia, bie ©d^hjefter 2l^)oü'S, :^ie| unb jum ©aiten=

fpiel bie lieber i^reS ßel^rerS Slltuin fang.*) ^^ieben i'^m ragte

bie l^o^e (Seftalt eines gremben**) mit ergrauenbem ^aar,

es njar ber Oftgote S^eobulf, ben tarl »on einem früheren

3uge aus Stauen mitgebrad^t unb jum 2lbt öon gleur^, bann

jum 33ifd^of öon Orleans gemad^t ^atte; er toor ein SJZann

*) arngttbert fetBfi toar Äo^etlatt unb l^attc bie W>tti toon Centula

(@t. 9?tquter) in ber ^icarbic erl^attcn, aber feinem 53eruf nad^ ioar er

(Staatsmann unb ^of^eu tion fe'^r rtteltltd^em ©inn. ©eine ©Sl^ne

hjurben in feinem ^aufe eraogen. — ®te tird^e ^tte bie Slrttgleit, il^n

jtoetl^unbcrt Saläre nod§ feinem Sobe l^eilig ju fpred^en.

*) Il^cobulf mad^t ftt^ über bie steinen am ^ofc luftig.
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bon Seit, Berühmt aU ^id^ter unb (Btk^xtzx, gefürd^tct toegen

fetner [c^arfen ©iftic^en, mit Slngitbert eng befreunbet. 3n
ber Slfabemte l^atte er fid^, feinen Sf^amen überfe^enb, ben

©ic^ternamen gupuö gegeben, unb feine ©egner, bie (Schotten,

findeten ben flac^lid^en 33erfen beg grauen Solfeö. 2öer aber

ift ber fleine §err, ber gefd^äftig ^in unb :^er läuft toie eine

5(meife, balb 53üd^er unb ©^riftroöen in baä ^immer beö

llönigg trägt, immer l^öflic^, einer ber jüngften im treife, mit

fd^önen üugen Singen*) unb freunbli^em Slntli^, baS einen

feinen Haren @eift »erfünbet? dx :^atte üiele 3flamen, er ^ei^t

53efeleel, nad^ bem (grbauer ber ©tiftöptte, bie ©enoffen ber

Slfabemie aber nennen i^n im ©d^erje 9tarbulug, ben fleinen

Saüenbel, toegen feiner gett>anbten Slrtigfeit, ber aud^ bie tönigö^^

töd;ter auö bem SBege ge^en, toeit fie ba^inter ben fritifer

fürd^ten. (gö ift (Sin^arb, unter aßen betreuen bem taifcr

om öertrauteften, bon i^m toie ein ©o^n geliebt; er ift nid^t

»on t)orne:^mem (gefd^ted^t, aber ber be^enbe Striel feineg (^e=

bieters, fein öauterftänbiger, »eld^er über ben großen Serien

ber ^aläfte unb Äird^en toaltet, unb fein ©efd^id^tfd^reiber,

ber in feinem Slnftrage bie Slnnalen feiner 9?egierung »erfaßt,

ber befte ©tilift in lateinifd^er ^rofa, ber nad^ bem 3:obe

feines milben §errn beffen Ceben befd^reibt nad^ bem SWufter

©ueton'g, ein erftaunlic^eg Äunfttoer! für jene ^tit, nod^ unö

baö SSermäd^tni^ eines freien unb l^od^gebilbeten ©eifteS, ben

man nid^t beS^atb freiten foß, mit fein unbefangenes Ur=

tl;eil bo(^ bur^ bie 9?ü(ffid^ten beS §ofeS unb ber ^ietät be*

fd^rän!t n^irb, unb toeil feiner (Srjäl^Iung bie forgfältige ®e=

nauigleit unferer ^^it nod^ entge|^t.

2lud^ ber fleine ^err bort mit ber ©d^reibtafel an ber

©eitc gel^ört ju ben einflu^reid^ften beS §ofeS. (5S ift (5rd^am=

balb, (5ra!an3kr beS Königs; oft greift er mit ber §anb an

*) @ein SSeinanie Calliopis Wuvbe il^m bod^ nic^t allein bavum

gegeben, mW tx bie STiinaten fd^rieb.
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btc 2^ofcl, um btc Sorte aufjusctt^nen , btc er auf ^efel^I

bc« Königs t»er[enbet. !j)ie <Bpötttx ber 2lfabemte nennen t^n,

ben ©n:^arb unb ben jungen leid^tfinnigcn Ofulfi, bte bret

gletd^ fleincn, bte brei 33etne be8 ^önigötifd^eS.

Skoäf »tele anbere ^ofleute finb ÜJJitglteber ber 2lfa=

bemtc: 9?i!ulf, t^Iciüiuö genannt, ein fd^arffinniger §err, ber

9?ebc unb beS ©d^toerteg ungetoöi^nttd^ ntäd^tig unb bei ^ofe

gefürd^tet. *) !Dann Slubulf, ber ©enefd^oü, ber baö 2lmt beg

STrud^feffen, ober tt)ie eS fe^t ^eißt, beö f)ofmarfc^aüS üerfiel^t
;

in ber 9l!abcmie l^te^ er SWenolfaS. 2lud^ er ein ö)0(fercr

^iegSntann, ber aber am §ofe unter frieblid^en (3d6aaren

»altet; er fommt au8 feinem 9?eid^c, ben ©d^ioei^ toon ber

©tirne »ifd^enb, umgeben öon einer ©c^aar ber iBScfer unb

^cäfz, um bei ber 2:afel ©d^üffeln unb Secferbiffen »or bem

©i^e beS ^önigö oufjufe^en. ^iJeben i^m (^ppin, ber ©c^enfe,

^ti^tmiaß genannt, ber bem ^önig ben iSec^er reid^t mit SBein

ober aud^ mit ^ier, ba« nod^ an ber 2:afet getrunfen toirb;

ber teöermeifter ^arbberb, im £ränj(^en (Sliaö, bem üom

§ofe nac^gefagt toirb, ba^ er ju geijig mit bem f:panifd^en

SBeine ift, unb ba§ er in feiner S3e^aufung ganj mit ^ier=

fäffem umfd^anjt fi^t unb felbft mit bem ^Ro^rftab baS toarme

©ebräu umrül^rt, bog er bei STafel gern trinft. (Snblid^ nod^

ber jTofelmeifter Sentuluö, ber bag Dbft unb ben ^fJad^tifd^

ouffe^t unb bem §ofe läd^erlid^ ift toegen feiner Sangfamfeit

in ®ang unb Wte, aber in ber Slfabemie n^iffen fie, ba^ er

guten SBi^ ^at.

Slu^er ben tonigötöd^tern **) unb ber ©ema^Iin ßiutgarb

gcl^örten oud^ anbere eble ^auen jur Slfabemie. SSor aüen

imi ^fJonnen, bie ©d^n^efter tarl'ö, bie ältere @ifeta mit bem

öeinamen ßucio, treue greunbin SlHuin'«, unb i^re S3ertraute

*) 25er atihilf, toeld^er 796 am §ofc »eilt, ifi ein angefel^ener

§ofmann unb ^cerfül^rer, ber S3einame glabtuS unterfc^eibet tl^n bon bem

alteren Oeifilid^en 5Rihitf, bem ber ©ete^rtenname 25amSta8 3Ulam,

**) ^ruobrub, S3ert^a, ®ifela.
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9?tftrub{«, mit afabemtfi^em ^annn (i:oIuinBa; bann bte

glänjenbfte ©eftalt be§ §ofeg, ®unbraba mit bem Semamen
(Sulalia, bon l^o^em 2lbel unb großer !2teben§tt>ürb{gfeit, bte

einjige unter ben iüeltlic^en grauen beö §ofeö, njeld^er §of unb

®etftlt(^!ett ntd^tö nac^jufagen iüußten.

Tcod^ »tele 5Inbere jäl^ten ju Stlfuin'ö Slfabemte, aBer fic

reifen als ©enbBoten auf beg tönig« ©traße ober fi^en in

i^ren SIbteien ober Sif^oföfi^en, um bic lautere flamme ber

SBiffenfc^aft hjeiter s« verbreiten in i^rer Sanbf^aft, ober um
bem tönige p bienen in tüeltlid^em ©efci^äft, benn nid^t ju

fönigtic^em ^run! 'i)at tarl fic^ feine ©elel^rten gejogen. 2)er

größte ®ebanfe »irb ir;m fogleid^ ^ra!tifd;, unb toenn er fid^

gu Sllfuin neigt, fo ben!t er jugleid^ baran, toie ba« 3Biffen

beg großen Warnte feinen armen einfältigen g^ranfen jum
§eU toerben !önne.

2Iud^ unter ben 3)?itgliebern ber 2lfabemie hjar, toie Bei

geteerten SJZcinnern natürlich ift, nid^t immer greunbfc^aft unb

unBefangene 2tner!ennung bcö Slnbern. (So gaB Parteien, unb

fie ftießen in ©d^erj unb Srnft auf einanber; bie Urlauber

jumal, bie bamalö ©d^otten genannt tourben, l^ielten feft ju*

fammen, fie hjaren l^eftig toon 3Irt unb ^3ebantifcf; in i^rem

Siffen, altertl^ümlidt; in ©c^reiBiDeife toie in ben gemalten

2traBeö!en i^rer ©d^rift, unb tourben bon ben jierlic^en ©üb*
länbern unb bem gelehrten i^ranfenabel genedft unb angefeinbet.

tarl ließ bie üeinen Sog^eiten in feiner Bel^aglid^en Sßeife

ge^en, Bi« t^m einmal bie 5lber beg tönigS^orneg fc^icott unb

fein Singe auf ben UeBermüt^igen einen gtammen6Ii|j fc^leu=

berte, ben feiner ru^ig ouö^ielt unb beffen feine !Did^tcr immer

toieber gebenlen.

SlBer nid^t ber gan^e §of ge:^örte jur Slfabemtc, neBen ben

©ele^rten fa:^ man ©eftalten auä bem olten granfenrei(^ ; ba

toar ber bitfe 9?itter SöiBob, ber Bei ben S3erfen ben großen

to))f fd^üttelte unb finfter barein fa^ ; t^m toünfd^te ber ©ic^ter

jur 23ergeltung, boß er fid^ Beim 2:run! üBernei^men unb, com
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Äöntg gerufen, fd^räg unb toan!enb l^eranfommen möge, feinen

unförmlid^en 53aud^ öor fid^ l^erttagenb. Sluc^ mancher totlbc

©(^lad^tengefefl ftredtc feine riefigen ©lieber unter ben glatten

Höflingen, fo einer, ber feinem 9?o|, baö öor bem gefd^h)oI=

tenen ^ergftrome fc^eute, in bie ^^tut:^ »oran fv^rang unb baS

furd^tfame Beim 3ügel nad^ fid^ xi% unb bon bem mon fagte,

ba^ er im Kriege bie Keinen ^ö^men toie Scrd^en auf feine

öanje reil^te unb auf bie grage, toie e« i^m im ©ö:^merlanb

gefallen, antwortete: „(So toor Surmjeug, fieben ober ac^t

f^jie^t' iä) ouf unb trug fic bai^in unb borti^in, toeiß nid^t,

toaö fic boju Brummten, e8 loi^nte fid^ nid^t, ba^ ber §err

.^önig unb h)ir gegen fold^eö ©efinbet baö ©tal^l^emb anzogen."

©el^r anfd^aulid^ erjä^It tarfs ^iograp^ (Sinl^arb com
ÜTageöIcben beS tönigö, toie einfad^ biefer in Reibung unb

tüd^e toar, ba^ er am liebften traten a% ben il^m fein toc^

auf bem <Bpk^t i^ereinbringen mu^te, unb bei jeber ^a^U
jeit in ber Siegel nur breimal trän!, ioaö i^m fieben^unbert

Öa^re f^äter tarlV nac^t^at. äßenn er aber als ^err oor

i^remben feinen ^of^alt feigen lie^, bann bebienten i:^n M
2:afel bie erften feiner ®ro^en, er^Jrobte ^icgSmänner, alö

«Sd^enfen unb Xrud^feffe, unb h)enn ber tönig abgef^)eift l^atte,

tüurben lieber fie bon anbern ßblen bebient; fo ging eä fort

bis l^inab ju ben tüd^cnjungen, unb ein unglüdElid^er ^ifd^of,

ber in ben ?^aften ben tönig getabelt l^atte, loeil er hd Za^t

t^leifd^ a^, tourbe »on i^m toemrt^eilt, erft nad^ ben legten

^Dienern beS §ofe« ju effen. ^Darüber fam SKittcrnad^t ^eran.

Unb ber taifer fagte barauf in feiner bele^renben Seife:

„3e§t »ei^t bu, föeö^alb iä} als ber ßrfte fc^on M 2:agc

mit meiner OJ^al^lgeit beginnen muß."

äöar bie SJJa^ljeit in ber erften §aüe beenbet unb fpeifte

baö (S^efolgc, bann blieben bie Sluöertoäi^lten in gelehrtem

trän^df^en beifammen. ©ann faß ber tönig, ber ben ofabe=

mifd^en 9iamen !J)ai>ib führte, in 3Kitte feiner tinber unb

©ete^rten. ^ier n^urben lateinifd^e ©ebid^te oorgelcfen, h)elcl;c
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aBiDefenbe SJJitglteber beg 33eretng etnge[anbt l^atten, SBetfe

ber Sitten iDurben erüärt, auc^ h)tffenfd^aftlt(^e fragen gcftcßt

unb diütf)^zi aufgegeben, bte 2:öd^ter beS tönig« f^tetten jur

f)atfe unb Saute unb fangen in neuen SBetfen. 2t^, eS toax

in unfern Slugen eine fe^r bürfttge lateinifd^e ^ilbung, bie

erftc 9?enaiffance in ®eutf(^Ianb, emfig war bie ©eele ber

©eutfd^en bemül^t, nad^ ontifen aJJuftern gu fd^affen, in engem

Slnfc^Iu^ an (Sprache unb ©arfteüung ber römifd^en 2Sor«

bilber. Unb toer ben größten SSorrat:^ öon alter Äunft in

fid^ aufgenommen :^atte, ber tourbc angeftaunt, unb er behielt

bod^ toal^rfc^einlic^ am toenigften bon beutfd^er ^f^atur. Slud^

barin toar tönig Äarl größer atö feine ©elei^rten, benen er

Berounbernb jul^örte ; bie (5$efunb^cit feineö Sm^finbeng eri^ielt

il^m bie Siebe ju bem :^eimifc^en ©angc, ber ben ©elel^rten

für !unftto§ unb barbarifd^ galt, mii er alfc S^age auf ben

©trafen Hang. @r ließ au(^ bie beutfd^en Stebcr, in benen

bie ©roßt^aten ber t^ran!enlöntge befungen h)urben, fammeln

unb nieberfd^reiben. Unb folange bie beutfd^e ©^rad^e befielt,

toirb ber ©d^merj immer neu em|)funben toerbcn, baß feinem

Sunfd^e nid^t gelang, bie ©ammlung auf f^ätere ©efd^le^ter

ju bringen. Sflo^ in unferem Sai^rl^unbert :^at man in aßen

ddm olter S3ibIiot:^e!en bie ^anbfd^rift gefuc^t. 33iefleid^t

würbe fie bereits bon feinem ©o^nc Subtoig oemid^tet, ber

ben :^eibntfd^en 33olfögefang nic^t leiben mod^te.

SSieteö in bem Sefcn beö großen Äönigö war fo liebenS^

loert:^, baß eö nod^ un8 baö |)erj ergreift. 2lm bel^aglic^ftcn

aber ift er un§ in feiner geleierten ©efeßfd^aft. 3»n ber §ö^e

beö 30^anneSalterö Wirb er felbft ©dritter unb freut fid^ wie

ein ^abt fetneö erworbenen Siffenö. (gr bi^^uttrt gern bar*

über, er möd^tc gern Slöeö oerftel^en unb aßen beuten bie

0rcube ber ®etei^rfamfeit üerfd^affen, bie er fo warmi^erjig

em|)ftnbet. (5r mag oft feinen Steifen unbequem gewefen fein,

Wenn er fidler urt^eilte, wo er ju wenig wußte, unb wenn

er [tritt, wo fie trofe il^rer Uebung im ©d^meid^eln fid^ nid^t
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enthalten Tonnten, tl^n für Ü6el unterrtd^tct ju erüäTcn. (Sr

mu^te fi(^ aud^ manche ^w^^^tioetfung gefallen laffen, toenn

bei t^m fcer :^etlige ©fer einmal aüju :^elbenl^aft auflobertc.

5113 i^m 2ll!uin öiel bon ber großen ©elei^rfamfeit ber alten

^itd^enöäter erjä^It l^otte unb er ju ber Uefeerjeugung fant,

baf tro§ aüer feiner 9}?iil^e unb unablöffigen Slrbeit feine

©deuten nod^ nid^t biefe l^o^e ©elei^rfamfeit ju geben t>er=

ntod^ten, ba brad^ er in ben fel^nfüd^ttgen QfJuf onS: „O bo§

i^ bod^ nur jtDÖtf ©eiftlid^e in meinem ?anbe :^ätte üon ber

®ele!^rfomfeit beö §icron^mu3 unb 5luguftinuS !" ®a fd^alt

il^n Slthiin mit ber guten ®egenrebe: „®er ©d^öpfer be8

§immels unb ber (5rbc i^at nur s^ei bon ii^rer 2lrt, unb

bu toiüft gtoölfe l^aben."

®er ^önig l^atte eine unbegrenzte ßi^rfurd^t bor aüem

ebeln Siffen unb faßte fd^arf )mb fd^neü. 2lber ber Unter=

rid^t, toeld^en er felbft genoffen, toar toie bie gefammte 8e:^re

in feiner 3ugenbjeit üimmerlid^ getoefen. @r f^^rad^ aöerbingS

bcutfc^ unb romanifd^, baS Latein gut, ba§ ©ried^ifd^e ber=

ftonb er ein toenig, aber baS ^pxzä)m mad^te i^m Tlüi}^. (Sr

:^atte loteinifd^ lefen gelernt; aber ba er M (5$elegen:^eiten,

bie i^n in SSerfuc^ung festen, taut borjulefen bermieb, borf

man annel^men, ba^ i:^m baö 8efen ni^t ganj bequem toar.

9f?ed^nen lernte er erft im l^öl^eren ä^anneöalter, baö ©d^rciben

aber bermod^te er nic^t burd^jufe^en. ßr gab fic^ gro^e 9)Jü^c,

fül^rte fein 5läfeld^en immer M fid^ unb legte e§ bei 9^ad^t

unter bo3 Äo^)f!tffen, bod^ bie ^anb fügte fid^ nid^t bem 3^onge.

(Sr »ar bierjig 3a^re, al8 er mit ©ifer baran ging, baß ju

lernen, toaö man bamal« toeltlid^e SBiffenfd^aft nannte: ®ram*
matil, 5R]^etoriI unb !Dialeftif, bor altem aber Slftronomie. (5ei=

nem Haren ©eifte flog bie ^ebe fidler unb leidet bom SUJunb,

unb feit er ein toenig in bie ©el^eimniffe ber SBiffenfd^aft ein*

getocil^t toar, mod^te i^m bie größte greube, tua« er gelernt

l^atte, Slnbern mitjut^eilen. 3a, e8 toar biet bon einem ®d^ul=

mcifler in i^m, er toar bei jeber Gelegenheit cmfig ju teuren
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unb 3U muftcrtt; Beim (5:^orge[ong in ferner ta^eöe f^jäi^te er

fd^arf mä) ^rieftern unb ©ängern, teufte genou, toa« jeber

bermoc^te, unb tourbe fel^r ungnäbig, toenn ein geiler vor-

fiel, dx übernahm [elbft bie SSerric^tungen eineö Sl^orfül^rerö,

3um 33orlefen unb ®e[ong toä^renb beö ©otteöbienfteg gab er

ben ^injelnen baö S^i^^^, tüo fie*anfongen unb fid^ ablöfen

foüten, unb eö fd^eint, ba^ er babei mit einer gro^ortigen fönig^

lid^en Siüfür berfui^r unb nic^t immer mit gebül^renber ^M'
fi(^t auf ©inn unb 2:ejt fein 3eic^en gab. 3ebenfaüg fd^iüebten

bie 3tuöübenben, bom ^ifc^of big jum ß^orfnaben, in grij^ter

2lngft, Untüiffenl^eit ober Ungefd^id !onnte um feine ®nabe

bringen. Senn er einmal ärgerlid^ ttjurbe, fo n^ar e8 am erften

l^ter; toer aber ®eifteögegenö>art geigte unb :>}flic^tgetreuen

©inn bei ÜJefponforium unb fiection, ber burfte ®uteö öon i^m

erwarten.

S^id^t nur um bie iBilbung ber (Sriüac^fenen flimmerte fid^

^arl ^erfönlic^ , aud^ bie Änabenfd^ule beö §ofeö ftanb unter

feiner Stuffic^t, er lie§ fid^ bie 2lrbeiten ber ©d^üler borlegen,

ftrafte unb beIo:^nte. ®abei fa:^ er forfd^enb auf ®emüt^ unb

(Sl^arafter ber jungen Seute unb bertoenbete fie \päUx mit einer

IJenntniß il^reö Sefeuö, toeld^e fonft nur einem fingen !2c:^rer

3U 3:^eil ibirb. ®ie ©d^ule mu^ eine gro^e Slnga^I ^aben
unb 3ünglinge unterrichtet l^aben, benn in ber näd;ften ?5olge=

jeit begegnen toir überall aJJännern, bie bort i(;re Silbung

er:^ielten. ©er 3)?önd^ bon <Bt ©aßen ^at aud^ auö ber §of*

fc^ule pbfc^e ®efd^id§ten beh)al^rt, ö)eld^e unö ben ^önig ber*

traulid^ na^e fteöen. (§r eraä^lt 3. Sß. toie folgt:

!Da ber aüerfiegreid^fte tarl nad^ langer ^dt in haß

^ranfenreid^ jurücEfeierte, befal^I er, ba^ bie tnaben p i^m

!ommen foüten, bie er bem Seigrer übergeben l^atte, unb i^m

bordeigen i^re gefd^riebenen Briefe unb ©ebi^te. 5llfo bie

bom äRittetftanbe unb bon niebriger ^er!unft jeigten loiber

(Srtbarten ©ad^en bor, bie mit atlem @etourj ber SBeiö^eit

berfü|t toaren, bie (Sblen aber reichten i^in, tt»aö gan^ nnge-
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tüafd^eneö 3e"S tt)or. ®a a^mte ber aßettöcifeflc ^arl blc

@ered^ttg!e{t beä etotgeu 9?td^terö nac^, er fd^icb bte guten

Slrbeiter jufammen auö ouf bie rechte ©eite unb rebete fie

al[o on: „^aht großen ®anf, meine ©öi^ne, ba§ i^r eud^

ffflüf)^ gabt, meinem S3efe:^I unb eurem SSorti^eil nod^jufom:=

men, fo gut i^r öermoc^tet. 3e^t mü^t euc^ jur SSoüenbung

»orjubringen, unb td^ toerbe euc^ ^ieit^ümer unb ^)rac^töoüe

^lijfter geben, unb immer toerbet i^r anfel^nlid; fein »or meinen

Slugen." ^Darauf h^enbete er fein Slntli^ mit großem ^Tabel

auf bie Linien, erfd^ütterte i^re ®etoiffen burc^ einen flammen*

ben ©lief, unb fd^leuberte ouf fie ironifd^ biefe fc^redltd^en

SBorte, me^r bonnernb aU f^3re(^enb: „3^r (Sblen, i:^r ©ö^ne

i>on i^rften, i:^r ^axkn unb Sfiieblid^en, ii^r f)abt zuä) auf

®eBurt unb ®ut »erlaffen, l^afct mein ©ebot unb euren 9?u:^m

»erachtet, l^aBt bie SBiffenfd^aften »ernac^Iäffigt unb eure ^tit

mit ^rad^t, <S^ieI, S^iid^töt^un ober eitlen duften öoßbra^t.''

>Dieö fd^icfte er toorauö; bann toetterte er feinen getoö^nlid^en

©d^tüur, inbem er fein l^ol^eg ^au^jt unb bie unbefiegte 9?ed^te

jum ^immel rid^tete: „S3eim ^önig ber §immel, id^ mad^e mi^
nid^tö auö eurem Slbet unb eurer ©d^önl^eit, »enn cud^ aud^

Slnbere betounbern; unb baS foüt i^r fonber B^^if^^ toiffen,

tüenn ii^r nid^t bie früi^ere 2:räg:^eit burd^ n^ad^famen glei§

toieber gut mad^t, fo toerbet i^r oom tarl nie etioaö ®utc8

eri^alten."

33on ben obenertoäl^nten Sinnen atfo nai^m er einen, ber

ein guter ^Rebner unb ©d^reiber war, in feine ^aptUt. ÜJiit

biefem SfJamen ^jffegten bie Könige ber t^ran!en i^ren ^eiligen

9^aum ju nennen, Joegen ber Äappe beS f;eiligen äRartinuö,

toeld^e fie regelmäßig in ben ^ieg mit fid^ nai^men, fid^ jum
©d^u^ unb ben geinben jum Xru^. ^m tourbe bem aller*

forgfamften ÄiJnig tarl gemelbet, baß ein getoiffer ©ifd^of ge=

ftorben fei. (ix aber frug, ob ber Xote etn)a8 oon feiner ^obc

ober oon SBerfen oor fid; nac^ bem §immel torauögefd^idft

l^ätte, unb ber ©efanbte anttoortete: „^err, nid^t mel^r alö

22*
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jöjet ^funb <BxlUx." ÜDo olfo feufjte jener ^füngltttg, et fonntc

ben §aud^ beS ®etfteö nic^t in bei* ^ruft jurüd^alten unb

Brac§ tDtber SBtflen, fo ba§ eö ber Äönig l^örte, in biefe Söorte

ou8: „0cin ift baä 9?ci[egelb auf ben toeiten unb langen

3ßeg." Unb tarl, ber aüerfcebäd^ttgfte ber Wänmx, überlegte

eiji lüenig unb fagte ju i^m : „Unb gloubft bu, ba^ bu me^r

auf bie toette 9^etfe bertoenben ioürbeft, toenn bu btefeö ^i8*

t^um erl^ielteft?" ©er Äna^j^e »erfd^lang fogleid^ bag fc^we^

feenbe Sort, tote überreife STrauBen, toeld^e in einen aufge-

fperrten a}?unb ^inabfallen: er fiel ju ben gü^en beö ^önigg

un'b fagte: „§crr, baö liegt in ®otteg Siüen unb in eurer

a)?o(^t." Unb ber ^önig fagte: „®te^e :^inter ber ©orbine,

toel^e in meinem dlMtn ^ängt, unb taufd^e, toaS für gro^e

3)Jitbetoerber bu bei biefer SBürbe l^aben toirft."

5ll§ nun bie ^ofleute, loelc^e immer auf baö Unglücf unb

ben 2:0b Slnberer lauern, ben Slbgang beS ^ifc^ofö l^örten,

fud^ten fie aüe ungebulbig unb einer bem anbern neibifd^ für

fic^ felbft baS S3iöt^um ju erwerben burd^ folc^e, tnelc^e bem

^aifer »ertraut toaren. Slber er beftanb unerfd^ütterlic^ auf

feinem S3efd^lu§, fd^lug eö alten ab unb fagte, er woüe jenem

S3ürfc^(^en nid^t untoai^r fein, (^nblid^ fanbte bie Königin

§ilbegarb juerft bie ©ro^en beö 9?eic^§, bann aber !am fic

felbft gum tönig, um bieö SBiötl^um für il^ren ©eiftlic^en ju

forbern. (Sr nal^m il^re S3itte ^olbfelig auf unb fagte, er

tDoüte unb fönnte ii^r nid^tö abfdalagen, aber eö jieme i^m

nid^t jeneö ^fäfftein 5U täufd^en. SBie eS nun aüer i^rauen

(Setool^n^eit ift, ba§ fie i^r SJJeinen unb S3elieben l^ö^er achten

töotten aU ben ^efc^lu^ ber Wänmx, fo »erbarg fie l^inter*.

liftig ii^ren 3orn, tced^felte tk laute (Stimme inö 3^^*^^ ^^^'

fud^te burd^ ffel^enbe ©eberbe ben unbewegten ©inn beö ^aiferö

ju ertoeid^en, unb fagte il^m: „f)err, mein tönig, toaä foü

biefer ^abe biefeS ^iötl^um berberben? Slber iä} befd^toöre

eud^, ^olbefter §err, mein 9?u]^m unb mein §ett, gebt eS

eurem treuen ©iener, biefem meinem ©eiftlic^en." '^a um-
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fd^Iang ber 3üngltng, ben ber ^öntg i^tnter ben ^Sorl^ang ge-

fteüt ^atk, bei bem er faß, ouf baß er f;örte, tote jebcr »on

ben Slnbem flehte, ben Äöntg mit fammt bem 35or:^ange unb

fcrad^ in biefe tiage auö: „§err Äi3nig, bleibe feft, bamit fie

bir nic^t bie 3Wad^t auö ber ^anb toinben, bic bir ®ott ge=

geben ^ot." !Do rief i^n ber oßerta|)ferfte §elb ber 3Bai^r*

f;eit i^eröor unb fagte i^m: „9^imm baö Stöt^um unb fiel^

ju, brtß bu me^r Sluftoanb unb 9?eifegelb für mic^ unb bid^

öorauSfenbeft auf jene lange gai^rt, toon ber feine 9?ü(f=

fe^r ift."

35er Äönig toar gaftfrei unb fa^ gern ^rembe an feinem

§ofe. ©0 ftar! toax in ber legten ^dt ber ^^rembenbefud^,

baß bie Orbnung beö ^of^att« fd^njer ju eri^alten toar, boS

?anb bie Seläftigung em^fanb unb bic t^ranfen unjufrieben

würben, tart aber flimmerte fid^ gar nid^t barum. ß3 ioar

eine bunte ©efeüfd^aft, toeld^e auö ber grembe fam; neben

bem geleierten ÜJJönd^e auö Italien, ber lateinifc^e 3Serfe jum
8obe beö großen tönigö ju machen tou^tt, ftanb im 3Sor=

jimmer ber ©arrajenenl^äu^tling au« «Spanien, mit STurban

unb jutoelengefd^mürftem ^anbjar, toornel^me ©ad^fen im

langen Sinnengetoanbc, ber langobarbifd^c ®raf in furjem

^ur^urmantet, ben er fid^ mit ^fauenfebem befe^t i^atte,

Slüaren mit geflod^tenem ^aarfd^o^f, bostDifc^en ©efanbte beö

taiferö öon ^^jan^, braune aJJauren unb fd^lanfe ^erfer.

:Der ^önig mar gegen 2ltle ber gaftlid^e S33irt^, fro^ ©efd^enfe

ju geben unb l^er^lid^ erfreut, toenn er zttoa^ ©elteneö er=

^ielt. ®ie Äaifer üon ^SB^janj Ratten feinem 5öater eine

Orgel gefd^enft, bie erfte im granfenlanbe, bann i^m felbft

eine beffere, unb bie ^immtifd^e 3J?ufif beö äBunberloerfeö

tourbe nod^ immer bon ©eiftlic^en unb ßaien angeftaunt, tt)ie

eg balb baS ^Rollen be8 ©onnerö, balb ben fußen Ston ber

geier unb S^mbel nad^ai^mte. ^arun at ÜJafd^ib fanbte burd^

3faaf einen Slejj^anten unb luftige Slffen, ber 2^aurenfönig

ou8 Slfrifa einen ßöteen unb numibifd^e ^ären. Äorl aber
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Bcfd^enftc ben f)antn mit |)unben, iüctd^e fo [tat! tooren,

ba^ fie einen Sötoen ^adten.*)

®ern fü:^rte jber Äönig feine ®äftc ouf bie Sagb, benn

SIßaibh)er! blieB i:^m bie lie&fte ßr^olung ; ber 3agbgtunb, gu

bem er am l^äufigften 30g, toor ber Slrbennertoalb. ©tattlid^

tcar ber SluSjug ber !aiferlic^en 3agb, ioie i^n Slngilfeert, ber

^•reunb unb ©änger tarl'ö, be[c^reibt.**) Senn bie erfte

ajiorgenröt^e anf bie ^erggi^jfel fiel, bann eitte bie ©d^aar

ber eblen ^nafcen t>or boö ©d^Iafgemad^ beö tönigg unb er=

»artete i^n auf ber unterften ©tufe. 3n ber ©tabt it»urbe

e§ laut, bie 9}?enge tummelte fic^ auf bem ^la^, bie Ferren

riefen i^ren ^Dienern, 9?o§ h)ie:^erte gegen 9?o^. 5Doö Seifen

ipferb beö tönigS würbe an bie ©tufen gefül^rt, ^ou^ unb

^Decfe waren mit ®olb gefc^müdt, ftolj fc^üttelte eö bie SO^ä^ne

unb freute fid^ ber 33ergfa:^rt. (gnblid^ trat ^arl l^erau«, fein

ebleö §aupt umfc^loj? ein ©olbreif, getoaltig war aud^ in ber

3agbluft feine Haltung unb ©eBerbe, ber ©c^warm umbrängte

i^n, bie ^naBen trugen bie 3agbf^ie^e mit \pii}m (Stfeu, baö

leinene SfJe^ mit üierfad^em ©aume, fie fül^rten bie l^alöge*

*) ®er (Ste^'^ant SIBut STbfeag machte bem tönig gro^c grcubc.

©eine 9ln!unft tüurbe in ben 9?ci(^8annaten ber3etc§net, unb ebenfo neun

Saläre barauf fein unbermutl^eteg Slblefecn l^inter bem Stöbe ber ^rinaefftn

§ruobrub.

**) 2)ie STnna^me, bafe 2lngit6ert SSerfaffer beS (g)508 bon Äart fei,

iDirb aufredet erl^aften lüerben muffen, big bie ©egner nad^toeifen, öon Item

c§ üBerl^au^jt fonft berfafet fein !önntc. 2tt6 Stl^eobutf feine (g^iftel an

tart fc^rieb (III, 1), tüor ba8 <ipo§ be§ neuen ^onter in Slrbeit unb ber

tateinifd^en Safetrunbe tool^Ibefannt, aber ba8 er'^attene Srud^ftücf föar

nod^ uic^t berfafet. S3ei 2:5^eobutf njirb bie Königin fiutgarb nod^ at§

virago 1} int er ben brei älteften 5ßrin3effinnen aufgejäl^tt, — e8 fc^eint, bafe

Äönig Äarl biefe ®enial}lin erfi auf ^rßbe nal^m, — im SpoS l^at fte bottc

Söürbe ber Königin ; unb h)ieber l^at bie ©teile in ber ©toiftel Xf^tobniys,

in toetc^er er Meibung unb ©c^muct ber gürftinnen unterfcßeibet, bem

SSerfaffer beg (S^o8 bei feiner iBefc^reibung ber cingctnen Königstöchter

borgefc^toebt. ®ie (ipi\id St^eobulf'g ifl auf ben ©|3ätl^erbfi T96, ba« er=

]^altenc S8ruc§ftücf Slngilbert'g auf biefetbe ^tit 799 ausuferen.
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feffelten ^unbe, SBinbe unb S3racfcn. ÜDaö (Stabtt^or öffnete

fic^, bie ^örner tönten, luftig jogen bte klänge burd^ bte Cuft,

ber ^önig fui^r mit feinem Sagbgefolge inö gireie. ißängcr

fäumte bie Königin, enblid^ Um fie au^ bem ©d^Iafgemad^,

gefolgt tjon großer ©(^aar. ®ie ßocfen l^ingen mit ^ur|)ut*

feanb burd^n>unben auf ben i^etlen §atö, golbene ^^ranfen um*

fäumten baö bunHe ^ur^jurgetoanb, an ber ©d^ulter glänste

ein foftbarer S3eT^Ö, auf ber ©tirn baö golbene !Diabem, am

f)oIö ein S3anb üon (gbelfteinen. ©ie Königin beftieg il^r 9?o^,

baö feurig unter ber §anb beS ^naBen aufbäumte, unb folgte

mit großer S3egtettung bem ®ema:^t. 35ie übrige 3ugenb er=

»artete an ber 2;pr bie Äinber beö Königs, '^aä) ber (5^re

i^reS Sllterö treten fie einjeln l^eröor, tarl ber ältefte, baä

terjüngte Slbbitb beS SSaterö, bann ber !riegötüc^tige *il3i)3^in,

ber ^elb beö 2ltoaren!riege§, ber Liebling beö ^ofe§, mit einer

großen ©c^aar ber Begleiter, uu(^ er bie ©d^Iäfe mit golbenem

9?eifc gefd^mücft. SD^it ber ©d^aar ber (Sblen reiten fie in baö

^eie, gro^ ift ®etön unb @ebrang, laut fd^aüen bie §örner,

beüen bie §unbe. Se^t erft folgt bie ^Rei^e ber tönigStöd^ter,

fie fd^toingen fid^ mit ben grauen i^reö ©efolgeä auf bie

Stoffe, 3U gemäd^tid^em ©d^ritt bänbigt ^ruobrub baö i^re,

bann fommt Serti^a in großem i^rauengefotge, ®ifela, ^ruob=

^aib, ST^eobraba, ^ilbtrub, fie jagen auf pd^tigen Stoffen ben

3Wännem nad^ in baö g'teie.

!Daö ganje Sagbl^eer ift am Salbeäfaum gefammelt. ÜDie

Letten toerben ben §unben abgelöft, fie rennen in baö ^olj,

baö Silb 3U fud^en. !Die 9^eiter umgeben baö 3)icEid^t, ®e*

beü erfd^altt, ein ßber ift gefunben, ben ^unben ftürmen bie

aWänner nad^, ber Salb ertönt öon lautem ®etöfe. 3)er

(5ber ftürjt »ortoärtö unb i^ält fid^ auf ber §öi^c beö ®ergc8.

>Dic §unbe erreichen il^n, er aber fällt fie mit fd^arfem ^a^n.

'^a fprengt ber ^önig fclbft ^erju, unb al8 ber fd^ncllfte im

Raufen ftö^t er i^m ba8 (Sifen in bie borftige ©ruft unb ruft

laut bem ÖJcfolge ju : „®ut ^eil bem 2:age, toie ber Einfang
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tt)or; tool^Iauf an Scibmannö SBer! mit ®unft, ©cfeßen!"

— taum ioor baö SBort gef^rod^en, [o ftob ber ^aufc ben

53erg i^inab unb jeber badete ber iöeute, tarl aber flog Mtn
tooran, ben SBurffpeer in ber §anb.

SSiel SBilb toutbe erlegt Bt§ gum 2l6enb. ®a ti^eilte ber

^öntg bte Sagbbeute unter alle ©blen, bann ging ber 3u9

nad^ ber grünen ßid^tung, too ein ^ac^ flo^, So:^n[i^ öon

toielen S3ögeln, bie bort l^auften unb fcabeten. 3)ort ftanben

golbgefc^mücfte ^zik auf bem (Srunb unb i^in unb lieber

bie 3agbptten ber (Sblen. Unb ^arl rüftete ben 3Jagbge=

noffen ein fro^^eS 'ifflaf^l unb fe^te fie nod^ ben Sa^^ren ge*

feöt, bie h)ürbigen ©reife ^ufammen, bie aJJänner 6ei öoüen

Sauren unb njieber bie pgge Sfugenb, unb gefonbert bie

Jungfrauen, (gr lie^ ben SBein auf Ut Zi\ä}z fe^en. Untere

be| fan! bie ©onne, bie 9^ac^t ftieg l^erauf, bie 2Jiüben mieten

au3 unter bem 3eltbac^ im grünen Sßatbe.

9tid^t oi^ne ©efa^ren loar bie 3agb im S3ergtoalb, nod;

h)urbe ber ^är unb Slueroc^ö oerfolgt, unb tarl felbft er-

lebte mit bem toilben ®et^ier Slbenteuer. (Sinft — eö loar in

frül^ercn Sauren — »erfolgte er einen Xxvcpp Urc, dx fu^r

an eine§ ber ^i^iere l^eran unb l^ob bie SBaffe, aber ber ©d^lag

mi^ang, bag gräulid^e 2:i^ier jerri^ bem ^önig bie (Strümpfe

unb bie Räuber ber <Bä)üi)z unb traf mit ber <Bpi^t beö

§orn§ fein Sein. Sfambarb aber, ber ©ol^n beö SBarin,

f:|)rang gegen bag ^T^ier, bol^rte ben ®^eer gttifc^en ©d^ulter

unb ^als biö in baö §erj, unb n)ie§ baS ^utfenbe Unge^^euer

bem ^önig. 2)er Äönig aber t:^at, alö fäl^e er'ö nid^t. S^iun

!amen aüe unb toottten jum ©ienft beö ^önigö il^re ©trumpfe

ouS^iel^en; er aber :^inberte fie unb fprad^: „<Bo jugerid^tet

mu^ ic^ jur §ilbegarb !ommen." ®er Äönig ritt jurücE, er

rief bie Königin, geigte il^r ben jerriffenen ^^ unb Ipxaä}:

^,Sfl^ Derbient ber, ber mid^ oon biefem ©egner befreit i^at?"

Unb fie erh)ieberte: „®aö S5efte." ®a erjäl^Ite ber §err i^r

2lße8 ber 9fJei^e nad^ unb legte ii^r bie ungeheuren §ömer
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oIS ^iiä)m l^tn, fic aber ftö^nte unb ioctntc unb fc^Iug \xä)

btc S3ruft. Unb ha 3fam6orb bamalö in Ungnobc toor unb

aßer SBütben beraubt, fo toarf fie fid^ beut ^öntg ju Sü^en

unb erbat für 3fombarb 5lüe8 prücf, unb fie felbft f^jenbete

i^m ©oben.

Slbcr aud^ biefeö gro^e ^ürftenleben »erfiel beut ©d^icEfal,

toetc^eö aßer trbif(^en®rö§e bereitet toirb. !Die größte ÜJJenfd^en*

Iraft üerutag nid^t big an boö (§nbe ii^rer jTage beut Sebürfni^

ber S^iation ©enüge ju ti^un. (Serabe burd^ baö @rij^tc, »aS

bcr aJJenfd^ getl^an :^ot, w'xxh er befd^ränft, bie f^olgen feiner

3:i^aten, nid^t ber argen allein, aud^ ber guten, verengen tl^ut

ben ^fab ; toer ein S3olf in feine ^al^uen jtoingt, ber befd^ränlt

ii^m aud^ ben fünftigen ßrbentoeg, unb SSieleg, toaö er nid^t

ätüingen fann, empört fic^, toäl^renb er lebt ober nad^beui er

geftorben, gegen feine ©d^ö^jfungen. Äarl forgte atö ftrenger

unb liebcnber S3ater für fein SlJolf, aber bie @rö§e, toeld^e er

feinem ©taate gegeben, forberte unabläffig eine ^errfd^erfraft

toie bie feine. (Sr tt>ar aU ©efe^geber eifrig um 9?ed^t unb

SBo^l ber deinen bemüht; ober gerabe burd^ feine ^eereöjüge,

»eld^c in ben erften brei^ig Solaren feiner SfJegierung foft oü*

jol^rlid^ bie ©renken überfd^ritten, tourbe bie Sage ber (Gemein*

freien unerträglich unb bie 3^^! htx freien Sanbarbeiter »er*

ringerte fid^ unter i^m ^ufei^enbö, baö i^u^öolf tourbe fd^toöd^er

als bie S^ieiterei, bie ©rofen beS ^önigö unb bie reid^eren

©runbi^erren tourben mit bem 9?eiterl^aufen, ben fie gufü:^rten,

aUmö^lic^ ein betoorred^teter ©tonb; gerobe Äorl, ber gute

ganbtDirt^, ber §err au8 altem Souemgefd^led^t, brüdfte wiber

äöilten ben freien Öanbbouer ^erob unb ^ob bie reifigen !leinen

!Dienftleute, unb er, ber gro^e ^iegöfürft, verringerte bie

traft beä t5u|üolfö unb fd^uf ein ^^eitertoefen, toeld^eä bie

i^ronfen ju großem Kriege untüd^tig mad^te. — Slber S(nbere8

tDor ii^m unb uns öerl^öngni^tootler.

2lm SBei^nod^tötoge beS 3a^re3 800 fefete ber ^a^)ft bem

möd^tigften tönig ber Si^riften^eit bie römifd^e toiferfrone ouf
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baö ^aupt unb !nietc boBet »erei^renb bor t:^m ntcbcr, unb btc

^fjörner riefen ii^m 3m))erator unb Stuguftuö ju. !©te i^öd^fte

(grbeniDÜrbe, mit l^eitigem (Schimmer umgeben, tüurbe il^m ju

%f}til, baö alte 9^ömerreid^, bie gro^e Erinnerung aücr @er»

manenbölfer, tüorb toieber lebenbig, unb bie berl^ängni^öoße

SSerBinbung ber ©eutfd^en mit Italien, beö germanifd^en fönigä
mit ber römi[(^en ^irc^e n^urbe aufö S^Jeuc getoei^t. SlKeö ®ro|c

unb ®ute, ft»aö ^arl getl^an t;atte: bie (grl^ebung beä ^ran!en*

öoI!S ju einem mächtigen ©toat, bie n)o^ltooüenbe ©c^u^^err*

fc^aft über bie Sirene beö Slbenblanbeö, baä lateinifc^e ®ebet

feineö Äa^jlanö, baö 5lb[c^reiben römifd^er ^anbfTriften, bie

(Erörterungen mit 3ll!uin über bie römifc^en "^artifeln de unb

dis, baö ©tanbbitb Z^zohoxiä}'^, toelc^eö er täglich bon feinem

'^Palaft '\cii); bag aüeö i^atte immerfort ^toifc^en i^m unb ^Rom

unfid^tbore gäben gejogen; fie breiten fic^ je^t ju einem ©eil,

burd^ toeld^eö boö ©c^icffal feiner ^fiac^folger, ja baS ©d^idfat

ber beutfd^en ^fiation big jur ©egenioart on Stauen unb bie

römifc^e (Surie gefeffelt tourbe. 5Ric^t er fül^tte, folangc er

lebte, bie ^anbe, aber fie :^aben bie üDeutfc^en feit feinem

geben unabläffig eingefd^nürt.

>Die legten bierjel^n 3al^re feiner OfJegierung toarcn bie

frieblid^ften, nid^t bie glüdlid^ften für ii^n felbft. ©c^on boS

3a:^r 800 raubte i^m feine le^te ©emal^lin, ba^ 3a^r 804 ben

loürbigen Sllfuin. ®er mäd^tige §err ßuro^jaS mu^te erleben,

ba^ bie Mften feineö 9^eid^eö burd^ neue geinbe :^eimgefud^t

tüurben, benen auc^ feine flotten, bie er an ber 9lorbfee unb

bem aJiittelmeere bauen lie^, nid^t gu n^e^ren bermod^ten. 3m
9Zorbmeer boten bie 9^ormannen, im OJJittelmeer bie ©arrojenen

feinem ^riegöbanner Zxoi^; tief em|)fanb er bie ®efal^r, toclc^c

bem ditiä) bur'd^ bie unnai^baren ?^einbe bereitet tourbe. 3)ie

furchtbaren Saläre 810 unb 811 brad^ten nid^t nur unter bie

gerben ^eft, unter bie SJJenfc^en junger, fie trafen aud^

baS ^erj beg Königs, er bertor feine ättefte ^^od^ter unb bie

beiben älteften ©ö^ne ^arl unb ^i^pin. ©d^on im 3a^re 812
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maä^tz er ein Steftotncnt, 813 rüftete er fic^ ju fterben, er nal^m

mit 2;i^ränen 9tb[(^ieb üon bcm legten [einer ©ö^ne, Öubmig,

ben er alö gefrijnten ^aifer nad^ Stquitonien entließ, ©eine

le^te f^al^rt toax jur 3agb in ben geliebten Slrbennertoalb.

©eitbem fielet biefer ^ann ber beutfd^en SSoIföfroft jn)i[d^cn

ÜDeutfd^en unb dlomanm, jtotfc^en bem ©ermanentl^um ber

3?öl!ertt)anberung unb bem !iDeut[d^t]^um ber fpäteren 3ol^r=

l^unberte toie ein riefigeö ®itb, toeld^eö bie 9}?arff(^eibe jtüeier

Stationen unb jlueier ^ilbungöftufen beö beutfd^en 3Be[en8

Bejeid^net. iDenn er toar jugleid^ ber Sßoöenber einer alten

3eit unb ßröffner einer neuen; ber gri3|te ^yürft ouö ber

SBonberjeit unb ber gri3§te ^rft beS Mittelalters. 3n bem

Sauf feines langen tl^atenreid^en ßebenS toieberl^olt fid^ ba8

©d^idfal beS ©ermanentl^umS au8 früheren 3al^r^unberten,

unb baffelbe ©d^idfal, baö er fid^ bereitet unb burd^Iebt,

tooüenbet fid^ aud^ an ben ©efd^Ied^tem aßer folgenben Äatfer,

an ©ad^fen, ?^anlen unb ^ol^enftaufen. (S8 ift unter »er«

änberten Umftänben biefelbe grofe gefd^i^tltd^c S^ragöbie. !Die

©ermanen ber Urzeit »erfaüen nad^ fiebenl^unbertjä^rigem

^am^fe bem romanifd^en SBefen. ^arl ber ®rofe beginnt

als beutfd^er §ecr!i)nig unb enbet afö SunbeSgenoffe beS

'ißajpfteä unb römifc^er taifer, bie ©ad^fen*, f^anfen^, ^ol^en*

ftaufen=§erren !ommen l^erauf als beutfd^e (§ble, gel^oben burd^

bie ©e^nfud^t beS SSolteS nad^ einem fräftigen beutfd^en §errn,

unb fie cnben in ttalicnifd^en Ääm^fen unb bem ©treit um
bie Sßelti^errfd^aft.

Sllö Krieger unb Sanbttjirt^ bon beutfd^er Slrt begann tarl

ber ®ro§e, unb er enbete als §err eines mäd^tigen 2lbelS,

einer l^errfd^enben ^ird^e; er toar, als er jur 9ffegterung fam,

ungetei^rt toie fein Sßolf, unb als er ftarb, :^interlie^ er eine

Slnjal^l großer Sulturftätten, 2;aufenbe »on iSüc^ern, geleierte

^riefter unb SBeltleute in allen 2;^eilen beS OJeic^eS. SlÖo bie

toilben ©ac^fen 20?enfd^eno^fcr gebrad^t, tt)o bie ^^riefcn t^re

JBefe^rer erfdalagen, too bie 2ltoaren mit i^ren töd^ern über
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bte nJJotten ftud^tBaver Z'i^äkx geritten, ba etl^oBen ftiä^ je^t

©locfentprme, föntgüd^e SWetereten unb Älofterfc^ulen. ©ein

gro^eg 9ietd^ gerfiel unter feinen S^ad^folgern, aber bie Äeime

beö SeBenS, bie er in ben Stdergrunb unb in bie ©eelen ber

ü)?enf(^en gefenü l^atte, üBerbouerten bie 33erö)üftungen ber

näd;ften golgejeit, unb mit ber Drbnung, lüeld^c er ben 3)eut=

fc^en goB, Beginnt bie felBftänbige 3eit beutfc^er ®e[(^id^tc.

@g toax ein ^err üBer ©eutfd^e unb 9^omanen, fein ®e*

fi^Ied^t n)ar an ber alten (Srenje jtoifc^en Beiben SfJationalitäten

]^eraufge!ommen, aBer ^arl tonnte föo^I, ba^ bie le^te Ouetle

feiner 2}?ac^t in ber ^ingaBe unb 3:;üd^tigfeit feiner ungeBitbeten

©eutfd^en lag. 5Die großen §öufer, ö)o er am lieBften tool^nte,

3ngel^eim unb Slad^en, ^at er auf beutfc^em ^oben gegrünbet,

bie f^rauen, bie er lieBte, l^at er auS beutfcBem SSIute getoäl^It,

ber ®d^n)er^un!t feiner ^raft fd^oB fid^ allmäl^Iid^ burd^ feine

©iege unb ©d^ö^fungen auf unfere ©eite beö Ü^l^einö. 35aS er*

!annten aud^ bie ^ä^fte. dx felBft n^ar ein ©eutfc^er ijon ^o^f

Bio 3U ^u§, ftal^I^art unb ünbStoeid^, BilbungSBebürftig unb

nad^benüic^, üon milber ^lar^eit beö Urt:^eilä unb Bel^aglicBer

§ingaBe an bie ©tunbe, 'tüo^ ber größte gürft toon beutfc^em

Slut, ben bie ©efd^id^te fennt.

2Bo er f(^ritt unb tt)o er fa^, erfc^ien er alö 9Kann unb

§err. (5r toar Breit bon ^ruft unb ftar! »on ©d^ultern, eine

geh)attige ©eftalt, feine §ö^e fieBen ^^u^*), toenn man ba8

äJia^ üon ber Sänge feinet ^u^eö na^m. ©eine Singen icaren

fe:^r gro^ unb leBenbig, bie ^a\z ftar!, fein §aar im Sllter

tion f^önem 2Bei^, baö Slntli^ offen unb frö^Iid^. ÜDaBei l^otte

er einen runben £)Berfo^f, einen ©tiernacfen unb eine l^ette,

aBer i^o^e (Stimme. Sluc^ in feinem Sleu^ern ttar er ein

löniglic^er Stcferömann.

*) din^axt prt fteften gu^tängen für baS rid^tige ©rö^entoer^ättnife

eines 3Jianne8.
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^UB bem floßerUbett.

3m jel^ntcti Sal^rl^unbert.

ÜDaÖ gewaltige ajJtttelret^ dnxopa^, toeld^e« Äotfer ßarl

geformt ^atte, jerfiel. Unter feinen S^od^fotgern fd^teb fid^

beutfd^eö unb romanifd^eS SBefen int 33rubetfompf mit fd^toeten

Öeiben. 2l6er bie friege beg großen ^aiferö Ratten ben bentfd^en

^fJotben on ben ©üben gefd^ioffen, unb ein neues ®rün \pxo^

aus ben Stcrfern, bie er erobert. ^Die blutigfte 5lrBeit feines

SeBenS tourbe für aüe 3^^^ bie fegenooüfte. dt ^atk alle

beutfc^en SBöIfer jtoifc^en 9?i^ein unb ßI6e in feinem (Staate

vereinigt, unb er l^atte in Ä'Iöftern unb ^ird^en unb am ^ofc

ben ©eutfc^en eine c^riftlid^e ^ilbung erlogen.

2lud^ fein eigenes ©efd^led^t »erging in i^amilienjloift unb

©d^tüäc^e; aber auS bem ©ac^fentanb, baS er für beutfd^e

Kultur erobert l^atte, erblül^te ein junges fräftigeS ^olfst^um,

ein neues großes tönigSl^auS, locId^eS burcf; ^unbert 3al^rc

über jDeutfd^Ianb n)altete unb bie ^renjen beS ^Heid^S gegen

(Slaöen unb Ungarn ern)eiterte. (grft burd^ bie ©ad^fenfaifer

iDurbe baS beutfd^e 9^eic^, ujetd^eS feit Subn^ig, bem ßntet

Äarl'S, bie SSöIfer beutfd^er 3u"Sß jufammengebunben ^atte, ju

einer feften ©toatSeinl^eit gefd^Ioffen, burd^ fie über 3Deutf(^=

lanb eine ^tit l^eraufgeführt, auf loeld^e loir nod^ l^eut mit

inniger g-reubc blicfen. !iDenn unter i^nen füllte fid^ baS

beutfc^e SSotf jum erften ÜJioIe als ein ©aujeS gegenüber
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ben ^rentben. 'Die olte ^roft, gebänbigt burd^ ben niilben

(Sl^ttftengtauben unb burc^ btc Drbnung be§ neuen ©taateö,

rül^rte fid^ auf oüen ®ebteten ntenf^Iic^er 2;^ättg!eit. ®etft

unb ®emüt:^ ber ®eut[(|en jetgen un§ in ber lateinifd^en 8tte=

ratur jener 3^^* unb in ben erften SBerfen beut[d^er ©d^rift«

jpraif^e leintet fteifet Unfeel^ilflid^feit eine feffcinbe SBämte unb

eine ^etjgetüinnenbe Einfalt, bie in feiner f^ätern ^tit fic^

fo ünblid^ unb rein !unb gibt. Sm 3Sorbergrunbe beg ))oli*

tifc^en SeBenö aber ftel^t in bie[er 2)^it bie ftar!e 53auernfraft

beS fäd^fifci^en ©tantmeg.

3e^t erft toirfte baä (Sl^riftenti^um feinen tootlen ©egen.

3Son Älöftern unb iSifd^offi^en »er&reitcte fic^ eine iöilbung,

bie in ii^rer Literatur nod^ foft ganj lateinifd^, in i^ren ^ra!=

tif^en ?^orberungen foft ganj beutf(^ voax. Mit neuer Äraft

Betätigte ber S^riftenglauBe feine 'Maä^t aU Kulturträger.

Slüerbingö auf eine SBeife, toeld^e unö frembartig erfd^eint;

benn eS tüar Fügung, ba^ gerabe bie 9?id^tung, njetd^c unferer

33itbung am iüenigften l^eimifd^ ift, bie toeltüerad^tenbe Slffefe,

ben SSölfern beö 2J?itteIotterö toeltlid^e (Kultur unb irbifd^eS

§eit begrünben foUte.

(5;:^riftuö unb bie Sl^oftet Ratten nid^t in ber (Sinfam!eit

l^äreneS ®etoanb getragen, fonbern il^r 8eBen boran gefegt,

Seigrer ber 33öl!er ju ioerben. Slber affetifd^er (Sifer, in beut

jübifd^en (Stauben wie in ben l^eibnifd^en ®ötterbere:^rungen

beg Oriente feit alter ^zit gefd^äftig, brang oud^ in bie ntilbe

(Si^riftenle^re.

9luö ben fittenlofen ©tobten 2{eg^|3ten§, too uralter Slber=

glauben fid^ mit gried^ifd^en unb morgcnlönbifd^en (s:ulten

luibertoärtig gemifd^t l^atte, too raffinirte ©innlid^feit aud^ bie

S^riftgläubigen öerbarb, gogen fid^ bie frommen 53ü^er l^in=

lüeg in bie SBüften längö bem ^fJiltl^al. ©ort am ©aumc
ber bewohnbaren Seit errid^teten fie i^rc 3^11^"^ ^^ haxin

betenb ju fauern, ober einen ©äulenfd^aft, um ju ©otteä (Sl;re

borauf 3u flehen.
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2Bct je^t baS 8eBen eineö btefet fettigen, tote e8 öon

feinen SSerel^rem oufgegeid^net tft, überfd^aut, totrb toibettoinig

bte gro^e Eingabe an bie ©otteötbee aner!ennen, aber aud^

einen ©d^ouber nid^t übcrtoinben üor bcr furchtbaren (5tn^

feitigfcit fold^er t^römmtgfeit. 2ltö ^abe tourbe ^itarion üon

{;cibnifd^en (SItem nac^ Slle^anbrten in bte Se^re eineö ®rom=

mattferö gegeben, aber ben Knaben trieb ber 9?uf beS i^eiligen

5(ntoniug ju biefent in bte äBüfte. (5r blieb einige SJJonate bei

ii^m al8 betounbernber ©d^üler; bod^ ber ^u^i^öiiS ^^^ 9)?enfd^en

unb bie SBut:^ ber 53efeffenen, toelc^e um ben großen STeufelS*

befc^iüiJrer brüllten, tourbe bem tnaben ju öiel, er leierte nad^

^aläftina jurücf, »ert^eilte bie §obe feiner geftorbenen Altern

unter bie Strmen unb ging, funfjei^n 3a^re alt (um 310), in

eine Sinöbe untoeit bem ©tranbe, bie burc^ 9^äuber unftd^er

gemad^t tourbe. (§r toax ein jarteö Ä'inb, anfäüig gegen

Witterung, feinen Seib pltte er in einen @acf, außerbem

l^atte er einen Uebertourf bon gellen unb einen S3auernmantel;

fo l^aufte er jtoifd^en 3)?eer unb ©um^jf, feine 2;age6!oft toaren

funfje^n ^Datteln, bie er nad^ (Sonnenuntergang oß, feine

9lac^t fd^lief er ber ^Räuber toegen an berfelben ©teüe. dx

fa^ ©efid^te, ^eftalten in ^riegöioagen, loelc^e über t^n toeg

fa'^ren sollten unb »or i^m in ber (Srbe berfc^toanben, ^öxtt

©efd^rei unb ©ebrült oon ®eiftern unb bämonifd;en jli^ieren.

S)a bem Unfd^ulbtgen bod^ lüfterne 5Bilber famen, fo entjog

er fid^ nod^ oon ber bürftigen foft, arbeitete mit bem ®rab-

fd^eit unb flod^t 53infenfi?rbd^en. ®egen ©onne unb Q^iegen

baute er fid^ eine ^dk, fo ftein, baß gerabe nur fein 8eib

l^inein ging, einem ©arge äi^nlidf^er aU einer äßoi^nung. ®o3
§aar f^or er einmal im Saläre, om Oftertage; fein ßebtog

fd^lief er auf einem S3infenlager ; ben ©adf, ben er einmal

umget^an l^atte, toufd^ er nie, toeil ©auberfeit im S3üßer^emb

überpffig fei; aud^ baö obere tteib med^felte er nie, hi^ c8

ganj gerriffen »ar. (5r betete, fang ^falmcn unb f^rad^ fid^

bie Sßorte ber l^eiligen ©c^vift oor. Tlit feiner toft toed^feltc
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er nad^ ben 3ai^ren: burd^ btet Salute o^ er ein Heines Tla^

Stnfen, bic er in !altem Saffer gequotlen l^otte, toieber brei

Solare trocfneö iBrot unb ©alj, lieber brei Saläre nur toilbe

Kräuter unb Surjeln; aU er \pükx füllte, ba^ fein 2lugen=

tid^t ahnai)m unb bic ^aut an feinem ganjen ^iJrper fc^u^jpig

toie S3imöftein tourbe, fe^te er etiDoö Oel ju feiner ®emüfe=

!ofl. (§inft lamen $RäuBer, bie bon i^m ge^ijrt Ratten ; ii^nen

fogte er: „Sc^ bin nacft"; olö fie anttöorteten: „®u fannft

bod^ getötet toerben," öerfe^tc er ru^ig: ,ßä} lärm, ja id^ fann,

id^ bin bereit ju fterben." 'J)er QfJuf feiner ?^römmig!eit brang

burd^ baö 8anb, bie Seute jogen ju i^m unb flel^ten in her

9lot:^ um fein @ebet, benn fein (B^btt ö)ir!te Söunber, l^eitte

Äran!e unb vertrieb ben Sleufel, fogar au§ einem ungel^euem

ba!trifd^en ^ameel, baS üiele 2)'?enf(^en umgebracht l^atte unb

»on me^r aU brei^ig SJJännem on bitfen ©tridfen ju i^m

gefül^rt hjurbe, er lie^ eö logbinben, unb baö ^ameel ftürjte

!raftIoö gu feinen i^üßen nieber. 2Iuc^ anbere (Sinfiebler ge=

feilten fic^ ju il^m, eS ö)urbe eine fromme (Senoffenfd^aft in

ber SBüfte; auS toeiter i5erne fugten 53efeffene feine SBunber=

!raft, unter biefen oud^ ein t)orne:^mer ©eutfc^er ouö ^^janj.

S^m ober tourbe ber ^ubrang ber DiJienfc^en läftig, er fiel in

©c^tcermutl^, meinte unb fel^nte fid^ nad^ feiner früheren ßin^

fam!eit, bie ®efeüfd^aft ber iBü^er erfd^ien il^m n)ie ein Werfer.

®urd^ ffei^entlid^eä Sditttn fud^te i^n bie ganje @egenb gurücE*

äu:^atten; enblid^ jog ein großer §aufe mit i^m auö, er aber

toäl^Ite bierjig SD^önd^e, »elc^e ben Za^ über tt»anbern fonnten

ol^ne 3U effen, unb entließ baö übrige 3SoIf. (Sr befud^te bie

^eiligen in ben ©tobten Slfienö unb bie (Sinfiebler in ber

Süfte unb auf ben 53ergen; überall entfernte er fid^ lieber,

burd^ ben ^"'f^uf ^^^ SO^enfd^en erfcl;recft. Snblic^ fe^te er

fid^ ju ©d^iffe, !am nur mit einem tnaben nad^ ©icilien unb

be3a:^Ite bie 9?eife mit feinem (Sbangelienbud^ ; aud^ bort ging

er, bereits ein alter 3Wann, an eine ttjüfte ^täüz, fammelte

atltäglid^ §otj unb fd^offte eö auf bem 9^ü(fen beS tnaben
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mä) bcr näd^ften ©tabt, um bofür (Steife ju erl^atten. Unter=

be^ [ud^te einer ber treueften ©d^üler ben großen fettigen

butd^ oüe Sänber, enblid^ erful^T er in ©icilien, ba^ ein alter

3ube in ber (Sinöbe §oIj fommle. dx eilte ju ii^m, h^arf fic^

i^m ju ?5ü^en unb tourbc enblid^ bon i^m aufgenommen.

Slüein fogleid^ litt e« ben Sitten ntd^t mel^r in ber ©egenb;

er ful^r nad^ jDolmatien, loo er fremb toar; aud^ bort ber*

rietl^ t^n feine ÜBunberhaft. ®enn ö?o er l^intam
, fc^rien

bie 2:eufet ängftlid^, ba^ §itarion ba fei, üBeraü ftrömten bte

Mm\ä}tn ju, unb immer toieber badete er auf i^luc^t. (Snb*

Itd^ jog er nad^ Sleg^^ten in eine groufige (Sinöbe, ju einem

S3erge, ben man !oum auf Rauben unb PB^n Iried^enb er=

fteigen fonnte. ©ort fanb er Säume unb SBafferqueßen unb

bie Slrümmer eineö ^eibentem^elö, um ioeld^e 2:ag unb 9^ad^t

ein §ccr 'b'6\tx ®eifter brüüte. 3)a freute er fi^ fei^r, ba^

er feine ©egner in ber ^ö.f)e. f}üb\ä) fceifammen i^atte, unb

blieb bort fünf Saläre in l^o^em (55reifenalter. 3e^t loar er

totcber oüein, nur jutoeilen frod^ fein treuer ©d^üler ju i^m

l^inouf. Snblid^ ftörten il^n auc^ bort tounberfud^enbc {fromme;

bie legten fanben i^n fterbenb. dx '^atk einen 53rief ge*

fd^rieben on feinen f^reunb ^ef^d^iuS unb biefem feine ®df;ä^e

oermad^t, nämlid^ fein ©oangelium, ben ©adf, ben er auf

bem ßeibe trug, unb bie OJiönd^öfutte. ©eine legten ^orte

toaren: „®t^ l^inouö, meine ©eele, toaS für^teft bu bic^?

toaö gauberft bu?"

(S8 lag im Sföefen bcr ^eit, genau bie i^eiligen ÜJJufter

nad^jual^men. ®aö Öeben beö ^eiligen Slntoniuö, be§ ^eiligen

^ilarion njurbe für ^unberte eiu 33orbilb, unb bie ©eftalten

biefcr großen :89üßer bie Sli^nen aller SKönd^Sgenoffenfd^aften

im 2J?orgen= unb Slbenblanb. ®enn um bie ^tütn leiben*

fd^oftlid^er ©ü^er erhoben fid^ ja^lreid^e §ütten frommer,

tocld^c gleid^ i^ncn bie orge SBelt öerlaffen l^atten, um in

(Sntfagung bem §errn ju bicnen. ©urc^ finge Sül?ter tourbcn

biefc ju einer focialiftifd^en ©enoffenfd^aft bereinigt, toeld^e in

5tti?to8, aBerte. XVH. 23
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bct (5ttifam!ctt juerft ben not^bürfttgen SeBenSunterl^att au3

beut S3oben 30g, Balb neben ben Slnbad^töübungen anbete,

©Ott tooi^IgefäÜtgc Strbett übte, jufttömenbe Slrntc unb ^an!c

:|)flegte unb bte tenntni^ ber l^etltgen ©d^riften burd^ t^re

©(^retbe!unft toerme:^rte. (Sin ftrengeö ®efe^ regelte ba8 3«=

fammenleben ber frommen; aud^ fett fie auö ben SÖüften an

bte ©täbte beS Orients gefiebelt toaren, hielten fie i^r fleineö

9^etd^ burc^ ^mn unb ^laufur üon ber Seit gefd^ieben.

3n (§uro:pa erlangten biefe frommen ®efeüfc^aften juerft

eine merfujürbige ^ebeutung auf ber entlegenften Seltinfel,

in Ertaub. ®e^r frü^ mu^ ba§ 3)Jönc^St^um aus Slcgt^^jten

bort^in gebrungen fein. Sin bem !eltifd^en S$otfe bon feurigem

(Sinn unb lei^t erregter ^^antafie bilbeten fi(^ auf ben ®e=

bieten Heiner SanbeSi^erren t^ätige ®enoffenfd^aften oon ent*

fagenben frommen, toeld^e im ©otteöfrieben baö Sanb bauten,

©etoerbe trieben unb l^eilige Sucher abfd^rieben. Unö ift über*

liefert, ba^ um baö 3a:^r 600 baö ^lofter Concor an ber

©renje oon SornnjatliS fieben Slbtl^eilungen aJJönd^e, jebe oon

300 SJJann unter einem 95orftel^er, gel^abt l^abe. ®ie lebten

naä} alter Siegel unb erlannten bie Dber^ol^ett beä römifd^en

^ifc^ofS nid^t an. (§inft »ar bie Wtii)Xi(xi)l oon i^nen hd

einem tam^fe mit ben l^alb :^eibnifc^en, :^alb !at^olifd^en

Slngelfac^fen in gefd^loffener ©c^aar auöge^ogen, um h)ä:^renb

ber ©d^la^t gegen bie ?^remben ju beten. ®er ^önig Sbil*

frib fai^ fie auf einem §ügel [teilen unb rief : „Senn fie gegen

uns ju i^rem ®ott fd^reien, fo fd^aben fie unS burd^ il^re

bitten, fie finb aud^ ol^ne Saffen unfere t^einbc." Unb er

lie^ 1200 berfelben nieberi^auen, nur fünfjig retteten fid^ burd^

bie ^^lud^t. 2luö S3ancor 30g um 590 Solumban nad^ bem

©üben, ben loeltlid^ gefinnten ^^ranfen bie Seigre ber (5nt=

fagung ju oerlünben, unb, toie er, Raufen feiner ÖanbSleute.

S3om feisten bis jtoijlften 3a^r^unbert betoäl^rten bie trifc^en

2Jiönd^e einen Sanbertrieb, toie fonft nur ©ermanen, ftc

^)ilgerten burc^ baS ganje Slbenblanb, grünbeten überall (Sin*
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ficbelcten unb fletnc a)?önc^ögenoffen[(^aften unb fejjten fid^

faft in aüen ^löftern feft.

08 toaren Wlämtx öon altertpmttc^et (Strenge unb @in^

falt, oft l^eftige imb getoaltfame S^Joturen; fic leierten in ben

tlöftem ^tanfreic^ö unb ^aDeutfc^tanb^, h)aö fie öon i^eimifd^er

^unft Dtitbrad^ten. ®enn fie toaren eifrige ÜJJufüer, 3umal

auf ber ^ax^i, unb gro^c ^ünftler im ©d^reiben unb 53ilber=

jeid^nen, bie feltfamen formen il^rer 2lrabeö!en unb 3nitioIen

in cri^altencn ^anbfc^riften üerrat^en nod^ bie alte SJerBinbung

mit ben öinfieblern beS 3J2orgenIanbe8. ©ie tcaren aud^ ^raf*

tifc^e Seute olS Slderbauer unb S3aumeifter, unb öerftanben Diele

geheime fünfte beö iJifd^fangS, toelc^e bie fübbeutfd^en HJJönd^e

üon ii^nen lernten unb nod^ 3a]§r:^unberte f:j3äter mit U'
fonberer i^eube antoanbten. *) ©elten reiften fie anberS aU
tru^jptoeife. ©ie führten lange ©töde, (eberne Ouerfäde unb

iflafd^en, trugen toaöcnbe §aarc unb toaren ^öufig nad^ norb-

fetttfc^cr (Sitte an einzelnen 2:^eilen beö SeibeS, jumal an ben

Slugenlibern tättofeirt. 2ll8 fie il^re 3Banberfa:^rten begonnen,

»aren fie nod^ nid^t römifc^-fat^olifd^, aber fie h)urben in ben

©ermancnflöftern be« t^eftlanbS al8 gee:^rte @äfte freunblidf;

empfangen, in ber golgc, felbft aU fie bie Senebictinerregel

angenommen Ratten, nic^t immer gut be^anbelt. ^xt Se^

beutung für bie (5ultur beö 2KitteIaIter8 ift nic^t gering an*

3ufc^tagen, benn foft überaü fadsten fie bie erften i^unfen

(^riftli^er Silbung in ben ^löftern an. Slbcr in SBefen unb

®räu^en blieb il^nen zttoa^ f^remblänbifd^e^. SBon i^nen

ftammen bie (Sd^ottenmönd^e , toeld^e in ben ^reu^jügen nod^

einmal S3ebeutung gewannen,

Unterbef »ar oon Italien au8 ba« tlofterleben in an*

bcrer Seife ncugeftaltet toorben. ^enebict oon SfJurfia gab ben

*) %. Äettcr, Silber unb ©^riftaügc in irifd^cn ^anbfd^riften, in ben

iKittl^eilunflen ber antiquarifc^en (Sefeüfc^aft 3U 3ürid^, 8b, VII, 66. Sl^re

Ämifi gu angctn unb gifd^c au bcriidfen ^ot fic^ ol8 atteß @rbc in (gng=

lanb erl^attcn, in 35eutf(^tanb toä^renb beö legten aWittektterg fafl bcriorm,

23*
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SD^önc^cn auf Wlonk (^afino um 529 eine 9?egel, toe^e 33Dr=

Mb für bag gefammte 5l6enblanb tourbe. (»8 ioat bie get-

tttamfc^e Sbee bcr ®efoIge[(i^oft, iceld^e er in [einer ©efeü^

fd^oft auöbilbete; unter einem §änj3tling, bem W>t, ftanben

im !r)ienfte be§ großen ^immelöl^erm ober jeineö ^eiligen bie

frommen ÜJJannen in brei 2l6ftufungen, toie ®ermanen6raud^

Joor, alö '^ßriefter, !Dio!onen unb ^ap)3en (pueri). ©urd^

bie brei (Selübbe ber Slrmut:^, beö ®e^orfam§ unb ber (5^e*

lofigfeit toorcn fie an ben ^errn geBunbcn; fie l^otten au^cr

bem geiftlid^en !Dienft auc^ bie 53unbeS)3fIid^t, ©d^üter ju

unterrid^ten unb mit ber §anb ju arbeiten. 3n biefer Siegel

erHül^te bog SSJJiJnd^SleBen guerft bei ben neu belehrten Singet*

fad^fen. Säi^renb ^enntniß ber ©c^rift unb Literatur unter

ben legten 3}Zerooingern gering föurben, h)ar in ben ^löftern

ber Slngeln bie größte ®ele:^rfam!eit jener ^zit, eine reine

begeiflertc Eingabe an bie l^eilige Siffenfd^aft unb emfigeS

Slbfc^reiben alter njert^ooüer S3üd^er. SSon ber ^tit be§ ^i^^in

»on §eriftaö hi^ auf ^art ben ®ro|cn betoai^rten Slngelfad^fen

faft ba6 gefammte S55iffen, burd^ toelc^eö fpätere 3a^r^unberte

gebilbet tourben. Unb toie 200 Saläre früi^er bie 3ren, fo

jogen feit bem achten 3al^r:^unbert bie angelfäd[;fifc^en SD'iönd^c

bon il^rer 3nfel nad^ bem ©üben, alä bie großen Öel^rer unb

Kulturträger beg 5lbenbtanbe§ , mit :53onifaciu8 unb Sllfuin

anbere in ungejö^lter SJJenge; fie grünbeten überaü ^löfter,

tauften bie Reiben, befe^gten bie iöifd^ofgftü^le, tourben 9?at^=

geber unb dx^k'^tx ber dürften unb ber 33ölfer.

SBoÜte ein beutfd^er Sanbeö^err ein Softer grünben, fo

»erftänbigte er fid^ mit ben 9)?önc^en eineö beftel^enben Tbitttf

Üoflerö. 2)ann n)urbe ber ^la^ forgfältig überlegt, öießeid^t

toar eö ein alter Xummel^jla^ l^eibnifd^er 5Dämonen in tiefem

SÖalbe, toie bei ®anberS^eim, ober eine günftige Sulturftetle,

toie bei ber 3n)eiten Slnlage (822) oon ßorbe^, ber ^Toc^ter beö

franjöfifc^en tlofterö Sorbie. — SldEerfd^oüe, Ouell unb 2;eid^,

bo0 @eftein unb baö ©onnenlic^t auf 3Balb unb ^ügel, bie
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©tta^e, bcr 5Iu8Btt(f ht baö 8anb unb btc ^Wac^Barfd^oft

tourbcn forglid^ crtoogcn, ©ruber tourben afö ©pä:^er au8=

gefanbt, bei bcn frommen ber Umgegenb loarb ^nbe ein*

gel^olt, bann crft tourbe eine ®e[cü[d^aft ber 53rüber oBgefanbt

3ur ©rünbung beS 0oftcrö. ®te ©efanbten Begingen glur

unb Z^al, barauf fnteten fie nteber, beteten unb fangen bie

^falmen, »eld^e ju bie[em Officium geleerten, toorfen bie dix^U

fd^nur, ftedten bie '^flöde unb mo^en ben ®runb ber ^ird^e,

baju bie Sßoi^nungen ber trüber, ©c^neß mürben öorläufige

glitten gebaut unb ber S3if(^of toorb gelaben bie (Stätte ju

tt)ei^en; an bie ©teße, too ber Slltar fid^ erl^eben foHte, tuurbe

bie ^eilige ^eujfal^ne geftedt, t>on bort bie geirei^te Umfrie«

bung mit einem 5^amen Begabt. 2(n bemfelBen 2;age Begann

ber ©au, bie SD?önd^e arBeiteten mit ben ßanbleuten um bie

Söette an ©alten unb (Steinen. SBoren bie nöt:^igften ©e-

Bäubc aufgerichtet, bann fiebettcn bie ©rüber auö bem 9?iutter==

flofter üBer mit aßem ^auörat:^, OJJänner, ©reife unb Knaben,

fie begingen unter bem ^loti^bad^ bie erfte SJleffe. (Staub bie

^ixäft üoüenbct, bonn füi^rte ber 2lbt beö neuen ^lofterS eine

größere Slnja^t ber ©rüber ^erju. 3^m unb ben »eltlid^en

(Stiftern lag ob, bie unentbel^rlid^e ©runblage für baS ®e^

beiden ber neuen (Stiftung, bie 9?eliquien, ju finben.

©efc^erte baö ®lüdf bie 9fJeliquien eineö freunblic^en §eili=

gen, toeld^er ftarfe S^ieigung erioteö SBunber ju ti^un, fo tt)urbe

bie Ueberfiebctung feiner ©ebeine ber gro^c t^efttag beö ^Io=

fterS. SD^it SBei^rauc^, Äerjen unb ^Reliquien 30g jPfatmen

fingenb bie ©rüberfc^aft beö tlofter« i^m entgegen. i)ie ©or=

nehmen unb baö ©olf ber Umgegenb fammelten fic^, jai^Uofc

Äranfe tourben herangetragen, ^elte er:^oben fid^ ringö um
ben Älofterjaun, unb loöi^renb baS ®efäg mit ben :^eiligen

Ueberrcften in ber Äird^e aufgefteüt tourbe, fangen bie aJiänner

unb i^rauen brou^en in getrennten Spren baö £t?rte (Sleifon.

©cfang unb ®ebet toec^fclten bie ganje ^aä)t, bie Slufregung

tDurbc gro^, jtoifc^cn bie ßärmenben unb tnieenben auf ber
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SBtcfe ftütjtc juh)etten ein Wön^ ober ein ßanbntonn mit bet

5Ber!unbung eines neuen SBunberö, bo8 ber ^eilige focBen

on einem ber einbtingenben Uranien get:^on. 3ebe folc^c

S3otf^aft ftetgerte bie ^egeifterung unb C):|>ferluft ber SKcnge.

Unterbeß toar im §aufe beö Slbteö fefllid^e ^ett)irt^ung ber

SSornei^men unb öiel §eBcn ber ^ec^er, unb ber S3mber

Äüci^enmeifter geriet]^ in ßifer unb rief feinen tnaben gu:

„9^afc^, flutet euc^, benn unfer ^eiliger tüirb gteid^ h)ieber

ein SBunber tf)m."*) — 5l6er fc^on um ba8 3a^r 1000 gab

eS »iele ^öJetfCer, toeld^e an bie berfünbeten Sunber nic^t

gtauBen looßten, unb in ber Z^at lief für jene ^tit fic^tbarer

betrug mit unter. @in gelciffen^after ©eiftlid^er ^attc Sun*

berti^aten nic^t ju fud^en, fonbern abjutoei^ren, benn Scanner

unb Sßeiber mad^ten ein ©etnerbe barauS, an Äirc^enfeften

gei^eitt ju werben, olS 35tinbe, Sai^me u.
f.

to.; tocr fid^ mit

folc^en ßanbläufern einlief, bie bereits :^unbertmal gel^eitt

tt)aren, unb als SBunber berichtete h)a8 fie gau!etten, i^atte

ben ©d^aben. Unb bergleid^en 3Solf trieb fid^ überaß uml^er.**)

— 2tud§ bie l^eiligen ©ebeine tiebten eS, als ©^ecialitäten il^re

©unberfraft ju äußern, b. l^. borjugSioeife in getoiffen Seiben

nü^li(^ ju fein ; baS eine l^eilte mit größerer ^raft ßäl^mungen

unb »erbogene ©lieber, ein anbereS ^rö^jfe, baS britte faüenbe

©ud^t, ein anbereS öjar mäd^tig gegen ^euerfd^aben, !5)ouner

unb S3Ii^. Unb fold^e SSorliebe beS ^eiligen für einzelne

S3ebürfniffe ber leibenben SJJenfd^l^eit »ar aud^ bem 0ofter

nü^tid^.

®ab ber l^eilige Patron bem Softer Slnfel^n, fo toar ber

©c^ulj ber irbifd^en ©önner nid^t toeniger förberlid^. ^ebeu=

*) S3ei ber Uefeerfül^rung beS f). Äilian nad^ SürgBurg im 3. 852.

Äitiatt Beh)tc8 fi(^ Bei biefer ©elegen'^eit, h)ic ftd§ öon i§m ertoarten lie^,

er f^cit TO SSunber. 2^ietmar I, S. 3. Chron. Wirzib. bei Pertz, Monum.
Scripte. VI, p. 26.

**) 2)a8 jüngere Seben SBifd^of ©obel^arb'S b. ^itbcSl^eim, bei Pertz,

Monum. Scriptt. XI, c. 34.
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tung unb SOBoi^Iflanb etncö 0oftctS i^tttgcn babon aB, baß eine

gro^e ^errenfamilte t^rc öntereffert mit benen beö geiftUc^en

©tifteö öcretnigte. jiDtc toeltltd^en ©rünbcr unb ©d^ü^jer : baö

ÄöntgSgefc^Ied^t, ein §er3og ober ®raf, Bctrad^teten baä ^tofter

al3 einen toert^üoßen Reifer für ii^r irbifc^eö unb etoigeS §eil,

burd^ bie ajJönc^e orbneten fie ii^re 9?ed^nung mit bem §immel,

ber Älofteri^eilige toor auä} i^x ^otron, i^m tourben @elübbe

abgelegt, i^m bei befc^toertem ©etoiffen ©efc^enfe gemad^t, il^m

bic ©ö^nc unb 2;öc^ter geh)ei^t, loelc^e nid^t ber toeltlic^en ßuft

unb SSerfuc^ung t:^eil^aftig [ein foöten, on feinem Slltar fuc^tc

man i^ieben unb (Sr^ebung, bei feinen ^Reliquien bie le^te

9tu^eftätte. i^aft jebeS ber großen Älöfter ©eutfd^Ionbö, toeld^e

üom ad^tcn bis jum elften Sal^r^unbert Sebeutung geh)annen,

toar in folc^em (Sinne S3efi|5 eineö mäd^tigen ^aufeö unb SSer-

treter feines 23ort:^eil8. Unb eS tourbe genjö^nlic^ ein 3Ser=

l^ältniß oon großer Snnigfeit. 3n ber @infam!eit beö ^(öfters

fonb ber toilbc Krieger, ber rän!eooße ^olitifer eine l^eilige

9fiu^c, ioeld^e il^m fein ßeben nid^t gönnte, in ben 3JJönd^en bic

treuften 2ln:^änger, bic ii^n alö ben großen ©^enber unb greunb

bctrod^teten, in ben Seifen beS tlofterö ftitle 9?at:^geber, SSer*

fertiger oon ©c^riftftücfcn — jutoeilcn aud^ oon uned^ten —
unb SSerfaffer ber Slnnalen feincö ^aufeS. ^Dic Siebte tourben

l^äufig auö feinem ®efd^led^t geioäl^It, unter ben Srübern ober

©d^toeftem toaren Äinber feiner Sln^änger, er unb bie ©einen

l^ottcn im Älofter eine gctoei^te ^eimot, unb iocnn i^r ®lüdf

auf (Srben gefd^eitert toor, bie le^te ^uflud^t.

;Durc^ ©^enbcn ber ©önner meierte fic^ aömäi^lid^ baS

(Sigenti^um beö ÄloftcrS, feine Slcferftüdfe unb §ufen lagen

bieüeid^t über einen großen 2:^eil !Deutfd^lanbö »erftreut, bic

Bebauung ber nal^e liegenben 53efi^ungen tourbe »om Äloftcr

auö geleitet, unb bie tlöfter toaren bcö^alb aud^ ©irtl;fd^aften

im großen ©til.

S)aS tloftcr felbft bilbctc eine «eine ©tabt. ÜJiittelpunIt

bie ^rd^e beS ^eiligen, an biefc Ici^nten fid^ burd^ bcfonberc
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Umfrtcbung etngcl^egt bte ©eMube ber (5Iau[ur: (Sd^(af= unb

33orrat^öräume ber S3i:über, t^re Stbltot^ef, i^r 3Irbeit§^auS,

bte innere ©d^ule, ber anfel^nltd^e (S|)ei[e= unb S3erat:^ungöraum

mit ^reu^gang. Slu^er^alb ber verbotenen 9?äume ober lag

eine ganje SBelt ton üerfd^tebenarttger 2:^ätig!ett eng sulammen-

gefc^ac^telt in niebrigen (^ebäuben, wetd^e oft nod^ antüer Sßeife

fleine ^ofräume umfc^Ioffen. 35ort »or bie ftattltd^e 2l6tg*

tool^nung alö ^aloft mit eigener SBirt^fc^aft unb tüd^e, bann

bie Slu^enfc^ule, ®aft:^äufer für reifenbe 53rüber, für S3or=

ne^me unb für getoö^nlic^e Seute, bie le^tern mit gutem ®runb

o:^ne Ofen unb ^^euerftätte, — ferner tranfen^äufer, babei

bie SBoi^nung unb 2(^otl^e!e beö Sruber Slr^teö. ®ann bie

2BerIftätten ber ^anbnjerfer unb fünftler, ber (Solbfc^miebe,

©c^tt)ertfeger, ©attler u.
f.

"m., fämmtlid^ fleine Slrbeitäräume

mit ©d^laf^etlen baneben. ©nblid^ bie ®ebäube einer großen

ganbtoirt:^f^aft: 33ie:^ftäÜe, tnec^tö)o:^nungen, ©ebenem,

53rauerei, 33orrat:^öräume, ^ü^ner- unb ©epgel^öfe unb

Härten für 53Iumen unb Slrjneifräuter unb für ©emüfc, alä

bie getoöi^nlic^e ^oft ber Wönä^t, gute^t ber ^ixä)f)of aU Dbft-

garten. ®ie ®ebäube unb einjelnen Einlagen toaren burd^

!teine ©äffen unb ©tege, burd^ ^ecEen ober Ttamxn gefd^ieben;

biefer ganje SBabenbau ber geiftlid^en dienen nad^ au^en eine

bierecfige abgefd^loffene Einlage, mit '^ßfa^ttoer! unb ©roben,

f^äter aud^ mit a^auern unb 2:prmen fafteüartig umfd^anjt. *)

3n biefer 0ofterftabt toaren bie ÜJiönd^e nur üeine aJünber^a^t,

ober aud^ ©ienftleute, Slrbeiter, ©d^üler, Änec^te unb ®äfte

mußten fid^ ber ftrengen Drbnung fügen, toetd^e au^er^olb ber

(Slaufur galt. 3n ber 9^ä^e enblid^ lag baö ®orf mit ^flid^tigen

ßanbleuten unb barin anbere §anbtoerfer unb Wiener beö

^lofterö, unb untoeit bie S3urg eineg reifigen ©ienftmannö,

loeld^em ber näd^fte !riegerifd^e ©ienft unb <B^u^ feiner ^a-

*) Uns ift gu @t. ©aEen ein 5ßtan für STnlagc eine« ^rofterS cui8

bem Saläre 820, auf bier aufammengenä^tcn ^ergament^äuten eri^alten.

herausgegeben öon g. ÄeUer, 1814,"
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txom oBIag. (Sr toar tomei^inen trübem öertoanbt imb o^ne

3»eifel einet ber too^Ii^äbigften Sanbgenoffcn.

S^äd^ft ben 9}?eiereien beö Königs tooren bie tloflergütcr

bamalS am forgfältigftcn betotrt^fd^aftet; in ben ®arten ber

Wönä}^ ^at bie beutfci^e ©onne juerft ben ^firfic^en unb W^xi--

fofcn rotl^e 53ädd^en gemalt, bie toei^e ßilie unb bie öoüe S^Jofe

ber 9?ömer tourben l^ier juerft betounbert unb in ben lateinifd^en

3Ser[en 3um ©c^mucf i^immlifd^er ©c^öni^eit öertoanbt. Zxoi^

ber ftrengen QfJegel terftanben bie trüber auc^ für bie fettenen

2;agc eines Sonüibiumö unb für ben Zx\ä) t^reö 2l6te8 gute

®inge ju bereiten, Äod^Iunft unb Pflege beä 2Beine8 »urben

mit berfelben |)ebantifd^en (Sorgfalt geübt, toeld^e aüe 2;^ätig!eit

ber olten Älöfter be^eid^net. 2tber auc^ l^öl^erer tünftterbega=

bung bot bie l^eilige ©enoffenfd^aft ben fic^erften ©c^utj, 3JiaIer

unb S3aufünftter erlangten om leid^teften al§ Wön^t 9?uf, fic

tourben jur Sluöübung i^rer ^unft auc^ au8 bem ^tofter »er=

fenbet, unb arbeiteten bei Sifd^öfen unb in i^ürftenl^äufern ju

@:§ren i^reö ^eiligen.

/Die fegenörei^fte S^ätigfeit ber S3enebicttner aber toor

bie (Sinrid^tung üon ^lofterfd^ulen, überoü toaren bie Slngel*

fad^fen alö Seigrer tl^ätig getoefen. ^Die ©d^ule toar ftetö eine

jtoiefad^e, eine innere unb äußere. Sn ber äußeren, ber cano==

nifd^en, tourben bie ©ö^ne ber (§blen unb t^reien auö ber Um=
gegenb in einer Äoftanftalt unter ftrenger 3u<^t gehalten, bie

©d^üter ber tnnem trugen bie bunüe OJJönd^Sfuttc unb lebten

in ber Slaufur unb unter bem 3ö>ange ber 0ofterregel. !lDer

n)eltlid^e Unterrid^t toar ßefen, ©d^reiben unb 9^ec^nen, öor

allem Latein; ein tüd^tiger ße^rer :^iett barauf, ba^ nid^t nur in

ben Se^rftunben, fonbern aud^ fonft »on ben altern ©d^ülem

nur ßatein gef^rocl^en hjurbe. ÜDa3 fd^etbenbc Slltert^um l^atte

feine jufammengefd^rum^jfte ©d^ultoeiö^eit in ße^rbüd^ern über=

liefert, h)elc^e ba« 2Katerial berfelben in fieben „freien fünften"

3ufommenfd^loffen : ©rammatif, 9^^etori{, ©ialeltit, bonn Slritl^^^

metif, ÜJiufif, ©eometric, Slftronomie. ©iefcr römifd^c Sei^r-
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gang bouertc butd^ baö ganje WxMaltzv, nur bte ÜJJnft!

erhielt neue (S^efe^e in öoüötpmltd^er (Entfaltung. 2lu§erbem

tourbe no^ man^eö Sfnbere gele^^rt, baö auö unfern ©d^ulen

gefc^lDunben tft. ®te ©d^üler lernten burd^ fc^netleS 3i^fQ0t=

menlegen unb beugen ber gtnger Sud^ftaben, SBorte unb

3a^Ien in 3ei(^en auöbrücEen. 2ll3 SSerftanbcgübungen toaren

9?e(^enaufgaBen unb 9'iöt:^felfragen beliebt, toeld^e nod^ l^eut

unfer 33olf unterhalten.*) ©treng toar bte ©c^ulpd^t, uiele

Streiche ttjurben auögetl^eilt, biStoeilen bie ^^el^Ier aufgefd^rieben

unb jufammen an f^toerem ©treic^tage auf bie ^Hüden ge«

nteffen. 3n ®t. fallen jünbete im 3a:^re 937 an folc^em

©traftage ein ©d^üter, um ben ©dalägen gu entgelten, bie

©c^ule Ott, bie t^Iamme öerbreitete fid^ unb üerje^rtc einen

2:^eil ber ^loftergebäube.

33iele $M^c warb auf lateinifd^e 33erfe toerlüonbt; fie

leidet unb fd^ön, icie ber 3ßitgefd^ma!f »ar, ju verfertigen,

gatt für bie rül^mlid^fte toelttid^e Seiftung beö ®ele:^rten. Sie

bie legten römifd^en ©id^ter unter ^^ranfen unb ®oten Iatei=

nifd^e Sobgebid^te auf il^re ©önner gemad^t :^otten, feierten

je^t aud^ fromme 3JJi3nd^e bie Sefd^ü^er i^reS Mofterö burc^

©ebid^te in §ej:ametem ober ©iftid^en. 3)ie 33erfe toaren ein

feineö SJJittel, fid^ 3Sorne:^men ju em^feitlen, oon biefen ®e=

fd^en!e unb unter ben trübem Slnfel^n ju erioerben.

3u ben ^flid^ten ber S3enebictiner ge:^örte ba6 2lbfd^rei«

ben alter §onbfd^riftett, unb toir i^aben Urfad^c, mit innigem

*) ©d^Ott um ba8 Sal^r 700 tourbc in ben Älofierfd^uten bie gragc

borgetegt: ®cr ©ol^n eines SKanneS freit eine SBitoe, fein S5ater il^rc

Sod^ter, lüie ftnb bie Äinber auS biefen (S^en mit cinanber bemanbt?

Ober: SSBic fü^^rt ein 5Wann einen SBotf, eine 3icse, einen Äo^Ifo^f über

ben gtnfe, toenn er nur eines auf einmal üBerfül^ren lann unb öerl^üten

tüill, ba^ unterbe^ eines baS anberc fri§t? ©agu ein ®rtttc3: 2)rci

Scanner lüolfen über einen glufe, jeber mit feiner ©c^toeficr, ber Äal^n faßt

nur gtoei ^erfonen, !änc ber ©d^lüefiem foU ol^ne ben <Sc^u^ beS S3ruber8

unter ben fremben SUiännem toeilen. Beda, Positiones arithmeticae

»Ott 1688) I, 103, unb: De indigitatione I, 134.
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T)ant auf bte[e emfige 3::^ättglcit ju Bltdfen, benn if;r bcr«

banfen toir faft unfere gefommtc ^nbe beö Slltert^um«. 3n
[einer ^ofterjeüe fo§ ber ©d^önfd^reiber bet 2l6tet, glättete

unb linierte fein Pergament, ferriefe unermüblid^ bie SBorte

nad^, bie er nid^t immer toerftanb, malte bie Slnfangöbud^ftaBen

[auber auö mit 9?ot:^, Slau, ®rün unb ®oIb, 30g mit ®e=

nu^ [eine SlraBe^Ien unb [d^rie& üergnügt einen frommen

3Bun[(^ ober einen üeinen ^Iofter[d^erj an ba3 (Snbe ber 2t6*

[d^rift. 2Bcr [d^ön ju [d^reiben unb bie SlnfangöBud^ftaben

ju malen »ermod^tc, tourbc [el^r Betounbert. 92od^ alö neun?

gigiäl^riger äJ^ann mit gitternber §onb unb f^alb Hinb [c^rieb

ber ^aier Sifterb, 2lbt »on 2:ourS, an [einer legten §anb«

[d^rift, unb folc^er ^^lei^ toar nid^t [elten. !Die ^flid^t p
[d^rciben [d^uf bem Älofter eine Sibliot^e!, au^erbem l^alfen

ba^u taufe unb ©efd^enfe tooi^l^abenber 33rüber unb öor=

nei^mcr ©önner. 2)ie tlöfter tvjaren ftolj auf i^rc §anb=

[d^riften, jumal auf bie [d^ön gefd^riebenen, [ie mürben al«

üiel begehrter ©d^a^ [orgfältig geptet unb ungern üerliel^en.

Sn berfelben SBeifc tourben Sfionnenllöfter gegrünbet. ^o(^

enger toax i^x 2ln[d^lu§ an baS ®e[d^Ied^t beg ©tifterö, baS

tlofter erjog Xöd^ter be8 §au[e8 bis 3U i^rer SSermä^Iung,

ober bis [ie 9^onnen unb ?lebti[finnen ber Slnftalt tourben.

ÜJJe^r olS ein bräutlid^eö tinb erlaud^ter Familien i)cr[d^mäl^tc

bcn angebotenen ©emai^I unb toä^tte baö :^immli[d^e 9?o[ens

lager beö S3räutigam8 Sl^riftuS. 3)enn bie geloeil^te 3ung*

frou fa§tc i^r 33erpltni^ jum ^immelsfönig in toeiblid^er

SBeife als ein S3erlöbni^ an ben geliebten (Sott, unb bie ^l^an«

ta[ie toax [d^on im jel^nten Sal^rl^unbert tptig, bie §immels=

frenben biefcS S3unbeS: ßager, ^^ unb Umarmung, auSju*

malen, ju^eilen mit (Sin^clgügen, bie unS pd^lid^ befremben.

üJiönd^S= unb 9ionnenflöfter aber toaren bamals arifto=

!rati[d^e Stiftungen, unb [ie bel^ielten bie[en S^aralter bis

ju ben treuj^ügcn unb ber §err[c^a[t ber :33ettelorben. So:^l

bctoal^rte bie ^ird^c ber ©crmanen bie l^el^re Seigre beS Si^rtften«
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ti}üm9, bo^ bor <^ott oöe ÜJ^enfc^en gleich finb; fte toeti^tc bem

Unfreien mt bem dürften feinen (Singang in boö Öeben unb

ben SluSgang; auc^ toer in ^ed^tfd^oft geboren toax, lonnte

®eiftli(^er hjerben, unb bie SBei^en befreiten i^n bon bem

SJJafel ber Äitec^tfd^aft Slber fo toeit entfernte fid^ bie alte

Äird^e bo(^ ni(^t bon ber bolfgmä^igen Slnfc^auung, bo§ fte

biefe S3orf(^rift i^reS bemo!ratifd^en ©laubenö ftreng burd^=

gefüi^rt l^ättc. S^iebrige ©eburt berurt:^eilte auc^ ju niebrigem

ÜDienft in ber ^r^e, ber größten Begabung toar fie ein

§emmni^, ungern bulbeten bie reid^en ^löfter einen unfrei

©ebornen in i^rer Srüberfc^aft, auc^ unter ben OJiönd^en

l^otte ©eltung, ioer bon eblem ©efd^ted^t loor, obgleid^ er bei

Uebertretung ber 9?egel bie ®ei^el be3 ftrafenben Sruberö

3u füllen l^atte ioie jeber anbere. (Sine ©tü^e beg Slbelg

aber tourben bie ^löfter beäl^alb, toeil fie in i^ren ©deuten

bie borne^^me Sugenb ber ßanbfd^aft bilbeten. ^Dem reid^^

begabten ®o^ne eineö ?anbmonneö toar bie ©d^ule nid^t

berfd^loffen, aber feft l^ielt bie ^tit barauf, ba^ ber ©ol^n

ben iöeruf beS SSaterö übte, unb bie 9)Jutter eineö armen

^auern!naben njurbe fidler nid^t bon ber fird^e crmut:^igt, i^r

^inb auf ben 5lltar beg ^eiligen ju legen, bamit eg im tlofter

erjogen toürbe. 2Bie einft bie §offd^ule ^arl'S be3 ©ro^en, fo

!amen aud^ bie ^lofterfd^ulen ber Dttonenjeit faft nur bem

^^ürftenfol^n, bem reichen Sanbbefi^er ober anfe]^nticf;en ®ienft=

mann ju ®ute. Unb biefer Umftanb ma^k bie SJJänner unb

nod^ me:^r bie t^rauen erlaud^ter ?^amilien i^ren ^^itgenoffen

toal^rl^aft überlegen, ^^iid^t ganj feiten toaren in ber SO^itte be§

^el^nten 3>a:^r^unbertg bornel^mc Saien, toeld^e ben 33irgil lafen,

lateinifd^e 33erfe mad^ten unb bon bem trojanifd^en ^rieg unb

ber ®ibo p erjä^len mußten, ^toax nid^t taifer Dtto I,

toelc^er ber ©(^rift unfunbig blieb, tooi^l aber fein ©ol^n £)tto

unb beffen 3)iutter Slbel^eib, toeld^e i^rem „öönjen", »ie fie

ben ^aifer nannten, bie eingei^enben lateinifd^en S3riefe bor-

lofen. ÜDa^ einzelne 5Borne:^me eine h)eit anbere unb i^öl^ere
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-Silbung l^atten aU baS SSoH, goB t^ncn junäd^ft ein Uebcr*

gewicht, toeld^cö bcr l^ol^c Slbel fett beut btetje^nten 3ol^r:^unbert

nicloieber in biefem fÜfla^t geh)onnen '^at; biefelbe antififirenbc

^ilbung Inü^ftc fte oBet aud^ an bie unbeut[d^e gtembe, an

fronjöfifd^eö unb toelfd^eS SBefen, förberte bie Slb^ängtgfeit

»on Italien unb Bereitete bamalö in Europa eine ©emcin*

famfeit in Sntereffen, 'Bittt unb ÜSerfel^r ber öornei^men @c=

feüfc^oft, toie ettoa in neuerer ^dt bie fran^öfifd^e Literatur

i^ertoorgeBrad^t l^at.

!Dieö i^emblänbifd^e ber öome^nten ^ilbung erfd^toert unö

boö SBerftänbni^ ber ß^araftere jener ^^^t. !Denn bie ftäriften

®egen[ä^e [teilen bid^t Bei einanber. SBä^renb bem SSater ein

2;raum, bcr ^lug eineä 9?aBen ober bag ©efd^rei be« ^ufu!3

ben toic^tigften (Snt[d^tu§ ju freuten öcmtag, ift ber «Sol^n

frei üon biefem SlBerglauBen, aBer er fte^t bofür unter ber

^errfc^aft einer römifc^en §etäre, beren mobifc^eö ©aiten*

f^jiel unb elegantes ©epiauber üBer ritterlid^e ßieBeSpflid^t i^m

ben SBißen Beugt. Äaifer Otto I ift ber gro^e fäd^fifd^e

§äu^tling, eine toud^tige, maffiüc 9?eitergeftatt mit gefunbem

3J2enfd^en»erftanb unb ^)ra!tifd^er ©c^taul^eit, oBer »oI!ömäJ3ig

in feinem (§m^finben, feine ^olitif toirb burd^ ^jerfönlic^e

5fJeigungen Bc^errfd^t, er jtoingt feine 3Jhitter 3JJat^itbe burd^

©etoalt, ben ©d^a^ feinet SSaterS i^erauöjugeBen , unb toirb

toieüeid^t mel^r burd^ ben ©d^afe unb 9?uf ber fd^önen Slbel^eib

gelodft fid^ i:^r anjutragen al« burd^ bie ^olittf; unb nad^

i^m fein gelehrter ©oi^n Otto, bcr an lateinifd^en SBort=

gefed^ten mit ©ad^fenntni^ St^eil nimmt, unb toieber fein

ßnfel Otto, bcr Bereits ganj italienifd^ geBilbct ift ^DerfelBe

®egenfa^ njieberl^olt fid^ Bei ben ^o^enftaufen.

jDie ÜJiönd^e toarcn ein frieblid^eS 33öl!c^cn unb »urben

»Ott ^icgSleutcn mit einer ©timmung Betrod^tet, in hjctd^er

fld^ nid^t geringe «Sc^eu, gute iöaune unb jutecilcn geheime 3Ser*

ad^tung mifd^ten. SlBer auc^ bie ©ruber toaren ©ö^ne einer

Iricgerifd^en ^nt, unb tocnigftcnS bie, toeld^c aus ber »üben
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Seit in ba« ^loftcr gefommen toaten, öetgaßen ntc^t ganj, tote

fid^ bte ^auft über ber SBaffe Ballte, ©te gingen gern für ben

§erm Stbt auf bte 3agb, tonnten ©l^tef unb Äeute gegen einen

dläubtx erfolgreich ^u gebrauchen unb främpten bie Slermel

i^rer ^nttt gegen ^Dienftleute beg tlofterö fo entfd^ieben ouf,

ba^ fic fic^ unb i^rer Slbtei ®e:^orfam erjtoangen.

©tar! toar ber (Sor^ögeift im Äloffer. ®en ^eiligen,

beffen Wlamtn fie toaren, unb ben 9?u:^m il^reS §aufe« »er*

fod^ten bie 3JJönd^e mit Jöeibenfc^aft. 3Sor ber SBelt hielten fte

feft aufammen; bie üomel^mften S3rüber tourben gejtoungen bie

^tte px tragen, toenn fie in bie ©laufur traten. !t)er junge

©alomon, f^jäter ^ifc^of ßon Sonftanj, bamats Kaplan beg

Königs unb 2lbt mel^rer ^löfter, ein mäd^tiger, glänjenber

Wlann, toar ©c^üter in ®t. ®oüen getoefen unb f^atk burd^

gro^e ®d^en!ungen burc^gefe^t, ber Sruberfc^aft jugef^rieben

3U toerben. ©em ungead^tet tooöten bie 53rüber uon ®t. ©aßen
nid^t leiben, bo§ er in bem toei^en Sinnenfleib eineö SBelt^

geiftlic^en, baö er aU !önigtid^er Kaplan trug, in bie (Sloufur

brong. (S8 gab l^eftigc ®töge unb untoißigeö Gemurmel. 2ltö

er einft einem toürbigen SJJönc^ ein ®efd^en! mad^te, oerfe^te

biefer: „3d^ toiH bir baö befte ©egengefc^en! geben, id^ ^abz

jtoei Butten üom 2lbt betommen, eine baoon foflft bu l^aben."

Unb als ©atomon anttoortete: „S3etritt bod^ ©rimoatb, euer

Slbt, aud^ in toei^er Setntoanb baö Softer," ba fagte ber

Slnbere: „SBenn bie Wön^t beö tlofterS, in bem bu 2lbt

bift, fic^ baS gefallen taffen, fo magft bu'S bort tl^un; f)at'Q

üüä} nid^t ©d^id, fie jtoingt bein (BIM; Ui unS aber bift

bu S3ruber unb bu foüft bid^ in unfere Drbnung fügen."

Slber im Innern ber 53rüberfd^aft tourbe bod^ ber {^iebe

oft geftört. ®ie ftrenge $RegeI, toeld^e burd^ einen ST^eit beg

Slageö baö ©^ored^en »erbot, reid^te nid^t auä, ben Sluöbrud^

l^eftiger innerer '^^arteifäm^fe gu oeri^inbern. Slud^ ben ®uten

gab baS abgef^Ioffene Seben übergroße ^^ei^borfett. Äleinig^

feiten tourben fe:^r toic^ttg genommen, bie ©c^toäd^cm toaren
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neugierig unb !Iat[d^[üd^tig, unb feftcre SfJaturen öerl^ärteten

fid^ in Supbungcn unb bem g^ormelfram ber a^Jegel. ©en*

nod^ finb jur ©od^fenjcit in ben tlöftern lautere, ^)fIid^tßotle

aWenfd^en nid^t feiten, bencn boS !8eBen in Slrbeit, Seigre unb

inniger Slnbad^t »errinnt, unb bie ^löfter ent:^ielten bamal«

nid^t nur bie gele^rteften SDeutfd^en, fonbern aud^ nic^t toenige

ber beften, freilid^ 3y?änner oon zarter ^f^einl^eit be§ ©emüti^eö,

hjeld^eä nid^t burd^ bie SScrfud^ungen eineö betoegten ÖeBen«

ge:prüft toar. 3)enn ntand^e trüber !annten toon ber 3BeIt

nur ben Um!rei8 i^rer SKouem unb bie ©teßen, on toelc^e

ber W)t fie gefd^idt l^atte. ©ie toaren toieüeid^t »on il^ren

eitern bem ^eiligen geteeil^t, in ber innern ^lofterfd^ule auf*

gebogen, l^ottcn nie einen anbern 9?o(f getragen alö bie ^ttc;

fd^on alö ÄnaBen l^atten fie fid^ ouf bie (Srbe gelegt unb bie

§änbe in ^eu3e8forni ouögeftredft unb fid^ frü:^ burd^ S3u^«

Übungen gequält, fo ba^ bie ge^rer i:^nen fteuern mußten,

©d^alt bod^ felbft 5lIIuin feinen ©(^üler SRaganarb, toeil biefer

tro^ bem Sefel^I 3U fd^Iafen unb SBein ju trin!en, l^eimlid^

bie SfJad^t im ©ebetc tood^te unb fo lange üorgab, er l^obe

feinen Sßein getrunfen, big ben gefd^toöd^ten Körper ein

gieber befiel.

!Die Drbenöregel legte ben SJZönd^en baS ©elübbc ber

Slrmuti^ auf. ;Caö tourbe aber feineötoegö fo oerftanben, ba^

ber SJ^önd^ eigene ^abt nid^t befi^en unb auf jeben (Srtoerb

öcrjid^ten muffe. Sa« er :^interlie^, blieb bem Älofter, aber

jeber l^atte in ber ^tUz einen ©darein, in bem er (Sigentl^um

betoa^rte. !J)arunter ®elb, oon bem er Slrmen fpenbetc,

unb ba« er für ©c^reibftoff 3U feinen Slrbeiten unb, toie

c« fd^eint, aud^ für befd^eibenen ®enu^ »ertoanbte. !Doö »or
aUcrbingS nid^t ber ftrcngen ^egel gemä^, aber e8 toar aud^

in ben beften ^löftern nic|t ju oer^inbern. Sllö ©t. ©allen

im 3a^re 966 burd^ geiftlid^e :5BeooÜmäc^tigte »ifitirt »irb,

toerben bie aJZönc^e ijeranla^t, au8 i^rem ^riöatbeft^ bie

©umme ton 45 "ißfunb burd^ freitoillige Seiträge jum 5^ut}en
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be« Äloftcr§ pfamittensuf^teßcn, unb bte Sßetfe, tote bte C^ottt=

nttffion biefc ^aU ber (ginjelnen betrad^tct, ^ctgt, ba^ bcr

^rauc^ angemetn t»at. 2ßer boüenbö burd^ Begabung unb

^nftferttgfett großem 9ffuf eri^iclt, getoann auä^ ®etb; bcr

Bebungcnc 8o:^n feiner SlrBcit fiel, toie e§ fd^eint, bem tlofter

ju, bie @efc^en!e ii^m felBft. 3a, e§ lant »or, bo^ SDJönc^e

Di^ne Slergerni^ pi geben einen ©d^al? fantmelten, toenn ii^r

tlofteramt bafür günftig »ar. ©o beftimmte um baS 3ai^r

1000 güe^orb ber 9^ot^e, SSorfle^er ber ^ofterfdjule ju 9«agbe=

bürg, „fein ®elb, baö er feit langer B^^t angehäuft l^atte/' in

ber legten tran!^eit nii^t für fein ^lofter be§ "i}. 9)Jori^, fonbern

jum Sßerti^eilen.*) (§inem guten ©änger auö ®t. ©aßen, ber

üor ^önig Äonrab feine ^unft ÜW unb bem tönig jugefü^rt

nod^ bamaligem aJJönd^öbraud^ auf bie ^nie fiel, würben ©olb*

unjen ^um (^efc^en! auf bie ^ü^e beS ^önig§ gelegt, unb er

mu^tc fie bon bort aufgeben ; als er boffelbe bei ber Königin

tl^un foßte, fträubte fid^ ber fd^tic^teme, unb er tourbe unter

bem ®etäc^ter ber Slnbem mit ©etoalt bor bie gü^e ber ^errin

gebogen ; aud^ bie ©c^toefter beö Königs ftedfte i^m einen 9?ing

on ben i^inger. (Sbenfo fud^te, toer fid^ burd^ lateinifd^e

Sobgebid^te bei SSornel^men em^fal^l, nid^t nur @unft, aud^

©^enbe.**)

2lud^ bie beiben anbern ©elübbe oerurfad^ten fd^toere

^äm^fe. ©e^orfam unb bemüt:^ig toar ber SJJönd^, getoaltig

bie ^a^t beS 3lbteö, unb ein fräftiger 2lbt, ber felbft treu

nod^ ber Drben§regel lebte, oermod^te mit ben Srübern gu

fd^alten, toie !ein toeltlid^er §err mit feinen löienftleuten,

*) S:^ietmar toon iWcrfcBurg IV, 43.

**) §rofbit]^ bott ©anberSl^eim fü^rt ben S03unf(^, burd^ bie ©tc^thtnft

baS SBe^agen il^reS SebenS pt bemtel^ren, als einen SSeioeggrunb i^xt9

Sichten« an, nnb mit Unrecht f^at man bie nal^c liegenbe Srftäiitng i^rer

Sorte abgeiriefen, toett ber SBunfd^ einer 9?onne bon 950 mobemer
Ätofterrcget toiberftreitet. Sic 9?onne ^pxa<i) nur oM, »aS allgemeine

©el^nfu^t ber Äunftfertigen in ben Ätöjiem toar.
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butc^ ©ttafi^erfe^ung ju entlegenen ^öJctgonftalten beS S?iofter3,

burd^ ©eißel^iebe unb leBenöIänglid^eS ßinfperten in eine (Strafe

gette. Slber ber Slbt too^nte au^eri^alb ber Sloufur unb ftanb

ntd^t gonj in ber ^tofterjud^t. 3^m toar fc^öne SBol^nung,

größere S3equemtid^feit beS Sebenö geftattet ; er toar atö Ober*

l^au^t beS Älofterö ju l^äufigem 3Ser!e^r mit üomel^men ßoien

genötl^igt, unb er toor al8 5lbt aud^ SSafaü beö 9?ei($eä ober

[eines ^ifc^ofe. ©el^r loder tourbe [ein SSerl^ältni^ 3um flofter,

toenn er öon [ürftlid^ent ®e[d^Ied^t toar unb int 53e[i^ mei^rer

Slbteien ftanb, ober toenn er gar ein ßaie toar, bem ber £önig

bie Slbtei toegen ii^rer 9?enten jugetl^eilt 'i^atk. ®ann toar bie

Älofterjud^t [d^toer ju eri^alten. (§in getoaltt^ätiger 2l6t brad^te

[ein Ätofter ju offenem 2Iu[rul^r, unb bie meiften ^löfter l^atten

unrui^ige 3al^re, too bie 3Könd^e fid^ gegen ben 2lBt empörten,

tool^I gar in 3D'iaffe auöjogen.

®aS ©elübbe ber (S^etofigfeit iourbe — toie belonnt —
bomats nur oon ben tlofterbrübem, nid^t oon ben, oft oer*

heirateten, ©eiftlid^en ber ^trd^e abgelegt. ®ie SJ^önd^e l^ielten

mit bicfem ©elübbe §au8, toic gerabe Älofterjud^t unb ^dU
gefd^macE toar; toer im Softer au^er^^alb ber ßloufur fd^offte,

entbel^rte toenigftenS nid^t ganj ben SJerfel^r mit toeiblid^er

Slnmutl^. ÜDer 3Kater jTuotilo au8 <Bt. ©oüen fam um baS

^ai}x 900 toäl^renb ber SBeinlefe nad^ SKainj in baö Älofter

©t. Sllban; er ftieg in ber ®afttoo:^nung beS tlofterS ab unb

erta^3^5te bort einen 2Könc^, toelc^er mit ber 0oftertoirt^in

pbfd^ tl^at. !X)a ri^ er i^m bie ^eitfc^e au8 ber §anb,

l^ieb il^n bamit au[ ben 9?ü(fen unb rief: „!j)ie8 fenbet bir

©t. @airuS, ber «ruber ©t. Sllban'g." — ge^rreid^ tft eö,

nad^ biefer 9f?ic^tung bie ^fJonnenflöfter ju muftem. !Diefc

jarteften ©lüti^en frommer Slffefe geigen mit großer (Sm^^finb*

lid^Ieit jeben Sßed^fel ber ^^Wtti^mungen , in i^nen toarcn

(Sr^ebung unb ^Jücffaü größer. 3n ben ^rauenflijftem ber

2Jieroüinger fd^toanfte bie 5^onnenfd^aar unabläffig jtoifc^en

ftrenger 2l[fe[c unb toüfter Unorbnung. ^ntonkn ^ob ein

StcQtafl, mnlt. XVll. 24
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ftarfcr %xamnd^axalkv , eine »eriüithjete Königin ober eine

Begeiftertc Jungfrau bie ganje ©enoffenfd^aft etneö ©ttfteg ju

•ftrenger ?^rönimtg!eit. Defter »erbarb ber (Stnflu^ beö ^ofe§,

§a^ tt)te ®unft ber Röntge, ©te töntgStöd^tcr, toeld^e burd^

^otiti! in ba§ tlofter gebannt njoren, toollten fid^ ber Drb=
nung ntc^t fügen unb erregten ärgerltd^e §änbet. ©o untere

r;telten im ^lofter ton ^oitierö um 590 (5f;robietbe, Slod^ter

beg tönigg S^ariBert, unb t^re tSflu^rm Safina eine ©d^aor

oon SJJörbern, ®iftmi[d^ern unb ganbtäufern, benen fie feefal^Ien,

bie Slebtiffin, mit ber fie in §änbeln lebten, getoaltfom fort=

3uf^te|)^en. iDie 9?äuber [türmten in baö tlofter, riffen bie

Slebtiffin l^erauö, führten fie in ein ©efängni^ unb ^lünberten

baö ttofter. ^g gob einen großen Slufftanb unb SD^enfd^en

tt)urben ermorbet, big enblid^ baö 3Sotf üon ^oitierS felbft bie

©ad^e in bie §anb no:^m unb felbfttoiüige S3ergeltung gegen

ben Sln^ang ber Si^robielbe iihk burc^ (Seideln, Slbfc^neiben ber

§änbe, D^ren unb ^Rafen. <Sin ©eric^t ber 53ifd^öfe mu^te über

ben örgerlid^en ^aö entfd^eiben; bie Slebtiffin tourbe oon bem
S3erbod^t, mit untüd^tigen fURänmxn ©emeinfc^aft ge:^alten gu

l^aben, Ioggef|3ro^en; ouc^ ba§ fie i^rer 9f?id^te im ^lofter

eine ^oc^jeit ouögerid^tet, eine 2tttarbecEe 3U einem bleibe oer*

fd^nitten, aug ben ®oIb|3lättd^en einen topf^u^ gemad^t mte,
tourbe gän^Iid^ jurücfgetoiefen unb bie tönigStod^ter U^ auf

toeitereö ouö ber ^irc^engemeinfc^oft auögefd^toffen.

(Slänjenb ift ber ©egenfo^ frommer grouenüöfter in ber

Dttonenjeit. 3n ©anberö^eim 3. S8., einer ©tiftung beS fäd^fi*

fd^en tönigögefd^Iec^teö, unterrichtet bie junge 9tid^te beö toifcr^

Dtto I, bie Slcbtiffin @erberga, il^rc ^tonnen im 3Serftänbni§

lateinifd^er 2lutoren. diu !Did^tertaIent il^reS ttofterS, ^rofoit:^,

fc^reibt olö jungeä äJJäbd^en fd^üc^tem Segenben ber § eiligen in

lateinifc^en ^ejometem, fie toagt fid^ fpäter an l^iftorifd^e ®e*

biegte; ja fie ^at ben S^erenj gelefen unb fd^reibt in i^rer ^züz

latcinifd^e Aromen in gereimter ^rofo, toeil fie ben jambifd^en

gaü ber römifd^en 33erfe nid^t nad^bitben fann. 3fn aUen ®e*
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U^tm toirb jungfräulid^c (Sntfagung unb SSerjtd^t auf trbtfc^e

lOicBe ju ©unften bet ^tmmlifd^en gefeiert. (Sg tft ein reineö

^erj unb toai)xt grömmigfeit , teeld^e in p^fenben ®a!tl?ten

tönt, unb man erfennt mit menfc^lic^em Slntl^eil, loie too^l bie

Sfionne fici^ in ber frommen 8uft i^reg (Stiftet füf;It. Sßenn

aber bie 9ionne al8 STrium^)^ i^rcS ©laubenS feiert, ba^ eine

g-ürftentod^ter bie SSermä^lung mit i^rem irbifd^en Bräutigam

terireigerte unb txoi^ bem ^Drängen beö SSerlofcten unb i^rer

Familie bie (Sntfagung beS ^lofterö tt)ä^Ite, fo bürfen roix felbft

toö^rcnb ber gläubigen ^tit ber ©ad^fenfaifer biefe (Stimmung

in ben t^rauenflöftern nid^t für bie allgemeine l^atten. ^Denn

aßju ^äufig toerben öorne^me Spönnen ertoä^nt, toeld^e i^re

®elübbe brcd^en, bem Älofter entflie:^en unb fid^ »erheiraten.

Sßer mäd^tig mar, burfte ^offen, fold^em Sunbe nad^träglid^

bie Genehmigung beä ÄaiferS unb ber Äird^e burd^jufe^en.

®ogar §abburg, bie crfte ©emai^lin Äönig ^einrid^'^, tcar

eine ^^ionne, um bie er atö §erjog förmlid^ lüarb, bie er fid^

nad^ alter Seife im 9?inge ber ©einen bermä^Ite, alö §errin

fcineö ^ofeg feiern Iie| unb gegen bie Eingriffe ber ^xxä}^ bc=

]^au|)tete. ^erjog aJJifeco »on ^olen, burd^ feine erfte ©emoi^Iin

belehrt, ertoieö fein jungeö (S^riftent^um nad^ bereu Xoht ba=

burd^, bo| er um 977 eine beutfd^c 9ionne auö i^rem Älofter

entführte unb l^eiratete, unb £)ba lebte geehrt an feiner <Seitc

unb fü:^nte alö 2ßo:^lt^äterin ber ^ird^e i^r Unrecht. SBenn

unö öon 9lonnen au8 nieberem ©tanbe Slel^nlid^e^ nur gc«

legcntlid^ berid^tet toirb, fo toiffen tt)ir bod^, ba^ entlaufene

Sionnen jur ^o^enftaufeujeit fogar in 3)örfern :^auften unb fid^

unter ben Sauern eri^ielten.*) Unb e8 ift ajJi^trauen erlaubt

gegen bie :33erid^te f^äterer tlofterfd^riftfteüer, toeld^e »on ^e*

mutf; unb ©e^orfam ijorne^mer 9^onnen auSfü^rlid^ berid^ten,

unb bie niebrigen !Dienfte, ju benen fie fid^ brängten, toie nac^

*) 3- ®- init tier 9iabet unb bem Unterricht, ben fie in toeiblid^en

Sirbetten gaben, ©o bei bem ^ofe bc« SDieier ^etnibred^t.

24*
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feflfte:^enber ©d^aBlone i^erjä^len, — aud^ tft tool^I eine gei^etmc

^o6^eit ber l^eibnifi^en ®ötttn ^oefie, ba^ bie [pärttd;en ©teüen

in §rofbtt^'ö ÜDratnen, bei benen bie ^Darfteßung lebhafter unb

Betoegter ioirb, gerabe nid^t auö bem £i*et[e flöfterlid^er 33or'

gänge gelDÖl^tt finb.*)

<Bti)X ftreng utt:^eilte bie fromme §to)Dü^ über bie Siebe

*) Sit« ^proBc iDtrb l^tcr dnc ©teile ntttgctl^etlt. ^a^]^nutiu8,ein

ioeifer (ginfiebler, !^at mit feinen ©d^ütern ein langes tl^eofogifci^eS ©ef^rSd^

ge'^atten. 2)arauf: ©c^üIer: (gntl^üEe nnS ben @runb beiner Ziaatx,

bamit unfere 9?eugierbe nic^t länger Suftfd^loffer Baue, ^a^l^.: ©oütet

i^x e8 erfal^ren, t^r ioiirbet euc^ ni(i^t freubig gebal^ren. ©c^üIer: 9?t(^t

feiten ioirb ber Betrübt, ber feiner SReugierbe Staunt gieBt, unb boc^ IBnnen

t»ir bie unfere nic^t üBertoinben, benn fie gel^ört 3U ber trbifd^en OeBred^s

Itc^Ieit aEgemeinen ©ünben. '^ap'^.: @ine unel^rBare %xau üertoettt in

biefem @au. ©dritter: 2)ieS ift gefäi^rtid^ für bie ©niüol^ner. ^a:pl^.:

©ie üBerftra^tt anbere burd§ tounberfame ©c^ßnl^eit unb ift Befledt burd^

furc^tBare Unftttlid^Iett. ©c^ülcr: D Sraurigleit ! — Sie l^eifet fie?

^ap^^.:Zi)ai9. ©d^üler: Sene ^üBfc^c? «ßa^l^.: Sa. ©d^üler:

3]^re©d^anbe tft Be!annt im gangen ?anbe. ^a:|3l^.: ÄeinSunber, benn

fie ift nid^t aufrieben, mit Senigen 3um Untergange gu eilen, fonbem ftreBt

bamac^, Wlt burd^ bie fünfte il^rer ©d^iJn^eit gu rül^ren unb mit fid^ inS

üSerberBen gu fül^ren. ©d^üler: @8 ifi jämmerlid^. ?ßa:|3^.: Unb nid^t

aEein leidste ÄnaBen berfd^toenben il^re geringe §aBe, um fte gu Beel^ren,

fonbem aud^ geivaltige §erren berfd^leubern feine geringe iWenge foftBarer

®inge, fte bamit guBelaben gu eigenem ©d^aben. ©d^üler: SBirl^ören

unb entfe^en unS. ^a:|3l^.: ©d^aaren bon SieBl^aBern ftrömen t§r gu.

© d^üt c r : ©ie gerftßren il^rer eigenen ©eele dtut)'. ^ap'^.: Unb fd^mäl^en

einanber im äöal^nfinn, toenn fie mit berftodCtem bergen ftreiten, toer gu

i^r foH fd^reiten. © d^ül er : @in ?after folgt au§ bem anbem. '^apf).:

2)ann fangen fie Ääm:^)fe an, Bred^en mit ber gauft einanber 9?afen unb

Dl^rcn, ober iüagen fte gegenfeitig burd^ .SBaffen auSguBol^ren, unb Begießen

mit beS i^eraBftiefeenben S3lute§ ©roug bie ©d^toellc am grouenl^auS.

©d^üler: D aBfc^culid^er grebel! 5ßa:|3]^.: SBie? toenn id^ unter ber

SßaSle eines SSere^rerS gu i'^r ginge, oB id^ fte öielCeid^t »on bem nid^tigen

©treBengurüdf6ringe? ©d^üler: ©er beinem bergen eingepfet ben SBilten,

ioirb aud^ ben Sßunfd^ beiner ©eele erfüllen u. f. to. — S)er (Sinftebler

Befud^t bie pBfd^e grau unb Befel^rt fte burd^ §intt)eiS auf bie Slttgegen»

toart ©otteS gu i^eiligem SeBen unb ööEiger Sntfagung.
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jtuifd^en ajJann unb Seife, unb bte ©tücfe beS STerenj iüarcn

tl^r getabc red^t, toetl bte tetd^tfinntge Sßerbinbung römtfd^er

Jünglinge mit ^etären ein toarnenbeö 53eif^tet gegen toeltlid;c

ßuft bauchte. 2l6er nid^t lange toar ben S^ionnen toergönnt, bon

ftoljet §ö^e bie trbifd^e Siebe ju betroc^ten. %U im jtoölften

Sa^r^unbert bie gefammte :53itbung üerinettlid^te, brang n^eltlic^e

^ocfie unb i^öfif^er 9?itterbienft fiegreic^ in bie Sflonnenflöfter.

@ö tarn Dor, bo^ aud^ in ben ^iJftern boö ^pkl titterlid^er

ßiebeöl^öfe nad^geal^mt toutbe. Unö tft in Ioteim[c^em (SJebid^t

bie ©(^itberung eineö [olc^en ^ofeS Bett)a]^tt, toetd^er in einem

Äloftet ber !Diöcefe üon 2:out an i^eiterem 3J?aifeft gei^atten

Jüutbe. (§ä ift — too^Igemerft — nid^t bie jornige ©d^ilbetung

burd^ einen ^^ommen, fonbetn njoi^IiDoüenbe üDarfteüung buvd^

jemanb, ber babei toat, unb ber ben 33orfaü ganj in ber

Drbnung erachtet. !Die Spreu ioerben »erfd^toffen, bie alten

Silonnen abge[^}errt, nur einige ber[c^totegene ^riefter jugelaffen.

©tott be§ (SDangeliumö ioirb öon einer 9fJonne Dtoib'ö Äunft

3U lieben üorgeIe[en, jicei 9fJonuen fingen ßiebeSlteber. !X)arou[

tritt bie ÜDomina tu bie SDJttte, al8 aWai geüeibct, in einem

©enjanbe, baö gauj mit ^ri'ii^Iingöbtumen befe^t ift, unb

fagt, Slmor, ber ®ott oüer Siebenben, l^abe fie gefanbt, um
baS geben ber ©d^toeftern ju ^jrüfen. 2Sor bie S^ic^terin

treten einzelne ^fJonnen unb rül^men bie Siebe ju geiftlid^en

^erren, loclc^e ®er;eimni^ ju betoa^^ren öerftei^en ; anbere toben

bie ^Ritterliebe, aber il^rc Sluffaffung ivirb toon ber 3[Raigi3ttin

:^öd^Ud^ gemipiüigt, toeil bte Saien nid^t »erfd^tüiegen unb

aÜ3u öeränberlid^ finb. 3"^efet n^erben bie 9iebeÜinnen, welche

9?itterliebe nid^t meiben luotleu, feiertid^ im 9?amen ber 3Senu8

cj;communicirt, unter aßgemeinem ^eifafl, unb Stile fpred^en

Slmen.*) 2)a§ biefc freie Eingabe an mobifc^e ®j)ietereiert

*) S)a8 SiebcSconcil, ^erauSgcgcfeen bon ®. Sai^ in ^au^t'8 3"t=

fd^rift VII, @. 160. Ston be8 ©anjen unb ©ürftigfeit ber ©cbanlen U-
toeifen, h>ie STnbereg, »aS wir fonft bon bein gciftlid^en 2:reibcn jener

3ett ^Diffen, bafj tjier !cine berteuuibenbe ©atirc teabfid^tigt i|i.
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nt(^t eine »ereinjelte @r[(^etnung h)ar, leieren bie Etagen djv

Barer ©etftlid^en unb Öden, toeld^e fett @nbe beö jtoölften

Sal^ri^unbertö 3oI;lreid^ toerben. (Sin ©eifttid^er 3. -33. flogt

nac^ 1200 Bitterlid; über bie grenlic^e (Entartung ber ^Rönnen,

fie tooüen \iä} »on il^rem geiftli^en Sßzixafi} nid^ts fagen laffen,

finb rai^füd^tig, leifen nnb fd;elten; toifl man i^rer Süberlici^feit

lüel;ren, fo tüagt man [ein SeBen; bie Spönnen ttjoüen aüeö

9?itterf|)iel fo frei feigen, ti)ie h^eltlid^e i^rauen; unb e^Iuftig

finb fie, eö gibt i^rer, bie gel^n 9?ebp:^ner ober ein jä^rigeö

ger!et »ertragen, überaü ift in ben Älöftern 3orn, §a^ unb

S^ieib ; erregt fc^lie^t ber SBarner : „3§r gebt f leicht S^ränen

6ei euren ÖieBeögefd^id^ten ouö, feib nid^t f^arfam bamit, mit

ben 2:i^ränen, bie ii^r auö Bußfertigem ^erjen n^eint, löfd^t i^r

bo§ §öüenfeuer."*)

SfJod^ einmal trat in ber 9)?itte beg breijel^nten 3;a:^r^unbert8

ein frommer Mcffc^Iag gegen bie leid^tfertigc SBerlüeltUc^ung

ein, in ben t^rauenüöftern ber S3etteIorben tourbe n^ieber ftrenge

Stffefe geüBt, mit l^ärenem §emb unb ber beißet, mit Silaä^U

toad^en unb auf ©trol^Iager fud^ten bie geängftigten ^erjen

h)ieber 5ßerfö^nung mit bem gefreujigten S^riftuö, bieömal in

einer neuen 2lrt ber i^ri3mmig!eit, m^ftifd^er, träumerifd^er unb

ber Sffielt gegenüBer :^ärter unb feinblid^ gef^jannt. 2lud^ biefeö

Sluffladern ftrenger ^viä)t l^atte feine ®auer. 3n bem toclt*

lid^en toiergel^nten Sal^r^unbert oerfielen bie reid^ geworbenen

Softer ber ^ettelorben bem ©cfd^idE ber ^enebictiner, fie

famen aömä^^Ud^ in OJJißad^tung ; alö bie D^ieformation fie ouf«

]^oB, toax i^re S3ebeutung löngft ba^in.

deiner aBer ber f^)äteren £)rben, toeld^e fid^ fo sa'^lreid^

unb jubringlid^ unter baö 3Solf festen, reid^t burd^ feine

Orbenöti^ätigfeit nur entfernt an bie Sebeutung, njeld^e bie

alten S3enebictiner für Kultur unb (Srjiei^ung beS 33olfeö l^aBen.

;De6^alB :^at aud^ baö ©efd^id mitb üBer i^nen gewaltet, ©ie

*) SSud^ ber 9tügen, ^aitJJt'S ^eitfd^rift U, @. 70.



375

toutben retd^ unb Bequem, unb leBtett ol« üotne^me^erren

rul^ig fort, toä^renb anbere ^ttenträger ben ^rtegöbtenft für

bic fpätere ^irc^e übernahmen. Sluc^ toar ^ier unb ba immer

noc^ ein ^enebtctiner=ÄIofter ber alten ®rö^e eingeben!, unb

bot burd^ feine reichen ÜJ^ittel geleierten trübem bel^aglic^eö

©afein unb görberung banfenStoertl^er 3lrbeit. ^i^ in bic

SfJeujeit l^oben fie in i^ren großen Siblioti^elen ber SBiffen*

fc^aft »ert^üoüe Hilfsmittel aufbewahrt, unb h)er je^t am

Ufer ber jDonau ober in ber ©c^toeij an bem ^ebäube einer

alten Slbtei ©t ^enebict'g oorüberge^t unb bielleid^t bic bunfle

©eftalt eineö frommen :33ruberä in ber fonnigen ßanbfc^aft

fd^aut, toelc^e oor taufenb ^al^ren burd^ bie SSorgänger beä

Sruberö mit f^rud^tbäumen unb 9^ebengelänben gefc^müdt

tourbe, ber barf ben 3Kauem unb bem ^Jiönc^ einen frö^*

tid^en @ru^ juwinfen. SGBir bauen anberS unb toir träumen

anbcrö alö bic alten OrbenSbrüber unb il^rc 9tad^!ommen,

aber toir finb i^nen red^t toon fersen banfbar für großes @ut,

baö fie bem beutfc^en geben getoonnen' l^aben.

Unter ben ftattlic^en Älöfter, tocld^e burd^ Sol^rl^unbcrtc

3Kittel^un!te ber Sanbeäcultur getoefen finb, ift <St. (fallen eines

ber ru^mreid^ften. ©cgrünbet oon bem l^eiligen (SaüuS, bem

©d^üler beä Solumbanuö, iourbe eS Ui bem 2:obe ^arl'S beS

Großen burd^ feine gute ©d^ule, bie Mofter^ud^t unb eine gro^c

Slnjal^l begabter äJiänner eine l^od^berü^mte Slnftatt, in bem

Sal^rl^unbert ber ©ad^ fen!oifcr »ol^l bag bcfte ber beutfd^cn

ß'löfter, weld^eö feine Od^üler ben ÜJl^ein l^inab bi« tief in baS

bcutfc^e Öanb fanbte. Sßieleö oon bem, toaS bic fleißigen ÜJJönc^e

abfc^rieben, bid^teten, jur ßc^re »erfaßten, ift unö erhalten.

3u ben loert^üoüften Ueberliefcrungen gel^ört bie (Sl^ronif beS

tloftcrS, tocld^e burd; oerfd^iebene SSerfaffer bis in baö brcijel^ntc

^ai^ri^unbcrt gefüi^rt, einen ©c^a^ oon ^^ad^rid^ten über ßei^re

unb Öeben in ber ßtaufur entl^ält. Unter biefen S3erfaffem ber

0ofterd^ronif ift einer, (Sffe^arb IV (ettoa oon 980—1060),

toon einjigem Sert^, nid^t al3 toenn er 3U ben gelei^rteften feiner
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3ett geleerte, au(^ ntcf;t lüegen bei'onberer 3«tocrlä[f{g!ett fetner ge*

fc^t(^ttt(^en 9Kttt:^etlungen, fonbern toeil er me^r aU trgenb ein

anberer 3ettgenoffe, toon bem un§ Äunbe geBtteben ift, toirfüc^eä

©arftetlnngötalent unb bie ®aBe beft^t, @e:^örteg unb (Srlebteö

ou§fü^rlic^, lebenbig unb mit toirffamen (Sin^eljügen ju berid^ten.

®ie S^oraftere ber trüber, ©itten ber 3ett, ©d^idfale einer

geiftlid^en ^rübcrfd^aft treten in feiner be^aglid^en unb frifd^en

ßrjä^Iung fel^r lebenbig ^erüor. Unfere Slltertl^umöiüiffeufd^aft

meinte i^m no(^ anberen ®an! fd^ulbig ju fein, benn er galt

lange für ben Ueberarbeiter be§ §elbengebid^tg bon Salt:^ari

unb ^iltgunb, beffen lateinifd^er Z^t (juerft »erfaßt toon (Stte^

l^arb I, f 973) unö für ben SSerluft einer beutfd^en ©ic^tung

aug bem treiö unferer ^elbenfage entfd^äbigen mu|. Sft biefeg

njert^öoöfte lateinifc^e ©ebic^t beg beutfd^en äJJittelalterö aber

aucS^ nic^t burc^ i^n felbft, fo ift eS boc^ burc^ feine 3Ser=

n)anbten unb S3rüber in ©t. ®aüen für ung bett)al^rt. 2luS

ber ^üik beö ©toffeö, ben er in feiner S^ronif überliefert,

ift bie 2lu§toa:^I fd^toer; toa§ l^ier gegeben toirb, fotl (Sinigeö

»Ott ben <Bä)id\akn eineö alten ^lofterS unb ber ©teüung

ber Wönä)t pi ben üornel^men 8aien fd^ilbern. (Sffe:^arb er=

3ä^lt in bem Latein be§ jcl^nten ^al^rl^unbertö, bem man fe:^r

njol^l bie gute Ätofterfd^ule onmerft, toic folgt*):

„Unfer W^t ßngilbert i^atte »on ^önig ^einrid^ bie 3lbtet

eri^alten unb i^m Streue gefc^tooren, unb lehrte in (§^ren ent=

laffen 3U unS jurüd, als ein großes UnglüdE über un8 !am.

/Denn bie Ungarn l^atten bon ber 9^oti^ beö 9?eid^e8 öer=

nommen, fielen föütl^enb in ^aiern ein unb öertoüfteten (im

3a^re 924) ; fie lagen lange öor Slugöburg, iourben bort burd^

*) Ekkehardi IV. Casus S. Galli, l^crauSg. bon Ildephons de Arx

Bei Pertz : Monum. Scriptt. II, p. 75, — 3. b. 2(ry unb fogat 3. ®rimm

(latemifc^e @ebt(j§te ©.58) ftnb bera SScrfaffer ber beftcn SKcmoircn au8

ber erften ^ätftc bc8 iUlittelafterg nid^t ganj geredet geworben. — 2Kau

bergteic^e jc^t bie Slb^nblung bon S. Summier über Sffel^arb IV in

§au^t'8 Beitfc^rift m. g. IL
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bo§ (SeBct beS 55t[d^ofg Ubalrtd^, be8 aüerfronttttftcn 9JJatme§

[einer 3^^*/ »etfc^cuc^t, unb brangen in Raufen nad^ 2IIcman=

nien, o^ne ba^ [ic jemanb l^inberte. ®a jeigte ber t^ätige Slbt

ßngilbert, tt)ie gut er [ic^ gegen Unglüd ju toe^ren tüu^te.

!lDenn al§ boö 33crberBen ]^eron!am, mal^nte er jeben einzelnen

feiner SSofaüen, befal^I ben ftärlern S3rübern, fid^ gu bewaffnen,

unb emtutl^igte bie porigen. (5r felbft t^at, toie ein 9?ie[e

be§ ^errn, baö ©to^^I^emb on, 30g bie ^utte unb ©tola bor=

über unb befa'^l ben S3rübern eben[o 3U tf;un. „bitten toir

©Ott, meine trüber/' jagte er, „ba^ toir mit ber gauft gegen

ben ^Teufel ebenfo ftar! toerben, n3ie iüir eö hi^ jc^t im ®ott=

bertrauen mit bem Reifte getoefen finb." @ö lourben ©ipcerc

gefertigt unb SSmft^janjer ou8 bitfer Seintoanb, ©c^Ieubern

tourben gefd^ni^t, fefte Ureter unb 2Beibengef(ed^t ju ©d^itben

gemadf;t, ©^orren unb ©gangen gef)3i^t unb am ^euer gel^ärtet.

Slber im Slnfange glaubten meiere trüber unb ©ienftleute

bem ©erüd^t nid^t unb tooUten nid^t flie:^en. (5ö tourbe aber

bod^ ein ^(0^ au^gefud^t, ber n)ie üon ®ott baju htxtitzt toar,

um einen 53urgtoan aufzuführen, am ?5Iuf[c Sint-tria-unum,

ben einft ber l^eilige @aüuö fo genonnt l^aben foli um ber

l^ciligen !Dreieinigteit toillen, weil brei S3öd^e ju einem ju*

fammenflie^en.*) ®er ^la^ »urbc auf fd^malem Serg^alö

burd^ abgehauene ^fäl^Ie unb ^aumftämme umfd^anst, unb

e8 entftanb eine fel^r fefte S9urg, n>ie ber i^eiligen 5)reieinig=

feit toürbig luar. ß^ilig tourbe ber notl^toenbige 58eborf bort=

]^in gebraut unb eine ^a^jelle alö Oratorium gebaut, in

biefe »urben bie trcuje unb bie S^erjeid^niffe ber ©^^enber

in ben ^a^feln gefd^afft, unb baju faft ber ganje <Bäfai} ber

Äird^e, au§er ben :53üd^em, ttjel^e auf ben ©eftetten ftanben.

S)iefe ^atte ber Slbt nad^ 9fteid^enau gefenbet, bod^ loaren fie

bort nid^t ganj fidler. ®enn alö fie 3urücfgebradf;t »urben,

*) ®er 9?amc Sint-tria-unum, 3U beutfti^: e8 feien brei eine«, ip

falfd^e SWönd^Sbeutung eine« beutfd^en 9^amcn8, ber toieltcid^t in älterer

3eit ©intariruna, Ouarjmurmter, l^iefe.



378 —
fttttttttte ji»ar, »te man fagte, bte ^a% abzx eS toaten nid^t

gonj biefelben. 2)te Sllten mit ben Knaben gab er unter 2luf=

fic^t beä 3:!^teto nac^ SBofferburg, baö bie[er mit ben !Dienft=

ieuten, toelc^e über bem ©ee toaren, forgltd^ befefttgte. @r

befa:^l biefen auc^, ßebenömittel mit fic^ ju ne:^men, bamit

fie längere 3ßtt auf ben ©d^iffen bleiben !onnten.

$Dte ©^äl^er ftrid^en bei 2:ag unb 9ia^t auf n^ol^Ibelannten

^faben unb üerüinbeten bte 3lnlunft ber t^etnbe, bamit man in

bie SSerfc^anjung fliege (im 3. 925) , aber bie trüber l^ielten

ju fel^r für unmöglid^, ba| ber l^eilige ®aüuö jemals öon

ben Barbaren überfallen toerben !önnte. (Sngilbert felbft toar

biefer 3D?einung, unb trug faft ju f^ät bie h)ert:^üoÜften ©ad^en

beg l^eitigen ®aüuS in bie ^urg. ©egl^alb tourbc aud^ baö

Ziborium beä :^eitigen Dtmar ben i^einben jurürfgetaffen. 3)enn

bie ^einbe jogen nid^t gefammelt, fonbern brachen in ©c^toär*

men über ©täbte unb Dörfer, toeil niemanb toiberftanb, raubten

unb brannten auö unb fprangen unerwartet gegen ©orglofe,

tüo fie gerabe tooüten. 2lud^ in ben Sßälbern lagen il^rer ju*

lüeilen ^unbert unb toeniger, um l^erüorjubred^en; nur ber

9iaud^ unb ber rot^e ?^euerfd^ein am ^immel üerrieti^en , too

gerabe bte Raufen toaren.

(S8 toar aber bamalö unter ben Unfern ein rcd^t einfäl*

tiger unb närrifc^er S3ruber, beffen 9?ebe unb S^^un oft be*

lad^t tourbe, mit Stiamen ^eribalb. Q^n mal^nten erfd^rocfen

bie iBrüber, alg fie nad^ ber ^urg flol^en, ba§ oud^ er fliel^e.

@r aber f^rad^ : „2Weinettt)egen flie:^e, äjer mU, mir aber !§at

ber Kämmerer in biefem Sa^re lein Öeber pi meinen ©d^ul^en

gegeben, id^ »erbe niemals fliel^en." ®a i^n aber bie S3rüber

in ber leisten '?flot^ mit ©eiüatt jtüingen lt)otIten, mit i^nen

ju n)eid^en, fo fträubte er fid^ fel^r unb fd^iBor, niemals ben

S3ßeg ju mad^en, icenn i^m nid^t fein jäl^rlid^eS ßeber in bie

§anb gegeben würbe. Unb fo erwartete er fur^tloS bie ein=

treffenben Ungarn. (Snblid^ flol^en faft ju f^ät bie trüber

mit anbern 3toeiflern, burd^ ben ©d^redfenSruf gefc^eud^t : bie
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^einbe bringen l^eton. dt felbft aber blieb untoerjagt Bei

feiner ÜJJeinung unb f^ajierte mü^ig auf unb ah. üDie föc^er*

tragenben Ungarn brauen ein, mit SBurffpeer unb ßanje

bro^enb. (Sifrig fud^ten fie überaß, fein ©efd^Iec^t ober Stiter

"i^aüt auf örbamien ju l^offen. ^Da fanben fie ben trüber

allein, ber furd^tloS in i^rer ^itk ftanb. ©ie lounberten

fid^, too8 er ^ier tooßte unb toarum er nid^t gefIof;en ttjar.

ÜDie f^l^rer befolgten ben 2)iörbern, feiner noc^ mit bem (Sifen

3U fd^onen, unb frugen i^n burc^ iDoImetfc^er , unb als fie

mer!ten, ba§ er ein großer 9?arr toar, fd^onten fie lac^enb

feiner. — ®en fteinernen Slltar beö i^eiligen ©alluö lauteten

fie fid^ ju jertoerfen, teeit fie fic^ frü:^cr ^äufig burdt; ä^nlid^e

SSerfud^e aufgehalten unb nichts aU Änod^en unb Slfd^e barin

gefunben l^atten. (Snblid^ frugen fie ben ^^iarren, too ber ©^afe

beg tlofterS liege; er aber führte fie rüftig ju bem berbor=

genen 2]^ürc^en be8 ©d^o^^aufeS, fie erbra^en eö, fanben

barin nur geuc^ter unb üergolbete Äronleud^ter, toeld^e bie

eiligen bei ber t^lu^t gurücfgelaffen l^atten, unb gaben it;m

Ohrfeigen, toeil er fie getäufd^t l^ätte. ^vsti öon i^ncn be*

ftiegen ben ^lodEent^urm, benn fie :^ielten ben ^al^n auf ber

©^i^e für golben, toeil ber ®ott eineö §aufeg, baö nad^ i^m

genonnt fei, nur auö eblem äJJetaÜ gegoffen fein lönnte. Unb

ai§ fid^ einer l^eftig borbeugte, um i^n mit ber San3c abju^

fto^en, fiel er toon ber §öl;e in ben 3Sor^of unb fam um.

3)cr anbere flieg unterbe^ jur ©c^mad^ beS ©otteS^aufeö auf

ben ®i^fel ber öftlid^en ^xnm unb fc^idte fi(^ an, ben 8eib gu

entleeren, ba fiel er rücttoärtö unb tourbe ganj gerfd^mettert.

>Dicfe beiben berbrannten fie, toic ^eribalb \päkx er^ö^lte,

jjbifd^cn ben Stpr^foften, unb obgleid^ ber flammenbe ®d^eiter=

l^aufen ben ST^ürbalfen unb bie >De(fe l^eftig ergriff unb meiere

bon i^nen um bie ^ütz mit ©langen ben ^ranb fd^ürten,

bermod^ten fie bod^ nid^t bie ^ird^e beö ©alluS, aud^ nid^t bie

beö aWagnuS anjujünben. ßö lagen aber in bem gemeinen

Äclter ber ©rüber jtoci SBeinfäffer, nod^ boll biö jum ©^unbe,
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bic man fo jurüdgelaffen l^atte, toett in ber ^i^of^ ntemanb

bte Dd;[en angufd^ttten uub ju treiben toagte. !Diefe i^äffer

öpete feiner ber ?^einbe, id^ loei^ nic^t, au§ toeld^em Sn\aii,

toieüeic^t toeil fie auf i^ren S3eutelüagen Uefcerflu^ baron l^atten.

®enn <xU einer toon i^nen ben (gfd^enf^eer fd^toang unb einen

9fieifen burd^fd^Iug, ba rief ^eribalb, ber fc^on öertraulic^ mit

i^nen ber!e:^rte: „So^ baö fein, guter SJiann. SßoS benfft

bu benn, baö toir trin!en foüen, toenn i^r weggegangen feib?"

2l(S ber Ungar bieg bur^ ben ©olmetfc^ bemannt, ladete er

unb Bat feine ©enoffen, bie gäffer feincö Starren nid^t ju

berühren.

S)ie Ungarn fd^icften Äunbfc^after, öjeld^e bie SBälber unb

23erftecEe forglid^ burc^fud^en foöten, unb loarteten, oB biefe

neue ^unbe Bringen ioürben. (Snblid^ Breiteten fie fid^ üBer

ben 3Sor:^of unb bie Siefe au§, um i:^r SD^ai^t ju Ratten.

3i:^re gü^rer festen fid^ auf ben tIofter|)Io^ unb fd^mauften

reid^Iid^. 3lud^ ^eriBalb lourbe Bei i^nen, ü)ie er felbft fjjäter

fagte, Beffer gefättigt, aU jemalä in feinem SeBen. Unb al8

fie nad^ il^rer ©itte auf bem grünen ®roö ol^ne ©effel fid^

jur Syja^ljeit lagerten, trug er für fid^ unb einen anbern

@eiftlid^en, ber alö Seuteftücf gefangen toar, ©tü^lc^en I;er3u.

!5)ic Ungarn aBer jerriffen bie ©(^ulterftüde unb bie üBrigen

3:^ei{e ber gefd^Iad^teten 2:^iere nod^ :^aIB ro:^ oi^ne äJieffer

mit ben 3^^^^^ unb »erfd^tangen fie, bie aBgenagten ^nod^en

tüarfen fie im ©d^erj einer auf ben anbern. 2(u^ ber Sein

tourbe in üoßen Sottid^en in bie OJJitte gefeilt, imb jeber trau!

o^ne Unterfd^ieb, toie üiel i^m Beliebte. 2tlö fie burc^ ben

Sßein toarm tourben, riefen olfe greulid^ i^rc ®ötter an unb

jh)angen ben ©eiftlid^en unb i^ren Starren baffelBe 3U tl^un.

>Der @eiftlid^e aBer berftanb i^re ©^rad^e too^l, unb fie Ratten

aud^ be§:^atB fein SeBen gefd^ont. (Ex fd^ric laut mit i^nen,

unb als er in i^rer ©^jrad^e jur ©enüge Unfinn gefd^rien

l^atte, ftimmte er bie 5Intipf;ona üom i^eitigen Äreuj an, toeil

am näc^ften 2;age ^reujerfinbung toar, unb fang unter Sli^ränen
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Sanctifica nos. ®icö fong m^ ^ertBatb, oBgtet^ et eine

toul^c (Stimme l^atte, eifrig mit t^m ab. Sitte, bie ba tcaten,

berfommeltcn fid^ bei bem ungetoö^nlic^cn @e[ang ber ®efan=

genen, fie tanjten in überftrömenber greube tor ii^ren ^äu^t=

lingen unb rangen, anbete !äm^ften au(^ mit ben SBaffen,

um ju geigen, toie gut fie bo8 Äriegötoer! üerftünben. 53ei

biefer Suftigfeit l^ielt jener ©eiftlid^e bie ^üt für günftig, um
feine 53efreiung ju bitten; ber Unglüdlid^e ftel^te bie §itfe

beS l^eiligen ^reujeö an unb toarf fid^ toeinenb ben §äupt=

lingen ju i^ü^en. !Diefe ober in toilbem ©inn gaben i^rem

befolge burd^ pfeifen unb greulid^eö ©runjen einen SSefel^I.

!Die Sieger f^rangen toüt:^enb ^erju, padttn ben 3Jienfc^en

im Umfel^en unb gegen i:^re ^J^effer, um an feinem gefc^omen

§aupt ben ÜJJutl^iüitten ju üben, toeld^en bie ÜDeutfd^en baö

Riefen nennen, betoor fie i:^n umbräd^ten.

2Bä:^renb fie fid^ bagu rüfteten, !amen bie ®^ä:^er auö bem

SBalbe, ber . ouf bie S3urg gu liegt, ^)Iö^lid^ :^eran, unb gaben

3 eichen burd^ §om unb 9?uf. ©ie melbeten, ba^ eine ^urg

mit betoapeten ©d^aaren befe^t ganj in ber 9fiöl^e fei. ÜDa

fprangen bie Ungom jeber für fid^ eilig auö bem Z^ox,

liefen ben ©eiftlid^en unb ^eribolb attein im ^lofter gurüd',

unb orbneten fid^ nac^ i^^rer ©etooi^ni^eit fd^netter, als 3emanb

glauben fottte, jum STreffen. 2ll8 fie aber bie S3efc^affenl^eit

ber ^urg crful^ren, baf fie nid^t gu belagern fei, ba^ eine

lange unb fd^male ^ö^e ben Singreifenben nur mit bem größten

SSerluft unb fidlerer ©efal^r gugänglid^ toerbe, unb ba^ bie

a3ert^ eibiger, toenn fie 3Jiänner feien, niemals öor ii^rer SJiengc

tocid^en toürben, folange fie Lebensmittel i^ätten, ba ftanben

fie enbtid^ »on bem Ätofter ah, toeil fein ®ott ©attuS Wad)t

über baS geuer l^abe. (Sie jünbcten einige Käufer beS ©orfeS

on, bie fie nod^ feigen fonnten (benn bie 5Jiad^t brad^ i^erein),

geboten burc^ §orn unb 9?uf (5tiÜfd;n)eigen unb gogen auf

bem SBege nad^ Sonftang ab. IDie :53urgleute aber meinten,

bo| baS tlofter brenne, unb »erfolgten fie, als fie ben 2lb^
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3ug erfuhren, auf ©ettentoegen
; fic 6e!anten if)xt ©^äi^er, bte

bem Raufen iüett öorouögejogen, ju ^efic^t, töteten einige unb

führten einen S3ertcunbeten gefangen mit fid^. S5te übrigen

rett€ten fid^ mit 3J?ü^e buti^ bie gluckt unb gaben bem Raufen

butc^ baö §orn ein ^dä^zn, man foüte fic^ toal^ren. !J)ie

Ungarn ober befe^ten fo fd^neü aU möglich baö ^^elb unb bie

(gbene, rüfteten frifc^ 3um S^reffen, fteüten Darren unb ben

übrigen Zxo^ im Greife umi^er, t^eilten bie 9^ac^t in Söad^en,

lagerten fic^ im @rafe unb überliefen fid^ fd^toeigenb bem

Sein unb ©d^Iaf. 2lm erften ü)?orgen brad^en fic in bie

näd^ften ^ijrfer, fud^ten unb raubten, ujaö etwa bie ^^Iüc^t=

linge jurücfgelaffen (;atten, unb brannten oUe Käufer ouä, bei

benen fie üorbeüamen.

2lber ßngilbert, ber bie ouöfaßenbe @d^oar anfüi^rte,

fanbte bie Wzf}xiai}l ber ©einen nad^ ber ^urg gurucf, er

felbft jog mit wenigen gleid^ bei^erjten toorfid^tig pm Älofter,

3u f|3ä^en, ob t^einbe im ^inter^alt gurütfgebtieben toaren.

3i^n bauerte ber närrifd^e trüber ^eribalb, ber bod^ »on

guter ®eburt toar, unb fie fud^ten eifrig nad^ feinem Seid^nam,

i^n ju beftatten. !J)oc^ fie fanben i^n nirgenb, benn mit

Mü^t toom (^eiftUd^en überrebet, i^atte er mit biefem ben

@ij)fel beö näd^ften ^ergeö erfttegen unb lag bort in SBalb

unb S3ufd^ oerborgen. ®a besagte Sngilbert, ba§ bie ^einbe

ben ßinfättigen aU ©flaoen toeggefü^rt l^atten, er föunbertc

fic^ aud^, ba^ bie Seinfäffer öon ben trunffüd^tigen f^einben

gemieben toaren, unb ban!te ®ott. ^Darauf mad^ten fie eilig

ben SO^orgengefang pm ^oh be6 l^eiligen Äreu3eö ob, fo (eife

olö fie !onnten, ftounten über bie 2;pr^foften unb bie burd^*

gebrannte üDede, toid^en ftf;nett üon ber <Bt(xtk unb fud^ten

fc^toeigenb bie tkufe ber Siborobo ouf, ob fie nod^ lebe, unb

olä fie folgen, bo§ fie für ben ©louben getötet n)or *), loogten

*) ®ic fromme SBiboraba, eine „@mgefd^loffene", toolltc bie Keine

3eIIe, in toelc^e fte feierlich etngeftegett toorben toar, tro^ bem ^el^en

bc8 SlbteS ntc^t berlaffen, unb Jüurbe öon ben Ungarn getötet.
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fic ntd^t ju jogcm, üBerftiegen ben näd^ftcn S3erg, unb famcn

enbUc^ burd^ Be!annte Stlbnt^ cttig in ber ^urg an, Bereit

entoeber tapfer gu fterben, ober bie Surg mannl^oft burd^

il^re §anb ju toertl^eibigen.

SIber ber ©eifttici^c na^m ben ^eribalb mit fid^, benn

fie fallen bie Surg bon i^rem S3ergc; unb fie lamen in ber

HJforgenftunbe an. !Da bie Sßäd^ter fie ßon fern nod^ in ber

ginfternif crblirften, l^ielten fic bie beiben für (S)pai^tx unb

riefen bie ®efä:^rten. Unb fie Brad^en rüftig auö, er!annten

ben §eribalb, toarcn ober guerft toegen beä ©eiftlid^en beben!*

lid^, bod^ nol^men fie il^n in bie SJJauer ouf, unb aU fie feine

ganjc 2;ragöbie gel^ört l^atten, ^3flegten fie i^n goftfrei um
ßl^rifti unb il^reS ®efongenen toißen, beffen ©))rad^e er öcr=

ftanb. Slßmäi^Iid^ erful^ren fie burd^ biefe beiben baS ganjc

ajerl^otten ber frebell^aften i^einbe. jDer Ungar tourbe getauft,

nal^m ein Söeib unb geugte ©öi^ne.

Seil man auS (Srfal^rung iDupte, ba^ bie Ungarn jutocilen

jurücffe^rten, fällten bie in ber ®urg bie 33äume be^ SBalbeö

auf bcm 3wS^"S« 3"^ ^afteü, toarfen einen tiefen ®r:.ben

auf unb gruben an einer ©teile, too Sinfen toud^fen unb

SBaffer anzeigten, einen fe^r tiefen S5runnen unb fanben fel^r

reines SBaffer. Slud^ ben SBein, toeld^en bie Ungarn bem

§eribalb juget^eilt f^atttn, trugen fie in trügen unb allerlei

^efä^en l^eimlid^ bei Slage unb ^fiad^t in fd^neüem l^aufe ^er^u.

©0 l^ouften fie unb riefen ben ^errn unabläffig an. 5lber

unfer (Sngilbert fa^ ben §immel in ber JRunbe bei STag unb

5J?ad^t »on treuer gerötl^et, er toagte nid^t mel^r ©pä^er auö*

jufd^iden, l^ielt ftd^ aber in feiner S3urg mit ben ©einen fcft,

nur jutocilen fd^icEte er bie Sel^erjten in baö Älofter, bort

ÜKeffe ju lefen, unb bewahrte mit Wlü^t feine 9?ul^e, biö fic

jurüdEte^rten.

3toifd^en i^urd^t unb Hoffnung ermutl^igte bie ©rüber

fel^r ber eifrige Seric^t beö ^eribalb unb beg ©eifttid^en über

bie geinbc. ^ic flügern S3rüber freuten fid^, ba^ ber gute
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®ott fo gnäbtg gegen bie (Einfalt getoefen tcar, unb baj3 et

aud^ bie Sii^oren unb ©cä^toac^en mitten unter ©c^tocrt unb

®^ie^ ber ^einbe ju [c^ü^en ntd^t unterließ. SBenn fic in

bct S^u^ejeit ben ^erifeolb frugen, toie i^m fo ^al^lretd^e (Säfte

beö l^eiligen (3aUn^ gefallen Ratten, onttoottete er: „&, fel^r

gut; glaubt mir, ic^ ^cibe nie in unferem tlofter luftigere

geute gefeiten, benn fie finb auSnei^menb freigebige (S^enber

öon (Steife unb 2:ran!. SBaö iä} bei unferem jä^en ^eöer=

meifter !aum burd^ Sitten erlangen !onnte, ba^ er mir aud^

nur einmal einen Sirunl reid^te, n^enn id^ burftete, baö gaben

fie mir, toenn iä) hat, im Ueberflu^." Unb ber ©eiftlic^e

toerfe^te: „Unb n)enn bu nid^t trin!en tooüteft, jtoangen fie

bid^ burc^ Dl^rfeigen baju." „®a§ ift toaf^x," beftätigte er,

„bieg (Sinnige mißfiel mir fe:^r, ba^ fie fo eine grobe Slrt :^atten.

M) fage zuä}, fürtoa^r, nie l^obe ic^ in bem ^lofter beö l^eili*

gen @aöu§ fo grobe Seute gefeiten, nid^t nur in ber ^ird^e

unb im ^tofter, fonbern aud^ brou^en ouf ber SBiefe trieben

fie eS toilb. ®enn al§ ic^ il^nen einmal mit ber §anb ein

^eic^en gab, fie möd^ten an ®ott beulen unb in ber ^ird^e

fd^toeigfamer toirt^fc^aften, berfe^ten fie mir fc^toere SfiacEen^

fdaläge; aber fogleic^ mad^ten fie gut, toaS fie gegen mid^ »er*

feigen i^atten, benn fie boten mir Sein, toaS niemals einer

üon euc^ getrau !^at." ©o unteri^ietten fid^ bie Unfern furd^t*

loS bon ii^rem Unglück, fo oft fie 'SJtn^z ^atkn, unb riefen

unabläffig ®ott on. !Da aber baö ®erüd^t, toie e8 ju ge=

fd^er;en pflegt, l^eranflog, bie geinbe toären ^urücfgefel^rt unb

fd^alteten loieber im tlofter, ba bat ber Sflaxx ftel^entlid^, man

möd^te ii^n l^erouSlaffen, ba§ er ju feinen lieben beuten !äme.

©ie 53urgleute unb bie obn Söofferburg, lueld^e biel auf

ben ©d^iffen toaren, toeit bie geinbe !etne l^atten, i^arrten einige

5toge auf baS ßnbe beS feinblid^en Untoetterö. (§nblid^ i^örten

fie, ba^ bie SSorftabt ton (Sonftanj uiebergebrannt toar, bie

©tabt felbft burd^ Sßaffen »ert^eibigt tourbe, ba§ aud^ JReid^enau

bie ©c^iffe entfernt §otte unb ringsum oon ©c^aaren Setoaff*
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neter gtänjte, unb baß bie lotlben ^etnbc auf Beiben Ufern

beö 9?^einö Sttteö burd^ r^euer unb 2}?orb berivüftet l^atten unb

über ben ©trom gefegt toaren. 2)a toagten fie enbltd^ fieser

in baS tlofter jurücfgufel^ren. ©ie fäuberten bie l^eitigen £)rte,

unterfuc^ten bie ©erfftätten, luben ben ^ifd^of, baten i^n 2lüeö

ntit getceii^tem Saffer ju bef^rengen, unb entfernten fo aße

^eiDolt beg Teufels." *)

„2Jor jenem Ungameinfoü ^atte ein ®raf Ubolrid^ com
(Stamme tart'ö aur ®ema:^Un bie SBenbilgarb, ein 2:od^tertinb

bc« töntgö ^einrid^. 2113 Ubalrid^ auf feinem ®i^ S3u(^=

^orn tunbe er:^ielt, baß bie Ungarn in 53aiern, loo er

®ütcr l^atte, eingefallen iüaren, fo griff er mit Slnbern bie

geinbe an, tourbe befiegt, gefangen unb nad^ Ungarn geführt.

(3öer aber bie Ungarn für Slüaren i^ölt, irrt fei^r.) äBenbit*

garb nun tourbe, ba boö ®erü^t metbete, i^r Wlann fei ge*

foöen, at« Sittoe umfreit, tooüte fid^ aber auf göttlid^e (Sin*

gebung nid^t bermäi^Ien, fonbern hat ben 53ifc^of ©alomo um
(Sriaubniß ^um i^eitigen ®aüuö ju jiei^en. ^ort baute fie

fid^ eine Kemenate neben ber Siboraba, lebte öon bem 3^rigen

unb f^enbete ben Srübern unb ben Slrmen üiel für bie «Seele

ii^reö üerftorbenen ©ema^lö. 2)a fie aber lüftern nac^ Redereien

toar unb immer nad^ 5Beränberung begierig, toeil fie järtlid^

erjogcn unb baron geioöi^nt löar, fo tourbe fie üon ber Siborab«

gefd^olten, eö fei einer f^rau fein ^ziä)m oon 3«^*/ mannig«

faltige ©^eife ju begehren. Sllö fie nun an einem 2;oge üor

ber Älaufe ber Jungfrau in Unteri^altung faß, bat fie biefe

um Ste^jfcl, toenn fie fuße i^ätte. „3d^ ^abt fe^r gute, toie bie

*) stuf ben fluten 2lbt ©ngitbert folgte XS)kto; bann ein gartet

SWann, Ätatol^, bet mit ben SBrübern nid^t in gutem ^rieben lebte. Siner

feiner 35ienftleutc blenbete einen loiberf^enftigen aWönd^ be« ÄlofterS, ben

er auf ber glud^t ergriff; ber 2)ienfimann Uiurbe bon ben ©erlaubten

be« SWönd^S erfd^Iogen, ber 2lbt ^art berfolgt. 2)oc^ gebiel^ ba8 Älojtcr

unter ber Leitung be8 tiid^tigen 2)efan (Slfcl^arb I, ber »egen eine« töxptx-

lid^en gel^Ictg nid^t felbft 2l6t »erben tooUte.

Ste^tag, SBnle. XYII. 25
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armen ßcute effcn/' fagte bte Slnbere, Brad^tc ganj faure ^otj*

ä^)fet l^erauö unb gab fie ber Bege:^tltc^en, ioel^e t^t bie Sle^fel

ou8 ber ^anb rt^. ©te SBittoc beö trafen aber l^atte faum

einen :^alben :^tnunterge[d^lu(ft, ba »erjog fie ©efid^t unb Singen,

tt)arf baö übrige toeg unb fagte : „^u bift :^erb nnb i^erb finb

beine Steffel/' unb ba fie gut unterrid^tet toar, fe^te fie lateinifc^

l^ingu : „§ätte ber ©d^ö^fer aüe 2(e)3fet fo gemad^t, fie ptten

bie (Süa nie in§ Unglüd gebrad^t."*) „^^id^tig," fagte bie 2tnbere,

„l^aft bu bie (Süa genannt, fie n^ar ebenfo lüftem toie bu nad^

guter ^oft, unb n^ie bu l^at fie beim (Senu^ eineö 3l^)fel8 ge*

fünbigt." $Die eble grau ging batoon, befd^ämt bur^ bie niebrige

SKagb. ©eitbem legte fie fic^ 3^«"Ö <^uff enthielt fid^ ber

Sedferbiffen , bie il^r üorfamen, unb tt)ud^§ bei biefer großen

SD^al^nerin in furjer ^tit fo in ber ®nobe, ba^ fie ben er*

toäi^nten Sifd^of bat, i^r mit ^etoiüigung ber ©^nobe ben

l^eitigen ©d^teier aufzulegen, ben fie ßor^er nid^t gen)oüt i^atu.

!5)anad^ entäußerte fie fid^ fo fel^r il^reö toeltlid^en ©inneS, ba§

fie felbft nad^ bem ÜTobe ber 9^ad^ilbig, »etd^e in ber S3üßer*

jede auf bie SBiboraba folgte, eingefc^Ioffen werben tooöte.

Unterbeß !am ber »terte bittere Sal^reStag, feit Senbil*

garb i^ren ©emai^I oerloren, fie ging an biefem S^agc nad^

Sud^^om, f^enbete unb gab ben Slrmen. ®a, fie^e, toax UhaU

xiä} burd^ einen 3ufaü ber ©efangenfd^aft entronnen; er barg

fid^ mit l^eimlid^er 8ift unter ben übrigen ^ßttum^ten unb rief

fie um ein (Setoanb an. ©ie aber fd^alt i^n, ba§ er jud^tloS

unb ju !e(f bettle, unb gab il^m bod^ untoiüig ein 0eib. Sr

aber ergriff bie §anb ber f^enbenben mit bem 0eibe, 30g fie

an fic^, umarmte unb !üßte fie, fie mod^te tooüen ober nid^t.

Unb als ii^m bie Slnbern mit ^acfenftreid^en brol^ten, n)arf

er bie langen ^aare über feinem Slntli^ auf ben §al3 jurüdE

unb rief: „8oßt eure S3adEenftreid^e, iä} l^abe i^rer genug er*

l^alten, unb erfennt euren ^errn Ubalrid^." !Die ^ienftmonnen

*) Söortf^icl mit malum, Stjjfet, unb malum, Ucbel.
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l^öttcn crftaunt bte ©timmc beö §errn; fie erfanmcn baS

too^Ibcfannte Slntlt^ hinter ben paaren unb begrüßten i^n

mit loutem 9?uf, bie !J)iener[(^aft [c^rie: „^eil!" SBcnbilgavb

ober fa^ ftarr jur (Seite, fie meinte üon einem ^^remben

©d^mad^ erlitten ^u l^aben. „3e^t erft fü^Ie ic^," rief fie,

„ba^ mein Ubatrid^ tot ift, ha iä) fold^e &tXDCiltt^at üon einem

gremben erbulben mu^." 3ener ober reichte i^r feine §anb,

bie burd^ eine fei^r beutlid^e ^axht fenntlid^ toar, jum 53e*

rühren; ba »ad^te fie toie auö bem Slraume auf unb rief:

„2)?ein §err, bu liebftcr unter oüen 3JJenfc^en! ©ei gegrüjst,

mein §err, fei gegrüßt, bu ^olber in (Sipigleit." Unb fie Ki^te

unb umormte i^n unb f^rac^: „§üttt euren ^errn in ein

©etoanb nnb eilt i:^m jur ©tunbe ein S3ab ju ruften/' 2(Iö

er aber geüeibet toar, fagte er: „Äomm jur ^irc^e!" unb auf

bem Segc: „3d^ bitte bic^, toer ^at beinern §au^t biefen

©d^lcier aufgefegt?" Unb ba er prte, ba§ bieö ber ^ifd^of

in ber ©^nobe getl^an l^atte, fagte er leife ju il^r: „3c^ barf

bid^ nid^t mei^r umarmen, au^er mit feiner (Srlaubni§." Unter»

be§ würben üon ben ©eiftlid^en, toeld^e ja^Ireid^ an biefem ®e*

benftage jufammengelommen toaren, Sobgefönge angefttmmt,

toon bem SSoIfe ber ©d^Iu^ gefungen. 3!n l^reube feierten fie

bie 3Jieffe für ben ßebenben, nid^t für ben Stoten. (5r ober

ging in boö ©ob, bie ^nbe flog um^er unb führte, »ie p
gefd^e^en ^jflegt, SSiele ^tx^u. (Sin ©oftmol^I tourbe ongefteüt,

toiele Slage bouerte bie ^^reube.

!lDcmnäd^ft trat bie ©^nobc jufommen; Ubolrid^ forberte

feine ©ema^lin, bie er ®ott entjogen i^otte, üon bem S3ifd^of

jurücf, ber ©d^leier rourbe i^r burd^ bie ^onb beö Sifd^ofS

abgenommen unb nod^ Seftimmung ber ©^nobc im ^ird^en*

fdarein oertoa^rt, bomit fie t^n olö SÖittoe »ieber anlege,

toenn i^r ®attc öor t^r ftürbe. 3)arouf tt)urbe öon neuem

bie 33ermä:^tung gefeiert. ÜDie i^rou »jurbe guter Hoffnung;

in S3egleitung i^reö ©otten ging fie i^ren ®oüuö unb bie

l^ciligen cingefd^loffenen ©ü^erinnen an unb gelobte, »eun
25*
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ftc einen ©ol^n gebären foöte, t^n bem ^eiligen ®aüuö olö

Wön^ ju lüet^en. 2lber alö bie 3eit tarn, loo fie fid^ ber

(Geburt näherte, i^atte fie ein Unglücf, unb ftatb toterjei^n

SToge toor ber red^tjeitigen (Sntbinbung. ®a8 0nb lüurbe

gerettet unb in <Bpzä eineö frifd^ gefd^Iad^teten (S(^n)cine8 ge*

njicfelt, tt)o e§ feine ^out erl^atten foüte; unb ba fid^ in furjem

jeigte, baß eS t»on gutem Sßerftanb h)ar, fo tourbe eö getauft

unb ^urd^arb genannt. 2llö baö ^inb öon ber ^ruft ber

Sltttme entioö^nt toar, legte eö ber 33ater auf ben 5tltar be§

l^eiligen ©aüuö, toie er mit ber SlJ^utter gelobt i^atte, unb

toei'^te eg biefem jugleic^ mit ber f^lur öon §often (§öd^ft)

unb bem B^^nten, unb betceintc fei^r bie WlutUx.

!X)er ^nabe icurbe in bem ^lofter aufgewogen, ein järt*

lid^eö tinb, fe:^r fd^ön bon Slntli^. !Die trüber aber ^)f(egten

t^n Ungeboren ju nennen; unb toeil er bor ber ^tit jur

SBett gefommen toar, fo !onntc i^n !eine Stiege fted^en, o^ne

baß ^lut :^erauS!am; beS^alb oerfd^onte i:^n aud^ Ipättx ber

gei^rcr mit 9?ut:^enftreid^en. Slud^ alö er i^erantoud^S , blieb

er treu ber angebornen STugenb, obgleid^ er »on t^leifd^ fd^toad^

toar, bie 9?eife feineö ©eifteS toar bem unreifen Seibe oorauö.

Unb a(ö er bie 5lugenben burc^ lange Uebung fid^ jur Sfiatur

gemad^t i^atte, fo übertrug ber ©teüoertreter be§ Slbtö, Sffe«

i^arb, auf biefen 35ater oon fo guter unb ebler Slrt bie SÖßürbe,

loetc^c i^m felbft angeboten toar, mit allgemeiner S3eiflimmung

(im 3a^re 958). Unb ^urd^arb tourbe borouf mit erioä^Iten

trübem ju bem großen Otto nad^ OJJainj gefanbt, aU biefer

nad^ S3efiegung beS ^önigö fnub an€ «Sd^leötoig jurü(i!e^rte.

3)a ber ^önig ben ^urd^arb, ben er too^l !annte, oon toeitem

erblicEte, rief er : „^omm i^eran, mein kleiner, unb !üffe mid^."

<Denn er n)ar Hein unb fd^ön bon Slntli^. @r ftreid^elte i^n

unter bem 90?antel unb liebfofte i:^n. 2113 er aber ben 2lbt=

ftab fal^, fprad^ er: „3ft euer 2lbt geftorben, ber feine ÜKönd^e

btenbete?" Unb fie anttoorteten: „©efd^ieben ift unfer 2lbt,

§err, je^t ftei^t bei ®ott aöein, toaö er geioefen." !!Darauf
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füßtc ber ^öntg bte einzelnen Wön^t unb fogtc: „3d^ fel^c,

n>aä i^r tooßt, aber td^ tüci^ ntd^t, toen t^r tvoUt" t)arauf

f^3rod^en fie: „3]^n felbft, ben bu umottnt l^aft, unfern ^crm
^urc^arb." Set btefen SÖBorten fielen fie auf bie £nie. (5r

befallt i^nen auf^uftel^en. ®ie fagten: „2luc^ unfer 3Sater

(Sffe^arb, ber (Stellvertreter, fenbet euc^ ©ebet unb ^eitounfd^,

unb njünfd^t, ba^ ii^r in biefem ^aU euc^ früherer 35erfprcc^en

erinnert." „3d^ fürd^te/' terfe^te ber Sönig, „i^r fetb ber

ftrengen 3"^^ mübe, tüeld^e eure S3äter toor aüen onbem gc=

^jflegt ^oben, unb f^aht euc^ ouf biefen kleinen vereinigt, ber

eud^ fanft unb nad^fid^tig fein foü; tocö^alb :^abt i^r ben

l^oc^finnigen äKonn nid^t getoäi^tt, beffen ®ru| i^r mir bringt?"

!J)arauf trugen fie ben ganjen 23erlauf ber 2Ba:^l nad^ ber

Drbnung toor unb f^jrac^en: „Stu^erbem n>or biefer ^ier biö

iefet auc^ gor nic^t fo nac^fid^tig in ber 3"^^ ^^13 «t^n

meinen !önnte, er toerbe fie irgenb einmal üernad^läffigen."

2(Iö ber Äönig bieg l^ijrte, lourbe er ruf;ig, wanbtc fi^ p
^urd^arb, i^ielt baö ^inn beffetben in ber §anb unb fagte

mit järtlid^en Sorten: „SBiüft bu mein üeiner 2lbt fein?

SBenn eö ®otte8 SBiüe ift, mag e8 meinetwegen gefd^e^en."

darauf nai^m er i^n mit fi^ in bie Äird^e ju ber Königin

unb f^^rad^: ,,§icr em^fel^Ie id^ beiner ®unft meinen 9Zeffen,

ber ic^t mit beiner §ilfe Slbt hjerben foü." Unb fogleid^ tt)urbe

baö ®ebet gef^rod^en, ber tönig nal^m ben ©tab unb gab i^n

bem ^urd^arb unter ben Sorten, womit eine Slbtci crt^eilt

toirb. dt felbft i^ob baö Te deum laudamus on unb mo^nte

alle Slnioefenben, in ben ®efang einjuftimmen.

Vorauf tDurbe ^urd^arb fröi^lid^ oom taifer entlaffen

unb feierte nad^ §aufe jurüdf. 2öic fc^ön er fid^ aber nad^

ben 9?at^fdalägen ßffei^arb'S »erhielt, baö toiffcn bie 2trmen

unb ein Sil^eit ber 33rüber unb ÜDienftleute, bie nod^ am i^ebcn

finb, jutoeilen unter S^räncn ju bezeugen, "i^urd^arb erfreute

fid^ gar fe:^r baran Sllmofen p geben, wie er üon feiner tinb=

^cit gewöl^nt War, weil er je^t me^r SD^ittel ^attc, unb er
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goB mä}t nur ben !Dürfttgen unb ^temben, fonbcrn er »er»

t^ettte unb f(i^en!tc aud^ öffentlid^ unb l^ctmlid^ ben ortneit

S3tübern unb ^Dtenftleuten.

!5)a er bteS cmfig Za^ unb '^a^t ti)at unb jutoetlen

]^alb nadt unb barBetmg nad^ §aufe fant, fo tobelte fein

Kämmerer, ein getotffer 9^tc^ere, bcr ©oi^n fetncö 53rubcrg,

^äuflg im ©el^etnten, ba^ feine Kammer bte SSerfc^toenbung

ntd^t ouöl^alten !önnte, benn faum 'i^ätk er eth)a8 n)eggc=

nomnten, fo forberte er imnter Slnbereö. @r oBer fd^alt feinen

SfJeffen, er möge il^nt nid^t läftig tüerben, unb fagte: „SBenn

bu mir nid^t geben hjiöft, h)0§ td^ berlange, fo loei^ td^ einen

Slnbern, ber mir i^elfen h)irb, fo »iel er i^elfen fann." S)amit

meinte er ben 2)efan Sffei^orb. „!Denn er trägt mir i^äufiger

ju oIS bu, toaö id^ ben Slrmen geben fann, ^Mz unb §em*
ben, ©ttefeln unb ©d^ul^e unb alleö UeBrige Bio ouf ben

®ürtel, unb er ftedft eS mir oud^ unter bie S3ettbedfe, bamtt

i^ eS bort finbe."

(Sffei^arb nämlid^ tt)or oud^ für fein 'iCf)tii fei^r eifrig mit.

Sllmofen, unb i^ toiß tfmaQ ßuftigeö üon ii^m er3ä^ten. @r

:^atte einen bon ben ÜDienftleuten baju Beftimmt, bie Slrmen

ober i^remben, bie er i^m angoB, l^eimlic^ in bem bafür Be«

ftimmten ^aufe ju toafd^en, ju fd^eren, gu üeiben imb ju

erquirfen, unb Bei S^lad^t mit bem ®eBot, ba^ fie gegen nie*

manb baöon reben foüten, l^inauö ju loffen. ®a traf e8

fid^ einft, ba^ er ii^m einen ©eläi^mten, ber toon §au8 ein

Söelfd^er toax unb auf einer Äarre l^erangefal^ren tourbe, nad^

@eioo^ni^eit üBertüteö. ®er SWenfd^ toar bid unb tt)o:^Ige*

näl^rt, unb als ber ©iener nad^ ^efel^I l^inter fid^ unb ii^m

bie jtpre »erfd^toffen l^atte, »ermod^te er t^n faum mit aücr

5lnftrengung -feiner ^raft in bie S3aben)anne ju föäljen. 3)a

fd^tm|)fte er, benn er Joor bon l^eftiger 2lrt, unb fagte: „3e^t

mi^ xä} h)irflid^ feinen einfältigem SJJenfd^en, aU meinen

^errn, er vermag nid^t ju unterfd^eibcn, »er ©utt^aten t>er=

bient, ba^ er mir einen fo fetten ©d^Iingel auf ben 9'?ücfen
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geloben f^at." SlBer beut ®eläf;mten erfd^ien bo§ 53abeH)affct

ju 'i}ti% unb er tief in feinem 9?ontanifc^: „cald, cald estl"

Seit boö nun in bet beutfd^eu (S^rad^e „e3 ift Mt" bebeutet,

[agte ber 2)iencr: „9^un, id^ toiU bir'S tüatm utod^en." (5r

jd^ö^fte Saffer auö beut foc^enben Äeffel unb go^ eö in baö

S3ab. ÜDer Slnbere fd^rie mit fc^redlid^er (Stimme: „Ei mi,

cald est." „©o?" jagte ber !5)iener, „toenn eö nod^ !alt ift,

fo tüiü id^ bir'3 jefet, fo »oi^r id^ lebe, toarm mod^en/' unb

tx fd^ö^fte noc^ me^r :^ei§eö unb go^ eö ju. Slber ber Slnberc

fonnte bie $i^e beö brobeinben Sofferö uid^t bertrogen, er

»ergo^ feine ßöi^mung, er^ob fid^ fd^neß, f^raug auö bem

^abe, lief ^urtig jur üerfc^Ioffenen sn;ür, um ju flie:^eu, unb

arbeitete eine Seile on bem D^iegel. 2113 nun ber Wiener

fa:^, ba§ ber ÜJienfd^ ein 53etrüger toar, ri^ er im Umfe^en

ein glimmenbeö ©d^eit oom i^euer unb ma^ bem Sfiodften un*

gejä^Ite ©treidle ouf. 21IÖ ©!Iev;arb ben 8ärm unb bie ©timmen

in bem Dberi^ouS i^örte, fu:^r er i^eftig beutfd^ unb romanifd^

ouf beibe Io8, toeld^e fc^neü l^erobfomen, unb fd^olt ben (Sinen,

warum er i^n betrogen i^ätte, unb ben Slnbern, toorum er bie

©träfe bc8 OJZenfd^en nid^t i^m überloffen ^ötte. „(Si ja,"

berfe^te ber Wiener, „mein geftrenger §err, bu »ürbcft i^m

fd^ön bie Xorni^aut gerben unb biefem Betrüger me^r olö id^

oufjöi^ten. ©ic^er n)ürbeft bu'« gonj onberö treiben; bu i^ätteft

biefen ^öfetoid^t befleibet unb beföftigt unb bei ^fiod^t mit einem

Äu§ entloffen, unb toie iä) bid^ fenne, l^ötteft bu eö trofe

oüebem oud^ jelät fo gemod^t." Unb (Slfel^orb fogte: „O bu

©d^clm, borf id^ nid^t t^un, ü)08 ic^ toiü?" ÜDorouf ftroftc

er ben ÜRenfd^en mit Sorten, jtoong il^n ju fd^wören, boß

er nie toieber folgen fd^tec^tcn ©treic^ begei^en würbe, unb

entließ i^n.

5Die8 i^oUe id^ für ben redeten Ort, um oon feinem

©d^wefterfo^n (Sffei^arb ju rcben, unferem 2JJönd^c, ben er

unb ©erolb eifrig unterrid^tet l^otten. 3d^ beginne bomit ein

fd^toereö Serl, benn id^ fürd^te, mon toirb mir nid^t glouben,
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toetl e8 |c^t gar !etne fold^en 9}?änner gibt, ober bod^ nur

fel^r toentge. dt toax \o fd^ön öon Slngefic^t, bo§ bte Scutc,

toetc^e ti^n onfa^en, um [eiuetoitlcn ftef;en blieben, tüie aud^

Äöntg Otto ber 9?ot:^e toon ©ac^fen über i^n fogte: „^tiemalö

^at einem bie ^utte beö l^eitigen Seuebict t>ornet;mer gefeffen."

@r toar öon i^oi^er (S^eftatt, einem trieggmanne ä^nlid^, toon

gleid^mä^igem 3ßud^3 unb funlelnben Singen, bte fo tooren,

toie jemanb jum 2luguftuS fagte : „3d^ lonn ben ©lanj beiner

Singen nid^t »ertragen." SBeiö^eit unb S3ereb[amfeit, üor aüem

ober ftugen diat^ ^atte er ö)te ber ^efte feiner 3^^*- 3fn

blü:^enber 3ugenb freute i^n mei^r ber 9f?u:^m olö bie ©emut:^,

toie bei fo geortetem Sßonne natürlich toar, ober f^öter toor

baö nid^t fo, benn bie S^ä^^, toeld^e feinen ©tolj leibet, n)urbe

on i^m fe^enSwert^. dx toar ein guter unb ftrenger Seigrer;

benn olö er bei bem :^eiligen ®oßuS beiben ©^ulen oor=

ftonb,*) toogte niemonb, ou^er ben !leinen ^u^en, mit ben

©ef^ielen ein onbereS SBort ju fpred^en olö nur ßotein, unb

bie er jn ungefc^idt für boö ©tubium fonb, befd^öftigte er

mit Slbfd^reiben unb SSud^ftobenjeid^nen. 3n beibem toor er

felbft fei^r gefd^idt, befonberö in großen SlnfongSbud^ftoben unb

in ber SSergolbung. 3n ber SÖBiffenfd^oft ober unterrid^tetc

er gleid^ forgföltig bie ouö bem 9JJittelftanbe unb bie S3or*

ne^^men.**) (Sro| toor bie ^ai)l, toeld^e er beim l^eiligen

®oüuö unb onberötoo in bie ^ö^e brod^te, meiere oon ii^nen

foi^ er felbft nod^ olö S3if(^öfe, ö)ie einft ju ÜJioinj im Son«

cilium, lüo fed^ö ©d^üler, bie bomolS S3ifd^öfe tooren, bei

feinem Eintritte oufftonben unb i^n olä Se^rer grüßten. Unb

ber ©rjbifd^of Silegis toinfte ii^m unb !ü^te i^n unb fprod^

:

*) SDer ©d^utc in ber Staufur unb ber äußern.

**) (Seit »eginn beS SKittetatterS toirb in ber ©efeKfd^aft ein Untere

fd^ieb gemad^t 3toif(^en ©emetnen (Unfreien), aWitttem (freien ober ritter*

lid^enSDienftntannen) unb @blen (Stngel^örigen ber großen $errengefc^ted^ter).

3n @t. ©allen toaren unter ben 3Jiön(|en meiere öon ^errengefc^led^t, fetten

ein Unfreier.
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„3Wcin tüürbiger «Sol^n, aud^ bu loirft einft nttt ti^nen auf

ben 3::^ron gefegt tperben/' unb ol5 (Slfel^atb i^m ju t^ü^en

fan!, ^ob er t^n od^tungSöoü mit ber §anb ouf. Unb ba

totr baö fpätere ©d^idf[al beö SD'Janneö boTtoeg genommen i^oben,

toollen »tr je^t ju [einen früheren ÜT^aten lommen.

Sluf üDueüium (§ol^enttt)ieI) ttjol^nte §abuh)ig, >rod^tet be3

^etjogö §einric^, nac^ bem 2:obc i:^reö ®emoi^lö ^utd^orb

uer^itiüete ^er^ogin ber ©d^toaben; fie toar eine fel^r fc^öne

^au, aber gegen i:^re Seute gar ju ^art, unb beSi^alb tocit

unb Breit bem Sanbe ein ©d^reden. SllS IleineS ^inb toor

fie bem ®rie(^en!önig (Sonftantin berlobt, unb tourbe in grie=

d^ifd^er Sßiffenfc^aft gar fei^r unterrid^tet burd^ feine ßunud^en,

toeld^c beSi^alb gefd^icEt hjaren. 2lber atS ein (Sunud^, ber

äJialer toar, fie genau anfa:^, um baS ^ilb ber Jungfrau

ganj äi^nlid^ abzumalen unb feinem §errn ju fd^idfen, ba

toor ii^r bie 33ermä^lung fo ceri^a^t, ba^ fie ben 3)2unb unb

bic 2lugen üerjerrte. @ie berfd^mäl^te ben ©ried^en i^artnäcfig

;

bann lernte fie lateinifd^e 2Biffenf(^aft, unb §erjog ^urd^arb

l^eiratete fie mit ii^rem reid^en 'Sä}ai^, er mar aber fd^on alt

unb untüd^tig, ftarb balb barauf, unb i^interlie^ fie — toie

belannt — als SJ^äbd^en mit ©d^afe unb §erjogt^um.

2118 biefe SBittoe einft ben l^eiligen ®allu8 auffud^te um
ju beten, na^m fie unfer 2lbt ^urd^arb als feine Sfliä)tz feft=

lid^ auf unb tooßte i^r ®efd^enfe mad^en; fie ober fagte, fie

tooütc fein anbereS ©efd^enf l^aben, als ba^ er ben Sffe^arb

ti^r auf einige 3^^* o^ö ßel^rer nad^ ^ol^enttoiel überliefe.

3)enn ba (Stfe^orb Pförtner toar*), l^atte fie fid^ fc^on »or^er

inSgcl^eim über feinen guten SBiüen mit il^m berftänbigt.

!DieS gab ber 5lbt ungern ju, aud^ ber Dl^eim, ber ÜDefan

(Sf!el^arb, rietl; ab, er aber fe^te bod^ burd^, »orum er ge*

beten n)or. (Sr fam am »crabrebeten STage nad^ §o]^enttt)iel,

*) ©er Pförtner l^attc bie ®äfie gu enH^faitgen, toar gegen g^m^c
Vertreter be« Äloftev«, unb too^nte aujicri^aib ber Slaufur.



394

ungcbulbtg ctioaTtet, fie nai^m ti^n f^'ö^tv auf, atS er fct&ft

tüoütc, unb führte i^ren Setter, lote fie fagte, on bet ^anb
in boS ®emad^, toeld^eS gunäd^ft an beut {irrigen toar. ÜDort

trat fie bei ^f^ad^t unb 2;ag mit einer toertrauten Wienerin

ein um ju lefen; boc^ ftanben immer bie ST^üren offen, ba*

mit SfJiemanb ®runb ^um Slrgtool^n l^ätte, toenn er fici^ fold^er

®eban!en unterfangen tootlte. Oft fanben bort ©ienftmannen

unb a^itter, auc^ bie Sßornel^men beS ßanbeö beibe jufammen

über ben S3üd^ern ober in geleiertem 9?at^. S^urd^ il^re l^artc

unb n)itbe 3lrt aber em^^örte fie ben 3J?ann oft, unb oielmats

toare il^m ujol^ler ju §aufe geioefen, als bei il^r ^u lool^nen.

@o l^atte er felbft auä 3)emut^ geboten, ba§ ^üiJentud^ unb

ben ^Sorl^ang feines ^etteö njegjunel^men, fie aber befallt ben

pi jüc^tigen, ber bieg njeggenommen i^atte, unb tourbe faum

bur^ gro^e bitten i^reS ßel^rerS abgel^alten, biefem üJienfd^en

§aut unb §aare oom fo^fe jiel^en ju laffen.

SBenn (gffe^arb an einem ?^eft ober fonft einmal jum

Sefuc^ mä^ §aufe fam, bo ioar luftig, hjelc^e fc^öne ®e=

fd^enle fie bem Tlanm ju ©d^iffe nad^ ©teinad^ oorauöfd^icfte.

3mmer badete fie angelegentlid^ barauf, i^m etn)aä ^ured^t ju

mad^en, toaS er felbft gebrauchen ober bem ®aüuö barbringen

!onnte. Unter biefen (Sefd^enfen, feibenen Dberfleibern, ^riefter^

mänteln unb ©tolen, ift aud^ bie 'älha, in toeld&er bie ^od^*

^tit ber ^^ilologie mit ®olb eingeftidt ift, au^erbem bie '^aU

matica unb ein ^Diafonengetoanb faft ganj oon @oIb; bieg

©eioanb aber nai^m fie f^jäter mit ii^rer trügerifc^en 8ift jurücf,

loeil ber 2lbt 3mmo ti^r ein (Sefangbuc^ (2lnti|)ieonarium), baö

fie forberte, berfagte.

3n biefer ^zit ioar ber 9)2unb ber SiJeiber, toic immer,

gegen bie SDJönd^e gefd^äftig, aU hjenn fie in Sluögelaffeni^cit

lebten, öd^ übergel^e ©nigeö unb erioäl^ne nur unfer ©efd^icf.

®ic SKönd^e oon S^eic^enau l^atten fid^ ben ^uobmann jum

2lbt gefegt, ber bie ©einen t^rannifd^ leitete, unb baö geß

jerri^, baS er nidf;t ju ru^jfen oerftanb. ÜDiefer führte oud^
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boshafte a^febe gegen bic WöxK^t ton ©t. ©aßen, tüo cv lonnte,

al8 tt)enn fic nid^t nad^ ber 9^egel lebten. (Ss toaren bomolö

beim l^etligen ®aüuS außer bem (Sffel^arb, toon bem lütr gc«

f^rod^en l^aben, unb uielen jungem, toeld^e bic SSöter aufge-

jogcn :^atten , nod^ ber ÜDefan Süel^arb I in tüd^tiger ^raft,

©erotb, Motive, S^unibert, ber fpäter 2lbt bon 2lttnad^ »urbe,

unb SBoIto II; biefe gingen auf öefel^l i^reö SlbteS ben 9?uob*

mann burd^ ben ©prec^er (S!fe:^orb an unb baten i^n brüber«

lid^, er möge feine ^w^S^ ^^ 3oume :^alten. S)er SRuobmann

gab jiDor nid^tg barauf, nai^m aber ben Soten um beffen

fetbft iDißen unb auS r^urd^t üor ber ftrengen ^erjogin, ju

»elc^er (Sf!e:^arb gerabe ging, gejiemenb auf. ßffe^orb aber

fanb ben 3J?enfc^en auf aßeS äßibernjärtige bebad^t unb tocr*

fud^te vergebens, i^n bei langer Unter^anblung burd^ feine 53es

rcbfam!eit gu überzeugen
;

jener ftieß bie l^eftigften ©ro^ungen

ou8, unb effe^rb feierte beöyalb :^eimli^ inö Ätofter gurücf

unb fanbte einen Soten auf ben naiven S3erg, ber feiner ^er=

jogin melben foüte, n>a8 feine 2ln!unft »erl^inberte. 5ßon bem

9iuobmann aber entfernte er fid^, inbem er bie ißotfd^aft beS*

felben mit Unh)inen abtüieö.

afJuobmann aber meinte, er fei jur ^crjogin gegangen,

beftieg ein ^ferb, fam bei '?fla(^t jum l^eiligen ®alluö unb

betrot l^eimlid^ baö ßlofter, um toerfto^Ien ju fpä^en, ob er

ettooö, toaö einem Unred^t ö^nlid^ »äre, finbcn fönnte. !DaS

ßtofter toar i^m njol^Ibefannt, er fd^lid^ um^er unb fpionirte

überaß, fanb aber nid^t, loaS er toünfd^te; enbtid^ ftieg er bon

ber ^ird^e in baö «Sd^laf^auö, begab fid^ tap^jcnb in baS ^eim=

lid^e ®emac^ ber trüber unb fe^te fid^ bort »erborgen l^in.

(Stfel^arb, ber in SlÜem umfid^tig xoax, ^öxt^ ben t^ußtritt,

ftonb toom Sager auf unb fanb ii^n. @r n)ußte nid^t, mer c8

h)ar, er fal^ nur einen äJZenfd^en unb h)unberte fid^, mx »on

ben ©rübern fo berftol^ten an biefen Ort ging (ben tt)ir in

ber ^fia^t nid^t ju betreten ^)flegen); benn 9f?uobmann faß

oerftcdt, ttjeil baö Cid^t beö 9?aumeö bunfet brannte. Sine
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SBcttc toax (HRe^atb unfic^er, »et ber SJJcnfc^ fet, Bis er an

bcm (Schnauben, lüelc^cä bcm ^Ruobmann beim Slt^emi^olen

eigen toax, bie[en erfannte. ©ogteid^ etmo^nte er einen Grübet

:^eimlid^, bie Saterne be8 §I6te3 ju bringen, er jünbete fie an,

fe^te fie öor ben 9f?uobmann i^in, legte \f)m Sföifd^e pred^t

nnb fteflte fid^, tt)ie fein ta^jlan, abfeitö. Unb al8 bie S3rüber

baju !amen, fo bebeutete er fie iüie getoö^nlic^ burd^ S33in!c,

baö ©d^iüeigen nid^t ju bred^en; fie aber tüunberten fid^, für

iüen bie Laterne ba ftanb, benn ber 2lbt, tcetd^er aüein eine

gaterne ju tragen ^ffegte, tt)ar abtoefenb. (Sr iüartete lange,

enblid^ teufte 9?uobmann nid^t, toaö er t:^un fotlte, unb ftanb

auf; ba na'^m SHe^arb bie Saternc, ging i^m auf bemfelben

äßege tooran, auf bem er fein fommen bemer!t :^atte, unb

at§ fie ju ber SSor^^aüe ber ^ird^e ge!ommen tüaren, loo baö

©^rec^jimmer ift, nta:^nte er t^n ftiHfd^tt)eigenb,*) bort nieber-

jufiljen, bis er i^n feinem O^eim, bem >C)efan, unb ben trübem
gemelbet i^ättc, bamit fie eineö fo oorne:^men ®afteS nic^t un-

!unbig toären. 5llfo ein Streit ber trüber, befonberö ber

Jüngern, fam, burd^ ben unerhörten SSorfatt aufgeregt, i^eran,

unb einer üon i:^nen, ber eine ©ei^el in ber ^tü^ ergriffen

]^atte, ftürjte fc^reieub auf ben S3öfett)id^t ein, unb :^ätte ii^m

©treidle aufgejäi^It, toenn i^m nic^t bie !tügern in ben auf*

ge:^obenen Slrm gefaCfen toären. ®a 9?uobmann nun merfte,

ba^ er in ber ^ot^ toar, f^jrad^ er: „Sßenn id^ (^elegenl^eit

jur %\viä}t mtz, meine beften Jünglinge, fo tt)ürbe td^ getoi§

flie^^en. ®a ic^ aber in euren Rauben bin, iä^ mag lootfen

ober nid^t, fo jiemt eud^ fanfter mit mir ju üerfai^ren, unb

überbieä euren ®e!an unb bie übrigen 3Säter ju erioarten."

(gnblid^ lam ber !De!an, ber tn^ürje mit ben S3ätem über

I

*) (S8 h)ar nid^t nSf^ig, bafe (Slfel^arb für fotc^e ÜKitt^eilung ba§

©c^toetgen brad^, h)el(^e8 ben 33enebictinera in biefen ©tnnben oMag.

2)a8 SJerbot gu reben l^inberte nic^t baS gtüftern in ba8 D'^v unb ntc^t

ben®eBrau(^ ber gingerf^rad^c, metc^e in ben Älöftern allgemein Befannt

toax unb IJe'^eub geübt n)urbc.
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i^n diat^ gel^olten i^attc. Slber dotier, ber Slrjt, mit S3eU

nomen ^fefferforn, ^pxaä} ^omig ju t^m : „®u l^interliftigfter

aßer aJZenfd^en, bii Sötoc, ber fu(^t, toen er berfd^Iinge, ju

beinern Unglüd feift bu in bie §änbe ber S3rüber gefallen,

bic bu olS jtoeiter ©otan anüagft." 3ener aber tourbe er*

l^^recft burd^ bie Sorte bc8 geiüid^tigen ÜJ^anneS unb [agte

jum S)e!an, beffen niitleibtgeö §erj er fanntc: „3d^ bin burc^

bie 8ift beineö Stamenööetterö umftellt, fie^e ju, fürfid^tiger

ißater, ba^ bu mid^ nid^t Be[d^ini|)fen lä^t, e8 !i)nnte bid^

fester 3u unred^ter 3^^* gereuen." ßnblic^ ftürjte er auf

bie Änie: „SBoIan," rief er, „id^ Bitte M^ um 33erjei^ung,

id^ toiü mid^ mit eud^ öerföi^nen unb fortan fold^er ©inge

entgolten." !t)en Ilügeren betoegte ber iplö^lic^e SBed^fel ber

ÜDinge hti einem fo mächtigen a)?anne bie «Seele, ^ber bie

anbem murmelten l^einblid^eö, toie pi gef^e:^en pflegt. (Snb*

lid^ liefen fid^ bie 33äter auf beu 9?at^ beö (S!fe;^arb befänftigen,

burd^ fie iüurbe er mit Sitten üerfö^nt. Unb »on (Sffel^arb

geleitet ging er l^inauö ju ber ©teüe, tt»o bie ©einen i^n er*

toorteten, unb entfernte fid^, inbem er bor ben ©einen l^eitere

SÖorte f^rod^, unb unter Slnberem ben ßüe^arb angelegent*

lid^ bat, er foßte il^m ja nid^t öorbei ge^en, loenn er baö näd^fte

Wlal naäf ^oi^enttoiel göge. ®en trübem aber »erf^rad^ er

jn^ei i^öffer SÖein unb fd^idfte fie mit bem nöd^ften ©d^iff nod^

©teinad^.

2lbt ^urd^arb aber i^örte in ber ^ernc »on bem Särm;

er bebouerte bei feiner 2ln!unft fel^r, baß ber 2lnbere fo fidler

unb frei entfommen toar, unb übergab bem Sifd^ofe eine Älage

über ben uner'^örten SSorfaü. (Sf!e:^arb aber 30g nod^ §o^en*

ttoiel, begleitet oon feinen 93ern)anbten : dtU^axh III, bem

gleichnamigen !Diafonuö, ber fpäter 3)e!an tourbe, unb öon

bem ^aben ^urd^arb, ber \pattt 2lbt tt)urbe. '^<ibd f^rad^

er in JReid^enau Ui 9Juobmann oor, toie fie oerabrebet Ratten.

3n bem ®ef^}räd^ oerfud^tc jener ©d^laue umfonft feine fünfte,

er fanb einen Gegner, ber i^m getoac^fen toor. iDenn bo



398 —
(Sflei^orb eilte, um nxä}t ju f^ät Bei ber geftrengen t^rau on*

gubmmen, befd^enfte i^n §tuobmann mit einem fc^önen ^ferb.

;Dieö fc^icfte (Sffel^arb mit einem 2;^eit feiner S3egteiter üor*

au^, unb fäumte mit Slbfid^t ein »enig Bei freunblid^em SBort

nnb öertraulic^cn ©c^erjreben; enblid^ lüurbe er mit Um^

ormung unb ^^ enttoffen, unb babei fagte jener §interliftigc

feinem ©aftfreunbe ins £)^x: „!Du ®Iüdi^er, ber bu eine

fo fc^öne ©d^ülerin ©rammatif lehren fannft." darauf ant*

h)ortete ßüe^orb, mt in freunblic^er ^eiftimmung täd^elnb,

bem ®egner golgenbeö inö Ol^r : „<Bo l^oft oud^ bu, ^eiliger

beg §errn, bie fd^öne ^Jlcnne Äotelinb, beine tiebe <Bä)ükxin,

JDioIeftif gelehrt." 5tls er bieg gefagt ^otte, »enbete er fid^

fd^nelt üon bem 5lnbem ab, ber, i^ n>ei§ nid^t toaS :^erauS^

jifd^en tooöte, beftieg baö ^ferb unb entfernte fici^ untoillig.

Slber Dtfer, ber :33ruber unb ©ienftmonn beS Slbteö, ^atte

feine Erregung gemerft unb fogte: „SDiir fd^eint, mein $err,

baS ^ferb ha ^aft bu ganj umfonft »erloren." iDie beiben

ÄBrüber ober, »on benen toit gefprod^en i^aben, (Sffe^arb III

unb ber junge ^urd^arb, ftanben nod^ vorgebeugt, um ii^re

©nttaffung ju erbitten, ta öernol^men fic, toie id^ felbft ton

i^nen gel^ört "i^aU, bo^ 9?uobmann abgetoanbt ju feinem

iöruber fagte: „@d^i(fe i^m bod^ 9ieiter nad^, bie mir mein

gutes ^ferb jurücEbringen." Slber biefer antnjortete: „Stein,

er jiel^t je^jt mit ben ©einen ju ber f^rau bort, unb id^ toage

nid^t einem meiner Öeute oufjutragen, ba^ fie feine ^aU an*

rühren." <Bo beftiegen jene beiben i^re ^ferbe unb jogen be#

fd^eibcn i^rem l^e^rer nad^.

5llS fie ben S3erg l^inauf ftiegen, famen fic ber ^erjogin

3U ©efid^t, ba fie jur 3SeS^er ging, ©ie aber ^atte fd^on

oon bem 8ärm mit 9?uobmann gehört unb fagte beim (5m=

^jfange: „'?flm, iäf :^öre, mein Se^rer, bu bift gerabe !ein be*

quemer Saternenträger getoefen für jenen SBolf, ber in frembe

Würben brang'^; unb aU @!!e^arb läd^ette, fagte fie: „^eim

!2eben ber ^abutoig," — benn fo t)ftegte fie ju fd^toören —
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„ö?eun einer unter ben §t^!ö^fcn beS ÄlofterS ienem @tn*

bred^er ©treidle aufgcjäl^It l^ätte, mic^ toürbe e8 nic^t füm=

mem." Sllö man am Xogc borouf mit ber !Dämmemng,

tüie man bort ^jflegte, baö ©d^toeigen ber Spiegel nad^ ©ebii^r

beenbet ^attt — benn fie felbft i^iett eifrig barauf unb :^atte

fd^on angefangen ein ^lofter auf bem ^erge ju bauen —
ba fam fie ^um ßel^rer in bie ßefeftunbe. 2(l8 fie fid^ gefegt

^ntti unb ben ftei^enben Knaben ^urc^arb fai^, frug fie im

®efpräc^: „SojU ift ber Änabe bort mitgefommen?" „Um
beä ©ried^ifd^en toiüen, meine §errin/' ijerfetjte (äüe^arb,

„ifobt iäf eud^ baö finge tinb mitgcbrad^t, bamit er tttoa^

»on euren 2vppm auffange." ®er ^aU fetbft aber ö>ar

toon ^olbfeligcm Sluöfei^en unb fe^r gctoonbt im loteinifc^en

33erö unb begann fogleid^:

„@rie(^if(^ friinbe mir feiner, bod^ bin ic^ laum ein Sateiner."

Sie fie benn nac^ ^Jieuem begel^rlid^ toax, freute fie fid^ bar*

über fo fe^r, ba^ fie ben tnaben an fid^ 30g, tü^tc unb auf

einem i^u^fd^emel nal^e 3U fid^ fe^te, unb neugierig oon ii^m

forberte, ba§ er i;^r nod^ me^r SSerfe aus bem ©tegreif mad^en

foüte. ©er tnabc aber loar folgen Bu^ ungeioo^nt, fa^ auf

feine beiben Öe^rer unb begann:

„'^ä^ iä) bermag mit nid^ten gef^idt meine S3cr[e 3U bid^ten,

SBeil t(^ erfd^redcn mufe über ber ^erjogin Äufe."

(Sie aber brad^ toiber i^re getoiji^nlid^e ©trenge in Sad^cn

au8, fteüte ben ß^aben fid^ gegenüber unb lehrte i^n bie

Slntip^ona: „Maria et flumina'' fingen, bie fie felbft inö

©riec^ifd^e übcrfe^t ^atte: „Xl^alaffe fe :potami" u.
f.

to. —
Unb ^äufig rief fie i^n fpäter, loenn fie 3Jiu§e l^atte, gu fid^,

forberte oon i^m ©tegreifoerfe, unterrichtete i^n im ©ric*

c^ifc^en unb t^at auSne^menb i^übfd^ mit i^m. 2llö er enblic^

abging, befd^enfte fie i^n mit einem ^oraj unb mit einigen

anbern Suchern, toeld^e jetjt in unferer ^ibliotl^ef finb. !J)enn

jener jüngere ßffe^arb III, ber auc^ feine gute Jöilbung
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l^atte, ging, iDte et pflegte, öttt bem ^aBcn, um ctntge

anbete ^a|)läne ber ^erjogtn p unterrtd^ten , toett bte §er*

jogin butd^auS ntd^t leiben tuoüte, ba^ btefe on ti^rem |)ofe

müßig loäten.

ßä blieben atfo ^obutoig unb (Slfei^atb, toie fonft, oüein

jum 8e[en. 35irgit lag in i^tet ^anb unb bie ©teile: Timeo

Danaos et dona ferentes (id^ fürchte bie !Danaer, jumal

toenn fie ®efd^en!e bringen). $Da fagte (Sffel^atb: „Heftern

i^atte \6) ®runb, meine §errin, an biefe ©teile ju beulen."

!Datauf erjäl^lte er, toie i^n ber Slbt noc^ Ü^eic^enau einge*

laben, mit einem onfei^nlid^en ^ferbe befd^enft unb fid^ bod^

bei bem ©efd^enf getounbener Sorte nid^t enthalten ^Uiz]

ti)aö fie babei aber einanber in baS £)^r geraunt i^otten, fagte

er i^r nid^t. !J)a fprad^ fie: „3d^ lüiü bom Slnfang an bie

ganje S^ragöbie pren, bie neulid^ unter eud^ gef^^ielt 'if<\\,

toeil id^ nid^t iüeiß, ob id^ fie rec^t oernommen. Slud^ lounbere

id^ mi^, baß ^toei tlöfter meines ^erjogtl^umS fo Unl^olbe«

gegen einanber gebraut l^oben, oi^ne fid^ um mid^, ben ©teils

Vertreter be§ tönigS, ju ütmmern; unb fürtoai^r, toenn mir

nid^t meine 9tät^e entgegen finb, toerbe id^ ©träfe t^erl^ängen,

too idf; ben ©d^ulbigen finbe." Unb er fagte: „S^äd^ft meinem

£):^eim i^abe gerabe id^ bie 93erfö^nung betrieben, li« wäre

treulos, meine l^olbe ^errin, toenn id^ nad^ bem i5riebenS!uß

jemanb oor bir befd^ulbigen toollte, toie ^ bod^ müßte, ©enn
obgleid^ er mid^ geftern immer toieber i^eimlid^ gereijt i^at,

aud^ nad^bem er bie ®efd^en!e gegeben l^attc*), — bu felbft

*) Sag ©efd^enf, gegeben unb empfangen, beseid^net ben STbfd^Iufe

ber SSerföl^nung. 2)ie Seleibtgungen, toelc^e öor bem ©efd^enf geübt

toaren, tourben burd^ bie 2lnnal^me beS ©efc^enfeg gönjlid^ getilgt, bie

f)3äteren ©tad^elreben aber !amen auf neue 9ied^nung. 2)ofe (Sffel^arb

über bte S3o8]^eiten fc^toieg, iüeld^e fRuobmann burd^ ba8 gefd^enlte 5ßferb

auggegftd^en l^atte, toax für einen anftänbigen SWonn fetbfiberftänblid^;

cbel aber toar, baß er auc^ bie @c^te(^tig!eiten üerfd^toteg, toclc^e leintet

bem 5ßferbe lagen. @t l^atte freilid^ guten Orunb baau.
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fcnnft ja ben ÜJienfd^en, — fo jicmt e8 mir bod^ ^at ntc^t

ben gtieben ju brcd^en, ber unter fo lüid^tigen aJiännern ge=

fc^Ioffen tourbe. 2lud^ totü id^ barum ntd^t aufhören, mit i^m

für ben t^rieben, ben er fetbft begei^rt, ju ftimmen." 5Der ^au
gefiel >er SSerftanb unb gerabe ©inn il^reö Sel^rerö. '^oäf

fe^tc fie f^äter in biefem unb toielen anberen 9f?egierung§'

gefd^äften eine öffentlid^e SSer^anblung am Orte SBaletoiö

(Sßa^toieö im ^egau) an, unb gebot auc^ bem S3ifd^of unb

ben Siebten bortl^in gu fommen.

»Juobmann aber orgioöi^nte, (Sffe^arb fönnte jene Söortc,

bie er t^m in8 O^x gefagt, ber ^ergogin mitget^eitt i^aben;

ii^m tourbe angft, unb er fanbte i^m einen ^rief auf ben

S3erg burd^ einen geroanbten ^^remben. ^SDiefer S3rief lautete

nad^ einer S3itte um ^erfteüung beg freunblid^en SSeri^ältniffeö

folgenberma^en: „©enn id^ toürbc mid^ fei^r tounbern, ttjenn

mein {^eunb, ber in allen tJingen fo fc^arffinnig ift, jeneö

neulid^e 2ßiS^)ern ber t^rau ^erjogin ju Clären gebra(^t ^tk.

(Soßteft bu eS bod^ getl^an l^aben, fo toiberrufe e8, id^ bitte."

(Sffei^arb aber fd^rieb i^m burd^ benfelben ^oten nad^ einigem

Slnberen i^olgenbeS: „Skk toar id^ cor „meiner Slllerfd^önften"

unberfd^ämt, unb nie i^abe id^ in baö O^r ber ftrengen t^rau

bergleid^en ju pftern geioagt." ©ieö i^abt i^ ber ^rje
toegen mit toenig S33orten au3 bem ©rieftoed^fel beiber auö=

gebogen.

ßnblid^ nad^ längeren 33er:^anblungcn toäi^lte bie ^ergogin

53erat:^er, unter biefen oud^ ben (gffe^arb, unb eö n^urbe mit

SDZü^e ber^anbelt, bo^ 9fJuobmann toegen jenem (Sinbrud^, ber

unter SJ^önd^en gang unerhört njar, juerft in ©egentoart

feiner Slbgcorbneten mit unferem 2lbt oerföi^nt tourbe burd^

ein ©trafgelb um griebenöbrud^, ba^ bann JRuobmann femer

an gefegtem STage öor ben jt^oren oon ^o^enttoiel, »ie Sraud^

ift, i^unbert ^funb bortoieS unb babur^ bie @nabe ber §er*

jogin jurüdter^ielt. Unb am gefejjten STage erlief fie fünfzig

babon bem Slbtc, um beö ©ifd^of« teilten, ber für ii^n gebeten

9tc|;taa, SBerle. XVII. 26
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'^attt, baö übrige behielt fie jurüd Unb bie ^erjogin [d^enftc

mä) biefen otogen unferem 5l6t ^utc^arb, t^rem Sieben unb

SSertoanbten, einen fef;r fc^mucEen unb munteren ^^^t^^ff "^
auc^ i^rer[eitö fein gefränüeö ©emütl^ ju befönfttgen. ÜDenn

fie erfuhr, ba^ er on eblen Stoffen gro^e ^^reube i^ätte, ober

bo^ er anä) Uttk, fie ntöd^te feinettoegen feinen SSerbru^

l^aben.

SDiJon fanb i;^n ju 9fteid^enau, baS 'ipferb üjurbc ii^m öor=

gefü:^rt, eö trug fid^ ftolj, unb ber 2lbt befa^^l, auö ^kU ju

ber l^o^en (Weberin, fofort ben ©attel aufzulegen, unb beftieg

eS um ab^ureifen. Slber baö ^ferb bäumte unter i^m unb

toarf ben gorten SDiann, ber bod^ angeborenes ^euer unb

'^üt^ i^atte, gegen ben ^foften beS §ofti^orö, befd^äbigte il^m

bie §üfte unb renite fie auS bem ©eleu!, ©iefer ©d^Iag

h)urbe ii^m burd^ S^iotfer nad^ SO^öglid^feit gei^eilt, aber er

!onnte fpäter bod^ nid^t o:^ne jtoei Brüden ge:^en. ßange

bulbete er bieg Seiben. (Snblid^ übertrug er unter S3eiftim=

mung otler trüber bem fd^on ern)ä:^nten 9^id^ere, toeld^er

Kämmerer feinet §ofeg unb ein fSflann Don unoergteid^Iid^er

STugenb n?ar, bie Leitung ber Slbtei, bie er nac^ bem 9?at()

beS bereits atternben ®efan ß!fe:^arb füi^ren foüte. — iDo*

mal8 blüi^ten teenig onbere Softer fo, toie baS beS l^eiligcn

©oauS.

Unterbe^ tourbe auf S3etrieb ber ^abuioig (Sffe^arb an ben

§of ber Dttonen, beö SSaterS unb «So^neS, gejogen, als faifcr-

lid^er Äo^lan, als Seigrer beS jungen Königs unb als §elfer

bei ben toid^tigften ©efd^äften. ®ort geigte er fic^ in lurjem

fo tüd^tig, ba^ Sllle fagten, er l^abe eines ber l^öd^ften Sifd^ofS=

ämter ju ertoarten. iDenn aud^ bie Königin 2lball;eib, bie

je^t l^eilig gef^rod^en ift, liebte i^n auSnel^menb." —
©otueit ber «erid^t beS ÜJJönd^eS (Slfe^arb IV. (gffe=

l^orb II, ^alatinuS, ber ^ofmann, genannt, blieb längere S^it

am ^aiferl^ofe, toie bie SÄönd^e toon ©t. ©allen er3äf;lten, als

»ertrauter 9^at^geber feines ©d^ülerS Otto n unb ber ^aiferin,
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juglctc^ ^totcctor unb ßiefcttng feiner 53rüber, ber bcm tloftct

bei §ofe ju nü^en ücrftanb.*)

21IÖ mt^axh rV bte ©^icffole toon ©t. ©aßen nteber*

fd^ricb, toaren ettoa 400 Salute üergangen, feit ber 3re ©atluS

feine §ütte in ben S3ergen ber Sitemannen gejimmert l^atte.

©cl^r gro§ toaren bie t^ortfd^rittc , toeld^e in biefer 3^^^ i>^^

53eften be8 23otfeö gemacht Ratten, nid^t nur im (Glauben

«nb SBtffen, auc^ in 33ielem, teaS auf fot(i^em ©oben in bem

S3olf8gemüt:^ ertoäd^ft. 2ln bie ©teüe ber e^ifd^en ^^ormeln

unb Silber, ber feftftei^cnben ©(^ilberungen ber ©agc, totläft

jebeä (Sreigni^ in bunteS IDämmertid^t pllen, ift ein üer*

^ältni^mä^ig üarer unb boüftänbiger öerid^t getreten. !Da8

SSolf l^at eine ©efc^td^te gewonnen, ber (Erjagter tegt bie

3a:^reöjal^ten jur ©eite unb orbnet bie Gegebenheiten nad^

i^rer ^olge, er fielet fid^ unb bie 3"f^önbe feiner ^txt be=

l^aglic^ olö ©lieber einer Äeite, toelc^e auö ber SSergangen*

l^eit in bie unbefannte ^w'^wi^f* ^^^^^^- ^^^ ^^^ ^^ag bringt

üon Steube unb ßeib, baö öergleic^t er !unbtg bem, tttaö

bie 93äter erlebt, unb toei^ e8 genau pi fc^ilbern mit oüen

9iebenumftänben, toeld^e ein S3erftänbni§ ber S^otfad^en geben,

©ein eigenes Sm^finben l^at größere fubjectiöe f^rei^eit unb

retd^cren Sluöbrudf gefunben, er üermag Sl^araltere, toeld^c

um ii^n i^erum fid^ tummeln, nid^t nur mit feinem 33er*

ftänbni^ in i^rer (Sigentpmlic^feit ju tt)ürbigen, — biefc

(Sigenfd^oft l^at ber !Deutfc^e öon je gehabt, — er üerfte^t

*) ®ern möchte man bon bem f^ätem ?cBcn beö Kugen ©ffel^arb 11,

ben feine SSrüber in ©t. (Satten fo totxtf) ^idttn, mel^r h)iffen. 2lber l^icr

h>ie in unaal^tigcn götten, tocrf(^h3inbet bie glängcnbe ®eftatt beS (Sinjelncn,

toetd^em juföttig er^Ucner ©erid^t mcnfd^tid^en 2lnt^eil crtoorfcen l^at, in

ber bunletn ©trömung. ©ic in früherer Süuftage biefeS SBud^eS auSges

fljrod^enc 33ennut]^ung, er fei f^3äter noc^ 3Kagbeburg übergeftebett, ifi feit«

bem burd^ bie SKittl^eilungen 2)ümmter'8 au6 ^anbfd^riften bon ©t.®atten

in ^aupt'8 3eitfc^rift 5«. g. II, @. 4 fg. toibcrlegt. - @«e^arb II fiarb

990 atS ^robft in SWainj unb iüurbc 3u @t. 9ttban befiattet. ©ein jüngerer

SiantenSöettcr (Sffel^arb IV ^at i^m eine ©rabfd^rift gebi(!^tet.

26*
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öU(^ ötclcS Ottgtneöc lountg unb l^cttet, d^ataftettfttfd^ unb

treu in ^3tofai[d^en (Sä^en toteberjugebcn. ^Jiod^ ift btc[c

(BpxcLä)z bo6 8atetntf(^e, ober btc ©celc tft in bct frcmbett

^ülfe gereift für ben Sluäbrucf eigenen Gebens in tooter=

lönbif^er 9?ebe. I^Die ^üt nai^t, h)0 bie fd^ö^jferifd^c ^oft
beö bentfd^en ®emüt:^3 reid^lid^ in l^eintifci^er ©^rad^e i^erauf*

quiüt.

3n fold^er Seife fc^uf bie 2lf!efe beS SOJorgenlönbcö ben

>Dentf(^en Sultur unb irbifc^en i^ortfd^rttt. Unb in fold^er

SBeife tt»oren bie beutfc^en ^löfter biä in boS jtoötfte 3io]^r^un=

bert äJiittet^unfte ber nationolen Silbung, fie felbft aber geigten

tro^ i^rer Qf^egel, toeld^e ber gefammten Si^riften^eit genteinfom

toax, in ber ^ou^tfad^e ein »olfötpmlid^eö ©e^räge. ©ogar

ii^re Slffefe toar beutfd^ geioorben. SBirb unö einft ein großer

©ele^rter eine ©efd^id^te ber ^otl^ologifc^en 3uftänbe fc^reiben,

toetc^e feit ber Urzeit big jur ®egentüart baö m^ftifd^e S3cr«

fen!en in bie ®otte3ibee begleiten, fo tüirb er bie größten 35er*

fd^iebenl^eiten naä} 3Sot!§d^arafter unb ^tit barjufteüen l^aben.

^toifc^en bem bral^manifc^en iöüßer, ber int inbifc^en Salbe

bie ©n^eit mit feinem ®ottt fud^te in (gntfagung unb ftitfer

Betrachtung, ber i^inabgefd^Ieubert tcurbe öon feiner ^öi^e,

tüenn er ein ST^ier tötete, h)enn er Unreine^ berührte, ja

njenn er nur ©d^merj unb ^^reube über Srbifd^eö burd^ feine

®eek ^iel^en lie^, unb jlüifd^en bem fanatifd^en 53ubb]^iften,

ber bie SSerjüdfung biö jur ©elbftöernid^tung treibt unb ber

fid^ unter bie Qffäber beS ©öttertoagen« toirft, ift ein fo großer

tlnterfd^ieb, toie jtoifd^en auffteigenber unb fin!enber 3SoIfö=

!raft. 2lud^ jtoifd^en ber toilben 2lf!efe beö romanifc^en Bü§er3

unb ber innigen 5ßerfen!ung beS beutfd^en 3J?önc^cä tcar eine

33erfd^iebenl^eit. ^fJid^t im SSerfa^ren. S5eibe regten burd^

Äofteiungen ba§ 9fleröenleben fo n^eit auf, bo^ nad^ frommer

5lngft unb lütlben SBai^nbilbern ein 3i^ft^"^ gefteigerter 9?u;^c

unb feiiger Befriebigung eintrat. 2lber bem beutfd^en ÜKönd^

mu§ btefer ®enu^ ber 8u^e leidster geioefen fein, feine «Steige*
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rung toar »entger getoattfatn, unb bießetd^t au(^ feine ©efrtc*

bigung barin öon bcfd^eibener 2lrt. ÜDenn ber ©runbton

feincö Sefenö »ar freubige Sichtung bor aüem ßeben, ki^ag^

iid^ ftanb er in ber Statur unb einföttigen ^erjenö n)ic zin

^nb öor [einem ®ott. ©eine 58erfen!ung in bie (Sotteöibec

toor nod^ o:^ne gro^e ^erfönlid^e Slrbeit, nod^ befriebigte fein

®emüti^ bie altnationale (gm^jfinbung ber Eingabe unb 2;reuc,

toeld^e ber 2)icnftmann gegen feinen ^errn fü^It; benn bieg

fidlere unb fefte 2:reugcfü]^t lebte in i^m, unb biefe e^ifd^e

©runblage feiner f^tömmigfeit bäm^fte i^m ben :^o:^en l^rifd^cn

©(i^tt)ung unb bie toilben 3Serjü(fungen, loeld^e ber ©üblänber

in äi^nlic^en ^uftänben burd^^umad^en i^atte. SiJatürlid^ fei^lte

eg aud^ in IDeutfd^lanb nic^t an einzelnen i^eftigen 9^aturen,

tocld^e mit ftürmifd^er ßeibenfd^aftlid^feit bie ^u^e burc^==

!äm^ften, in ben neuen S3ettelorben brad^ ber toilbe t^ana=

tiömuS einige Wlal ^ci^ ^erbor; aber folange bie S3enebictiner

bie beutfd^e 5lffefe bertraten, i^emmte bie finnige 9iui^e ber

alti^eimifd^en Slnfd^auung baö toud^ernbe Unfraut ber religiöfen

©c^tbärtncrei.

Stud^ bie ^zit toar nal^e, too ber Unterfd^ieb jtoifc^en

beutfd^er unb romanifd^er 3nnig!eit in ber :politifd^en ©efd^id^te

n)ic in ber Literatur bon pd^fter S3ebeutung n^erben foüte.



8.

'^ns bem Doihe.

Um 1100.

@g erfreut, bte Bunten ©trt^e ju Betrauten, burd^ ioetd^e

ber fleißige Wönä^ in ber <So(^fen* unb granfenjeit bte 5ln=

fangöBuc^ftafcen [einer Kapitel umranft. ®enn man fielet,

toie gro§ fein iöe:^agen toar, alö er bie Linien fc^toang unb

bie 3^^fc^ß"i^öume mit bunter i^arbe unb fouberen tteinen

aWuftern auöfüttte. ÜDaffelbe Sel^agen ertüieö ber ®eutfc^e

bei jeber rüi^mlic^en Slrbeit, tcenn er grüßte unb fprod^, wenn

er feft[el|te, ioaS dltä}t fein foüte, toenn er träumte unb bi(^=

kk. ^üx fd^toere täm^fe, bie baö SSolf um fein geben p
beftel^en f)atU, unb für gro^e Sanblungen, bie unter bitteren

©d^merjen ii^m ju 2;^eil tourben, toax i^m Don ber OKoc^t,

bie feinet ©c^idfalö waltete, überreich eine (^abt juget^eilt

iDorbeu, 2lüe§, toaö i:^n umgab, befd^äftigte, betoegte, nac^ bem

^ebürfni^ feineö ^erjenä einjubilben unb umzuformen. Sei

Slöem, toa§ ber !iDeutfc^e loo^rnai^m, frug er, toaö eö bebeute,

l^inter jeber ßrfd^einung fanb er ein geiftige^ geben, 2lüe8,

öjaö fid^ lebenb regte, fud^te er fid^ oertrautic^ ju mad^en,

inbem er i^m eticaö oon bem eigenen ®emüt:^ anbid^tete.

@8 ift ißa^x, jebeö junge 2SoH übt biefe ^oefie, burd^ toelc^c eö

fid^ bie tl^atfäd^licf)e 2Bir!Iid^!eit toerftänblid^ mad^t unb bie un*

geheure 5(rbeit ber Sfiaturgetoalten in baö menfc^Ud^ (Srträglid^e

umformt; eä ift loa^r, !ein SSolf fann baö geben ertragen,

toenn eö biefe tunft nid^t 3U üben oerftei^t, benn Glaube unb
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©ittc, aüeö ©etBftgefül^I bc8 SBtffenö unb tönnenS fceru'^en im

legten ®runbe nur batauf. Slber fein @e[c^kd^t ber SJJenfc^en,

ton bem uns ^enntni^ geblieben tft, l^at bie[e '^oefie be8

jDeutenö unb Umbilbenö fo n)aTm:^et3ig, fo em[ig unb ba=

bei fo ünbtid^ geübt, ol8 bie ^Deuifd^en. SBenn bie @onne

tootm [d^ien, voüx fie unfeten Sinnen fro:^, bog ^xot ^ieß baS

liebe :53tot, unb eä t^at il;nen loe:^, toenn ein ©tücEc^en ba*

oon in ben ©d^mu^ fiel; fogar Mm 2l|3felbred^cn liefen fie

einen Sl^jfel am S3aume inxM, bamit ber ^aum bie (Srnte

nid^t übet nei^me. SBenn ber löanbmann bie S3lumen betrad^*

tele, toelc^e burd^ bie ajjönd^e aud^ in feinen ©arten gefegt

n^aren, fo empfanb er in i^nen ein gel^eimni^ijotleö ^eben,

toeld^eS er mit bem beö 3ßeibeö oerglid^, unb er grüßte fie

betounbemb „grau 9?ofe" unb „t^rau ßilie". SSoüenbö, njo

i^m leidet n)urbe ein menfd^enä^nlid^eö Seben an^une^men,

bel^anbelte er bieö frembe 3)afetn ac^tung§i>olt ; oud^ ber SImeifc

weigerte er nid^t ben (S^rentitel t^rau, unb roenn er oon einem

Sßettlauf jtoifd^en jtoei Xi^ieren erjä^lte, fo nannten bie i^rem*

ben cinanber „§err trebs" unb „§err ^nä}^". (Sr ^atte

bie STl^iere l^erjlid^ lieb, fd^on in ber ^eibenjeit gab man ben

geftorbenen gelben auf ben ©d^eiter^aufen mit, n^aö i^nen

auf ßrben am »ertrauteften getoefen h)ar, dio^, f)unb, ^abic^t;

toenn in ber ÜJömerseit ein 9^^einlänber, ber gute SfJoffe 30g,

fein ißefi^ti^um unter bie tinber t^eilte, öermad^te er feine

^uc^t^ferbe nid^t bem ^auSerben, fonbern bem !riegötüd^tig=

ften ®of;ne. SllS ber Single ßaebmon feinem SSolfe bie (^e*

fd;id^ten ber SßxM ^oetifd^ bearbeitete, lie^ er üor ber ©ünb«

fluti^ ben §crm fagen, Sfioai^ foUe feine 3:i^iere in ber Slrd^e

:^übfc^ rei^lid^ füttern, hi^ er, ber §err, n)ieber felbft für

fie forgcn tonne. 5ßor anbcren n^ert^ njaren bem 33olte bie

5i3ögel, jur 333interjeit lourben i^nen ^alme auf« i^elb gelegt,

ober bei ber (Srnte eine ÖJarbc für fie jurüclgelaffen. Sll3

bie oertDtttt)etc Königin 2)htl;ilbe, bie 2Wutter ^aifer Otto'« I,

ouf i^rem Sßittoenfife burd^ gute SBer!e bie (^unft bcö ^im-
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ntetS für il^ten toten ^emal^I fud^te unb btc Slrmen f^ctftc

unb fletbetc, ba Ite^ ftc bem ©atten pi (Sitten aud^ bie 5ßö*

gel im ^^elbe füttern. ®en l^öc^ften Setfaü l^atte ober ba*

malß t>on l^etmifd^en SSögeln fetneStocgö bte Sflac^ttgatt, ober

unfer 35auernltebltng, ber t^tn!, jonbern ber @taar, toeti er

fo !tug loar, ba^ er SJ^cnfc^enioorte f^jrec^en lernte. (Sr war

©ünftitng in ben Käufern, unb ioenn er gut f^jrad^, eine

toert^ooüe ®abe, bie aud^ ein ^önig aus bargefeotenem Kriegs*

gut tt)äl^Ite, um fie feiner S^od^ter p f(j^en!en. Stnbere S3ögel,

ber ©torc^, ber Äu!u!, ber ©^^ed^t l^atten großes Slnfel^en, toeit

fie im alten ©lauben ben ©öttern l^eilig getoefen toarcn; bie

ZüuU tourbe alö d^riftlid^cr SSogel üon ^löftem unb f^äter

»on ©tabtgemeinben uneigennü^ig erl^alten, unb bem 9?aben

toermod^te felbft bie 2I6neigung beö ßl^riftent^umö fein Slnfel^en

nid^t p rouben, obgteid^ er einft ber S3ote SBoban'ö getoefen

war. Sßenn einem Keinen armen ©^ielmann jener ^tit in

feinen SSerfen !ein anberer 2lu6brud warmer Sm^jfinbung ge*^

lingt, toei^ er toenigftenS bie S^ieigung ju einem oertrautet

Sll^ier treul^erjig barjufteüen. S)er ^elb fenbet in märd^en*

(;after gegenbe einen dtahm alö 53oten an bie ©eliebte, er ber*

golbet i^m ben ©d^nabel, fe^t il^m ein golbneg trönd^en auf^

ftreid^elt i:^m fein ©efieber unb brücEt i^n an fein §erj. ^c

ber 23ogeI wirb bem !Did^ter unter ber §anb bie §au^)t^jerfon^

er nimmt ganj baö SBefen eineö treuen ©^ielmannS on, bei

um gute S3e:^anblung bient. (Sr i^at feinem §errn bie ^kU
einer l^eibnifd^en ^rinjeffin gewonnen, ber ^elb fe^t fid^ mi|

feinen 3Kannen ju ©(^iffe fie abjul^olen, unb bergi^t feiner

9f?aben. '^aä) bem 2(ufbrud^ rief er: „^at feiner oon euc

ben 9(lo6en, i^r ^erren?" „9^ein/' f^rad^en Mt ®a fagt^

er : „©äumt ^n^ nid^t, jie!^t euer oier ober aä^k jurüdE uni

bringt mir i^n eilig ^er." ;J)ie §erren fuhren gurüdf, bo

fanben fie ben Stäben ein:^erge:§en xok einen armen SWann/

ber fd^nijbe bel^anbelt worben. (Sie fagten ju i^m: „ÜDiil

foHft mit ung in« ferne 8anb." ;©er dlaU antwortete ge=
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!ron!t: „3id^ iDtö bai^eim bleiben, fffltin §err ^ot ittt(3^ toer*

geffen; mit ben ©äuen mu^te x^ effen, fic l^aBen mir mein

©efieber jerftolsen, iä} hin nocEt unb riip^)ig. SBiß mtd^ mein

§etr l^aben, fo foß et feiber nac^ mir !ommen." Unb eS

]^alf ntd^tö, ber §elb mu^tc felbft feinen 33ogel erbitten.*)

®iefe od^tungöboöe ßoune, mit toeld^er ber ©cutfd^e baö

2^ierlcben betrod^tete, mad^te ii^m oud^ ftilbe Spiere mxt^,

jumal iüenn fie ein toenig gejäl^mt haaren; ber 5tanjbär er=

freute im 9J?itteIatter gro^e tönige unb SBürbenträger ber

tird^e. Sluf bie Slbrid^tung h)urbe öiel Wlüf^z genjanbt, 9J?ei=

ftcr ©raun i^atte bie ^nft gelernt mit ©pielweibern jufam*

mcn ju tonnen, unb es fte^t ju beforgen, ba^ biefe ^Tänje

ben t^orberungen geiftlid^er triti! nid^t entf^rod^en, benn bie

Äird^e gürnte t^nen unb berbot il^ren Slngel^örigen baö Snjtf^tn.

2(ud^ ben tt)iiben S^^ieren beö beutfd^en Sonbeö crfonb boS

SJoIf (5]^ara!ter unb ©d^idfol, aud^ üon i^nen tonnte ber

©änger ju erjäi^Ien. SBai^rfc^einlid^ i^atte ber (Sermane fd^on

üon feiner ätteften Sßonberung ouS Slfien ST^ierfagen mitge=

brad^t; tüäi^renb ober bei ben ©ried^en bie Slnefboten, in

n)eld^en 3:i^iere mit menfd^Iid^er ©^rad^e reben unb i^rer

^^lotur gemä^ i^anbeln, nur benu^t tourben, um eine gute Seigre

boron ju fnü^fen, fteöte ber ÜDeutfd^e baö SBalbleben feiner

gel^eimni^botlen 5flad^barn burd^ bel^aglid^e ©efd^td^ten bor,

in benen ^är, SBoIf, ^^ud^ö, tater unb onbere h)o]^IbeIonnte

Sl^araftere gefeöt tt)crben, biefe ©agen toaren ben SDJönd^en

fo reijtioü, ba§ fie biefelben in größere tateinifd^e ©ebid^te

umformten, bereu 3n^alt feit bem jiuölften 3ai^r:^unbert ju

umfangreid^en bcutfd^en ÜDid^tungen erweitert njurbe.

9)?it berfelben ^erjlid^feit betrad^tete ber >Deutfc^e fein

SBer^ältni^ ju anbern ä)?enfd^en. (5r twar toon je in rui^igem

^uftanbe ein i^öfli^cr SBlann geiüefen unb fc^r cm^finblid^

gegen tränfung feine« ©elbftgefüi^lö. ©id^ n)ürbig barauftcücn,

*) ®t. D^tDotb, toflt. oBen @. 234 Srnittcrlung.
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jebcm feine (§^xt ju eritjetfen, baö ©efcül^tenbe ju geBen unb ju

em))fangen, toax i^m eine njid^tige ©oc^e. diu p6[c^e§ Seif^iel

bafür, toie leicht aud^ geiftlid^e §erren ge!rön!t würben, ift unä

übetliefert. 2ltö um 885 ^etruö, «ifd^of »on S3erona (?), bei

ber ^eim!e:^r öont ^öntgöfd^lo§ untoermut:^et in baä tlofter

©t. ©aüen !om, nol^men ii^n bic trüber goflfrci ouf unb

gaben i^m aU ©oftgefd^en!, toa^ fie ®ute§ l^atten, nämlid^ ein

©toangelienbud^. (5r aber ^ielt fid^ für üerad^tet, »eil ber ^ü\

beä ttofterö fe:^r gro^ toar, unb groKte, toeit baö Söuä} nic^t

fc^ön genug gemolt unb gebunben fei. SIB er bic 3)Jeffe feierte,

tDurbe i^m ein fitberner ^tiä} aufgefteöt, ber für ein gutes ©tüd

beö ^ir^enfc^a^eä galt, dx beging bie SHeffe unb ärgerte fic^

anä} über ben Äetc^. 'SJlan rüftete il^m ein reiches Mai)l, unb

aU er öom S;ifc^ ber S3rüber aufftanb, »erlangte er fie anjureben.

®ie iDurben »erfamntelt,— ber 2lbt toax abwefenb, — unb er

f^rad^ : „®ut :^abt i^r mid^ in Slbtoefen^eit eureö Slbteö, meinet

§erm, aufgenommen, aber bo^ ii^r mir in bem ©üangelium

unb Äeld^ fo ©etoö^nlid^eä bargeboten l;abt, !ränft mic^ etloaö.

®enn obgleich id^ felbft gering unb untoertl^ bin, fo bin iä} bod^

S3ifc^of an einem gar ni^t geringen Orte." ßrft alö bie ajJönd^e

i^m angelegentlid^ borfteüten, ba^ ber i^eilige (?$alluö beffere

©tüde nid^t befi|e, legte fid^ ber (Sifer beS aJJanneö.

3n bem SSebürfni^, fic^ p feiner Umgebung oertrautic^

ju fteüen, :^ob ber ©eutfd^e gern auc^ entfernte bertDanbtfc^aft-

lid^e ^e^ie^ungen l^eroor, ber ältere (Sble nannte ben Jüngern

Sfieffen, n)ie f^äter bie 9^itteröleute einanber ©d^ioager, unb

9^ad^bar, guter ^^reunb, 3Sater, 3)?utter waren unter ^efannten

unb gremben getüöl;nlid^e 2lnreben; oornel^me ©eiftlid^e nannten

jüngere ^lerifer unb Saien, aud^ wenn biefe oon föntglid^em

©tamm waren, ©öi^ne unb 2:öd^ter. ^iö jur Gegenwart ift

bie beutfd^e 9^ebe rei(^ geblieben an oertraulid^en 33enennungen

bei ber Stnfprac^e. ©d^ön unb oerbinblid^ finb bie ®rü^e hü

5tn!unft unb Slbfd^ieb ; bem ®eutfd^en war nid^t genug, einmal

3u grüben, er t:^ot baö taufenb üKal, tii>k im Saläre 1020
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grountunb, SDfJönd^ »on Siegernfcc, SSerfaffer beö loteinifd^en

(S|3oS 9tuotIteb, einem ^^eunbe fd^rctbt: „^Iciufenb (Stü^e fenbe

id^ bir, jo üiel 53lümlein auf ber Srbe fprte^en," ober tote

int Oo^re 797 ein !J)id^ter tarl'ö beö @ro^en fc^erjenb bem

onbem — Z^tohul\ bem Slngilbert — : „<Bo öicl ®rü^e, alö

iä} graue §aare auf meinem ©d^eitel l^afee."

gür bie angenommene @abe tourbe fd^on bamals bem

®ebcr beö ^immelö ®egen erfleht unb Serücffid^tigung im

®e6et öcrf^rod^en. 2luc^ toenn man ®a6en auöfd^lägt, jiemt c8,

fic ac^tung^oofl ju fegnen unb gu greifen ; einer ^önigötod^tcr

tt)erben im e|)ifd^en ©ebid^t 0JZäntel unb 9?inge angeboten, fie

le^nt bie ®abc ab, inbem fie fagt : „®ott laffe euc^ eure Wäntd
unb Dringe feiig fein/' (Sine Bäuerin überrafd^t nac^ einer ©agc

i:^ren ÜJJonn bei einer toüben grau mit langen paaren, ©elbft

in bicfem Slugenblirfe bergißt fie bie <Bitk nid^t unb ruft bie

grembe an: „O hii)ük ®ott beine fd^önen $aare, toaö ti^ut i^r

ba mit einanber?" unb bieö artige SJJa^nen rü^rt bie ^embe.

SBer mit einer ßeiftung oor 2lnbere trat, unb toer ßon Slnbem

erhoben toerben foüte, bem jiemte, njic aud^ feine Slnf^rüd^e

ioaren, bie größte 53efc^eiben^eit in SBort unb ©eberbe. 3)a

ber ©ad^fenl^erjog ßot^or atö Setoerber für bie beutfc^e Königs«

h)ürbe oufgefleüt »irb fööt er öor ber ^^ürftenüerfammlung

toeinenb auf bie tnie; baß ber §o:^enftaufe i^iebric^ nid^t

äl^nlid^e Sefd^eibenl^eit ^eigt, lt>irb i^m ^öd^tid^ cerbad^t. ®em
23erfaffcr, »etd^er eine ©d^rift beginnt, jiemt in ber Einleitung

feine Untt)ürbigteit für fo großes Unteme^^men fräftig ^ertoor»

ju^eben; biefe bemüt^igen 35erfid^erungen bilben bie ftei^enbe

Einleitung faft jeber aJiönd^öarbeit, ja bie d^rifttid^e ^Dcmutl^

oeranlaßt ben ^lauber^aften Sif^of 3:^ietmar toon SD^erfeburg

in ber SJJitte feine« Serfeö ju frf;n)eren ©elbftanflagen, unb er

unterbrid^t feine (Srjä^lung bur(^ bie befremblid^e 33crfid;erung,

baß er felbft nic^t nur ein lleineö ajiännd^en fei, burc^ eine

g-iftet entfteüt an ber linfen SBange, lä^erlic^ burc^ einen

gebrod^enen ^afenfnorpel, fonbcrn aud^ ein ganj crbärmlid^er
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(S^cjcö, jöl^jotntg, netbifd^, ein ©d^Iemtncr, ^eud^Ier unb ©etj*

^(lU, furj fd^Ied^tct ol8 \iä) jagen loffc. '^nxä} btefe ^tx^

ftc^erungen tüoßte ber ijornei^me 'SRann aber nur feinen Ferren*

ftolj öor bem Sefer c^riftli(f^ bemüt:^igen, unb er [(^toa^te barauf

toeiter in ^rieben mit fid^ unb ber Sßelt, fotoeit t^n bie[c

nid^t gerabe ärgerte.

©iefelfee ®emut^ tourbe toon bem UnglücEIic^en unb bem

Befiegten f^einbe ertoartet. ®er Bettler mu^te rühren burd^

Üäglic^eö Sluöfel^en unb traurige ©eBerbe; toon bem befiegten

geinbe iüurbe geforbert, ba^ er im S3ü^ergetoanb unb barbeinig

fid^ ju ben i^ü^en beö föniglid^en ©iegerö nieberfenfte. ^u^

weilen toax bieö ber ^reiö, um toeld^en bem auf[ä[figen SSafaßen

Sßersei^ung getoä^rt ujurbe. ÜDem ^od^fal^renben 3)^anneötro^

tüar fold^e ©emüt^igung ßießeid^t fürd^terlid^er alö bie ^^ieber^'

löge, unb gerabe beö^alb fanb ber ©ieger feine ©enugt^uung

barin. 5lu(^ bie §oi^enftaufen, l^riebrid^ unb ^onrab, ber fpätere

^önig, mußten fo üor i^rem Sflebenbul^Ier Öotl^ar barbeinig

!nien, alö fie im fom^fe unglüdtid^ getoefen ioaren. 35enn

bebeutfam toaren ©eberbe unb Formel, fie bejeid^neten nid^t

nur bie Sage ber §anbelnben, fie fd^ufen unb be!räftigten fie

aud^ feierlid^ ; oi^ne §elm unb o:^ne ©d^ul^e im ^ü§ergen)anb

fnien, tuar bie Unterwerfung fetbft; fehlte biefer 33organg, fo

l^atte ber ^efiegte fid^ gar nid^t unterworfen, unb ein neuer

SSertrag würbe untt;untid^.

(Sbenfo woren bie gef^jrod^enen SBorte ein wefentlid^cr Zf^til

jeber red^tlid^en ^anblung, atfeg gefetligen 33er!e]^rö. ^oä^ immer

toernal^m ber iDeutf^e bie wo^^tgefügte 9?ebe mit einer (S^rfurd^t,

in weld^er alter Slbergtaube war, benn noc^ l^atte feierlid^ gefe^teö

Sort unb guter SBunf^ ger;eimni^ooüe £raft. Senn ber ©^ielcr

eine ©c^ac^^artie begann, h^i weld^er er l^oi^en (Sinfa^ gewagt

l^atte, fo oerf^rad^ er l^eimlid^ ben Umfte^enben, i^nen einen

^Tl^eil beö ©ewinn^ für fd^öne Kleiber abzugeben, wenn fie i^m

aüein §eit wünfd^en Woüten, unb biefe !Iuge ®itte l^atte ßrfolg.

Slud^ gute Se^ren, Seiö^eiten würben nod^ olö ))erföntid^er ßr-
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iDcrB bettad^tet, ben man laufen fonntc. (Stn fa'^tcnbet §änblct

öerfaufte einem ^ett[d^ct bret !luge Seilten, jebe um breil^unbert

(Bulben. 5Der ^err frug: „Sie? frommt mir beine 2Bciö^eit

nid^t, fo verliere iäf mein ®elb/' unb ber Kaufmann anttDortete:

„^err, id^ bleibe in eurem 9?eid^; nü^t euc^ meine ißSeiö^eit

nid^t, fo gebt fie mir jurüdf, unb id^ erftatte eud^ euer ®elb."

Unb ber ^err loufte bie guten 8e:^ren, bie erfte : SSaS bu t:^uft,

baS tl^ue toeiöltd^ unb beben!e baö (Snbe; bie anbere: Sßeid^e

nie üon offener ©tra^e um etneö :^eimlid^en ^fabeö n)iC(en; bie

britte: ^fiimm nie f^äte Verberge, too ber SBirt^ alt ift unb bie

^auöfrau jung ; unb bie Befolgung biefer ®ei^eimle:^ren rettete

ben Käufer au8 brei großen ©efai^ren.

ÜDiefe Singel^eiten erl^alten S3ebeutung, toeil fie fämmtlidb

biefelbe alte 2luffaffung beö menfd^Iic^en jTi^unS erfennen

laffen. 2Bie jebe gro^e (Sm^jflnbung beö !Deutfd^en bamad^

ringt, fid^ im Silbe barjufteßcn, unb ioic Seigre unb ©runbfa^

i^m in Sorm eineö ©^rid^öjorts erfd^einen, fo ift aud^ aüe

bebeutfame Zf}at an öorgefd^riebene Sorte, ©eberbe, finnbilb*

lid^e §anbtungen gebunben.

3n ber einzelnen ßrfd^einung ol^nt ber !Deutfd^e baö

ßcbenSgefe^, aber nur im inbicibucüen geben oermag er baö

®emeingiltige ju faffen. SBaS bem Qfiömer in fe:^r früher ^üt

gegeben toar, hirj, f^arf, beftimmt ben aßgemeinen 9?ed^tö'

grunbfa^ i^injuftcßen, mit unbeugfamer öogi! unb Siüenö!raft

alk t^otgerungen beffelben ju jiel^en, baä toar bem beutfd^cn

gonj un'^eimifd^, ja unmöglid^. (58 gab in biefer ganjen 3cit

bc8 3KittelaIter8 !etne SSerfaffung beö ^eid^eö, b. ^. feine fd^rift=

tid^e Slufjeid^nung über 9fJed^te be6 tönigö, ber i^ürften, ber

'iDicnftmannen, ber i^reien unb Unfreien, über ^flic^tcn unb ^zä)k

beS ^errfd^erö unb ber Untert^anen, unb eö gab fold^e Drb=

nungen nid^t, toeil im toirflic^en geben bo8 ©emeingittige gar

nid^t in feiner S3ered^tigung em^funben unb überall burd^ ^jerfön*

lid^e SSeri^ältuiffe übermud^ert tourbe. Slud^ baö 33er^ältnig jum

(Staat fa^te ber ^eutfd^c gonj inbiöibueü. 2lßerbing6 gab cö



— 414

(Srtoffe bet ^i5nige unb ®^noben, 6et beftimmten ©elcgenl^etten

gegeben, toeld^e für fürjete ober längere 3ett Befoi^Ien unb toer*

Boten, unb ou8 fold^en ^eflimntungen unb ouö altem §erfom=

men t^attt \\äf überaß ein ©etooi^n^ettgred^t gebtlbet, boS oon

erfahrenen SD^iännem int ©ebäd^tni^ betoai^rt unb auf ben

einzelnen i^aü angetoanbt njurbe. Slber btefe örtlich begrenzten

9?ed^te tooren fe:^r oerfd^ieben, fte toaren in beftänbiger ftiüer

Umbilbung, bie Sluönoi^nte !onnte in ber näd^ften t^olgejett

jur Siegel toerben, löngft veralteter ^raud^ toieber :^eroorgc=

fud^t. Unenblid^ ift j. ^. bie 3Wannigfaltig!eit ber 9f?ec^te unb

^fiic^ten ber Unfreien, ber ritterlid^en ©ienftntannen, ber

^Bürger in ben einzelnen ©tobten, überaß toirb eingerichtet

nac^ bem Sebürfni^ be§ Stugenblidö unb ba^er an ©leid^*

mä^igleit feiten gebac^t. ®o pffig unb fd^toanlenb finb bie

:politif(^en SSeri^ältniffe, ba^ unfere SBiffenf^aft oor ben mä}^

tigften i^ragen beS alten ©taatöred^tö unfid^er fte^t. SBar

ÜDeutfd^lanb big nac^ ben ^ol^enftaufen in Sßal^r^eit ein Sföol^l*

reid^ ober nic^t? Di^ne 3ö>eifet ioar eS ein Sßa^^lreic^ nad^ alter

SßoHöerinnerung , unb jutoeilen toirb bie Äönigötoai^I i^öd^ft

feierli^ toie nac^ feftftel^enber ©a^ung toollzogen. Slber toieber

burc^ 3iai^r'^unberte folgt ber ©o^n auf ben 33ater, ber SJer-

tt)anbte auf ba§ f^antitien:§aupt, ol^ne ba^ bie Sai^l^anblung

ettoaS 5lnbereö ift alö leere i^orm. ©tanb ber reifige 3)ienfttttann

eines ©rafen um baö 3a^r 1100 über ober unter bem freien

S3auer? Unjtoeifel^aft toar fein 9?e(^t fd^Ied^ter, er biente nad^

ftrengcm ^ofred^t unb fonnte öon feinem ^errn alö unfrei

barnad^ geftraft loerben, über ben freien ^auer burften nur

feineögleid^en nac^ 33ol!gred^t ben <BpXü<i} flnben;*) aber

t:^atfäc^lic^ toar berfelbe 3)JinifteriaIe ber mäd^tige aJJann beS

©orfeg, ber auf einem 4Ritter))ferb gu gelbe 30g, ber mit feinen

*) gfiod§ jiceil^uttbert Sa'^rc f^ätcr tounbert ftd^ ber Bftrctc^ifd^e 9?itter,

beffen SSiid^tein unter bem unrid^ttgen 9?amen ©etfrteb ^elbltng l^eraug*

gegeben ftnb, bofe ber S3auer bas feeffere Sanbred^t l^abc, ber Sßeifige mit

gtttterfc^Ub baS ^rterc §ofred&t.
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^ed^ten bcn S3auer Beim Stanj unb ^irinHtug i^od^tnütl^tg

U^anhdtz, unb um beffcn ®unft ober i^tieben baö ßanbbolf

ju [orgen i^atte, toeil er 6et jebem ©tretti^anbel geioolttptig

in bte !3)orfi^erben fiel, ja einen »erl^o^ten ®egner paätt, in

fein fteinerneö §auö fd^Ie^jpte unb quälte. Ste^nlid^e ®egenfä^e

füUen baö gefommte beutfd^e ßeBen; fie machen cö fei^r fd^toer,

bic gefeüfd^oftlid^en 33etf;ältniffe biefer unf^ftemotifd^en unb

gefe^ormen 3^^* h^ üerfte:^n, in toeld^er bie grünenbe SSolfö*

!raft fid^ überaü eigene t5^ormen, dlz(i)k, i^rei^eiten fud^te.

ÜDa^ bie ®eiftlid^!eit ein gefd^riebeneä 9^ed^t befo^, ba^ bie

äWönd^Öotben nod^ oufgcjeid^neten 9?egetn eingerid^tet tourben,

gab biefen ®enoffenfd^aften eine l^od^ ^u fd^ä^enbe geftig!eit

unb Ueberlegenl^eit im tom^fe mit toettlid^en QJiäd^ten.

9tod^ ti)ar ber S^eid^öorbnung nid^t gelungen, bie alte

Steigung ber S)eutfd^cn jur ©etbfti^ilfe auszurotten, im (Segen*

ti^eit, je mel^r fid^ bie Slnf^jrüd^e unb S3ebürfniffe fc^ieben unb

je mannigfaltiger bie Greife tourben, in benen ber SJJann ftanb,

burd^ ©d^tour gebunben an feine ^ird^e, an ben Äönig, an

feinen ßel^nö^errn, on ben 25afalten eines S3afallen, befto mel;r

oerengte fid^ bem (Sinjelnen ber Sejirf, in toeld^em na^ oolfS-

mäßiger (Sm^finbung für i^n ^^riebe unb 9^ed^t ju finben toar.

3n ber älteften Drbnung ber ©emcinben unb @aue toar toag=

luftigem SJJanne, ber fid^ mit ©enoffen oerbanb, 9f?aub unb

©etoalttl^at jenfeit ber SSolfögrenjen geftattet getoefen; je^jt

l^atte bic ^Trennung ber !leinen 33iJlfer aufgei^ört, aber in jcber

i^anbfc^aft l^atten fid^ gefd^iebene ©enoffenfd^aften gebilbet,

0ofterleute, ©tabtleute, iöurgleute, toeld^e argtoö^nifd^ neben

cinanber fa^en; in bemfelben ®orfe mod^ten bie fcinblid^en

Parteien tooi^nen.

Unb eö toar ebenfo bolföt^ümlid^e Slnfd^auung, baß jeber

©efd^äbigte, toenn er gegen feinen i^einb ni(^t (Bpxnä) fanb,

ber i^m genügte, fein JRed^t burd^ ©clbft^ilfe Idolen !onnte,

enttoeber allein ober in SSerbinbung mit feinen ©d^tourgenoffen.

©0 em^fanben bie Großen, fo jeber im 33olfe. ÜJeö^alb er-



416

l^oB fi^ tn 3ci*ßtt, iüo ntd^t getabc bte eiserne §anb eine«

ftarlen dürften ben tro^tgen 2ln[^TU(^ ber (Sinjelnen nteber=

jul^altcn tou^tc, üoöenbö toenn ber ^xkhtn be§ 9?eid^eS ge*

ftött, btc Dl^nebieS fc^iuad^c ^anbl^abung beS ^Red^teS ge:^emmt

toat, überoü gouft gegen t^auft. Slud^ in berl^ältni^mä^tg

rnl^igen 3a:^ten toaren @elooItt:^at unb S^otfd^Iag fo l^äufig,

ba§ einem ajicnld^en un[erer 3^^* bie Unfic^er^eit beö 8eBen3

unb ßigent^untö unerträglid^ fein ntü^te.

(£ö fc^.eint, ba^ um ba§ 3a:^r 1100 jebermann, bie (Seift-

lid^!ett faft burc^gängig aufgenommen, SBaffen trug ; au^ bie

Unfreien, t»enigftenö bie mit befferem 9?ed^t, fogar bei ber i^elb«

orbeit. Sn ben Dörfern toar ber S3rau(^ tro^ aüem 3orn ber

ritterlichen Snfaffen nid^t abjufd^affen, er bauerte big nad^ bem

33ouern!rieg beö fec^je^nten 3a^r^unbertö ; in ben ©tobten

mögen bie SSerbotc gegenüber ben Unfreien loirffamcr getoefen

fein, aber feit bort bie ßuft frei mad^te, tourbe bieg untertilg*

bare 9^e(^t ber ^^reien immer toieber OJiobe, toenigftenS trug

man an ber ©eite ein ^rjgetoel^r ober ein gro^eö 9Weffer.

®a toar natürlich, ba^ jufäffiger 3^^ft Quf "^^^ Strafe unb

beim S^rinffruge ^äufig mit S3lutbergie^en enbete.

äJion barf beöl^alb üor ben geifttid^en klagen über 2^ot*

fd^tag, Üiäuberei unb ©eioalttl^at jh^ar bie ^tit toilb, bie

SJ^enf^en aber nic^t ro:^ nennen. 2Bar bie ©td^eri^eit beö

Sebenö geringer unb bie ©etüö^nung, um Üeine Sßeranlaffung

baS Seben ju toagen, größer, fo formten folc^e 3"f^ä"^ß

im (S^ara!ter ber ©eutfd^en aud^ mand^e ^Tugenben. (SS toax

ein !ü^ne8, toagluftigeö ^efd^Ied^t, toeld^cS unbebenflid^ für

SllleS eintrat, toaö i^m gro^ unb bege^rensmert^ crfd^ien;

aud^ ber fleine 9}?ann betoal^rte ein (Sefül^I ber ^aft, unb

toenn er fid^ gum <Bä}n^ beg eigenen Sebenö mit ©enoffen

öerbanb, fo toar er erfinberifd^ ftd^ eine Drbnung p fe^en,

unb i^iclt mit feierüd^er Sürbe barauf, ba§ er in feinem ^'eife

jiemlid^ unb biüig, el^rlid^ unb l^öflid^ tl^at unb em:|)fing, tooö

i:^m jufam.
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>Der h?acferc ^anbmann, icelc^er um ba3 3a:^T 1100 öon

einer §c:^e fetner ®orff(ur auSfd^aute, fa:^ im ÜJJorgenlid^t eine

anbere Öanb[d^aft, aU [eine Sinnen ge!annt Ratten. 9?oc^ tcar

ber 9fJanb beö ^ori^onteö »on bunflem 2Balbeä[aum umjogen,

eö toar bamalö »iel SBatb au(^ in ber Sbene, überall 8aub=

gel^ölj, Sßei^er unb Safferf^iegel auf niebrigen ©teüen jtoifd^en

bem 2I(fer6oben; aber baS 8anb toor in ben (Sbenen reid^

beöötfert, bie ^ai}l ber Dörfer unb ber ßin^el^öfe n)a!^r=

fc^einlid^ nic^t öiel geringer als je^t, bie meiften nid;t fo

menfd^enreid^.

3n gerobetem SBalb »aren neue §ufen auögemeffen unb

mit Slnfieblern fcefe^t, in ber eigenen 2)orff(ur toar alteö 2Beibe=

lanb in Stcferboben bertoanbelt; jmfc^en ©aat unb §0(3 ftanb

am SBalbeöfaum ober auf einem S3ergegborf|>rung bie ^apeöe

eineö ^eiligen, in ben Dörfern ragten bie l^öljernen ©loden*

t^ürme ^0^ über bie ^äufer unb ©täüe, unb am ©onntag*

morgen läuteten bie ©Üocfen über baö ganje 8anb, auö einer

glur über bie anbere, unb ju bem ^o^en 0ang ber üeinen

:X)orfglo(fen gob in ber f^erne baö mäö^tige ©ummen einer

großen ®lo(fe ben (Srunbton.

ÜDenn unten in ber glu^meberung ragten £u^)peln unb

ST^ürme eineg iDomS inmitten oieter Käufer, bie mit ftarfer

aj^auer umgeben toaren. ßine ©tabt toar gebaut, too einft

ber 9^ei^er über baö äöiefentanb geflogen, ober ber §irfc!^ auf

bem Silb^fab jur 3:ränfe gelaufen njar. Unb toieber auf

ber anbern ©eite ftanb gegen baö ;J)orf auf fteilem ^erg=

gi)3fel ein gemauerter ST^urm unb ein :^o^e8 §auS mit Ileinen

genftern, ßigent^um beö ©rafen unb SBo^nfi^ eineö reifigen

©ienftmanneö, ber mit feinen ©enoffen bort oben tüirtl;fd^af^

tetc nid^t jur i^reube beg ^Bauern. Umfc^anjte ©täbte unb

befeftigte ^äufer ber 9?eifigen er:^oben fici^ je^t überall auf

beutfd^em 33obcn, nid^t nur an a^J^ein unb !Donau, in ®ci^tt)a«

ben, Traufen unb öaiern, aud^ im alten ©ai^fenlanb unb

in ben Dftmarten gegen ©looen unb Ungarn.

^vttftaa, SDBerle. XVII. 27
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Uttb bie ©tvibte \Mxm in bcn legten ^ai^v'^unbcvtoii wie

iikv 9ind^t cntftanbcn, baß mvin bei i>iclcn nid)t ^^u fa^cn

UMijjtc, K>ann fie bcc\i>nnen l^atten : bev gri>f5tc Cultuvfortfc^vitt

imMTjocj fic^ Icifc, im ^^\Mn(i, bev ©tunbe, unb bie ,3fit(\cno[fcn,

u>cld}c bavan arbeiteten, iüufjteu weni^, iine unevmefjUd^ ber

©egen u^ov, ben fic babuvd,) il;ven unfein bereiteten.

Unb »er ijon ber (Srfd^einnng jnriufMicft anf i^rcn

C^vnnb, ber t^ermac; gerabc :^ier bie gei^eimnißt^oUc 9h*beit

[d^i>)>feri[(^er i^rvift iuic in einer 3Berfftätte jn belanfd^en,

unb cl;rfiird;tig jn erfennen, ivie bem üD^Ml|d)env^ef(i^lec^t Un*

glücf in C'Hüc! nnb i^erberb in ben ebelften 8"ortfd^ritt um«

gcn.>anbelt ti>irb. (So tüar ein Unglüif für bie ^entfd^en,

baß bie ^k'[^\ ber freien !i\inblente fic^ feit ber SBölfernjanbe-

rnng mit reißenber ®d;>nenigfeit iH'rringertc, bie 3^'^'^ ber

T^ienflv^flid^tigen unb Unfreien fic^ unanfi^i>rlid^ i^ermcl^rte;

eö tvar traurig, bafj alle (^Vu>alten, n>eld;e baö )i?eben ber

t^entfi^en bel^errfd^ten, um bie SßJctte baju beitruvjen : bie ilö-

nigc unb il)rc :23eamten, u>eld;e ju i>crne]^mcn (?»Vl)ietern beiJ

23elfeö geii^orben ttjaren, bie d^u'iftlic^e ilird^e unb i^rc ©ilbung,

loeli-^e ben ii>crnet;men [tarier v^om i^olfe fc^ieb, nid;t iveniger

enblic^ baö geprägte ©Über unb 6Vlb, u>eld^eö S;Keid^e erf^ob

unb ?lrmc uiebcrbrürfte.

?lbcr burd^ biefelben C»ktiMUcn u>uvbc nuä} ber t^ortfd^ritt

geu>cnuen, auf einem Unnvege, bod; barnm uid^t minber glor*

rei(^. 3"'^^ft ^^^ "^"^^ ^^^^ i^orfd^rift ber ^ird^e, anö roma«

nifd^en l^änbcrn nad^ !Deutfd^lanb gebracht, baf3 S3iöt^ümcr

nur in ©tvibten angelegt irerben foUten. So ber !Dom eineö

:©iötl;um§ fid) auf bcutfd;em 0»h"nnbe erl^ob, ba mußte bie

Umgebung mit a)?enfd;en gefüUt unb gegen bie ?aubfd)aft

vibgefc^loffcn u>crben. ®cr ©ifd;cf ober Ofeid^öabt jog an

feinen ^errenfi^ feine grojse {Familie üon funftfertigen Un=

freien: ber C^eilige, beffcn (^Vbeinc in ber ^ird^e Sunbcr

tl^ateu, fammeltc an feinen i^efttagen große a}?engen 33oiteö

in bem ©tabtraume; auf ben freien ^läfeen erhoben fic^ bie
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9iAai bcr fimflnti; fc^ W erYDarfcen bte geiftüte

^cnm ffe bie fB«areii, fcie jb ber gtoBen ÜJJeffe gefü^tt

MRbCR, oif ber ^tia^ ht$ finnig« ®(^u|- imb 3i>üftet^«t

a>u ^Mbf^cft 9(loH"i^ f<<^' ^<^^ ^^ ^tfc^ofd otet ^Bte«

^Uibi I» ^Uftni, i» tegem aWarftgctoü^I ju ^aitfcetn. 3«^

«oI wo Dortf«^ gegen Ptosen, booten intb Ungarn t'avcpf'

tm, all hfm erckrten ©renjgefetel an ber ^itt unb tonow,

cnDiefca fk| bic Stviä^t be€ ^eiligen unb bte ^tabtmauer a(d

hl« ciniige SRittei, bte Umgegenb bauemb ju be^au^ten.

©0 Matal Broten, fxnnbiiTg, Yübtd, ißaumfcurg, 3ei^,

CacHoiNRi, ^«ttcif^^ f^tlbe^^eim, ^ita, Bamberg, ®cU^

hR| anb »idc aafccie ®täbte ^eroufgeSrac^t

Skffcttc 9rf^, too em Äörng ober großer Üanbeä^err

«sf tasaR mxä^iä^aft^of einen ^ataft, „bte i^falV, ober

«if 9ffl^fM(m icben eine größere :©urg gefiout ^atte; auc^

\tU^ Cite erhielten {^|mII toriien Umfang, benn bort^tn

^tiiaU hn Oeüetcr fem ^eer unb bte ©eaatttgen feinet

ftati^ ^cnm mb äli^oitnic^aft famen stit großem Zxe%

m(b faäfUM <ni|er bem £6ba4 ouc^ bie ^MUHß, nefc^e bte

3«t M, fic Iwiftai «Booren, fo^en iRerngfcitew, »etc^e au^^»

grfkfit Motcs, «Hb k^ten über tie 'Ißoffen bed manbemben

®»khwMUi» , bei «it feiner iporfe unb feiner «ante ^er^u^

grcitt »«r, Hii fc^en ^tä|en entftanben "Aachen, i5ranffurt,

tOm, fÄTikrg, @e€(aT, ©raim'cfitretj, 'i0?agfce6urg, ÜJierfe*

ivfgr SRfi^Qi.

©ciftCBI im neunren oactDunceTi cie Jtotmcuwiai »Oll

btt ®€e, We Ungarn im Büsm rouberifc^ bad effwe ^«Ä»

tat#)09ai, MTgoteii bie ^eutfc^en in bei 'ißot^ ber Stunbe

ttcfit Mc alte Hiiefgimg gegen ummauerte Sobnft^e.

^w^^ wäb ^onfei bei !£)fenftmannen , ^^teien unb

p^nt 'Jbttfrt wmftt* itfifü^, in steten erttuc^-a bo«

fHNifi|f SktOL IB«« ocn neuen Stäbten um 1100 jaifc^en

W^ Mb CHfc; JfcifÄen ^Jiorbfee unb lionau lag, war frei^

64 naet nuberaen ^»ui^t^abt fe^r unä^nltc^. 'Jied^ fc^to^

27*
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ber utttfttebctc 9?oum Slcferbeetc unb Oärtctt ein, bie 9J?ei^r«

joi^l bet (Stntüoi^ner tüaren Öanbbauer, tücld^e t^tc ©ef^^anne

ou3 ber ©tobt auf bie Slu^enäder fü"^rtett, baS ©anje ju=

näd^ft eine gro^e ©orfanlage um Äird^e, ®i|"d^of§^auS ober

^alaft. SBie auf bem ®orfe galt bort baö §ofred^t beö

S3if(ä^ofS ober ^önigö, benn bie S3ürger tvaren ©ienft^flic^ttge

unb Unfreie, unfrei toor anbern faft alle §anbiüer!er. ®a-

3h)if(^en fa^en aBer aud^ S^reie einjetn ober in größerer ^ai)i,

^aufteute, ßanbfcefi^er ber Umgegenb ober fromme Sln^änger

ber tird^e, au^erbem reifige ©ienftmannen i^reg §errn. 216er

greie unb Unfreie toaren oor frember ®eh)altti^at gefid^ert,

fie [tauben im ©d^u^ eineö mäd^tigen §errn, ber milb über

i^nen haltete unb unter ben eng 3ufammenle6enbeu befferc

Drbnung ju ^tten öermod^te. Unb fie Ratten ©elegen^eit

ju 33erbienft, toie i^n baS offene 8anb nic^t bot. 2;age^oer!e^r

unb gemeinfamer 3Sort:^eil milberten fe:^r balb ben ©egenfa^

jioifd^en {^eien unb Unfreien. $Denn ber freie Kaufmann

entnahm oon bem i^örigen §anbioerfer bie SBaaren, 3}2eta((*

arbeit unb tooüenc ©etoebe, unb oertrieb fie mit feinen 6e=

toaffneten ^a|)^en im Sanbe. ^anbtoer!, ^anbel unb ®elb=

oerfei^r traten in enge 3Serbinbung unb geioannen baburd^

einen ^jlö^lid^en 2luffd^tt)ung. ®er ©egen ber Slrbeit unb

i^re Seben fc^affenbe traft tourben bem 3SoI!e beutlic^.

Ser um 1100 oon töln nad^ Hamburg, bon Slugöburg

nad^ 9^ürnberg reifte, ber Jümmerte fid^ gar nid^t borum, ba|

bie eine ©tabt um ein Sa^rtaufenb älter toar atö bie anbere,

ha'^ in Äö(n bie ©emai^Iin be§ ®ermanicu8 am 5li^or gei^orrt

unb bie Segionen begrübt i^atte, ben Knaben Saügula an ber

§anb, unb ba^ in Slugöburg ein ©oi^n beg SluguftuS, oon

Victoren umgeben, auf bem a}?arft^Ia^e gefeffen f^^ittz, toäi^renfe

über bem ®runbe oon Hamburg unb 9^ürnbcrg nod^ baS

SSaumtaub raufd^te unb bie gefallene ©id^el einen ©pro^ trieb,

toeld^er alö alter Urbaum bei ber ©tabtgrünbung gefaßt toer-

ben foßte. Slber man merfte bamalö bod^ einen Unterfc^ieb
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in 3luö[e:^en, ^aft unb Soi^Iftanb ^tüifd^en ben alten >Römer^

ftöbten auf beutfc^em S3oben unb ben neu getoorbenen. Utre^t,

aJiainj, töln, %xm, 9?egenöburg, SGBotmö, ©^eier unb Slugö*

feurg ttjatcn bie attberui^mten ©täbte beö Ü^etd^S, ©i^e großer

Sifc^öfe unb alter ^atferpfaljen
;

snjtfc^en ben großen ^trd^en

unb gefd^toätjten 9^Ömertprmen unb neben ben ©ienftteuten

bct 53t|c^öfe l^atte fid^ bort eine größere Slnja^l j^xdtx ange*

fiebelt; töln toar um 1100 bereits eine gro^e ^anbelöftabt,

Utrecht ein a^iittel^junft ber tolämifc^en Soüeninbuftrie ; bie

^a^ ber fteinernen ©ebäube toax größer, bie ©tabtmauer

iüa^rfd^einlid^ l^öi^er unb beffer mit 2:prmen unb Stufen*

werfen gefc^ü^t, boö ©etbftgefü^I ber S3ürger ferfer, aud^ i^re

t^ci^eitcn beffer unb i^re 23orne^men ftolj. Slber obgleid^ fie

no(^ im 33orbergrunb beutfd^en ©täbtetebenö ftanben, ju gro^

barf man fic^ ben 2lbftanb ber ölten unb neuen ©täbtc ni^t

benfcn, gerabe bei mehren neuen ging bie (Sntmidelung tt)unber=

bor fd^netl unb fräftig üon ©totten.

!i)enn gro^ würbe ber 3"^^«"S ^'^^ ^an'ot nod^ ber

©tobt. !Der ölte Sonbertrieb regte fid^ toieber Iräftig. T)it'

felben 3uftänbc ber !Dorfflur, toeld^c in ber Urjeit bie 5lu8'

toonbererfd^ooren nod^ bem ©üben getrieben i^otten, bouer*

ten fort, jene alte beengenbe (Sinfügung beö Sinjelnen in bo3

Sirtl^fd^oftöft^ftem feineö (Dorfes. Unb baju war neueg grö*

^ereö i^eiben gefommen, bie ^Dienftbarfeit unter einem ^erm.

^oum toaren bie «Sad^fenlriege beenbet unb bie wüfte Unorb^

nung ber legten tarolingerjeit überftanben, fo tourbe in ben

Dörfern wieber bie UeberfüUung fühlbar. ^fJeue Qf^obungen

unb SSerminberung beS SBeibegrunbeö :^alfen nur ouf furje

3eit. SBer nid^t ouöfic^töloö fortleben wollte in ber alten

glitte unb nid^t einen ST^eil feiner Erträge an Stnbere ah

geben, ber blicfte je^t fei^nfüd^tig nod^ ben S3aumftämmen ober

ben ©teinen, weld^e bie näd^fte ©tobt einfd^loffen. 3m jel^nten

unb elften 3oi^r:^unbert begann burd^ gonj !Deutf(^lanb eine

neue (Solonifotion im Snlonbe, möd^tig unb unwiberfte^lid^,
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baö ßanbbolf 30g in bte ©täbtc. 3)?tt tttät(^ent;after ®d^neötg=

!ett füllten \xä} btc neu gegvünbeten Orte, bei ntand^en mu^tc

iüenige Salute mä} ber SInlage bie ©tabtmauev ettoeitert mx-
ben, on öiele fd^to^ fic^ ton au^en 5Reuftabt unb SSorftabt.

!Der ©runbi^ert i^atte babei ben größten 33ort^ei(: [ein 3l(fer=

tanb h>utbe in ^oufteöen Derlt)ert:^et, hjenn er bie ^äu[er

baute, unb iüenn er bie ^lä^e gegen 3inö ben (gintoanberern

überlief, iourbe feine 53obenrente 'i^cä) gefteigert. Unb ber

Slrbeiter fanb für jebe STrt »on 2;^ätig!eit, ^u ber er gefc^idt

rvar, :^öt;eren ßoi^n, beffereS geben unb größere ^^rei^eit. Slud^

ber unfreie öanbmann, ber onberem ^errn gei^örte, fud^te

(SJelegen'^eit fid^ loöjulaufen ober bem Sifd^of ber!ouft ju tt)er*

ben, ober er entflo:^ in bie Ü^Jauern, too er gebraud^t unb

gern aufgenommen ujurbe. 3e t^eurcr ber ©tabtgrunb tourbe,

befto enger fd^Ioffen fid^ bie f)äufer in ber SO^auer jufammen;

gro§ loar unter ben ßintoo^nern ber (Eifer für ben SJorti^eil

i^rer ©tabt; bie ü)Jauern ju toert:^etbigen gegen ben broi^en*

ben ?5einb, ober für ben S3ort^eil beS ©tabt:^errn inö ^elb

ju sielten, tourbe aud^ bem Unfreien ^flid^t unb (S^re, ein

männlid^er, !riegerifd^er ®eift unb ein fd^öneö ?^rei^eitögefü^I

lebten in ber neuen ©emeinbe auf.

^\ä}t lange, unb ben 33ürgern h)urbe baö §errenred^t

i^reS ^ifd^ofS ober ^erjogö läftig unb ber S3ogt feinbfelig,

ben ber ®runb^err ii^nen gefegt. 2ll6 unter taifer ^etnrid^ IV
bie Wltf^x^af}l ber Sifd^ijfe unb beö l^ol^en SlbelS gegen bie

laiferlid^e ©etoalt in SBaffen trat, ba fu^r eS toie ein 3Better*

fd^tag burd^ bie beutfd^en ©täbte, überaß erl^oben fid^ bie

Mrger gegen i^re ©runbi^erren unb fteüten fid^ auf bte

©eite il^reS Äaiferö unb beö ^tiä}i§. bereits jtoei^unbcrt,

ja l^unbert 3a^re na^bem bie ©tobte beS tnnern S)eutfd^=

lanbS gegrünbet toaren, rür;rten fie fid^ olö ftarfe ^olitifd^e

^aä)t, fie bilbeten ein neueö ?^u|ooIf, h)eld^eö gegen bie SSa*

faüenreiterei ber (Sbeln fäm^fte. Unb bie ^^ronfenfaifer tonnten

ttjoi^l ben Serti^ biefe« neuen Sunbeögenoffen ju fd^ö^en, fie
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miiiberten ben !J)rucE ber @runblf;evvf(J^a[t, gaBcn ben Un-

fteten in einjelnen ©täbtcn baö 9?ec^t t^t (Stnfommen auf

bie ^inbcr ju »ererben , fie toz^xtzn bem ®runb:^errn, bem

[ein poriger in bie ©tobt enttotd^en toax, bie fd^onung8lo[e

9iücffotberung. (Snblid^ im jtoötften 3a:^r^unbert tourbc (Stabt*

red^t, ba§ fein Unfreier, ber 3a^r unb STag o:^ne i^orberung

beö §errn in ber «Stobt gelebt ^aU, jurüdgeboten lüerben

bürfe, unb in baS beutfd^e 8ekn Um ber gro^e ©a^, ba^

bie ?uft ber ©tabt frei ntad^e.

®o öoKjog fid^ bie gewaltige SBanblung. 2luS bem locfern

3nfammen^ang freier ßanbgemeinben loar baS beutfd^e ^önig=

tl^um aufgeftiegen. ®er ^eerfönig l^atte eine 3lriftotratte feiner

33eamten, ber ^erjöge, (trafen unb ber S3if(^öfc gefc^affen,

burd^ bie toeltlid^en ©ürben iDaren bie äußern f^einbe abge=

iüe^rt, burd^ bie geiftlid^en SBürben n^ar ß^riftent^um unb neue

ße^re bem 33olfe berfünbet. S3etbe, Sifd^iJfe unb UjeltUd^e

iöeamte, toaren ju großen SSofnüen geiüorben unb l^atten ben

(Stamm ber greien i^erabgebrücft , bie 93oI!ä!raft öerminbert.

211« nun bie geifttid^en §erren i^re tüettlid^e '^ffla^t im ©ienfte

be« römifd^en ^ifd^ofg gegen ben gemeinen ^flu^en üern^anbten,

unb al8 bie :^errfd^luftigen ^^ürften ben SSort^eit i^reä ^aufeö

ü&er ben beö ditiä)^^ [teilten, alö fo bie S3ilbungen ber erften

tönigöjeit, bie einft baö 9^eid^ gegrünbet Ratten, baffelBe in

(Sefa^r fe^jten ju jerfallen: ba brad^tc ein neuer X^eil ber

33oifö!raft, ber in biefer ^dt :^eraufgen)ad^fen n^ar, bem 9?eidf;e

§ilfe unb 9^ettung, bie Stäbte unb t^re Bürger.

Unb bie üJJänner, bcnen bie SSiebergeburt beutfd^en Öebenö

gu bauten ift, njaren in ber großen 3}?e^rjai^I gerabe bie Un*

freien, bie ©ebrücften unb Gequälten ber alten ÄönigSjeit. !Die

grei^eit, toelc^e fie auf ber Slcferfd^otte jur 3eit ber äjieroßinger

unb Äarl'ö beö ®ro§en »erloren l^atten, geujannen fie unter

ben i^rantenfaifern unb §o^enftaufen in ben Stäbten hjieber,

eine befferc grei^eit, fie felbft alö bie 33orfämt)fer einer neuen

Sultur.
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3ur (Sriöutcvung bcö ®e[agten itnrb int ^oTgenben ettt

Üeineö ©(^ttftftücf mitget:^etlt, toeld^em jtoat ber ^eij fef[elnber

©c^ilberung entge'^t, ba^ aBer mit tücnig Sßorten in bie gefeK==

fd^aftlid^en 3wft«nbe jenes ^zitaittx^ einführt. 3)er ^am^jf

ber ©eiftlid^en gegen bie UeBetgriffe beS tanbluftigen 5lbelö,

S3au bon 53urgen, 53efeftigung bon ©täbten, bie Stnftrengungen

eines ent[d;toffenen $0?anneS jur ^Rettung [eines (Sigent^nmS

iberben barauS beutlicf;. @S ift ein S3erid^t, tbelc^en 90^ar=

qnarb, Stbt beS 0ofterS gutba (bon 1150 bis 1165), hinter*

laffen l^at.*) (§r tbat ein t^aüröftiger fSRmn bon tüd;tigem

©elbftgefü:^!, bem nic^t be[d;ieben toat, bis an baS ÖebenSenbe

feinem fürftUi^en ©tift borjufte^en, benn er ban!te ab, tbeit

er in bem Sirc^enftreit ben ^ap\t ber fai[er^artei nid^t on*

erlennen loollte, unb ftarb 1168 im aJJid^aeliSf(öfter gu ©am*

berg. ©eine ©d^rift faßt jtoar in bie ^^it ber erften ^oi^en*

ftaufen, aber bie 3wftänbe, ioetc^e er fd^ilbert, luarcn bamalS

ni^t neu, eS finb genau biefelben ^äm^fe unb Seiben, njeld^e

fd^on unter ben fränüfc^en ^aifern beüagt toerben. (Sr be-

ginnt in feinem Satein fotgenberma^en:

„3m 9^amen ber l^eiligen ©reieinigfeit. ^ä}, 9Warquarb,

burd^ ®otteS ®naben bemüt:^iger ÜDiener ber l^citigen tir($e

bon i^ulba, tbünfc^e Slßen, toeld^e Si^rifto unb mir getreu finb,

®nabe unb etoigeS §eil in (S^rifto.

3c^ ioei^, ba^ eS nic^t meine ©ad^e ift bie eigene ^er*

fon lu em))fe^Ien, ba gefc^rieben ftel^t: „t)i<i} lobe frember

SO^unb, ni(^t ber beine." Stber tbcil ic^ na^ ©otteS 53efel^I

unb SBiüen mit reinem ©etoiffen rebe, möge man anl^ören,

toaS ic^ borbringe mir nid^t nur jur @m^fe:^Iung, fonbern

aud^ jur 23ertl^eibigung, bamit riid^t ettoa bie Sf^eiber meiner

SBer!e nad^t:^eitig auslegen, UjaS id^ in guter Slbfic^t get^an

'i)abz, unb bomit fie mir nid^t als $Bergeubung jur Saft legen,

ibas id^ ouS ei^rlid^em ^erjen jur 33ert^eibigung ber mir an*

*) ©ebrucft in J. F. Böhmer, Fontes rer. germ. m, p. 1G5.
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vertrauten Ätr^e auögefül^rt. Sllfo fett i^ bur^ @ottc§ (^nabe

auf 53efe:^I beö ^öntgö ^onrab unb burc^ mar;nenbc SBal^l

ber iBrüber unb bicfer gonjen ©emeinbe juerft in mein 2tntt

trat, fing id^ on ju überlegen, ioie id^ mit ©otteS §ilfe tüo^I

biefe »eröbete unb faft auf nic^tö l^eruntergebra^te ^ird^e üon

ber ^lünberung unb S3eraubung burd^ getoiffe 8eutc erlöfen

fönnte. ©enn eö lüar toirllid^ traurig ju fefjen, "mk eine fo

cble ©tätte, allen i^rommen lieb imb erfe^^nt, ju fclc^er 3Ser*

nad^Iäffipng ]^erunterge!ommen toar, ba^ in ben ganzen SSor*

räti^en ber 53rüber ober beS Slbteö nid^tö »ar, tootoon man

ben Srübern einer fo e^rtoürbigen ©enoffenfd^aft täglid^en

SebenSunterl^alt geben !onnte. Unb baö toar nid^t tounber*

bor, benn bie Säten l^atten alle ®üter biefeö ^loftcrä l^intcr

fid^, unb toaö fie tooüten, gaben fie, unb ioa« fic tooüten, be^

l^ielten fie für fid^.

3um erften ift baburd^ bem ^tofter großer ©d^abcn ge*

fd^cl^en; benn totx oon ben ßaien einige 3eit ein ®ut biefer

Slbtet in feiner ^anb l^atte, nal^m fid^ bie beften §ufen l^er-

aus unb »ererbte biefe nad^ Seneficialred^t auf feine ®öt;ne,

fo ba§ mand^eö ®ut mef^r §ufen »erlor, olö eö übrig be'^iett,

unb ein ®ut, n)etd^e6 bem ^loftcr bierjel^n 2;age arbeiten mußte,

arbeitete !aum fieben, unb n)aö fieben 2:age l^atte, orbeitete

ben S3rübern faum brei ober gar nid^t.

Unb lieber n)ar ein anbereö Reiben nod^ toicl unerträg^

tiefer. ®ie ^^ürften oerfd^iebener Canbfd^aften nal^men fid^ oon

ben na'^e liegenben ^ird^engütem
, fo oiel i^nen gut fd^ien,

unb behielten bieS, olö n)äre cö i^r S3eneficium, oi^ne baß

il^nen jemanb fteuerte ober bagegcn fprad^. >Die feineren

aber mad^ten fid^ 9fobungen unb 3)örfer in ben SBöIbern unb

©el^egen be6 i^eiligen 53onifaciuö. ®ar nid^t ju reben toon

ben porigen ber ^irc^e, toeld^c überaß bem Staube :|>reiöge==

geben waren, ba fie jeber an fid^ riß unb fagte: „S(J?ein bift

bu, mein bift bu, ic^ l^abe bid^ alö 93eneficium ertoorben."

Diefe unb ä^nlid^e unb oiel größere unb fc^tucrerc Uebel
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jttangett unfcre SSorgänger, ©efä^c unb ©etät^e beS ®ottc§*

Kaufes ju tjerfaufen unb ju üer^etteln, unb bte (Sc^mu(f[ac^en

ber ^ird^c p jerret^en unb ju ^erftreuen, toenn fie ber !önig«

liefen unb ber römi[c^en (Surie bienen mußten, toeil bie Sin*

nai^nten ber ganzen Ibtei in bie §änbe ber Saien gefommen

h)aren. Unb tücnn ein 2lbt ii^nen toiberft^red^en tooßte unb in

richterlicher Sntf(Reibung dlzdi)t gegen fie [uc^te, \o [c^lüpften

fie burc^ liftige unb finge @rünbe i^reö D^ted^teö, hjeld^eö fie

Se^nred^t nonnten, toie eine ©erlange ou8 feinen Rauben

unb entlamen burd^ getounbene 9^ebe o^ne ©droben.

5Diefe ganjc (Sefai^r unb 23ertoüftung ber anvertrauten

^ird^e i^atte i^ üor §anb unb Singe unb Begann bei mir ju

überlegen, toaö ju t:^un fei, jumal ba mir üiele SBibertoärtig-

feiten unb Siberf^)rüd^e ern)ud^fen, h)enn id^ einen üon biefen

beuten anberö fteßen ober öer^inbern tt)oöte. ^mx^t alfo

fu(^te id^ ^ilfe bei ®ott unb übergab mid^ ganj i:^m, ber in

®efa^r ^u :^etfen pftegt, unb ic^ :^ielt einen 9^at^ mit ^ebotl*

mäd^tigung beö §errn ^a))ft (gugeniuö unb ouf Sefel^t meines

§errn Äönigö ^onrab, unb f^abz feinem meiner Seute ober

©ienftmannen irgenb ttwa^ aU ^eneficium getoä^rt, aU toaö

fein tt)ar; h)enn er fonft ettoaö oon ben (Gütern ber tirc^e in

ber ^anb i^atte burd^ 2lneignung ober 9^aub, ^aV iä) eö i:^m

»erboten. S0?eine ®uter ^abe ic^ ben ßaien unterfagt unb l^abe

biefelben fogleid^ mit meinen S3rübern unb mit Sanbleuten,

toie eS mit rec^t unb genel;m fd^ien, befe^t. ©eö^alb ^abe

id^ fofort, loeil ber erfte ^ufammenfto^ ber fd^ärffte ift, oon

ber ^^einbfeligfeit einiger ©egner großen 2Biberf|3rud^ erfahren,

auc^ 3::otfc^Iag ber SÖieinigen, 2lugenau6fted^en unb ißlutoer=

gießen. Slber um furj ju fein, ber allmäd^tige @ott, bem id^

miä} unb alt mein (Eigen oertraute, i^at ben 3JJeinen einen

lounberbaren unb unglaublid^en ©ieg über Gegner unb ^einbe

ber ^ire^e gefd^enft, unb SSielen erfd;ien e§ alö etioaö ®ro|eg,

ba^ ein aJJenfd^ o:^ne §ilfe feines @efcl;led^teS , ein 2lnfi3mm=

ling unb grember in biefem Sanbe fo »iel burd^fe^en fonnte.
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2lbcr baS ift ntd^t tüunberbar. 5Denn mir ®etftttc^cn unb

äJ2ön(^c toütbcn bte uncrfättUc^e ^ab[uc^t, loelc^e 35etiüanbtc

^aben, ntd^t fötttgen !önnen, tüenn loir ouc^ au^er ber Slbtei

baS gröj3tc Äiöt:^um i^ätten, unb boc^ lüürben fic un§ totel=

leidet nur tau i^etfen unb nur jum eigenen 23ort^eiI. ®od^

genug botoon.

3d^, SJiarquarb, begann ben iöau ber 53urg ^ieberftein.

StöerbingS giemt ben aJZönd^en, nur im tlofter ju tüo^nen

unb geiftlid^e täm^fe ju fed^ten, aber bie 2öelt liegt im Slrgen

unb enti^ält fid^ be§ ©c^Ied^ten nid^t, ivenn i^r ntd^t mit ^e*

toolt toiberftanben wirb. ®enn id; backte in meinem (Semüt^

:

§ier ift eine ©teße für eine Surg. Senn fie öon einem

geinbe ber ^ird^e befefet toürbe, fönnte biefer un8 oüeö 8eib

anti^un unb nur mit großer einbüße an §abe unb ©efa^r

ber SKenfd^en l^erauS genjorfen »erben. !X)orauf begann id^

bie S9urg ju ben)o^nen unb jum SRu^zn ber tird^e ju üer=

n^enben unb mit treuen Kriegern ju befe^en, n)eld^e bie d^xt

beg 0ofter8 vertraten. ÜDiefe befd^tooren mit einem (Sibe, fid^

niematen ju ergeben, felbft bei Slobeögefai^r nid^t, au^er jur

g^re beö tlofterö unb StbteS.

^Darauf ^abe id^ bie baran liegenbe S3urg, §afelftein ge*

nannt, mit großer eigener ®efa:^r unb Stuftoanb ber tird^e

eingenommen, »eil fie ein ©d^lu^^ftoinlel üon !J)ieben unb

g^äubern toar, »elc^e fid^ bafelbft mit i^rem §errn ©erlad^

in fidlerem 3Scrftecf befanben, unb i^obe fic jur 35ert:^eibigung

bes ^ird^enguteS mit treuen 3Wännern befe^t unb ^abt runb

:^erum ^efeftigungen errid^tet, unb ein ®orf unb einen 3JJarft

unter ber ^urg angelegt. ?^erncr i^abc id^ an bcm fijnig*

tid^eu ®d^lo^ 53aumenburg SUJauern errid^tet unb ftarfe 33e=

feftigungen erbaut, unb auf biefen S3au jur (S^re unb 33er*

t^eibigung unferer Äird^c üiel 3J?ül^e üeriuanbt in ber 5lbfid^t,

um mit bem Äaifer unb mit ben !Dienftmannen beS 9?eid^e8

engere ©enoffenfd^aft ju i^aben, unb bamit »ir ju i^nen

flie:^en fönnten, »enn ein Ärieg i^ereinbräd^e.
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Unb bomtt nid^t in ber Umgegenb unfeteS DrteS, näm*

lid^ ber ©tabt gulba, üon md^töiDÜrbigen 3)Zännern ein 2luf=

Xüi}x erregt toürbe, tote oft bon ©olc^en gefd^itel^t, tt)eld;e

barum in bie 53urgen fliegen «nb fid^ gefeilen, um S3eute

auö ber ®egenb ju Idolen, — fo l^abe id^ mannhafte unb

tapfere 9)?änner angenommen unb ^obe fie als ^e[a^ung in

bie S3urg gelegt.*) Unb um bem Orte unb nnferem 33olte

fid;ereö Sonnen in aüer Kriegsgefahr ju fcf;affen, l^abe ic^

ben ganzen Ort gulba mit fe^r ftarfen 9)Jauem umgeben,

mit ^fal;ttoer! unb S)amm Befeftigt, 'i)aU Sig^äufer erbaut,

^^ore mit (SifenBefd^lag unb Spiegel eingel;ängt, unb baS 25olf

fel6ft burd^ S3au unb 53eiDaffnung iDe:^rl;aft gemad^t unb ber

ungered^ten Unterbrüdung burd^ bie 33ögte entl^oben.

2lber iä) f)aht nid^t nur auf bie Slu^engebäube ©orge

geioanbt unb mir bamit um ©otteö toiKen, 3ur ß^re be6 DrteS

unb iVLX 23erti^eibigung ber ©eelen unb ßeiber nad^ Kräften

Tlüf)t gegeben, id^ i^abe aud^ im Innern, nämlid^ jur Sieber«

l^erftetlung beö KlofterS oiel Slrbeit aufgetoanbt, loie jebem,

ber eg fielet, too^t befannt fein ioirb. 2)aö ÜDad^ beö Klofterö

tt>ar früher oon ^lei, aber oor Sllter jufammengefallen, i<^

f)aU es toieber^ergefteüt unb oerbeffert, unb ^aU einen

©lodfent^urm aus ben beften SBer!ftücfen ervirf^tet. 3d^ fal^

aud^, ba^ ber OueK ber Safferleitung iuegen 2llter unb 33er*

faü oerfagte, er gab unfern trübem jum äßaf^en ber §änbc

langfam unb toenig SBaffer, ja mand(;mat gar feines ; bo l^abe

ic^ orbentlid^e Kanäle eingerid^tet unb burd^ bleierne 9^ö^ren

ben SB äfferlauf ganj bauer^ft toieberi^erfteüen laffen, auf

ba§ oon je^t ab niemals rinnenbeS Saffer fel^le, loeld^eS ton

felbft auf bie §änbe ber einzelnen trüber läuft. 2luS biefer

Safferleitung ^aU iä} aud^ eine Slber beS OuelleS auf ben

3War!t geleitet unb einen großen ©tein mit oieler SOlü^e burd^

*) 2)tefer ©atj ber §anbfd§rtft ift burc^ fönf ausgefragte feilen bcr=

ftümmelt.
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btc ©tabtmaucr l^eretiigeferad^t unb mit SBaffcr angefüüt. <So

btel übet bie bauten unb 33efeftiguiigen.

Slber i(^ U^xz ju bcm erften ©egenftanb tnetnev 25orforgc

jurüd ®eit id^ nac^ Ootteö SBitten bcr ^{rd^c toon gulbo

öorftanb, :^abc id^ tinmer gebac^t unb ge[orgt, iDte td^ bie

®üter unferer ^ird^c t>on benen, bie fie geraubt Ratten, gurücf*

forbern lönnte. Unb mit ©otteö SÖBiffen ^abe id^ batin burd^=

gefegt, ioaö ic^ !onnte; benn iä} ging burd^ aüe ^Dörfer unb

forfd^te angetegentlid^, unb fanb enblic^ nod^ Eingabe getreuer

SOJänner, ioie öiel überall weggenommen \oax. !l)ann ging id^

aßmäl^Hd^ bie (Sinjelnen in biefer (S>aä}t an unb forberte n)enig

öon SSietem jurücf. !Denn aüe ßnttoenbungen fonnte id^ gar

nid^t jurücfüerlangen, n)eil oöe SOJinifterialen ber Äird^e if;ren

SBortl^eit, nid^t ben beö §errn fud^ten unb einanber beiftanben.

Sebod^ erhielt iä} in jebem !l)orfe ^ttt^a^, in einigen aber mel^r,

in anbern n^cniger ; bod^ fo, ba§ »entge !iDörfer finb, in benen

id^ nid^t einen §of ober ^tüei ober brei ober mei^r für bie

^ird^e bei^au^tete. darauf aber trot id^ in Serat:^ung mit

bem ätteften SSolf üon ben treueften porigen ber Äird^e, um=

ging unb bctrad^tete bie ©renjmarfen ber SBälber unb Slecfer,

ber SBiefen unb Triften. (So ^aU i^ ermittelt unb ^urücf^^

gcforbert burd^ ben Umgang ber ©emeinben, toeld^er ßanb*

leite genannt wirb, biete §ufen, SKecfer unb Sßiefen, 9BaIb=

marfen, Slriften unb ©renjjeic^en, bie in alter S^it wiber^

red^tlid^ genommen waren; aud^ bie SO?üf;len unb 9)?ü^Ifteüen,

bie toiberret^ttid^ üorent:^aIten würben, oud^ i^i[d;teid^e unb

(S^ewäffer unb ben Sßßafferlauf, ber wiberred^tlid^ »on bem

alten ^ette abgeleitet War, ^ahz id^ jurüdgeforbert.

2118 id^ ba8 aüe8 jurücfgeforbert unb ber tird^e t>on

t^lba mit öieler Wlvif)t unb ©efai^r erlangt ^atk, begann

id^ lange bei mir forglid^ ju bebenfcn, wie id^ auö biefen er=

worbenen ©ütern bem §errn unb (St. 53onifaciu8 ben beften

IDienft, unb meinen trübem nüfelic^en unb not^wenbigen

2;roft ücrfd^affcn !önntc. 9f?un fanbte mir ®ott in meinen
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(Sinn, ba^ i^ an baö Reiben ber Grübet badete, näntltd^ tüte

unferc 53tübet baö ganjc ^ai}x an i^rer ^a^^tit Wan^il

tctben, unb td^ fagte ntetnem §erjen: SBett td^ mit ©otteö

§ilfe (Sinigeö toon toielem ^efi^, ber bent Ätofter entzogen it)ar,

juTÜcfertüotfcen i^abe, fo roiü i^ bieg mit (Sott jum iBebarf

ber Vorüber antüenben; toießeid^t toirb burc^ ®otteö i^ügung

bafür me^r unb Größeres in meine §änbe fommen. —
Unb bamit fein 8e[er meine, bieö [ei jur 33er!Ieinerung

ober jum Slergerni^ gefd^rieBen, möge er Bebenfen, ba^ id^ bie

SBal^rl^eit fagc. §a6en nid^t ber ßanbgraf unb ber ©o:^n beö

Königs ^onrab bie 8e:^en fei^r bieler dürften an fid^ gebogen

unb bürften noc^ barnad^? 3n ä:^ntid^er 3Bei[e jüngeln aud^

oiele Stnbere !ran! Dor Sege^rlid^feit immer, i^re ©ierigfeit

ju Befriebigen. Unb bod^ h^erben fie Bei i^rem S^obe Slöeä

^ier 3urü(f(affen, fie mögen tooden ober nid^t. äöenn fie ber

0rd^e 2:reue :^ielten unb fidf; müi^en toolften, ba§ §auS ®otte8

ju toert^eibigen
, fo fönnten fie l^offen, ba^ ber l^eilige S3oni=

faciuS i^r gürfpred^er fein njürbe. @o aBer — o^ne i^rer

&)Xt na^t ju treten fei bieg gefagt — achten fie nid^t barauf,

ba^ biefeS flofter im großen ©d^u^ ber l^eiügen 3Säter ge=

grünbet, ba^ bieä e:^riüürbige ©tift mit großen 9ted^ten unb

a^)oftoIifd^er ^errfd^aft BegaBt, ba^ biefe (Senoffenfd^aft frommer

Scanner burd^ gro^e 33erorbnungen ber Könige unb .^aifer Be=

feftigt, ba^ enblid^ bieg ttofter burd^ großen ©egen ber ^ifd^öfe,

(grjBifd^öfe, Sorbinäle unb anberer ^eiliger ^ßfiänner geioei^t

unb eingerid^tet ift, unb eö ift beg^alB ju fürd^ten, bo^ fie

nodf; irbifd^em ®ut, toeld^eg fie oi^ne ^ug Begehrt (;aBen, ben

etoigen gtud^ erhalten. 3Wögc boö nid^t gefc^el^en."
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3n)et £omg0toat)len.

5Iuf jhjet großen |)oHtt[d^cn 3becn beru'^en ©taat unb

^rd^c ber Sermonen H8 über bte ^ol^enftaufen. (Sine Sbec

tft fett ben Ü^ömerfttegen, bte anbete [ett ber Urzeit bent

3Sol!e tief in bie (Seele geprägt, beibe l^aben bo8 ©^idfal

beö ^eid^e«, baS geben ber tiJnige, i^ortfd^ritt unb 9fiieber*

lagen ber 9?ation beftimmt. ®ie erfte 3bee ift bie öolfötpm*

lic^e SBorfteüung, ba§ ber beutfd^e Äaifer ein S^laci^folger ber

rijmifd^en Säfarcn fei, unb baö 9?eid; ber ©eutfd^en eine ^ort*

fe^ung beS njeftrömifd^en ^aiferreic^eö.

!Die Slnfprüd^e, Yoz\ä}t bem „römifd^en" ^öntg feine ®tet^

lung gab, xt>axm bie i^öd^ften irbifd^en. SBcr »on ben beutfd^en

^^ürften geh)ä:^It, bom 33oIfe aufgerufen h)ar, eri^ielt baburd^

bie <S^ren ber erften tveltlid^en 0)?ad^t in ber (S^rifteni^eit, er

galt ben !Deutfd^en für einen (Srben beö SluguftuS unb ^orl'ö

beS Großen, er ^atte bie ^flid^t ber ©d^u^^errlid^feit über bie

Äird^e beö SlbenblanbeS , an feiner Sürbe :^ingen nod^ alte

unfid^ere 5lnf^rüd^e auf ober^errlid^eö Slnfel^en gegen anbere

Könige ber (S^rifteni^eit. 3n $Rom genjann er bie Äaiferfronc

unb bie ^errfd;aft über Italien, unb e8 h>ar unter Dielen

großen dürften laum einer, ber bie ^)oetifd^e ©ei^nfuc^t nac^

biefen römifd^en (S^ren in fid^ bänbigte. 2lud^ bei §einrid^ I finb

totr biel ju h)enig über bie SSetceggrünbc unterrid^tet, tüeld^e

i^n ber ürd^lid^en SBei^e unb taiferfrone fern hielten, unb
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e§ tft cm getuagtc§ Untetne'^men, aus bem, toaS unS bon feinem

jT^utt berid^tet totrb, einen burd^gel^enben ©runbgebonlen jurcd^t

ju legen, ber toon Slnfang 6i8 ju (Snbe fein 5Beri^atten gegen

bic Äiri^e tegelte. 5Da8 ift bei mobernen ^errfd^ern feiten auö-

fü^tbar, »oüenbS nic^t in einer 3^^t» ^^^ ^^^ S3er]^ältni^ ju

einer geliebten i^rau ober eine alte "ißro^jl^ejeiung aud^ einem

ftarlen SJianne ben (Sntfd^lu^ übermächtig beftimmten.

ÜDie jtoeite :|3olitif(^e Sbec ift aber bic ber alten (Sefolgc=

f(^aft, ber 5lreu^3flid^t be8 $IRanneg gegen feinen ©d^a^geber.

ÜDiefe alti^eimif^e Slnfd^auung toar immer no(^ bic gemüt:^^

lid^e ©runblage für baS SSer^ältni^ jtoifd^cn bem Öe'^nSi^crm

unb SSafaHen, obgleid^ baö ßei^nötoeri^ältni^ nic^t auf gerabem

SÖege auS bem alten (SefolgelDefen l^erborgcgangcn ift. Slber

biefelbc Sbec ber ©efolgefc^aft l^atte auf einem anbern (Gebiet

bem 3^cutfd^en eine S3ebeutung geioonnen, größer, als fie je

in ber Urjeit getücfen toar, benn biefelbc 5lnfd^auung bttbete

bic ©runblage beö beutfd^en ©laubcnö. 2ln ©teile beö irbi==

fc^cn ®efolge:^errn toar feit (Sinfüi^rung beö (S^riftentl^umö

iebem ©njclnen ber ^immlifd^e ©cbicter getreten. 3)em gro=

ßen §errn auf bem ^immelöt^ron ober feinem (Sblcn, einem

Slpoftcl ber Äirci^c ober einem ^eiligen, toar jeber ©i^rift ge=

bunben, an bie legieren oft nac^ altgermanifd^er Sßeife burc^

freie ^ai)l. ®ie§ 33er!^ältniß beö (S^riften ^u feinem ^err=

gott n)ar für baö SSol! feineötoegS ein mt)ftif(^eS in l;eutigem

©inne, eö tourbe ganj naio aufgefaßt alö eine fefte ^Serbin-

bung für biefeö unb jenes Seben, für Sföoi^lbefinben :^icr h)ie

in ber ^immelsburg; aud^ ber fromme ^üßer fuc^te in bor=

gefd^riebencr Seife bie 9'Jäl^e feincö .^errn unb ijcrjüdtc fic^,

U^ er bie i^immlifc^e ®eftalt fa:^ unb i^re Sorte i^örtc, ober

bis i^m nad^ gutem Serfe unb ^afteiung ber befeligenbc

Glaube fam, baß ber §err ober ^eilige, weld^er unfid^tbar

um il^n f^toebte, feinem begünftigten 9J?annc milbc unb

gnäbig fei. 2luf berfelben @runbanfdl;auung entfaltete bic

abenblänbifd^c Äird^c i:^re ^a^l^t, fie toor baö ©otteöreid^ auf
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(5rben, bet ^o^ft btc S3ifd^öfc unb großen SBürbentvägcr htt

^ttd^c toaren bie [id^t&oren 33ettreter bcö §errn, ber 2(poftel

unb ^eiligen; unb bie gefammte S^riften^ett xoax buri^ (gib

— bog ©actoment — alö gro^e @efoIge[d^aft gebunben, iDie

an ben ^immzUf)txxn, fo ouc^ an bie itbifd^c ^Darfteüung

[eineö 9tei^e8, an btc ^ix(i)z.

5Der Äampf jtt)i[d^en ben beutfc^en taifern unb ben "ißä^jften

ift in biefer ganzen 3eit im ®tunbe nid^tö aU ber innere

SBiberftreit ber beiben großen 3been einer römifd^en 3Bett=

ttionard^ie unb ber ©efolgefc^aft aüer (Gläubigen. SIber mer!=

toürbig, bie toifer, ttjeld^e baö geben ber beutfi^en Station

bertreten foüen, ftü^en fid^ in bem tampfe auf eine tool!ö=

mäßige Slnfd^auung, ttjeld^e in unfer S3oI! erft burd^ bie

9?ömerfriege unb bie SBanber^eit öon außen eingetragen ift,

unb ein taifergefd^ted^t nad^ bem anbern gei^t barüber ju

©runbe. 5Die römifd^en ^äpfte, tuetd^e in baö nationale

^ebürfniß beS beutfd^en SSolfeö berberblid^ eingreifen, ftü^en

fid^ babei auf eine altgermanif^e f^orberung, unb fic bleiben

fo lange ©ieger, alö bie 3bee, tuelc^e i^nen 2tn[pru(^e gibt,

in bem bcutfd^en Sßolfe lebenbig ift ®o^ gerabe i^re ©iege,

ber tampf gegen §einrid^ IV, bie treu^aüge, ber Sannftrar^l

gegen ^riebrid^ II, l^elfen ben beutf^en (Glauben üon ber

alten e^if^en 2lnf(^auung befreien, roeld^e ben §immel be*

trad^tet als bie ü)?etl;^alle ober ®urg eines prften, unb löfen

baö @emüt^ ber ©eutf^en au« ben Rauben beö 9)?ittelalterS

unb ber ^ird^e.

©eit baS $aug tarl'ö beö Großen fid^ ausgelebt ^atte,

n)urbe ber ^err !Deutfd^lanbS toieber getoä^lt. Sßä^ler h)aren

bie (Großen beS 9?ei^eS, geiftlid^e unb »eltlid^e SÖßürbenträger.

(Sic bilbeten sufammen feit tarl bem Ö^roßen ben Slbel bcS

beutfd^en S3ol!eö, eine möd^tige iöeamtenariftofratie, fe^r oer*

fd^ieben öon bem, tüaS tüir jc^t Slbel nennen. (Sble (nobiles)

toaren bie (Srjbif^bfe, ^ifd^öfe unb biejenigen D^eid^Säbte, tt>eld;e

öon bem tönig felbfl eingefeljt tourben; oußerbem ^erjöge,

Scel^tag, malt. XVII. 28
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aJJartgrafen, ^folsgrafen imb ®tafen. !J)ie Sütben bev ^ct=

jögc unb ©vafen toareit au§ bem 53eamtent]^um ber alten

fränHfc^en Könige l^erübetgefommen ; e§ ift unfid^ev, oB fie

^iierft in 9'iad()bilbung ber anttfen 5(emtev dux nnb comes

gefd^affen tourben, fie iüaten noc^ unter ^axl bem ©vofsen

S3eamte, tüetd^e mit ber §err[c^aft unb getviffen (Sinfünften

eines ^erjogt^umö, einer (^ren^mar! ober eines ©aneS fcegafct

lüurben, fie icaren abfe^Mr, i^r 2lmt nid^t txUi<S}. 2l6er [eit

ben ©ad;[en!aifern fingen ^erji^ge unb ©rafen an, i^r 9?eirf;S=

amt unb 8e:^n für erblid; ^u t;alten, alö S3afaüen beS Königs

bet;aupteten fie mit i^ren Familien §errcnred;t, ©eric^t, SD^ünj-

rec^t nnb (Sinfünfte. 3T;re ®ö^ne, bie uid;t in ber 9?eid^§'

ivürbe nachfolgen, ivnrben ebenfalls alö (Sble betrad^tet, fie

füf^rten ben SEitel freie Ferren, 53arone, unb tourben oft uac^

einem ®ut, baS fie toon bem älteren trüber als 8ei^n er-

I;alten, genannt. ®ie ©rafeni^äufer bilbeten bie grojse 9J2ct;r=

3aT;l beS SlbelS. 3n einigen ^^amilien naf;men bie §äu^)ter

ben ^amilientitel princeps, i^'ürft, an ; unter bem 2:itel 9?eid;S=

fürften (priucipes imperii) h)urben bis jum jtoölften 3at;r'

l^unbert au^er ben geiftlid^en 9?eid^Sioürben aüe Vertreter ber

grojsen 9^eid^Slef;en, ^erjöge, SJt'arfgrafen, ^faljgrafen, trafen,

»erftanben. 33on ba an lüurben bie ©rafen »on bem B'üvften-

ftanbe unterfd^ieben, fie !onnten ju i^ürften er:^i3f;t iDerben. —
(Seit bem brei^el^nten 3ar;rl;nnbert nnrb gen)öf;nlid;, ba^ alte

©ö^ne ben 9^ang beS S3aterS anner^men, gemeinfam bie ßanbeS-

regierung führen, bie ®üter tl^eilen; ber Slbel verliert ganj

ben e^arafter beS SlmteS, er loirb 33or3ng beS ^luteS.

®ie ritterlid;en S)ienftmannen ober, n)elc^e ben 5lemtern

in ben §öfen biefer (Sblen borftel^en, unb bie ritterlichen ^a-

fallen, irtelc^e ®üter üon ben (Sblen ^um Öe^n l;aben, njerben

nod^ lange nad^ ber ^o^enftaufenjeit aud^ im StageSüerlelpr

burc^auS nid^t jnm bentfd^en Slbel gered^net.

5(uf biefem SBege icurben bie grojsen t^amitien beS tt)elt-

Iid;en 5lbelS in SBal^r^eit bie ©ebieter ber ßonbfd^aften, bie
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©d^oat ti^rev SSnfaöen unb !Dtenftleute 6t(bete baS 9?e{teri§eer;

fie walteten über ©ertd^t unb SBerfe^r, belel^nten unb erhoben

©teuetn, fie feffelten an i^r 3nteref[e nid;t nuv !iDienftmanncn,

öjetd^e unter tl^rcm ^ofred^t ftanben, auc^ bte i^reten, metd^c

nad^ SSoltäred^t unter i^nen fa§en, fie tt)aren bte erften 33er*

t^eibtger i^reö (Sebieteö gegen ben äußern ^'etnb. ^od^ ^oh

fid^ i^r ©tolj, ieber ber SWäc^tigften burfte ^offen, ba§ bte

^rone [einem ^au^te erreid^Bar fei. ®er neue ^önig mu^te

um ben guten Sßiüen feiner ßblen n^erben , i^m »urbe gteid^

fd^toer, i^re Slnfprüd^e ju befriebigen ober ju bäm^fen, i^re

©etoalt toax fd^on am (5nbe ber fäd^fifd^en ^zit fo befeftigt,

ba^ nur i^erüorragenbe ^erföntid^e (Sigenfd^aften ben ^önig

ouf feinem ST^rone fid^erten.

!J)er Sütft, »eld^er mit fold^en 33afaöen regieren foßte,

ttjar öor feiner SBal^I felbft einer öon i^nen genjefen ; er hxa^tt

als 2luSfteuer für fein l^o^eö 2lmt eine ^auSmad^t, toeld^e

toießeid^t nid^t größer loar olö bie eineö anbern dürften, n)a^r=

fd^einlid^ fd^wäd^er aU eine ^Bereinigung mel^rer. (Sr t)ermod^te

einen Unge^orfam feiner ®ro^en nur baburd^ ju [trafen, ba^

er bie toiberfe^Iid^en ^anbgebieter mit feinen ©etreuen friegerifd^

überwog, »erjagte, öerurt^eitte unb bann entiueber ju Knaben

annai^m ober i^r ßanb einem ©etreuen in bie |)anb gab;

pufig njar er gejtoungen, nad^ offenem Stufftanb unb me^r=

jährigen täm^fen ben Gegnern ju oer3eir;en. Sludf; bie ®e=

treuen blieben i^m alö ©ebieter beö neuen Sanbeö in bem
3ti)angc neuer felbftfüd^tiger 3ntereffen nid^t juüertäffig, fogar

nid^t Wmntx feineö eigenen ©efd^tec^teö. ©ein ganjeö iKe=

giment n)or beg^alb ^i3d^ft perfönlid^; feine ^auSmad^t ju

ftärfen, fid^ mit ben l^oc^ftrebenben dürften burd^ ©trenge

unb SD^itbe, burd^ bie (Sinioirfung eineö überlegenen SBefeng

unb burd^ finge @üte rid^tig ju fteKen, war i^m unentbe^rlid^.

3m SSoIfe aber bermoc^te er nur Slnfe^en gu eriuerben, n)cnn

er ein geredeter ^Rid^ter toar, ton unerbittlid^er ©trenge gegen

bie ja^llofen fkinen unb großen ^riebenöbrec^er, boju ein

2b*
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titcf^tiger ^ttcgSmann unb ein ^crr, ber im 3?er!e:^t ftattltd^

ben ^öntg funbjugeben luu^te. (So tcaten alfo fel^r 6efttmmte

gorberungen, toel^e baS Stmt an Sr;araftet nnb (Semütf; beS

neuen ^i3ntgö erl^ob. 5t6er e§ iüaren einige onbere 6igen=

fc^aften, njelc^e fein ^o^z^ Stmt in i^m auöMIbete.

®enn berfelbc tönig, in bem baö Sßolf einen SBetterflta^l

gegen bie S^aubgefeüen unb einen mitben läc^elnben ©ebieter

toot ben betreuen fe^en \v>otltt; bet[el&e aJZann, ber unter ben

ftol^en {dürften ber ftoljefte, in Sort unb Z^at immer getüattig

[ein follte, ber n^ar aud^ geni3t:^igt, aüe a}?eifterfünfle eineö

njelf^en ©taatömanneg ju gebrauten, SOJiene unb ®e6erbe ju

üerflellen, auf berftecftem Sege fein 3^^^ 3" fud;en, ben ®egner

ju Überliften, ge:^eimen 3Sorfa^ täufc^enb ju betval^ren. 3n

einer ^tit, iDO münblic^er 33er!e:^r unb bie (Sinbrüde, iDetd^e ber

SKann bem SJJanne mad;te, in ber ^oliti! obenan ftanben,

mu^te ber tönig feine ^erfönlid^e (Smpfinbung, ®roß über

erfahrene trän!ungen, neuen 5lrgtoo^n unb alten §o^ bor*

fic^tig in fein ^erj oerfd^Iiegen unb !Iug bie ©tunbe erloarten,

too er ber ftär!ere xoax, um ju [trafen; aud^ njo er beIof;nte,

mu^te er immer gefaxt fein, ba^ er in bem alten Slnl^änger

fid^ einen neuen (Segner gro^ jog. ®aS haaren fd^toierigc

3(ufgaben für beutfd^e SZatur ; nur ein bebäd^tiger ^uti) unb

glücflid^e ©emüt^gantage mod^ten ben tönig baoor betoa^ren,

entttjeber ^ur Unjeit l^eftig ju ix^erben, ober bie ^erjen burd^

l^tnterliftige i^alfd^^eit fid^ ^u entfremben.

®er ©eutfd^e forberte üon feinem §erm aße 2;ugenben

beS @tar!en, unb er l^atte il^n ju einer ©teile erhoben, ioo er

toiel Bon ben feinen tünften eineö ©d^toad^en beburfte; ber alö

^err ber 3ßelt erfd^ien, ftanb in SBirüid^Ieit n^eniger fidler

olS einer feiner SSafaüen, ber mit feiner Sanbfd^aft »erttjad^fen

toax. Sä^renb bie a)?einung ber a)?enfd^en, 3bee unb ^oefie ber

taifertoürbe ben (Seban!en an bie Seltl^errfd^aft in bie ©eeten

ber tönige legte, iooren bie tl^atfäd^Iid^en ©runblagen i^rer

^aä^t fo unfid^er, ba^ jeber gro^e ßrfolg nad^ au^en burd^
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ein Zxinto,tho,z, einen ^ant, ein Dl^renraunen in bem ^of^alt

eines großen 93a[aHen erfd^üttert n)erben !onnte. 2)enn folc^e

3ufäße toermod^ten einen mäd^tigen ßanbeögefcieter gegen feinen

Dber^errn in ben §arnifd^ ju treiben, unb ber bentfd^e ^aifer

niu^te »ieüeid;t in bem Slugenblide, too er Stauen, baö WUttth

raeer unb alte ^crrlic^feit ber Seit ju feinen ^ii^en fa^, über

§olö unb Äo^f nad^ ber ^eintat aufbred^en, um bort für fein

©afein mit irgenb einer (2c^tt)urgenoffenfd^aft ^ei^öpfiger

ßel^nöi^erren ju fämpfen. 9)?an fef;e, toie bie lange 9?ei^e

gewaltiger SDlänner, n)elcf;e feit §einric^ I ben ^önigftu^t be-

^ou^teten, mit biefen toiberf^^re^enben 2lnforberungen i^reö

2(mteö fertig luurbe. '^a$ ür^Iid^e, jugenbfrifd^e unb boc^

nüchterne unb bebäd;tige §auä ber ©ac^fen, baS ^errifd^e,

heftige, ju Uebergriffen geneigte ©efc^led^t ber fränüf^en taifer

unb bie ftoljen, rittermä^igen, f;erüorragenb ^)oUtifd;en §erren

be« ^o^enftaufenftammeö bieten eine feffeinbe 9J?annigfaltigfeit

»on S^arofteren unb ©c^idEfalen; ber i^ranfe ^einrid^ IV

unb ber §oi^enftaufe griebric^ II finb bie beiben i^ürften, in

benen l^od^finnige ^raft unb laiferlid^er ©totj fid^ am ijer^äng=

ni^boüften gu italienifc^er ^lugl^eit fteöen. §einrid? IV ge^t

baran ju ©runbe, baj3 feinem heftigen beutfd;en ®emüt^ bie

u^elfd^e Sift aüju übel fte^t, griebrid^ II aber baran, baß er

ju fel^r Italiener ift.

©ei^r fd^n^er luurbe ben iDeutfc^en, fid^ in einen (Staat

jufammenjufügen. Smmer nod; toar baö ^anb, tvelc^eö 3U=

fammen^ielt, ein 5lreueib, ber ^erfon an ^erfon, 33iele an

Senige fd^lo^, unb auf einem Softem feld;er (Sibe beruhte ber

3ufammen^ang beö ganjen 9?eid^eg, in tüetc^em jeber ßinjelne

nod^ feinem Urt^eit unb jufätliger Seibenfd^aft befanb, n^ie

tt»eit fein (Sib i^n binbe.

©eit bie großen :^eamten beö 9^eic^eS burd^ bie S3ebeutung

ii^rer Familien unb i(;reö Slni^ang« ju erblid;en ßanbcS^erren

n)urben, f^atk ber Äönig Urfad;e, fid; nad^ befferen geifern

feiner ^errfd^aft umjnfe'^cn. Sie Äarl, fauben aud; bie ©ad^fen»
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faifer btcfe (Stutjett tn bcr ^ttd^c. Wlan barf fagcn, butc^

baö erfte 3a:^ttou[enb traten bte SBürbenträger bet ^ttc^c mit

att t^ten gaftern unb ©d^n)äd;en bod^ bte ©äulen be§ 9^eic^eS,

SSetbrciter bcg (5(;riflentl^umS , (Stäbtegrünber, ?^örberer bcö

^anbiüer!^, ber ^unftt^ättgMt, beö §anbels, ber gelehrten

^ilbung. 2(uc^ iüenn fie butd^ baö Softer ober t:^te (^eiftlic^feit

geiDäl^It itjaren, galt biefe SBa^t nur als SSorfd^Iag, ber ^önig

ernannte unb begabte fie mit 53i[c^oft:^um unb 8er;n; it;re

SBürbe !onnte nid^t gamitienfcefi^ tüerben, fie machte ben

53efi^ern unmöglid^, felbft nad^ ber Äönigöiüürbe ju ftreben,

fie blieben in SBai^r^eit S3eamte. (S« iDar beSl^alb bortl^eitl^aft

für bie Sultur beö ßanbeS unb für ^efeftigung be§ ^önig=

t^umö, mt für bie gute Slufna^me beö ^önigö im Senfeitö,

lüenn er auf i'^re ^ird^en feine ®nabe auögo^, i:^ren 8anb=

befi^ mehrte unb gegen bie Uebergriffe toeltlid^er 3Safaüen t)er=

t^eibigte. 3)ie geiftlid^en SBürben Iof;nten fo lange burdf;

^flid^ttreue @rgebenl;eit, biö ii^nen ®efa:^rcn anberer 2lrt i^re

©tettung gum 9?eic^ berbarben.

>Denn fie toaren burd^ bo^^jetten ^reufd^tvur gebunben,

iüie in ivelttid^en fingen an ben ^önig, fo in geiftlid^en an

bie römifd^e ^irc^e ; toaö aber toeltlic^ ober geiftlid^ fei, barüber

änbcrte fid^ aßmäi^tic^ bie 5lhfic^t ber ^ird^e. ©ie ivaren ferner

bie ©ele^rten ber ^fJation; tvie fd^ted^t tß aud^ um baö Siffen

oieler Sifc^öfe befteöt war, ii^r Meruö Juar boc^ 5Bertreter ber

l^öd^ften 3citbilbung, unb bie ^runblagen biefer ©itbung loaren

ben 25ölfern beS SlbenblanbeS gemeinfam. ^ür bie <Bpxad}t,

für bie Literatur, ja für ben gefammten 33erfe^r ber tird^e

njaren bie Sßölfergrenjen nic^t »orl^anben, jebe ^e^erei cineö

franjöfifd^en ober engüfd^en SJJönd^eS, jeber 3^tft jiüifd^en bem

'^atriord^en oon (Sonftantino^^el unb ber römifd^en Surie fonnte

bie 33rüber im Softer ju Soroe^ unb bie geiftlid^en S^ifd^genoffen

be§ ßrjbifd^ofö bon 9!J?ainj p l^eftigem ^^ift aufregen. !5)er

©taub beS ^(ertferö unb bie ©prad^e feines ©kubenS ver-

einigte bie gefammtc ©eiftlid^feit beS SlbenblonbcS 3u einer
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getoatttgen ®enoffen[d^aft. 2Ba§ atfo öoit 53ttbung, toott ®c^

ban!en unb IitcraTi[(^cm 3nterc[fc in boS ?eben beS ^ir(^en=

fürften brong, 'mar ntc^t öorjug^hjetfe beutfrf;, [onbevn ntetft

romanifd^. !Der Z^zii fctneö Gebens, ben er für ben Beften

l^alten mu^te, gei^örte in bie[e§ ®eBiet. ©otongc bcr tüclt*

Itd^e ^err eifrig unb ftar! föar, bem S3if(^of baö ^el^agen

feinet trbifc^cn ?eBenS ju berme^ren, fonnte biefem bie Un=

treue fd^toer toerben ; ol3 ober bie Äird^e fo ftatttic^ unb reic^

getDorben toax, ba§ bie ^reigebig!eit ber Könige Heiner tourbe,

feit ber ^ifd^of fetbft ein ^eer öon 33afaßen Befel^ligte unb

gegen feine toeltlid^en ^aäfhaxn inö i^elb fanbte, füllte er fid^

auäf o,U toettlid^er §err, toie baS Stbelggefc^Ied^t, beffen ©ol^n

er toar, unb er begann nid^t ntei^r ^önigS^olitif ju treiben,

fonbern eigene, jum 3Sort:^eit ber ^irc^e, feines S3iöt^umö

ober feines ©efd^Ied^teS.

2tis nun »oöenbS jtDifd^en geiftlid^er unb tüelttic^er Wla^t

ein nte^ri^unbertjä^riger ^rieg ouSbrad^, unb fein S3oter, ber

^a^ft, ber ©teöücrtreter <St. ^eter'S, i^n als ben (Streiter

S^riftt jum ^am^fc rief, unb olS er fa:^, ba^ in biefem (Streite

bie 9)?a^t beS geiftlid^en Oberi^errn fic^ als bie ftärfere erioieS,

ba tourbe i^m in ber Siegel nic^t jnjeifeli^aft, ouf toelc^er (Seite

er ju fielen ^attc. Unter ben fränfifd^en ^aifern tourbe ber

geiftUd^e Slbel in ber SOJe^rjai^l römifd^, unb bie beutfd^e tird^e

trat in ^antpf gegen baS tönigt:^unt, nic^t oi^ne innere

©^^altung, benn oud^ loäi^renb erbittertem tam^fe i^ielt eine

ÜJiinberjal^l geiftUcl;er Sßürbenträger ju ^aifer unb D^eidf;.

ÜDic ^ä^fte lüaren aber aud^ gleid^ tüeltlic^en ^^üvften forg=

faltig bemüht i^ren Sonbbefi^ ju öergrögern ; ba lag eS na^e,

ba^ fie baS SOJi^üerl^ältniß em^)fanben 3iüifd^en ber ^errfc^aft,

ttjclc^c fie im 9fiamen beS §errn »eriüalteten als bie ^ödf;ften

©ebieter ber S^riftenl^eit, unb gtöifd^en ber irbifd^en iBebräng=

ni§, in bie fie tocrfe^t h)urben burd^ bie ^errfc^erluft ber

tt)elttid^en Könige unb SanbeSfürften. !©ic ^äp^tt famen, toeld^c

biefen ©egenfafe unerträglid^ fonben. S33er ben (S^araftercn
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®t:egor'§ VII, UrBon*S II uub Snnocenj' III geredet tcerben

h)tü, bei* mu^ baöon auögei^en, ba^ fie felbft germantfirte

9J?ännei* toaren, boö l^et^t Wänmx, toclc^e fid^ in germanifd^er

Sföctfe ol^ bie großen ©cfolge^etren ber (^i^rifteni^ett betrachteten.

SÖd lebem ber bret genannten ^ä^jfte nüanctrt fid^ je nac^

t^rem S^arafter baö ^anbeln berfd^iebcn, unb ntd^t auf gleid^en

Segen fud^en fie il^re ^^orberungen burd^^ufe^en, aber bie Stuf*

faffung i^rer ©teöung unb i^reö 9?ed^teö ift bei oüen biefelbe.

Wim ift getoö^nt, '^o^ft ©regor VII al« 33or!äm|)fer beö

^Jornaniäntuö gegen beutfc^e ^Nationalität ju betrad^ten. Slber

er berberbte bie ©teüung ber Äaifer im Qffeid^e bod^ nur be^i^alb,

toeil er bie beutfd^e Sluffaffung beö ^irc^englaubenö gegen ben

®taat aniDanbte. (Sr felbft führte einen beutfc^en 9Namen, ber

in jenen 3ai^r^unberten in 2lüer SONunb h)ar, tt)eil er einem 2kh'

lingöi^etben unferer e|)ifd§en ©age jufam; ^itbebranb ^attc

feit feiner 3ugenb unb f^äter toiel mit 3^eutfc^en üer!e:^rt unb

unter i^nen gelebt ; er toar »on niebriger §er!unft, unb man

ift berfud^t, barauö bie ©d^ärfe ju erHären, toomit er alö erfter

gürft ber ^ird^e bie geiflli(^e Dber^errfd^aft gegen bie n)eltlid^en

®ro^en geltenb mad^te, unb bie l^arte ©trenge, ujomit er auc^

feine getreueften (Sbeln bei^anbelte.*) 2lud^ fonft mal^nt fein

ganjeö Sßefen in auffattenber Seife an beutfd^e Slrt, gleid^toiel

ob burc^ gotifd^eä ober bur^ langobarbifd^eS iötut, ober in

äufäüiger 2le:^nlid^!eit. ©eine grömmig!eit ift nid^t frei ton

affetifd^em ^ebürfni^, aber er l^at gar nid^tö öon ber i^od^ge*

*) S)te ©age iüufete Jurj mä) feinem 2:obe gu erjal^ten, ber ^pd^e
©ol^n be8 3ittitncmiann8 fei in Stalten ein ©ef^iele beS ÄönigSiinbeö

^einrid^ (IV) getuefen unb bon btefem oft ge^ö^nt unb gelnufft toorben,

üon Äaifer §einric^ III toegen eineS fcebeutfamen 2;raume8 gar cingef))errt

unb gum ^ungertobe feeftintmt, aber btc fromme Äaiferin l^abc ben Strmen

bcfc^ü^t, ben ©o^n gcfc^olten, ben ®ema!^l an bie 9itd^ttg!eit ber träume

gemal^nt. 2)a8 S?ot! l^at in biefcr Slnelbote bag SBefen be« ^a:|3[te8 unb

fein SBerl^ältnife ju ben ©altem ganj gut gelcnnäeid^net, baß 5ßerfönlic^e,

©c^arfe, ©ereigtc feiner ©egnerfc^aft; aud^ bie Sl^ätigteit frommer üer=

mitteinber grauen, tocld^c für ii^n Partei genommen.



441 —
f^jQtttitcn fd^rrärmerifd^en SBcrttefung in bic ®otte§ibee, tccld^e

bcm tomantfd^en S3üßer eigen toar. (Sr ntac^t feine ^afteiungen

unb bie (S^*ta[e beS inncrn ®otteSftiebenö ernft unb getüiffen^aft

ob njie ein beutfd^er SWönd^, aber fold^e ©timmnngen bel^errfd^en

gar nid^t fein Xi^un. !Dte 3!bee, lüeld^e i^n, erfüßt unb feine

^artroft fo gewaltig f^^onnt, h)ie feiten Bei einem aWenfd^en, ift

bie ^olitifd^e 3bee ber ^önigSl^ertfd^aft S^rifti üfeer gefd^ioorene

ü)?annen; in biefer 3bee ift i^m nichts SiJ?t;ftifc^eö, e^ ift bie ge-

meine 2(uffaffung feiner 3cit, bie er in großem ©inne be^anbett,

unb eö ift bie ^raüifc^e 33ertoert:^ung einer üoÜStpmtic^en 3bec,

bie er dö fluger ^olititer erftrebt. 2tuc^ feine Segeifterung ift

eine baueri^ofte, toie fie einem tl^ätigen SlrBetter mit ftarfem

SBiöen pi Z^tü mirb. (5§ ift juletjt and) eine beutfc^e (SigenfcS^aft,

n)el(^e i:^m feine (Srfolge ftört, Ungebulb, übergroße §eftigfeit,

rcd^tl^aberifd^ee Sefen unb ^jerfönlid^e ©ereist^eit. — @r fa^ bie

gcfammte Si^riften^eit beö SlbenblanbeS burd^ baö ©acrament,

ben Äriegereib, lüeld^en fie S^rifto geleiftet l^atte, an feine

^erfon gebunben. ©tolj em^)fanb er bie 9^ec^te, n^eld^e i^m

biefe l^ol^e ©teltung gab, unb mit ber eigenfinnigen ©trenge

eineö eifrigen (Germanen 30g er fid^ bie t^olgerungen. 2luc^ bie

SBeltgeiftUc^feit follte unbebingt an il^n gebunben toerben, !ein

anberer (Sib, njeber an ein Söeib, nod^ in freier SSereinigung an

©efellcn, ncd^ an einen anbern Dber^errn, ben ^oifer, follte

bem beüorjugten ®efinbe beä §erm geftattet fein. (Sr »erbot

ben tlerifem bie (Si^t, er »e^rte bem ^aifer bic (Srnennung ber

Äird^enfürften ; über ber njelttic^en ^ladi^t ber Sanbeögebieter

ttjcllte er feinen geiftlic^en ©efolgeftaat in bie l^öd^fte weltUd^e

(Srbenmac^t üertoanbetn, er felbft alö ©telltertreter (5^rifti, aU
grof^er ©d^atjbett)ai^rer ber §eilö = unb ©nabenmittel, als ber

§err, ber allein ber ganjen S^riften^eit gebot, unb ber im

Sluftrage ©t. "ißeter'Ö ben Eingang in ein glüdlic^eS 3!enfeitö

geftatten unb njei^ren fonnte.

(58 gelang i^m; bie ©eiftlid^feit !Deutfd^lanb8 fcft an 9?om

äu binben, e8 gelang i^m oud^, bie oi^nebieö unfid^cre 3J?acl;t
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beö ^aiferS ju [d^toäd^en unb ®eut[d^Ianb nitt Btuttgem 33ür*

gerlrieg ju erfüllen. ®ut(^ tr;n lüurbe juerft erh)te[en, baß

3)eutic^Ianb ntd^t butc^ jtüei oberfte ^etoalten bel^errfc^t t^erben

fonnte, toon benen bie eine tveltlic^, bte anbete getftHd^ l^ieß,

bie aber in Sai^t^^ett Beibe getftltd^e nnb tceltltd^e ^errf^aft

6er;au)jteten. 9lt(5^t nur ^arl ber ®roße l^atte in ®IaubenS=

fachen \\ä} alß oberfte S3e^örbe betrachtet, über te^erei unb

53tiberöere:^rung mit feinen Sifd^öfen S3efc^lüffe gefaßt; aud^

bie fpätern taifer l^atten bie geifttid^e 3"ö^t unb Orbnung in

tlöftern unb iöistpmern überJüad^t ober Ber:^inbert, unb in

unjtüeifel^aften ^ird^enfac^en, wie 0?ed^tgIäubig!eit ber Sifd^öfe,

9fJec^tmäßig!eit ber d'^zn, i^ren Sitten ber llirc^e aufgebrungen.

(Sbenfo tooßten bie ^äpfte nid^t nur baö geiftlic^e geben ber

S3öl!er in i^re §anb foffen. <Sic tooüten aud^ bie SBai^l i^rer

Könige, bie ®efe^gebung i:^rer 9?eid^e, bie ®üter ber ^irc^e

ober^errlic^ leiten unb bie irbifd^en 3intereffen ber Si^riften^ett

unter ben ©dientet beö ^eiligen '^etruö brücfen.

©iefer ^olitifd^e tam^f beö ^aiferä unb ber ^äpfte um
bte :^öd^fte ^errfd^aft über bie ÜDeutfd^en unb Italiener erfüttt

baS elfte, jiüölfte unb ^albe breisei^nte Sal^r^^unbert, auf beiben

(Seiten finb Erfolge unb Einbußen; h)ieber^olt toirb ber ©treit

burd^ gegenfeitige ^useftänbniffe gefd^lid^tet unb immer iüieber

entbrennt er neu. dx enbigt mit einer Sfiieberlage beiber ^T^eile.

©aö beutfd^e fönigt^um beä SJiittelalterö berliert bie 3)Wg*

lid^feit, bie ^Deutfc^en in einem ein^eitlid^en (Btaak jufammen^

jufd^ließen, benn jtoifc^en taifcr unb ^a^ft fteigen bie ^erren

beö beutfc^en 5lbelö p großen ^anbeöfürften em^or, balb bem

einen, balb bem anbern bienenb; in freien 53ünbniffen fud^en

bie <Stobte, bie !leincn 33afalten, bie ^errenpufer ber Sanb*

fd^aft i:^re 9^ettung oor ber broi^enben 9^ed^tlofig!eit, auö bem

9?eid^ wirb enblid^ eine große ariftolratifd^ regierte ^e^ublif

einzelner ganbeSgebiete nnb ^olitifdf;er S3ünbe; ber gewählte

^aifer ift faft nur nod^ i^r frf;einbarer 33ertreter, nid^t me^r

i^x gebietenber §err.
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2l6er in bem ^am^f um bie itjelttid^e §crtf(^aft i^erliert

au(^ bie ^ix^t an geiftlid;em 2tnfe:^en, bem 23oI!e lüirb auf*

[äöig, ba^ bie ^äpfte, »el^e bie ©efolgel^erreu ber (5r;viften:^eit

ju fein Bel^oupten, gegen ben SSort^eil beö beutfd^en 9?eid^eö

^anbclu, baß fie bie 3J?enfc^en rüdfii^töloö für i^re itbifc^e

^errfd^aft ijerh)cnben, baß fie getüiffentoö ou(j^ fd^ted^te SÖ^ittel

md)t fc^euen, fid^ ®c^o^ unb 9)?a(^t ju mc'^ren. S3aterlänbifd^e

(S^efinnung, billiger ©inn unb 9^eblic^!eit empören fid^ gegen

bie ^rd^e. 3)ic große olte 3bee ber geiftlic[;en ©efolgefc^aft

lebt fic^ in biefen kämpfen aug, ba§ ^a^ftt^um ift auf öoi^r-

l^unberte faft eine t»eltlid^e ÜJ^ad^t gelüorben, cö berfäüt für

biefc ^dt bem ©d^idfal aüer Sßeltlid^feit.

Unterbeß n^äd^ft in ben ©täbten ©emeinfinn, Sßo^Iftanb

unb eine anbere Silbung l^eran, auö benen fid^ langfam neue

3been über S^Jcd^te unb ©teöung beö 9}?enf^en jum ©taat unb

ju feinem ®otte enthjirfeln, eö finb lie großen Sbeen ber freien

Slrbett unb ber freien ^orfd^ung, auf benen unfer öeben ru^t.

!Die ^olitifd^e ©efd^id^te bcg beutfd^en Oxetd^eö , bie täm^jfe

jh)ifc^en ^aifer unb ^o^jft geboren nid^t in ben Äreiö biefer

©d^ilberungen, tool^I aber einjelne ^ü^i, in benen erfid^tlic^

n)irb, n>ic unfere 2ll;nen an ii^rem ©taate Z^nl na^^men. Unö

finb jföet gute iöerid^tc überliefert oon beutfd^en ÄönigäUja^len

auö jener 3^^* , bereu 3ufammenftenung befouberö le^rreid^ ift,

bie SÖBa^I beö erften fränftfd^en ^aiferö, beö ©alierö Äonrab,

im 3al^re 1024, unb gerabe ein Sa^r^unbert f^äter bie Sal^I

bee ©ad^fen ßoti^ar im Saläre 1125. ^ux ^nt ber erften

Sai^l ift baö beutfd^e ^ziä) bc« SDIittelalterS in Iräftigem

Slufblü^en, nod^ ift bie tird^c beutfd^, nod^ leiten nid^t bie

^änfe beö ^ä^ftltd^en Legaten bie Slöa^t, eö ift furj üor bem

^Dl^e^unfte ber ü)Zacf;t, toeld^en ber (Staat beS 3)littelalter8

unter ben erften granfenfaifern erreid^te. ^unbert Sa^re

f^äter ift SllleS beränbert. !lDic SBa'^l ßot^ar'ö toirb gegen bie

Slnf^)rüd^e beö ^o^enftaufifd^en ^aufeö burd^gefe^t, tt)eil fie

jum 3^u|jen ber Äird^e ift, ber größte 2;:^eit ber geiftlid^en
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t^ütften i^anbett im (Sinne dlom^, nefcen bem M[cr i^at fid^

ein onberer ©eMeter auf beutfd^em ^oben eingebrängt, unb

toon 9^om aus toerben bie gäben gelen!t, an benen bic äJZit*

fpieler ber bramati[d^en ^anblung i^ängen.

©er ^eric^terftatter ükr bie erfte ^önigötool^I im ^a^^re

1024 ift ^ipo, ta^Ian taifer ^onrab'ö II, ein gelehrter unb

jutoerläffiger ^eoBad^ter, toon bem unS au^er lateinifd^en ®e=

bid^ten ein geben ^ai[er ^onrab'ö er^^alten ift. 2ßag er barin

über bie berühmte 9Ba:^l erjäl^lt, toirb l^ier in Wortgetreuer

Ueberfe^ung mitgetl^eitt. SBi^o melbet toie folgt:

„a^ n)ar im Saläre 1024 nad^ ber 3)Jenfc^Vüerbung S:^rifti.

§einri<^ II i^atte beö ^eid^eS gut gehaltet, fd^on fing er an,

nad^ langer 9}iü:^e bie reife t^ru^t beö griebenö einjuernten;

baö 9^eid; tüar unberfe:^rt, fein (^eift fräftig, aU er toon ?eibeS=

fd^toäd^e ergriffen tourbe. 3)ie ^ranf^ett n)ud^S, er fd^ieb am
13. 3uli auö bem geben. !Da !am ^t^ietrad^t faft über baS

ganje 9?eid^, fo ba^ an bielen Drten STotfd^Iag, Sranb, dlauh

berübt tourbe, toenn nid^t bie dürften fold^em Slufftanbe fteuer=

ten. ®ie Äoiferin Sf;unigunbe aber forgte für baö @emein=

lüefen fo gut fie toermod^te, obgteid^ fie bie ^raft i^reS ®e=

ma:^lö entbei^rte, nad^ bem 9?at:^ i^rer Vorüber, beS 3:^eoborid^,

IBifd^ofö üon ^z^, unb beö ^ejilo, ^erjogö ton Saiern, unb

fie toanbte mit forglid^em ^ebad^t ®eift unb SBiüen barauf,

baö 9ieic^ toieber in ©taub ju bringen.

2)te ^ifd^ijfe, ^erjöge unb bie übrigen ®ro^en meinten,

baB bie brol^enbe ®efa^r nur burd^ ein 232ittel bermieben

njerben fönnte, unb toanbten gro|e Wlüf)z unb bemerfenä^

n)ert:^e ©orgfatt an, ba^ baö (Semetnnjefen nid^t länger oi^ne

^errfd^er fd^toan!te. 3)urc^ Briefe unb (Sefanbte t^eilten fie

unter ber §anb il^re 5tnfid^ten unb bie ©efinnung ber Sin*

jelnen einanber mit, ob fie übereinftimmten, ob fie üerfd^iebener

3J?einung Ujaren, ober toen einer jum §errn n)ünfd^te. Unb

bieö mar nid^t unnü^, benn e8 ift fürfid^tig, im ®ei^eimen

borjubereiten , h)aö öffentlid^ noti^ tl^ut, unb dlat^ »or ber
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Zi)at tft ber (5rnte ®a<xt. SSergefeenö wirb man bon einem

Slnbetn §ilfe ertoatten, toenn man ntd^t toei^, toaS er ftd^

felbft begehrt. 3n großen ©tngen [d^afft guten (Srfolg i^cim=

itd^ ertoägen, langfam berat^en, fd^neü l^anbeln. (Snblic^

tt)urbe ber jTog feftgefe^t unb ber Ort befttmmt, unb eine

5ßerfammlung be« ßanbeö fam jufammen, h)tc tc^ toor^er nie

gefeiten l^atte. 3d^ goubere nid^t nieberjuld^reiben, n)oS auf

biefer 33er[ammlung ^en!ü)ürbigeg getrau tourbe.

3toifd^en bem ®ebiet üon äJJainj unb Sormö ift eine

h)eite (Sbene, ioeld^e eine fel^r große SÖJenfd^enmenge ju foffen

oermog, fieser burd^ gefonberte 3n[eln unb geeignet, barouf

l^eimlid^e >Dinge ju oerl^anbeln. !Dort famen aüc ^^rften

unb [o ju fagen ^raft unb ^erj beS 9?eid^eö jufammen, unb

j(i^Iugen i:^r Säger bte[feitö unb jenfeitö beS 9t^einö auf.

Sluf ber beutfd^en <Biik ftrömten bie ©ad^fen mit ben an*

grenjenben ©laoen, bie Dftfranfen, bie iöaiern unb 2lte=

mannen gufammen; auf ber gaßifd^en (Seite aber vereinigten

fid^ bie i^ranfen »on jenfeitö beö 9?^einS, bie 9?tpuarter unb

Siut^aringer. ®ie erloogen baö mid^tige SBer!, fd^toanften

unfid^er über bie 3Ba:^t jloifd^en i^urd^t unb Hoffnung, gegen«

fcittg crforfd^ten bie 33erloanbten unb unter fid^ bie ©enoffen

lange ^dt einer beö anbern SBünfd^e. 5Denn nid^t über ge*

ringe ^aä)^ toar ju befd^ließen, fonbern über eine große,

h)eld^e ben ganjen ^öxptx beS 9?eic^eS in baS SSerberben

füi^ren fonnte, h)enn fie nid^t mit toarmem ^erjen forgfältig

ertoogen tourbe. Unb um ein befannteö «S^rid^toort p ge*

braud^en: bem 3)?unb ift nü^e, bie ©^eife gut ju !od^en, bie

ro^ oerfd^Iudft ©efal^r bereitet, unb ttjie man fagt, Slr^nei

foü man in ben Singen fud^en unb fid^ !Iug oorfei^en. Stuf

biefe SBeife tourbe lange geftritten, tt)er Äönig fein foüte ;
gegen

ben einen f^jrad^ ju unreife Sugenb ober ju i^oi^eg ©reifen*

olter, gegen ben anbern, baß feine Siüd^tigfeit uner^robt toor,

gegen einige bie offenfunbige :53efd^tt>erbe , baß fie übermütl^ig

toaren. (Snblid^ hjurben au8 Sßielen Sßenige auöertoä^It unb
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bon ben SBentgen nur sivet au^gefonbett, ouf benen enbti(^

bte le^te Prüfung einig [teilen Blieb, tüelc^e bon ben ^öc^ften

SOZännern mit ^ö(^ftem j^ki^ lange angefteöt h)UTbe. (Sg traren

jtoei (S^nonrabe, üon benen ber eine, toeil er nte^r 3a:^re

jcii^Ite, S^uono ber Sleltere genannt h)urbe, ber anbere aber

&}uono ber Jüngere, kibe bte ebelften in ®eutfc6franfen,

©iJ^ne jtoeier iörüber, toon benen ber eine ^ejilo, ber anbere

(Sf^uono l^ie^, beren SSorfal^ren, toie man fagt, üon bem ölten

®e[c^Ie(^t ber trojanifd^en Könige abftommten, bie unter bem

l^eiligen Ü^emigiuö, bem S3e!enner, il^re '^adm unter baS

3o^ beö ©laubenö gebeugt l^atten. ^ö^ifd^en biegen beiben,

nämlid^ (S^uono bem 2leltern unb bem 3üngern, tßax ber

übrige 5lbel lange unfic^er. 35enn obgleich faft aüe S^uono

ben SIeltern in geheimem 9^at^ unb mit fel^nfüc^tigem 33er=

langen toegen feiner 2;ü(^tig!eit unb n)acferem (Sinn forberten

fo barg boc^ jeber feine ©efinnung forgfältig toegen ber ^CLä}t

be§ Süngern, bamit bie beiben nid^t auS S^rgeij uneinig

ivürben. ^uUi^t aber fügte bie göttlid^e SSorfe^ung, ba^ fie

felbft unter einanber einen 33ertrag f^Ioffen, Joie er in fo

sroeifel^after <Baä)t jiemlic^ Jüar, ba^ nämlic^ jeber oi^ne 35er=

pg bem anbern nac^ftel^en n^oüte, tüelc^en ettoa ber größere

STl^eil beö SSolfeg forberte. 3d^ erachte beö ^erid^tenö n^ert^,

auf n)elc^e Steife S^uono ber 2tettere feinen 33erftanb ertoieS,

uid;t toeil er felbft bie Hoffnung ju l^ervfd^en oufgab, benn

er mer!te tool^l, ba^ fd^on ber ^aud^ ©ctteö baö ^erj ber

^•ürften lenfe, fonbern um ben ©inn feine§ SSerioaubten ju

ftärfen, bamit biefer uid^t burd^ bie (Sreigniffe üerftört toerbe.

Gr rebete il;n alfo burc^ biefe trefflid^en Sorte an *) : „§uten

wix unö, baj3 nic^t ber l^entige S^ag, ber big je^t fro:^ unb

glüdoer^ei^enb toar, unö langeö Unheil bereite, toenn toir

bie ®unft, bte toir betbe im großen 35olfc gefunben, unter

*) 9lur ber ©d^tu^ ber langen 9Jebe, Joet^e Stj)0 nod^ antttem

2)?ufter fd^ön ftittjtrt f)at, toirb l^icr tnitgetl^eitt.
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emanbcr fd^Icc^t anhienben. ^ainit .bieS ni^t öon meiner

(Seite gefd^el^e, toiü id; bir, bu liebfter unter atlen meinen

©efi^pen, fagen, töaö td^ üon bir l^alte. (Srfenne id^, ba^

ber ©inn beö 93oIteg bic^ n^iü unb bid^ forbert jum tönige

unb §errn, |o tDerbe id^ bir burd^ feine ^interlift biefe gute

a)?einung entfremben, fonbern id^ toerbe bid^ bielme^r eifriger

atö bie übrigen ertvä^Ien, i»eil id^ l^offe, bo^ id^ bir totxt^tx

bin als bie anbern. ^enn aber ber §err mid^ forbert, jo

jnjeifte id^ nid^t, ba^ unä) bu nad^ ©ebü^r mir baffelbe

t^un töirft."

^Darauf onttoortete (S^uono ber Jüngere, biefe ganje

9kbe fei i^m njißfommen, unb er toerf^rad^ feft, er tvoüe bem

anbern olö feinem Äönig alle 2;rene ertt)eifen, toenn if;n,

feinen lieben 35erivanbten, ba§ 9^eid^ forbere. Säl^renb biefer

Sßorte beugte fid^ (S^nono ber Steltere im ^^ngefid^t Sßieler ein

lücnig p feinem 3?ern)anbten unb !üßte i^n. ©urd^ biefen

tu^ mürbe juerft flar, baß jeber »on beiben mit bem anbern

fid^ vereinigt l^abe. !Da bie f^rften biefeö 3eid^en ber (^iw

trad^t crl^alten l^atten, fe|§ten fie fid^ nieber, baö Sßolf ftanb

in großer 3J?engc babei.

2iac fceglüdte, bem Sag mit l^cttem SBorte gu Üinben,

Saß fie lange toevptlt in forglid^ umfc^Ieievtem SBufen.

!J)er Srgbifdf;of oon SJ^ainj, beffen Sort ^ucrft 3U !^ören

war, n)urbe Dom 23olfc gefragt, ioaö il;m gut bünfe; ba nannte

er unb erioäi^lte er mit überftrömenbem ^erjen unb mit fröiC;*

lid^cr ©timme (S^uono ben 9lelteren 3U feinem §errn tönig

unb genfer unb 35crtf;cibiger bcö 23aterlaubö. D^ne ^öm^
folgten biefem 2luöfprud^ bie übrigen (Srabifd^öfe unb bie

anbeni a)?änner toom tird^enftanbe. !J)er jüngere (S^uono

t;atte fid^ furje 3eit mit ben 8iutr;aringen unterhalten, er

fe^rte fogleid^ jurüdf unb ern)ä^ttc ben anbern mit ber größten

Sereitmiüigfeit jum §errn unb tönig. 3^n ergriff ber tönig

bei ber §anb unb ließ il;n neben fid^ niebcrfifeen. ;i)orauf

\üieberl;olten bie einselnen auö ben oerfd^iebenen ßanbfc^aften
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immer hjteber btefelBen SBotte ber ^af)X, ba8 33ot!§gcf(^rci

crl^ob \iä}, einmüt^tg fttmmten aüe bcn t^ürften in ber tönigg-

tüal^I iü. Sitte fotberten S^uono ben Steueren, ju il^m l^ielten

fie unb er:^ö:^ten i:^n o^ne 3flubern über attc Ferren, i^n

erüärten fie für ben toürbigften jum ^önigt^um unb forberten,

ba^ man i^n ol^ne SSerjug toei^e. !J)ie oben genannte ^aU

ferin ß^unegunbc bot bie fleinobien ber ^öntgötoürbe, loeld^e

t^r Äaifer $einri(i^ l^interlaffen i^atte, glücftoünfd^enb bar unb

beftätigte ben dfco^ltm in feinem ^önigt^um, fotoeit ein

SBeib foIc^eS toermag. Unb i^ glaube, ba§ biefer SBal^I bie

(S^nabe ber :^immlifc^en (Süte ni^t fei^It, ba unter fo öielen

^crjögen unb SJJarfgrafen öon großer SJ^ad^t einer o:^nc

S^leib unb Sföiberf^jrui^ getoäl^lt h)urbe, ber an ^erlunft, Zw
genb unb ®ut jtoar niemanbem nac^ftanb, aber im SSergteid^

p anbern großen SO^ännern tüenig Se^en unb SD^ad^t im

9^eid^e :^atte. ®od^ gingen ber (Srjbifc^of »on ^öln unb

§erjog griebrid^ mit einigen anbern Siut^aringen tcegen beö

Jüngern S^uono toie man fagte, ober öielmel^r auf Slnftiften

beS friebenftörenben SCeufelö, unöerföi^nt bon bannen, aber

fie oerfö^nten fid^ balb mit bem Könige, au^er benen, h)etd^e

baö gemeinfame ©c^idfal be§ S:obe8 oorl^er erfaßte, unb

nal^men gern an, h)oS ber fönig verfügte; unb ber (Srjbifd^of

^itigrin forberte oom tönig, gleid^fam um frühere ©d^ulb

ju fü^nen, ba| i^m geftattet toerbe, in ber Äird^e »on töln

bie Königin ju toei^en. ^aä} beenbeter SBal^I toaren 5lffe

eifrig, bem fönig nac^ SWainj ju folgen, bamit er bort baö

l^eilige ©alböl empfinge. ^rö^Iid^ ^ogen fie bal^in. ®ic

®eiftlid^en fangen ^falmen, bie ?aien beutfd^e Seifen, jeber

ouf feine Slrt. S^lie l^abe iä^ gel^ört, ba^ ®ott fo biet 8ob=

gefänge ber OJJenfd^en an einem S^oge unb an einer ©teße

erl^alten l^at. SBenn fart ber (SJro^e mit feinem (Sce|3ter

Ieib:^aftig gefommen toäre, l^ätte baS SSoI! nid^t frö^tid^er fein

!önnen unb nid^t mei^r t^reube fül^Ien über bie JRücffe^r beö

Stoßen 3Kanneö, als über ben erften Slnjug biefeS fönigö. —
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!X)er Sömg fam no(^ SO^ainj, bort tuurbc tx mit geatemcnbcr

@^te em^jfangen unb ettoattetc betnüt^tg feine Sßei^e, lüetc^e

2lüe Begehrten.

2lm 2:age öon üJioriä ©ehttt rüftetc fic^ feftlic^ ber

grjbifd^of üon SD^ains unb bie gan^e ©eiftlid^feit ben ^önig

p toci^en, unb ber ©rabifd^of ]>ra^ fcei bem r;eiligen Stmt

ber Ä^önigfalfcung biefe Sorte pm ^önig: „^löe aJZac^t ber

vergänglichen SBelt toirb auS einem reinen Queü abgeleitet.

!Der aßmä(^tige ^önig ber tönige, Ur^ekr unb 2(nfang aüer

e^ren, gie^t auf bie dürften ber @rbe bie ®nabc ^oi^er SBürbe

auö, bie nad^ bem Oueü, auä bem fie ftammt, rein unb

lauter ift. Senn fie aber «Soliden 3U 2::^eil loirb, toetd^e biefe

Sürbe untoürbig oertoalten unb mit §oc^mut^, ?Reib, Giften,,

©eij, 30m, Ungebulb, ^raufamfeit beflecfen, fo bereiten fie

fid^ unb aüen Untert^anen barauö einen gefä^rlid^en 2:ranf

beö Unred^tS, h}enn fie fid^ nid^t burc^ SÖu^t reinigen. aKöge

bie ganje ©emeinbe ber ^eiligen Beten unb bei ©ott für*

f^red^en, bap bie SBürbe, ujetc^e i^eut unferm §erm unb

tönig, bem gegenwärtigen ß^uonrab, rein öon ®ott »er*

liefen tt)irb, aud^ unüerfe:^rt, fotoeit 3}Zenfd^enfraft reid^t, toon

i^m betoal^rt toerbe. — ^ux ^öd^ften SBürbe bift bu gefom*

men, bu bift auf (Srben ©tettoertreter S:^rifti; nur tuer i:^m

nod^ai^mt, ift n^a^rer f)err. Stuf biefem 3:^ron bcö 9fJeid^eö

mu^t bu an bie ettjige (Si^re beulen, ßin großes ®Iücf ift

e«, in ber Seit ju :^errfd^en, baä größte aber im §immel

gu trium:|)^iren. 33ieleö ^eifd^t (Bott oon bir, aber oor 2lnbe«

rem forbert er baö ßine, ba§ bu bem 33aterlanbe, njelc^eä

immer auf bid^ blictt, ®eri^t unb 9?ed^t unb i^rieben bc:=

reiteft, ba^ bu toerbeft ein 33ert:^eibigcr ber tird^e unb ®eift*

lid^cn, ©d^üljer ber Sittt)en unb Saifen; burc^ biefe unb

anbere gute Serie n)irb bein 3::^ron :^ier unb in ßn)ig!eit

bcfeftigt. Unb jefet, §err tönig, erbittet mit un3 bie ganje

l^cilige tird^e beine ®nabe für bie, toeld^e biö jc^t gegen bic^

gefehlt unb burd^ irgenb eine tränfung beine ®nobe ücr-

gretjtafl, äßerfe. XYII. 29
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toren l^aBcit. Unter btefen tft ein ebter 3)?nnn mit galanten

Otto, ber btr 3un)tber getl^an :^ot. gut i^n unb aik übrigen

erbitten lotr betne ^utb, ba^ bu i^nen »erjei^eft um ber

Siebe (B>otk§ toiden, toetc^e bid^ :^citt in einen anbern OJJenfd^en

getoanbett nnb [eines @eifteg tl^eil^aftig gemacht l^ot, ba-

mit btr ®ott aud^ in berfelben SBeife für aü bein S3crge:^en

entgelte."*)

3)ur(^ biefc 9?ebe tourbe ber Äönig jum Erbarmen be*

iüogen, er feufjte auf unb brad^ I;eftiger aU man glauben

mijc^te, in Sl^ränen ouö. !l)arauf, alö bie Sifc^ijfe unb

^erjöge mit aüem 33oIfe in i:^n brangen, »erjie^ er %üm
boö Unred^t, bag fie gegen i^n getrau. !X)ieS nal^m bog

ganje 3SoI! freubig auf, SItle toeinten bor ^^reube über bie

offenlunbige OJiilbe beg ^önigg,

@]^cm loärc ber ?Wenfc^, ber l^tcr nic^t S^rSnen bergoffen,

SBetl fo getüattige ©c^ulb bergab fo gebutbig bie §errn]^utb. —
2llg ba§ :^eilige 2(mt unb bie !i3niglic^e (Salbung nad^

aüer ©ebüi^r uoüenbet njar, trat ber ^Ijnig t;eröor. Unb

tt»ie tiom Äijnig ©aul gefagt toirb, ging er üon ©d;ultern

'i)'ö^zx aU aüeö 23oIf, gleid^fam umgevcanbelt in üor^^er nid^t

erfd^aute @eftalt. ®o fe^rte er mit Weiterem ?tntti^, el^rbar

fd^reitenb unter geiftlid^em Geleit in fein ®emad^ jurüdf.

3Son ba verfügte er fid^ jur S^afet mit !i)niglid^em ©d^mucf

unb üüHbrad^te biefen erften S^ag feines !öniglic^en Slnfel^enS

in grij^ter SBürbe feines SlmteS." — ©o»eit bie (är^äl^Iung

beä 5Bi|)o.

SDer ^erid^t beS föniglid^en ^a|3lanS gibt ein gutes Sßiib

öon ben bramatifd^en ©injel^eiten ber ^önigSnja:^!, freiließ fein

öoKftänbigeS. ©enn er »erfd^tceigt 33ieIeS, SlnbereS beutet er

öorfid^tig an. Dl^ne 3^^^!^^ ^^^ ^^^ Slnrebe Äonrab'S beS

5lelteren on feinen SSetter. öon entfdf;eibenber SBidf;tig!eit, aber

*) iDlSgc ber bctttfc^c ?efer l^ier an bie ©d^ilberung ber ÄSntgßtoal^t

unb beg Äönig« in Ul^Ianb'8 2)rama „ßrnft bon ©AiwaBen" gebcnfen.
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nid^t, h)ctl fie fid^ an ben l^o:^en <Sinn [etneS 'RzUnH^tx^

toanbte unb biefen in gefteigerter ©ttmmung fortriß, fonbctn

lüetl fie ben toä^Ienben f^utften bie 53ürg[c^aft gab, ba^ bte

beibcn 33ettern üorI;er einen 33ertrag gefc^loffen :^atten, toeld^er

bem Jüngern einen 33erjic^t auferlegte. !X)enn ber ©eutfd^e trat

in jener ^tit !eine6tt)egö ol^ne 33orfi^t in entfd^eibenbe Singen-

blicfe feines SebenS, am föenigften, njenn biefe fid^ burd^ be=

bentungöüoße Sorte unb ^anblungen üoüjogen. (Sorgfältig

tourbe tjor^er jeber Umftanb, 9?ebe unb ^eujegung überlegt,

am liebflen ben>egte man fid^ in ^ergebrad^ten Formeln, bc-

benflid^ erfann man 9ieueä. ®a8 iou^tc jebermann, aber er

freute fid^ boc^, toeit me^r alö loir, öu^erlid^ bargefteüt 3U

feigen, toaö ßor^er jured^t gelegt toar ; unb t^at ber ^anbelnbe

babei etioa« Slu^erorbentlid^eg , baö, toie man annahm, ni^t

in feiner 9toöe ftanb, — i^ier ber tu^ Äonrob'ö, — fo loirfte

berglcid^cn mäd^tig.

!^amalö, im 3a:^re 1024, fe^rte bie ^errfc^aft, toelc^e

über ^unbert Saläre bei ben ©a^fen getoefen toar, ju einem

fränfifd^en ^errengefd^ted^t jurüd, unb ^unbert 3a^rc be=

f^aupktt baö gro^e §au3 ber ©alier unter l^arten kämpfen

mit ber tird^e unb ®egen!önigen bie tönigölrone. 5llä nun

im 3ai^rc 1125 nad^ bem jEobe ^etnrid^'ö V im ^auö ber

©alier !ein tönigöfol^n üor^anben trar, galt ^riebrid^ ber

§o:^enftaufe, §erjog toon ©d^maben, bem SSolfe bafür, baö

näd^fte Slnrec^t jur ^one ju i^aben. Sr toar ein 9^effe beö

legten falifc^en taiferS, il^n :^atte ber ©terbenbe alö feinen

iRad^folger bejeic^net, unb bie 3fnfignien ber Äöntgö^ürbe, ge=

rabc toie ^unbert Sa^re üori^er ber le^te ©acf;fenfaifer, ber

:^interlaffenen Ö^emai^lin anoertraut, bamit fie biefelben feinem

crtoä^lten ^Jia^folger übergebe unb fid^ baburd^ ^Sebeutung

unb !Danfbarfeit fiebere. ®enn großer SBert^ mürbe bem

^efitj ber JReid^gfleinobien 3ugefdf;rieben, on Ärone, ©ce^ter

unb ben l^eiligcn Qfteliquien, toel^e jum tönigSfd^mucf ge*

i^örtcn, ^ing geheime ^raft unb bie i^ürbitte ber ^eiligen.—
29*
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%amx oBer lüat ^erjog i^riebrtc^ ein fricgötüd^ttger §err

ntit großem SonbBcfi^, er toax enbttd^ bcr ©(^totegcrfoi^n beS

jttäd^ttgen §erjogö ^etntid^ bon Katern; ber ©üben '^int^^--

lanbö, ©^iDobcn, ^oicrn, f^onfen, fd^ten ii^m fidler, au^er=

bem im Sterben oße i^etnbc feineg S^iebenBul^lerä ßot^or. 2l6er

er tüttt ein ®egner ber ^ird^e, ntel^rjäl^riger ^einb beö erflen

geifttid^en SBürbenträgerö, beö Srjbifd^ofö 2lbal6ert »on 3)?oinj.

i8otf)or bogegen, ^erjog bon ©ad^fen, »ar ber »ieljäl^rtgc

i^einb beö »erftorknen ^aiferS getüefen, in biefen ^öntpfen

unb gegen bie ©laben l^otte er einige ^rieggtüd^tig!eit Uto^xt,

nnb er luor aU ®egner ber ©olicr unb ©taufen ber tird^e

lüinfomnten.

Unter ben geifllid^en prften i^atte bie i^öc^fte ^ebeutung

Slbalbert »on SD^^ain^. dx lourbe im ^inöerftänbni^ mit beut

:|)ä^ftlid^en Legaten ber bt|3tomatifd^e Seiter Bei ber grojscn

Äöniggtüa^I beö Sa^reS 1125.

UeBer biefe ^af)l ift unö in einer |)anb[(^rift, lüetd^e baä

^lofter p ©Dttlüei:^ Behjal^rte, ein guter S3erid^t erl^alten, au^

beS!^otB mer!tt)ürbig, toeil er al^ boS öltefte gefd^rieBene ^ei*

tunggBlatt Betrad^tet toerben fann. (58 ift eine 9)Jitt^eilung üBer

ben einzelnen SSorgong, gonj ä^nlid^ ben fd^riftlid^en Stufjeid^=

nungen unb gebrühten S3üd^Iein, toeld^c feit bem Sluögange beö

funfjel^nten Sa'^rl^unbertS bie funbe toid^tiger (Sreigniffe öer=

Breiteten, unb biefe ©d^ilberung »urbe unmittelBar nad^ ber

§anblung uiebergefc^rieBen, um bie '?fl(xä)xiä}t bon bem SJorfaüe

in bie ?^erne ju tragen, ©er unBefannte 33erfaffer gel^ört jur

Partei 8ot:^ar'8; feine (Sr^äi^Iung toirb i^ier nad^ bem oft ge-

bru(!ten lateinifd^en Zt^t in UeBerfe^ung mitgetl^eitt.*) S)a8

alte t^tugBIatt Beginnt folgenberma^en:

„2Ba8 neulid^ auf bem 9?eid^gtage gu ^ain^ ©enftoür*

bigc8 get:^an tourbe, unb toie bie ^önigStea^^I bor fid^ ging,

*) 3ule^t l^crauSgegefien hmd) SSö'^mer in: Fontes rer. germ. III,

p. 570, unb burd^ SBattenbad^, 6ei Pertz, Monum. Scriptt. XII, p. 509.

2)anitt gu bcrftleic^cn: 3aff^, Oefd^. b. SRei^cS unter ?ot]^ar.
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tft :^tcr furj bem ^apkxt ontjertraut. ©3 öcrfammeiten ftd^

alfo tooit :^iev unb ba bte ?5ürfteu, nämlid^ Legaten beS apofto*

li\ä}tn §enn, ßrafctf^öfc, «ifc^öfe, Siebte, ^ri3bfte, tterifer,

Wönä^t, §erjöge, ÜJJarfgrafen, ©tafen unb bte übrigen (Sbeln,

anfel^nlid^ unb la^xdä), n){e fie fein 9fJetd§ötag ju unferer

3eit bereinigt ^at. 3)enn nic^t l^otte fie toie fonft bie ^at[er=

genjalt, fonbern bie gemeinfame ^fti^t ju l^öd^ftem (SJefd^äft

l^erbeigefü^rt. Unb am erften S^age tüurbe über bie Söa^t

be8 S3i[(^of3 toon Sri^en üeri^anbelt, biefe Sai^t öon Slöen

Beftätigt unb ber (§rn)ä:^tte öon einer großen ^a^ 53i[c^öfe

für fein Siötl^um getüei^t.

:Die ^^ürften ber ©ac^fen i^atten am Ufer beS 9?^einftromö

jai^Uofe 3clte aufgefc^Iagen unb lagerten bort ftattlid^ ; tveiter

oben lagen 3J?arfgraf 8iut|)olb unb ber §erjog oon Saiern

mit großer 9^itterfd^aar. ^erjog t^riebrid^ (ber ©taufer) aber

^atte fid^ ben S3if(^of bon ^aftl, bie übrigen dürften oon

©d^ioaben unb meiere Sble gefeilt unb lagerte gegenüber auf

bem anbern ^R^einufer. 21(3 nun bie i^ürften allein in großer

SSerfammtung jufammentraten, zauberte er in ben dürften*

Tot:^ gu fommen, inbem er t^urd^t bor ben äJiainjern oorgab.

!Denn er ^atte feinen «Sinn fd^on auf bie §errfd^aft gerit^tet

unb biefe mit trtiglid^er Hoffnung in Slnfpruc^ genommen;

er loar bereit, jum Äijnig gett)ä^lt ju n>erben, nid^t felbft ju

toä^len, unb tt)ollte bor'^er erforfd^en), n)en au8 Tillen bie

©timmen ber i^ürften ju ergeben geneigt »ärcn.

(S« famen olfo au^er ii^m unb ben ©einigen alle ?5ürften

beö 5Keidf;3 jufammen. 3Son bem §errn Sarbinal ermahnt,

riefen fie burd^ bie Slntip^onc: Veni, sancte Spiritus, bie

®nabe beö ^eiligen ©eifteö an. !Darauf fc^lugen fie juerft je

je:^n umfid^tige ^^ürften bor m^ ben ßanbfdf^aften iöaiern,

©d^toaben, ^^tanlen, ©ad^fen, toeld^e wollen follten, unb alle

übrigen berf^)rad^en ber $Bal;l beijuftimmen. !Dte SBä^lenben

olfo bezeichneten in ber SSerfammlung ouö allen f^ürften brei,

n^eld^e an 30lad^t unb 2:üd^tigfcit au«gejeid)net ujaren, nämlid^
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ben ^er^og f^rtebrt^, ben 9J?at!grafen ?tut|3olb, bcn ^er3og

2otf}at, unb ferlügen bot, einen öon biefen breten, ber Slllen

gefiele, ^um tönig ju toä^Ien. ^erjog griebric^ toar obtocfenb,

bie Beiben anbern, toeld^e zugegen toaren, toeigerten fic^ in

üDemut^, bie angebotene töniggtoütbe onjune^men, inbent fie

S;i^ränen toergoffen unb bie tnie jur ßrbe Beugten. ®o großen,

ntet!tt)ürbigen unb frül^er unerl^örten (Sin^u^ getoäl^rte in

unfeter 3^^* ^^^ C^^^^ f^^^^^ tird^e, ba^ bie fromme ©emut:^

ungele^tter ?aien auf i)ö^txz (Si^xzn oer^id^tete unb boburc^

ertoieg, njie DerberBIic^ ber fc^äblid^e ßl^tgeij ber ^eiftlic^en

unb ©etei^rten frebett, hjenn er fid^ in Weniger toic^tigen 2ln=

gelegen^eiten öon geiftUc^er Slrt breit mad^t.

!Der ^erjog g^riebrid^ aber, burd^ ^^tgeig oerblenbet,

:^offte, ba^ i^m fidler aufbetoal^rt unb gleid^fam unjhjeifel^aft

juget^eilt fei, toaS er öon ^loeien bemüt^ig auögefd^Iagen fal^
;

er betrat je^t ol^ne ©eleit bie ©tabt, bie er borl^er mit @eteit

3U betreten fd^eute, gefeilte fid^ ber 3Serfamm(ung ber dürften

unb ftanb ba, bereit jur tijnigönjal^l. 9^un er^ob fid^ aber

ber (Srjbifd^of oon SO^ainj unb frug bebäd^tig bie brei oorge*

nannten ?^ürften, ob jeber üon i^nen ol^ne SBiberf^jrud^, o:^ne

3ögerung unb 9fleib bem britten ge^ord^en toottte, ujeld^er

bon ben t^ürften gemeinfd^aftlid^ geh)ä^It »erbe. '?fladi) biefer

9f{ebe bat ^erjog Sot:^ar bemüti^ig n)ie oorl^er, man möge il^n

ja nic^t felbft tt)ä:^len, unb oerf^^rad^, jebem, ber gewäl^It

toürbe, als feinem §errn unb römifd^em taifer ju gel^ord^cn.

©affelbe er!lärte ber SJJarfgraf 8iut^3olb öffentlid^ feinerfeits

unb toollte burd^ einen @ib alten (S^rgeij nad^ ber Äönig«=

toürbe unb alle (giferfud^t gegen ben fünftigen tönig abseifen.

(§g tourbe alfo ^erjog ^^riebrid^ geftagt, ob aud^ er »ie bie

übrigen gur (5^re ber tird^e unb be§ S^eid^eö unb ju einem

^eifpiel für f^ätere freie ^ai)l baffelbe tl^un toottte. ©a
erflärte er, ba^ er o^ne ^eirat:^ ber ©einigen, bie er in bem

gager jurücfgelaffen ^abt, nid^t antluorten ü?olle unb nid^t

!önne. Unb »eil er überl^aupt toa^rnal^m, ba| ber ©inn
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ber T^üvften feineötoegS etnmütl^tg fei ti^n ju tx^ö^m, [o ent*

30g er öon je^t ah ber SSerfammlung feinen 9^at^ unb Slnblicf.

2)ie dürften alfo fa^en biefen großen ß^rgeij beö ^er^ogö

unb biefeö getoattfame ^eifd^en ber SOJoc^t, alö toenn il^m bie

äJiac^t jufäme, unb fie weigerten fid; einftimmig einen gum

§errn ju füren, ben fie fd^on öor feiner (Srl^ö^ung fo ftolj

unb ^errfc^Iuftig fallen.

2lm näc^ften 2:age nun ijerfommelten fic^ bie i^ürften ju

ber Mat)\, nur ^erjog griebrid^ war abtoefenb unb mit i^m

ber SSaier^er^og ; ba frug ber Sräbifd;of üon 3JJain3, ob jeber

Don ben beiben genannten, toeld^e bei ber i^ürfientoa^t 3ugegen

toaren, nac^ erfolgter Slblei^nung ber frü:^eren (Srnennung

einmüt^ig unb freunblid^ Seiflimmung ertoeifen tootle jeber

onbern ^^erfon, treidle burd^ ben Siüen ber Sütften ertoäl^lt

iDÜrbe. IDarein toiüigten beibe jugleid^ bemüt^ig unb fromm

unb festen fid^ gufammen auf einen ©i|j alö 2Jiänner, um
bie man fic^ nid^t weiter fümmern foüte, fonbern bie fid^

felbft um bie 3Ba^l eineö Slnbern fümmerten. darauf wur*

ben, als bie oorgenannten gef^rod^en l^atten, bie dürften er=

mal^nt in gemeinfamem S^Jat^ forglic^ ben üJiann gu fuc^en,

ben fie mit ®ott unb jur (S^re ber Äird^e bem 9ieic^ cor*

fe^en fijnnten. 3)a ^lö^lic^ würbe »on oielen Saien ber 9^uf

erhoben: „ßot^ar fei Äönig!" ©ie ergreifen ben ßotl^ar,

fie fetjen i^n auf i^re ©d^uUern unb ^eben i]^n in bie ^öl^e,

toäi^renb er fid^ gegen ben Äöniggruf fträubt unb wiberf^jrid^t.

33iele dürften aber, jumal bie ^ifd^öfe be8 ^aierlanbeö,

jümten, ba§ baö gro§e SBerf rat:^loö unb im ©etümmei gefc^el^c

;

fie riefen mit gerechtem Unwillen, ba^ fie oon i^ren ©i^en

gebrängt wären, unb fd^icEten fid^ jornig an, bie anbern

ju oerlaffen unb oor get:^anem Serf gänslid^ auö ber 3Scr=

fammlung ju fc^eiben. !Der SJ^ainjer aber mit einigen anbern

dürften befai^I bie %i}nx ju befe^en, *) ba^ niemanb auö= ober

*) IRaii 2Battcu6ad^ l^at bie §anbf(^rift: hostium observari precepit.



456

etttgel^e, loetl bte (gtnen int Sinnern if;ren ^önig f(!^reienb l^er*

umtTugen, Slnbete öon au^en ntit lautem ®e[d^ret anbrangen,

ben ^önig auöjurufen, ben fie nod^ nid^t fannten. ©^on
föurbe ber 3*i^ift i^^ter ben dürften fo arg, ba§ aud^ Soti^ar

l^eftig über ben Stngriff auf \i^ jürnte unb ©ül^ne »erlangte,

unb ba^ bie ^ifd^öfe erbittert über i^re 53ebrängni§ auö«

bred^en njottten. 1)a berul^igten ber (Sarbinal unb bie übrigen

t^ürften »on befferer (Einfielt enblid^ ben 5tufftanb mül^fam

burd^ Stimme unb^onb, unb betoir!ten, ba^ 2lüe ju ii^ren

©i^en unb jur S3erat:^ung jurücffe^rten. "Der ^err (Sarbinal,

burd^ bie ®nabe beö §errn erleu^tet, nal^m bie ^ifc^öfe hti

©eite, legte ernft^aft bie ©d^ulb ber S^rennung auf i^re

^äu^ter unb ma^te fie t'erantn)ortIi(^ für 9^aub, ©Inttoer*

gießen unb S3ranb unb aüe^ Reiben, baö auö biefer S^ren^

nung !ommen tt)erbe, toenn fie nid;t felbft fid^ 3U triebe unb

ßintrad^t jurücfujenbeten unb burc^ i^re Sele^rung Slnbere,

toeld^e ttjeniger berftänbig n)ären, jurücfführten. Snblic^

iDurbe möglid^ ju f^jrec^en; ba rebeten ber ßrjbifd^of üon

(Salzburg unb ber 53ifc^of toon 9^egengburg ei^rbar für fid^

unb bie ©^re beö Ü^eic^eö, fie müi^ten fid^, bie Parteien jur

(Sintrad^t ju bringen, unb erüärten, ol^ne ben ^erjog »on

53aiern, ber abtoefenb Yoax, nid^t über bie tönigött)ürbc be=

fc^Ue^en ju Ujollen. Slu^erbem forberten fie tt)egen ber unbe=

fonnenen §eftig!eit beö 5lngriffeö, bie fotool^I il^nen felbft al3

bem ergriffenen ^erjog f^njere 33erle^ung ber ^o^eit fei,

gejiemenbe ©üi^ne toon ben ^^ürften. @o gefd^a:^ eö, ba§ bie*

jenigen, n^elc^e burd^ i^re 33oreiIigfeit ben 3h>ief^alt toerfd^ulbet

Ratten, fidt; 3U gebüi^renber ®enugt:^uung bemüt^igten unb

barauf SBerjei^ung erhielten.

@S n)urbe alfo ber Saieri^erjog i^erbeigei^olt, bie ®nabe

beö I;eitigen ®eifte§ einte Slßer ®inn auf einen unb benfelben

SBißen, unb ^önig ßotl^ar, ber ®ott iool^lgefäüige, h)urbe burdf;

allgemeine Uebereinftimmung unb bie Sitten ber dürften jur

töniggiüurbe eri^oben. 5l(§ nun aüe f^irften beS 9?eic^eö hti
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bcr 2ßa:^I beö Äönigö überetiigefttmmt ^aUn, tcirb genau fcft*

gefegt, to^^^ 9?ed^te ber !öntglt(^en ©etoalt, toelc^e i^rei^eiten

bem ineftert^um beö ^immltf^en Königs, b. ^. ber ttrc^e,

plommen [elften, unb baö gefunbene SJ^o^ feetber ß^ren totrb

auf Eingebung beS l^etligen ®eifte8 ber Sa^turfunbe öoran=

gefegt. ÜDie Äirc^e foö bte grei^eit ^afccn, bie fte immer

getüünfd^t ^at; ba« töntgt^um foß in 2tüem gebiii^renbe 'Sflaä^t

^abm, in ®üte unb iötebe o^ne ^am^)f ju be^au^ten, too«

beö ^aiferö ift. ®ie ^irc^e foü in geiftlic^en ®a(^en freie

Sagten l^aben, bie SSa^len foßen nid^t burd^ tönigöfurd^t

erjtDungen, unb nid^t »ie fonft burd^ bie ©egentoart beö

t^ürften eingeengt, ober burd^ irgcnbtt)eld^e bitten beanftanbet

toerben. SDer ^aiferwürbe foö aufteilen, ben frei (Srtoäi^tten,

cononifd^ ©etvei^ten feierlid^ burd^ baö ©ce^ter mit ben §o:^eitö=

redeten ju beüeiben, aber ol^ne Soften, unb il^r foü jufte:^en,

ii^n feft pi »er^flid^ten ju ©ei^orfam, Streue unb geredetem

siienft, oorbe^altlid^ ber dltä}tt beö geiftlid^en SSorgefe^ten.

ÜDa enblid^ Sot^ar oon Stilen gewählt, Sitten njittfommen

toar, fa^ er am näd^ften 5lage im 9tati^ ber t^ürften nieber

unb em^)fing juerft nad^ ©ebraud^ bie gebü:^renbe §ulbigung

öon aßen anteefenben Sifd^öfen, nämlid^ öon oier unb gtoan^ig,

unb bon toielen Siebten, unb ^»ar auS (§^rfurd^t oor bem

9fteid^e unb pr Seftätigung ber Sintrad^t unb beS etoigen

f^iebenö jtt)ifd^en ^önigt^um unb ^rieftert^um; aber öon

feinem ber ©eiftlid^en empfing ober forberte er ben 33afotten=

cib, wie früi^er ^raud^ war. S)arauf ftrömten öon atten

©eiten bie t^ürften beö 0?eid^cö jufammen, beftätigten i^re

3:reue bem §errn Äönig fotoo^I burd^ SSafatteneib als burd^

^ulbigung , unb nod^bem fie bem ^önig bie gebü^renbe (S^re

getl^an l^otten, empfingen fic oon bem ^önig, waö gu geben

bem ^önig 9?ed^t war. ®a fa^ aud^ ^etgog i^iebrid^, ba^

3J?enfd^enrat^ unb Wla^t nichts toermod^te gegen ben §crm,

ber ben ©inn fo toieler unb großer i^ürften über atte §off=

nung auf ©inen gefammelt :^atte. Unb ber §erjog würbe
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butd^ 9?atl^ unb 33ttten beS ^if^ofö »on 9?egen§6urg unb

ber übrigen dürften k!e^rt, unb erfd^ten enblic^ am britten

ÜTage »tebev in bem 9?etc^gtag. ®te jtoei^unbert ÜJiar!,

beren ©|)enbe i^m ber töntg üor^er öer^ei^en, lei^nte er mit

SSBürbe ab, ertoieö bem Äönig, ber je^t fein §err toar, bie

gebüf;renbe ß^rfurd^t, unb bereinigte fi^ [o mit i^m in ©unft

unb ^^reunb[(^aft, bie um [o fefter [ein toirb, ba [ie freitoiüig

tüor. (Snblic^ toar SlßeS erlebigt: ba öerfünbete ber tiJnig

einen feften t^rieben im ©c^u^ Jöniglic^er 2)^ai'eftät burd^'ö

gan^e beutfc^e 9?etd^ biö jum ©eburtäfeft beö §errn unb

üon ba auf ein Qo.^x für jebermann. SBenn biefen ^^ieben

jemanb brid^t, foö er nac^ ®efe^ unb 9?ec^t jeber Sanbfd^aft

bie ftrengfte ©träfe erleiben."

3)er 3Serfaffer beS Flugblattes berbecft bie fc^Iauc ©taatS=

!unft beö ßr^bifc^ofö Slbalbert öon fOlain^, toelc^e bie §off=

nungen beä ©taufenl^er^ogö vernichtete. Sßir vermögen bie

©c^ac^jüge beä ^irc^enfürften auö einem ÜSergleic^ biefer dX'

jä^Iung mit anbern S^ac^ric^ten ^iemlic^ genau gu erfennen.

3uerft [teilte er [id^ ßor ber Sa^I^anblung burd^ S3riefe

unb ^oten alö Sln^änger t^riebrid^'S bar, unb tonnte bie üer=

toittüete ^aiferin ju herleiten, ba^ [ie i^m bie ateic^Sfleinobien

auSlie[erte; im S3e[i^ bie[er toi^tigen Reifer begann er bie

durften [ür Sot:^ar ju ftimmen. Sllö griebrid^ jur ÄönigS-

n)at;t :§eranäog, toar [ein 2)ii^trauen gegen ben alten t^einb

bereits ^oä) gefttegen. ©od^ burfte er ber ^ad^t [einer

gartet fcertrouen, »eld^er bie ®egner einen gleid^en ju[am'

menge[c^lo[[enen Sl^eil beut[c^er S^lation nid^t entgegenfteüen

tonnten. ^U nun bie ^^ürften beS did^^^ au8 [id^ »ierjig

SBa^Imänner geh)ä:^lt unb bie[e üier ^T^ronbeioerber üorge=

[(plagen :^atten,*) [ud^te ^^riebrid^, als einer ßon i^nen, [eine

(Erfolge in freier SSereinbarung mit ben einzelnen beutfc^en

*) Sil Söa'^rl^ett JDurbcn toter genannt, aufeer t^riei'i^i«^ unb iot^ax

itnb bem 9Kar!grafen Siutl^olb nod^ Äart bon glanbem, ber aBer ent=

fd^ieben abgelehnt ^abtn \oU.
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dürften unb er[(!^tt)erte ber ^unbeSberfantmlung, tocld^e unter

bcm 33orfife beö (Srjbifc^ofS »on aJJatnj krietl^, jeben Sefd^lu^

baburd^, ba^ er mit feiner großen Partei fid^ i^r vorläufig

entzog.

®arum galt junäc^ft, i^n ber Sotmä^igfeit ber ^Heic^ööcr*

fantntlung ju untertüerfen, unb 8ot:^ar toie 8iut^)oIb mußten

bemüt^ig unb feiertic^ ouf bie ^one üerjid^ten. 2ll§ grieb-

rid^, burd^ biefen Sßerjid^t fidler gemad^t, in ber SSerfamnt=

lung er[d^ten, t^at ber (irjbijd^of feinen üJJeifterftreid^, er be*

i^anbclte ben SSerjid^t ber beiben anbem dö vorläufige un^

toerbinblid^e ßrüörung , unb fteüte jebem ber brei bie i^rage,

ob er Bereit fei, fid^ bem Kinftigen (Srtoä^lten ber ?^ürflen

in 2:reue unterjuorbnen. Sot^or, ber im ®ei^eimni§ toar,

ftimmte fogleid^ p, t^riebrid^ erfannte in bem ^ereinjie^en

ber Beiben onbern bie ^intertift beS ©egnerä, toeigerte bie

(Srflörung unb toerlie^, toa^rf^eintic^ mit ^omerfüUtem §er=

jen, bie SSerfammlung. ^ätte er fid^ gefügt, man l^ätte il^n

fester Beim SBort feftgei^alten ; ha er fid^ nic^t fügte, fo :^atte

er fid^ ber großen 30^^^ fd^toantenber ^^rften berleibet, bie

fold^en §od^mut^ gefäi^rli^ fanben. Se^t burfte man ouf

gro^c aJtei^r^eit für Sot^ar red^nen. SlBer bie 2ßa:^l Bebroi^te

baS 9^eid^ mit Sürgerlrieg, toenn nid^t au^ gelang, bie ^or=

tci t^riebrid^'ö pi fd^ioäd^en. Sä^renb ber Cegat beS ^a^)fteg

bie geiftüd^en dürften ^aiernS BearBeitete, lourben oud^ mit

bem ©d^toiegeroater ^iebrid^'ö, bem ^erjog §einric^ oon

S3aiem, ge!^eime 33er:^anblungen gepflogen. Unterbe^ l^atte

bie aJiaffe ber »al^IBered^tigten ßbeln, unter benen mon fid^

bie ©rafen ber ^ortei ßot^ar'ö p beulen ^at, im 9?at^gfaal

einen ^anbftreid^ berfuc^t, ungeloi^, ob mit 33ortoiffen beg

(grjBifi^ofö; aber cS gelang nod^ nid^t, bie Gegenpartei fort=

jurei^en, fogar bie Sifd^öfe ber ^aiern n}iberfe^ten fid^

fräftig, ber 9?eic^8tag bro:^te in »itbem Getümmel ju enben.

e« ergab fid^, ba§ Sltleö toon ben SSeri^anblungen mit bem

SSaieri^erjog oB^ing. ßnblid^ glüdte, biefen pm SlBfaü öon



460

feinem 93etö)anbten ju 'ozxlodm. 2lls et in bte 33er[atttnt=

lung fam unb feine ©ttmnte für Sot^at abgab, loar bie ©ad^e

entfc^ieben. ^ftiebtic^, »on einem STl^eil feiner Partei bet=

rot:^en, mu^te fi(^ jute^t fügen unb bem ^önig ben (Sib ber

Sirene leiften.

Sllö ber toornei^mfte 3::^eilne:^mcr an ber Sa^I^anblung

erfd^ien bem S5ert(^terftatter ber Segot beö ^a^jfteö.

!Dte SSerfö^nung ber Si^ebenfcu^Ier, toelc^e baS Flugblatt am
©c^Iuffe freubig begrübt, bauerte nic^t; ber Äaifer unb bie

§o:^enftaufen ftie^cn balb barauf unter SBaffen jufammen,

nad^ erbitterten Säm^fen mußten bie ^o^enftaufenfürflen fid;

bemütl^igen, ber ^aifer il^nen »erjei^en. !Die SBal^l beg ©ac^fen

got^ar I;ielt ben ©ieg beö i^o^enftaufifc^en ^aufeö jtüölf 3a^re

auf. 5Ra(^ ßot^ar'S 2:obe errang im Sa^re 1137 tonrab,

ber jüngere 53ruber beS §erjogä griebrid^, bie tönigölrone,

biefem folgte griebrid^'ö großer ©oi^n, griebric^ ber 9?ot^bart.
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^a^jft ©regor Vn l^attc unternommen, btc S^i^rtftenl^eit

als gro^e ®efoIgefd^aft unter ber Dber:^errlt(^fett beg ^3ä^fl=

Itd^en ©tul^leö ju öeretnen, fein jtoeiter SfJad^foIger, Urban n,

rief bte 9JJannen ^^riftt jum SBoffen!am^f gegen bie Un*

gläubigen.

5Dem toefttid^en dnxopa toor baS 9J?orgentanb fett ber

33ölfern)anberung nid^t fremb getoorben. Sflo^ immer tüaren

Sßifian^, bie Snfeln unb ^leinofien bic crften 3JJär!tc beö

SQ3elti^anbeI§ , bcn ti^euerften ©d^mud, bie foftborften ®enüffc

l^olte bort ber ^ifoner unb ®enue[e; bie ]^eiligften 9?eliquien

ftommten au§ ^atäftina ober foßten bort oerBorgcn [ein, oß*

jäl^rlid^ fnietcn ^iIgcr[c^aoren ouS bem Slbenblanb auf bem

Delberge unb ®oIgat:^a, oiele ßegenben unb h^eltlid^e ®agen,

märd^eni^afte S3erid^te oon ^rad^t unb 9^eid^t:^um (Sonfton*

tino^els unb ber afiatifd^en tüftenlänber tourben burd^ ben

fol^renben (S^ielmonn umi^ergetragen. !J)o8 gried^ifd^e toifer-

reid^ njar bem SlBenblanbc oer^ältni^mäßig toeit enger oer-

bunben, ol8 l^i^t bo3 türüfd^c ^etd^ ben SSöIfem beö toefts

lid^en Suro^joö ; nod^ immer !ämpften bic Slnf^rüd^e Oftrom«

in 3toIien gegen beutfd^e Äaifcr unb §eere, unb gried^ifd^e

^rinjeffinnen Ratten in ben beutfd^en Äaiferfomilien mcl^r

als einmal oer^ängni^oottc iöebeutung getoonnen. 2ßar bo«

Äaifert^um öon ©^jonj aud^ in feiner ^errfd^aft unablöffig

eingeengt toorben burd^ Ungorn, 33ulgaren, ©kücn, Slraber
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unb huxä} afiatifc^c SßöÜer beö 2((tat=(Staittnte§, ble Sld^tung

üot bcr alten ®tö^c toax bem Slbenblänber bo(^ geblieben.

Scr »Ort feinem ©i^ im beutfd^en IDorfe ober auö ben ^ol^*

Käufern einer ummauerten ®tabt nad^ Sonftantino^el !am,

bcr ftaunte toor riefigen ©etoölbbijgen unb fteinernen ^atäften,

oor ben ungeheuren 9)?ärften unb ber 3??enge »on SBaaren

unb ®otb, toie tor ber 3^^! ^e^ 33oHe§ in ber 9?enn6al^n;

er fa:^ bie morgenlänbifc^en ©etoänber, ben bunten ©d^mud ber

S3eamten, er fügte fic^ tießeid^t e^rfurc^töcoü bem Seremoniet

beö borne'^men §ofe§ unb fanb unter ben germanifc^en ©ötb-

nerf(^aaren ber „gebannten Sötfe", ber SBaräger, »ieüeid^t

beutfc^e Gelaunte, h^etc^e bort baä (BIM eineä ßanbgfned^t^

gefunbcn :^atten, eine fd^loere @oIb!ette, ^ei^en Sßein, Qffau*

ferei mit üieten 33ölfern unb gefällige t^rauen.

®enn noc^ immer feit ber Sauberkeit ftü^ten fid^ bic

Äaifer oon SStjjanj jumeift auf gett)orbene ©ölbner au3 beut*

fc^em ©tamme. ®ie ben ^^iamen SBarager führten, tooren

urf^rünglid^ ^flormannen unb 2)änen gen^efen, fic l^atten fid;

aber auö zugelaufenen ©ölbnern ber »erfc^iebenften ®ermancn«

toölfer ergänzt. Sieben i^nen bienten t^ranfen, 2lngelfad^fen,

italienif(^e ^fJormannen, in ber 9?egel unter eigenen §äu^3t=

lingen, n)ie jur 3ßit i>e§ S^i^eobofiuö unb Suftinian; unb wie

bamalö njurben frembe §eer^aufen auö allerlei SSolf bc8 3J?or=

genlanbeS neben bie ©ermanen gefteüt, unb jeber 2l6t:^eilung

i^re ^am^fioeife unb SßollSart forglic^ gefc^ont, um bie eine

burd^ bie anbcre ju bänbigen.

Stieben bem fai^renben ^riegSmann 30g nad^ bem Often,

xoix irbifc^e SBeiö^eit unb feine ^unft fud^te. S^loc^ lag bo§

Slbenbrot:^ :^ellenif(^er iöilbung auf ©ried^enlanb, ben Räubern

Steiferen 9Jlittelmeer unb (iüpf)xat unb am ®elta beö '^il ^
ben 9Ber!ftätten ber (Solbfd^miebe unb ßrjarbetter oon Slntio-

(^ien lernten aurf; Slbenblänber jierlid^e Slrbeit oerfertigen, SBan-

fünftler aus Slle^-anbrien tourben nac^ Italien üerfc^rieben,

unb bie gele:^rten ©c^ulen oon Sitten galten biö in baS bret=
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jel^ntc 3!at;rr;unbctt für 53etDai^ret »teteö gci^ctmen 2Biffcn§,

tocld^eö ben Lateinern unBcIannt toax, unb tourbcn öon Iern=

begierigen granfen, S(ngel[ad^[en unb 5f?ormannen 6c[ud^t.

^Rtc^t nur auö ben ri5mi[d^en ©tobten Italiens unb r^ranf-

reid^e, oud^ au8 alten ^ffansftäbten ber ^eüenen tarn in bie

neuen SBerIftuben ber beutfc^en ©tabtBürger ßrfinbung beö

§anbtt)crfÖ, ber Bilbenben ^unft unb Stffen[d^oft. *)

1)od^ ben leb^afteften SSerfe^r mit bem 9)?orgenIanb »er-

tttittelte ber (Glaube, ^ie Sanbj^aff, tüo ber ]^tntmli[(^e ^önig

ber (S^riften geleiert unb gelitten ^atte, l^ie^ ben Slbenblönbern

bog „^eilige ü^anb", »er bortl^in fui^r mit feinen ©ünben in

bitterer ^erjenöangft, ber ^atte fidlere Hoffnung, 93crgebung

ju finben unb ein begünftigter üKann im 9?eid^e beS ^imm=

lifd^en tönigS ju n)erben. @eit ber SSöIfertüonberung fam=

melten fic^ bie "pilger atllä^rlid^ an ben italienifd^en ^ften,

nac^bem fic ju 9?om bie ©räber ber 2lpoftel befud^t Rotten,

unb ful^ren. auf ben @a(eeren öon "ißifa unb ®enua nad^

Sonftontino^el, »on ba ^u bem Sanbe ber 3Seri^ei§ung. ©ort

fud^ten fic bie großen (Erinnerungen, unb tourben öon ben

Sl^riften, Suben unb SKul^amebanern beö Sanbeö gerabc fo

ausgebeutet, n)ie noc^ je^t bie SBaüfa^rer. ®ie beteten an

bem ©tein, auf hjelc^em S^riftuS gefeffen, unb trauten au§

ber Oueße, bereu SBaffer einft feine ßip^e berü:^rte, i^r ^ijd^fteö

®Iii(f tt)ar toö^renb ber Dfter^eit in Serufalem ju fnicen, auf

ben bergen feines SeibenS unb an ber «Stätte, too fein Seib be*

ftottet tt)orben föar. Ratten fie betenb unb biißenb fid^ i^rer

©clübbc entlebigt, bann tauchten fie, ber SSergebung i^rer

©ünben fro:^, ben Seib in bie SBaffer beö 3orbanS unb

^>pdten ^almenjmeige au8 bem ©arten 5lbra^am'ö bei Serid^o.

*) m. Sübinger, Ungarifc^c @efc^. ©. 106. — 2Bev unferer Siffcti*

fd^aft eine ©efc^id^te be8 beutfti^en ^anbicerfs fd^enfen tooüte, h)ürbe

ntc^t nur in ben ©täbtcc^ronifen ber 3taUcncr STuSbcute finben, fonbern

aud^ in ÜCed^nif unb $anbtDcrf«bräu(^en ber uralten 3nbuftrie ÄIein=

afxaa.
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ioetlen gcftött. Öängft ioar 3eru[atem in ben §änbcn ber Un=

gläubigen, unb 9?aubfIotten ntul^amebonifc^et §iitften machten

baö SD^ittelmcet unfid^cr. 2lber eS [(Steint, ba§ bie "ipitgeräügc

öon bem d\tiä)z ber ögJ^^tifci^en Kalifen im (Sanken begünftigt

tourben töie bon ben ©riechen.

Sfiux jufäßig ö)itb öon ben 3^itS^i^^ff^" Beri(^tet, ba^

ein »ornel^mer ©eiftlid^et ober ?oie nac^ bem "^eiligen Sanbe

gefa'^ren fei. Slber e6 iff erfid^tlid^, ba^ feit ben ©ac^fen-

faifern faft jeber, ber öon gefteigetter gtömmigfeit "max ober

ber ungetoö^nlid^en ©rud feiner ©ünben fü:^Ite, mit biefem

(Sntf(^tuffe rang. Unb bie jä^rltc^e S'^'i^l ber ^itger mu§

[el^r bebeutenb getoefen fein, oud^ ber 9^u^en, ioeld^en fie

brockten, fel^r gro^. 3)enn oud^ bie loilben ©elbfc^uden

]^ielten feit i^rem (Sinbruc^ in ^aläftina ba§ ?anb unb bie

@rabfird;e in 3erufalem „beö ©etoinneö toegen" bem Slbenb«

lanbe geöffnet.

@ö ift toa^r, bie ^ol^rt nad^ bem l^eiligen Sanbe loar

tro^ aüer ©d^onung, toelc^e bem '^ßilger ju Zf}til tourbe, fein

gefa^rlofeS Unternehmen. Slber ber "^itger unterzog fic^ ber

®efa!^r für einen ^to^d, toetc^er feinem (^ott am too^Ige^

fäöigften toar; traf i^n babei ein Unglüd für biefeö Seben,

fo tourbe eg il^m reid^Iid^ bergolten im 3enfeitg, feine 9?e(i^*

nung blieb gut, fein 3Sort^eit ficf;er.

Unb eg ^ätte biefer ©id^erl^eit !oum beburft. ®enn in

ben ©öi^nen ber alten ©ermanen, toeld^c feit ber SSöller?

föanberung in (5uro)3a i^errfd^ten, toar ber SBanbermuti^ unb

bie t^reube an Slbenteuern noc^ im elften Sai^ri^unbert fe^r

lebenbig. !iDie Söanberjüge lanbfuc^enber Raufen :^atten feit

bem 3ia:^re 600 feineStoegö toöllig aufge:^ört. IDeutfd^lanb felbft

toar in jebem 3a^ri^unbert oon gefc^aarten Soloniften burd^=

jogen toorben. ^arl ber ®ro^e l^atte ©ad^fenl^aufen nad^ bem

©üben, bie junge 53eoölferung au8 graulen* unb (Sd^toaben=

gouen nad^ bem fäc^fifd^en 9^orben üer^flanjt, über bie (§lbe,
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unb tängö bem ?auf ber 5Donau iüar immer tvtebcr beut[c^e

53auctnfraft nac^ bem flabifcf;en Ofttanb gefalzten, mit Sßeib

unb tinb, mit Darren unb §unben. !J)ie SBIäminge i^atten

begonnen ii^re eigene Sultur ber (Sum|)flänber üon ben aJ?ün-

bungen beö 9?^einö 6i§ jur SÖSefer unb (5(6e, ja in baö flobifc^e

^inncnlanb ju führen, ^aft unter jebem tai[er jogen beutfd;c

^eerl^aufen über bie Sllpen nad^ Stauen, 35iele fanben bort i^r

®rab, nid^t SBenige 8anbbefi<5 unb eine ^eimat. 5lu§er^aI6

©eutfc^Ianb ober bauerte für ein onbereS ©crmonenoolf noc^

bie 3eit gro^ortiger friegerifd^er ^efiebelung. 3!)ieö iBoIf njaren

bie 9?ormannen, toelc^e oon Ä'arl bem ®ro|en hi^ in bie

^o^enftaufenjeit größere !riegeri[c^e 53ett)eglic^feit betoä^rten,

als einft bie SSanbalen unb ^eruier. 3^re ^eutefal^rten

unb Soloniftenjüge gingen tjon ber [tanbinaoifc^en ^olbinfel

über oöe 2)?eere jtoifc^en 2tfrifa unb ©^i^bergen, fie befe^ten

3ölanb, fie fui^ren nad^ ©rönknb unb an bie 9iorbfüfte

2(merifaä, fie brangen U^ tief in baö 3nnere ber ruffifd^en

(Sbene unb grünbeten bort eine f)errfc^aft über flaüifc^e ©tämme,

fie ftifteten in 9Zorbfranfreic^ ein 9?eid^ unb eroberten baö

angelfäc^fifd^e (Snglanb, i^re fc^neüen ©d^iffe fegelten in baö

aJJittelmeer, unb fie fäm^jften in Unteritalien unb <Sicitien

gegen ©arrajenen unb ®rierf;en, gegen ^aifer unb ^apft, alä

ein getooItt^ätigeS , eigennü^igeS ©efc^ted^t, aber fc^arffinnig,

teettgetoanbt, gei^oben burc^ bie toilbe ^oefie ber 5lbenteuer,

beö ©olbfd^atjeö unb friegerifd^er ^errfd^oft über fricbtid^ere

Sanbbauer. Slud^ im Seften (Suro^jaö i^otte baö 3Solföge=

tümmel feit ^art bem ®ro§en nic^t aufgei^ört, ben SO^auren

in (Spanien famen neue <Bä^a(ixm oon ©tammgcnoffen über

baö 3)?ittelmeer ju §ilfe, unb bie (5beln ber *i|3rooencc führten

i^re betoaffneten Raufen über bie "ißt^renäen jur Unterftü^ung

ber f)3anifd^en ©Triften.

©0 »aren mitz ilriegöfal^rten ju Canb unb jur ®ee,

bie S3etocgung großer 3)?affen unb ber 3"S ^" ^ic bämmrtge

gerne ben aOZenfd^en jener ^tit toeit »ertrauter, als unö,

8tel)t08, 28ale. XVU. 30
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unb bte ^unbe bon fcTd^en t^a'^rten flog aT§ ®erüd^t m9
einem Sanb in baö anbere, fd^nell tonrbe fie jnr ©age, ge-

fd^müdt mit bunten Farben unb mit ber Slrt öcn ^)oetifd;ev

^elbengrößc, toeld^e boö ©emüt:^ bet äJlenfd^en fid^ bamalö

fcegei^rte.

i)ie tunbe au8 frembem Sanbe öerBreitetc fid^ um 1096

in !Deut[d^lanb fd^neüci:, atS man meint. dQ ift hjai^r, ber

9}?ann ftanb feft umgrenzt in feinem Steife: ber ©orfflur,

ber ©tabtmouer, bem ^tofter; aber gtpifd^en ben Slngefeffenen

jog bamals öiel obenteuernbeS 33oI! burd^ bic ßanbe, üer=

ad^tet, gefür^tet unb oft begel^rt. Sturer 9?äubern unb 53ett=

lern, n^anbernben ^änblern unb ®aunern, njeld^e ein (bewerbe

barauö mad^ten, »on ben ^eiligen großer ^ird;en gel^eilt gu

werben, au^ ba§ red^tlofe ©efd^Iec^t ber fai^renben ^mtt.

!5)ie »eltHugcn ©änger, Ujeld^e einft in ber 3JZetl^^aüe

be§ ^äu)>tlingö il^re Sieber gefungen l^atten, »aren in bic

Ungnabc ber ^ird^e gefallen, jumeift begl^alb, tüeil i^re ®e=

fange fo »od §eibent:^um njaren, ba§ bte fird;e aHerbingS

Urfad^e ^atte, in ©^nobalbefc^lüffen bagegen ju eifern. %xo^'

bem !(ang nocf; ber alte ^efang häftig im SSoIfe. S(ud^ an

bie ^loftermauer lei^nte ber n^anbernbe ©änger baö ©aiten*

fpiel unb bat, ben §ut in ber §anb, um (Sinla^, unb frö:^=

lic^ öerjog ft(^ ba§ 5(ntli^ ber frommen trüber, loenn ber

bunte SSogel, ben toielleid^t ein Sßeiblein begleitete, an ber

l^eiligen Pforte in bie ©aiten griff.

^ie (Sinn)ir!ung btefer t^ai^renben auf ba§ SSolf n)ar

nid^t gering; jebeö neue @reigni§ üerfünbeten fie in Siebern,

alte 9^euig!eit, nad^ bem ©ef^mad ber ^örer aufgefaßt unb

umgeivanbelt, trugen fie bur(^ bie Sauber. Sn einer ^dt,

tt>o feine regelmäßige SSerbinbung burdf; ^oten unb ©d^rift

jtoifc^en ©tabt unb Sanb lief, regte |ebe große 9kc^ric^t, bie

au« ber i^tembe fam, bie SD^enfd^en unöer:^ältnißmä|ig auf.

3og in unrui^iger ^dt ein 9fJeiter, ein frember SBanberer

bie ©traße, fo eilten bie Seutc oon ber ®urg ober ou3 bem
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treibe l^crju, l^ielten baS ^ferb an unb forfd^ten, tcaS er

9?cueö bringe*); in ben ©täbten [ainmelten fid^ bte 33ürger

nm i^n, unb er mufste ttjoi^l gar bcr Dbrigfeit bcrid^ten, h)a3

er 9^eueS tonnte.

®ro^ tvar aud^ SÖBirfung unb 3«u5et n)oi^tgefügter ^orte.

'^iä)t nur ber ®e[ang riB bie ^w^örer ^in, ba§ i^ncn in

M^rung bcr 3}?ännertro^ fd^ntolj, ober im 3otn bie ^^auft

fid^ baute, aud; ber Sßolfö^jrebiger toermod^te bie 9}?engc auf*

juregen, ju jcrfntr[d^en unb ju 6egeiftern. 9fioc^ tüar bie

^rebigt !ein regelmäßiger ^eftanbt^eil beö ©otteöbienfteö,

unb biirfttg jumeift bie fc^iJ^ferifc^e Strbeit bc8 ^JSrebigerö.

jlrat einer öor baö S3oIf, bem bie Sorte ooß unb loarm auö

ber ©eele brangen, unb oerftanb er %önt anjufd^lagen, njeld^e

in bem lebenöfrifc^en
,

^)oett[d^ em^jfinbenben ©efd^Ied^te ftarf

toieberftangen
, fo war bie SBirfung eine ungeheure. 30?it

^errcngetoalt jog er bie ©eelen an fid^, eine einzige Sdu^'

prebigt fonnte SSielc ju bem @nt[d^(uß geiftUd^er (intfagung,

jur 2l6tegung oon ©elübben treiben, hjetd^e i^r ganjeö ßeben

befttmmten. Unb nid^t baö SSotf aüein war fo geartet, bafs

i^m bie SinbrüdEe einer (Stunbe übermäd^tig n^urben, eö ging

ben S8orne:^men trolj toeltlid^er 8ift unb harter ©elbftfuc^t

oft ntd^t anberö. gering toar bie ^af^i bcr großen 3bcen,

an benen baS ßeben ber 9Jienfc^en :^ing, aber getoattig toar

U}X (Sinfluß. — iDiefer 3«ftönbe muß man eingebenf fein,

tücnn man bte Äreujfai^rten bcr abenblänbifd;en SSöIfcr nad^

bem Orient begreifen lüitt.

Sil« ^a^ft Urban im 3a^re 1095 bie S^riften^eit jur Sc*

freiung beö ^eiligen ^rabeö aufrief, erfann er nic^tö ^eueö;

fd^on ^unbert 3ai^rc oor^^er i^atte ^a^)ft ©t^Ioefter II einen

^ricgöjug gcgm bie Reiben im ^eiligen 8onb em^fof;Ien, fd^on

©regor VII tooütt fein trbifd^eS ^a^ftrcid^ über baö 3J?orgcn=

lanb auäbei^nen, er ^atte 2:ru^^en gefammclt unb gebadete

*) Siuortieb, groötn. Bei ^a^ipt, 3eitf(^v. I, @. 404.

30*
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fic nad^ ©ried^enlaiib unb ^letnofien ^u entfenbett, otö feine

.^änbel mit ^einrid^ IV bcn ^lan l^inberten. 3e^t aber

t;atte fic^ ßaifer 2tle^-iuö in Sonftantinopel, toon ben ©etb^

fd^nden ^axt bebtängt, an ben ^a|)ft gertjenbet unb bie §i(fe

beS SlbenblanbeS erflel^t; aud^ an eble gaien l^atte er gc=

feinrieben, bie er bon i^ren ^ilgerfatjrten !annte; in einem

Srief an ®raf 9?obert »on ^^lanbern i^atte er bie (Scheuß*

ti(^!eit ber l^eibntfd^en Sßirt^fd^aft in ^atäftino lebl^aft ge=

fc^ilbert, toie bie Reiben orgen Prebet gegen d^riftlid^e S^öc^ter

üben, njoju bie SRütter fingen muffen, unb ttjieber gegen bie

93?ütter, tt)obei ben Zöä)kxn fc^nöbe lieber jugemut^et Serben
;

er l^atte aud^ nid^t öerfd^mä:^t ju erinnern, ba^ »on ben

Reiben großer ®oIbfd^a^ ju Idolen fei unb bo^ bie Seiber

beö OftenS unbergleid^Iid^ fc^öner ivären ol3 bie beS Slbenb*

lanbeg.

3n ben beutfd^en .tlöftern unb ben ©älen ber ebten

§erren h)u^te man bamalö fel^r tüol^l, ba^ bie ß^riftent;eit

in bem ßanbe ©d^mad^ erlitt, ujo i^re (Sntel^rung bem from=

men ®emüt^ baS meifte Öeib bereiten mu^te. 3erufalem

t»ar unter ber ^errfd^aft „mad^umetifc^en" 3SoI!e§, bie prächtige

(S:^rift!irdf;e ju 3erufalem, baö fd^önfte ^autüer! ber Sl^riften=

i^eit, h)or gu einer OJJofd^ec gemad^t, fein S^rift burfte über

bie ©df;n)elte, ja bie „Reiben'' felbft gegen bie ©d^ul^e aus

unb ttjufd^en bie gü|3e, er;e fie ben ^eiligen 9?aum betraten.

Stur in ber ©rabfird^e beö §errn burtten bie 'ipilger beten,

aber au^ bort würbe ber ©otteSbienft burd^ bie Ungläubigen

gefd^änbet großeö ®elb tüurbe ben Saßfa:^rern unb i^ren

^riftlic^en ©afttüirt^en im l^eiligen Sanbe auöge^re^t. @eit

ttjenig ^al^ren (1078), feit bie türfifd^en ©elbfd^uden fid^ in

SBorberafien gebreitet l^atten, Jüaren bie iöebrüdungen ber

gl^rtften unteiblid^ geworben; toer nad^ 3erufatem pilgerte,

ber fanb überaü jerftörte aJZauern ber Äirc^en unb Äa^eßen,

unb er fai^ bie l^eiligen S3ilber beö ^eilanbS an Si^afe unb

O^v, on 2lrm unb ^ein berftümnielt, aU ftumme 0äger
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ftonben [ic in bcn Slrümmcrn. — S(6er btc ®eut[c^cn njaten

bamatö unter cinanber »erfeinbet, bte faiferltd^c gartet in er*

bittertem tamj)fe gegen bte ^jö^ftlid^e, unb bie 9)Jeinung bieter

ßaien iüar öon 9Jom abgeitjanbt, jumal in ben ©tobten.

!t)eöi^aI6 loaren e3 xoo^ nur ttjenige beutfc^e ®eiftli(^c

imb eble Saien, tt^etc^e im 9lot»em6er bc8 Sa^reö 1095 ju

Slermont bte 9?ebe beS ^apfteö on bie »erfammelten 33er*

tveter ber S^riften^eit i^örten, unb nac^ ber ^eimfe^r »on

bcm großen Stage erjagten fonnten, too atleö 33oIf bei ben

Sorten beö ^a^fteö in (Sd^tuc^jen auöbrad^ unb ba8 §im=

melSgenjötbe toom Klageruf ber SD?enge erbröi^nte. ®ie l^atten

gehört, njic ber "»ßa^ft (5rla§ aüer ©ünben jebem ^^riften

toerf))rad^, toeld^er ben (Gütern ber §eimat entfagen unb baä

^reu5 S^rifti auf fid^ nehmen iDÜrbc, unb fic [etbft Ratten

baö i^eilige i^euer gefüllt, tcelc^eä 6ei bem 3Ser[)3rerf;en in

unjä^ligen ^erjen aufflammte, ^unberttaufenb auä aßen

3>iJlfcm i^ranfreic^ö , aus Slngetfad^fen, ©c^otten unb 3ren,

njurben ouf ber <Stette jum !^ienft beö §errn gejeid^net.

(Sin £reu3 :^eftete bie ©^aar al3 ^ddjtn auf bie tteiber,

bie 3eit beö 3luf6ru(^ö n^urbe feftgefetjt unb bie ^eife üon

Stßen befd^n3oren. 3m Sföinter burc^flog bie iDunbergteic^c

^unbe aüe Seit biö ju ben fernften ©eftaben beä DceanS. Unb

im ^rü^jai^r »erfünbeten bie beutfc^en ^üftenkh)o(;ner, ba^ in

otten ^fiorbmeeren gro^e ©etoegung fei. Seit entlegene Söölfer

rüfteten unb famen über baö 3Jiecr angezogen, bereu 2;rad^t,

©ittc unb «S^rad^e fein ©traubbei»oI;ner unb fein (Seefaf;rer

fannte. M<m ^öxti toon fremben ©d;aaren, bie nid;tö ju ge*

niesen pflegten al6 S3rot unb Saffer, unb »on anbern, bie

fein (Sifen fannten unb bereu ganjer §auörat^ üon «Silber t»ar.

®ie ganje S^riften^eit, fagte man, fei erfd^üttert unb umge*

toanbelt, am meiften bie Seftfranfen, of;nebie3 aufgeregt burd^

3toietrad;t, ^ungerSnot^ unb ©eu^en in if;rem ßanbe.

Slber au^ biefe ^ad;rirf;ten jogen burd; baö S3otf beS

bcutfd^en ©innenlanbeö nur ivie ein bunflcö ©erüd^t, fic
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iüatcn itod^ ntd^t im Siebe ber ^^a'^renben leBenbtg getttotben

Unter Oftftanfen, 5i:^üringevn, Sßakxn unb Sitemannen

töu^ten bie ßeute in ben ©täbten unb auf bem Canbe in ben

etften 9}?onaten beS 3a'^re§ 1096 iwenig öon ber grof^en Se-

jDegung, »tele erfuhren erft baijon, als fie bie ^remben an

i^ren (Sren^en fallen: ©d^aaren toon 9?eitern, Raufen üon

i^u^bot!, ©d^toärme bon S3auern mit SÖeib unb ftnb, unb

bie !Deut[(^en nannten einfältige ^T^oren, bie ba§ (Eigene »er*

liefen, um i^rembcö ju begehren. Slber atlmä^ltc^ unirben

fie ton ben ÜDurc^jiei^enben belei^rt unb bie Slufregung !am

mä} in i^re ©eelen.

<Sie toaren ein !riegerifc^e§ unb ein frommes 93olf. Sßa§

ir;nen in biefer Seit Stroft gab unb gute Hoffnung, baS loar

ber @lauBe on i^ren l^immlifc^en DBer^errn, ber gütig h)ar

unb Doli Erbarmen, unb ber feinen Sirenen in jenem Seben

SltleS bergalt, toaS ©d^lec^tigfett unb Unglücf biefer SBelt bem'

9)?enfd^en fc^äbigte unb raubte. Dft litt ber fleine 3)?ann

bnrc^ bie ©elualttl^at ber reifigen !X)ienftmannen feines irbifd^en

©ebteterS. (^efd^tvunben toar bon ber (5rbe baS ebte 9f?ec^t

beS freien SanbbauerS, biele gro^e ^erren fa§en über i^m,

einer bem anbern berfeinbet, bie tirc^e berfeinbet bem ^aifer,

ber ^ifc^of bem ®rafen, ber ^erjog im Slufrui^r gegen feinen

tönig, feber ri^ feine ^interfaffen unb bie freien feiner ßanb^

fd;aft in feinen Äampf. 5lber fie alle, bie ftol^en tönige unb

^erjöge, ja aud^ bie (^ro^en ber tird^e, fie iüaren bod^ oud^

nid^tS ^ö^ereS als ©ienftmannen beS l^immlifd^en töntgS,

gerabe fo toie ber geringe 2)?ann, ber nid^ts l^atte als fein

Dc^fengefpann unb baS fc^artige a)?effer on feiner ©eite. Slud^

bie tird^e toar ]^od;müt^ig geworben unb i^re Siebte unb

Seltgeiftlid^en ^runften in foflbarem ©elvanbe, tranfen auS

golbenem IBed^er unb trugen ben {Ralfen ouf bem ^^aufti^anb^

fd^u'^. Slber btefe irbifd^e ^rad^t l^alf ii^nen n>entg, borne:^m

ju fein im triegSl;eer beS l^immlifd^en Heerführers ;
jeber

(Sinfiebler, ber in feiner Salbflaufe Sur^eln a% fid^ geißelte
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unb bic ^errttd^feit btc[et SBett öerad^tctc, iuar ein Beffever

gür[^)rcd^er Bei (S^^tiftuö, tüenn er für ben atmen ^auer

betete, unb i^ottc felBft beffereö ^eit im §tmmeltetd^e ju :^offeu.

3fa, auä) bcr Bettler unb bet fai^tenbe ©ünber fonntc baö

Di^r beö großen §cnn geivinnen unb t:^m bemüt:^tg [ein 8eib

ttagen, toenn er ju Heiligtümern 30g, too bcr §err am

licfeftcn i^örte; bort fanb er ®nabe o^nc bie uornei^men ®cift=

tid^en ber ttrd^e. ®er alte bemo!ratifc^e Sauernftolj bcr

©ermanen, ttjcld^er ben SO^ann nur e:^ren unb lohnen tooUk

m^ [einer Stüd^tigfeit im ^am^)[e unb feinem ein Be[[cre3

8oo3 gönnen an Sanb unb ®eutc aU bem anbern, hjar in bem

©taat beö SJ^ittetalterö [e^r berringcrt, aber er lebte [ort im

(Stauben trofe bem arifto!rati[d^en iöau ber tat^oli[d^en tird;e;

e^riftu« unb bie ®ro§cn beö ^immelg, [eine ^eiligen, lüurben

im SSolföglaubcn bie eblcrcn ©egenbilber einer [(^led^ten (Sei[t=

Itd^feit, bie ^uftänbc be§ ©otteörei^eö ein ibeateö ©egcnbilb

gegen baö ^irc^cnrcgiment bic[er SBcIt.

Unb ebcn[o lebcnbig toar bic attc ^BorfteHung, ba§ ieber

(Ji^rift im !riegcri[d^en @e[oIgc beg §crrn e^ri[tu6 [tc^c,

aud^ ber l^örigc ^auer unb [ein ^ned^t, föeld^e t;ier au[ (Srben

nid^t ©d^tücrt unb 9f?eiter[^ie| [ül^rcn [oöten. 3n ber Uraett

\mx bem ®e[oIgemann eineä (5:^atten^äu^ttingS ^J3d^fte ^[tid^t

unb (S^rc gen)e[en, [ein geben [ür ben §errn ^injugcben

unb i^m au[ bem 2:obeöp[abe ju [olgcn, unb ber §age[talbc,

ber [ic^ burd^ «Sd^n^ur unb (Si[cnring ben triegögott 3U [einem

Häuptling gclpä:^lt ^atte, ücrjic^tetc [d^on bamalö au[ irbi[d^e8

®ut, au[ SBeib unb ^inb, [ro:^ ber S>^tm\t im 3en[eitS, 100

er alö au^ertüä^ltcr Ärteger in ber SD^eti^^aUc bcö ^immet«

[i^en unb im ®e[oIge bcö (Sd^Iad^tengotteö burd^ bic Cü[tc

[a^ren tüürbc. T)k alten 93olfö^erren [anfen ba'^in unb ber

alte Glaube berbämmerte, in neuen tönigreid^en trat bcr

S^ri[teugott an bie ©tcKc be8 h)itbcn ®turm[a]^rerö Soban,

aber baö alte iöebür[niß ber Germanen, [id^ einem §errn in

D^[ermutl;, Streue unb ©elbftentäußerung ^iujugeben, tcor
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©tunblagc beö SSctl^ältniffeg gebtieBen, ttt tt)el(^em ber ßi^tift

gu feinem ®ott ftanb.

Sl^rifti 9\etc^ ober umfaßte oüe, bte ben ßl^rtftenetb ab^

gelegt ^atkn, unb feine i^einbe h)aren aüe, bie einem anbeten

©tauben anl^ingen, bie golbleil^enben 3uben unb bie fremben

33ölfer im triegSbienft beS aJJad^umet.

Slüerbingö, bie alte 3bee ber ^ienfttreue toax toergeiftigter,

in ii^rer gemüt]^Itd;en SBirfung ^üä} gefteigert @S h)ar fei^r

fci^ujer, ben tjorbetungen beö neuen |)eTrn ju genügen, aber

er t^at aud^ unenblic^ mel^r für ben getreuen SKann, ol8

einft ber §äu^tUng ober ber ^eibengott. 3)ie guten 3Ber!e,

lüetd^e er üon ben ©löubigen forberte, (intfagung unb £>|)fe=

rung irbifd^en ©enuffeö erfüllten baS ganje ßeben, aud^ ber

©tarfe mu^te unfic^er fein, ob er in jeber ©tunbe ein treuer

''Mann getoefen n)ar, SÖenige tonnten genau, ba^ ber ^^ürft

beö §eil6 il^nen freunblid^ guläc^elte. Se^t aber rief ber ®ott

felbft jum triege, er begel;rte für fid^ biefelbe Slrbeit, bie

bem ©eutfc^en immer no^ bie ^reiöioürbigfte toar: irbifd^eä

§elbent^um, ^rieg unb ©d^tac^tenmut^ , unb oüen 33ölfern

auö ©ermanenblut fd^iooü baö ^erj in (gntjücfen, in Sdt-

geifterung unb (Srl^ebung.

©enn loaö i^atte ber Sanbmann am ^erbfeucr, ber ^anb*

roerler in feiner Serfftatt am liebften gel^ört? SBie ©ieg*

frieb ben giftigen ©rächen tökk, §err S)ietrid^ bie 9?iefen

fd^lug, tüie §agene ben l^eibnifd^en §uunen auf bie i^^t

trat. Sag ioar l^inter ber 9)?auer eineö ^erren^ofeö baö

liebfte ®ef|)räd^ ber ^ned^te? äöie man ©olbfd^a^ erwerben

fönne unb fammetneg ©etoanb burc^ öertoegene friegg=

tl^at. !Da§ t;öd^fte 3iJZanneömer! auf (Srben toar Saffent^at,

toetd^e ber ©änger im Sanbe uml^ertrug. 3(uc^ für ben

!teinen 3)?ann, ber nimmer ju 9?offe fa§ unb auögefd^Ioffen

toar oon bem (S|)iel ber ©^eere bei reifigen ^'eften, toar baS

3ufd^auen unb §ören ein t^eurer ®enu^. Se^t forberte

fein ©Ott ftatt S3u{3e unb ©|>enben öon i^m !räftige ^iebcf
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ber gto^e töntg beS §tmmelg Ite^ fetBft tl^n laben 3um

©trett, ipenn er feine ®nabe ettoerfeen tüofie. ©aö n)ar

^unberttaufenben ein unloiberfte^Iid^et 9?uf. Sitte ^ocfie

unb ©el^nfud^t biefer SBclt unb aüe ^oefie unb ©e^^nfuc^t

beö ©laubenS i^eifd^ten genau ba[fel6c. Se^t njurbe (Erfüllung,

tüaö lange »erl^eifen toar, je^t erft njurbe baö 33olf feineö

©laubenö frol^, je^t erft toor baö S^riftent^um t>öllig ger*

manifirt. jDer (J^riftengott toar ein ©d^lad^tengott gen^orben,

h)ic einft ber beutfd^e §etbengott, er fu:^r bor ben föanbernben

©(paaren ba^er, er blenbete mit feinem Sid^tglanj bie Slugen

ber i^einbe, unb füi^rte burd^ feine (§ngel bie gefollenen trieger

i^inouf in feine ftrai^lenbe ^immelöburg.

®ie ^Deutfd^en fallen unb l^örten in ber ^fJotur, h)aö fie

im ^erjen em^fanben.

®ie fi^auten ben Kometen am §immel, feurige Sollen

fliegen öon Slbenb unb 9J?orgen auf unb fämpften mit einanber,

f^euerfd^ein erglühte gegen ^yiorben, unb ferennenbe i^adeln

flogen burd^ bie Sflaä^t @ie erBlidlten 9?eiter in ber 8uft,

lüeld^e gegen einanber ftritten, ein ungei^eureö ©d^toert ^oh fid^

t)on ber ßrbe jum ^immel unter frad^enbem Bonner, bie dio^'

l^irten famen oom §elbe gelaufen unb berfünbeten, ba^ fie baS

Sitb einer ©tabt in ber 8uft gefeiten l^ätten unb oiele ©c^aaren

3U ?^u^ unb dlo% bie »on oerfd^iebenen ©eiten auf bie ©tabt

peilten. Slud^ unger;euerlid^e ©eburten fehlten nid^t, Lämmer

mit jn^ei Äö^jfen, Äinber mit bo^j^elten ©liebem unb jn)ei

^ö^fen, i^üllen mit ben 3ö^"en breijä^riger 9?offe. 3n bie

Raufen, bie auf bcm 9}?arft^la^ unb unter ber ©orflinbe be=

rietl^en, brängten fidf; Öeute, ftteld^e auf ein Äreu^seid^cn hjiefen,

baö i^ncn in bie ©tirn ober ben 8cib, ober in baö ©emanb

burd^ ein SQBunber eingebrüdft fei, unb fie riefen, ba^ bieg

3eid^en fie an ben !I)ienft beö §errn binbe. 3m ©d^laf l^otten

bie äJJenfd^en ÜTräume unb :^eiligc ©efid^te ; ber (Sinfiebler flieg

ouö feiner :83ergflaufe l^erab, ber fa^renbe Wlönä) f^rang auf

bie ©teine beä Äirdl;^ofeö, fie toerlünbeten, baß i^nen i^r
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fettiger erfrf;tcnen toar unb jur ^teujfai^rt gemannt i^atte,

fic i^oben bte nocften 3lrme juttt ^tmmcl unb riefen üBet bic

2)^cnge: „i^a^ret in ®otteö '^amtn." Unb bte §örer teieber*

l^olten ben triegSruf ber i^a'^renben „®ott toiti eö", fie tiefen

fd^oarentoeifc ju ben ^itd^en unb bie ^rieftet öert^ettten unb

tüetl^ten ©(^tt)erter, ^ilgevftaB unb Xafc^e. dauern unb Bürger

üerfauften ®ut unb ^afee, tote einft in ber 33öl!ern)anberung

f)3onnten fie baö Soc^biel^ öor ii^re tarren, festen SBeib unb

^inb barauf unb fammelten ftc^ in bewaffneten §oufen, um
mit i^rer SBagenburg gen Dften gu jie:^en.

Unb mit bem olten Sanbertrieb , ber ^Iö^lt(J^ in bem

35olfe lebenbig tourbe, erwarten oud^ oltc uerbämmerte Silber

auö ber §eibenjeit. !iDer altt Äönig, ber im Serge fa| unb

bort :^arrte, biö ber bürre Saum grünen toerbe, toar aufgeivad^t

an^ bem langen ©c^laf unb fein ^rtegöjug ging burc^ bie

8üfte; bie Seute fagten, eS fei tarl ber ®ro^e, aber fie nannten

ouc^ einen anbern S^lamen, »on bem ein guter ß^rift nid^tö

toiffen tooüte.*) Unb eö gab Raufen, bie ju ber ^^a^rt in

baö unbetannte 3J?orgenlanb fic^ nac^ l^eibnifd^er ©itte tueifenbe

ST^ierc öorfe^ten, ben (Käufer unb bie ®aiö: ben i^eitigen

23ogel, ber in ber ^etbenjeit öor ber großen (Srbenmutter

Serd;ta :^ergef(ogen toar, bie ®ai§ toietleid^t beö^alb, toeil fie

einft ben Sßagen be§ ©onnergotteö gebogen i^atte.

Slber nid^t ber ®Iaube allein tub in bie bämmrige gctne,

ouc^ bie alte «Sel^nfuc^t nac^ Slbenteuer unb (^otbfi^afe tourbe

übermäd^tig, toie einft in ber SBanberjeit. ®ie (Sbelfteine unb

®oIbfetten, welche ber taufmann üon Dften hxadjk, atte (Sagen

üon ^rac^t unb Ue^))ig!ett beö fübüc^en ßebenS, üon märd^en*

haften Sßölfern, »on Räuberei unb ge:^eimer tunft locEten gen

a)torgen; je^t !onnte unenbtic^en 9teid^t:^um erwerben, wer in

*) Inde fabulosum illud confictum est de Karolo magno quasi

de mortuis in id ipsum resuscitato et alio nescio quo nihilominus

redivivo. Ekkehard. Chron. univ. in Pertz, Monum. Scriptt. VI,

p. 515.
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Sl^rifti ??omcn bat;tnfu:^r; bcm armen ^Dienftmann Bot fi(^ bort

8anb unb 93otf, er l^offte §err[c^aft ju erlangen über ©rted^en

unb Ungläubige unb fetbft ein ebler ^err ju toerben, ber

©d^aaren üon ©ett)affneten unterl^iett, unb reid^e ©^enben unb

bie ®üter ber ^remben unter feine betreuen öert^etlte.

üDiefelbe 53euteluft brai^te aüeö (S^efinbet in Slufregung.

}^a\\ä}z "iprol^l^etcn, bie ein (i^ehjerbe barauö ntad^ten ®e[ic^te ju

l^aben, fammelten gläubige Raufen um fid^, bie 9?äuber !amen

au8 i^ren SBalbneftern , bie ©^)ielleute unb ©aufler brängten

fid^ beget;rlid^ in bie 9)?cnge, fal^renbe Krämer boten il^re

Sßaaren, Heilmittel, fd^ü^enbe 9?eliquien; oud^ bie l;üb[d^en

^•rauen, tüeld^e fingenb burd^ baö 8anb jogen ober an ber

©tabtmauer i^auften, liefen fd^aarenföeife unter bie toilben

„r^rehiben". Di^ne "ißlan unb o^nc funbige gü^rer ttjätjtc fid^

bie aufgeiuül^lte SD^ffe ooriDärtS. SSiele o:^nc üieifegelb unb

o^ne Darren mit S3orrat^, njeil fie enttoeber ber §ilfe be3

^errn t>ertrauten ober ber öeute, bie fie auf bem 3Bege greifen

n^ürben. Un3äl;lbar nennt ein ^erid^terftatter bie 3}?enge ber

SBaffenlofen, ber Äinber unb grauen, tod^z mit ben Raufen

in bie Sßeite fuf;ren.

2lber aud^ im Slbenblanbe fa|3 unter ben S^riften ein

ungläubiges 58olf. >Die 3uben Ratten ben ^errn gefreujigt, unb

fie n)oren eö, meldte je^t ben frommen ^reujfa^rer brüdften,

»enn er i^nen feine ^abe tocrfaufen muf3te, unb n)eld;e reic^

n)urben burd^ ben ©d^aben fal;renber ®otteSfinber. ©o vid)tztz

fic^ bie SBut^ ber 93olföl;aufen juerft gegen bie 3uben. aWit

9)?orb unb ^lünberung begann in ben ©täbten beS 9?l^einö unb

ber !J)onau baS (^efinbel bie :^eilige ^^a^rt. ^u SOIainj l^atten

bie 3uben bem (Sr^bifd^of 9?ot:^ort i^ren ^ä^a^ unb ii^re ßeiber

ani^ertraut, er l;atte fie fd;ü^enb im Dberftocf feine« feften

§aufeö geborgen. Slber ein übelberüd;tigter ®raf Smid^o ou8

bem »i^eingau ivarf fid^ mit einem ©d^föarm ber gufammen«

gelaufenen ^reujfal;rer gegen baö fefte §auö, mit 'ißfeil unb

©^)eer f<^offen bie ga^renben ju ben 3uben i^inauf, brad^en
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Siegel unb Z^ux unb fd^tac^tefen im §au[e beö ^ifc^ofö fieBen*

i^unbert Wmmx, Sßetbev unb ^tnber. 2llö bte 3uben !etne

9^ettung öor ben SJJörbetn fanben, eilten fie i^nen juöorju-

fommen, bie grauen töteten in SJerjtoetflung felbft i^re Äinber,

bie Wämtx i:^re 2Bei6er unb fic^. 2le:^ntic^ ging eS in onbern

©tobten, unb bie Subenüerfotgungen, aüerbingg ntc^t bie erften,

tDel^e ben ®eut]c^en jur 2a\t fallen, toieber(;olten fic^ üon ba

ab mit einer fürc^terlid^en 9^egelmä^ig!eit faft jebeömal, wenn

bie SSoItömenge burc^ geiftlid^en (Sifer ober ein plöi^l^z^ ßanbeS*

unglü(f oufgeh)ü^It tourbe. !Durc^ 3a:^rf;unberte toaren bie[e

feigen eine ©^mad^ für unfere 9fiation, erft bcr ^roteftantiö-

mu§ Hinbigte fie; nod^ ^eute regt fi^ ber ^rang barnac^, ö)0

3uftänbe beö 3JiittelaIterä in bie ^egentüart bauern.

3tuf berfd^iebenen ©trapen, in Dier großen §eer^aufen

fuhren bie verlorenen tinber be§ treujeg burd^ beutfcf;eö Öanb

nad^ Ungarn, geführt öon einem ßinfiebler ober einem alten

triegömann ober einem öerborbenen (Sblen. ®ie erften Raufen

^lünberten in Ungarn unb übten arge 3}Jiffetr;at, — leiber

«»erben ^aiern unb ©c^toaben aU bie ro^eften ^^reoler ge=

nannt; — fie tourben oon bem tüchtigen ^onig ber Ungarn,

^oloman, geferlagen unb aufgerieben. Slber auc^ bie, n^etc^e

beffere ^iidi}t l^ielten, hiQ (Sonftantinopel brangen unb über ben

©t. ®eorgö!anaI festen, untertagen in ^teinafien ben STürfen

beim erften 3w[(iiii'itß«fto^.

Ö^nen folgte baö gro^e treust;eer ber ebten Ferren, bie

^au^tmaffe 9iormannen, Sot^ringer, ^rooencalen, bencn fid^

©eutfc^e unb anbere ©c^aaren auS allen Säubern ber (5§riften=

i^eit anfc^Ioffen. 3)ie Ferren ritten unter mf)tnhm Bannern

unb !oftborer Lüftung, mit großem befolge unb fi^önen f^raucn,

l^inter i^nen n)o^t baä größte £rieg6^eer beg a)?itte(alterä, nadf;

niebrigfter Stngabe brei^unberttaufenb bewaffnete, ba^u ein

großer 2:ro^ üon ©eiftlid^en unb ©|)iel(euten, Seibern unb

iBuben. ©ie jogen faft aüe ju Sanbe auf oerfc^iebenen ©trafen

nad^ Sonftantino^el. 9tod^ ärgerlid^en ^änbeln mit bem
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©ried^enfaifer tvurben fic üBer bte 9)?eerenge gefegt unb eröffne^

tcn in ^letnafien ben großen ^rteg gegen bie 23ölfer beö 3älant,

njeld^er burd^ jhjei Sal^rl^unberte boö Slbenblanb in fieberhafter

59en)egnng err;oIten foüte. !Drei 3al^re u^äi^rte bcr Äom^jf,

betoor fie fid^ üBer 9^icäa unb 2(nttod^ien biö in bie l^eiligen

3D?auern öon ^erufalem l^ineinfäm^jften. ©er Sertc^t üon il^ren

uncri^örten S^^aten unb lOeiben unb öon ben SBunbern, njelc^e

ber ^err on i:^nen get^n, füKte oüe Sänber ; i^re §elbent:^aten

fang ber fal^renbe (S^ielmonn, unb ber l^eimfel^renbe lltieger

berid^tete, tt)enn er ein el^rlid^er (Sr^ä^Ier tt)or, getreulid^, toaä

er felbft erlebt, aöeö Uebrige fagenl^aft, toie eS beim Sagerfeuer

jugerid^tet tourbe.

SBol^I toar eS ein föunbergleic^er ^antpf. ein unge:^eureg

^eer toon h)i(bbegeifterten unb gud^ttofen Kriegern, o^ne ein=

l^eitlid^e gü^rung, unter dürften unb S3annerl^erren bon ^o^'

fai^renbem (Sinn, bie in ber SWel^rjal^I ®olb unb eigene §err=

fdf;aft nic^t lüeniger begef;rten alö bie ®nabe ir;re8 oberften

§eerfü^rerö (Si^riftuö; [o lodfer ber militörifc^e ^ufammenl^ang,

ba^ fid^ bei jeber ©elegenl^eit ©d^aaren ablöften unb ^rieg auf

eigene §anb trieben, ober beö ©treiteö überbrüffig jur §eimat

feierten; aud^ bie einjelnen i^a^rer, nad^ germanifdl)er 3ßeife

l^öd^ft felbftiüittig, faum burd^ baö ^anb ber ßanbSmannfd^aft

unter bem 53anner i^rer ^äu^tlinge feftgel^alten : — unb

bennoc^ tro^ unaufl^örtid^en 9?eibungen unb blutigem §aber

ein unabtäffigeö Sirfen ber treibenben Äroft. 3a:^re lang

iDurbe bie ©elbftfud^t ber S'ü^rer, gegenfeitiger ^a^ ber

SanbSmannfd^aften bnrd^ bie frommen ^mdt beö Krieges,

baS ritterlid^e ©efül^I ber gemeinfamen SSerpflid^tung unb bie

;83egeifterung ber 3)?enge übertüunben. 3)er :^oc^gefteigertc

jTl^atenbrang trieb bie (^a^renben üon ©tabt ju ©tabt, üon

einem (Siege jum anbern. Senn fie unter f;ei^er (Sonne,

in ober l^anbfc^aft, bei fd^Ied^t georbneter SSer^jflegung , burd^

ben ^am^f gegen leid^tben^affuete ^^einbe in arge ©ebrängni^

famen, bann lief baS ^riegötoolt unter ben Pfeilen ber anftür=
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ntenben S:ür!en :^aitfentüe{fe ju ben ^eitigf^ümern beS §eere8,

eö Beichtete unb feü^te, fang %tte eteifon, lüetnte unb rang bte

§änbe gen §tmmet, unb n)atf fic^ bann njteber auf ben fxeg=

tetd^en §einb, mit nnn)tberfte:^ttd^er ©etoalt toortoärtö ftiirmenb.

Sluf beut 3uge fanfen bte SÖlenfc^en burd^ junger unb ^ranf^eit

aufgerieften tängg ber «Strafe ba^in, bie trtegöfoffe unb

STto^^fetbe fielen, unb anfe:^nlt(^e ttieger feanben i^re S3ünbet

auf Sibber, B^^S^«/ ©(^iueine, §unbe, unb festen fic^ mit i^rer

9?üftung ouf 9^inber; abtx in fold^er SfJot^ i^ielt einer treutid^

3um onbern, oud^ frembe ßanbSleute, bie fic^ nic^t burc^ Sorte

berftänbigen fonnten, i^alfen einanber mit ©peife unb Siran!

au3 unb betoa^rten bie gefunbene §aBe, 6i3 ber ©igentpmer

fic^ metbete. (So toar ein erbarmungglofer ^ricg. ®em milben

ßl^riftengott ^u &}xtn tourben bie ^ö.|)fe ber erfc^Iagenen

Surfen in Raufen gefc^ic^tet, in ben eroberten ©täbten njurbe

unmenfc^Iic^ getDÜt:^et, nid^t 5llter, nid^t ©efc^Ied^t gefd^ont,

Seichen unb Slut ber (Srfd^Iagenen reid^ten bis an bie ©teig-

Bügel ber ftam^fenben 9?offe; eS njurbe l^afegierig ge^tünbert

unb toenige ber f^ütften njiberftanben ber 3Serfud^ung, ^elb-

fummen öom i^einbe ju nel^men, aud^ iüenn eö jum «Schaben

beä ^eereS ttjar, unb bann bem Ungläubigen bielleid^t bie

ge!aufte Sreue ju bred^en; öiele freujfal^rer ftürjten fid^ in

arge 2lu§f(^h)eifungen unb erfc^öpften i^ren Seib burd^ bie

Softer beö Drientö ; aber bie untt)iberfte:^lid^e Sapfer!eit blieb

bem §eer, ein ^elbenmut:^, ber baS ^^nfte föagte unb in

gefäi^rli^en Sagen eine faft übermenfd^lid^e !Dauer betoät^rte.

SÖenn bie i^ürften uneinig tourben unb nid^t 9?at:^ fanben,

30g bie Segeifterung ber 3JJenge fort. ©0 oft baö ^eer in

9fJot^ toar, ftanben ^ro^^eten auf,«h)el(^e burd^ (Srfd^einungen

erlDcdt tourben, fie trieben jum ^am^f unb toerfünbeten ©ieg

;

gemeine Krieger, SO^önd^e, ©infiebter brängten fid^ in ben 9?at^

ber Surften, flehten unb bro:^ten, melbeten bie (S^efid^te, mit

benen fie begnabigt toaren, unb erboten fid^ jum B^^P^B f"^

bie SÖa^rl;eit i:^rer SSotfd^aft jebe Sobeäjjrobe ju befleißen ; i^r
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©efd^ret unb ber Slufrul^r ber 9J?enge leintet if^mn Bänbtgten

bie §erv[c^etgetüfte unb btc auöBred^enbe geinbfd^aft ber

©ro^en. ®cgen bie arifto!rattfd^e ^ü^rung rang fiegreid^ bie

iDtlbe !t)emo!ratte beS ^eereS, btc ^^ül^rer mußten fic feenu^en

unb fid^ tl^r fügen. Stuf ®runb eineö ©efic^teö fanben ^ro=

tenpalcn 3U 2(nttod^ten tief in ber (Srbe bie l^eiltgc Sonjc, mit

toeld^er bie ©eite beS §erm burd^ftoc^en hjar; bie 8anje lourbe

bem §ecre öorauSgetragen, gerabe tote ben beutfd^en Sauern=

l^aufen bie ®anö, unb fie fül^rte gum ®iege, obgleid^ bie SRoX'

mannen baö Sßunber l^ij^nten unb einen betrug nannten.

^a^ brei Salären tourbe Serufalem erobert, auf ben

Atrümmern ber türüfc^en §errfd^aft tourben (^rtftti(^e <Btaakn

gegrünbet. i^eilid^ »ermod^ten bie gelichteten Raufen ber

G^riften baö toeite 8onb, toeld^eö fie erobert, nid^t allein ju

be^au^)ten, immer toieber !tang ber 9tot!^ruf burd^ baS d^rift*

li^e Slbenblanb : „Sßo nur jtoei SKänner in einem §aufe finb,

fomme einer jum l^eiligen ®rabe."

©eitbem ftrömte burd^ jtoei^unbert 3o:^re betoapete traft

aus bem Slbenblanbc nad^ bem 3}?orgen. 3ebe ber grojsen

§eerfalerten, toeld^e üon t^ürften unb Ferren unternommen

tourben, i^otte einen befonbern S^arafter unb i^r eigenes

©d^idfal. ÜDie IDeutfd^en nal^men in reifigem triegS^ug nod^

breimal 2::^eil an treuafa:^rten il^rer tönige. ÜDer lejjte treuj*

jug freiließ, ben taifer griebrid^ II im Saläre 1227 unternahm,

toar bereits baS ^)olitifc^c Sagni^ eines fef;r unürd^lic^en

Eroberers, ber im 2:ro^ gegen ben ^a^ft fic^ fetbft bie |)errfd^aft

über baS SD^ittelmeer fidlem toollte unb burc^ eine SanbeS^o^eit

im ^eiligen ßonbe bie ^errfd^aft über bie ^erjen ber (S^rifteni^eit.

Slber au^er biefen großen SH^^ gwaenr fetten untere

brod^en, bie i^a^rten (Sinjelner unb tteiner (Sefeüfd^aften, unb

bie Sßerbinbung mit bem SD^orgenlanb tourbe burd^ 3a^r:^unberte

ben Slbenblänbern fo innig, toie je^t bie jtoifc^en Suro^jo unb

Slmerifa. Unb in bicfcr S^it fui^r toä^renb jebeö 3)2enfd^en-

alterS einmal bie ^egeifterung toie ein jünbenber ^ti^ftra^l burc^
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btc ©eeten ber 3)?enge. liDtefelbcn §tmntclger[(3^etnungett, bie*

[elben ©efic^te unb SBunber, berfetfee totibe Zaumd, 3Jlaffen=

aufbruc^ unb 3uben:^e^e. ®ie Sßanbertout:^ erfaßte fogar bic

^inber. 2lu8 bem tölmfc^en 30g 3. 53. im 3a]^r 1212 ein tnaBe

3flicoIau§ mit einem großen (Sd^iüarm ^nafcen in bie Sföeite,

er bel^aujjtete, i:^m fei ^a^t gegeben, mit ttodenem t^u§ butc^

baS aj^eer gu gelten unb feinen ©enoffen untetlDegö ^oft ju

f^affen. ®ie ^unbe baüon flog burd^ ©tabt unb 8anb, Knaben

unb SJJäbd^en üerlie^en i^re (§Itern unb hefteten fid^ baö treuj^

jeid^en on, um butc^ bie it>ilbe SBoge ju pilgern. ®en 9?^ein

l^inauf unb burc^ %xantxtiä} 30g ber unenblid^e ©d^n^arm »on

^inbern, ßel;tjungen unb 9}Jägben bem 90'JitteImeere gu; am
9^f;one tüurbe ein 2;i^eil ouf ©c^iffe gefegt unb S)on ©ee=

täuBem an bie ©arrajenen »erlauft, üiete öerl^ungerten auf

bem 9^ü(fn)ege; bie QO'Jäbd^en, mlä)z ben ^tüdgug fanben, !amen

in j[ämmerli^em 3wfi^nfee 3«^ ^eimat. ®a lourbe ben beuten

!tar, ba^ ber böfe geinb ju bem Sna,z verleitet l^atte.*)

2l6er tro^ bem unabläffigen 3"W i^^uer 33o(föfraft auS

bem Slbenblanbe fiec^ten bie c^riftlid^en ©taaten in bem fremben

ßanbe ba^in. ®ie Eroberer iüoHten :^errfc^en unb ^anbeln,

nic^t in ber ^ei^en ©onne baö 8anb bauen, ©itte unb gami=

Uenleben gebieten nid^t jtoifd^en griec^ifd^er 3Serberbni^ unb

ben 8e:^ren beö Lorano, bie Uueinigfeit ber d^riftlid^en "ißarteien

t^at baö Öe^te. kräftige ^äu^Jttinge ber turben bereinigten

bie ©treitfräftc beö 3slamg, baö ^eer äJZui^ameb'ö, burc^ bie

•triege eineö gongen Sal^r^^unbertö jurüdgebrängt, überwog

iüieber ^otäftina unb Äleinafien, ftür^te bie ©taaten ber

5lbenblänber in Slfien unb ©ried^enlanb, gule^t bie große ©tabt

©onftantin'ö. ®ie S^ürfen befe^ten bie |)au^tftabt Dfteuropaö

39 3a^re beöor auf ber ^^renäifc^en ^albinfel bie Sll^ambra

in bie §önbe ber (S^riften fiel.

*) §ier nad^ ber ©efd^td^tc bc8 ftofterS (Sbergmüofter, bei Böhmer,
Fontes rer. germ. HI, 24.
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®ie !Dcutfd^cn tourben ein iüentg \p'akx ol§ anbete üSölfet

be« 2l6enblanbeS öon bem ^reu^eSeifer ergriffen ; an bem erften

gelbjuge Ratten au^er ben verlorenen Raufen, toeld^e !o^fIoö

tooranftürmten, aud^ eine Sln^ai^I ©bler 2::^eil genommen, feiner

toon ben großen t^ürften beutfd;er 3u"S^- ^"^ -^^i ben !Deut[d^en

»erging bie ^egeiflerung am frü^eften. 35a8 fiel fd^on ben

^eitgcnoffen ouf, ö)ir erfennen beutlid^ bie Urfad^e. (SS ift

toa^r, 0)08 bie ^eujjüge mögtid^ machte, loar ein urolter

©runbjug beg germanifd^en SßefenS. 2lber gegen baö Silbe

unb Slfeenteuerlid^e ber ^eu^fal^rten erl^ob fid^ eine anbere

^id^tung beö beutfd^en ®emüt^e§. jDoö STreugefül^I beö

jDeutfc^en würbe burd^ fefte ©itte unb ruhige 53ebäd^tig!eit

gerid^tet, feine Eingabe toar bon einer mitben bauerl^aften

SBärme. ^n riß tüo^I einmal baö i^eftig toaüenbe ^lut fort,

ober er toor gar nid^t gemad^t, fid^ n)iberftanbSlo8 auf bie

?änge großen Sinbrüden i^injugebtn. ®tc i^od^gefponnte (Sin*

fcitigtcit beö gonatiömuö tt)or ni^t bolfögemöß.

(S8 ift borum bejeid^nenb, toie bie beutfd^en ^eitgenoffen,

h)eld^c bon ben ^eujfai^rten melben, borüber urti^eilen. ©ie

finb erfüllt toon ber ©riJßc ber Sbee, ober fie finb in ber SWei^r-

joi^l unbefongenc S3eurt^eiter ber mangelhaften 2lu8fü:^ruttg unb

ber loibertDörtigen (Srfd^einungen, ttiel^e babei ju SToge famen.

3o fie finb mißtrouifd^ gegen bie Seiüeggrünbe ber ^reujfal;rer

unb unterfud^en mit üerftänbiger ^iti! bie ©ünben ber ®eift*

lid^en unb ßoien, toeld^e ben (Srfolg ber großen Slnftrenpngen

immer toieber berborben. 3)iefe ©(^reibenben ober finb big jum

legten !J)rittel be« jtüölftcn Sa^r^unbertS nod^ fömmtlid^ @eift=

li^e, unb eS ift ouS t^rem S3erid^t ju er!ennen, boß ein großer

>r^eil ber ßoien bie ^ieggjüge in boS aJiorgenlonb nod^ tälter

onfa:^. -Dos ti^otnid^t nur bie !oiferlid^e ^ortei, trenn biefe unter

f^onfen unb ^oi^enftaufen bem ^o^ftc gerobe berfeinbet njar.

es gob fd^on um boS Soi^r 1096 bielc conferbotibe ßeutc,

bie über bie neue toilbe SBirt^fd^oft ben Äo^f fd^üttelten. !J)er

ßonbmann, tocld^er feine ^ufe boute, e^rbor unter ben brei

Otel^tag, mesti. XVU. 31
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(Std^en ober Stnben ju ®ertc^t fa§ unb ^^ünütid^ fein 3tn6^u'^n

auf bem ^^rol^nl^ofe ablieferte, fal^ uniüiüig ju, toenn fein

9^ad^bar ."pauö, §of unb |)abe berfc^leuberte unb ntit bem

iDÜften Raufen nac^ unfid^erer Seute aussog. Sitte @:^re, bic

ber Öanbmann :^atte, unb aller n)ürbige Sraud^ i^ing on feiner

(Stellung in ber ^eintat; ber Sau, 53auernarbeit, fagte er,

ift reine SlrBeit, toelc^e aüe Seit crl^ölt, »er in ©otteöfurd^t

fcft babei Bleibt, böfe Öeute fliel^t, gegen Slrme barm^ergig

ift, bem toirb ber ^immel auc^ in ber §eimat nic^t fehlen.

Unfer Xagetoer! l^ier ;ift uns tool^Ibefannt, toir l^alten ben

^f(ug in ber Sauft, loir jiel^en 3^""^^ ^^^ ädern unb fäcn,

fc^neiben unb brefc^en nad^ ber SSäter 2lrt, unb fie ioaren

gute SJJänner. ®er 9?at:^: bleibe im ßanbe unb nä^re bid^

reblid^, mu^ bamalö aufge!ommen fein.*)

®a^ ä^nlic^e ©efinnung unter ben ©tabtbürgern l^äufig

tuar, betüeift fd^on bie jornige Seurt^eilung ber 3uben»erfoI=

ger, tuelc^e ben i^rieben ber @tabt ftörten. ©erabe bie (Stäbte

n)aren in ber ^ti}x^ai}l am eifrigften !aiferli($ gefinnt, fie

icaren fid^ il^rer jungen ^raft betonet, in i:^nen :^atte l^öl^ere

Snttoicfelung eineä frieblid^en 3Ser!e:^rö begonnen, fie toaren

bie Orte, too bic überfd^ie^enbc 2Sol!ö!raft fid^ lol^ncnb toer-

toerti^ete, ii^rc 53ürger trugen bic SBaffen mit ©elbftgefüi^t,

aber jur ©id^er^eit ber ©tabt ober einmal im ©ienfte be3

^aiferS, ungern für toeite ^rieggjüge. 2lber aud^ ber alte

9?eitcrämann, ber aU 33afaü fcineö (Sbel^errn im (Stegreif

ritt unb auf ber 53an! feineö §oft:^oreö ben ^od^mutl^ ber

^aufleute in ber (Stabt, bie ^obfud^t ber 'Pfaffen unb ba8

üornel^mc ^Treiben an bem §ofe feineö ^erjogS begutad^tete,

fai§ mi^trautfc^ auf bie neue 9?eiterfa:^rt unb bie ©efeüfc^aft

frember 9^eifigen, gu benen fic^ unrul^ige ^enoffen aus feiner

t^reunbfd^aft fd^Iugen. SDenn bie gremben, toeld^e burd^ baS

*) 3m breige'^nten Sal^rl^unbcrt hjcntgftmg gibt x^n ber atte ^etms

brcd^t feinem ungerat!^encn ©ol^n. SSergt. auc^ S3ud^ ber Slügett, ^aiipt'S

3eitfc^r. II, @. 88.
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8anb jogen, unb feine Cauböleutc, toetc^e auö ber i^tembe ju»

xMh^xkn, hxa^tm neuen SßxavK^ in 9fJeiteth)erf unb 2;tin!=

l^ade. ®ie fixierten ©d^nabelic^ul^e mit langen ©pifeen unb

bunte jerfc^nittene SiJarrenfleiber. Sr f)attt (Bta'iflhppt unb

(§i[en:^ut runb unb glott getragen, toie fie gegen §ieb unb 3Bal=

beöbidfid^t nü^e n^aren, je^jt Begann baö junge ©efd^ted^t l^oi^e

§örncr unb föunberlic^e 2::^ierbilbet auf bcn §elm ju fe^en;

er pflegte feinen Sungen ein „tumbeö" ^näfclein ^u nennen,

iti}t foßte er i^n als beas garzun be^anbeln
;

feine 9^ebe foüte

er mit toelfc^en Sorten toerbrämen, ftatt ber guten alten Zani-

lieber frembe Seifen fingen, toenn er jum Sbel:^ofe ritt, fanb

er Bewaffnung, ^am^ff^iele, geremoniel geänbert. !Da8 ftörte

i^m fein iöe:^agen unb bün!te ii^m gegen bic gute alte 3"^*-

2luc^ bie grauen litten fd^tt)er unter ber neuen 3^^*, unb

if;r Urt^eil l^at in ©eutfc^lanb ju jeber ^tit bie 3)^änner

mächtig beeinflußt. 3tt>or fel^lte c§ nid^t an begeifterten

©d^önen, njelc^e bcm t^atlofen SJJanne, ber fid^ bem treuje

entzog, ein fiu! nad^riefen; aber fidler waren ©d^merj unb

(Sm^örung über bie fai^renben SÜZänner unter ii^nen i^äufiger,

unb fie erregten bem ©eliebten fc^toerc ©eelenangft, wenn

fie i!^n ^ürnenb frugen: „Sie witlft bu jWeierlei vereinen,

über baö 3JZeer fal^ren unb bod^ l^ier fein? T)ü töfeft bid^

öon meinem §erjen, Wie witlft bu bir baS meine bewahren?"*)

ÜDort war ein ebler §err in bie ^^rembe gejogen, er blieb

3a^re long öon feinem §aufe entfernt, Seib unb Äinber

oermod^ten fic^ tro^ bem ©otteöfrieben, ben ber ^a^jft allem

®ut ber Äreujfo^rer »erlünbet f}aüt, nic^t gegen auffähige

^ienftleute ober gewaltt^ätige ^iac^barn ju ht^aupttn. !Der

grau ging'ö, wie'S ju gelten pflegt, fie wählte fid^ einen ^ith

ling unter ben jungen 9?eitern in ber ^iäl^e, wäl^renb il^r

®emo:^l mit unel^rlid^en ^orfenmöbd^en ober gar mit un=

*) (So fprid^t bie ©eUefctc bc8 Sltbrec^t tion Sol^anSborf um 1190.

®ie rül^renbcn Ätagen il^reß treuen ©ängerS gel^ören ju ben tiebenS-

rtcrtl^ejten fiebern ber SWinncpoejle be« ahJÖTften Jfal^rbunbertS.

31*



— 484

gläuBtgen ^^ürünnen !oftc; im anbern ^aU, iücnit fie eine

ta|)fere ^xau )x>ax, mu^tc fie aöein im Strauetüeibe mit ben

9?eiterbuben loirtl^fd^aftett unb |el^n[üc^tig nad^ il^rem ^crrn

auSfc^auen. ^toar tourben bic ©ängcr unter ben ritterlid^en

©enoffen nic^t mübe, bie ber[c^tt>iegene ßiebe ber i^rauen ju

einem eriüä:^Iten 9fteiterSmann ju befingen; ober bem 33oIfe

untet ber Öinbe erfc^ien bie ©ad^e toeit anberö , benn im S)orfe

befang man ben 3)?uti^ ber treuen §au6frau, bie aU <BpkU

mann berüeibet felbfl nad^ bem 9JJorgenlanbe 30g, um i^ren

^errn auö ber l^eibnifd^en ©efangenfd^aft p töfen, ober man
beflagte bie ©ulberin, »elc^e »on falfc^en B^^^S^" ^^^ '^^^

:^eim!e:^renben §errn toerleumbet unb üon i:^m üerfto^en h)urbe,

big enblid^ i^re Xreue an ben Xa^ !am ; ober man :|3rieö baä

@Iü(f einer anbern, bie burc^ falfc^e S^ad^ric^t bom Sobe

i:^re8 ßl^el^errn getäufd^t, fid^ gerabe tt)ieber bermä^Ien h)oüte,

aU i^x (Satte uner!annt :^eimfe:^rte, ben 9?ing in i^ren ^oä)'

jeitöbed^er faßen Iie§ unb fie nod^ ^ur redeten ©tunbe tor

ber neuen (S^e betcal^rte.

!Da3U fam ferner, ba^ ber reblid^e ©inn beö !Deutfd^en

burd^ baö ©ebaren ber Äreujfa^rer immer luieber gefränft

tt)urbe. (So toar ^um 3:^eil toüfteö SSolf ol^ne ®ottfeItg!eit,

jud^ttoö unb fretoell^aft gegen bie SRitd^riften, unb 9?aubmörber

gegen bie Suben. T)a^ !onntc bod^ nid^t (S^otteö Side fein,

h>a8 fold^e ®efeßen trieben! Unb toenn man toollenbs öernal^m,

ba^ bie ^reujfa:^rt erfolglos geioefen fei, unb bie §eim!e:^renben

anfa!^, arme ^erfd^lagene ßeute, gealtert in furjer ^tit, biel*

leidet oerborben an 8eib unb ©eele, bann tourbe in Stielen ber

3toeifel alfo laut: „Senn unferm §errn €^riftuö fo gro§e8

geibtoefen toäre, ba^ bie ©arrajenen an feiner (Srabftättc

:^errfd^en, fo l^ätte er ja aüein bie Wlaä)t baö l^cibnifd^e 33oI!

p bemüti^igen, unb er bebürfte nid^t unferer ^änbe/'*)

*) S)c8 SWinncfangg grflpng, ]§erau8g. öon Jac^mamt unb ^ccaipt,

S. 88, Sß. 25.
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Stbcr ntd^t nur bte 3urü(fgeBlieBencn feebad^ten ^rüfenb bcn

Sßcrt:^ ber ^cujfa^tt, auc^ öiele ^reujfa^rer, welche ^eim=

lehrten, Brockten ernüd^tert ein onbereö Urtl^eil über ben ^a^jft

unb baö ^Drängen ber ^itd^e mit. 5llg ber ^a^ft im 3Soü*

gefü:^! feiner aJJac^t Betooffnete Saienfd^aaren nad^ bem ^ox-

gentanbe fanbte, loderte er jugleii^ bic S3onbe, an benen

feine tird^e bie ©eelen ber Öoien feft^ielt. ®enn je^t h)aren

nid^t rae:^r ber ^rd^enfürft unb nic^t me^r ber einfame Sßü-

^er bie beöorjugten 3Sertrauten beö ^immelS, ber behjaffnete

8oie »ar ber begünftigte üDiener beö §erm getoorben. Ser

bie Reiben erfd^Iug, toer felbft an bem ®rabe Sl^rifti !niete,

boö er mit feinen @enoffen erobert i^atte, ber frug n^enig

nad^ bem römifd^en 3lbta^, er h)u^te ben §errn allein ju

ftnben, er toar on ber ©tatte, n)o baö ®ebet am loirffam*

ftcn toor, xmb er felbft burfte fid^ rüi^men, SBunber ju er=

leben. SfJid^t bie t^rften unb nid^t bie Legaten unb S3ifd^öfe

begnabigte ber §err auf bem §erjuge burd^ Offenbarungen

unb ©efid^te, ber fleine 'JSlann, baö gläubtgfte ^erj em|3fing

biefc (Si^re. ©anj nid^tig erfd^ien bie @rö^e ber ^beln, ja

felbft ber SBiüe beö ^a^fteö gegen ben SBiüen beö §immelä=

fürften. ©eit bie "ißrobencalen im iöefi^ ber l^eiligen Sänge

toaren, h)urbe i^x ©e^orfam gegen ii^ren i^^rer, ben Ö^rafen

9?aimunb öon S^ouloufe, unfid^er. ®ie trugen ben ®^eer

®otteö in ii^rer SJZitte, er toeri^ie^ i^nen ©ieg, toaö fümmerte

fie nod§ i^r eigennü^iger Gebieter?

Slnberö »irlte baö maffeni^afte Einbringen ber Dffen^

barungen auf bie ®efd^eibten. ©ie tourben ungläubiger gegen

Sunbererfd^einungen. 9?iemanb :^ätte bie aj?öglic^feit ber

SBunber, bie ^immelsfraft ber 9ffeliquien bejlueifett, aber öor

bem einzelnen ^aUe toar man geneigt, iBetrug unb tt?e(ttic^e Sßc-

tüeggrünbe anjune^men. ^iet^ranlen fanben ju 3erufalem einen

to^jf 3o^anne« beS Käufers unb bie aWöndf;e ju Singer« rühm-
ten fid^, benfelben to^>f gu i^aben. Unb bie granfen frugen:

„5)cr Sl^oftel i^atte bod^ nid^t gtoei ^öp^t?" Unb fie jogen
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fi(^ btc Seilte batauS: „®oö fommt beider, tocnit man btc

®ebeine bet ^eiligen nic^t in ^ui}t läp; eS nü^t toentg fic

in ©über unb ®oIb ju faffen, toenn man fie burc^ bic 8än«

bet ]ä)kppt unb ben beuten öoracigt, um fid^ ®elb mit i^ncn

ju mad^en."

3u feiner ^tit l^ottc ber !Deut[c^e fid^ beS Urtl^eilö üBer

bie tird^e ganj begeben. "S^ie SBetfd^toenbung unb Untüiffen*

]^eit ber Sif^öfe, ber toeltlic^e ®inn ber Siebte unb bie

fd^led^te ^ud^t ber ^oftergeiftlid^en öjaren feit bem fed^gten

Sa^r^unbert unabläffig ©egenftanb frommer tritif getoefen.

©em ^a^ft toar eg juh^eilen nid^t beffer gegangen. Slber

fold^eS Urt^eil ioar mit Dorfid^tigen Söorten in tlofterannalen

eingebunben toorben; je^t tönte eö laut auf alten ©trafen,

benn bie ©d^äben ber ^rd^e, bie ©elbgier unb ^errfd^fud^t

ber ^ä|)fte, SSerf^jred^en, bie fie nid^t l^ietten, ©ummen, bie

fie erhoben unb bem ^reuj^eer nid^t jugei^en liefen, ©el^äffig«

!eit, bie fie gegen freujfa'^renbe Surften übten, ujurben in ber

gefä^rbeten ^rembe, wo jeber genöt^igt njar, fid^ um baö

So:^t beö ©anjen ju üimmern, »iel unb bitter bef^^rod^en.

Slber ber freujfai^rer, ber jur ^eimat feierte, brad^te aud^

eine freiere Slnfid^t über SJJenfd^entoert^ jurüdE. 3m erften

Sreujjuge fd^nitten ^:^riften unb 2:ür!en einanber um bie

Sette bie ^öpfc ((b, in ben f^äteren i^-a:^rten ^atk bie 2Id^=

tung, bie ber Krieger feinem ta^)fern geinbe nid^t »erfagen

fann, jtoifd^en S^riften unb Reiben milbern ^iegSgebraud^

unb ritterlid^en 33er!e:^r gefd^affen. Seibe STi^eile i^atten ©e*

legen:^eit gel^abt, einanber jumeilen großen ©inn unb Sbel*

mut^ ju beloeifen. ©ie lernten fid^ in einer ©^rad^e, bie

aus romanifd^en unb arabifd^en SBörtern gemifd^t »ar, ber*

ftänbigen, fie ftritten in ©tunben ber 3öaffenru:^e mit ein*

anber über ®laubenöle:^ren; unb fie fanben, ba^ i^nen aJJand^eS

gemeinfam toar. t^reilid^ toor ber Jungfrau ffflaxxa unb ber

tounberbaren (Sm^fängni^ beö §errn !am ber unfü^nbare

®egenfa^ auffällig gu 3:age. ;j)enn tooö bem Slbenblänber
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gerabe bie8 S^ogma fo öcrtraultd^ machte, toor ttn ^runbe

bie altl^eimij'd^e ©d^eu öor iungfräulid^er (5^re, unb bofüt

l^atte ber Orientale fein 33erftänbnt^. :Dod^ toenn ber fromme

(S^rift fi(^ bei [old^em ©treit auc^ überzeugte, ba§ ber un*

gläubige tamerab bem ^öüenfeuer üerfaüen fei, bie fd^Iec^ten

2luöfic^ten beg 3:Q)5fem mußten i^m leib ti^un. 2Bar nun gar

einmal ber ^eibenfriegcr fein ÜSerbünbeter gegen Ungläubige

ober eine gartet ber ßi^riften, fo fonnte i:^m bie üble 3"=

fünft beg tanqjfgefeüen fogar jtoeifel^aft toerben. 3n 33ieten

»ar bie i^olge fold^eö 3"!^^^^"^^^^"^ ^it Ungläubigen eine

2)ulbfamfeit, bie gar nid^t nad^ bem ®efd^mad£ ber alten Äirc^e

loar, jule^t ©leid^giltigteit gegen mond^e ©laubenäfä^e ber

tird^e. Unb jtoar am meiften in ben gcifttid^en 9iitterorben.

^n biefer Sßeifc entftanb bei ben ^"^cfbteibenben unb

^^al^renben eine größere ©etbftänbigfeit bc« Urt^eilö über bie

i^urften unb Wiener ber ^rd^e. v5ic toirb unter ben bieten

unermeßlid^en f^ortfd^ritten , loeld^c burc^ bie ^eujjüge ben

üDeutfc^en gen3onnen tourben, am früi^eften bemer!bar. (5S ift

le^rreic^, btefc grud^t blutiger täm^jfc au8 ben 5lnfid^ten

einzelner 3eitgenoffen ju erfennen.

(Ser^o^, ^robft beö ^lofterö 9^eic§er6berg im «iöt^um

(Salzburg (geb. ju Fölling in Dberbaiern 1093, geft. 1169),

ift bie fe^r c^arafteriftifd^e ®eftalt eines beutfd^en ©ele^rten

auö ber erften ^älfte beö jtoölften Sa^r^unbertö. ©ein äu*

ßereö ßeben formte fid^ tt>k STaufenben oor ii^m unb nac^

il^m. ^em 3ünglinge tourben burd^ ein Äör^erleiben , baS

i:^m als göttlid^c ^eimfud^ung erfd^ien, bie greuben biefer

2öclt ocrgäUt, er fuc^te ©enefung, inbem er feinen ö^rieben

mit bem §crrn mad^te unb (Sntfagung gelobte. 2llö junger

0erifer lernte er in ben lateinifd^en ©d^ulen ju ?^reifing,

SDf^ooöburg, §ilbeS^eim, tourbe bann felbft l^e^rer an ber

©omfc^ulc unb SanonicuS 3U 5lug«burg. Sr toar in biefer

3eit ein eifriger Sln^änger ber faiferlic^en Partei unb lebte,

toie bie meiften Seltgeiftlic^en feiner ^iit, frifd^ borauf loa,



488

oi^nc STonfur unb ^neftergetüonb fonbcrlid^ p Beoc^ten. dx

fd^etnt bomatö burd^ bte ^änbel ber fatferltc^en '^axtti mit

9?0Jit — ouc^ fein S3ifd^of iDor öom ^apfte gebannt — in

unfid^ere ©teüung ge!ommen ju fein, bie i:^m, »ie bentfd^e

3ttt ift, @eü)iffenäongft erregte, ©aö toeic^Ii^c geben, vozU

c^eö i:^n umgab, tourbe i^m toiebev verleibet, er jweifclte, ob

bem $ßeltgeiftlid^en , ber nic^t auf irbif(^e ©c^ä^e »erjii^tet

:^obe, bie ©eligfeit »orbel^alten fei, unb er, ber ®etei^rte, frug

enblic^ einen einfamen S3ü§er um 9^at^. !Daö :^arte Urtl^eit

beg Sinfieblerö empörte perft feinen ©tolj, aber e§ trieb i^n

boc^ jum (5ntf(^Iu^ unb in ein tlofter. 3n ber 2)?önc^ö!utte

fanb er innere 9?u^e, ton ha tourbe er ein eifriger unb be«

rü^mter Se^rer ber Sugenb, SSertrauter unb 9?ati^geber from^

mer Wänmx. dx tüax ein ^erber unb ftrenger ®eift. 3^^^
fein Siffen !ann im 33ergleic^ ju guter fran^öfifd^er Silbung

jener 3ai^re ni($t umfangreid^ genannt werben. Slber er

fuc^te e:^rlid^ bie ^ai}x^tit unb grübelte fd^tuermüt^ig über

bie großen (^el^eimniffe beg (SrbenlebenS. 3liö ®reiö »on 72

3a:^ren fd^rieb er ein Ser! in meieren Sdüä^txn: „3luffpü=

rung beö Slntid^riftö" , in toelc^em er bie Waf)z beö großen

SSerfud^erg, toelc^er Dor bem jüngften ©eric^t Unl^eit verbreiten

foüte, auö ber B^itlöS^ fc^arffinnig betoieö. !Die morgenlän^:

bifd^e SSorfteüung, ba^ bem legten ®iege beä guten ^rincipö om
(Snbe irbifd^er S)inge ein 9?eid^ beö ^öfen üoranöge^en fotle,

h)ar fer;r frü^ in bie d^rifllic^e ^irc^e gebrungen, unb l^atte

unter ben d^riftlid^en ©ermanen eine reid^Uc^e ml^t^ifd^e 5luS*

bitbung err;alten, toeit fie fic^ mit einer feftgetourjelten ^ox^

fteüung beS beutfd^en ^eibengtauben^ berbanb. !Denn nad^

:^eimifc^er 2lnna:^me foöten bie a}Zenfc^engötter unb bie ©eifter

ber gefalfenen gelben am (Snbe ber 2;age einen 3:obeöfampf

mit ben finftern Dämonen ber 3^^ftörung befte^en, bann

foüte bie ajJenfd^enerbe, @onne unb Wlonh »erberben, enbtid^

— JDenn bie norbifd^e Ueberlieferung als gemeingittig für

aüe (Sermanen anjunel^men ift — foüte auf ben Untergang
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btc glüdlic^c §crr)c^aft eines neuen l^td^treid^S unb SBtebcr^

beleBung ber guten (Götter folgen. 2luc^ ber 33olf«glaube

beut[d^er (S^tiften m^m an: toor beut Seltfcranb iDitb ein

böfeö ®egenbi(b üon ß^riftuö alö mäd^tiger ^errfd^er ouf ber

3)ienf(^enerbe erftel^en unb auf ©ünbe unb Unrecht fein 9?eic^

gtünben; enblid^ toirb er im tam|3fe gegen (S^riftuö unb feine

^eiligen erliegen, bann toirb ßrbe unb 3)ienfd^enleben Der*

gelten, ber §err fein jüngfteg ®erid^t galten unb baö 9?eic^

ber ©eligen beginnen. 3n biefem ©laufeen prüften feit bem

ödsten Sa^r^unbert fromme ©laubige, geängftet burd^ baS

gro^e 9?ät^fel beö geben«, toä^renb jeber fd^toeren ^ät bie

3uftänbe i^reä 3Sol!e«. @o ®er:^o:^. ©ein ^erj ttjurbe hf

brüdt öon ber unleugbaren 2::^atfad^e, ba^ baö ^eiligfte auf

(Srben, bie ^irc^e ß^rifti, üerborben toerbe burd^ untüchtige

^d^fte, frebel^afte Sifc^öfe, burc^ ©teöenfauf, ©elbgeij, SlBuc^er

unb ©ier nad^ irbifd^er §erridf;aft, ba^ bie treujfaf;rten, in

fo l^eiliger 5lbfic^t begonnen, jum 33erberb für jai^llofe S^riften

auöfd^Iugen. (Sr grübelte über ben ^träumen unb ©efid^ten

ber 3ßitgenoffen unb bemüi^te fid^, bie gälfd^ungen beS Sintis

d^riftö in i^ncn ju ertoeifen. :^ebenflid^ erfd^ienen il^m bie

Kometen unb ^immelöjeid^en ; er foi^ baö 2Bir!en beö geinbeö

in bem toeltlii^en Sinne üieler ^^itgenoffen unb ben ^err-

fd^enben ßaftern, öor Slnberem bünfte i^m bebeutung^ooH, ba^

man fogar im &}ox ber ^irc^en ben Slnti^rift leibhaftig im

bramatif(^en unb geiftlid^en (Bpkl öorsufteüen toagte.*) 3n

bem Sßerle beS ©erl^ol^ ift aber neben oieler Deutelei unb

großer mijnc^ifd^er §ärte überall, too er über ^eilsenoffen unb

3uftänbe feiner ©egentoart urt^eilt, eine merfivürbige ©elb*

ftänbigfeit unb bie 9?eblid^feit eine« n)arml;er5igen ©eutfc^en

ju ad^ten. ^Diefe ©id^er^eit eigener Ueberjeugung golt bamolö

*) 2)a8 tl^aten bie aWönd^c in 2:cgcmfec, bcncn il^r htnflboltter Srubei

SBeml^cr gu bevfelben 3eit ein tatemifd^eS ©pict bom Stntid^rift üerfertigt

l^atte, bas ättefte uns eil^altene ©(^aufpid auf beutfc^em «oben.
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mit ^zä}t für etiooö ®ro§eS unb (S^tentDcrti^eö, aud^ lotr 6c*

tDol^ren i^r ein Slnbenfen, toeil ©eti^oi^ alö einer ber erften,

öon benen ^unbe überliefert ift, mit beutfd^em ©etoiffen gegen

bie ©d^äben feiner Äirci^e B^ugnif abgelegt.

2luö bem ertoä^nten Serie ®er^o:^'ö*) »erben i^ier einige

Äo^itel in wortgetreuer Ueberfe^ung mitget^eilt. (Sie enthalten

einen !urgen Seric^t über ben Äteuä^ug Äönig tonrab'ö III

Dom Saläre 1147. 3^ (Ergänzung beffelben toirb eine gteid^'

jeitige ©teüe ou8 ben Sür^burger Slnnalen öorangefe^t, toeil

i^re Sluffaffung beS Äreujjugeö fo genau ju ber beg ^rob-

fteä ©er^ol^ ftimmt, ba^ ein 3"fainmen:^ong atoifc^en biefem

unb bem ©d^reiber beö annaliftifc^en ^erid^teö loai^rfc^einlid^

wirb.**) 2)ie Slnnalen oon äöür^burg unb ©eri^oi^ erjäi^len

golgenbeg:

ßm Saläre beö §errn 1147 Ue^ ®ott bie tirc^e beö

5lbenblanbeä i:^rer ©ünben wegen Setb erfahren. ÜDenn eä

!amen in baö Sanb falfc^e '^ßro^l^eten, ©öl^ne SeliaFö, ßibeS*

Reifer be6 Slntic^rift, weld^e burc^ nid^tige SBorte bie (Si^riften

oerfül^rten unb burd^ eitle ^rebigt aüeö 33olf ber SDleufd^en

antrieben, jur Befreiung Serufalemö gegen bie ©arrajenen

ju gießen. 3i^re ^rebigt ^atk fo feltfame 2Bir!ung, ba^ faft

aüe iöewo^ner ber Sonbfc^aft mit einmütl^igem ©elöbni^ fid^

freiwiüig jum gemeinfamen 23erberben barboten. Unb nic^t

nur gemeine Seute, fonbern aud^ Könige, ^erjöge, äJZarfgrafen

*) ?etber ftnb nur SSrud^fHide be8 SBerfeS De investigatione Anti-

christi au8 ber emaigen §anbfd^rift beS ©ttfteß Sldd^erSberg ]^erau8=

gegeben, ein X^til beS 1. Su^eS burd^ ben Sefuiten ©reifer im Saläre 1735;

fpätere Äctpitei be8 I. ißuc^eS unb ein Snl^aftStoergeic^nife beS folgenben

bnrc^ SobocuS (Stül3 im XX. 53anbc be8 Slrc^ibä für Ännbc öftreid^ifd^er

®cfd5id§t8quelten, im Saläre 1869. 2)a8 l^ier Ueberfe^te fte^t in ber ie^tem

Slbl^anblung Äajjitel 63 flg. ©ine Unterfuc^ung über ben SBertl^ ber

^iftorifc^en Slngabcn ®txf)o^'9 unb i^r SSerl^ältnife lu anberen £iuellcn=

id^riften ift toünfc^enSloert]^.

**) Annales Herbipolenses
,

3ucrjit l^crauSgegcfeen öon ^er|j in

Monum. Scriptt. XYI.
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unb bie übrigen Sürbcn btcfer SBelt tooren in bem SBai^ne,

ba§ fie baburd^ (Sott bem ^erm golgc leifteten; in bemfelben

Srrtl^um ge[eöten fid^ S3if(^öfe, ßrjbifc^öfe, klebte unb bie

übrigen ^Diener unb Prälaten ber Äirc^e, alle begierig, fid^ in

unermeßlid^c ®efa^r ber (Seelen unb ßeiber ju ftürjen.

Unb baö toar nid^t ju ijertounbern. ÜDenn au§ irgenb

einem gel^eimen iBetoeggrunbe unb angetrieben burd^ Sernl^arb,

Slbt öon Slairbauj:, ^attt ^err Sugeniuö, ber römifc^e ^a^jft,

bem frommen römifd^en Äai[er Si^unrob unb bem gonjen

9{eid^, aud^ bem ^önig oon f^ranfreid^, bem Äönig oon (5ng=

lanb, enblid^ aüen Königen, aüen ©roßen unb Untert^anen

ber Könige, toeld^e Sl^riftenglauben unb 9fJeIigion l^oben, einen

53ricf gcfd^riebcn unb burd^ ben ^rief erma^^nt, bo^ fie fid^

ju biefer Sai^rt ruften foKten. Unb fraft beS Sl^oftelamteö,

baö il^m ®ott übertragen, l^otte er Slßen insgemein, bie fid^

freitoiüig biefer Slrbeit unterhielten toürben, SSergebung ber

©ünben getoäl^rt unb ber^ei^en. B^WS^^^^ f"^ ^i^fß ^ä:|)ftlid^e

ßrma^nung finb bie Briefe, toetd^e ^ier unb ba burd^ baS

®ebiet üerfd^tcbcner Sanbfd^aften unb 'ißrooiujen gefd^idft unb

in fei^r öielen ^rd^en jur Erinnerung an ben genannten 3wg

forgfältig aufbetoai^rt njurben.

@ö lief olfo unter einanber 3Sotf oon beiberlei ©efd^Ied^t,

2J2änner unb Seiber, 3lrme unb 9?eid^e, {dürften unb ®rofe

ber Ärone mit i^ren Königen, Sßeltgeiftlic^e unb SJ^önd^e mit

i^ren öifd^öfen unb Siebten. ÜDer (Sine l^atte bieS, ber Slnbere

boö ©egel^ren. 3)enn ÜJJand^e toaren gierig nad^ 9^euem unb

jogen um baS neue 8anb gu befd^auen, Slnbcre jtoang bie

Krmut^ unb bürftigeö ^auötoefen, biefe n)aren bereit, nid^t

nur gegen bie ^^einbc beö ^reuje« &}X^ti ju läm^^fen, fonbcrn

aud^ gegen leben guten i^teunb be8 (Sl^riftent^umS," h)enn e6

fid^ tl^un lie^, um il)XiX Slrmut^ abju^elfen. Slnbere toieber

tourben burd^ ©d^ulben bebrängt, ober gebadeten bie ÜDienfte

ju toerlaffen, bie fie i^rem §errn 3U leiften l^atten, ober fie

ertoorteten bie oerbiente ©träfe für i^re 3)iiffet^aten; biefe
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aöe l^euc^etten ^otteSeifer, afcer fte toaten nur eifrig, bte

Öaft ii^rer großen S3ebrängni| aB^utoerfen. taum ba^ man
Sßenige fanb, bie i^re tnie nid^t bor SÖaal Beugten, bie burd^

fromme unb ^eilbringenbe Slbfid^t geleitet tourben, unb burc^

bie Siebe ber aj^qeflät ®otteg fo toeit ent^ünbet, bo^ fie für

baö 2iner:^eiligfte i^r ^tut üergie^en tooKten. Slber nähere

(Erörterung biefer ©ad^e ükrlaffen toir bem ^errn, ber bie

^er^en burd^fc^aut, nur bie S3emerfung fügen toir :^in3u:

©Ott !ennt bie (Seinen om beften.

Saö foH iiHf fagen, ber ganje ©d^toarm eilt ber (BtätU

ju, too bie p^e 3efu ß^rifti geftanben :^oben; mit bem ^ziäfm

be8 llreugeö bejeic^nen fie i^re 9?öde gar nid^t fd^led;t, fonbern

fe:^r auffällig, unb too fie burd^jiel^en unb 3uben finben,

jn)ingen fie biefe gur 2:aufe, bie loiberftrebenben bringen fie

ot;ne Räubern um. @o fam eö, bo^ mand^e 3uben in ber

9fiot^ burd^ ben Oueü ber S^aufe abgenjafd^en n^urben; einige

bon biefen blieben hd bem angenommenen ©louben, onbere

feierten, aU eg i^riebe ujurbe, ebenfo p i^rer argen alten

@eh)o^n:^eit jurüd, toie §ünblein ^u il^rem ©ef^ei. 9^ur ein

53eif^)iel toiü id^ auö ßielen 53erid^ten anfüi^ren, ben 3uben*

morb, ber ju Sßürjburg gefd^a^, bamit iä) burt^ bie genaue

Slngabe eineg gaüeö ben übrigen befferen ©lauben öerfd^affe.

5llö im SJJonat i^ebruar bie ^^remben, toie ertoä^nt »urbe, in

ber ©tabt jufammenftrömten, fanb man burd^ ö)unberlid^en

3ufatl am 24. Februar ben 8eib eineö 3)?enfd;en auf, ber in

biele (BtM^ jerfc^nitten toar, jtoei größere ©tucfe im SJIain-

flu^, eineö jiuifd^en ben Mü^kn bei ber SSorftabt S3Ieid^a,

anbere Ui bem !Dorfe !J^unegerö:^eim ; bie übrigen ©tüdfe

fanben fid^ au^er ber 9J?auer auf bem SBaü gegenüber bem

ST^urm, 'toeld^er inSgemein ^a^entoig^auö genannt mxh*)

Unb aU man aüe ST^eile beg jerftreuten Stibeö gefammelt

*) Söigl^äufcr finb gemauerte unb eingeboc^te ©ebäube mit @c^ie^=

fc^avten jum Slufftelten bon ÄriegSmafd^inen
,
3uh)cilen SlufeeniDerfe »on

2;^oren.
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l^otte, öjurbc bev 8eib ju bcm ^oSpital getragen, baö unter*

l^otb ber ©tobt tft, unb bort auf bem ^ird^i^ofe begraben.

3)arauf tourben [ctooi^I Bürger at8 t^rembe üon ^lö^ltd^er

SBut^ ergriffen, als toenn fie au3 btefem SSorfaü eine geredete

SSeranlaffung gegen bte Suben erl^alten !^ätten, fie Brocken in

bie ^äufer ber 3uben ein, ftürmten auf fie unb töteten ©reife

unb 3ünglingc, i^rouen unb ^inber o^ne Unterft^ieb, o^nc

3aubern, oi^nc (Erbarmen. SBenige retteten fic^ burd^ bie

glud^t, nod^ toenigere liefen fid^ Rettung l^offenb taufen, bie

hjenigften ober be^orrten, otö fpäter ber i^iebe tijieber tarn,

beim (Slauben. 2lud^ gefd^al^en, toie mon bel^ou^tete, bei ber

iBeftottung beS oben ertoöl^nten Mhi§ SSunber3et(^en, ©tummc
foüten gef|)rod^en l^oben, S3Iinbe gefeiten, ßal^me gelaufen, unb

onbere S^iä^m biefer 2trt. ©eSi^alb öere^rten bie ^^rembcn

jenen Süienf^cn, al3 ob er ein 3Kärt^rer loäre, trugen 9?eli=

quien bcö Äör^jerö einher, nannten i^n ST^eobrid^ unb ber=

langten, bo^ mon ii^n l^eilig fpred^e. Unb bo ©tfrieb, ber

fromme S3ifd^of ber ©tobt, mit ber ©eiftltd^feit i^rem Xoben

unb i^rem Srrt^um toiberftonb, fo erregten fie gegen ben

^ifd^of unb bie ®eifttid^!eit eine fold^e 23erfoIgung, bo^ fie

ben iöifc^of fteinigen »oüten unb in bie fc^ü^enben Wautxn ber

X^üxmt bröngten, bie Sononifer ober ioagten in ber aöeri^eiltg=

ften S^lod^t beS Slbenbma^Iä ou8 i^urd^t »or ben Sßerfolgern

»eber jum S^or :^inauf3uge:^en nod^ bie äJJette ju fingen. —
Sil« nun bie SBod^e ber Sluferftel^ung beö §errn !am,

mod^ten fid^ bie gremben auf bie befd^loffene T^oi^rt; bo »ourbe

cnblid^ bie Slufregung in ber ©tobt unterbrücft, unb 5lßeö fom

jur 9?u^e. 2)ieö ereignete fid^, toie gefogt, in SBürjburg. SB3a«

ober bie Raufen in onberen ©tobten getrau i^oben, h)irb,

o^ne bo^ toir botjon reben, ouö biefem angeführten iöeifpiele

ertannt »erben."

„ÜDie Könige*) — Si^unrob unb Subtoig — normen mit

") «on l^let ctaS^U ®er^o§ feJBfi (a. a. D. «ap. 63).
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einem jal^IIofcn §ecr, baö auö ollen (S^rtftenlänbctn ju t^ncn

ftrömte, ben ^anbweg, bic ouSgenommen, toeld^e ju (5(^tffc

burc^ baS 3Keer t^ren ^fob fud^ten. (So gob feine @tabt,

bie nic^t gal^tretc^e i^al^rer, !ein S)orf unb !eine 2lnfiebe=

lung, bie nid^t toenigftenö einige entfenbete. 33if(^öfe mit ber

§erbe i^teö ©^tengels, aud^ C^erjöge, ®rofen unb onbere

®ro|e unb getreu jogen jeber mit feiner ©d^aar; fie führten

©d^ilbe, ®(^tt)erter, ^arnifd^e unb onbereg triegögerät:^ mit

fid^ unb teic^tid^en 33otrat^ toon (^tpM unb ^tUtn, bie fie

auf SBagen unb ^ai^llofen '^ßferben fortfc^afften. ^aum fa^te

bie Sanbftra^e unb bie angrenjenbe ^^lut bic ^ecrf^aorcn,

!aum ba§ S3ett ber ®onau bie 9}Jenge ber ©drifte, ©o un*

erme^lid^ n^ar ba§ ^eer, ba§ noc^ meiner SJJeinung nod^ nie,

feit z€ ühzx^aüpt 23öl!er gibt, fold^e 9J?enfd^enmenge, 9f?eitcr

unb ^u^toolf, jufommengefommen ift. Äein SlRarft toar gro§

genug für i^ren Sebarf an SBaaren, faum ein gelb »eit

genug für il^r Säger. ®e§:^alb fing jai^tlofeg 3SoH, baö feine

Sagen unb 9?offe pm t^ortfd^affen ber ÖeBenömittel l^atte,

nad^ fursem p jungem an. S)enn eine 3)?enge üon Sanb=

leuten unb porigen »erlief ^flugfd^ar unb 3)ienft i^rer

Ferren, jum 2;:^eii[ oi^nc SBiffen unb SBoöen berfelfeen, unb

begann unüberlegt mit öjenig ober gar feinem ®oIbe ober

©über ben toeiten ^uo,, toeil fie l^offten, ba^ i^nen bei fo

]^eiligem SBerf, toie einft bem alten 3Solf ber 3!fraeliten, ent«

n)eber etn^aS oom §immel i^erab regnen ober burc^ i^immlifd^c

unb göttlid^e Fügung irgenb loo^er S^Jal^rung »erben müßte.

3lber eö fam rteit anberö, alö fie i^offten. !J)enn bie größte

SBibertoärtigfeit betraf baS §eer auf einer i^a^rt, bie nad^

i^rer 9J?einung i^eilig toar. Unb baö erfte ertoä^nenötoertl^e

Unglücf beffelben §eere8 toar folgenbe§. Sllö fie in ©ried^en*

lanb längs bem 3J?eere ^ogen, fd^lugen fie eineö STageö il^r

gager am Ufer eineö mäßigen Sluffeö auf, ber fid^ inS SJ^eer

ergoß, ©ie^e, ba fd^toott :|3lö^ltd^ biefer t^tuß gewaltig an,

o^nc baß ein fid^tbarer 9?egen oorauSging, cntioeber oon einem



495

SBoIfenBrud^ oBertoortö, ober üon einem 2Öaffetf(5^toaII , ben

mcnfd^Itd^e Öift t^nen ju SSerberben uhb ^inttx^alt hm^ ein

SBel^r geftaut l^attc. ©er ©trom ftürjte iä^Iing über baä

Sager bol^tn, möd^ttg, toeit unb l^eftig, unb ri^ einen großen

$n^eit beg §eereS, jugTeid^ ^tik unb SBagen mit fid^ in baö

9}?eer, foba^ man^e fic^ an SBagen unb ®erätl^ i^ingen unb

lebenbig in bie 2^iefe fan!en.

ÜDarauf !am bic gro^e 3)^enge mül^fam genug nad^ Son-

ftantino^el. ÜDort tüurbe ber rcmifd^c Sönig »on ben (Sried^en

liftig um)>onnen, unb me^rc i^ürften burd^ ®oIb unb ©über

üerlodft, fo ba^ ber ^önig ben SBeg gegen 3conium burd^ eine

2Büftc nal^m; er toar in ber SJJeinung, ®otteö SBitten 3U t^un,

teenn er getoiffc SSiJIferfd^aften, bie ben S^riften fcinb toaren,

bem ^erm unterjod^en ober bemütl^igen unb fd^wäd^en !önnte,

ober er l^anbelte nur auf Setrieb ber ©riechen, ttjetd^e il^re

gcinbe unterwerfen, ober nid^t ben d^riftlid^en glauben ouä-

breiten tooHten. ÜDer rijmifd^c ^önig t^eiltc olfo bie ©d^ooren

in jnjei §eere unb nol^m mit feinem §)eere unter gried^ifd^en

t^l^rem bie 9fJid^tung noc^ Sconium burd^ eine Sßüfte. ÜDer

Äönig üon ^^ranfreid^ ober bel^iett mit feinem ^eere bie 9fJid^tung

ouf Slntiod^ien unb Serufolem, bie er eingef(^lagen l^atte, unb

30g tl^eilö gu SBaffer, tl^eitö ju Sanbe. (5ö ift unmögtid^ oHc

Seiben oufjujöi^len, njelc^e bie beiben §eere erbulbeten, nur boS

Sföic^tigfte tooKen n)ir !urj onfüi^ren. !Daö §eer, toeld^eö ouf

3lconium morfd^irte, »urbe burd^ Slnftrengung, junger unb

!X)urft in ber SBüfte erfd^ö|)ft, ou^erbem burc^ fe^r heftigen unb

foft otlgemeinen 2)urd^fatt ge^jlagt, benn biefem ßeiben ift tör=

^erlid^e Slnftrengung gar fel^r fd^äblid^. jDo n^urbe ber gro§e

§aufe burd^ ©c^toäd^e, 3)?ü:^fal beg SBegeS unb in%Uiä} burc^

3Jiangel ge^^einigt, unb eö begonn ein fold^eö ©terben, ba^

töglid^ gro^e Raufen burd^ ^nn^n, ^anf^eit unb 2)Zü]^faI auf=

gerieben i^inftürjten. ßnblid^ ftor bie tobbringenbe unb mü]^=

feiige SBüfte burc^fc^rittcn , unb man fom in baS Sonb ber

geinbe. 2)iefe trotcn ben 5?reuäfa:^rern in Ucberföüen unb ^n-
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griffen entgegen, bcd^ ntt^t fo, baß fie tl^nen Oelegen'^ctt jum

9^ol^e!attH)fe gaben, benn fie feefd^offen bag ^eer bei jlag unb

"Stallt mit Pfeilen unb flol^en beim Slngtiff unb ermatteten baS

^eer fo, ba^ föeber ®elegen:^eit jum Äam^^fe nod^ jum ©iege

tt)ar, unb bod^ fein Slugenbticf frei bon feinblid^em Slnlauf.

®enn toenn unfete 9?eiter gegen bie i^einbe aufsprengen tooüten,

fonnten bie Unfern bie flie^enben nid^t erreid^en, toeit bie "ipferbe

ber Unfern bur(^ SWü^e unb junger ermattet, bie ^ferbe ber

i^einbe aber h)o^Igenä:^rt unb auögerui^t toaren. Sei unferm

i^eer toaren aber nur ioenig S3ogenfd^ü^en, unb bie ganje 2Jiaffe

ber (Regner toar mit S3ogen betüapet unb fäm^^fte nur auf

biefe 2trt. !Da:^er fa^te unfer tönig enblid^ ben ^ntfd^lu^, baS

§eer öon i^nen tüegjufü^ren unb benfelben Sföeg burd^ bie

^üfte guriitf p ge^en, ben er ge!ommen toar, nid^t toeil bie

Unfern ben tam^f unb ©ieg aufgaben, fonbem toeil tam^jf

unb ®ieg toor i^nen flol^en. ©enn »enn fie !äm^fen tüoüten

unb bie ©d^aar jum ^Treffen gerüftet i^otten, gefd^ol^ toon ben

t^einben feinSlnfaü; n?enn fie fid^ aber in baS Soger jurüdf*

gebogen Ratten, fo h)urbe il^nen feine dlni)t getoäl^rt, mit bie

S3ogenfd^ü^en fie ringö l^erum bei 2;ag unb ^^iad^t beläftigten.

!Deg^aIb toiefcn i^nen bie Unfern ben ge|3anjerten 9?ücfen, toie

man ju fagen pflegt, unb gogen burd^ biefelbe Süfte, loeil

e8 feinen anbern Seg jur 'SlMh^r gab. Iber and^ auf

bem Slbjuge burd^ 3Balb unb ©um^jf unb bann burd^ f:pär-

lid^eS ®ebüfd^ folgten oon i^ier unb ba bie ^^einbe unb beun=

ru^igten bie longe 9?ei^e ber Slbjie^enben öon red;t8 unb linfö

burd^ i^re Pfeile. Surben fie ton ben Unfern »erjagt, fo

floi^cn fie bei^enb unb flogen ebenfo toieber l^erju. (SS traf

fid^ aber einmal, ba^ ein groger 2:^eil ber Unfern fid^ jur

^a^t auf einen Reifen gebogen l^atte, in ber ÜReinung, l^ier

öor ben "ipfeilen ber i^einbe fidler ^u fein. 2lber bie i^einbe

umringten unb flürmten biefen t^elfen, unb ber ganje §aufe

iourbe enttücber mit bem ©d^toert getötet ober gefangen fort«

geführt. Unfer tönig aber tougte gar nid^ts öon biefcm S3er«
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lauf, bcntt er felbft toax ein ©tüd botlvärtS ge3cg£n unb

l^atte mit beut Sern beS ^eereö an ber bejeic^neten ®teüc

fein ßagcr gefd^Iagen. Sllö man bie SBüfte hinter fi^ lie^,

toat ber ganje SBeg mit toten aJJenfc^en unb 2::^ieren Beftreut.

©er ^önig !am mit ben Ueberreften beä §eere6 nac^ (5onftan=

tinopcl, oon bort [d^Iug er mit einigen dürften unb anbern

©ro^en, benen 3)lut^ unb ®etb nid^t ausgegangen roax, ben

©eetoeg nad^ Sferufatem ein.

Slber mä} baS ^eer beö Königs bon ^anfreidf; unb toiele

3)eut[d^e, toeld^e auf bem ßanbloege gen 3erufatem gogen,

tourben burd^ unenblid^eS unb jar;Uo[e8 Unglüd ergriffen.

®cnn al3 fic in bie ©ebirgSengen famen, i^atten bie 2;ürfen

bafelbft i^re ©c^aarcn bertr;eilt, griffen einen X^eil beö §eereö

in offenem fam))fe on, brängten jugleic^ oon oorn, oon leinten

unb oon bcr ^tU^ö^t, unb töteten eine fel^r gro^e ^ai}l

©ort erlag aud^ S3ern^arb, ^erjcg oon tarnten.*) 3n ber

S3ebrängni^ beö (Sngpaffeö unb belüaffneter ©paaren, oi^ne

bie SO^öglid^feit ju fed^ten, »erliefen 33iele il^re ganje §oBe,

bad;ten nur barauf baö Ceben gu retten, unb fui^ten bie glud^t

über bie i^oi^en unb fteilen ^crge. Unter i^nen toax aud^

Otto, S3ifd^of oon ^^reifing, 33ruber beS römifc^en tönigS,

er !am mit jerriffenen ©tiefein unb güßen, oon junger unb

tättc erfd^ij:pft, an einen Ort ber tüfte, bort iourbc er burd^

ba« 3Jiitleib bcr Bürger erquid t unb mit einem ©arlef;n oer-

feigen, unb fui^r pr ©ee nod^ Serufalem. 2lud^ ber Äönig

oon i^vcinfreid^ erlebte ein äl^nlic^eö großes Unglüd; benn

als er nad^ Stntiod^ien gefommen loar unb bort unter 8anbS=

leuten !ein UebleS orglool^nte, tourbe er burc^ Cift unb ©e*

xoait oom dürften ber ©tabt feiner eigenen ^^rau, bie er mit

fid^ führte, beraubt ©iefe tourbe f))äter in i5reif;eit gefe^jt

unb tooüte ju i^m jurücffe^ren, n)ie in bem ^^Bemu^tfein, baß

fie i^re i^rauentreue bett)al;rt f)aU; aber fie ujurbe nid^t ju^

*) SSerflt. S. Äugtet, ©tubien 3. ®efc^. b. jtüeiten trcugauflcS, @. 158.

öjetjtafl, SBctfe. XV II. 32
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gelaffen, unb jtütfd^en Betben bauert Bio l^eute bte Xtennung,

btefe ift aud; öon ber ^ird^e Beftättgt, aBer auö anbern ®rün*
ben. ÜDenn er i^eiratete eine anbete i^xm unb leBte mit i^r

in (§.% unb fic tfl bem tönig toon @nglanb berntä^It*)

(Snblic^ oBer !amen Beibe Röntge mit geringen 9?eften i^rer

§eere noc^ 3erufalent. ®enn ba§ §eer beg römifd^en tönigö,

njelc^eö bem 3)?ü:^[al unb ben ?^einbegge[(3^ offen jener 3[Büfte

entgangen tt)ar, :§atte \iä} jum gri)ßten Sl^eil nac^ ber §eimat

jurüdBegeBen; aBer ouc^ baö onbere §eer, loeld^eS bem tönig

toon t^ranlreid^ folgte, toar jum 2:^eil in jenem ©eBirge nm=
ge!ommen. ©oc^, toie gefagt, enblic^ !am man nac^ Serufalem.

Unb man fanb bie ©tabt ganj frei toon geinbeögefai^r, h)ie ber

römifc^e tönig mit eigenem 3Knnbe Bezeugt t^at, fo ba^ fie

niemals einen Beffern ^rieben fic^ gewärtigen !onnte; nur fold^e

Slu^fäüe imb S5eute^üge fanben ftatt, toetd^e üBeraß an ber

©renjmarf toerfc^iebener S3ölfer berüBt toerben, unb toie fie an

jeber ©renje ftattfinben. Unb fold^e 53eläftigung l^aBen fie ftetö

gel^aBt unb loerben fte ftetg l^aBen, unb eBenfo ift bie Um^
gegenb »or ben ©treifjügen, toeld^e fie mad^en, nid^t fidler

unb n^irb eö nid^t iuerben.

(Sie l^atten bie gange SBelt in ^etoegung gefegt, inbem fic

^urd^t bor t^einben logen, h)eld^e bie :^eilige ©tätte eroBern

iDoIIten, unb fie leBten bod^ in bem :^er!ömmlid^en unb foft

fiebern ^rieben, ßnblid^ unternar^m man einen 3wg unb eine

S3elagerung gegen 3)omo§cuö, bamit bie gro^e Setoegung nid^t

ganj umfonft gemad^t öjäre. 3« ^^^f^^ 33elagerung toarB ber

römifd^e tönig (Sl^unrab ein neueö §eer burd^ grojse «Summen

®elbe0, bie »on aßen ©eiten nad^ 3erufalem ge!ommen toaren.

©0 fd^ritt man pr Belagerung, unb gicar bie tönige oon

9?om unb ^^ran!reid^ unb il^re §eere, unb baju ber tönig

bon Öerufalem unb alle 9?eifigen au« biefer ©tabt. Unb

*) Sie berüci^tigte ©d^önl^eit, SKienor bon ^oitou, toixb auä) in beut*

[c^en Siebem crtual^nt.



499

unfcr ÄÖnig ivar in bem ®IauBen, ba^ 3l(feö cl^rltci^ unb rcb--

lid^ jugcl^e, er braci^ in bie ©arten ber ©tobt ein unb [c^Iug

baö ßager au^er^alb ber 9J?auer, benn er toar ein tüchtiger

Tlann unb hjoüte baS SBer! tüd^tig bur^fü^ren. ®ie 5(nbern

aber errid^teten i^r ßoger anberStt)o an (Stellen, bie bequemer

unb »eiter entfernt toaren. Sei biefer Belagerung tourbe

enblid^ offenbar, in toe^er Slbfic^t bie toon Oerufalem bie

gan^e SBelt ju bem 3wge aufgeregt ^atttn, unb ba^ fie in

ber ganzen fummerbotten 53eti)egung ber ganjen SOSelt, in fo

öielem (S^riftcntob burd^ ©d^toert unb 'ipfeil ber Reiben, burc^

junger unb Äälte, burd^ ^anli^eiten, burc^ Ueberfc^njemmung

ber i^lüffe unb OJJeeregfturm nic^t f^rieben für fid^ gefuc^t

!^atten, ben fie ol^nebieS ^ur ©enüge Ratten, fonbem Tlz^^

rung il^rer (Sd^ä^e üon ®oIb unb ©über. jDenn fobalb bie

©tobt burd^ bie Belagerer eingefd^loffen toar, fingen bie Bür=

ger innerhalb ber 9}Jauern an, mit ben üon Serufalem über

?^ieben unb (Snbe ber Belagerung ju unterl^anbeln. Balb

boten fie biefcn aud^ »iel ®olb unb erreid^ten i^ren Sitlen.

S)ie bon 3erufolem fd^loffen alfo l^eimlid^en 33crtrag, nai^men

gro^c ©elbfummen unb traten üon ber Belagerung jurüdf,

überrebeten auc^ ben Äönig bon t^ranlreid^ ba^u. ®o ließen

fie ben römifd^en ^önig mit ben ©einen ollein über ber Be*

Jagerung, Sllg biefer fol^, baß mit i^m betrügerifd^ gef^ielt

toorben fei, gab oud^ er bie Belagerung ouf, h)eil il^m nichts

Slnbereg übrig blieb. — Unb boö ift fldglid^ unb jugleid^

njunberlid^ unb erbörmlid^, baß bon einem ^eere, toeld^eö auf

700,000 gefc^öjjt tourbe, loum n)cnige $Refte jurücEfe^rten unb

burd^ fo große 3tnftrengung fein ©ieg crrei^t tourbe.

35aö olfo h)or ba6 (Snbe, bie i^rud^t, bie ^^olge fo großer

Slnftrengungen. — Slber tt)ie (^ott jutoeilen ouc^ l^ier geredet

rid^tet, fo l^otten bie bon 3erufalem nic^t Urfod^e, fid^ über

bie unrecf;tmäßige 2lnna^me fo großer ©ummen ju freuen;

benn bie 93iele getöufd^t l^otten, tourben felbft Ui biefem ®elbe

getöufd^t, ftott bcö ©olbeö em^jfingen fie jum größten 2:^eil

32»
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tergclbeteö ^u|)fer, unb ju fpät reute fie, baß fie fo bteteö

(S^tiftenblut um fo [d^nöbeu ^reiö öerfauft l^atten. Serufalem,

3evujalem, etnft l^aft bu bie ^to^^eten geftetnigt, lüeld^e ju btr

gefaubt toareu, tüoS fiel btr ein, baß bu neuen 9DZorb ber

(S^riften ju bem alten ^äufteft? SBotlteft bu ba§ ^a% baS

betne 3Sätcr jur §älfte gefußt l^aben, bur(^ (S^rifteuBtut boü

machen? 3^ie§ ioaren bie grüd^te, bie auS ber berru^ten

Surjel ber ^abfud^t üon Öerufalem fproßten. ®ieS »ar

baö bergoffene iötut, beffen bie §abfu(^t, baö fd^nöbe >t(;ier,

f^ulbig töarb. 5l6er aud^ ein anbereS Ungetpm, ber §od;-

mut^ be§ §aufe§ ber ^oö^ntatiter, brachte öielen ©eelen 35er=

berBen, lt>ie ber (^eij ben Seibern. SJiit biefem Ungetpm

trat bie römifcT;e Äird^e, bie l^ierin unb in ä(;nlid^en fingen

ntel^r eine 20lar!t^aöe alö eine ^ird^e ift, burd^ ©eben unb

5'Jer;nten in ®emeinfd^aft, fie nai^nt (h^olh unb ©über toon

biefem Ungetpm unb gab if;m bei feiner (Sm^örung gegen

©Ott Seiftimmung unb ^eftätigung.

5lber n)enn n)ir bie ^abfuc^t ber Öeute oon 3erufalem

anitagen, fönnen lüir audf; bie Unfern nid^t ganj recf;tfertigen.

®enn oft unb oiel Ratten fie bie ebangelifi^e 8e:^re »ernommen,

n)etd^e ii^nen befahl mäßig, geredet unb treu ju leben
;

fie aber

:^atten ben SBertf; ber 33ßar;r^eit, bie il^nen |)eit bringen fonnte,

nid^t begriffen, beSf;alb fanbte i^nen ®ott Berfe beö Srrt^umö,

auf baß Stile il;rer Süge glaubten unb toerurtl;eilt loürben,

toeil fie nid^t ber $ßa;^rl;eit geglaubt, fonbern ber Ungerei^*

ttg!eit beigeftimmt l^atten. ®enn aud^ lügen:^afte 3^^'^'^^

unb 25orbebeutuugen fel;lten in biefer. ^tit nid^t, ia fie tourben

bur^ einige ÜJiänner jener ^Jtot^jeit, auä} burd^ einige @e*

noffen jener ganj oerlornen i^al^rt in fold^er ^JJJenge gemacht,

baß biefe Sßunbermänner toor ben Raufen, toeld^e ouf fie

einftürmten unb 3e^en ober ©enefung :^eifd^ten, faum ^zit

bel;ielten i^r ®rot ju effen.

®a8 f)aU i(^ mit meinen eigenen 3lugen gefe^en. 2Bem

id^ ober bie ßrbid^tung ber Sunber jufc^reiben foü, loeiß id^
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nid^t. 3(ä^ bin mmli^ nic^t fi(^er, oB fie beneit jur Saft faßt

toeld^e, tüic man torgab, bie SBunber »errichteten, ober benen,

ttjeld^e biefelben für fid^ begehrten. ®er 59etrug aber ift fidler

unb an 33ielen erliefen. ®enn e8 tourben ^linbe ober §alb=

blinbe unb ßoi^me ^erjugefü^rt, unb üon geioiffen Öeuten n)ur=

ben bie §änbe auf fie gelegt unb über i^nen gebetet. SBenn

nun bie Traufen ti)ä:^renb ber Sorte beS ©egnenben üon ben

l^eftigen IDrängern nad^ Sßunberti^at auSgeforfd^t tourben,

ob fie \iä} ettuaö beffer befänben, unb bie Äranfen in ber

53egierbe, gefunb ju toerben, unfi^er ettooö antworteten, fo

tourben fie glei^ mit ©efd^rei ^od^ in bie §ö^e gehoben, unb

aU tt)enn fie geseilt »ären, burd^ bie §änbe ber i^a^renben

fortgetragen. Senn fie jebod^ fic^ fetbft übertaffen n^aren,

fonnten fie nic^t lange ii^re ^enefung oorgeben, fonbern fie

faxten tüieber nad^ ben alten ^tü^en it^reö ©ied^t^umö,

nämlid^ bie Sai^men mä) ben Ärücfen unb bie 33Iinben nad^

i^ren ?i-ü^rern, 3c^ ^abe aud^ oon (Einigen gehört, ba^ nad^

tt)ir!(i^er §eilung jivei ober brei STage barauf ba« frühere

©ied^t:^um fie loieber ergriffen ^üU.

3lud^ toar biefer großen Slufregung olö Sßorbebeutung für

bie 3)Zenfd?en eine anbere fc^redli^e unb gro^e 2(ufregung

öort;ergegongen, benn ^lö^tid^ n)ar ein l^eftiger Sirbelioinb

lo«gebrod;en, toie toir nie gehört unb crfai^ren i^aben ; er !am

au« ben ^{eid^en beS Sefteng, bauerte faft a^t ©tunbcn

unb jog nad^ berfclben §immetögegenb, auf ber toir fpäter

baö ^eer jie^en fallen, ©o gro^ war ^eftigfeit unb llDrang

biefeö «Sturmeö, ba§ er bie ftär!ften ^äufer unb alit (Sieben

umwarf; bo war fein '^orf unb feine ©tabt, wo er nic^t

bie fefteften ÜJiauern einriß, fein §auö, ba« ber S3efc^äbigung

entging. Sie gefdf;rieben fte^t: !X)ie ©d^recfen werben üom

^immet fommen, Unb beutlic^ fonnte man ben ^orn bcö

§immels erfennen über biefen frnd[;t(ofen unb oerberb*

lid^en §eere«3ug, i^n jeigte ber f;eftige Sinb unb aud^ baö

(Srbbeben an. l^eS^alb aber finb bie Urf;cber jene« 2lnfd;lagö
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bon 3eru[olem nic^t [c^ulbloö, tocit btc Unfern folc^cö Un«

^eil üerfc^ulbet ^ahzn. — Sluc^ anbete [c^redlid^e 3ei^«"

würben am |)tmmel offenbar, ein dornet, ber feinen ©d^weif

weit auöftredte, unb blutige 9^öt^e, welche ganje 9läc^te l^in*

burd^ ben ^intmel übergoß ; auc^ fal^ man gleifd^ oom ^im*

mel faüen, gleic^ einem ^la^regen, meldte« burc^ ben %aU

felbft aer^flüdt lourbe, in ber ©onnennjärme trodnete unb

oerfd^toanb, ebenfo lüie ber ©emeinbe (Bottzß fein ern)ä(;nungg*

ujert^er unb fi^tbarer SSort^eit au§ fo öielem öergoffenen

aJJenfd^enblut unb fo großer ^Riebertage ber (S^riften getommen

ift." — ®o toeit ®er;^o^.

!DieS fritifc^e Urt^eil übt ber fromme SWann au^ an

anberen ©teüen feineö SBerfeö, aU ein ©ittenrid^ter , ber

jürnenb ba§ 3ibeat fetner ^irc^e, loie fie fein foüte, gegen bic

fc^tec^tere äBirflic^feit l^ält. 3n btefer Stuffaffung aber fte^t

®er^o^ nid^t allein, ©iefelbe 33erurt^eitung ber ^ird^en*

fc^äben, nur entfc^Ioffener unb friegerifc^er, üingt auä ber

eblen '»ßoefie Söalt^er'ö oon ber SSogeltoeibe, unb eifert immer

lüieber auö S3uß|)rebigten unb moralifd^en ©ebic^ten ei^rlic^er

SO^önd^e. @eit im breije^nten Sa^r^unbert getoö^nlic^ loirb,

bie ©täube unb ^erufstlaffen tabelnb gu muftern, fte^t baä

freie Urt:^eit über ben ^a^ft unb oornel^me ©eiftlic^e obenan.

(SnbloS flingt auö lateinifc^en unb beutfc^en ©ebic^ten ^tage,

®^ott unb S^xn. — ®o j. 33. bei einem beutfd^en ^rebiger*

mönd^, ber um 1277 ben ^a^ft anrebet: „!iDu l^aft eine

böfe ©itte , 3Sater. 3o^ann , baß bir ber Pfennig me(;r gilt

als ^uä}t unb Slbel, ben 9?eid^en nimmft bu in bein §auS,

ben Slrmen ftößft bu oor bieSl^ür. Sichte auf bein ©ewiffen!

3^r (Sarbinäle feib n^eltlid^, l^abgierig, ^od^müt^ig, unfeufd^;

i^r ^ifd^öfe brennt, raubt, entef;rt SBeiber unb Jungfrauen,

fechtet mit eigener §anb , fauft unb oerfauft Slemter ; i^r

^räloten feib l^art gegen bie niebere (Seiftlid^feit unb fümmert

eud^ me^r um toeltli^e ®inge unb großer Ferren ^oti^, alö

um ben Glauben, nid^tS fann gefc^e^en, too i^r mä} nid^t
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eiitmif(ä^ct." Unb c5 feitet ntc^t Bct ber Älagc, btc Uttju*

[ricben^ett füi^rte jum Slfefaü; ^ter unb bo löftcn fid^ fttttc

®emeinben öon ber ttrd^e, bie Sllfeigenfer in ber ^rotoence,

bie Äati^orer om 9?^ein, bie ©tebinger on ber SBefer, btc

SBatbenfer in ben Sitten uttb in S3ö]^nten, unb eS feeburftc

felutiger Selbjüge unb efeenfo blutiger Äe^ergeric^tc, um bie

gefäl^rlid^en ^ei)>iete ouö ber (Si^riftcni^eit ju tilgen.

2llö bie ^ö^fte alleö 2?ott ber S^rtften:^eit jum ^tegS*

bienft für bie Äir^e aufriefen, macf;tcn fie anä} atit^ 33olf

ju ^eurti^eilem i^rcr Seigre unb i^rer Staaten. Unb fie

felfeft wanbelten baburd^ otlmäl^lid^ Urf^eil, (Sefd^mad unb

Steigungen ber S^Jationen. IDaS ^a^ftt^um ^attz fic^ juerft

ouf bie toeltlid^en ©ro^en geftüfet, bann biefelfeen feenu^t unb

untcrnjorfen. 3e^t 30g bie Äirc^e eine !iDentofratie ber ®eift=

lid^en unb öaien auf, unb unerme^lid; toaren bie i^olgen.

S^Jcfeen ben reichen unb ariftohatif^en ^enebictinern tt)ur*

ben bie geiftlic^en Settelorbcn geftiftet. ®ie breiteten fid^ mit

tt)unberfearer ©c^nelle über bie Öänber unb tourben fogleid^

i^öd^ft beliebte Orben beS Ileinen 3J?änne§, teibenfc^aft«

lid^e £äm^)fer für bie Äird^e, oft gefügige Serljeuge beä

^a^)fteö. jDurc^ fie erl^ielt bie Äird^e unenblid^ größeren

(Sinflu^, boS S^riftent^um ein neueö öolfötpmlic^eS ©e^^räge.

3n ©tabt unb Conb brängtc fid^ tlofter an tlofter, bie

Wönä)t treten in jebe §ütte unb banben burd^ unjä^lige

^äben bie (Seelen ber kleinen an bie Slltäre i^rer ^eiligen.

55cr ©Ott ober, bem ju S^ren fie bar^äu^tig mit ungen)afd^e=

nem gu§ eini^erliefen, toax ber (Sott ber armen ßeute. 3l^r

ß^riftuö l;atte nid^t me^r bie ^ol^eit jeneö großen ®efolge=

^errn auö ber alten 3ßit, er h)ar ber arme gebrüdfte ^reuj^

träger, baö bemüt^ige 33orbilb ber bebrängten 9)?enfd;^eit.

SBie er fclbft unb feine ^eiligen, werben auc^ bie 9J2enfd^en

l^ier in ber 3Sorpüe gebunben, gegeißelt unb gemortert, bamit

fie im 3enfeitö bie ^^üöe ber i^teuben genießen. Unb teie

ber fleine SD'Zann auf (Srben gar nic^t bis 3U feinem tönige
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burcJ^brang, icenn er in ^^öti^en luar, fonbetn fro:^ fein ntulste,

tDenn er 6ei bent nöt^ften ^oxm^rmn ©c^u^ [anb, fo tourbe

aurf; ber ^immeB^err aümä^tic^ faft »ergeffen über ben

^eiligen ber einjetnen ^löfter, bereit jebeö feinen 'ißatron alä

ben mäd;tigften em|)fai^l ©tnnlid^er unb ttelgeftaltiger ttjurbe

ber |)eitigenbienft, maffeni^after ber Slkrgtaube, lüeli^er fic^

baran legte, ro^er baö Serben um bte ®unft ber §immltf(^en

unb ^)lum|)er bte SBer!^eiltg!ett. !Die Wlönä^t toaren jum großen

Zf}dl einfältige, ungeklärte ©efelten bon ct;nif^em äBefen, fd^toer

in 9?eget unb ^üä)t beö 0ofterö ju erl^alten. ©(^on im brei=

sehnten 3at;r^unbert twaren bie fat;renben SOZönc^e übel berüd^*

tigt alö böfe 3u"3^» wnb ü^^ige ©rol^er, 35ertäumber unb

^am^füHer, unb man üerlcünfi^te fie: „3)er 2;eufet foü i^r

9ffo§ fein, bamit fie barauf jur §öfie fai^rcn." 2lud^ i^re g-röm-

migfeit ioar tcilber unb fanatifc^er, t^re SSerfoIgungöfud^t

^ügeUofer, fie njurben graufame ^e^erric^tcr unb untoiffenbe

^änt^)fer für ben S3ud?ftaben beS ©ogmaö. ^ein äßunber

ba§ fie ben Untoillen ber Sefferen unb freieren x^aä) riefen

unb ba^ i^re (Sc^n)äcl;en ber Äird;e jur Saft gefd;rieben würben.

3(ber bie S3ettelftöfter vertraten nic^t nur bie ©efd^räntt-

^eit beS 33oIfeö anä} feine ®et;nfu^t unb fein @eü)iffcn.

@S ift beßi^alb nid^t genau, toenn man fie bie treueften

©tü^en beS ^a^ftt^umö genannt l^at, toeil fie bie bemütbigen

betreuen ber Äird;e n^aren, ©enn ju feiner 3^^^ fehlten

unter if;nen lüarme unb e^rlid;e §er3en; f^on unter ben

^oi^enftaufen berfoc^ten i^re 33oIfS|)rebiger unb ©d^riftfteöer

bie treul;er3ige (Sm^^finbung beö 33oIfeö gegen bie 5Borne:^men

ber ^ird^e. 3!n ben ^ettelflöftern würben bie bogmatifd^en

©treitigfeiten mit ber gröjäten Erbitterung burd^gefo(^ten,

bort regte fic^ am unrui^igften ber reformatorifd^e ®eift.

^erabe fie l^aben bie 2)Zac^t ber alten ^ird^e gebrod^en, benn

in i^nen rang baö (5$eh)iffen 2:auler'6 unb Sut^er'ö nad^ (Sr-

teud^tung. ®urd^ bie geiftlid;e ©emofratie, toeld^e in ben

^reuäjügen i^erauffam, würbe ber ftolje romanifd^e tird;enbau
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@tcgoi-'^ I unb ©regor'ö VII [o lange mit f^rtötfcl^aftem

SluS^u^ unb neuer S^^W überbedt, big baö ^erjenöbebürf*

ni^ beö 33oIfeö jute^t baS alte Äird;enbad^ fprengte.

2l6er auc^ auf jebem anbern Gebiet beö beutfc^en ßebenö

ertoedte bte Zf)iilnaf)mz beö SSoIfeö an ben i^eiligen biegen

ein neueö ?eben, üteraü erhoben fid^ bie unteren Stoffen ju

f;ö^erer ^ebeutung unb eigener Kultur: bie ^auffeute, bte

§anbtoer!er, om fd^neßften bie rei[igen ÜDienftmannen ber

ßbeln. 3n ben ©täbten 3talienö, balb aud; !X)eut)"d^(anb8

enttotcfelte ber gefteigerte 35erfe:^r ntit bem Often unb baö

einftrömenbe (Selb ber ^^al^renben Sßlütf}t beö §onbe(§, traft

beö S3ürgert:^umö unb eine i^ö^ere ©elbtüirti^fc^aft, meldte ntit

ben fanonifd^en ©efe^en gegen 3^"^ "«^ faj)italönu^ung

ganjlid^ unbereinbar blieb, ^m engen 8agertoer!e:^r ber abenb=

länbifd^en Krieger brang ©itte, ^raud^, finge (Srfinbung auö

einer Aktion in bie anbere, ber ®efid^t6!reiö tourbe größer,

aud^ ©ried^en unb Slraber gaben »on ii^rer frembartigen

tunft ben ^ranjofen unb !J)eutfd^en (ib. «Seit ber ritterliche

©ienftntann burd^ bie tird;e junt Beüor3ugten Kämpfer Si^rifti

genjeil^t toar, er'^ob faft pVö^liä} bie !Demofratic ber eblen tned^tc

unb 2)tinifteriaten eine neue n^eltüd^e 3uc^t «ttb ^öfifd;e ^it*

bung, toetc^e nic^t niel^r in ber gelel;rten Äirc^enf^^rac^e 2lu3*

brud fud^en fonnte. i)k ®eiftlicf;en ^örten auf auSfd^Iie^tid^e

öett)a(;rer ber geiftigen ^ahz bcö 3SoIfö ju fein, bie 8anbeö=

fpradf^en tt>urben ju (Sd;riftfprac^eu uitb er^^ietten eine ßaien*

literatur. !Dic gal^rten in baö 3)ZorgenIanb bereiteten neue

nationale ©runblagen für bie ^itbung beö Slbcnbtanbeö.

!Die Äird;e l^atte ben 5luöbau eineö beut[d;en ©taateö

ter:^inbert. Stuf ber ^ö^e i^rer SUJad^t, gerabe burd; bie

grofäartigften ©d^ö^>fungen i^rer ^errfd^aft, ^alf fie baö beutfd^e

a>j?lttgt;um ijon ben feften Rauben lateinifd^er ©efe^e befreien,

unb regte iuiber Sßiden auö ben 3:riimmern atter Drbnung
ein neues Öeben auf, ben Golfern jum ^eil, i^rer $errfd;aft

jum 93erberben.



11.

Zu ber |ol)ett|tattfeit3eU.

SSott 1138 m 1254 f}m\ä}k über ©euWanb ein töntg«:=

gefd^lec^t, ftol^gefinnt, !tteg§tüc^ttg, in STugenben unb t^el^tern

toett über baS 3)?ittelma^ menfc^Iicf;er ^aft empovrogenb.

Unter ben ^o^enftoufen l^oB fic^ boS ri3mtfc^e ^etc^ noc^ einmal

auf tüenige 3a:^re ju einem Umfange unb 2lnfe:^en, h)ie !aum

jemals feit ^arl bem ©ro^en. 2l6er ouf bie ^i3d^fte ^lüt^e be§

mittelalterlichen (Btaak^ folgt unter benfelben ®ihktem pVöi^Uä)

ber ärgfte SSerfaö, unb al6 ber le^te tßnig beS §aufeö ftirbt,

erfd^eint baö 8ooS ber beutfd^en taiferlrone fo unr;ei(»on, ba§

fi^ fein beutfd^er t^ürft finbet, ber fie auf fein §aupt nehmen

toiU. (Serabe burc^ bie ^o:^enftaufen tüurbe beutlic^, ba^ ber

ftärffte 9}?enfc^entt)it(e baö S3er:^ängni^ be§ ^Reid^eö nid;t me^r

ouf3u:^alten bermod^te. (So ift rid^tig, baö mäd^tige Äönigö=

gefd^Ied^t »erging im ^am^fe gegen baS ^a|)ftti^um, aber nid^t

bie i^einbfc^aft beö britten 3;nnocenj unb feiner 9lac^foIger toar

le^ter ®runb beö ©taufifd^en SSerberbeö, fonbern bie alte 3bee

ber römifd^en SeUmonard;ie. ®enn ber (ät;rgei3, biefe Ober-

^errfd^aft aufjurid^ten, untergrub bie SBurjetn, ireld^e baö alte

^eerlönigt^um nod^ über bem bcutfd^en ©runbe erf;ielten.

®ie geujalttl^ätigen ©taufeni^erren fonnten bie tro^igften ir;rer

großen SSafaKen »erjagen, sufammengebaüten Sanbbefi^ einmal

berHeinern, aber fie loaren uid^t im ©taube, bie ®eivalt ber

prften über bie Sanbfd^aften ju befeitigen. ®enn bie 9?eid;g=

fürften lüaren ^äu^ter groger njeitberjtoeigter gamilien: toenn
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bcr Äöntg ein ^oitj^t äd^tete, blieben je^n anbete berfelben

©t^pe, ebenfo l^od^fa:^renb, feinbfelig unb ftiegömut^ig
; fie

toaren femer bie oberften Seomten i^xzx 8onb]'d^aft, toeld^e

über '^iäft unb ©id^er^eit ju toalten l^atten, unb bie ©etoatt*

traten »on taufenb Keinen 9?ebeöen ju bänbigen, baö üermo^ten

fie nur ofö ©ebieter über eine bewaffnete 9Kad^t, unb ber

^önig mufte jeben, bem er bie Sluffid^t über 9?e(^t unb

©id^er^eit gab, ju einem |)eerfü!^rer feiner Sonbfc^aft ntad;en.

Unb enblid^ ber ^önig fetbft fonnte btefe Unterfelb^erren unb

baö ^eer i^rer unruhigen liDienftmannen nic^t entbehren, am
toenigften, toenn er für fein §ou3 in ber g^embe grot3er

^eerfal^rt beburfte. 51I§ griebrid^ ber 9?otl^bart bie ^^rud^t

öicrunbätoanjigjä^riger 2lnftrengungen in Stauen einernten

tooötc, 30g ber ©oc^fenl^erjog üon i^m unb gab i^n feinen

i^einbcn ^reiö; alö ^^ili|)p fid^ mit bem ^a^)fte auSgefö^nt

:^attc unb feinen ©egenfoifer Otto jum legten entfd^eibenben

^om^)fe brängte, n)urbe er burd^ einen beutfd^en 0?et^«fürftctt

crmorbet. SBenn griebrid^ II bobei h)ar, ben testen SBiber*

ftanb ber itatienifc^en ©egner ju bred^en, mu^te er eilig nad^

!Deutfd^tanb jie^en unb gegen ben eigenen <So^n, ober gegen

l^riebrid^ üon Deftreid^, ober gegen §einrid^ oon ^Tpringen

um Wid} unb ^rone fämpfen. ^ein ^önigöi^auö l^at bie

i^ürften beö beutfd^en 9^eid^eS getoalttptiger be^anbett unb

feinet l^at i^nen fo oiete 3"9^ftänbniffe mad^en muffen, um
i^re §eerfolge ju fidlem. Sä^renb ^o^enftaufen über ?om=

barbcn, 9^ormannen unb Slraber fiegten, am @oIf t>on Üico^el

3!afelrunbe hielten unb i^r Banner in bie OJZauerfteinc

SerufalemS ftedten, toar ganj $)eutf^tanb mit 5-ef;be, 9?aub,

©enjaltt^at erfüllt unb bie afiatifd^en 3)?cngolen brad^en über

bie fd^u^Iofc ^etd^ggrcnje.

Slber ^a^jftt^um unb ^aifert^um ftrai^tten in jener ^ät,

bie beiben SBerl^ängni^ ttjurbe, nod^ einmal ben ^cllften ®lanj

auö, bcnn bie ftarfen ü)?änner, njeld^e !^ier unb bort für eine

gro^e 3bee fäm^jften, njaren ©etounbcruug unb ©d^redfcn i^rer
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^eitgenoffen. 9tid;t bte ^jotitifd^en (Srfolgc unb SfJieberlagen

ber |)o:^enftaufen toaren baS ®rö§te, traö fie ben ®eut[c^en

bereiteten. 3)er befte ©egen jebeö großen ^errfc^erleBenö tft,

ba^ es ®lan3 unb Särme in 3JJiüionen ^er^en jenbet. Wlit

ben Slnforberungen, bie e8 feinem 93oIfe jumut:^et, ern^ecft eö

and; ^egeifternng unb ein ebleö ©elbftgefül^t, (Steigerung ber

nationalen ^raft auf jebem ©ebiete irbifc^er 3ntereffen, größeres

Urti^eil unb eine gülle ßon :j3oetifd^en (Sm^finbungen. 3)iefer

©egen eines ftarfen ßebenS lcir!t ncä) bann einen unenblid;en

(Sulturfortfc^ritt beS SSoIfeS, toenn fid^ als 3rrtf;um ertoeift,

toaS ben §errf^enben felbft für baS :^öd;fte 3tel t(;rer kämpfe

galt. 2luc^ ber ©etoinn, toel^en bie §oI;enftaufen^errfd^aft ben

©eutfd^en brad^te, ift ein immern)äf;renber getoorben, unb mx
alle leben unb at^men barin.

!Der große ©taufenfürft, loelc^er ber '?ftation biefen ©eiüinn

bereitete, toar ^^riebric^ ber 9tot:^bart. 3Söllig ein §err, loie

baS 5Bol! fic^ i^n begehrte, unb jugteic^ ein ^aifer, ber beutfd;e

i^-ürften ju bänbigen ttjußte. ©eloattig in (Srfd^einung, Sort

unb Sillen, ein ÄriegSi^elb, ber mit auSerioä^lter ©c^aar in

baS bid^tefte ©d^tad^tgetümmel ritt, ber noc^ als ®reis auf ge=

^anjertem 9?oß bor feinem §eere in ben ^luß taü<^tz; ein reid;er

®abenf))enber für feine tapferen betreuen, für ben funftüotlen

©änger unb bauberftänbigen SBerfmeifter; ein Urt^eilfpred;er

bon eherner traft, babei ein toeitfd;auenber ©taatSmann, ber

bie großen dürften (Suro^jaS unb beS 3}?orgenlanbeS mit ftoljer

Ueberlegen^eit be^anbelte unb bie ©d^nüre feft in ber §anb

:^ielt, burd^ weld^e er i^ren (Sigennu^ bänbigte. Unb bod^ toon

^erjen ein 2)eutfd^er mit bem Sebürfniß ju lieben unb 3U

vertrauen, unb nid;t frei »on ben (Einbußen, iceld^e biefe ger=

manifd^e 9Jeigung einem fönig brad^te. (Sr toar geneigt ju

®ett)altmitteln ; tob er Siberftanb fanb, toar er ^art unb or;ne

Erbarmen, unb babei im SBolIen bon einer jä^en ^^eftigfeit,

ttjeld^e burd; fein 3)iißlingen beirrt tourbe. Slber ebenfo gut

»erftanb er fci^netl unb ganj nad;äugeben, too ber SSiberftanb
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unüfcrtotnbltd^ h?urbe, unb beöl^alb auä) auS ^iebertagcn baö

a}2ögUd^e ju retten. 3n 5ßielem füriüar;r ift er ^arl bem ®roJ3en

ä^nlid^. (Sine pnenl^afte ^elbengeftalt tvax ben ©ermanen

aufgeftiegen, um baö römifc^e 'iRziä} beutfci^er 9^ation auS bem

Umftur^ ber 33ölfertoanberung loorjubereiten ; eine ^lüeite erfd^ien,

fürs Betör bie olte ^aiferibee beg 9}?ittelalter3 »erging. ®o(^

Sriebrid^ mar nid^t nur ber ftoljefte Slod^fa^re beö großen ^arl,

jugteid^ [ein bunflereö (S^egentnlb. ©ein ßeBen Begann unter

bem 3^^"S? berfelBen 3been, in benen baö ÖeBen ^arl'ö geenbet

l^atte. Stud^ er forberte fic^ bie ^errfd^aft über Stolien, bie

Cber^errlid^feit über boö 5J[f>enbtanb. 2l6er untergleid^Iid^

ftärfer ttjaren bie toiberftreBenben Wää}k, mit benen §riebric^

rang; bie Iombarbij'cf;en Krieger toaren ju 53ürgern getoorben

«nb Icifteten l^inter ben (Stabtmauern einen jäl^en, l^eerüer*

nidf^tenben SBiberftanb, unb neten i^nen n^ar in ben SfJormannen

ein anbereö 33oIf auö ©ermanenblut feftgen)ur3elt, bon "härterer

^f^atur unb fd^ärferem ©d^wertfd^tag. 2tud^ ber ^a^ft war

etiüaö mit 3(nbere8 alö jener fc^u^Iofe Äird^enfürft, ber fid^

§i(fe flel^enb an ben ^^ran!enföntg angelehnt :^atte, er ftanb

je^t at6 i^öd;fter §err in ber Sl^riftenl^eit, ber too^ Befiegt,

nid[;t mel^r auf bie ®auer unterworfen iüerben fonnte. ©ad^fen,

©taoen unb bie Ungarn im untern ©onaugeBiet loaren (5r;riften

geioorben, aBer il^re 'ißolitif n^ar bem beutfc^en Könige beä^alB

nid^t toeniger gefä^rlid^, h>eil fie mit 9fJittertt)affen unb alö

erfahrene ^eer genoffen tt)iberftritten. !iDeö ^aiferö ÜJJajeftät

unb ©iege »ermod^ten auä^ bort nur ^erfönlid^en (Svfolg gu

fd^affen, nid^t me:^r ungeBänbigte SSöIfer burd^ llreuj unb

@lo(fen!Iong an bie ^errf^aft ju feffetn. Slnberä ift beö^atB

ba§ 3ßitmaf3 ber brei großen Stete, in benen bie STragöbie

biefeö §cIbenIeBenS »erläuft, ^^iebrid^ Beburftc lange 3cit

faft auöfd^üeßlid^ für bie Kriege, in benen er fid^ burd^fefete;

gefä^rlid^er tt)ar ber ©treit für if;n felBft, nad^ unenblid^em

9iingen bro^tc nod^ eine große 9?ieberlage 2lüe8 ju öerberBen;

als ©ieger mußte er juleljt 33er[ö^nung mit ben geinben fud^en.
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Slber aud^ in feinem SeBen folgten auf 'i^attt ÄtiegSarBeit

Salute toer^ältni^mä^iger din% too et aU gewaltiger ^txx be§

2lBenbtanbe§ tioalkk. Unb ouc^ fein SeBen i»utbe in biefer

3eit ju einem unermeßlichen ©egen für bie Kultur be8 beut*

fd^en SSoüeg ; neue Silbung, neue ^oefic in l^eimifd^er ©^rad^e

unb neue tunft beS ebelften ^aubtoerfö f^roßten fröi^Iid^

auf beutf(^em 53oben em^or. 3"^^^^* lüieber enbigte äl^nlid;

n)ie ber frönüfd^e ^arl aud^ ber ^ol^enftanfe, inbem er ber

tüeltBelüegenben 3bee berfiel, h)eld^e burc^ bie ^ird^e feiner

3eit »er!ünbigt unb auSgeBeutet iourbe. ®er Gegner unb

S3efieger be6 ^ajjfteö nal^m olö ®reig baS ^reujeajeid^en

unb ertran! aU Kämpfer gegen bie ©arrajenen im aJZorgen*

lanbe. ©o ift aüerbingö bie ?^ügung feineö ©efc^ideä ber

beg erften beutfd^en Äaiferö »ergteid^Bar. 3(Ber e§ ift nid^t

mel^r baö junge, faum geBänbigte 33oI!ötr;um ber ©eutfc^en,

lüeld^eö i^n trägt, unfreier unb Bebrängter arBeitet feine bauer*

^afte fraft mit untilgBaren Gegnern; er ift nic^t mel^r

5Iüein^errfc^er unb freier ®runb:^err eineö ungel^euren ®e=

Bietet, ber auf frud^tBarem Sfieulanb feine ©aaten icirft, er ift

ein üornei^mer ^err unter mä^tigen SZeBenBul^Iern, bereu !Dafein

tüie baö feine im 3^^"S^ eigentpmlid^er (Kultur unb feftgeform=

ter Slnfiprüd^e unb g'orberungen »erläuft ; toaö fic^ in i^m »erfor-

dert, ift nid^t me:^r bie ouffteigenbc, fonbern bie nieberfinfenbe

SD?ac^t beö 9^eid^eg, unb bie fro:^e S^oüfraft eineö fd^ö^ferifd^en

©eifteö ift i^m toerfagt. 35aö beutfd^e 3SoI! aBer Bilbete fid^ atU

mäl^Ii^ bie 5te:^ntid^!eit beö ^ol^enftaufen mit bem üerbämmer*

ten großen taifer ber 33or3eit in ©agen auö. @r faß, »Die jener

früi^ere ©eBieter nad^ bem ^er^en beä 33olfeä, f^Iafeub im

33erge, ber lange ^art tüuc^S i^m burd^ ben 2:ifd^ unb er

mußte fragen, oB bie 9?aBen noc^ fliegen unb ber entlauBte

^aum nod^ nid^t toieber grüne. (Srft lüar biefer fd^lum*

raernbe §err beS beutfdjen Söinterä ein alter ^eibengott ge*

ioefen, bann lourbe e§ tarl, bann ^aifer ^^riebrid^.*) ^tit

*) ©S ift ncuerbingS t»al^r[d^einti(^ gcmad^t toorbcn, bafe bie ©age
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if}m toar bte §crrlid^feit bcö beutfd^en 9?cid^e8 bt« in unferc

^zit (Sage, Sttaum unb ©el^nfuc^t.

Sllö f^riebrtd^ römifd^er Äönig toutbe, l^atten bic ^reuj«

fal^Tten feit fünfjig Salären gearbeitet, bie gefeüfd^aftlid^en SSer*

l^ältniffe !Deutf(^lanbÖ umzuformen unb ben ©eelen einen neuen

Snl^alt ju geben, ^unberttaufenbe tüaren auögejogen unb nid^t

n)iebergefef;rt , barunter »iel ©efinbel unb lofeS 33oIf; in ben

gefc^toffenen 5)orffIuren toax baö ©efüi^l ber Uebcrtölferung

nid^t me^r borl^anben, ber bienft^jflid^ttge S3auer, toelc^er ar«

Beitfam auf ber ©c^oKe fa|, füi^Ite feine S3ebeutung, feine

Slrfeeit toar bem §erm »erti^toöer gehjorben; aud^ er i^atte

allerlei frembe iOZobe unb 9^eiterbraud^ in fein ?eben aufge=

nommen. ÜDer SCöed^fel beö 53efi^eö toar gro^ getüefen, neue

Seute toaren ]^eraufge!ommen. ©d^neller roßte baö ©elb auö

einer §anb in bie onbere unb fd^uf bie (Smpfinbung grö?

^eren Sol^Iftanbeä. 3ebe feeiooffnett; ^ilgerfal^rt brad^te bem

Bürger reid^en S3erbienft, bie §eere begleitete ein unge^^eurer

^omüertel^r, unb ber ©ropanbel bef;nte fid^ auf allen ©tro=

^cn, too bie f)eere gebogen tooren. ©ie 53efanntfd^aft mit

ber f^rembe i^attc nid^t nur größere ßunftfertigfeit , audf; un«

tergleid^Iid^ l^ö^ern ßujcuS in bem ßanbe »erbreitet, ^^ürften

unb (Sblc freuten fid§ glänjenber ^t^t unb ®^ie(e, unb bie

SBerfd^toenbung beg ritterlichen Sebenö enttoidette aße ^anb=

tüerle, toeW;e reifige Slrbcit verfertigten, burd^ maffenl^aften

S3eborf, bie SBeber, ©en^anbfd^neiber, Äaufleute fammclten

leidet 33ermögen, bie Stn^äufung beö (Selbe« in ben ©täbten

hjurbe bemerüid^.

2lbcr bic größte SBonblung n)ar mit ben 9ieifigcn »or*

i3om $o]^enjia«fen!atfcr , ber in einen S3erg entrüdt ift unb in fd^toerev

3ctt toieberlontmcn toitb, in ber jtoeiten ^älfte beS breijcl^nten ^af)x^. burc^

bie Srinnerung an Äaifet gricbri($ II Icfecnbig h)urbe unb junäd^ft biefen

meinte. 2l6er biefefbe @age fonnte ft<l^ leidet an jebc große ÄSnigSgcfiaft

l^öngen, benn bie SSorfteUung , hjetd^c il^r 3U ®mnbe lag, lc6tc feit ber

^eibengeit untilgbar in ber (gccTe beg SSoffeS. ©iei^e @. 474.
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gegangen, toeld^e dS Ce'^nölente unb ^ofgenoffen ber @blen

iiberaü im ^anbe [ajsen. ©te haaren burc^ 3a:^rl;unberte bie

3)ro:^nen im S3ienenfto(f getoefen griebenöftörer i^rer 8anb=

frf;aft, bie am liebften in ben Burgen lungerten unb im 3BaIb

auf ben reirf^en Bürger ^a^ten, 6ei ©täbtern unb ©eiftlid^en

übel beleumbet; aber rüftige Sßaffenträger, tern ber fd^h)eren

Sanbeöteitetei, befte §ilfc für bie ^aä}t ber eblen ®runb*

l^erren, bie ©tärfe beö ^u^t§, toe^en ber tönig in frembeö

8anb fü:^rte. ßängft toaren biefe gepanzerten 9ieiter nä(^ ger=

manifc^er SBeife in fefter Drbnung unter einanber berbunben,

burd; ©tolj unb eigenartige ^räu^e bom i^uJ3toolf ber :33ürgcr

unb dauern gefd^ieben.*) 3Sor ben treugjügen Ratten fie fid;

ujenig um ©d;riftle]^re unb tunft belümmert, in ben tlöftern

ber Sblen :^atten oud; fie geiftlid;en S^roft unb eine ^nfluc^tftätte

für 2;öc^ter unb !rän!tid;e ©ö^ne gefunben, äü)iid;en ben §erren*

l;öfen unb ben dauern beö ©orfeö l^atten fie ba^in gelebt,

bei altem ©elbftgefül;l in ber §au))tfa(^e börfifd^e ©efellen.

—

3m aJJorgenlanbe aber tagen fie in ungel^eurem §eere neben

dürften unb (Sblen, aüen ^ijlfern beg Slbenblanbeö gefeilt, alä

beüorjugte trieger beö §immelö; ber SBaffentüd^tigfte erl^ielt

^üi}m unter ^unberttaufenben
,

jeber feinen 2:i§eit an ber

8ebenö!lugr;eit unb ©itte, h)el(|e ber großartige 33er!e:^r auö=

bilbete. ®ie feinere §ofbilbung ber ^^roöencalen unb '?ftoX'

mannen, i^re 9?eiterf|)iele unb tam^fgebräud^e gingen fc^nelt

ju ben ©eutfc^en über; au3 tam))f unb Öagerfitte be§ Tlox^nu

lanbeö ertoud^ö ein euro|)äif^eä 9iittertl;um. X)urc^ gleichen

triegöbienft unb bie (Sl;re beö ©d^ilbamteö »urben bie 9?itter

mit bem euro:|3äifd^en Slbel ju einer großen tör^erfd^aft

üerbunben mit gleid^en SBaffen, 33orre^ten unb ^flic^ten.

3n i^r füllten fid^ aüe betoaffneten 9^eiter beö Slbenblanbeö,

toeld^e bie rid^tige Se^rjeit beftanben unb bie (Sl^ren ouSge=

lernter S^teiter erhalten i^atten, alö ^unbeSbrüber.

*) @8 tötrb in onberm 3i'fönmten]^ange babon bie Siebe [ein.
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ÜDcn 9?ömerfa^tten Äaifci; gtiebtti^'g »urbe bcr 9?tttcr*

ftanb bie bcfte ^ilfe. 2ln ben el^etnen Raufen hxaä^ fid^ bcr

3om ber lombarbtfd^en ©täbter, fic tourbcn ben normänm^

fc^en 9?ittcrn ebenbürtige ®egner. B^J^njiS ^a^x^ führte

ber Äatfcr bicfc mut^igen Äam^fgejeüen no^ Statten, aud^

ben jungem toarb ©^srac^e, (Sitte, S3ilbung beö ©übenö ber=

trout. ©urd^ biefe ungciüöi^nlic^cn SSerl^ättniffe hjurbe ein

neuer jT^eil ber beutjd^en 33oI!8!raft l^oc^ heraufgcl^oben, unb

ber alten lateinifc^en, lird^Iic^en, geleierten Silbung, toeld^e biö

bal^in ber ©eiftlid^c öertrcten l^atte, trat eine neue toeltlid^e,

ritterlid^e, l^iJfifc^e beS gaien gegenüber

ÜDie neue 53ilbung tear aber nid^t nur toeltlid^, fic »or

in SJJand^cm nid^t einmal d^riftlid^. 3nt Slbfd^lu^ eineö groj^cn

^eitaltcrö jeigte bie toattenbe ^aft unfereö 33olfe8 eine Üleil^e

öon (Snn^finbungen unb (S^ebanfen, burd^ toeld^e [ic ©inn unb

§erj bcr SDeutfd^en in ber Urjeit gerichtet i^attc, nod^ einmal

in l^eitercm (Stiele unb pl^antaftifd^er Umbilbung. ©c^on ber

(Srunbton aller ßebenStoeiö^eit, toeld^e je^t »erfünbet tourbe,

toar bcm offetifd^en (grnft bcr .tirc^e fremb. ^cr ÜJJenfd^

foll frol^ fein unb l^od^gemut^, ftotjer 2Wut^, b. f^. rechter

i^rol^finn, ifl fittig. „3n 3"^ten fro^" ttjurbe beftcö 2oh,

bie ?^ütle ber K?ebenöfraft , »eld^e au8 2lntli^ unb SBortcn

leud^tete, galt für eblen 33orjug bei SO?ann unb SBeib. !J)aS

5lugc l^ing Icibenfc^aftlid^ an fd^önen 3ügen unb innigem

Sluöbrucf; ebenfo an ftattlid^er ©rfd^einung, an guten ©c*

toänbern unb funftöoUcm ©d^mudf, an jierlid^en ^eiücgungcn

unb STanj, an bunten unb ^räd^tigen Slufjügen. '?fliä)t nur

bag äu^ertid^e S3c^agen, aud^ ©rajie unb ©d^ön^eit bcr (Sm*

pfinbung »urbc gefud^t, unb forgfältig »ermieben, tüaS für

gemein galt, für töl^el^aft ober läd^crlic^. ®ie ^üä)t beö

ÜKenld^cn, b. 1^. bie r^äl^igfcit, fid^ fd^idfli^ unb hjol^lt^ucnb

barjuftetlen, h)urbc fe^r toid^tig unb burd^ SSorfd^riften unb

53ei)>iel in bie jungen (Seelen geprägt, ßeine 3eit bcö bcutfd^en

!ßeben« jcigt fo öiel l^eitere (Sinnlic^feit, fo eifrige SBercl^rung

iSfteljtaa, mtxh. XVII. 33
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ker gefeKf(^aftIt(^en SBorjüge unb fo unbefangene ^ütgaBe an

bie ßinbrüde, toelc^e ttbifd^e ©d^önl^eit erregte; unb barum

ift bie gefammte S3tlbung jener 3ßit anttfer ^ilbung fo »er*

toanbt; SBalti^er ift ptoeilen einem l^eüenifd^en S^rüer jum

25ertt>e(^feln ä:^ntid^, unb ber au^gelaffene 9'iitr;art on Slnmut:^

bem 5l^eo!rtt ebenbürtig, an frif^er §eiter!eit i^m toeit über*

legen. Unb erftaunt fragen tt»ir: toie toar bergleid^en noiöe

fd^öne §eibenfinnli(^!eit bei guten (S^riften ntöglid^?

Slber biefe ^^reube an f(^mu(!t»oßem unb la^enbem 5Dafein

tDurbe in oltgermanifd^er SBeife üU ob^ängig em|>funben öon

bem ßeben ber Statur. SBenn ber 3Jiai ben Saum mit

blättern fc^mücfte unb bie §aibe mit S3Iumen, toenn bie

üeinen 5ßögel fangen unb ba§ Sßaffer befreit »on GiS unb

©c^nee burc^ bie 5{uen flo^, l^atte einft \)a€ ©emüt:^ ber

3^eutfd^en ben ©ieg ber SJienfc^engötter über bie feinblid^en

JRiefengetoolten gefeiert. iDie alten gefte beftanben im jtoölften

3a^rl;unbert überaß, auö ben ©tobten ritt ber SWaigraf mit

feiner reifigcn ©c^aar gum ©^eer!am^)f gegen ben Sinter

unb führte q,U ©ieger ben Steigen mit ber blumengefd^müdten

SOf^aigräfin ; in jebem 3)orfe läm^^fte ber laubumtounbene

©ommer mit bem bermummten 2)ämon be§ Sinters ; bie

ßinber unb ßrioad^fenen gogen jubelnb oug bie erften Sßeilc^en

ju fu(^en, fie toarfen feftlid^ gefc^müdt ben S3oß unb f^rangen

auf ber Siefe ben 9?eigen. Slud^ bem l^öfifd^en SDZanne be-

gann im 9J?ai bie fonnige greuben^eit. ®ann fe^te er fein

Saffengerät:^ in ©taub, backte an ©d^mudE unb fd^öne Kleiber

unb gog auö gum SiebeStoerben, gu (Softereien, gu ^od^geit

unb STurnier, ober aud^ einmal gu ernfterem ^am^jf, um
(S^re gu erlangen, ober feiner erioä^lten ^xm gu bienen, ober

®ut ju getoinnen. Senn aber ber Sinter nal;te, bie fletnen

SSögel toegjogen, bie Siefe fal^l ö)urbe, bie 53lätter Jjon ben

Säumen fanfen unb ber 9?eif bie Slefte umjog, bann enbete

ba§ frö^lid^e ^Treiben in ber $'anbfd;aft, ber ^Deutfd^e gog

fic^ in bo§ ^innere be§ §aufe§ jurüdE, lebte ei^rbor mit Seib
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«nb ^nb unb träumte golbene ^Träume in bcr Hoffnung

auf ba« näd^fte (Sriood^en beö Öeben§. 3)iefc Sluffaffung »on

einer 3ö'eit^eiUgfett beö aKenfd^enlebenö, einer i^eitern ©onnen«

feite unb falter ADämmerungSjeit, burd^jiei^t bie gefammte

ritterlid^e ^oefie; aßeö (Sm^>finben ber ©tunbe, jcbe I^rifd^e

©timmung toirb am Itebften bem ©runbton ange^a^t, toetd^en

bie ßanb[ci^aft im ©ommer^ unb Sinterfleibe ber 2Jicnfc^en=

feele gibt.

ßö ift toai^r, baö S^riftenti^um ^atte baö gefammte 8ekn

beö ÜDeutf^en fo fel^r mit ße^re unb ^eiligen ©eftatten er*

fiiüt unb toar fo eifrig bemüht, jebe gro^e Sti^ätigfeit feiner

Üage burd^ Seilten an fic^ ju feffeln, ba^ fid^ ber Caie bem

a)?orgen biö Slbenb alö treuer S^rift füllen mu§te. Slbcr

tro^ ber ßegion ber ^eiUgen, tro^ oUen guten Sßerfen unb

ben affetifd;en Hebungen, benen fid^ aud^ ber toeltlid^e Tlmn
n\d}t entjog, toenn i^n gerabe feine ©ünben brückten, toar

hcä} bie fromme ß^rfurd^t öor bem ^eiligften fe^r toerminbert.

3»oar ber 3ungfrau 2}?aria loerben funftooüe 2dä)z gebid^tet,

oud^ gur 53efreiung beö ^eiligen ©rabeö toirb nod^ in Ärcuj*

liebern aufgeforbert ; aber in biefer ^oefie ift oft mel^r ^unft aB
6m^>finbung, eö finb toürbige SSorlagen, toelc^e ber ©d^affenbe

ä^nUd^ bel^anbelt, toie bie italienifd^en ÜJJaler im fed^je^nten

3a]^rl^unbert bie l^eitigc ©efc^ic^te. S)enn i^äufiger alö bie

©eftalten beö d^riftlid^en (Glaubens »erben in ben 'ipoefien

ber 5UJinnefänger anbere ©etoolten angerufen ton befremb=

lid^en S^iamen: „^rau ©älbe", „i^rau 3"^^", „^au ß^re",

„i^rau SOlinne", nid^t me^r toie in ber ^eibenjeit al^ toirflid^e

Göttinnen beö 33oIfeö, aber nod^ in lebenbiger (Erinnerung

an bag ©alten geheimer aJJäd^te, toeld^e baö ®emüt^ ber

2)tenfd^en regieren. ÜDie S9efc^äftigung mit biefen ©eftalten

ift atlerbingS ein <Bpk\ getoorben, aber ber Unterfd^ieb jföifd^cn

realer Sßirfli^feit unb ^oetifd^er (Srfinbung ift ben ©d^affen=

ben feineöwegö fo beutUd^ h)ie unferer ^tit. 'J^tx Ätrd^en^

glaube aber ftanb bem Äreiö ibealer (Sm^finbungen, toeld^e

33*
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je|t bte ayjenfc^cn er^ofcen: bem ftol^cn aJJanneömut^ , bet

trtegcrel^re, bem giebcöglüd, bem toogefrol^en Serben um
®unft unb ®ut, innerlich ftemb unb jut 3ett ^tlfloS gegen=

übet, ©ogat in bie getftltd^en ^anblungen toagen fic^ un=

d^rtftü^e ©eftalten. ®er fteirifd^c ^Ritter Utric^ üon 8ied^ten=

ftein befud^t im 3a:^rc 1227 aU tönigin SSenuö, ben untern

^T^eil beS §au^)teS nac^ bamattger ®itte mit einem ©d^leier

uml^üüt, untertoegS bie 9)?effe, ge^t alö ^enu8 tri^^elnb ^um

D^fer, bie ^irc^enbiener bringen i^m „baS ^ace", bag treujeg*

bilb, toelc^eg bei ber SJJeffe ber i3orne:^m[ten ^^rou jum tüffen

aijgeboten tourbe unb toon biefer mit einem tu§ ber 9^ac^=

barin ju übergeben toar; i^rau 33enuS toiü baö (Srucifi^ ju»

erft mit ber iSinbe üor bem 2)^unbe !üffen, um ^eiterfeit ju

erregen, bonn gibt fie eä einer fremben ©räfin, löeld^e neben

il^r fi^t, nimmt bie ^inbe ab unb ber aJ^ann toirb unter

l^erjlic^em ®elä(^ter öon ber !Dame gefügt. ®ieg feltfame

©ntragen unl^eiliger 2J?ummerei in baö §eiligfte beö ©otteö-

bienfte§ gilt für einen anmut^igen ©d^erj.

5lber auc^ bie fittlici^en gorberungen, toeld^e in ber Ur=

jeit bem ^eutfd^en [ein ©d^icffal geformt Ratten, »erben in

ber S3ilbung beö jtoölftcn 3ai^r:^unbertö noc^ einmal in neuen

33er:^ältniffen ma^gebenb. ®ie Sbee ber ©leid^l^eit aüer trieger

brückte fic^ in bem neuen 9^ittert^um auö: eine grope (^e*

noffenfd^aft, toeld^e öiele ^unberttaufenbe umfaßt, mad^t jebem,

ber baran 5tl^eil l^at, (S^re unb 9?ed^t ber SBaffen gleic^.

®er Sauerfo:^n, toeld^er ^Ritter getoorben ift, lann — in biefer

3eit — oud^ bem ^rften unb ©ebieter beutfc^en i^anbeö

bei 2:joft unb Slurnier, im ßinjeHam^f unb im ^aufenf^iel

gegenübertreten: ber !5!)ienftmann unb fein Sanbeägebieter l^aben

gteid^eS 9?e(^t um bie 2kW einer eblen ^xau ju toerben, unb

bie ©trafen für nid^t rittermä^ige Haltung follen gegen beibe

biefclbcn fein. Unb toieber bie frei geiüö^tte Eingabe an

anberc SJZenfd^en, baö alt^eimifd^e Sebürfni§ beg treuen S)ien=

fteS, getoinnt nod^ einmal t)o^t S3ebeutung in bem !Dienft,
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ben ber 9?tttcic feiner ertoä^ltcn cblen gtau toibmet. @8 tft

in neuen, ©unberüd^en formen unb bei auffaüenber 2Ser*

renfung beö ©efü^Iö, im ©runbe genau ber alte ©rang ber

©elbftentäuferung. Slüerbingö nur nod^ ein Xraum ber ^^an--

tofie unb ßoune.

2)enn ^^oetifd^ gel^oben toar baS ßm^finben jener 3«^*/ "^^^

eine reid^e ^oefie in beutfc^er ©^rod^e legt BewsniB b<ifü^ Q^-

emfig jucken tt>ir bei jebem großen gortfc^ritt unfereö

SSoIfeS bie 3Öege, auf benen er angebai^nt tourbe, :^ier unb

ba oermijgen toir bie gei^eimen Oueüen bloßzulegen, bercn

befruc^tenbe traft öbeö §aibelanb in blü^enbe Sluen »er^

toanbelte. Slber bie (Srflärerfunft öermag bod^ nie baö ®e=

^eimniß neuen gebend ganj ju cntpUen. 2lud^ baö 2luf^

blühen einer ureigenen beutfd^en ^oefie am (Snbe be8 ^teölften

3a:^r:^unbertö erf^eint unö einem SBunber gteid^. ®enn faft

^lö^lid^ toirb ettoa feit bem 3a^re 1170 ba« beutfd^c ßanb

mit einer ritterlichen ®ic§t!unft unb Literatur gefüllt, oon

toetd^er loir in ben Sa^rge^nten juüor auö überlieferter ©d^rift

!aum bie erften ©^juren entbecfen. ©d^nell ift bie beutfd^e

©pro(^e eine anbere gettjorben, bie fd^teäbifc^e OJZunbart, bie

bem ^ofe beS großen §o^enftaufen :^etmifc^ »oar, geftaltet

fic^ jur gebilbeten ©^riftf^rad^e; bie neue ÜDid^tung, toeld^e

auö taufenb (Seelen i^re Sieber burd^ baS !Banb fenbet, formt

mit anmut^igem ©efc^mad unb fe^r feiner @^>rad^em^)finbung

bie SBeifen beö ölten SSolfSliebeö ju oornei^mer tunft auö,

unb toeiß bie Üöne unb ü)kße ber ©übfran^ofen ^rad^toolt

inä SJeutf^e umzuarbeiten. 9?od^ im Slnfange beö äioölften

Sa^ri^unbertS ift bie beutfd^e ©prad^e ungefd^idt, bie Slrbeit

beä benlenben ©eifteö unb feine ßm^finbung fc^riftmäßig ouö=

jubrücfen. ®ie ^ängt nod^ ganj in munbartlid^er gorm unb

Sluöbrucfötoeife, bie fd^toeren 33ocale ber f^lbenreic^en ^le^nonö*

cubungen finb nur jum 2;^eil ijerbünnt unb abgefc^tiffen, immer

nod^ f^toerfällig; ber logifd^e 3ufammenfd^luß ber einzelnen

©afet^eile burc^ ^artüeln ift noc^ wenig entmicfelt, bie ^erioben
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[u^en gegen beit ®etft ber ©prad^e tatetnifd^e ©a^Htbungen

nod^jua^men. ^a^ loirb faft ^tö^Itd^ anber^. (Sin ©cfübt

für [ptad^Itd^en So^Itaut, n)te e6 bie ^eujett gar nt(^t fennt,

lebt tn :^unbert ©d^affenben, ber 5tuöbru(f ber ©ebanfen tft

^öd^ft anmut:^gi?oÜ , oft energifd^ unb »on e^Jtgrammattfd^er

^rje unb traft.

Offenbar ^at ba6 aufblü^enbc ^tttert:^um btefe groge

33eränberung nur beö^alb ju S^age gebrad^t, toeit fie im ^olk

längft borgebtibet h)ar. SBir lütffen, ba^ ber beutfd^e 35er^'

bau in feinen ©runbgefe^en uralt ift, mx erfennen tt»o^I, ba^

bie SWcnc^e, toeld^e in ber Karolinger* unb ©ad^fenjeit ein*

mal beutfd^ bic^teten, biefelbe tlangem^finbung i^atten; aber

ijon ben 3SoIf5liebern ber ©taufenjeit, bie in ben 'I)orfreigert

ber Sßiefc unb bei ben Sintertänjen im ©aale gefungen tour«

ben, ift un§ ntd^tä erhalten, unb fel^r h)enig üon ben Siebern

ber fa^renben Öeute, toeld^e jebeS (Sreigni^ beut 35oIfe e^ifd^

jurid^teten. Unb felbft ö)enn ioir »on fotd^en S^ejten unb

3JJetobten Kenntni§ Ratten, hjürbe unä nid^t geringere^ 3ßun*

ber fein, ba^ fid^ in bem Greife n?ettgebilbeter Saien ber altt

SBoIföfang fo fd^neü verfeinerte unb in fo einjiger SBeife 0ang*

unb ©^jrad^gefü^l auöbilbete ioäl^renb ber legten jtoanjig

3a:^re ^riebrtd^ :53arbaroffa'^.

t^reilid^ :^at bie neue 'ißoefie ber ßblen unb !X)ienftmannen

aud^ aüe ©(^toäd^en einer Kunft^oefie, bie fid^ beö ©egenfa^e^

pi ber toolfgmä^igen ^aht freut, ^i^id^t nur in ber ?^orm

toirb bie tunft jur tünftelei, aud^ im Sn^att ift bie ©in^

feitigfeit auffäüig, tt>eld^e Slltem on^ängt, maö in rittermä^iger

SBeife gefc^affen n)irb. Slber toä^renb bie :^öfifd^e ©itbung

ben ^Soltögefang in i^re ^a:^nen jog unb t^m (Sinigeö ijon

il^rem Sefen toerlie^, ^alf fie aud^ burd^ bie ©d^rift feft^atten,

ioaö baö 2?oI! gefd^affen, unb belel^rte ba§ ©^rad^gefül^I beö

üeinen toanbernben ©ängerS. turjc ^nt nad^bem bie (Se*

biegte ber ^Ritter aufgefd^rieben ujurben, begann aud^ bie ^ik'

ratur »olförnä^iger ^id^tfunft.
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©cn Greifen, tceld^e fe^t in ben 33orbergrunb beS bcutfd^eit

Gebens traten, lagen 2l6cnteuer unb ritterlt^e 3:^at bot attent

am ^erjen. ^^mud unb ^rac^t beS 3KorgenIanbe§, t^reubc

am Unerhörten, gehjagte 33er^ältniffe ju [d^önen grauen,

a)2ärc^en:^afteä unb Ungeheure« loctte bte (Stnbtibungöfraft. ®ie

nüchterne Sluffaffung ber jT^atfoc^en, toeld^e in friii^ercn 3a:^r=

^unbcrten bie lateinifd^e ©efc^id^tfc^reibung gelehrter ü)Wnci^e

oft jutertäffig gemacht ^atte, ging biefer 3^^* M^ verloren.

!I)ic ijerfönli^en (Sricbntffe unb »aS fc^neü umbitbenbeö ®e=

rü^t öon ben 2;^aten Slnberer melbete, hjurbe forgtoä juge==

richtet unb niebergefc^riefeen. Sie ben ^Ritter [ein ^erj trieb,

raftloö in (Sinjelfäm^fen feine ^raft ju ertt)eifen, in frembe

ßänbct ju fal^ren unb toor aöem ^efa^ren ju Beftel^en, bic

er um beö JWu'^meS toiüen fneigte: fo fc!^uf er aud^ ba, »o

er @ebicf;tete8 erjä^Ite, oft jtoedEIofe 3l6enteuer unb eine 3Bttt=

für ber 9f?itterfa:^rten o^ne innere 5)iot^ä)enbig!cit. ®er ^)reig=

njürbtge 3n^a(t feiner ©id^tungen ioar immer ein (S^)iet mit

bem Öeben, ein bertoegeneö, launifd^eö, jutoeilen tieffinnigeg,

oft tounberlid^eä unb unnütjeS Spiel, bem bic fittlic^en ®runb*

jügc aller großen öollgtpmlic^en ©ebid^tc, unmiberftel^lid^cr

3njang ber 3>erI;äUniffe, bämonifc^e ®rößc ber 2eibenf(^aften

faft immer fel^tten.

2(ud^ bie ßiebe be3 ^itterS tüar nid)t eine gro^e Seiben«

fd^aft, fonbern ein p^antaftifct;e8 <Bpkl, loelcf;e8 it;n •a>oi)i in

poetifd^er 2:räumerei erl^ob, feiten fein toirftid^eS ?eben mit

ernftem On^alt füllte. @Ö toar bejeid^nenb für bie gefammte

3eit, ba^ er biefen ^eiS toon ibealen (Smpfinbungen nidf^t bei

ber öerlobten ®raut unb feiner §au8frau fud^te, fonbern Ui

fremben Stauen.

2118 (Tregor VII aud^ ber niebern 2Bettgciftlidl;feit bic (S^e

toerbot, ba t^at er nur, toaö burd^ bic af!ctifd^c QfJid^tung

feiner ^tit geforbcrt tourbe, unb. ber SBiberftanb ber ®cift*

iirf;en Warb ^ie unb ba burd^ ben fird^lidl;en @ifer i^rer

eigenen (Semeinben gcbrod^en. ©eunod^ ^at bie alte Äird^c
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inxä} nt(^t3 betn beutfd^en 3SoIfgt!^um fo we^e get^an, al9

bur(^ bie Slufnöt^tgung biefer ^terarc^ifc^en älia^regel. "^tx

(Sd^abe, toetc^en fie ber gefunben (Snttotcfetung unferer 3SoI!ä=

ftaft berettete, tüurbe für einen 2:^ett :Deut|d;(anbö erft ine:^re

Sa^r^unberte f^äter gut gemad^t, aU Sut^er fi(^ bem 2;abel

tDo^Imetnenbcr ^ß^tgenoffen auöfe^te, toeit er ßät^e S3oro jur

grau na:^nt. ^oä) i^eute leiben ^nä)t unb ©i^üle ber fati^o^

lifc^en Öanbfc^aften unter bem S^lac^t^eit, ba| ber ^riefter nic^t

olä ^auö^err, ®atte unb S3ater im SSoIfe fte:^t.

(Seit im elften Sal^r^unbert bie ^^irc^e biefe neuen bun!elen

©Rotten auf bie fc^önfte Seibenf^aft unb baö getoei^te 23er=

:^ältnt^ jtoifd^en SKann unb f^rau toarf, jog baö untilg^

Bare S3ebürfni^ beö ^erjenö bie 3JZenfc^en auf abenteuerliche

S3a:^nen. 3n ben 9^onnen!löftcrn toor S^riftuö längft jum

:^immlif(^en Bräutigam geworben, ber bie entfagenbe Sü^erin

im 3enfeitö ju feinem Sager er'^ob; je|t tourbe frommen

©eiftlic^en unb Saien ebenfo bie jungfräulid^e ®otte§mutter

ju einem toer!lärten 2l66ilb ebler 3Öei6ltd^!eit, unb bie §err^

lic^Mt ber reinen 3)?agb toarb in funftboHen lateinifc^en unb

beutfc^en 3Serfen gefeiert. 3^re gehobene (Stellung im S^riften*

glauben galt ben pilgern im SD^orgenlanbe für ein unterfi^ei-

benbeS Sal^rjeid^en beö (S^riften gegenüber bem SJ^ul^ame-

baner, unb bie fü|e, milbe, liebeüoHe i^tau tourbe ©c^u^!l;errin

ber tüilben freuj:^eere.

Slber toäi^renb i:^re l^elle ®eftalt ben Kriegern Reifen

mu^te bie Ungläubigen ^u erfc^lagen, üermoc^te fie nid^t ber

»erheirateten ^rau, bie in ber beutfd^en §eimat jurücfgeblie*

ben toax, bie SBürbe i^rer ©teClung ju bepten. ©er ganse

©taub ber ©eiftlic^en, bie ®ele:^rten unb ©ebilbeten, bie

9(?at^geber unb SSertrauten ber Saienfd^aft »anbelten begel^r*

li^ im SSolfe, bie ^al)l biefer (S^elofen toar burd^ bie Zettel*

orben ins Ungel;eure öerme^rt, fie fa^en überall in !Dorf

unb ©tabt unb :^otten 3uti^tt i" ©d^lo^ unb ^üüi. —
S^ic^t weniger fd^abete ben (Si^en bie Se!anntfd^aft mit roma*
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nifd^cr ®etoo^n:^ett. Ueberaö too altrömifcj^cö 3SolfgIeben fid^

mit germanifd^em 2Be[en öerfe^t f^attt, in Italien, granfreic^,

«Spanien, [d^eint hnxä) oüc 3a^r^unberte bie 3nnigfeit bet

(S^e geringer unb bie ^ingoBe ber i^rauen an ertoä^tte ®e=»

Hebte l^äufiger getoefen ju fein. (Seit (Snbe be3 elften Sa^r*

l^unbertö famen bie eleganten Tanten ber groben ^alcn unb

gflormannen mit i^ren vertrauten ©ängern nac^ bem Wlox^'

genlanb, i^re ßiebeöabenteuer toaren bort ein großes Snter«

cffe ber §eere, unb romantifd^e 33erbinbungen au^ freiet

Sßa^t bei ©eiftlid^en unb Saien an ber Sxigeöorbnung. 2lrg

iDor bie ©ittenlofigfeit unb nod^ ärger baö ©eflatfd^ unter

ben treuäfa^rern unb in ben neuen (S^riftenftaaten beg Ori*

cntö
;

ja'^relang üerurfa^te eine „'patriard^in" üon Serufalem,

eine frühere ©afttoirt^in, bie ber ^iJd^fte geiftU(^e §err bct

:^eiügen ©tabt fid^ ongeeignet ^atte, ben (gbelfrauen fc^toeren

Slerger burd^ fd^öne tteiber unb anm.a^enben ^offtaat.

©ort lernten bie jDeutfd^en, ba^ eö bem Dritter jieme

fid^ eine eblc ÜDame jur ^errin ju toasten, in i^rem ©ienfte

(SJcfai^rcn ju befte^en, burd^ a^Jitterti^at unb öiebeölieb um
il^re ®unft ju toerben, um 9?ing, 53anb ober (Schleier, ben

man an bie a^^üftung i^eftete, um ÖiebeöblidE unb (Sr^örung.

35erfc^toiegen foüte ber Dritter fein, ben S^iamen feiner ^errin

nicmanben belennen, für fie ®ut unb Seben ba^ingeben.

^Dagegen jiemte ber ^rau, ben 3)hnn, ber fid; in i^rem

©ienfte treu betoä^rte unb ben S^ui^m feiner namentofen

jDamc im ßanbe verbreitete, nid^t oI;ne Sri^örung ju laffen.

Sie bo3 :^od^mut^ige unb finnlic^fro^e ©efdf;lec^t biefe

(Sr^örung öerftanb, i^ätte in unferer 3^^* nie für jnjeifel^aft

gelten foüen, aud^ bie ebelften ber ritterlid^en ©änger fpred^en

mit großer Unbefangenheit üon bem 3^el i^reö SBunfd^eg.

3u jeber ^^it 'mav bie (Sntäußerung beö eigenen ßebenö für

ben ernjä^Iten a)ienfc(;en ober ®ott nid^t oi^ne fe^r praftifd^en

^intergrunb getoefen, ^eiftung unb ©egenleiftung , um ÜDtenft

^emac^, baö ^ic§ in ben »erfc^iebenen 3a^rt;unberten: iJreu*
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bett auf bct 3)?et^banf, in ber ^immel§6utg, ^ulc^t in bcn

2lrmcn ber §errtn.

Slber CS toax nii^Iid^, ba§ ber 9ittterbtenft beö ay?anne3

6et fo iüiüüirlid^ gefegtem ^Serl^ältnt^ feiten ®elegenl^eit fanb,

fi(^ in ernfter 3)?ännerarfeeit ju feetl^ätigen. ^Daö 8ieb beä

ritterlichen ©ängerS toar bod^ nur ein l^eitereä ©isicl ber

'iß^antafie. t^reilid^ galt e8 ftrengen (Sl^arafteren, toie Solf*

rant üon (Sf^enba^ , nicS^t für ba« befte Serben. 2I6er toorin

beftanb baö 9?ittertoerf, tüeld^e6 nie^r gelten foütc? 9^ur feiten

!onnte e§ Sunfc^ ber i^rauen fein, i^rem ertoäl^Iten 9^itter einen

^riegSjug ju Befeitlen; bergleid^en Unternehmungen gefc^a^en

unter beut 3^onge fe^r nüd^terner 25eri^ältniffe, njeld^e mit bem

3J?innebienft nur toenig ju t:^un l^atten. Slud^ auf bie ^reuj*

fa:^rt !cnnte bie ^^rau i^ren ©ienftmann nur bann fenben,

toenn fie geneigt toar ii^n ju entbe:§ren ober ou3 i^rem !Dienfte

p entlaffen. ©elbft ^ji^antaftifd^c Sßagniffe unb 2Ibenteucr

toaren auf ber beutf($en ^eerftra^e nid^t aütäglid^, benn bie

S^el^ben unb 3önfereien ber (§blen tobten um ^urg unb ©tabt

nic^t toeil Siebe, fonbern »eil §a§ unb (Sigennuij aufftad^elte,

ÜDa blieb toenig StnbereS als bie ®efa:^ren, toel^e bie ßaune

ber ^errin felbft erbac^tc — unb bie beutfd^en ^^tauen ^fleg*

ten i^re 9?itter toenigftenS nic^t in bie Sötoenjtringer ^inab=

jufenben, toie jene fpanifd^e ©c^ön:^eit, — ober bie gctoö^n*

lid^en ^am^ffpiele ber ^Ritter. SIber toenn aud^ ber fräftigc

SJtann in fol^em ©peerfam^fe mit unübertrefflid^er SluSbauer

5Ho^ unb gefunbe (S5Iieber auf baö <Bpid fe^te unb fid^ täg=

lic^ ®efa^ren unterjog, n)eld^e etioa benen unferer getoö^n^

lid^en ©tubentenbuelle »ergleid^bar finb, eS toar bod^ nic^t

bie l^eilfamfte Slrbcit, mit einem ^Ringlein om t^inger ober

einer ^anbfd^Ieife am §elm aHtoöd^entlid^ 25oIte ju reiten

unb in einem 9)Zonat J^rei^unbert ©^^ecre on ben 9?üftungen

guter ^ameraben ju jerfto^en. Unb barauf lief e8 meiftenS

l^inauö.

So^in toar ber !Deutfd^e gefommen feit jener Urzeit, tto
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bic ST^ränen unb Scfd^lDÖrungen bet ©iguruna ben getöteten

©ema^I au^ ber ©ötter^aüe an t^r ^erj ^erobgejogen Ratten,

tüo bte bämonifc^e ®e»oIt toeiblic^er Seibenfc^aft ben geliebten

©ema'^I wm §tmmel forberte, ober too m boö äÖeib, um

feinen 2:ob ju räd^cn, felbft jur 2:eufe(in mad^te! dürftig finb

bagegen bte jierlid^en Reiben beä ritterlt^en ©efd^Iec^teg,

öbgefd^macft fein Serben «nb finbifd^ feine @nt^ftnbfam!eit.

(Sä toar eine arge 23erbilbung, baö foü man nid;t befd^önigen.

Slber bie uneern>iiftlic^e 3:üc!^tig!eit beutfc^er 3^atur lie^ fid^

nic^t longe beirren. SBcnn bei ben S^iomonen bic Siebe beä

$Ritter3 ju feiner ertoä^Iten ^^rau in einzelnen überlieferten

änefboten eine ©emalt unb ©tärfe jeigt, toeld^e beiben boö

t'eben verbrannte: öon beutfd^en SBerbem um ritterliche ^^rauen*

gunft tft unä nid^tö bergleid^en überliefert, ^ier »urbe burd^

bie grij^te 3nnigfeit beg ©efü^Iö baö ruhige, abtoägenbe Urt^eil

nic^t gauj üerni^tet. !Daö no^m ber ^oefie einige tragifd^e

©tcffe, in ber SBirflid^feit forberte eö bie S3efreiung. Unb eö

ftimmt Reiter, (Spuren biefer untilgbaren beutfd^en ^ebäc^tigf eit

aud^ ba ju finben, too mon fie am toenigften erwarten foüte.

SBenn Ulrid^ üon $?ied^tenftein bie l^erfömmlid^en SBäc^rerlieber

tabelt, toeil eö in iBirlltd^feit nid^t toorfomme, ba§ 9?itter unb

^rau einen einfältigen unb unfid^em 2;^urmtt>äd^ter jum Sßer-

trauten gel^eimer Sefud^e machen, bafür fei eine jutoerläffige

S)iencrin toeit beffer, unb »enn er felbft in feinem Siebe eine

Wienerin ben na'^enben aJiorgen terfünben lä§t, fo ift biefeö

realiftifd^c (Eintragen ber SBirflic^!eit lein SSortl^eil für bie^oefie,

aber fcl^r n)b^l ^^ugni^ für eine ©emüt^grid^tung , n^el^er

untilgbares ©ebürfni^ ift, baS »irflid^e Seben ju ibealifiren.

3n ber 2;^at wirb jule^t felbft biefem 9iitter, toeld^er nad^

3eitgefd^macf ber treuefte aller grauenbiener toar, bie ^o^l^eit

feiner Uebctootlen Eingabe beöl^alb bemerflid^, weil bie (Srprung

gar ju lange ausbleibt.

Slber burd^ faft fed^jig Saläre liefen bie ^erjenSneigungen

eine« beutfd^en 9?itter8 jwcit^eilig neben einanber, in ©ommer=
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jeit unb ©tnter^ett. (5r [el;nte fid^ mä) ÖanbBefi^ unb ^z^n,

toenn t^m baä fehlte, unb er banfte erfreut in artigem Siebe

feinem §errn, toetd^er i^m f^jät jum 8o^n für ©ienft unb 8ob=

gefang fold^e Sol^lt^at gönnte, ^atk er eigenen ^auS^alt,

bann toar er toa^rfc^einlic^ »erheiratet, mit ber 2lod^ter eineä

Benad^barten SSafotlen ober oud^ eineö too^I^abenbcn 8anb=

mannet, ©eine ^auäfrau erjog bte Äinber unb leitete f^}arfam

bie Sirt^fc^aft; im ©ommer, toenn ber ajiann auf ))oetifd^en

^al^rten umi^erjog, mu^te fie ^auöftanb unb ©ienftteute feft

äufammen^alten, auc^ voo^ einmal mit l^arter §anb ben Soljen

ouf bie Slrmbrufl legen, toenn ein feinbfeliger ^Rad^bar i^r §auö

bebräute
; fie toar i^rem SBirti^ 53efd^Iie§erin, Slrjt unb juDer*

läffiger Steunb. Slber biefc ß^e beö 9?itterö, fein §auön)efen,

feine tinber, feine i^amiliengefü^le, aüeö :^otbe Se:^agen ber

^eimat ftanb ganj au^err;aI6 ber ibealen Seit, in toeld^er er

om liebften lebte. Unter taufenben er:^altener Sieber beö

:^öfifc^en ©angeö ift !aum einö, toelc^eö bie t^reuben einer

glücflic^cn @^e, baö ®Iücf beö §aufeg feiert; enbloö fd^toeift

SBunfc^, ®e:^nen, Älage, t^reube auö ber 9^atur ju ben §öfen

ber (Sblen, hti ben ftärferen aJJännern um bie ^olitifc^en unb

lirc^Iic^en Sirren beö ßanbeö. SWan »ürbe bem :^öfifd§en

©änger fei^r Unrecht t^un, toenn man i^m (gm|)finbung für

bie befte §abe eineö äßenfc^enl^ersenä abfpräc^e, nic^t ta§

®efül^l fel^It, aber bie gä^ig!eit beS !unftmä|igen 2lu§bru(f§.

®er S3urg:^err toar nic^t gerabe ein treuer, aber bod^ toai^r*

fd^einlic^ ein toarml^er^iger (Satte unb liebeöoüer 3Sater. 5DaS

toar bie ^rofa feineö Sebenö. Unb fie galt ii^m für gemein

unb !unfttoö.

3^ie toornel^me ^^rau bagegen, toeld^e l^öfifd^geBilbet toor,

füllte fid^ bamalö leidet bem QJJanne überlegen, ©ic !onnte

lefen unb fd^reiben, toaS ber (Sble unb ber reifige üDienftmann

feiten üermod^ten, fogar üiele ©änger nid^t ; ber 9^itter mu^te

tool^l i-^r ^rieflein tooc^enlang ungelefen bei fid^ tragen, tocnn

er gerabe feinen üertrauten ^a^lan nid^t in ber 9fiä^e i^atte.
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®te ücrftanb l^äufig ßatein unb l^tclt nid^t nut t^r ®cfect«

Büd^Ietn, aud^ ben 3SirgiI unb toteüet(^t ben Obib in ^änbcn.

<Ste toax aud^ ftrengc ^td^terin über ^ofbraud^ unb cntfd^teb,

oB baö ®tM fd^toere Slrbeit gebieten toax, tüctd^cö bcr äJiann

aufgewanbt l^attc, um fid^ ©itte unb pfifd^e 3w^t onju^

eignen. Set ben Spontanen toax jd^on üot ben Äreujfai^rten

baö jTageöIeben ber ßbetfrau unter Sluffid^t gefteüt, fic lebte

umgeben ton toeibltd^em befolge unb Gütern, »eld^e ber 23ater

ober ®ema^l gefegt l^atte; t^r toar un^affenb, mit einem

fremben 3)Zanne adein p fpred^en. '^a^ 1100 öjurbe biefe

orientalifd^e §ut oud^ in ÜDeutfd^Ianb ftrengcr. @ble ^^rauen

»erpßten [ogar auf 9?eifen unb toenn fie unter bem 35olfe

erfd^ienen, mit einem Äinntud^ baö Stntli^. S^iatürlid^ ^tte

atleS bieg !eine anbere i^olge, olö ben gel^eimni^totlen 9?eij

eineö SiebeSabenteuerS ju üermel^ren unb bie iSrfinbungäfraft

ber iöetoerber ju fd^ärfen. ©enn biefelbe Sitte, loetd^e baä

abelige SBeib . fold^em 3^ß"8 unternjarf, mad^te i^r rui^möoü

toiele Setoerber ju i^aben, üor anbern fold^e, bie in fü^en

93er[en i^r Sob im Sanbe ju t>er!ünben teuften. 2Bar aud^

ber 9ftitter toerfd^toiegen, man ai^nte unb raunte bod^, toem

fein 8ieb galt, unb je größer bie 3a^I ber 9Zebenbu^Ier, befto

eifriger tdax if)X !Dienft, unb befto gröper ber 9?uf;m beö

©iegerö.

jDer beutfd^e 9titter forberte üon feiner ^xau »or aüem

3ud^t unb (Sitte, baö i^eißt: bie Haltung guter ©efeüfc^aft

in jeber Sage beö ßebenö. ©eine SSerel^rung gob i^r gern

baö ^räbicat „rein", ebenfo toie ber 3ungfrau OJiaria; bcr

n)o:^lge3ogene 3Jiann feierte, toie bringenb aud^ fein eigenes

Serben toar, i^re Äeufd^l^eit unb toürbige Haltung gegen

frembe 2)Zänner. ®enn begel^rlid^ um^erf^ä^enbe Slugen,

juöortommenbeö Sad^en für jeben ^iemten ber beutfd^en ^errin

nic^t. (S^rbar in Haltung unb ®eberbe foütc fie erfd^einen,

»on befd^eibencr unb gel^attener f^eunblid^feit , il^r l^olbcä

Säd^eln toar eine 33eIo^nung beö Streuen. Slbcr au^ ber
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Sorte foCfte fte mächtig fein, [innöoß bem Slnrebenben S3e*

fc^eib geben, ben 2)tetften feft juTücfroeifen , bem ^^reunbe in

furger 9^ebe Bebeut[anten ®rn^ fpenben. Si^re äußere (kf

fc^einung mu^te feffeln, nnb fe:^r Diel galt [d^ijne unb m^
©tunben ^affenb getoä^lte tleibung. ßö toaren biefetten

hjeiblid^en Ännftfertig!eiten , tüeld^e nod^ iQ^t einer bornei^men

i^rau ßtfolg fidlem.

'^z^alh toax bie täglicf;e ^lufgabe einer ^rau \iä) forg=

fältig ^u pten, fo oft fte unter 3)?änner !am; fie toar oon

SÖerbenben, oon 5luffe:^ern unb ber großem 3)?enge ber gleid^=

gtttigen unb öerleumbimggfüc^tigen „Wtxltx" arghjöi^nifd^

Beobad^tet in 3J?iene, ©eberbe unb SBort, toie fie einl;erfd^ritt,

toie fie grüpe , toem fie läci^elte. !Die0 olleö ^öfifd^ ju mod^en,

fic^ nie eine 53Iö^e ju geben, immer angulocfen unb ^u oer*

fagen, loar bie Slufgabe berer, hjelc^e fic^ aU gefeierte (Sd^ön<

l^eiten in fidlerer ©teöung eri^alten njollten. 3)a^er bie enb=^

lofen klagen ber ritterlid^en ©cinger über bie ^^rud^tlofigleit

i^reg ÜDienfteS, bie :^elle greube, toenn bie |)errin i^nen ein-

mal freunblic^en S3lid, ®ru§ unb t:^eilne:^menbe 9^ebe gönnte.

S3ei ber »ornel^men ßoquetterie, hjeld^e biefe ©tellung ber

grauen auSbilbete, n)aren juoerläffig bie S^ara!tere am beften

brau, benen ein falteS ^er^ unb (Sefatlfud^t ba§ (Bpid

um ein Sflid^tö ^ur ßieblingSbefd^äftigung mad^ten. (So fd^eint

bamalS in 3)eutf^lanb an folc^en 2)amen !ein äWangel ge*

toefen gu fein.

©röteren 5lnt:^eil beanfi^rud^t bie i^od^finnige i^rau »on

reid^em ®emüt:^ unb [tarier !2eibenfd^aft, i^r brad^te ba§ 9?itter=

f^iel ernfte ®efa:^r. ©ie ftanb in einem Greife, in hjeld^em

bie Siegel ber ©itte 3U unl^eimlid^er ?^eini^eit auggebitbet, bie

©tttlid^feit fel^r gering njar. S)ie gro§e a)?e:^rja:^l ber 9)?änner

gel^örtc einem Berufe an, ber faft auSfd^lie^lid^ ^ijr)3er!raft

unb 9fJeiter!unftftü(!e übte, tro| allen i^el^ren be§ Slnftanbeö

unb guter Haltung ioar bie Unioiffen^^eit gro^, bie 3»i'rinS'

(id^feit fd^toer ju bänbigen. 2^raf ba§ Seib unter ben n?ilben
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cinmol auf toirflid^e 2eibeni'd;aft, auf einen ®eift, ber größer

toar al8 bie Ü)?e^r3a^l ber anbetn, eigener fluger (gebauten

mäd^tig unb fü^er Seifen !unbig, unb l^örte fie baS 8ob il^rer

Sugcnben toon feinen 8i^>^3en, em^fanb fie ben 9iu^m, ben

fie burd^ feine lieber gewann, ober fa^ fie, ba^ ber toert^e

sodann um i^retföiüen fid^ ©emüt^igungen unb ©efai^ren

ausfegte, bann entftanb tt>o:^I jtoifd^en i^r unb il^m ein 2Ser*

l^ältni^, beffen I;einilid^e 3nnig!eit unb ^ort^eit i^r alö baö

l^öd^fte ®\M i^rcö ÖebenS erfd^einen mu^te. 3!^r blieb ber

innere ^am^jf jtüifd^en (Si^re unb i^iebe nic^t erf^jart; benn

ö)ic frei bie beut[d^e ©itte um 1200 au(^ ben 3J2ann fteüte,

fo toeit ging bie ^öfifd^e SSerbilbiing nid^t, ber l^ingebenben

t^rau baö ©efül^l ju nel^men, bajs fie für ben ©eliebten

anbere ^f(ici;ten tjerle^e. 3mmer fteüt in ben ritterlid^cn

fiebern bie (beliebte bem 2)rängen beö Seh)erberö bie 9?üdE*

fic^t auf i^re (S^re gegenüber. Unb bod^ ift unö toon biefen

innern ^Ääm^fen ber i^m ßeri^ältni^mä^ig toenig überliefert,

nur o^nen fcnnen mx, ba^ fie 3Utt)eilen tief unb leibüoll

toaren. 3)ann toirb auc^ baö Urt^eil milb, tt)enn auö einem

erhaltenen Siebe einmal bie feiige t^reube beö erhörten (be-

liebten ^^ertorbric^t.

gür biefe innigen S3e3ie^ungen 3tt)ifd^en a)?ann unb SBeib

toerbcn l^ier auö bem gtoölften unb breijel^nten Sai^rl^unbert

einige c^arafteriftifd^e Belege gufammengeftetlt. — !Da bis in

baö le^te drittel beö jiüclften 3ai^rl;unbertö alle Seigre, toeld^e

ber t^rau ju 3:i;eil n^urbe, unb faft atleö toaö fie laö unb

fd^rieb, lateintfd; n^ar, fo mu^te bamals aud^ ber ^erjenSfreunb,

loeld^er biefe ibealen Sntereffen unterhielt, ber fremben ©^rad^e

funbig fein. 3n ber ^ir^e l^atten fid^ bie erften Slnfängc einer

^'^ilofo^>^ie geregt, n)cl^e bie ©laubenöfä^e ber ^eiligen ©d^rift

torfic^tig ^^rüftc unb burc^ logifd^e ©c^lu^rei^en ju bcgrünbcn

fud^te. ^ie ^rau M alfo bamalö mit bem geliebten Wtam
nic^t nur Sudler beö Cicero unb 5i>erfe ber römifd^en !Did^tcr;

auc^ ii?ctrad^tungen über ©ein unb 9iid^tfcin, äBoUen unb
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tonnen würben angefteßt, unb burc^ begrifföbeftimmung ber

2;ugenben unb Softer tiefereg 33erftänbm^ beö 8efeen§ gefuc^t.

2IuS biefer 3^^*» i^o bie geiftltd^e S3tlbung in goien^

bilbung überging, finb unö, etwa Dorn 3a:^re 1170, einige

fcertraulid^e Briefe eine« ^ziht^ an ben beliebten erhalten,

mf)l mxfi), ba^ un[er SßM mit 2tnt^eil borauf ru^e. Sir
toiffen leiber nid^t, toer bie ©d^reiberin unb »er ber SJiann

tt)ar. ©ie finb er:^alten in einer 53rieffommtung beö 9)?önci^e8

Sernl^er üon STegernfee, unb n^erben in Uefeerfetjung mit=

get^eilt.*)

!Da§ SBeib an ben ^elieBten.

„3^rem (§artmuot)**) ber fd^Snften S3lume, ftral^tenb in ber ©ttteit Siul^me,

®er 2:ugenben 2l6bitbe, ber Sugenbert Urbilbe,

SBünfd^t (3mtnit) bie §onigträgerin, bie Surtel mit fanftem ©ttin:

Sllleg h)a§ frö^ric^ ift, Sitte« toa« fetig tft

3n ber @rbc @el»immel unb ioaS IteBftd^ ift im ^immel,

Unb toag bem 5ß^ramu« Sl^igbe Begel^rt. Unb 3ule^t fei t^m geloä^rt

@ie fetbft, nod^ einmal fie, unb toaS il^m lieber ift als fie.

!Du liebfter unter aßen Sieben! 2Bäre i^ erfüöt üom
Reifte beö SJJaro unb ftriJmte auö mir bie 9f?ebe!unft be§ (Sicero

ober eines anbern großen 9?ebnerö, ober etwa eineö rü^mlic^en

9^eimer§, \^ mü^te mi^ bod^ ju fd^toad^ befennen, beiner

f^ön gefeilten 9?ebe ebenfo ^u antworten. Sac^e mid^ barum
nic^t auö, wenn id^ für mein ^T^eit etwaö vorbringe, weniger

jierlid^ alö ic^ möd^te. ®u fü:^Ift bod^ innig mit mir, toa^

iäf in meinem ®emüt^ trage. (5« ift guten ©innen eigen,

33ertraulid^!eit mit ©leic^gefinnten pi begehren, unb mir liegt

am ^erjen beinen SSorfd^riften bei aßem 3Boßen ju gel^ord^en,

unb barum woßte id^ burd^ gegenwärtiges ©d^reiben beinern

*) ytaä) einer Slbfd^rift Sßattenbac^'S mitgetl^etlt bon§au))t in: „2)eS

2Kinnefangg ^rü:^ling", @. 221.

**) S)ie 9tamen fe'^len in ber ^anbfc^rift, ber beS 2Kanne8 ift barin

burd^ §. bejeid^net, ber f^i^ciuenname ift l^ier nad^ ben Ißräbicaten, hjeld^c

fte fic^ fetbft ert^eilt, o^ne lueitere ®en)ä^r bermutl^et.
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fußen Briefe bod^ mit einer Stnttoort entgegnen, toenn fie i^nt

anä} ungleid^ ift. öntmer mar Slnfang, aWttte unb (Snbe

unferer Unterrebung bie ^eunbfc^aft. !lDa ift eä in ber Drb=
nung, ba§ iä) üon ber too^ren ^reunbfc^oft, bem beften, frö:^-

Ii(j^ften unb lieblid^ften oüer S)inge f^jred^e. Sar;re S'reunb^

fd^aft ift nad^ bem 3ß"S"iB ^^^ 2;uüiug (Sicero (Sinflang in

aßem ®öttlid^en unb ÜJZenfc^ ticken mit ^erjtic^teit unb 3U=

geneigtem ©inn. ®ie ift anä}, toie id^ üon bir gelernt ^aU,

baö trefftic^fte aller SDinge auf (Srben unb feeffer alö aüt

onbem STugenben; benn fie gefeilt, n^aS getrennt h>or, fie

httoa^xt, njaö fie gefeilt, unb tt>oS fie ben^a^rt, :^ebt fie :^ö^er

unb ^ö^er. Sfiic^tS ift magrer aU biefe S3efc^reibung ober

©rftärung, toer fid^ banac^ richtet, ber ^ot einen ®runb toon

fefter S3en)ä^rung.

gür ftc »ollen toir Icfeen, benn hvrä) fie toirb fefter unfcr @tre6en,

©ie ifi ein mächtig ®tng, tröftet öorne^m unb gering;

@ie rid^tet auf bie SBanfenben unb erquidt bte Äranfenben,

(Sie täfet nic^t Unrecht üben, unb forbert frei ju tieben,

Unb fura gu toerben, fte orbnet jebe« o^n' S3efc^n)erben.

@ie loattet mäd^tig unb regieret ^räc^tig.

jDoc^ um baüon obju!ommen, ol^ne baöon ju laffen, an

bid^ rid^te id^ meine 3^^^cn> ^^ ^^^r ben id^ in meiner ^er^enä*

fommer eingefc^toffen trage, ber jebeö menfc^enmi3glid^en ßoofeS

tt)ürbig ift. IDenn üon bem ^Tage, too id^ bic^ juerft fa^, fing

ic^ an bic^ ju lieben. 5Du bift fü^n in bie liefen meinet

^erjenS eingebrungen, bort l^aft bu bir, »unbcrbar gu fagen,

bur^ ben Qf^eij beineS lieblid^en ©efpräc^eS einen ©i^ bereitet,

unb ba| er nid^t bei einem Stnftoß umgeworfen n^erbe, ^aft

bu burd^ bie 9^ebe beiner S3riefe bir beinen ©d^emel, ja einen

2:^ron feft gegrünbet. <Bo ift e3 gefommen, baß bid^ aui8

meinem ©ebäd^tniß lein 33ergeffen tilgen lann, feine !Dämme=

rung oerpüen unb fein ftarfeö ©türmen oon SBinb unb

SBetter aufftören. ®od^ n^ie fann man oon S3eftänbigfeit

reben, too immer neue ÜDinge aufeinanber folgen? 3d^ ujürbe

&te^>tafl, 2Btrt«. XVIJ. 34
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eö iDO^l für ein tDal^reö ©ein galten, tüenn tc^ immer in beiner

g^äl^c [ein fönnte; aber ba mir fold^eö (Sein üerfagt ift, toirb

aüeS ©ein, baö mi^ umgifct, ton mir für untoa:^r eroc^tet.

OKac^e bu olfo, bag id^ mein ©ein für toai}X jn l^alten »er«

mag, unb baö ift ni^t anberö möglich, als n^enn etii^aö oon

bir mit mir ift.

2lu(J^ ber ©tanBe*) ioirb bie Königin aüer 2:ngenben ge»

nannt, unb baS bezeugt nid^t nur bie l^eilige ©d^rift, auäf

bie untoertDerftid^e 8e:^re toelttid^er 8e:^rer. !Diefen ©tauben

iüillft bu unb id^ »iß i^n, bu fuc^ft i;^n bei mir, iä^ »ieber

bei bir, i^n l^efte id^ burd^ ^ort unb ^ll^at eifrig in bein

^txy, fd^eibeft bu bid^ öon if;m, fo fin!ft bu gum Slbgrunb;

löfeft bu bic^ üon i:^m, fo fäi^rft bu nieberiüärtö öom ^fabe

ber ^ugenb. 3Sermäi^tft bu bid^ i^m, fo leud^teft bu h)ie ein

©onnenftra^l; bienft bu t^m, fo eroberft bu bie ^urg ber

3:ugenben; folgft bu i^m, ertoirbft bu ein feligeg geben; l^ottft

bu i:^n feft, fo faffeft bu ben Stufer beiner Hoffnung. SÖSarum?

(Sr binbet in Hoffnung, er oereint in ikht; burc^ feine ^effeln

finb toir jufammengefettt ; bo^ toir i:^n füllten, borum njün*

fc^en toir unö ®Iücf. Saö fotl id^ me:^r fagen?

2lHe8 (Sute geiüinnt, n>er burc^ ®ott in Xxtnt brinnt.

!5)u atlein bift mir auö STaufenben erlefen, bu attein bift

in baS |)eitigt:^um meinet ©eifteö aufgenommen, bu ollein bift

mir ©enüge ftatt Stitem, toenn bu bid^ nämlid^ oon meiner

Siebe, toie id^ i^offe, nimmer abtoenbeft. Sie bu geti^an l^aft,

:^abe id^ aud^ getl^an, atler guft ^ahz iä) auö giebe ju bir

entfagt, an bir altein l^ange id^, auf bid^ f^cibt id^ atle meine

§opung unb mein SBertrauen gefegt.

ferner toenn bu mir räti^ft, id^ fotl mid^ oor ben 9?ittern

iüie bor getoiffen Ungetümen pten, fo i^aft bu ^i^t 2tud^

id^ njei^, toie id^ mid^ toai^re, bamit id^ nid^t fin!e ouf bie

*) Fides, ber ©taube, aber and) bie Sreue gtoifd^en Siebenben. ®er

eiferjüd^tige ©etiebte l^atte, toie au8 bem ^olgenben beuttid^ toirb, geforbert,

bafe fie bem ^öfifd^cn SSerlel^r mit anbem SfJännem entfagen fottte.
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53a]^re. 2lfeer ol^nc bic ZxQut gegen btd^ ju »erleben, öer=

fd^mä^e id^ fie nid^t goitj, toenn td^ nur nid^t bem geißlet

unterliege, ben bu i^nen ©d^utb gibft. 2)enn fie finb e8 bod^,

burd^ toeld^e bie 33or[d^riften l^öfifd^er ©itte geübt »erben, fie

finb Queße unb Urf^rung oüer (5^re. <Bo öiel über bie

§erm, bleiben fie nur unferer 'SRinnt fern.

3J?eineö ©elöbniffeö eingeben!, ^aU xd} bid^ immer unb

überoü in ©ebanfen, benn boburd^ »irb bie ©lorie meineö

^oupteö ööüig unb mein JRul^m erneut. :53eftänbigfeit beö

®eifte8 unb ber Streue beü)o:^re id^ bir aüein, toeil id^ baburd^

®olb unb ©über ber «Seele, baö ift Stnmuti^, mir ertoerbc,

bie id^ l^ö^er ju fd^ä^en ^ah^ alö ®olb unb ©über. Sag
bir om »ert^eften fein mag,

2)aran ^ange ic^ unb bag für oKe ^tit toerlange i(^,

2)afcei ju beirren in ©tetigfcit, beftel^tt mir mein ©inn in SOßal^r^^aftigfeit.

3d^ fein ftd^er bir, niemanb folgt in mir

Sc^t unb jematg bir »on Sitten, bu attein follft mir gefallen.

3d^ ptte mel^rgefenbet, bod^ tl^ut'8 nid^t notf), brum fei geenbet.

2)u bift mein, iä} bin bein,

2)e8 foUft bu getüife fein.

®u bift bef(^loffen

3n meinem ^erjen,

»crroren ift baS ©c^tüffetein,

2)u mufet immer brinnen fein."*)

SDer aKann on bie beliebte.

„©el^r eifrig l^abe id^ bein üertraulid^eS ©d^reiben burd^-

lefen, l^abe mid^ an beinem vielfältigen ßob ber STreue unb

f^eunbfd^aft ergöfet unb tok bie 2lue, »enn ber SBinter ber==

gangen ift, burd^ bie S3lüt^en beiner ßieblid^feit »erjüngt.

SBenn olle ©lieber meines Öeibeö in jungen üertcanbelt

toürben, öcrmöd^te id^ fo großem 8ob nid^t ju antworten, unb

toenn id^ ganj toie ein löcheriger ©c^iüamm tt)ürbc, fönnte

id^ fo Diel ^errlid^feit nid^t in mic^ auffaugen. 5lbcr bu ^aft,

*) a)iefer ©d^tuft ift in ber ^onbfc^rift beutfd^.

34*
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nac^ bem ^tlbe beg ^oxa^, an boö ^tn\ä)tni)mpt einen

^ferbe^olö gefugt unb ber [c^öne grauenleib läuft unten in

einen l^ä^Iii^en gtfc!^ auö. 'Denn bu ^aft eine [el^r feltfame

^l^imöre mit bor Singen gefteüt unb l^aft auS einem Oueß
jugleid^ fü^eg unb bittereg 5ßaffer gegoffen. ajjeineö ^erjcn^

Stue burd^ bic^ getränft, fing an Blumen unb ^^rü^te ber

jTreue unb i^reunbfc^aft 3U gewinnen, ba ftri^mte plö^ltc^ bie

faltige g-Iut:^ herüber unb börrte il^r atle ^olbe Slnmntl^.

!j)enn bu ^aft bie 3^£iS^ beiner Sorte, bie jiertid^ mit

blättern gefc^müdften , nac^ mir auögeftrectt unb mein §evj

angezogen; aber bu l^aft mid^ wieber ^urüdgeftoßen, ba^ ic^

!eine grucf;t beineö Raumes jum Soften ^pden fann. gür*

h)af;r, baS tft jene getge im (Soangelium ol^ne i^ud^t, unb

baS tft ^oettfd^e ©orgfalt ol^ne Srnft SßaS liegt bir im

©inne? ®Iouben ol^nc SBerfe ift tot, unb erft bie ßetftung

beö Ser!e« ift (^rfülTung ber ötebe. !J)u aber ^aft bic^ fe^r

im SBiberf^rud^ mit bir felbft gezeigt, benn bu l^aft guten

©runbfä^en unb ben fü^en Sobreben, bie bu toorauögefd^icft,

nic^t ben entf^red^enben ©d^Iu^ gemad^t ober angebeutet,

fonbern gegen baS ®efe^ ber ^reunbfc^aft meinem Soßen bein

^Jitd^ttooKen gegenüber geftetft. !3)enn ber erfte Zffdl beineö

^riefeö forberte, ba| bu jenen raul^en S^ad^fa^, ber gegen

bie ^reunbfc^aft ift, gänjlid^ obleugneft, unb ba^ bu burc^

freunbfd^aftlid^e Saaten beioä^rft, tt)aö bu in Sorten fo :^err==

Itd^ auögefül^rt :^aft. Senn bu nid^t önberft, toaö bu jule^t

fd^reibft, fttmmen bie oorgefe^ten Sorte nid^t. Sen toiüft

bu frän!en? — !Da8 äußerfte Uebel :^aft bu mit fanften

Sorten au^gef^jrod^en. — @ö gefeöen fid^ aüe Wl. — Sarum
ntc^t a. to. — ^iatürltd^ tft §^m. — SaS entgegneft bu?

gefetft fid^ ^u ben 33öfen. — ^em ^r . . . . id^ ntd^t

bertr. — Senn bu mir la., toerbe id^ fommen" *)

*) ©er SBrief beS ©cItcBtcn enbigt in unbcrfiSttWif^en SBibett unb

8r6füv3iingen, bere« @ijm man nur mutl^ma^eu lann. — 2)cr SSec«



533

Slntiüort bcr ©eHefcten.

„^m (Sie, bem 3^ten bic ©eine. — ^toax fagt jemanb

unter bem Sf^amen Dtib'ö ßon ber ßtebe:

^offenb meint' id^ geborgen ntid^ felBft bor «infttgen ©orgen,

aber btefer S3erö3ctlc möd^te id^ eine onbere SBenbung jutl^eiten:

^offenb meint' id^ mic^ geborgen »or fünftiger ©d^reiberei.

J)o tönt ber ^uf: gu ben Soffen, nnb iä}

SOhife je^t fingen ein Sieb, gu bem mic^ nimmer baß ^erj gicl^t,

Sod^ tüer a^oängc guiüd bie einmal begonnene SBeife!

Sci^ n)iß aber nic^t, ba^ bu mir ?ürnft, tt)enn id^ ben (Sifer

ftiöe, ber beine ©eelc ergriffen ^at 3d^ 'i^ahi bir, bie Sa:^r*

:^eit ju gefte^en, fc tertraulid^ gefd^rieben, h)ie eö bor bir fein

9)?ann jemals oon mir ju erreid^en öermod^te. ?lber i^r

liftigen ober, beffer gefagt, erfahrenen aWönner pflegt un8

einfältige SKäbd^en mit Sorten gu fangen. Seil toir inSge*

mein in (Einfalt beö ^erjenö mit enc^ auf baS ©d^lad^tfelb

ber Sorte uorgel^en, trefft i^r unö mit ben ©^jeeren eurer,

toie i^r meint, richtigen ©d^lüffe. ©o ift eö gefommen, ba^

bu ben S3rief, ber neulid^ oon mir an bid^ gerid^tet tt)ar, mit

ungetl^ümen Sll^ieren üergltd^en l^aft, bie jirar nid^t irbifd^,

aber boc^ finnüoll finb. Unb barauf :^aft bu baffelbe get:^an,

beffen bu o:^ne ©d^eu beine t^reunbin bef^utbigt ^aft. ÜDenn

ju fd^amloö unb breift l^aft bu baö üJZap iiberfd^ritten unb

bie 3ügel ber laufenben 9?ebe unoorfid^tig gelodert, n^eil bu

Sorte, n)eld^e nad^ meiner SDieinung gut unb ei^rlid^ njaren

unb aus gutem ©eioiffen unb tvai^ri^after Streue famen, mit

einer S^imäre unb ©irene terglid^en l^aft. !I)aS fommt

nirgenbS anberö :^cr, U)ie id^ feft glaube, als h)eil bei eud^

baS ©^rid^wort gilt: „föaö ber S3ocf —"*), unb n^eil i^r

gloubt, ba^ ii^r nad^ jebem freunblirf;en Sorte öon un«

?Pfeubo=Döib'ß unb einige JBerbefferungen finb bon O. Sänidte, 3"tf<^r.

9i. g. II, ©. 559 nad^geiüiefen.

*) 2)ic ©c^reiberin imiU nit^t baS gonge ©)jric^tt)ort in bie ^eber

nel^men, e6 (autet: „»a« ber iöod üon fidt; jetbft »cife, beffen geiltet er
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t^ätltd^ tDcrbcn bürft. ©o tft cS nid^t unb [o [oß cS nic^t

fein. 3d^ toütbe btt fc^tcc^t gefallen, n)enn td^

mtd^ 5111 en Eingeben toottte, benen tc^ gütltd^ juf^ted^e.

Söetl bu mir meine Sorte berfel^rt l^oft, Mft bu mir

tobetn§tt)ert:^ getoorben. ®aS follft bu t^un nimmer*
meiere, ^^reunb, folge meiner Öei^re, bie toirb bir

fd^aben nid^t. >Denn toäreft bu mir nid^t lieb, fo

lie|e id^ bid^ in ben 2l6grunb ber Unlüiffen^eit unb ^linb=

:^eit rennen. 3)u Bift aber eines Beffern toert:^, benn

in bir finb fid^tBar bie Wd^te ber (S^re unb 3«^*- 3c^

ptte bir tooffl me^r in bem 53riefe gefonbt, aber

bu bift fo tooi^l gemanbt, bo^ bu 33ieleö aus Wenigem

ju nehmen toei^t. 53eftänbig unb glüdflid^ follft bu
immer fein."

®o toeit bie erhaltenen S3riefe. jDer ftiüe Äam^f ^loifd^en

ben Siebenben lä^t fid^ erratl^en. Unb ber üJJann, an loelc^en

ein liebenSh)ert^eä SBeib fd^reibt, loar üermut^lid^ ein ®eift*

lid^er.

Stber feit bem 3ai^re 1170 fiegten bie beutfc^en Sßerfe ber

ritterlid^en ^etoerber in ben ^rauen^erjen über bie fd^önen

lateinifc^en ^erioben, toorin ber gete:^rte (S^eiftlic^c bie Seelen*

freunbin befc^h)or. Ueberaß an ben §öfen ber beutfd^en @blen

tönte ber 3Winnegefang, unb bie grauen fammelten bie lieber

i^^rer ©änger unb hefteten bie fleinen 'ißergamentftretfen, h)eld^e

i^nen jugeftecft mürben, forglid^ jufammen. 2luS biefen fliegen*

ben blättern lourben bie erften ©ebid^tbüd^tein in beutfd^er

S^^rad^e, fie tourben um:^ergetragen , mit neuen fiebern öer=^

me'^rt, enblid^ ^u Sammlungen bereinigt, toeld^e unö nod;

er^^alten finb. 3BaS unS biefe OKinnelieber toon bem 33er!^ält'

ni^ be§ ®ängerS ju feiner ^errin fünben, finb immer biefelben

Stimmungen: 8ob ber ©d^önl^eit unb ^ugenb, ^lage über

bie ®ai8." — 2)a8 buic^ bie ©d^rift STuggegeic^nctc ift in ber ^anbfd^vift

bcutf*. 3wle^t finb nur bie latten unb bekl^renben Söortc tatcinifc^.
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^ienft o^ne ßrprung, greube über ben ftatttic^en ^tuf^ug

unb einen ®ru^ ber beliebten, 3utoei(en ein öevfto^leneö unb

finnDoUeö Secä^felgef^räd^, enblid^ bie ttagc ber t^au, toenn

ber beliebte am SJiorgen eon i^r fd^eibet. 216er ni^t l^äufig

bieten fie eigenartige ^üge, tüeld^e unö bie IHebenben menfc^tic^

nal^e [teilen. Unb bie Sieberfel^r ä:^nlid^er ©ebanfen, ^räbicatc

unb Situationen ermübet. Sir gäben aud^ bei Sßalt^er mand^e«

ü)?innelieb, toelc^eö üorne^me i^rauen feiert, für baä reijenbe

Sieb, tt)orin feine Sugenbgeliebte, ein ÜDorfmäbc^en, ben Ort

ouö^jlaubert, n)0 fie mit i^m in ben Blumen geruht ^abe:

„SBenn einer »anbert ba öorbei, an ben 9^ofen er too^l mag,

tanbarabei, merfen »o baS §au^t mir lag." 5Ric^t immer finb

eö bie berül;mteften ©önger i^rer ^dt, 3. Sd. nid^t 9^einmor

ber 3llte, njeld^e un8 lieb werben
;

jutoeiten erfreut bei Ileinen

2:alenten ober in fiebern, beren SSerfaffer ungetoi^ finb, eine

l^erjlid^e 3nnigfeit unb reijooüe öe^ie^ungen jtoifc^en 3)lann

unb f^tau. 3n biefem ©inne toirb :^ier in furjer ^rofa, o^ne

jeben ^oetifd^en «Sd^mucf, ber Sn^alt einiger lieber angegeben,

toelc^e ber bitter Sllbrec^t oon ^oi^anöborf etioa um 1190

gebid^tet :^at. 9lod^ !lingen me^re in ber einfad^en Seife beö

SSoIföUebeö, aud^ in ben funftooüern ^at bie 3ierlid^!eit beö

^öfifd^en Sluöbrudö nid^t ber ©tärfe beö ®efü^l3 Eintrag

getrau, ^err Sübrec^t flagt folgenbermagen : *)

„3)Jeine erfte Siebe foü auc^ meine Ic^te fein. ÜDcö bringt oft

©d^aben meiner 8uft, jebod^ mein §erj rät^ mir fo. ©oüte id^

me^r alö eine lieben, toie 2)Zand^er t^ut, bann liebte id^ feine.

3d^ l^abe um ®ott boä Äreuj an mid^ genommen unb

fa^re ba^in megen meiner SiÖliffet^at. ®ott ^elfe mir, njenn

id) jur ^eimat fe^re, baf3 id^ fie in ii^rer (S^re föieberfinbe,

ba« SBeib, baö burd^ mid; großen Äummer ifat ©ann ift mein

befter Sunfd^ erfüllt. Senn aber fie i^r Ceben oerfe^rt, bann

gebe ®ott, ba^ ic^ auf ber gal;rt »ergebe.

*) 35e8 a)hnncfan98 giü^Uing, toon Sad^mann unb ^aupt. ®. 86.
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Tizx Zoh !atin mtc^ öon tf;ter SteBe jc^etben, jonft nie*

ntanb. 3)aö i^afce td^ gelobt; ber ift mein ifrcunb nid^t, ber fie

mir verleiben lütü, benn iä} f^aht fie mit pr einzigen ^reubc

er!oren. Senn iä} bntd^ meine ©d^ulb ii^ten ^om ücrbiene, fo

Bin x<S) toot ®ott üetfluc^t tüie ein ^eibe. ©ie ift gut nnb [c^i3n;

l^eiltger ®ott, fei gnäbig uns bciben! — 2llS fie an meinem

bleibe baS ^reuj fai^, f^rad^ bte ®ute, ba ic^ ging : „Sie toiöft

bu je^t gtoet ^flic^ten erfüüen, fahren üBer'ö SD^Jeer unb bod^

I;ier fein? 2öie !onnft bu bid^ in ber t^embe l^alten gegen

mid^, unb n^ie betüa'^ren beinc (Sibe?" Dft füf;tte ic^ SBeß, bod)

nie fo großes 8etb. — 2lc^ meine ^erjenSfrau, traure nid^t

fo fd^merjlid^. ®aö tüerbe id^ immer al8 S:roft|>rud^ feft

Italien; "mix foßen gern fa'^ren um beS reid^en (Sotteö iDidcn

ju §ilfe bem r;etligen (Srabe; tr-er babei ftraud^elt, !ann ot;ne

©droben toan!en. !Denn bort lann ntemanb ju ©d^aben faüen,

i^m tüirb bod^ bie @ee(e fro^, iüenn fie mit ^^reubenfang fid^

jum §immel irenbet.

3i^ unb ein SBeib, h)tr l^abcn lange ^txt geftritten. Sd^

l^aBe üiel ^orn toon t:^r erfahren, nod^ brol^t fie mit bem ©treit.

©ie tüä^nt, iveil td^ mit bem ^reuje fa^^re, ba^ td^ mein ©elübbc

gegen fie Bfc. @ott Beioa^re mt(^ nid^t üor ber §ööe, it)enn

baö mein Sitle ift! Sie fel^r baS 2)?eer unb bie ftarfen Seden

toben, id^ iüitl feinen SCag meinen ©c^njur gegen fie »ergeffen.

Unb öiele ®onnerfdf;läge toerben nijt^ig fein, beüor aud^ fie mid^

aufgibt. SaS alfo f)abt id^ bor i^r borauS? — Db id^ fie

jemals h)ieberfe:^e, baS loeiß ic^ nid^t. ®0(^ toaS idf; i^r gelobe,

es fommt mir bom §erjen. ©o oft id^ ertoac^e, ift mein erfter

©egen, ba^ ®ott um il^re (S:^re forge unb i^r 8eben ti3blidf;

ermatte. ÜDarnac^ gib i^r, ^err, etüigc t^reube in beincm

9?eic^. SaS il^r gefd^ie^t, baS fotl anä} mir ju Sll^eil toerben.

üDie bon Irinnen fabren, bie fagen um ®ott, ba^ ber reinen

©tabt Serufalem unb bem Sanbe nod^ nie §itfe ni3tt;iger toar.

5)ie tlage föirb ©^ott ber 2;f;oren, bie f^redf;en olte: ibäre cS

imferm §errn ein 5Ierger, er fijnnte eS rächen o:^ne irgenb eine
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Äreujfal^rt. D möd;tcn fie Bebenfen, ba^ aud^ er ben grimmen

Zoh litt, andi) er l^atte bie gro^e 2Rarter nid^t nöt^tg, aber i^it

erbarmte unfer ©ünbenfaß. Sen je^t fein treu^ unb fein ®rab

ntd^t erbarmen tciÖ, ber toirb arm njerben an feiner ®elig!eit. —
Stuf biefe ©ebanfen :^at mid^ trüber (Sinn gebrad^t, gern »iü

icf; meine 3Kut^Iofigteit bannen; baDon n>ar mein ^erj biö:^er

nid^t frei. 3c^ benfe mand^e ^f^ac^t : ioenn ic^ :^ier bleibe, toaö

fann id^ tl^un, ®ott ju gewinnen, ba| er mir gnäbig fei? 3d^

h)ei^ nic^t gerabe grofe @d^ulb, bie i<^ Ijaht, atö eine, baüon

h)erbe iä^ nimmer frei ; aüe ©ünben lie^e id^ tDo^t, nur bie eine

nicf)t: id^ liebe ein ^nh über aße 5EBeIt in meinem ©inn;

©Ott, §err, baö i^alte mir p ®ute!

Sei^e unb rot:^e 9?ofen, blaue S3lumen unb grüneö ®roö,

braun, gelb unb lieber rot:^, baju Kleeblätter, baS ftanb in

tounberöoßen r^arben unter einer Sinbe, worauf Sßögel fangen.

(Sg ü)ar ein fd^öncr Ort, bid^t gebrängt bei einanber n)ud?8

eg ba. 3d^ aber ^arre, ob bie eS mir loi^ne, ber iäf lange

gebient ^dU. — (gö ift eine gute Söeile ^er, ba^ id^ nic^t

Don f^cube fang, id^ h)eij3 aud^ toa^rlid^ nid^t, worüber ic^

mic^ freuen follte. (SS bünit mi^ lange, feit id^ bie ®ute nicl;t

fa^, boc^ fürchte id^, i^r mad^te ber (SJebanfe an mid^ no^

nie einen langen 2:ag. 3d^ werbe wenig lachen, biö id^ i^rc

@nabe erfenne. SBBie id^'« bort befinbe, barnad^ will id^ als*

bann lad^en.

Sie bie ßiebe anfängt, ba« wcig iä^ wol^l, wie fie enbet,

baö wei^ id^ nid^t. (Sollte id^ inne werben, wie bem §erjen

Gegenliebe wirb, bann bewahre mid^, o ®ott, oor bem ©d^ci*

ben, benn ber ®ebanfc baran ift bitter.

^^änbe id^ 3emanb, ber fagt, er fei oon if;r gefommen,

unb wäre eö mein Seinb, id^ wollte i^n grüben ;
^ätte er mir

Sllleö genommen, er würbe baö burd^ feine iöotfd^aft fü^nen.

©er fie oor mir nennt, ber ^at mid^ jum t^reunbe ein ganjeS

3;al;r, unb f^ätu er mir mein ^auö niebergebrannt.

O Königin ©älbe (@lücf, ©cligfeit), bu l;aft mi^ gefrönt
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in meinet fü^en CieBe, botum \x>iU iä) bic^ immer er;ten. SBenn

iäf bie ©d^öne tefi^e, bann fann mit'ö nimmev* übel ge^en, fie

ift ein Outoel ton ®üte. ^eftätigt ^<xt i^x rotier SO^nnb, ba§

id^ aöejeit glüdlic^ fein !ann, tüol^in id^ oud^ jiel^e. ®o l^at

fie gelol^nct mir, vereint l^at mid; mit i^r Srou 3»^* ^"^^^

fü^e ^e:^re.

2a^ mic^, 9}?inne, frei, bu foßft mid^ eine SBeite ol^ne

greube laffen. ®u ^aft mir ganj ben ®inn benommen,

tommft bu lieber ju mir, n^enn id^ bie reine (^ottegfai^rt

»oHenbet l^abe, fo fei mir toieberum tüitifommen. Sföißft bu

aber au§ meinem ^erjen ni(^t fd^eiben, unb mir fd^eint fei^r,

bu tüirft bic^ nic^t ^inauSbegeben, fo fül^r' ic^ bic^ mit mir in

®otteS 8anb unb bitte i^n, ben falben 8ol^n meiner ^a(;rt ber

®uten ^ier ju gönnen. — D toe^, f^rac^ ein Seib, öiel Öeib

ift mir burd^ ßiebe befeuert ! f^-reubetofeS Seben, "mk toirft bu

bid^ gebaren, toenn er üon Irinnen jiel^t, ber mir bie ^raft beö

ÖebenS gab? SBie foH ic^ ber Seit unb meiner Älage leben?

'JS^a^n bebarf ic^ 9?at^, h)ie fann ic^ mid^ je^t bor beiben be=

tua^ren? 9^ie toar mir barum fo angft, toie je^t, eö na^t bie

3eit, er fä^rt »on Rinnen. — ©elig feift bu, SBeib, beren

^rauengüte gemad^t :^at, ba^ man i^r Silb mit fid^ fü^rt über'ä

SOJeer. 3i^r aber in ber §eimat !ommt ba§ Se^, hjenn fie ftiße

ben!t an feine '?flot^, unb fie f^rid^t: Sebt mein ^erjüeb ober

ift er tot? D möge ber um i^n forgen, für ben fein fü^eS Ceben

biefer Seit entfagt ^at."

Sir toiffen fonft tt)enig toon bem üDienftmann beö 53ifc^of3

bon ^affau, ber um 1190 fo em^jfanb, unb gar nid^tä öon

feiner ©etiebten, aber feine Älage tönt über fieben 3a:^r^un*

berte ^^intüeg i>ertraulid^ in unfer ^erj.

3n i^eiterem ©egenfo^ ju biefem elegtfd^en SSerl^ättniß

eineö 9^itter§ unb feiner eblen ^^rau ftel^t ein anberer SD^iinne*

bienft, M ttjelc^em bie borne^me |)errin i:^ren getreuen S)ienft=

mann abnjeifenb unb mit mut:^iDiüigcr Saune bei^anbelt.

Ser fic^ ben ©egenftanb feiner S3ere^rung 3U t;od^ h)ä^tte,
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tott nic^t gefiel, ober in feinen ^ulbigungen boö B^^tfl^fü^t

ber i^au berle^te, ber mcd^te noä) Slergereö erfo^ren al« 3f?i(i^t=

ac^tung. 2luö ber erften §älfte beö breije^nten Soi^r^unbertS

l^at un« ber fteirifd^e 9?itter Ulric^ üon giec^tenftetn gefd^toäljig

in langgef^onnenen ©tro^^en bie ergö^Iic^en ©^idfale feiner

^öfifd^en 9?eigung überliefert. (Sr i^at aüerbingö einige 3Ie:^n=

lid^fcit mit !Don Qui^ote; el^rbor unb ernft^aft mit größter

©elbftentäu^erung gibt fid^ fein ^^ebantifd^er unb jiemtid^

l^auöbacfener ®eift bem ^jl^antoftifc^en ®^iele ^in, feine ßnt«

täufd^ung mad^t i^n toanfenb, feine 33er:^ö^nung irre, ja^re*

lang bringt er »ergebend feine ^ulbigungen bor unb feine

Ic^tc ^^eube ift, bie ^ieberlogen ju erjä^Ien. SHux barf mon

nic^t meinen, ba^ bie 3öeife feineg ritterlichen 3)ienfte8 unb

boö 3Sertröbe(n feineö 5Sermögen8 unb feineö Öebenö in ge-

fa^rtooUem ©piel eine StuSna^me genjefen fei, toelc^e feinen

3citgenoffen auffiel, dx t^at nur, toaö bamat« :^öfifd^er

SSraud^ beö 9^ittert^um« n)or. Senn er im grauenfleibe al8

SBcnuö öon SSenebig bis über 9Bien ^inauögejogen fam unb

untertüegö bei jebem ^Rad^tquartiere in feiner S3erfleibung

©^)eere brad^ unb jum 9?itterf^iel aufforberte, ober »enn er

f^^äter ebenfo alö Sönig 3lrtug bie öftreic^ifd^en bitter :^erauö=

forbertc unb mit ben Sflamen ber S^afclrunbe fd^müdfte, fo ent*

fprad^eri biefe ipoetifc^en i$a:^rten genau ber ÜKobe, unb aJJänner

unb i^rauen f^ielten Iti ber SD^aäferobe luftig mit, juiüeiten

in ö^nlid^er 33erfleibung. Slnbereö freilid^, tto« er für feine

^errin t^ot, toar auffälliger. (Sr felbft foü baoon erjagten;

bod^ muffen auö feinem befannten unb üielbef^rod^enen ©ebid^t

„Braucnbienft" bie betreffenben ©teöen in einem Stuöjug mit

t^unlid^er ißenufeung feiner Sorte »iebergegeben n^erben. Ut*

rid^ oon ßied^tenftein berid^tet f^olgenbeö

:

„Sit« id^ ein fleineö Äinbcl xoax, ^örte id^ oft Icfcn unb

fagen, niemanb fönne Slnfe^en erwerben, alö ttjer guten grauen

treu biene. Sltö ic^ jtoölf 3a^r alt tvax, fc^Iid^ ic^ jebem

fd^meid^etnb nac^, ber ^Jraucu pxk^, unb frug überall um^er



540

na^ i^ren (Sitten unb S^ugenben. ®ann tarn i(^ in ®ienft

<\U Änafce ju einer l^oc^gefcornen
,

ftf;önen unb guten ^rau,

bie in i^ren STugenben ganj üonfommen iüor, unb befd^lo^

in meinem ^erjen, i^t meinen ©ienft p hjei^en. SBenn tc^

im ©ommev fc^öne ölumen hxaä}, trug iä) fie ^u i^r i^in;

l^ielt fie ben ©trau^ in i^rer luei^en ^anb, fo tt?ar i(^ freu*

bentooll unb badete: iüo bu fie anfaffeft, l)ie(t auä) iä} meine

§anb. Senn i^r baö Saffer über bie n^ei^en §änbrf;en ge^

goffen lüurbe, trug ic^ baö Saffer i^eimüd^ baüon unb tranf

eö au6. !Dag luar mein ünbifd^er S)ienft.

darauf fam iä) ju SDkrfgraf ^einric^ üon Sftrien, ber

mir ^uäft unb 9?itterbienft fcetbrad^te; er leierte mid^, h>ic

man mit grauen f^rec^en fotl, unb fü^e Sorte für S3riefc

biegten. SRaä} mx 3a^ren ftarb mein ^ater, ba mu^te i^

f;eim in ba§ ©teierlanb, bort übte iä) mid^ mit eblen tned^-

ten im 9?eiten unb ßaujenbrec^en. 3m 3a^re 1222 iourbe

id^ toom Surften 8eo))oIb oon Deftreid^ jum 9^itter gcmad^t,

bei einer ^od^jeit, als er feine Slod^ter einem dürften ton

©ad^fen gab. ©ort fa"^ id^ meine reine fü^e f^rau, idf; fonnte

fie nidjt f))rec^en ; aber mir njurbe berid^tet, baß fie ju einem

meiner t^-reunbe fagte: „Qd^ freue mid;, baß §err Ulrid^ l^ier

9?itter getoorben ift; er iüar aU ^inb mein ^ned^t." '^av

über )x>ax mein §erj erfreut, id^ badete, ob fie mid^ jum

9^itter annel^men möd^te. Sd^ 30g feitbem ben ©ommer 3U

allen Sturnieren unb ließ eö um meiner i^auen loiüen nir*

genb an mir fehlen.

3m Sinter fam id^ mit meiner i^eimlid^en Strauer unb

©ei^nfud^t auf bie 53urg eines SBern^aubten, beffen i^rau mein

Stiftet loar. ®iefe naif;m mid^ bei ©eit, frug, loie eS mir gel^e,

unb erjä^lte mir, bie eble grau, in bereu !iDienft fie ftanb,*)

l^ätte mid^ gelobt, loeil bie 9tebe ge^e, baß id^ mid^ einer ^errin

*) grouen unb 2;öd|tcv ber ©tenftmonnen unb Kcirien SSafallen bit=

beten ben tceiblic^en ^offtaat ber eblen grauen.
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jum ÜDtenft getotbmet f)aU. Unb mein Sfli^zl lüoltte tüiffen,

tücr meine §emn fei 3d^ antwortete tl^r: „©ie bleibt ton

mir ungefagt, «jenn bu mir nid)t einen (Sib fd;iDÖrft, ba^ bu

ben ^'iamen toerfd^meigft." 3)a fd^toor mein S^üftel unb id&

fagte i^r: „®ie[elbe t^rau ift'ö, Ui ber bu neulid^ toarft.

©iüft bu mic^ bor bem 2:obe betoa^ren, fo mu^t bu i^r in

meinem 5Ramen f^toören, bo^ fie meinem ^er^en bie liebfte

ift." Unb alö mi(^ mein 9fiiftet nid^t bereben fonnte oon

bem ©ienfte abgulaffen, oer^ie^ [ie mir enbti^ meiner t^rau

2(0eS gu offenboren, unb id) fagte i:^r: „Sin gutes neueä

fiieb ^abc ic^ »on i^r gefungen, baö mu|t bu i^r ju O^ren

bringen unb mir »ieberfagcn , ob eä il^r gefäüt."

5)aö ßieb fanbte ic^ unb fu^r loieber ju meinem 9^iftcl.

©ie empfing mid^ freunblid^ unb f^jrad^ : „3d^ i^abe i^r StüeS

gefagt unb bein neucö Sieb »orgelefen; ba aber entgegnete fie:

3)a3 ßieb ift gut, bod^ id^ nei^me eö nid^t an, fein ©ieuft

toiü mir ni.c^t gejiemen, f^rid^ mir nic^t me^r »on i^m; id)

gönne betnem ^fieffen, ba^ er ein bieberer ä^Jann njirb, benn

«r ioar einft mein ^nabe, aber n)a8 er in folc^er 2^^or^cit

forbert, toirb i^m nie gen^ä^rt. (So ginge mir an bie S(;re

unb loare für i^n ber (Si^re gu tiel. SBäre er aber au^

tooütommen, tooö id^ bon i^m nod^ nid^t gehört l^abe, er ift

einem SGBcibe boc^ »erleibet, benn fein SÖZunb fte^t i^m un=

gefüge im Slngefid^t; ber ü)Zunb fic^t, mit Urlaub ju fagcn,

^ä^Iid^ auö, baö toei^t bu wol;l."

3d^ antwortete: „Wdn SOJunb foH i^r beffer ober noc^

fd^Iec^ter gefallen, id^ bei^atte nid^t, wa8 mir boran übel fte^t,

fonbem laffe mir'ö abf(^neibcn. Unb bu rebe mir nid^t brein,

e« ift befd^loffen." darauf ritt id^ ju bem beften ajietfter

in ®ro3 unb t^at i^m meinen SBißen funb, unb er üerfe^te:

„3d^ fd^neibe eud^ nid^t cor bem SWai, bann fommt l^er; id^

mod^e tuä} euren SWunb, bo^ i^r cud^ freuen foüt."

StlS id^ bie SSöglein fingen i^örte, badete id^ : jetjt wirb baju

3eit fein. Stuf bem ©ege nad^ ®raj fanb iä} einen Äuec^t
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meiner grou, bem »ertraute i^ meine Slbfid^t: td^ ^abe brei

ßcfsen unb toiß mir um einer ^"^rauen loiüen eine obfd^neiben

laffen.*) (Sr fc^olt mic^ imfinnig, aber begleitete mi(^, um
bie <Baä)t mit anjufe^en. ©er ü)?eifter tooüte mi^ binben,

i^ aber litt eö nid^t; iä} \a^ öor i^m ouf einer ^an!, unb

er griff mit feinem Keffer meifterlid^ on. 3d^ lag fec^ft^alb

3Boc^en aU ein tounber Wlam unb litt gro^eö Ungemad^.

JDer 3)?eifter rieb mir ben Wlunh mit fteegrüner ©albe ein,

fie rod^ fo ^ä^lic^, bo^ id^ nid^tg effen unb trinfen tonnte,

©nblid^ ritt iä} gel^eilt üon bannen gu meinem S^iftel, bie

mir fagte: „ÜDeinen a^Junb folt bir je^t niemanb me^r üor=

teerfen, er fielet bir gut; baoon fd^reibe ic^ betner ^^rau, fie

folt 2llle§ toiffen." Unb tc^ bot fie, ein i^ieb beizulegen —
e8 loar eine ^tanjireife, bie td^ toä^renb meiner trant^eit ju

®raj gebid^tet :^atte.

darauf eri^ielt mein Mftel biefen ^rief ßon ber i^au:

„9}Jeine §ulb unb meinen ©ienft entbiete ic^ bir toitlig unb

t:^ue bir funb, ba^ ic^ om näc^ften aJiontog Don bem §auS,

too id} berloeile, aufbred^e unb nad^ bem f)oufe reife, baS bu

lennft. Ueber SRaä)t bin td^ in bem SOiarftfledfen , ber babei

liegt. 3c^ bitte bic^ olfo, ba^ bu nid^t unterläffeft ju mir

ju !ommen, iä^ toill bir auf Sltleö anttoorten, ö)o« bu mir

entboten :^aft. SBitl oud^ bein Siieffe bort^in fommen, ben

fel^e iä) gern icegen feinem aJiunb, toie ber i^m fielet, unb

auö feinem anbern @runb."

2llö mir ber ^rief öorgelefen Joar, mad^te id^ mid^ freubig

auf unb ritt bort^in, too id^ bie @ute treffen foöte. 5Do toar

fie leiber fo bebtet, ba| iä} fie oor 2tbenb nid^t fai^. 3n
ber SRad^t ferlief id^ nid^t, am 3)?orgen, ba bie ©onne ouf=

ging, eilte iä} gu i^rem ®efinbe unb grüßte ^Ritter nnb ^tä)t

Sllö ber ^aplm eine 3J?effe fang, lourbc mir bie f^eube, ba^

id^ meine i^rau erblidte. 2)?it großer 0urd^t ging id^ i^in.

*) <58 »ar alfo too^ eine §afenfc^arte.
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tro mid^ bic tugenbrcid^e em^jfing, fie neigte fid; mir, aber

gtü^te tnic^ ntd^t mit Sorten. ®ie ajjeffe h)ar mir ju !urj,

toaö mon laö ober [ong, üernai^m ic^ aßeö nid^t, id^ [a!^ nur

fie on. '^flciä) ber SKeffe i^ieß man nnS SJ^änner ;^inau8gel;en,

bte t^au ferad^ auf, id^ aber ging ju meinem 9^iftel, bie mid^

freunblid^ anlod^te: „!3)u bift ein fetiger 3)?ann, meine t^rau

:^at ixhuU, ba^ bu fie ^eute auf bem SBegc anreben borfft,

tocnn eö fi(^ fügen mag; fie bentt gut üon bir, rcbe mit i^r,

toaö bu njißft, mad^e eö jebod^ nid^t ju lang."

<Bo ritt id^ fü^nlid^ p i^r ^in. 21B fie mid^ in tl^rcr

9Jä^e gett)a^r n)urbe, njanbte fie fid^ ah. ©ai^on h)urbe mein

©inn fo jag^aft, ba§ mir ju ©timbe OJZnnb unb Bu^ge üer=

ftummte unb baö §au^t nieberfant. @in anberer 9iitter

f^rengte neben fie, ba n?ar iä} ganj t^erjagt unb ritt in i^urd^t

leinten nad^, unb mein ^erj fd^alt mic^: „i^eiger 'SRaxin, ivaö

fürc^teft bu ein fo gute« Scib? <5ie l^at bir, loei^ ®ott,

nid^tö get^an, m^ über bid^, ba^ bu nid^t ju reben üermagft!"

®o ermannte id^ mid^ unb ritt n)ieber ju i^r, unb bie reine,

fü^e fa^ mid^ an. ^Darüber crfd^raf id^ h^ieber, bie Äraft

ber Siebe banb mir meinen ü)?unb jufammen. 3!^r üjnnt

mir fürttjal^r glauben, id^ tou^te nid^t, wo id|) fa^. 3D?eine

SIngft mürbe größer, baö ^erj f^jrang unb flie§ an meine

©ruft unb mahnte: „©^rid^! fprid^! eö ftört bid^ niemanb."

!l)urd^ fünf ©tunben t^at id^ ben aJinnb auf um ju reben,

ober bie ^ün%t lag mir feft unb fonnte fein Sort finben.

3c^ tt)tß baoon nid^tö mcl^r fagen. 5Da bie Stagereife ein

(§nbe na^m, loar id^ fo n)eit alö im Slnfange.

®o man jur Stad^traft bie f^rauen oon ben ÜJoffcn i^ob,

bat id^, mir baö ^ebeeifen ju geben, unb i^ub bic grauen

<(b. 9f?od^ ^ielt fie bort auf i^rem ^ferbc, bei i^r ftanben

oictc Flitter unb ^a))^en, mit benen fie fd^erjte. 3d^ trug

baS ^cbeeifen ju ii^r, bo f^rad^ fie: „3^r fcib nid^t ftarf

genug unb fönnt mid; nic^t abgeben." !l)arüber h)urbe ge*

lac^t; fie trat auf ba8 (Sifen unb alö fie au« bem «Sattel
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glitt, griff fic mir öer^o^Icn in baö §aor, o^nc ba§ eö

jenianb fa^, unb ri^ mir eine 8ocfe ouö: „^ieö nel^mt jur

©träfe, rceil i^r fo öer^agt feib; man f}at mic^ über eud^

nic^t nja^r berichtet." @o ging bie ®ute gu i(;ren i^rauen,

unb id^ ftanb in tiefer ^Iraner ba unb badete: „Sie fc^Ied^t

^abe i(^ mi(^ gegen fie gei^alten; fie toirb mir nimmer ^olb,

ic^ :^ab'g hü i^r öerfd^erjt." 3d^ ritt jur Verberge in bie

©tobt unb bat ®ott fleißig, er möchte mir bog 8eben nehmen.

3c^ »erborg mid^ in einer Sommer unb fd^toor ben beuten,

ic^ tt)öre fied^, unb baö öjor aud^ bie So^r^eit. 2)er ganje

Seib fd^merjte mid^, mein ^erj t^at mir totf}, ic^ meinte

üerrücEt ju werben unb rief : „Ö toe^, o )x>zi), o m^, bo^ ic^

geboren ujurbe!" iBolb log id^, bolb fo^ id^, bolb ftanb i^ auf,

njonb mid^ ^in unb :^er unb rong oft meine ^änbe bie ganje

Sflod^t. Slm äJJorgen !om einer meiner 3)lagen ju mir unb

wollte mir einen Slr^t ^olen. 3d^ ober forberte ein ^ferb unb

einen tned^t, fo^ ouf unb f^rengte wie ein tobenber 9J?ann

bo^in, 100 i<S} bie ®ute ben STog üor^er gelaffen l^otte. S)a traf

id^, i^r fönnt mir'S glouben, meine grau auf bem ^ferbe

fi^enb, rt»ie fie auf ber ©tro^e mir entgegen fom, in eine

9?eife!ap^e gel^üüt. 2llö fie mid^ fa^, neigte fie fid^, unb td^

fd^toieg je^t oud^ nid^t me^r. 3d^ f^rod^: „®nabe, meine

^errin, feib mir um (Sott gnöbig unb um eurer STugenb

lüißen; i^r feib e§, on ber mein Seben ^öngt, glaubt mir,

id^ ^obe eud^ gebient feit ber fü^en ©tunbe, too id^ eud^ ju*

erft fo^; in Sirene bin id^ eud^ untert^on, lauter unb be*

ftönbig ift mein !Dienft. 8o^t mid^ euren S^Jitter fein unb

geftottet mir eud^ ju bienen. S^id^tö Siebereö !onn id^ nim*

merme^r gewinnen olg eud^, reine, fü^e, feiige f^rou. ®ern

»ill iä) 8eib unb Seben in ritterlid^er 2lrbeit wogen, in ollem

9^itterbienft will id^ für eud^ be:^arren biö an boö (Snbe meinet

geben«."

„©d^weigt," f^jrad^ fie, „i^r feib ju fel^r Äinb unb un«

wiffenb in fo großen ^Dingen. SBenn eud^ meine §ulb lieb
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ift, enthaltet mäf [oldBer 9^ebc unb entfernt eud^ bon meiner

©eite. ßucr (Sinn ift t^örid^t."

„Siebe t^rau, nur barin bin iäf t^örid^t, ba^ iä) mit

Gud^ nid^t rcbcn !ann, tt)ie idf; möd^te. 3n ritterlid^em ©ienft

bin id^ fo njeife, toic einer ber beften; um alö treuer SJZann

äu bienen, bin id^ nid^t ju fd^tt)ad^."

„3c^ roti^e eud^, üjeid^t üon mir, toenn ii^r irgenb bei

(Sinnen feib, unb lapt euer 9?aunen fein. 3l^r nji^t \i>o%

man ptet mid^ ; i^at jemanb eure 9^ebe mit mir toernommen,

baS bringt Sd^aben. ^f}X foüt mid^ in 9?u'^e laffen, fürwahr,

i^r feib ein läftiger Wlann."

®ie ©Ute fa^ fid^ um unb fprad^ ju einem bitter:

„^fJcitet oud^ on meine (Seite, e« fte^t eud^ aÖcn übel an,

tt?enn mid^ nur einer begleitet."

3d^ rief: „(Sie l^at 9^ed^t, eä ift fürwahr eine Unfd^idf*

lid^feit." !5)a lamcn me:§r als fed^g l^ergugeritten, unb mein

©efpräd^ mu^te ein @nbe l^aben. 3d^ na^m Urlaub unb

ritt bon bannen, frollen 3J?ut^ im ^erjen; mir bändele, eö

n?ar mir gut gelungen, ic^ l^atte gu t^r bon meinem SBitlen

gef^jrod^en. — 3d^ fu^r alfo ben (Sommer um:^er in 9?itter=

fd^aft; als ber SBinter ein (gnbe mod^tc, fe^te id^ mid^ ^in,

bic^tcte il^r ein Sieb unb ^üc^lein unb fanbte eö i^r burc^

mein 9fJiftel."

So berichtet Ulrid^ bon Sied^tenftein ben beginn feineö

Sßerbenö. @r ful^r n^eiter in ben (Sommern ju STumieren

unb reifigem S:|>iel unb bid^tete im SBinter Sieber ju (S^ren

feiner §errin, ujeld^c bie S3afe, bie al8 beri^eiratete t^rau

baö 33erl;ältni^ ganj in ber Drbnung fanb, eine 3eit lang

beforgte. SllS er feiner ^errin einft bie ^Jac^rid^t jutcmmen

lie^, ba§ er in i^rem ©ienft einen «Ringer berloren i^abe, unb

biefe bem Soten jur 2lnttoort gab, baS fei nid^t ttja^r, unb

fie n)iffe tt)ol;l, baj3 er ben i^inger nod^ l;abe, ba lie^ er fid^

ben befd^äbigten t^inget: burd^ einen ?^reunb abfc^lagen unb

fanbte il;r baS B^ugniB- ßnblic^ mad^te er i^r ju (5f;ren

greljtag, Sücrle. XYII. 35
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bte greise 9?ttterfa:^rt bon 2?enebig HS an bie Böl^mifd^c (^renjc;

alö SteBeögöttin gcHeibet, Ixaä} er gegen bte 9^itter, toeld^e

f{(^ t:^m anf bem SBege ^um ^am^f[|3te( [teilten, über brei=

:^unbert ©peere, unb tüix erfahren bei ©d^tlberung biefeö

3ugeö gelegentlid^, baß aud; er üerr;etratet iuar unb mä^renb

ber vergnügten t^a:^rt feine S3urg unb |)auöfrau auf einige

Xage Befuc^te. ®iefe (5r;e l)ättQ: \i)m. fein 23er:^ältni§ ju ber

§errin nic^t geftört ; lüo^t ober !am er gerabe n^ä^renb biefer

glänjenben $Ritterfa:^rt in 33erbac§t auc^ anbern i^rauen

9)Jinnebienft geboten gu l^aben, bie ^errin fanbte i^m eine

fe:^r unfreunblid^e S3otfc^aft unb forberte ben 9?ing jurüd,

ben fie i^m einmal gegönnt t^atk. 3Bie Ulrid^ biefe ^Trauer*

!unbe aufnal^m, ift fe^r bejeid^nenb für bie Ueberfc^toänglic^feit

jener :^öfifc^en 3"^*- ®^ f^^'^ft berichtet barüber: „3d^ flagte:

Saö foll mir je^t @ut unb geben? 3c^ njill ju ^n^ tüie

ein armer 9Dknn mic^ auö bem Sanbe fc^leid^en, baß nie*

manb toiffe, iDer id^ fei. 3(^ faß unb ujeintc tük ein ^inb,

rang bie ^änbe unb bie ©lieber frac^ten mir bor ©d^mersen.

3)a fam ber ©ontöogt burd^ bie X^üx — ein ^rei^err üon

Sengenbac^, tüd^tiger ^Ritter imb ©^cerbrec^er , ber n)ä^renb

biefer ?^a^rt fic^ erboten ^atte, alö SQ^arfd^all ber ^rau 2Senu8

mitjuffielen ; — er fprac^: „Sie nun? n)a§ foK baö fein?"

Qx fc^loß bie 2:^ür unb trat ju mir: „®agt an, toer l^at

eud^ etioaS get:^ian, baß ic^ euc^ in fold;er 0age finbe? 3c^

n)iü eö rächen." ®a er mir fo freunblid^ juf^rad^, brad^ ber

3ammer üon Wienern meine ^raft, unb td^ loeinte toieber unb

fagte i^m: „3)iein Seib ift fo, baß id^ eö niemaubem flogen

lann." 5ll§ ber treue SJZann mein (Slenb fol^, ujurbe auc^

er betoegt unb ben)einte mit mir meinen Sammer fo ^erjlid^,

alö Ujäre t^m fein SSater geftorben. Unb baö xoax feltfam,

benn er tt>ußte nid^t, n^arum er ioeinte. 2llö id^ nun gar

feine S:^ränen fal;, fing id^ in meinem ©c^merj laut an ju

fd^reien. SBäi^renb toir beibe fo jämmerlid^ faßen, trat ^err

§einric^ bon SBafferberg, mein (S^ioager, l^erein unb rief
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jorntg: „«Se^t ^ter, loaö foß baS fein? t^urtoa^r, baö tft

ein [(^loäd^lic^eö 9?itterflagen, i^r meint ja lüie orme SBaifen*

finber unb fc^n^aci^e Seiner; f^ämt euc^ beibe."

S)a fagte ber !l)omtoogt: „§err §einrid^, ^iet flogt Iperr

Utrid^ fo jämmertid^, toie iä) in meinem Seben nid^t gehört ^ahQ,

unb er n>i(I mit ni(^t jagen, toaö eS ift." 3Son SBafferberg, ber

biberbe HKann, terfe^te: „§err !Domöogt, mein ^oti^ ift, i^r

ge^t :^inauS; er foü mir fürtoal^r gefielen, n^aö er auf bem

^erjen ^at." 'Der ^omüogt ging, unb §err ^einric^ fperrte

bie 2:pr unb trat sornig t>or mi^ ^in: „Sie nun, fc^roac^er

2Kann? "ipfui, ^err, pfui, xok geberbet i^r eud^! SBir aüe

foüten fro^ fein über ben $Hu^m, ben i^r gewonnen ^abt. ßr=

fahren fo etn;a8 bie fronen oon eu^, fie werben eu(^ ftetö »egen

eurer ©c^wäd^e Raffen. ®e^t 3U, ba^ i^r bieS nic^t n^iebcr

t^ut/' 3c^ fa^ i^n an unb fprac^ : „3c^ lüerbe nimmer fro^

unb foUte ic^ taufenb 3a^re leben. SBaö mir aber fe^tt, baö

fage ic^ nid^t.." (Sr »erfe^te: „Senn i^r mir eure ^erjenöftage

aud^ nid^t gefte^t, i^ vod^ boc^, toa^ euc^ freubenarm mac^t.

Soßt i^r mir'S fagen, loenn ic^'ö erratl^e?" Sc^ fc^toieg; ba

fu:^r er fort : „2J?erf t, tt)aö iä} euc^ fage. 3)ie i^au, ber i^r

in 2JZinnc gebient ^abt, ^at eud^ i:^re §ulb aufgefünbigt, ba:^er

bie ©eufger unb baö 8eib; nic^t n^a^r, ic^ f)ai)'^ errat^en?"

!Da er fo fprac^, brad^ mir baa iölut ouS 9Kunb unb Sfiafc

unb id^ ftanb mit ^lut befd^ littet. 2(tö er mic^ fo bluten fa:^,

rief ber :^öfifd^e 3J?ann : „©ü^er ®ott, id^ greife bid^, ba§ bu

mic^ nod^ oor meinem Xobe ben 3)iann fe^en lie^eft, ber ein

SOBcib fo of;ne SBanbet liebt." (5r fniete nieber unb ^ob feine

§änbe in bie §ö:^e: „So^I mir, ba^ iä) biefe ^erjenöfreube

erlebte!" !Darauf ftanb er auf unb umarmte mi^: „®ei

rul^ig, ic^ n^ilt bein reineö ^erj trijften, bei meiner Streue,

in toenig Ziagen fd^lie^t bi^ beine i^rau in i^re Strme; ic^

fenne bie 2trt ber grauen beffer al3 bu, lieber g-reunb; fic

»itl bamit nur beine 53eftänbigfeit »erfud^en. ^üte bid^, ba^

bu fein Saufen jeigft, unb Sllleö n^irb gut. «Sei ftolj unb
35*
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fto:^ ; trer 8o^n ßon ?^rauen begehrt, ber niu^ frifd^en 3)Jut^

jetgen, bann rü^rt er t^r ^erj, toeic^eS STrauetn l^olten [ic

ni^t für guten iDtenft. 3c^ rot^e bir, toaffne btd^. (§g ift

bir große Unehre, baß [o mancher toacfere 2}?ann, ber betnet=

n)egen l^ergelommen ift, auf bt^ toarten foü. ©d^on l^arreu

fie ßor ber Verberge, »affne btc^." aj^ic^ aber erfd^ütterte

tüieber ba§ Seinen, unb id^ f^rad^ üägli^: „3^ n^iü ni^t

turnieren, iä) ^aU feinen frifd^en 2)Jutr;, 9littertüerf in 2:rauer

gebei:^t nid^t." (Sr aber ladete: „3d^ :^abe meinen Sißen

barauf gefeljt, bu mußt ben §arnifc^ anlegen, eä fei bir lieb

ober leib. 5)u follft in beinen Saffenrod." ®a rüftete mid^

ber wadzxz äJJann, id^ aber toußte i:^m feinen ®anf."

©0 erjäl^It Ulrid^ oon Sied^tenftein, unb loir S^Jeueren

ftaunen über eine (gm^finbfamfeit in ber ©taufenjeit, bie faft

genau fo auöfie^t, al$ ^ätte fie einer fc^ijnen ®eele beö oorigen

Sal^r^unbertö bie ©timmung getrübt. Slber au^ biefe träume*

rifd^e ^efd^aulid^feit, Ujeld^e über bem eigenen i^eiben genußboü

öeröjeitt, loar ein attnationaler ^uSr etftiaä baocn ^aüt fd^on

ber SSanbalenfönig ®elimer gezeigt, ©ie ift i^i^t unn^ai^rer

unb finbifd^er geworben, ©enn man bead^te n^ol^I, ber Siedeten-

fteiner 'i)at bie ^'^rau feineö ^erjenö feit feinen tnabenja^ren

nur feiten auf lugenblicfe gefe:^en, nur wenige Sßorte mit i^r

gewed^felt; er ift öerl^eiratet unb ein Sebemann, ber unrui^ig

umi^ertreibt. ®ie :^l^antaftifd^e Steigung l^at benn auc^ ein

ßnbe, loeld^eS ganj ber innern Unwai^rl^eit beö 33er]^ättniffeS

entfprid^t. 2llä auSfä^iger 33ettler oerfleibet, muß Ulrid^ oor

baö ©d^Ioß feiner §errin !ommen, bort kibet er STage lang

9'iot^ unb @^mad^ ; enblid^ wirb er in ber 9?od^t mit S^üd^ern

an ber ^J^auer l^eraufgejogen. T)it ^errin empfängt i^n im

f^ürftenfd^mucE, auf i^rem Sager fi^^enb, üon oielen grauen um=

geben, beim (Slanj oon l^unbert Sid^tern, unb fogt : baß fie i^n

in fold^er 2lrt :^eimlid^ fe^e, fei bie :^ijd^fte @nabe, bie fie i^m

erweifen lonne ; anbere ®unft bürfe er oon i^r nid^t forbern.

©ein ®tol3 wirb baburd^ tötlid^ gefrän!t, »ergebend oeri^anbelt
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er in ber '?fla^t mit fetner an»efenben Sda\z, um [ein Dritter*

Xiä)t an ber §errtn geltenb ju machen, unb [el^r frembarttg für

unfer (Sm^jfinben tft ber Sn^alt btefer 33cr]^anblungen. jDo er

fid^ Jücigert baö ©d^Io^ ju üerlaffen, h)trb er enbltd^ burd^ eine

8ift ber t^rauen »ieber auS ber iöurg entfernt unb fü^It bte

Bä}maä}, bte ii^m baburc^ h)iberfa]^ren, fo tief, baß er ßuft :^at

fid^ inö Saffer ju ftürjen. 9J?an erfennt beutlid^, baß feitbem

baö SJerpItniß feinen ^aubn verliert, obgleid^ bie (gitelteit

beS 9?itterö fi(^ nid^t ßerfagen !ann, einige fd^toad^e 2lnbeu=

tungen ju ntad^en, baß er bod() nod^ Bei fetner ^errin ®nabe

gefunben ^abe. jDenn gleid^ barauf fingt er ^(agelieber gegen

fie mit fel^r bittern 2lnf)3ie(ungen , unb auö ber ungefunben

^fieigung toirb ein bauerl^after ^aß. 3"^^^* fud^t er fic^

onbere Verrinnen.

!Der l^öfifd^e grauenbienft »erlor feine Sebeutung in ber

cifemen ^zit, loeld^e ettoa fett 1220 über ©eutfd^lanb fam.

ÜDod^ ganj »erfd^toanb er nic^t auä ben beutfd^en Burgen, nod^

im funfje^nten 3o:^r^unbert, furj Beüor ®ö^ üon Serlid^ingen

im SBaibe auf bie SfJürnberger lauerte, toerben toir ä^nlid^en

abenteuerlid^en §ulbigungen begegnen, ^alb aud^ l^örten bie

^^ienftmannen unb 9^itter auf, Sträger ber üolfömäßigen ^oefic

3U fein, aber ber beutfd^e ®efang, weld^er bei i^nen begonnen,

flang fort tu ben ©tuben ber S3ürger, am ©tubirtifd^e ber

3J?önd^e, auf ben ^reujtoegen, tüc fai^renbe ^mtz l^ielten. iDer

unermeßlid^e ©egen blieb ber 9iatton, ben S3erfeu folgte bie

bcutfd^e ^rofa ; Urfunben, Ü^ed^tgbüd^er, S^roniten lourbeu |egt

bcutfd^ gefd^rieben, jttjet Sa^r^unberte nad^ bem 2:obe ^aifer

t^riebrid^'ö II würbe baS erfte ^uä) gebrudt.

!J)ie !J:rumme gcfplitterter «Speere lagen in ben erften 3a^r*

je^nten be« breije^nten Oa(;rr;unbertfi auf allen ®ptel^>lä^en

großer (Sbel^öfe, bie ajJinnelieber 35}nlt^er'€i fang ber :53ote, ber

ouf ber ©traße ritt, unb leifcr bie (Sbelfrau in i^rem ^ii^nier
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imb bte 9?onnc m i^rer ^äk. aJZit ©peertrad^en unb sterltd^em

33erSflang enbete bte erfte ^ertobe beutfd^er ©ei'c^ic^te.

(§3 fmb breise^n^unbert 3a^re ooll ungel^eurev 2öanb*

lungen: ©turj beö 9^ömerretc^ä unb germanifi^e ^efiebelung

@üro|3aö, Stnetgnung beö (Sf;riftent^umö unb lateirnji^c ©c^ule,

^teberbelebung unb 23erfaü eineö großen ^aiferreic^ä , eine

neue 33öIfeTiDanberung nad^ bem 3)?orgenlanb unb eine neue

beutfc^e^ilbung. ©ennoc^ finb e§ im ®runbe tüenige gro^e

©ebanfen, tpeld;e ©inn unb SiÜen bon SJHütonen vierten, eö

finb einige geheime Steigungen getmanifd;er 9^atur unb einige

Seiten, »el^e feit :Se!anntfc^aft mit ber antifen Sßelt in bie

©eelen gefommen finb. 5ln bie ©teüe ber |)äuptlinge, loelc^e

einft ben 3»te||)alt jlüifc^en Si^atten, S:^eru§fern unb (5f;au!en

er^^ielten, finb bie beutfrf;en ^^ürften getreten ber graulen,

©ac^fen unb ©c^n^a&en, an ©teile ber reifigen 33an!genoffen

in ber §aHe beä §äuptlingö fte^t baö 9^itter^eer ber bele^n^

ten :t)ienftmannen, ftatt ber T^olben |)errin unb iDeipen grau

h)anbelt bie reine a)?agb Waxia unfic^tbar burd^ bie Sanbe;

fd^on in ber 93öl!ern)anberung :^aben ®oten unb ^erfer im

ritterlid^en 3tt>et!am|)f (Speere gegen einanber üerftod^en, ivie

600 Saläre fpäter Äreujritter unb ©arrojenen. ©erfetbe 3ug,

tt)el(^er bie SSanbalen in bie bäramerige gerne lodt unb bem

gotifc^en Öanbtoirt^ bie ®el;nfud^t nad^ ©olbfd^a^ unb 2lben=

teuern erregt, treibt aurf; ben beutfcf;en ^aifer, ben D^itterö-

mann unb ^auer an ben ®oIf »on SIeapel, nac^ Sonftan*

tinopel unb 3erufalem. Ser (glep:^ant, mie er unter ^arl

bem ©roßen aU Sßtmi^ üon ber äJiac^t unb ^errlic^feit beö

^aiferö ^ocf;ge^aIten tourbe, toanbelte aud^ alö ®^i6eüine

unter Ä^aifer griebric^ bem 3ttJetten, gepanjert, mit einem

tieredEigen S:^urm unb farrajenifd^en ^ogenfc^ü^en befe^t, in

ber lombarbifd^en (Sbene.*) 3mmer tcieber ^at ber 2)cutf(^e

ben ©rang, traft unb Seben im ©ienft feinet §errn 3u opfern;

) F. Salimbene Chron. in Monum. Parmes. III, pag. 48.
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»ie baö ©efolge beö SllcmanncnfcnigS S^nobomat frctiüißig

bte §änbe bcn rcmifd^eii i^'effeln barbictet, alö t^r ^err ergriffen

n)irb, fo geißelt fid^ ber Wlönä^, »eil fein l^immlifd^er ^önig

gegeißelt njorben ift, fo i)adt fid^ gule^t ber 9?ttter einen

Ringer ab, um feiner f^rau ju gefallen. SBä^renb breigel^n*

l^unbcrt Sauren f;arter ^äm^fe l^aben l^cd^fa^renber 3Jlut^,

gemütr;üoner (Sigeniinüe unb SOJanget an ©emeinfinn bem

©cutfc^en immer iineber feinen Staat öerborben, ben bie

9iiefentraft einzelner .Könige jufammenfügte.

©en Urfprung, bie ^errfd^aft unb baö SluSflingen biefer

^errfd^cnben 3been barjuftellen war Slufgabe biefeö S3ud^eö.

9Iber n^ä^renb 2llte:^rirürbigeö fid^ auslebte, ttjar ftiß unb ge=

l^eimnißüoü neuer geiftiger Snl^alt in bem SSolfe aufgeblül^t,

n^elc^er 39ürgfd^aft für ©auer unb l^ij^ere (SntiüidEIungen gab

:

einige untoergänglid^e ^^e:^ren beö S^riftent^umä , lateinifd^e

55ilbung, ©täbteleben, ©lieberung ber 3ntereffen in gefd(>ie=

benen ©täuben, nationale ^unft unb ©etoerbtl^ätigteit , eine

beutfd^e Literatur, ©efteigert mar tro^j aller Einbußen unb

23erlufte bie baueri^afte, torn^ärtö treibenbe i^ebenSfraft, geftärft

tro<5 aller 55erbilbung ber 3^^^ ein bißiger (Sinn, ein liebe«

tooüeö ®emüt^ unb ein raftloS nad^ 23erftänbni|3 ber Seit

ringenber ®eift. (5g n^ar baö erfte 3ugenbalter unfercS 23üIfeS,

aus tt)cld^cm l^ier Stimmen »vergangner 9)?enfd^en l^örbar

lüurben, fie tönten faft alle auS ber lateinifc^en Sd^utgeit ber

Jjcutjc^cn.

Scitbem leiten burcf? 3af;rl^unberte neue 3been ba§ Sd^idf*

fal beö ^olfeS; ba§ ^auöintereffe ber ?^ürften, bie ©enoffen-

fd^aftcn ®teic^bered^tigter, bie betorred;tete 2lrbeit, bie SInfänge

r^eimifd^er S2?iffenfd^aft unb baS ängftlid^e Sud^en nad^ neuen

SBegcn ju ber @uabe ß^otteS, enbli(^ bie Solonifation in ben

Dflnmrfen. ^unädf;ft im Drbenölanb ^reu^en.
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